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VORWORT

An der mittelalterlichen Herkunlt der BegriÍle ,,ulttamontanismus" und

,,stastskitchentum", die in der Mitte des 18. Jahrhundetts eine inhaltliche
Umpriìgung erlahren haben, ist nicht zu zweiÍe|n. Die Diskussion um die
lJrsprünge weltlicher und geistlÍcher Macht, um Zuständigkeit und Zuord-
nung vetschiedenster Bereiche des kirchlichen und staatlichen Lebens, d.ie

man im 18. Jahrhundert wieder sulno.hm, hat ihre wurzeln in der mit-
telqlterlichen AuseÍnqndersetzung von Kaisertum und Papsttum, in spät'
mÍttela| terlÍchen T heor Íen um Ab se tzb arkeit odet N ichtøb se tzbørkei t von
Kaìser und Pøpst, in den ExtremÍormulierungen von päpstlicher unÍehl-
barkeìt und. konziliaren Gedsnken, ebenso wÌe in der Etklätung der gal-
Iìkanìschen Freiheìten und der Konzeption des burgundischen Sfoofski¡-
chentums,

An dem Schnìttpunkt, von dem ø,us das Hetaufkommen einer neuen
Zeit zu e¡kennen isf - in den Jahren 1746 bis 1768 - wandelt sich det
BegritÍ des Wortes ,,ultramontan" von einer geographischen Bezeichnung
zu einem kqnonistischen TermÍnusl. Nunmehr sìnd die ,,Ultramontanen"
nicht mehr die ,,jenseits der Alpen Wohnenden", dìe ,,TÍansølpini' und
auch nìcht die italienischen Kanonisten, die übet die geistlÍche Macht
schrieben, wie man das zur ZeÍt Bossuets verstønd, øIs ,,ultramontqn'
werden nun qlle Autoren bezeichnet, die lür den päpstlichen Universalpri'
ma| lür die monarchìsche Ktuchenvetlassung und. die pöpstliche InÍallibilï
tiit eint¡aten. In der Auseinandersetzung mÍt dem episkopalen Sysfern wer-
den einerseits die ,,lJltramontanen" ztt Antinotionalen, andererseifs die
Gegner des ,,Ultramontanismus' zu besonderen Vettretern des nøtionøIen
,,Teutsehthums". Im Verløul dieser Entwicklung witd der Begrifl ,,Ultra-
montanismuso ìmmet mehr mit Negafivøussøgen wie,,Hildebrcndismttso,
,,Bellanminismuso,,,Jesuitismuso,,,Obskurqntentum",,,Bigotterìe' und
,,alterpatriotische Gesinnungena er|üilt. Im Gegensatz zu der Identifika-
tion von ,,Antiultramontqnismus" und ,,nrtionalem Denken', die Iür
Deutschland in der zweiten Hältte des 18. Jahrhunderts charakteristìsch
ìst, verbinden sich in den österreìchischen Niederlanden, dem Land staøts-
kìrchlicher Ursprünge, in den achtzìger Jahten ,,ultr4montsne' Geistigkeit
und ,,Nationalismus" gegen die Versuche des ,,Despoten" Joseph II', die
,,häretÍschen' Reformen des österreichischen Staatskirdtentums einzulüh-
lenr,

EÍne wesentlÍche Tendenz des StaatskÍrdtentums, die beì seìner Wie-
deùelebung im 18. Jahrhundert im Vordergtund stsnd,'war d.ìe Bemü-
hung, den K|erus wirtschaftlich und møteriell zu entmachten, die Antei-
chetung geistlicher Besitztümer zu vethÍndern, d'Íe stqatliche Kontrolle
über døs Stiltungsvermögen quszuüben. Sämtlìche Maßnshmen Ín dieser
Richtung wuÍden mit d.er Advoka.tie und. mit dem Vogtei- und. Schutzrecht
des Kaise¡s begründetz.

Es isf siche¡ rìchtig, døß de¡ Jcnsenismus dem iosephinischen Sfaqfski¡-
chenrecht den Weg bøhnte, jø mehr noch, døß er an seinem kanonisti-
selrcn und. theologischen Ansstz unmittelba.r beteiligt wans' Auch ìn dieser
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Entwicklung, die darzustellen Inhalt eìnes eigenen Buches wöre, spielt
Belgien eine besondere Rolle. Der in Löwen |ehrende jansenistische Ka-
nonisl Zeger Bernard Van Espen hat mit seinen ldeen von der Trennung
geistlicher und weltliche¡ Macht, spiritueller und temporifuer Angelegen-
heiten in der Kirche, deren Wechselbeziehung er fiotzdem gewahrt wis-
sen wollte, zukünÍtige Entwicklungen vorauskonzipierta. Seine Werke ha-
ben nicht nur die Ausprägung des deutschen Episkopa,lsysfems wesent-
lich mitbestimmt, seine Traktate welen ebenso interessant tür die pro-
testantischen Kirchentechtslehrer, die ihre Ansichten in Abhandlungen
des rationalislischen Naturrechtes tormulierten, wie lfu dÍe Juristen, die
in den österreichischen Erb- und Niede¡Ianden ihre compendiq über das
Verhöltnis von Stoat und Kirche vorbereitetení.

An diesem wendepunkt des 18. Jahthunderts setzt unsere studie über
den wiener KirchengeschichtsproÍessor Fetd.inand. stöger ein, der seit
der Aulhebung des Jesuitenordens von 1773 bis 1786 der Kirchenhistoti-
schen Lehtkanzel sn der wiene¡ Theologischen Fsku|tät vorstand. Ein
ZuÍallsfund, der beim ordnen der wiener priesterseminaùibliothek zum
vorschein kam, prösentierte zwei Autogrcphe, die FütsterzbÍschoÍ vin-
zenz Eduard Milde jn sejne¡ Büchersammlung auÍbewqhrt hatte: die
Klagschrift des gegen Sfögers ,,Einleitung Ín d.ie Kir-
chengeschichte" che ,,Responsio ad eo quo in Introd.uc-
tione in Histor N. T. clccusatltÍ,' , Diese Dokuménte
inspfuierten Ím Rahmen von Forschungen zuÍ Geschichte der wiener Theo-
logÍschen Faku|töt nicht nur die Auseinand.ersetzung mit diesem bis jetzt
sehr fragmenta.riseh bekannten ProÍessor stöger,, sie forderten auch zur
Erlorschung von Zusammenhöngen kitchlicher und. sto.atlicher Funktionen
beÌ geistlichen ReÍormen in den österreichischen Erb- und Niederland.en
l¡e¡cus.

Pu adig matisch f ür die ultrqmontane Ki r cheng es chÌ chts schr eibung d.es 1g.
Jahrhundetts sind d.ie Darstellungen von CöIestin Woltsgruber und Augu-
sfinus Theiner zur HauptpeÍson unseres Themas. Augustinus Theine¡s
aÍlektgelødene, zum Großteì| aut Pamphleten basierend.e Biographie Frank-
kenbergs, des P¡imas von Belgien, schildert d.ie Rolle Stögers als Rektor
des Generalseminars von Löwen in eben d.er tendenziösen verzeichnung,
wie sÍe die öÍÍentliche Meinung der Niederlönder zum Ausdruck bro.chte'.
In diese Richtung sind auch Sebcsfion Brunners ausgewöhlte Dokumen-
teneditionen einzuordnen, dÍe die verworÍenheit des sta.qtskìrchentreuen
Klerus unter Joseph II. und seine Depravierung durch dc,s Böse illustrie-
ren und nachweisen sollfens. Cölestin WolÍsgruber - gütÍger c.[s Theiner
und Brunner in seinen hìstorischen urteilen - bringt den prozeß um stö-
gers ,,Introductio in historiam ecclesiasticam N.T.', in gewohnter Manier.
In Auswahl benützte QueIIen aus dem ArchÍv des wiener sct¿offensliJfes
und cus dem Hqus-, HoÍ- und staatsa.rchiv bild.en die schma.Ie Basis fü¡
die Da¡stellung der Episode stöger innerhalb woltsgrubers großer Bìo-
graphie über Kqrdinal Migøzzi. Mqterialquswahl und ultramontanes
wunschdenken erzeugten ein in schwarz-weiß gehaltenes port¡ät djeses
wiener Kirchengeschichtsprofessors, wobei wolisgruber einen stra.hlen-
den sieg seines He|den Kardinal Migazzi über die traurige Figur des d.em
staatski r che ntum v er Íallenen F e r dinønd. stög er konstruier te. Dab ei erw ies
wollsgruber sls k. k. HoÍprediger such der von ihm verehrten Kq.iserin
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Maria Theresia seine Reverenz und lobte sie vor allem deshalb, weil ihre
GerechtigkeitslÍebe dÍe Karriete seines verirrten Vorgdngers auf dem Kì¡-
chenhistorisdten Lehrstuhl an der Wìener Univercität (øngeblÍch) zetstött
hättes.

In ähnlìcher Weise sind auch die beiden Hauptwetke der belgischen
Literatur zu unserem Thema, Arthur Verhøegens Geschichte de¡ letzten
Íünfzig Jahte der qllen UnÍversität Löwen und seine Biogrøphie über
Kardinal F ranckenberg, verloßtro.

Entsprechend der Trennung von prolaner und kirchlieher Geschichts-

schreibung, die Íür das 19. Jahrhundert so bezeichnend ist, hatte sich
Hanns Schlitter in seine¡ proiosephinischen ,,Geschichte der Regierung
Joseph II. in d.en österreichischen Niedetlanden" , 1. Bønd, Wien 1900

øuch mit Ferdinand. Stöger als Rektor des Löwener Genelslseminc¡s cus-
eìnandergesetzt und diesen ,,vernünltigen, auÍgeklätten Ptiester' zum Op-
Íer von mittelalterlichem Abergløuben und Fano.tÍsmus in den österteichi-
schen Niederla.nden werden Jcssenll. Obwohl Schlifúe¡s hetvortagende Ma-
terialkenntnis und seine Møterialverqrbeitung d.ss Buch noch immer un-
entbehrlìch mqchen, isf seine Sicht dieser histotischen Abläute nÍcht nur
eÍnseìtig, sie ist øuch von eÍner sehr undillerenzierten Geistigkeit.

Trotz dem Versuch Sebasfian Merkles, das BiId des AuÍklörungszeìt-
alters durch das Abtragen ultrsmontaner UbetmøIungen in ursprünglÍ-
chet Førbe und Form mit Hille obiektiver Methoden der ktitischen Ge-
schichtsschreibung darzustellenl¿, wurden øuch Kfuchenhìstoriker des 20.

Jøhrhunderts, die sjch mÍt der Figur Stöge¡s bei Studien zur Aufklörungs-
historiogrøphie beschäftigten, ihm nÍcht gerecht. War KqrI Zinke bei an sich
genauü und kritischer (Jnte¡suchung von Sfögers ,,Einleitung in die Kir-
chengeschÍchte" mit dem {Jrteil ,,antikurÍafier Aulkldrer im Fahrwssse¡ des
Protestsntìsmtts" sehÍ rasch zur Handg, so übercteigerte Andreqs Posch
Ín der Festschtilt über die kirchlìche AuÍk|ötung in Grøz die wissenschalt-
Iiche Kapazität und Quslität Stögers, ohne gründlidte Untersuchungen
nachw e isen zu könnenra,

Erst in den neue¡en Arbeiten von Frønz Wehrl, Eleonore Zlabìnger,
Grete Klingensteìn und Pete¡ Hersche wurde die sehr ptoblematische Fi-
gur des WÍener Fürsterzbischols Kardinal Migøzzi wied"er entdecktrí. Her
sches Arbeit über den Spötjansenismus Ín Asþrreich etÍaßt die vielÍä-
tigen VerÍIechtungen des weltanschsulichen Jansenismus im Sozialgelüge
det österreichischen Erbländer und in ihrer europöischen Dimension' AIs
bedeutender Hintergrund. Íür diese Studien, die durch verschiedene At-
beiten zum Josephinisrnus angeregt wu.rdenlg, ist noch die große Bio'
graphìe Adam Wandruszkas übe¡ Leopold. II. zu nennen. Dørin werden
die polìtisdten und geistigen Verönderungen in de¡ zweÍten HölÍte des
18. Jahrhunderts dargestellt und die Atmosphäre q.m theresianischen, io-
sephinischen und leopoldinischen HoÍ in unmittelbsrer Eindtinglichkeit
eingelangen.

SchließIich sind aus der FüIIe der neueten belgischen Literolur zu den
Jcnsenismuslorschungen von Lucien Ceyssens und dem Stsndüdwerk von
Michel Nuttinck über Zeger BernaÌd. Van Espen, die Arbeiten von André
Puttemans zur Zensur in d.en östeneichischen Niede¡Ianden und die Slu-
dien von Chailes De Clercq über dìe ErzbÍschöÍe von Mecheln im 18.
Johthundert und zu den Beziehungen der KardinäIe Migazzi und Frønk'
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kenberg zu erwö.hnenr'. Jen Roegìers analysiert mÍt Mitteln moderner
HistorÌographìe in seiner Dissertøtion über Jan F¡ons Vcn de Velde, den
,,partisan zèIe" des Ultramonta.nis¡nus cn der Universitöt Löwen, erstmalig
das komplizierte System det dem VerÍqII entgegensiechenden Universi-
tät Löwen Ím 18. Jahrhundert, Er zeigt dabei die verschiedenen staøtlì-
chen Relormversuche zur Verö.nderung der Theologischen Føkultät au|,
die zur PolarisÍerung der beiden Gruppen von Ultramontanen und Relor-
mern dutch Aktionen und Reaktionen Van de Veldes lührten.

Eine det vordringlichsten Autgaben moderner Kirchengeschichfssch¡ei-
bung ist nicht nur die ,,Ent-UltramontønisierLtng" und das Abheben alter
Klischees von den Bildetn der Vergøngenheit, sondern auch die komplexe
Betrachtungsweise kirchlicher und welt|icher Vorgänge, ihrer Wechselbe-
ziehungen und ihter gegenseitigen Abhängigkeit, Unter diesem Aspekt
wurde das nunmehr vorlÍegende Buch geschrieben, das ohne die vielföI-
tige HÍIfe in- und auslìindischer Fachleute und Kollegen niemals hötte
entstehen können. Ich bin wissenschaftlich nicht nut den beiden Herren
UniversitcitsproÍessoren Adam Wandruszka und Erich ZöIIner Íür ihre
IiebenswürdÍge Hilfe zu Dank verptlichtet, sondern auch Peter Hersche
aus Bern und Jan Roegiers aus Löwen. DÍe mi¡ freundlich gestattete Ein-
sichtnq.hme Ín das in Vorbereitung befìndliche Buch He¡sches zum öster-
rcichìschen Späficnsenismus hat das Koordinøtionsystem für meine vor-
liegende Sfudje vervollständigt; Jan Roegiers umÍassende Kenntnisse zur
Löwener UniversÍtätsgeschichte des 18. Jahrhunderts, seine Vorarbeiten
und seÍne Ireundschaltliche Beratung und Hil(e beì der AuÍlindung nie-
derlöndischer Quellen und LiteratuÍ wqren eine wesentliche Vorausset-
zung, um das Kapìtel über Stögers niederliindjsche Missjon schreiben zu
können.

Auch høbe ich Herrn Stqatsbibliothekar Dr. Andreas Weyringer (BiblÍo-
thek der KathoLÍsch-Theologischen Fakultät der Universität Wien) zu dq.n-
ken, der mit seÌnem Hinweis auÍ die Prozeßakte Sfögers den ersten An-
stoß zu meiner ArbeÍt gegeben hat. Für unschdtzboren Rat und selbst-
lose Hìlfe geh&t meine Dankba.rkeit: Frau Obetarchivrat Dr. Anna Hed-
wig Benna (Haus-, Hof- und Staq.tsarchiv, WÍen), Herrn DDr. ManÍred
Brandl (Braunaullnn), Herrn WÌrkl. HoÍrat Dr. Franz BroÍnger (Archiv des
Landes Niederösfe¡reich, Wìen), Frau Dr. Annemarie Fenzl (ErzbìschöI-
Iiches Diözesansrchiv, Wien), Herrn Unìv.-Prof. Dr. Franz GaII (Univer-
sitdtsarchiv, Wien), Hw. P. ProÍessor DDr. Joha.nnes Gavigan OSA (Roml
Wien), Herrn Generaldirektor Wirkl. Holrat Dr. Wa.Iter Goldinger (AsÞr-
reichÍsches Støa.tsa.rchiv, Wien), Herrn Dr. Josel Görner (Staatliches Zen-
trq.lq.rchiv, Prøg), Herrn Dr. Helmuth GtössÍng (Wiener Stadt- und Lo.n-
desarchÍv), Hw. Herrn PröIat Dr. Franz Gundl (Wien), Hertn Wirkl. HoÍ-
røt Dr. Hsns Hochenegg (Innsbruck), Frau ProÍ. Marìø Jesch (Wien), Herrn
Wirkl. HoÍro.t Prot. Dr. Wqltet Koschatzky (AlbertÍnø, Wien), Frau Prol.
Dr. Gertrude Krause (Wien), Herrn H. L. Ph. Leuwenberg (Rijksarchiel,
Utrecht), Hw. P. P¡ofesso¡ Mag. theol. Cölestin Rapf OSB (Archiv der
Schottenabtei, Wien), Frau Helmo. De Smet-Houtman (St. IgnatÍus-Uni-
versÍtö.t, Antwerpen), R. M. Ie Président Professeur Dt. WiIIem De Smet
(Bischölliches Seminar, Gent), Herrn Univ.-Doz. Dr. AlÍred Strnad (Roml
Innsbruck), R. M. le Chqnoine Professeut C. Van de WieI (ErzbìschöllÍ-
ches ArchÍv, Medteln), Herrn Dr, Gerhard Winner (OrdinarÌøtsqrchiv
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St. PöIten), Hetrn Dr, Hons Zotter (RomlQ¡s2¡, sowie den lteundlichen
Bibliothekaren øn der WÍener Katholisdt-TheologÍschen Fskultät und der
W iener U niversìtätsbibliothek.

Lo.st not least gilt mein Dank dem emerit. Votstand des Wienet Instjfufs
für Kìrchengeschichte und Pafiologie, Heftn Prìilat Univ.-ProÍ. Dt. Franz
Loidl, d.er meine Arbeit gelördert und in die Wiener Beitröge zur Theologìe
øufgenommen høt. Uber seine Empfehlung und durch die Belürwortung
d,es Akqd.emischen Senclo¡s Herrn \Jniv.-Ptol' Dr. Walter Kotnfeld, des
derzeÍtigen Dekans det WÍener Køtholìsch-Theologischen Føkultät, e¡-
hielt ich eÍnen der PteÍse der Wiener WÍrtscho,ft 1973, mìt dem die D¡uck-
legung dieses Buches zum TeiI möglidt wurde. SchlÍeßIich seÍen der Asþ¡'
reichischen NatìonøIbank und dem Not¡ing der Wissenschaftlichen Vet'
bände lür Ih¡e Subventionen, Herrn DÍrektor J. K. NiedermsÍer Iür seìn
persönliches großes Entgegenkommen und den Damen und Hetrn des
Wiener Dom-Verløges für aII ìhre freundlidten Bemühungen herzlich ge-

dankt.
Hert Dr. Helmuth Grössing ho,t die gtoße Mühe øul sich genommen,

ManuskrÍpt, Fahnen und Umbruch mit mir zu kotrigieten¡ ihm danke ieh
Iür diesen wi¡klich uneig ennützi g en F r eundschal tsdìenst,
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I. SKIZZEN UBER REFORMVERSUCHE GEISTLICHER STUDIEN
IN OSTERREICH 1751-1759

,,2do Außere sich mehrmahlen eine schädliche Eifersucht zwischen dem
Clero saeculari und den Ordensgeistlichen, und diese seien mehrers an-
zutreiben, daß sie sich zur Seelsorg gebrauchen ließen; da es in den Erb-
landen keines Weegs an Geistlichen, wohl aber an deren Austheilung
und gutem Willen ermangle, sich denen beschwersamen Missions- und
Vica¡iats-Verrichtungen zu unterziehen; wie nun beiden abzuhelffen seie,
werde dem päbstlichen Gutbefinden anheimgestellet"l.

Mit diesen Worten skizzierte im Auftrag der Kaiserin Matis Theresia
der Barnabiten-Provinzial Ma.nzqdo¡ anläßlich seiner Geheimmission im
Jahr 1756 die Situation im österreichischen Klerus. Das von den Jesuiten
zäh festgehaltene Monopol über die Klerusausbildung, das sie seit der
Begründung des Päpstlichen und Kleslschen Alumnats in Wien und über
die Wiener Universität durch die Sanctio Pragmatica von 1623 besaßen,
sollte durch die theresianischen Universitätsreformen fallenz. Die im Jahre
1751 bekannt gewordene Entdeckung geheimer Protestanten in den k. k.
Erblanden, in Oberösterreich, in der Steiermark und in Kärnten, hatte
erwiesen, daß der Jesuitenorden, dem die katholische Restau¡ation an-
vertraut worden war, versagt hatte, In einer Denkschrift des Freiherrn
Johann Christoph von Bcrlensfein vom 9, Juni 1755 wurde ausgeführt,
daß, ,,wie und wann die protestantische Irrlehre in denen gesamten k. k.
Erblanden eingerißen, warum soldre nicht gänzlich ausgerottet werden
können, und wie sie im Jahr 1751 endlichen in Oberösterreich, Steiermark
und Kärnten in vollen Flammen ausgebrochen seie"8. Man hatte, um die-
sem Ubel zu steuern, be¡eits verschiedene Missionsstationen und Vika-
riate zur besseren Unterweisung des Volkes errichtet, die Ausrottung
verführerischer Bücher vorgekehrt und schließlich in Gurk ein bischöf-
liches Seminar errichtet, in Graz eines für acht Personen angelegt und für
das neu zu gründende Wiener Seminarium 40,000 fl zusammengebracht.
,,Sollte nun der Bischoff von Passau mit einer ergiebigen Geldsumme bei-
springen, so dü¡fften I. M. übernehmen, fü¡ das Unterkommen der Geist-
lichen zu sorgen," Außerdem erwähnt Bartenstein, daß man in Kärnten
bei einigen Kirchen Einkünfte sparen und 90.000 fl für ein Seminar in
Klagenfurt reservieren könntea. Der Bericht behandelt nicht den Versuch,
im Jahr 1752 füt Oberösterreidr ein Seminar im Kanonikerstift Spital am
Pyhrn zu errichten; dieser scheiterte am Widerstand des Bistums Bam-
berg, dem das Stift unterstand, wie auch an der Ablehnung des Grafen
Lamberg, Bischofs von Passaus,

Nun bestand damals die Tendenz, die Weltprieste¡ausbildung zu refor-
mielen, indem man neue bischöfliche Seminarien, sogenannte Priesterhäu-
ser, gründete, in denen neben den jungen Theologen auch alte, kranke
und korrektionsbedürftige Priester zusammen wohnten, Bereits 1750 hatte
der Bischof von Augsburg ein Seminar in Pfaffenhausen in Opposition
gegen die Gesellschaft Jesu errichtet und ihnen auch den Kampf an der
Universität in Dillingen angesagt6. In den österreichischen Erbländern
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bestanden solche Priesterhäuser seit l7l4 in Königgrätz, seit 1755 in Leit-
meritz, in Görz wurde eines am 15, Oktober 1757 eröffnet, Bereits 1754
war für den Klerus im Land unter der Enns in der Herrschaft Gutenbrunn
eine Priestererziehungsanstalt vorbereitet?,

Graf Cft¡isfiani erhielt 1753 von der Kaiserin Mqriø The¡esia als höchst
geheimes Geschäft aufgetragen ,,bei dem römischen Hof einen Versuch
zu machen, ob nicht mit deßselben einwilligung eine solche Einrichtung
(Bischöfliches Priesterseminar, Anm, d. Verf.) zu Stand gebracht werden
könnte, daß die Geistlichkeit zu dem erwähnten Vorhaben das erforder-
liche beitragen müßte". In dem ,,Progetto" wird vorgeschlagen, ,,daß ein
Corpus von gelehrten und tüchtigen Geistlichen zu errichten wäre, wel-
ches nichts anderes als die Wohlfahrt und Fortpflanzung der Religion
zu besorgen hätte und hiermit, wann es sein Amt recht verrichten wollte,
genugsam beschäfftiget sein würde"8. Dieses Problem der Weltpriester-
ausbildung zog sich in den Verhandlungen mit dem päpstlichen Hof bis
zur Mission des Paters Manzodor hin in das Jahr 1756; es konnte aber
infolge des beginnenden 7jährigen Krieges nicht erfolgreich und zufrie-
denstellend gelöst werdeno.

1753, in dem Jahr, in dem die Kaiserin so energisch an die Reform der
geistlichen Ausbildung gehen wollte, wurde auch in Wien das Päpstliche
Alumnat aufgehoben. Es hatte fast 200 Jahre existiert und war damals
von Nuntius DelÍino gegen die Auflösungserscheinungen im Katholizis-
mus im 16. Jahrhundert ins Leben gerufen worden, Um die Trienter l(on-
zilsbeschlüsse zu verwirklichen, hatte der Papst Stipendien gestiftet, die
1573 an das Jesuitenkolleg Am Hof gebunden worden waren. Der Platz-
mangel erzwang einen Erweiterungsbau zum Kolleg, der durch eine Spen-
denaktion, die der Nuntius eingeleitet hatte, bestritten wurde. In das
1574 eröffnete Päpstliche Alumnat wurden 13 Studenten aufgenommen;
sie sollten sich durch eine besondere Tracht - ein langes Kleid mit Birett

- als künftige Zöglinge des Collegium Germanicum vorstellen. Aus die-
sem Collegium war im Laufe der Zeit keine Pflanzschule für das römi-
sche Germanicum, sondern ein Parallelkolleg dazu geworden, In ihm
wurde eine nichtadelige Führungsschichte für den Wiener und unterennsi-
schen Seelsorgsklerus ausgebildet. Bereits 1580 waren 20 Alumnen zu
Priestern geweiht worden, und sie hatten durch ihre Lebensführung und
ihre Frömmigkeit in der Seelsorge eine große Achtung der katholischen
Bevölkerung gewonnenlo.

Wie aus dieser Rückblendung sichtbar wird, beginnt im 18. Jahrhundert
unter den gleichen Voraussetzungen, die auch im 16, Jahrhundert wirk-
ten, ein Verlagerungsprozeß von der päpstlichen zur bischöflichen Ini-
tiative. Dabei ist auffallend, daß in analogen Modellen und mit analogen
Motiven gleiche Aufgaben in Angriff genommen wurden, Ähntiches kann
man in den Bereichen der Theologischen Fakultät an der universität wien
wie in denen der Zensur, die ein höchst wichtiges Bildungselement war,
beobachten. Die Kaiserin hatte bereits ,,auf dem unteren Jesuiter-plätzl
(gegen die Beckerstraßen) " eine ganze Reihe Häuser, welche meistenteils
niedergerissen ,,und in ein neues sehr großes Flaus zusammengebauet,,,
gekauft, so daß die ,,Säle und Auditoria für die Collegia publica und die
Wohnungen deren Professoren zubereitet" wurden, einen ,,Fundus von
eine¡ halben Million Gulden gewiedmet und in specie zu dessen einiger
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Erleichterung das alte Gebäu der Juristen Schullll käufflichen hindange-
geben . . .u12, Johann Joseph Fürst KhevenhüI|er-Metsch, der den Patres
Jesuiten sehr verbundene fromme Obersthofmeister der Kaiserin, berich-
tet, daß Mitte Dezember 1752 ,,die neue Einrichtung deren Studiorum
generalium, woran schon eine geraume Zeit her gearbeitet worden wate,
an das T,ageslicht" kaml¡.

Fürsterzbischof Graf Trøutson wurde Protektor der Philosophischen
und Theologischen Studien an der Universität Wien ,,und die zwei Je-
suiter PP. Debie| und Franzen neben dem Prothomedico Van Swiefen
dirigirten unter ihn. Dieses neue Institutum hielte sehr ville nützliche
Sätze in sich, wie dann in der That unsere hiesige Studia nicht am besten
eingerichtet waren; allein per ce malheureux gout dominant de la nou-
veauté wurde es wiederum von einem Extreme zum anderen getriben,
verschiedene wunderliche Sachen eingeführet. Und unter anderen aber
wurde sehr lächerlich befunden, daß man alle Priester zum Erlernung
der griechisch- und hebreischen Sprach anhalten und gleichsam sub poena
anstrengen und binden wollen, daß sie eine gewisse bestimmte Zeit -ich weis nicht wie ville Stunden des Tags - diesem oder sonstig - ge-
lehrten Studio obliegen sollen, also zwar, daß jene, welche Alters oder
anderweitig gegründeter Ursach halber ein solches zu befolgen nicht im
Stand waren, sich bei den Ertzbischoff legitimiren musten, Und da hier-
nächst diser zwar ville schöne Eígenschaften besitzende Cavallier eben
nicht in der Reputation eines Ausbunds der Gelehrtheit gestanden, mit-
hin sich meistens von dem zwar litterirten, dabei aber sehr grob und inso-
lenten, mithin bei den Publico ungemein verhaßten Medico Van Swiefen
leiten und regieren liesse, so gabe dessen ubernohmenes Protectorat der
Universitet desto mehre Gelegenheit zu verschiedenen Critiquen und Aus-
stellungen"ra. Ein Jahr später, anfangs Dezember 1753, als der neue Stu-
dienplan der Universität in Gang gebracht wurde, bezweifelte Kheven-
hüller wieder, ob ,,unser Ertzbischoff der Mann dazu ware, um die ganze
Sach (wiewollen er nur den Namen hergeliehen, Monsieur Van Swiefen
aber das meiste gethan hat) zu dirigiren, will ich meines Orths nicht zu
erörtern suchen, förchte aber sehr, das es damit wie in allen übrigen
neuen Veranstalt- und Anordnungen ablauffen werde, wo noch immer
täglich was zugeflicket und abgeändert wird, also das mann bishero von
allen unseren Novatoribus in der That nicht vill rümliches anmercken,
weder für das künfftige von ihrer Arbeit und Projekten vill gedeihliches
sich versprechen kann"15,

Der neue theologische Studienplan von 1752 sah die Teilung der spe-
kulativen Theologie in eine scholastische und eine dogmatische Lehrkan-
zel vor, die Verbindung von Altem Testament mit Hebräischer Sprache
und als weitere Fächer: Neues Testament, Polemik, Kirchenrecht, Moral-
theologie, Kontroverstheologie, Kirchengeschichte in Verbindung mit Grie-
drisctr und Geistliche Beredsamkeitl0, Die Leh¡stühle verblieben den Pa-
tres der Gesellschaft Jesu, jedoch wollte die Kaiserin die Lehr-
tätigkeit der Augustiner- und Dominikanermönche wieder beleben.
Sie hatte seit dem Spätmittelalter traditionell an der Universität
bestanden, war aber an theologischen Differenzen - bei den Domi-
nikanern war es der Streit um die Immaculata Conceptio - oder an der
Ubermacht der Jesuiten, die die Augustiner Professoren als Extraordina-
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rien gerade noch geduldet hatten, gescheitertl?, Die Kaiserin tadelte den
Moraltheologieprofessor der Augustiner Silvanus Molitor (eigentlich hatte
er Kanonistik gelesen) und ordnete an, daß er von nun an die Doctrina
sacrorum ritum, also Liturgik, ,,mit mehren Fleis als bis anitzo" vortra-
gen sollte, Von den Dominikanern wünschte Mariø Theresia, sie sollten
Vorlesungen aus der Väterkunde übernehmen. Dar,aufhin rechtfertigte
der Dominikanerprior sehr umständlich den Rückzug der Dominikaner-
professoren aus dem Universitätsleben des 17. Jahrhunderts und bat um
die Neuverleihung einer Lehrkanzells. Es wird aber noch Jahre dauern,
bis Plan und Befehl der Kaiserin zwar mit einigen bedeutenden Verschie-
bungen in die Wirklichkeit umgesetzt werden konnten. Das Streben, Do-
minikaner- und Augustinerprofessoren wieder in den Vordergrund des
theologischen Universitätslebens in den österreichischen Erbländern zu
stellen, kommentierte u. a. der protestantische Kirchenhistoriker Johann
Georg Wslch aus Göttingen, Er schrieb, die Dominikaner würden sich in
ih¡en theologischen Doktrinen und Ansichten über Gnade und Prädesti-
nation von der Lehre der Jansenisten nur ,,dem Schein nach" unterschei-
denls.

Soweit wir jetzt sehen, dù¡fte damals von projansenistischen Lehren an
der Universität noch nicht viel zu hören gewesen sein2o. Es bedurfte erst
der Inthronisierung des Grafen Migazzi zum Wiener Erzbischof und des
offiziellen Entrées von Kanonikus simon Ambros Edler von sfock als
Direktor der Theologischen Fakultät, um dem Jansenismus die Tore auf-
zuschließen'zl. Da auf dem Weg über Studienpläne nichts Umwälzendes,
sondern nur Ergänzendes für dÍe Theologische Fakultät erreicht wurde,
eröffnete der kaiserliche Medikus Ge¡ard van swiefen, vorsteher der
Hofbibliothek, Direktor des Medizinischen studiums, Mitglied des univer-
sitätskonsistoriums und der neugeschaffenen Zensurkommission, seinen
Kampf gegen die Gesellschaft Jesu'2. Angebtich wäre van swielen erst
in Osterreich ein Feind dieses Ordens geworden und vorher noch, wie
viele andere, in den ,,Netzen der Gesellschaft Jesu" gefangen gewesen.
Freiherr von Martini, der Van Swieten beruflich nahegestanden war, be-
merkte über die beginnende Studienreform von 1253, fast ein halbes
Jahrhundert später zu Kaiser Leopold /L: ,,In der Studienreforme etwas
Reales und Dauerhaftes, Systemmäßiges zu leisten, sah der selige Baron
van swiefen der gänzlichen Aufhebung des Jesuitenordens mit patrioti-
scher Ungeduld entgegen: allein die Vorsicht wollte, daß der erwähnte
Freiherr noch eher als der Orden aufgelöst wurde"2'. Van Swjeten führte
seinen Kampf wie es sich für einen Laien und Weltmann geziemte, nicht
auf theologischer, sondern auf institutioneller Ebene. Bereits am 14, Sep-
tember 1752 hatte der vizedirektor des Academischen collegs den Bè-
fehl bekommen, daß der Jesuiten-orden seine Lehrtätigkeit an den An-
weisungen des Fürsterzbischofs zu orientieren hättesa, Nachdem es in
der Zensurkommission - wir werden darauf noch zu sprechen kommen

- verschiedene Kontroversen gab, gelang es Van Swiefen 1755, die
feierlichen Promotionen in st. stephan zum Teil durch promotionen im
Festsaal der universität zu ersetzen. Da die zu Graduierenden in der
stephanskirche öffentlich den Eid auf die Immaculata conceptio ablegen
und das credo bekennen mußten, sollte der promotionsakt durch die
verlegung in den Festsaal der universität von der kirchlichen Feier ge-
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Iöst werden, Einige Jahre später wurde den Kandidaten abgeraten, feier-
liche Promotionen zu verlangen, In diesem Zusammenhang erhielt auch
der Kanzler der Universität, der Dompropst von St, Stephan, die Order,
daß er Credo und Eid auf die Immaculata Conceptio privatim abzunehmen
habe, Er mußte nur noch eine Bestätigung darüber ausstellen und hatte
damit das Recht der Lizenzerteilung oder der Lizenzverweigerung an der
Universität verlorenzõ.

Was das theologische Hausstudium einzelner Klöster anbelangte, be-
schloß die Kaiserin am 1. Februar 1754, daß Klostergeistliche weder an
fremde Universitäten noch in andere Klöster zu Studien geschickt wer-
den durften, Jede größere Prälatur müßte zwei, jede kleinere einen Geist-
lichen zum Studium nach Wien senden. Würde dies nicht geschehen, so

hätte das ungehorsame Kloster trotzdem den Kostenbeitrag für den Stu-
denten zu zahlen, der dann für einen armen Theologen, der Weltgeist-
licher werden wollte, zu verwenden wäre. Es nùtzte dem oberösterrei-
chischen Prälatenstand nichts, daß er gegen diesen kaiserlichen Entschluß
remonstrierte. Einzig den ärmeren Stiften wurde erlaubt, um eine Dis-
pens anzusuchen, Im selben Jahr wurde den Bettelorden mitgeteilt, daß
nur jene Patres eine theologische Lehrkanzel erhalten könnten, die das
Doktorat regulär an der Wiener Universität erworben hätten. Dafür soll-
ten sie aber von den Taxen befreit sein26,

Es dürfte auf Grund dieser Zentralisations- und Säkularisationsversu-
che und vielleicht wegen Differenzen zwischen Fürsterzbischof Traut'
son und Gerard Van Swieten zu einer erneuerten Annäherung des Erz-
bischofs an die Gesellschaft Jesu gekommen sein. Van Swiefen fürchtete,
daß die Mehrheitsbeschlüsse im Universitätskonsistorium und in der Zen-
surkommission seine Pläne und Konzepte zerstören würden2t, Deshalb
ersuchte er die Kaiserin, den Kanzler der Universität und den Rektor des
Jesuitencollegiums aus dem Universitätskonsistorium zu entlassen. Er be-
gründete dies damit, daß im Konsistorium keine kirchlichen, sondern nur
administrative Angelegenheiten behandelt würden und daß der Rektor
der Jesuiten auch nie das Recht gehabt hätte, an den Sitzungen des Kon-
sistoriums teilzunehmen (was nach den Forschungen Kinks jedoch eine
Verbiegung historischer Tatsachen darstellte)'z8. Außerdem sah Van Swje-
len die Zeit gekommen, die Herrschsucht der Gesellschaft Jesu einzudäm-
men. Als er erkannte, daß Moric Theresia seine \Münsche nicht erfüllen
wollte, ließ er das Projekt, den l(anzler der Universität aus dem Konsi-
storium zu verdrängen, fallen. Dafür fanden seine Beschuldigungen gegen
die Gesellschaft Jesu, daß sie Majestätsrechte ignorierte und landesfürst-
Iiche Befehle verweigerte, Gehör bei der außerordentlich empfindlichen
Kaiserin: ,,On a vu partout les oppositions ouvertes et cachées par des
désobéissances marquées aux ordres de Sa Majesté, que la Société re-
garde d'un oueil jaloux le progrès des sciences"2o. Obwohl die Kaiserin
die Regelung der Angelegenheit im Auge hatte, blieben seine Beschul-
digungen gegen die beiden Direktoren der Theologischen und der Philo-
sophischen Studien, P. Debiel und P. Franz, liegen3o. Am 30, lll4ätz 1757

war Kardinalerzbischof Trautson verstorben und der neue Ordinarius,
Graf Christoph Anton Migazzi, wurde am 18. September 1757 feierlich
installiertsl, Einen Erfolg konnte Van Swiefen dennoch für sich buchen:
ein Kaiserlidres Dekret vom 12, November 1757 hatte dem Rektor des
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Jesuitencollegs Sitz und Stimme im Wiener Universitätskonsistorium ge-
nommen32.

,i\hnlich wie er im Bereich der Universität an der Entmachtung und
Entmonopolisierung der Gesellschaft Jesu arbeitete, strebte Van Swiefen
nach der Reorganisation der Zensur, Auch das war absolut keine einzelne
österreichische Spezialität; wir verweisen nur auf das in der Nachbar-
schaft gelegene Bistum Augsburg, wo der Chorherr Eusebius Amort durch-
gesetzt hatte, daß alle Schriften der Jesuiten der bischöflichen Zensur
zu unterwerfen seien oder daß sie eine päpstliche Approbation haben
mùßten83,

Als 1751 die Wiener Zensurkommission erneuert wurde, existierte sie
parallel zur Zensurbehörde der Universität, die unter der Aufsicht des
Jesuitenrektors die theologischen und philosophischen Bücher prüfte. Van
Swieten gelang es in den beiden nächsten Jahren, den Wiener Fürst-
erzbischof in die staatliche Zensurbehörde zur Mitarbeit zu bekommen -er sollte dort die theologischen Bücher zensurieren. Graf Trautson
übertrug nun die Zensur seiner Abteilung den beiden Kanonikern Sfock
und Simen, die später bedeutende Vertreter des Wiener Jansenistenkrei-
ses wurden, Van Swjelen übernahm selbst die Zensur der philosophischen
Bücher, Im Rahmen dieser staatlichen Zensurbehörde, in der vorerst un-
ter den Theologen auch Patres der Gesellschaft Jesu saßen, schieden sich
bei dem zum zweitenmal aufgegriffenen Problem über die Freigabe von
Montesquieus ,,L'Esprit des Lois" die Meinungen. Die beiden Jesuiten-
patres Debiel und Pohl votierten gegen, der Erzbischof und sein Zensor
Sfock für Montesquieu. In diesem Fall - wir wollen ihn wegen seiner
Länge nicht weiter ausführen - entschied schließlich die Kaiserin, daß
,,L'Esprit des Lois" öffentlich verkauft werden dürfte. Die Zensurkommis-
sion der Universität wurde immer mehr'auf die ,,Res mere Academicae,,
eingeschränkt und es nützte nichts, daß die Theologische Fakultät (noch
bestand sie nur aus Jesuitenprofessoren) sich 1753 weigerte, die Auto-
rität des Wiener Erzbischofs bei der Zensur der theologischen Bücher an-
zuerkennen. Denn seit 1754 hatte er auch das alleinige Recht, die zu¡
Verteidigung veröffentlichten Doktoratsthesen zu zensurieren und zu
approbieren3a. Auch waren seiner Zensur sämtliche Bücher und Abhand-
lungen über theologische und kirchenrechtliche Themen, die in Klöstern
oder von Privaten verfaßt wurden, unterworfenss.

Sobald die Differenzen Van Swiefens mit Graf Trautson 1754 bis
L756 zu einem erneuerten Bündnis des Erzbischofs mit den Jesuiten führ-
ten, schienen die Abstimmungsergebnisse in den nach Mehrheitsprinzip
arbeitenden Gremien, wie Zensurkommission und universitätskonsisto-
rium, in Frage gestellt, Wie wir bereits gezeigt haben, wandte sich Van
Swielen gegen den Kanzler der Universität und gegen die beiden Direk-
toren der Theologischen und Philosophischen Studiens0. Vorläufig brauch-
te er Geduld, Erst mußte er den neuen Wiener Fürsterzbischof für sich
gewinnen, um seine Pläne vorantreiben zu können.
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II. DER AUFSTIEG DER KARDINÄLE }MIGAZZT UND FRANCKENBERG
t740-1759

Christoph Anton Graf. Migøzzi wurde am 18, September 1757 feierlich
als Fürsterzbischof in Wien installiert. Er regierte ein halbes J,ahrhundert
die Wiener Erzdiözese und war außerdem - mit einer kurzen Unterbre-
chung von 1759 bis 176l - Administrator des ungarischen Bistums Wait-
zen, bis ihm Joseph II. im Zusammenhang mit der Diözesanregulierung
1784 diese zusätzlichen Einkünfte entzog. Noch fehlen neuere For-
schungen über die Frühzeit und über den Aufstieg Migazzìs. Wehrl,
Zlabìnger, Klìngenstein und Hersche haben auf seine Beziehungen
zu den Reformfreunden und auf seine Jesuitengegnerschaft vor 1761 hinge-
wiesenl. Wir wollen hier versuchen, mit Hilfe der verfügbaren Literatur
die Angaben aus Woif sgrubers Biographie in etwa zu dechiffrieren, ohne
daß wir auf eine vollständige und lückenlose Darstellung der Frühzeit
Migazzis Anspruch erheben wollen.

Christoph Anton Graf. Migazzi stammte aus altem, materiell wenig be-
gütertem Tiroler Adel. Er wurde zum geistlichen Stand bestimmt oder
möglicherweise auch von ihm angezogen und studierte am Germanischen
Collegium in Rom, wo sämtliche zukünftige Bischofskandidaten der öster-
reichischen Erbländer ihre Ausbildung durch die Gesellschaft Jesu erhiel-
ten. In Rom dürfte er auch in den Kreisen um den Grafen Thun mit den
Dominikanern O¡si und Mamochi bekannt geworden sein; sie alle befaß-
ten sich mit damals modernen Ideen und diskutierten Muratorì und den
Jansenismus, Bei seiner Doktoratserwerbung verteidigte MigazzÍ u' a,

auch eine These des Nereo Corsini, der als Repräsentant der jansenisti-
schen Gelehrten in Italien galt2. Nach seiner Priesterweihe wurde Migazzi
Domherr in Brixen, er studierte aber von 1736 bis 1740 in Innsbruck weiter
und widmete sich dem Jus Civile und dem Jus Pontifice. So war er dort
u. a, ein Schüler des später so bedeutsamen und einflußreichen Juristen
und Staatskirchenrechtlers Joseph Paul Rieggers. Gleich ihm war er auch
Mitglied der Academia Taxiana, des Mu¡afo¡i-Kreises von Innsbruck, in
dem auch die später so prominenten Grafen Sperges und Philipp von
Spaur, Virgil Maria Firmian und Joseph Maria Thun anzutreffen waren.
Auch hatte der spätere Professor für Geschichte an der Universität Wien,
der gleidrzeitig Mitglied der Studienhof- und Zensurkommission wurde,
Giovanni Battista Gaspøri, seine Kontakte mit österreichischen Muratori-
Kreisena,

Christoph Migazzi begann seine Karriete vorerst mit der Begleitung
des Passauer Bischofs Joseph Dominicus Kardinal Lømberg zum Konklave
nach Rom im Jahre 1740. Angeblich soll die Wißbegierde Migøzzi zu wei'
teren philosophischen Studien in Rom festgehalten haben, wo er unter
den Einfluß des österreichischen Uditore an der Rota Romana, Joseph
Maria Graf Thun, gekommen ist6. Thun war wohl eine außerordentlich
interessante, überragend intelligente Persönlichkeit von aufbrausendem
\Mesen, unerhörter Arbeítskraft, Eigenwilligkeit und großem Pflichtbe-
wußtsein. Er fiel bei dem neugewählten Papst Benedict XlV. wegen sei-
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nes respektlosen Benehmens in Ungnade, aber auch, weil er im österrei-
chischen Erbfolgekrieg die habsburgischen Truppen auf ihrem Marsch nach
Süditalien unter Feldmarschall Lobkowitz nicht über die Abruzzen, son-
dern durch die Campagna dirigiert hatte, Tftun blieb bis l74l olliziell
österreichischer Uditore und Migazzi war sein Assistent; er führte aber
als ungarischer Prominister beim Heiligen Stuhl die Geschäfte bis 1744
weiter, zu einem Zeitpunkt noch, als er bereits Bischof von Gurk war.
Benedict XIV. soll Thun bei der Abschiedsaudienz im November 1744 lei-
denschaftlich vorgeworfen haben, er hätte weder als Auditor der Rota,
noch als Bischof von Gurk seine Agenden zu seiner, des Papstes, Zufrie-
denheit geführt; als Gesandter des Wiener Hofes hätte er diesen nur
gegen den Heiligen Stuhl aufgehetzt und - anstatt das Feuer zu löschen

- es angefachtG. Wir warten für diese Zeit noch auf eine Darstellung der
Politik des Habsburgischen Hofes in seinen Beziehungen zum Heiligen
Stuhl?, Erst durch diese könnte die Haltung Tlruns gegenüber dem Hei-
ligen Stuhl erklärt werden, doch auch ohne diese genaueren Untersuchun-
gen erscheint uns das Verhalten Thuns keineswegs unverständlich. Man
muß sich nur die labile Politik des Kirchenstaates mit seinen profran-
zösischen und pro-preußischen Vorlieben und das anti-römische Ressen-
timent Maria Theresias und ihres Hofes, ihre Enttäuschung 'als katholi-
sche Fürstin einer päpstlichen Bündnispolitik mit dem protestantischen
Preußenköng gegenüberzustehen, vergegenwärtigen8. Thun war - im Stil
der Reformer in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundertse - ein erklärter
Feind der Gesellschaft Jesu und hatte, beeindruckt vom Kärntner Krypto-
protestantismus, seiner Zeit vorauseilende Reformideenl0; wie schon be-
tont, prägte seine Persönlichkeit und seine Gedankenwelt vorläufig den
Grafen Migazzi, der von 1745 bis 1751 das schwierige Geschäft des öster-
reichischen Uditore an der Rota Romana übernehmen mußte11. Christoph
Migazzi war bestrebt, kirchliche Einkünfte zu bekommen, um das ihm
von seinem Bruder vorgestreckte Geld abzuzahlen, Dieser hatte es auf-
genommen, damit Chrisloph Migazzi durch sein Studium in Rom Karriere
mache und damit das Glück seiner Familie begründe. Graf Thun verwen-
dete sich frir Migazzi, so daß er - gegen manche Hindernisse - in Trient
ein Kanonikat erhielt. Außerdem riet ihm Tlrun, eine Mission des Dom-
kapitels an den Wiener Kaiserhof unbedingt anzunehmen, damit er we-
nigstens - wenn er schon keine sachlichen Erfolge erziele - persönliche
Kontakte für sich gewinne. Tatsächlich konnte Migøzzi einen Teilerfolg
in seiner Mission zustandebringen; er selbst kehrte, bereichert um einige
Wiener Freundschaften und vermehrte Einkünfte des Priorates von
St. Aegidius, von Wien nach Trient zurück, Möglicherweise gab es auch
in Trient - wie Hersche vermutet - einen Jansenistenzirkel, zu dem
Migazzi vielleicht Kontakte hatte12.

Migazzis Karrierestreben ist selbst einem Wolfsgruber auffallend; er
entschuldigt es zwar nicht, kaschiert es aber18. 1742 gelang es Migazzi
nicht, Apostolischer Vikar im österreichischen Teil des Patriarchates von
Aquileia zu werden (der 1751 in die Erzdiözese Görz umorganisiert wur-
de). Als Migazzi 1745 schließlich zum österreichischen Auditor der Rota
Romana ernannt worden war, soll er die Kaiserin mit seiner Liebenswür-
digkeit außerordentlich für sich eingenommen haben. ,,Wer ihn sah und
kennenlernte, war entzückt von seiner Denkweise, seinen Doktrinen"la,
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Die Situation des Auditors in Rom war wenig beneidenswert. Die Kurie
war im österreichischen Erbfolgekrieg auf der Seite der Bourbonen und
des Königs von Preußen; sie durchkreuzte die wünsche Mdrid The¡esics

und verstimmte den Kaiser. Migazzi fùhlte sich als Prellbock, der in die-
sem Krieg ausgleichen mußte und nirgends anstoßen durfte. Bereits 1749

versuchte er, seine Abberufung von Rom zu bewilken, Vergeblich war
auch die Bewerbung um eine neue PfIünde, um die Propstei Maria Zwettl.
Endlich gelang es ihm 1751, zum Koadjutor des Erzbischofs d'Alsace von
Mecheln ernannt zu werdenls, Mariø Theresiø hatte ihren Schwager, KorI
vore Lothringen, d.et als Statthalter in die österreichischen Niederlande
gegangen war, gewarnt, sich des Rates von Erzbischor d'Alsace zu bedie-
tt"tt. O'¿lrace war ein zelantischer Verteidiger der Bulle Unigenitus und
hatte bereits Ko¡J VL, der in diesen Fragen ähnlich wie Prinz Eugen eine

neutrale Stellung einnehmen wollte, einiges Mißvergnügen bereitetlo.
Mario Theresia kritisierte, daß Erzbischof d'Alsace in Karl von Lothrin-

nem Alter zu entschuldigen und er bat um einen Koadjutor' ,,J'ai enfin
pris la résolution de condescendre à ses vives instances", schrieb Møtia
Theresis an Botta-Ado¡no, ,,après que Notre Saint Père le Pape y joignit
ses recommandations par des lettres particulières, et faisant en même

tems une gracieuse attention à la recommandation et supplique particu-
Iière de ce Prélat en faveur du comte christophe de Migøzzi, Auditeur

te18, Sie hatte ihm als Koadjutor eine Jahrespension von 6000 fl bewilligt,
die aber Kardinal d'Alsace mit der Begründung, daß diese Einkünfte seine

Diözese nicht aufbringen könnte, ablehntelO. Vielleicht wurde Migazzi des-

halb bereits zwei Monate später als Gesandter der Kaiserin an den spa-

nischen Königshof nach Madrid beordert. So reiste er über Mecheln, wo
er sich eine gute woche aufhielt, nach spanien. Nach \4/olfsgruber war
Migazzì ein außeroldentlich erfolgreicher Botschafter. Trotzdem streckte
er auch von hier seine Fühler nach einem für ihn einträglichen Bischofs-
sitz weiter aus. 1755, als Leopold IIL Ernst Graf Fjrmian seine Koadju-
terie in Trient niederlegte, bewarb sictr Migøzzi um den Austausch seiner
Mechelner Koadjuterie gegen Trient. obwohl er bereits das päpstliche
Breve, das ihm diesen Tausch erlaubte, in Händen hatte, ¡echnete er nicht
mit seiner unbeliebtheit in Trient. Das Domkapitel wählte gegen seine
Absichten für diese Position den Grafen Franz Felix Albe¡ti d'Ennozî.

Damals hatte bereits Graf carl cobenzl Alexander Bottq-AdoIno als Mi-
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nistre Plénipotentiaire in den Niederlanden abgelöst, Anläßlich neuer-
liche¡ kirchlicher Auseinandersetzungen für und gegen die Bulle Unigeni-
tus berief sich Cobenzl nun auf einen Befehl Kaiser Karl VI. vom 26. Mai
1723. Darin war empfohlen worden, alle Kundgebungen, die in einzelnen
Diözesen wie an der Universität Löwen für die Bulle Unigenitus abge-
halten wurden, und die Forderungen, die Annahme der Bulle durch Un-
terschriften zu bekräftigen, exakt mit Schweigen zu ignorieren2l, (Diese
Methode, kirchliche Gegensätze durch Schweigen auszugleichen, geht auf
einen päpstlichen Befehl des 17. Jahrhunderts zurück)zz. ,,Pour les mêmes
raisons", schrieb Cobenzl an Ka¡J von lolh¡ingen, ,,il ne conviendra réel-
lement pas, ainsi que V, A. l'observe, d'inquiéter le Cardinal Archevê-
que de Malines sur les abus qu'il peut y avoi¡ dans son diocèse, par ra-
port aux souscriptions ou soumissions expresses et sous serment à la
bulle; il n'est même pas à propos d'en prévenir actuellement celui de-
stiné à lui succéder, piusqu'il pourroit, que si l'on faisoit quelque in-
sinuation au comte de Migazzi, Coadjuteur de Malines, il croiroit de-
voir en faire part à l'Archevêque, qui ne manqueroit pas vraisem-
blablement d'en faire de l'éclat, dont il pourroit résulter encore des effets
contraires à la tranquillité et au silence si nécessaires sur tout ce qui
a du raport à ces affaires, Il suffira donc de ne point perdre de vue les
démarches qui pourront convenir, lorsque l'Archevêque viendra à d.écé-
der, pour donner alors à son successeur, avant qu'il n'entre en possession,
des ordres bien positifs, qui en ce cas ne seront plus sujets aux mêmes
inconvéniens pour abolir dans ce diocèse des abus peu compatibles avec
le silence ordonné tant de fois sur ces objets,,z8,

Diese Bemerkung Cobenzls isl für uns interessant, denn sie zeigt, daß
man sich in den Regierungskreisen um Kaunitz der jesuitenfeindlichen
Linie des neuen wiener Erzbischofs Migazzi, wie sie von KftevenhüIler
und anderen für die Anfangsjahre seines wiener ordinariats bezeugt
wird2a, durchaus nicht so sicher war25. Der Brief Cobenzls vom 20. März
1756 fällt mit dem nun doch gelungenen versuch Mìgazzis zusammen, seine
belgische Koadjuterie gegen eine andere zu vertauschen. Am 22. }dàrz
1756 wurde Migazzi Koadjutor des Bischofs Michael Karl Graf Althan
von Waitzen und fünf Monate später, nach dessen Tod, Ordinarius die-
ser Diözese26. In Madrid löste ihn einer der bedeutendsten Diplomaten
der kommenden Zeit, Franz Graf O¡sini-Rosenberg, abzr.

Als im Frühling 1757 der wiener Fürsterzbischof Kardinal Graf r¡autson
verstarb, erhielt Graf christoph Migazzi bereits am Begräbnistag Trau-
sons - am 14. I|l4ärz 1757 - die Nachricht übersandt, daß er zum neuen
ordinarius für wien ausersehen sei, In Anbetracht seiner ,,vortrefflichen
Vernunft, Klugheit und Gelehrsamkeit, in Betrachtung der wÍchtigen
und ersprießlichen Diensten, welche derselbe sowohl zu Rom als

Bevor wft Migazzis Reformversuche der geistlichen Studien näher be-
leudrten, ersdreint es uns nötig, einen Blick auf die österreichischen Nie-

22



derlande zu werfen. Die dort noch immer herrschenden Auseinander-
geg d den Nie-
en er Graf Co-

,qu' or l'examen
ent d université

de Louvain,,so. Als Kardinal d'Alssce 1759 verstarb, war KarI von Loth'
rìngen ratlos, welchen Nachfolger er Matia Theresia vorschlagen sollte.
cobenzl meinte, daß Migazzi absolut nicht die Persönlichkeit wäre, Kar-
dinal d'Alsoce in den Niederlanden zu efsetzen, da dieser - bekannt
durch s starre Haltung in der

Probl elbst zu seinem Koad-
jutor s den Bischof von Gurk'
den bischöfe, Graf JosePh

Maria Thun, als geeigneten Nachfolger im Auge; er gab sich aber nicht
der Illusion hin, daß Tl¿un das Bistum Gurk gegen das Erzbistum Me-
cheln vertauschen könnte. Als nächsten Kandidaten reihte er auch einen
Reformer, Bischof virgil Maria Grar Firmian, der sein Bistum Lavant
infolge zu großer Jesuitenfeindschaft mit der Dompropstei von salzburg
vertauschen mußte. Firmiqn wäre hervorragend in den Wissenschaften wie
in seiner moralischen Haltung, schrieb cobenzl an Kaunitz, doch hätte

Feuer, das möglicherweise der in den Nie-
icht zuträglich wäre' Ob Graf Sfadion, da-
Romana, zur Wahl stünde, wußte Cobenzl

inige Recherchen abwarten. Deshalb reihte

Niederländer für Mecheln präsentieren, noch den cobenzls. der einen
Osterreicher für das Niederländische Erzbistum ernannt wissen wollte82.

ierte auf
Johann
des Kol
des um

so verdienten Grafen Friedrich Wilhelm Haugwitzsa, Der Kaiserin war die
Besetzung des Mechelner Erzbistums mit einer Persönlichkeit, die ihren
Intentionèn sowohl in religiöser als auch in politischer Hinsicht entsprach,
außerordentlich wichti g35,

Aus solcher Verflochtenheit der beiden fürsterzbischöflichen Karrieren
Migazzi und Frcncken-
politische Veränderung
Mìgazzi im Trento be-
e Franckenberg aus je-

nem Teil Schlesiens, das den Aggressionen des preußischen Königs Fried-
rich Il. schließlich zum opfer fiel. sein vater, otto venantius Graf Frank-
kenberg-LudwigstorlÍ, war Geheimer Rat, Kammerherr und Regierungs-
assessor in der Herrschaft Glogau. Johann Heinrich wurde dort 1726 ge-

boren, erhielt den unterricht in den Humaniora bei den Jesuiten und
bezog 1742 die ebenfalls von den Jesuiten geleitete universität Breslau,
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wo er im adeligen St, Josephs-Colleg wohnte. Als seine Familie nach
den beiden Schlesischen Kriegen ihre Besitzungen verließ und nach Wien
übersiedelte, ging Johann Heinrich - Kardinal SinzendorÍI hatte ihm in
Breslau die niederen Weihen erteilt und ihm ein Kanonikat an de¡ Ka-
thedralkirche verliehen - ans Collegium Germanicum nach Rom, Seine
Biographen rühmen die Brillanz, mit der er die Studien betrieb und
absolvierte; 1749 erwarb Franckenberg nicht nur das theologische, son-
dern auch das kanonistische Doktorat an der Gregoriana. Zwischen diese
beiden akademischen Ereignisse fiel das Fest seiner Priesterweihe: er
empfing sie am 10. August von Ferdinand-Marie de Rubeis, ,,vice-gerant
du vicariat de Rome"38.

Papst Benedict XIV. war bei der kanonistischen Disputation Francken-
bergs (dieser hatte seine Thesen dem Papst gewidmet) in der Kirche St.
Ignatius persönlich anwesend. Er war ,rãtt ã"r Verteidigung so beein-
druckt, daß er danach den jungen Doktor vor allen Ka¡dinälen öffenilich
umarmtes?. Man überlegre, Franckenberg mit einer Professur für kanoni-
sches Recht an die Gregoriana zu binden, er kehrte aber im Herbst 1750
nach Wien zurück.

In den Jahren des römischen Aufenthalts war höchstwahrscheinlich ein
engerer Kontakt zwischen den beiden Germanikern Migazzi und F¡ank-
kenberg entstanden. Migazzi ging ja als Auditor der Kaiserin an der
Rota Rornana in allen römischen salons ein und aus; veimutlich hatte
er Franckenberg auch in diese Gesellschaften, in denen man aus Anti-
pathie gegen die Jesuiten die verschiedensten Reformideen diskutierte
und verbreitete, eingeführt, so daß beide ziemlich ähnliche Reformvor-
stellungen aus der Ewigen stadt in die österreichischen E¡bländer mitge-
nommen haben dürften88,

Franckenberg wurde 1751 Koadjutor des Fürsterzbischofs Graf Karl
Attems in der neu errichteten Erzdiözese Görz, für die sich auch Migazzi
interessiert hatte. Aus gesundheitlichen Gründen verließ Franckenberg
1754 Friaul, er kehrte nach wien zurück, und Ma¡ic Theresia verlieh ihm
die Propstei des Allerheiligenkapitels zu prag$'. Ein Jahr später erhielt
er die Propstei des Kollegiatsstiftes von st. cosmas und Damian in Alt-
Bunzlau, wo er in der Manier der österreichischen Reformbischöfe des
mittleren 18. Jahrhunderts eine beispiethafte Seelsorgstätigkeit entfal-
tete, An jedem Festtag saß er zwei stunden im Beichtstuhl, anschließend
daran hielt er das Hochamt mit der Predigt und iam Nachmittag die
vesper. An jedem sonntag soll er zu seinem Kollegiatskapitel lateinisch
gepredigt habenao.

Mìgazzi hatte bereits 1756 seine niederländische Koadjuterie gegen
die des Bistums waitzen vertauschen können, von wo er sehr rasch auf

ngte. Im Zusammenhang mit
erwogen, Johann Heinrich

al d'ALsqce als Koadjutor von
hatte sie doch den Tod von

d' Alsace abgewartet und am 28. Jänner 1759 die wahl F¡anckenbergszur
uberraschung des statthalters und der Regierung von Brüssel bekannt-
geben lassen. Dabei schrieb Kaunitz über F¡anckenberg: ,,cet ecclésia-
stique joint à une n'aissance distinguée des moeurs pures et exemplaires,
une zèle infatigable dans les devoirs de pasteur et une science rafermie
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par l'exercise des traveaux apostoliques"a2. In ihrer Depesche an Kø¡I
von Lothringen (er hatte dem Conseil Privé bereits zwei andere Bischofs-
kandidaten präsentiert) bestimmte Maria Theresia, daß Graf Ftand<enberg
als Erzbischof von Mecheln Geheimer Staatsrat der Niederlande würde
und sie ordnete seine Stellung innerhalb der Bischöfe ihres Reiches. Als
Primas von Belgien stünde er im Rang nadr dem Erzbischof von \Mien,
dem Grafen Migazzì. ,, . . . mon intention est qu'il aura le rang immé-
diatement après l'Archevêque d'ici comte de Migazzi"as'

Sobald Papst Clemens XIIL GTaf Frønckenbetg als Erzbischof von Me-
cheln bestätigt hatte, weihte ihn Fürsterzbischof Migazzi am 27. Septem-
ber 1759 in de¡ Schönbrunner Schloßkapelle zum Bischof. Bei dieser Ze-
remonie, die die Palliumübergabe mit einschloß, waren der Kaiser, die
Kaiserin und der Thronfolger Erzherzog Joseph anwesend' Daran an-
schließend firmte Graf Franckenberg seine beiden Halbschwestern und
eine seiner Nichten, deren Patenschaft die Kaise¡in selbst übernommen
hatte. Zur kaise¡lichen Hoftafel waren die beiden Erzbischöfe und die
Familie Frsnekenberg geladen. Entsprechend der von Matìø The¡esja fest-
gelegten Rangordnung wurde Migozzi 1761, Ftanckenberg 1778 zum Kar-
dinal kreiertaa.
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III. VERFEHLTE REFORMEN DER WELTPRIESTERAUSBILDUNG IN
WIEN? 1757-1777

IIL 1. Neue Impulse 1757-1767

Als Graf Migazzi den Wiener fürsterzbischöflichen Thron bestieg, war
er voller Reformpläne, Er hatte den schlechten Zustand seiner Diözese
erkannt und hätte alles unternehmen wollen, um den Klerus zu heben,
so lesen wir in dem Bericht über das Wiener Priesterseminar, den dessen
erster eigentlicher Regens, Georg Mayr, verfaßt hatte, aus dem Utrechter
Nachlaß: Port Royall. Marc Anton Wittolq wußte zu berichten, daß Mi-
gazzi 1758 \Mien von den geistlichen Müssiggängern befreit und mehr
als 400 Priester nach Italien zurückgeschickt hätte, Sie hätten pro Tag
30 Kronen für das Lesen einer Heiligen Messe bekommen, sonst hätten
sie nichts getan2. Es ist die Frage, inwieweit diese Beobachtungen die
Gesamtwirklichkeit der ,,Affari Ecclesiastici", der Geistlichen Sachen in
der Reichs- und Residenzhauptstadt \Mien zu Beginn der sechziger Jahre
erfassen und inwieweit es sich dabei um eine Antijesuitenpolemik han-
delt. Sicher erscheint es uns, daß Migazzi damals nichts unversucht ließ,
,,die fürchterliche Macht der Jesuiten zu schwächen"3, Das muß sich noch
nicht mit ihrem theologischen, wissenschaftlichen, religiösen und morali-
schen Verfall deckena.

Die Monopolstellung der Gesellschaft Jesu war im Bereich des Erzie-
hungswesens und am Hof außerordentlich stark fixiert. Ihr Einfluß auf
das damalige Publikum war - auch wenn man von KhevenhüIle¡s Ta-
gebucheintragungen absieht - sehr groß. Der durchaus jansenistenfreund-
liche Großherzog von Toscana, Erzherzog Leopold, dessen bedeutsame
Relationen anläßlich seiner Besuche in Wien in den Jahren 1778 und
1784 einen bemerkenswert,,kalten Objektivitätsgrad" erreicht hatten6,
schreibt 1778: ,,Die Jesuiten, wohl aufgehoben, bilden noch jetzt eine
starke Partei, weil sie in vielen Orten einen großen Anhang beim Adel
und bei den Beamten, die früher von ihnen erzogen oder protegie¡t wur-
den, haben. Gewöhnlich liebt sie das Publikum Die Studien haben
durch die Aufhebung der Jesuiten einen großen Verlust erlitten, weil
alle in ihren Händen waren, und ob ihre Lehrmethode gut oder schlecht
war, hatten sie da¡in eine große Erfahrung und dafür gut ausgebildete
Ordensmänner , . ."6.

Im Jahr 1784, als bereits der mittlere Adel, die Dikasterianten und
die von den Wissenschaften erfüllten Intellektuellen zu ganz indifferenten
Deisten geworden waren?, notierte der Großherzog, die Feindschaft zwi-
schen der Jesuiten- und der Jansenistenpartei sei auf einem Höhepunkt
angelangt. Dabei hebt er hervor, daß die Jesuiten stärker als die Janse-
nisten wären, sie hätten beim Publikum mehr Kredit und der Großteil
des Klerus und fast der gesamte Adel stünde auf ihrer Seites.

Hiezu muß man feststellen, daß sich zu Beginn der sechziger Jahre
innerhalb der Katholiken in den österreichischen Erbländern jene zwei
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Parteien ausbildeterr (es wird sidr die vergröbernde Abgrenzung kaum
vermeiden lassen), mit denen sich Mitgliede¡ des Erzhauses, Kle¡us, Adel
und Publikum in verschiedenem Maße identifizierten. Emile Appo.lis sieht
außerdem die ,,Tiers Partie", jene Mittelgruppe, die vor allem aus dem
Klerus kam und die zwischen den beiden Parteien hin- und herfluktuierte'
Ihre Mitgtieder entschieden sidr schließlich, durch konkrete Ereignisse da-
zu veranlaßt, für die eine oder fü¡ die andere Seites, Peter He¡sche ver-
sucht, diese Mittelgruppe mit Hilfe seiner Deskriptionskriterien zum öster-
reichischen Spätjansenismus vorsichtig der einen oder anderen Partei zu-
zuordnen. Es gab natürlich die verschiedensten Nuancen von Jansenisten
und Antijansenisten, die die Polemik mit den Namen ,,Neuerer", ,,Jan-
senist", ,,Rigorist" oder ,,Heuchler", ,,Intrigant", ,,Wühler" und ,,Laxist"
etikettiertelo.

Die Jesuiten waren als hochmütig, konservativ und herrschsüchtig ver-
rufen, Man identifizierte sie mit Tradition, Rückständigkeit, Aberglauben,
Ultramontanismus, Ketzerverfolgung, Inquisition, Intoleranz, Despotie, das
Vertrauen brechender Indiskretion und dergleichen mehrll. Sie waren in
ihren theologischen Vorlesungen scholastisch bzw. scholastizistisch
orientiert, in der Dogmatik vertraten sie molinistische Gnadentheo-
rien und lehrten in der Moraltheologie in kasuistischer Methode
unter Einbeziehung der Kanonistik den Probabilismus. Diese Dok-
trin, deren klassischer Satz ,,lex dubia non obligat" das Infrage-
stellen eines Gesetzes mit guten Gründen erlaubte, erschien deshalb
den absolutistischen Machthabern als außerordentlich gefährlich. Auch
verfochten die Jesuiten, gemäß ihren Ordensintentionen, die besonderen
Rechte des Papstes und propagierten dabei die ,,pia sententia" der päpst-
lichen Unfehlbarkeit als Glaubenssatz. In Osterreich waren sie erfolgreich
bemüht, in den Profanwissenschaften den Forschungsstand ihrer Zeit zu
erreichen und voranzutreiben, so daß sie in vielen Fächern Hervorra-
gendes leistetenlz. Obwohl das Schul- und Bildungswesen eine der großen
Stä¡ken des Ordens war, schien man sich im 18, Jahrhundert, dem Jahr-
hundert der Pädagogik und der Uberwindung des Analphabetismus, nicht
mehr auf ein zeitgemäßes Erziehungssystem umstellen zu können, Die
Jesuiten bewahrten ihren Einfluß in der höfischen und adeligen Erzie-
hung, konnten aber den Bestrebungen zur Bildungsreform nicht mehr ge-
recht werdenls, In ihrer aus der Gegenreformation stammenden Spiritua-
lität pflegten sie sehr intensiv die Marienverehrung, wobei sie sie im
Raum der von ihnen geleiteten Universitäten mit dem Eid auf die ,,Im-
maculata Conceptio", dem sogenannten,,Blutgelübde", so übersteigerten,
daß sie auch diese ,,pia sententia" zum Dogma e¡hobenla. Als Seelsorger
stellten sie sich auf die Volksfrömmigkeit ein, feierten in barodrer So-
lennität Liturgie, Andacht und Wallfahrt, ohne Uberschwang und Aus-
wüchse des spätbarocken Manierismus abzustreifen, der nicht nur in der
Herz Jesu-Verehrung, sondern auch im Heiligenkult jenem adeligen Stil
und Geschmack, der die noble Einfachheit damals bereits vorzuziehen
begann, entgegengesetzt war,

Zweifellos bejahten auch verschiedene Patres der Gesellschaft Jesu in
Osterreich die berechtigten und notwendigen Reformtendenzen ih¡er Zeit
(man braucht nur die Schicksale verschiedener späterer Exjesuiten zu stu-
dieren) und rangen auch innerhalb ihres Ordens um deren Verwirkli-
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chung. In diesem Zusammenhang werden immer wÍeder die Namen der
Patres Debiel trrrd Franz, des theologischen und des philosophischen Stu-
diendirektors an der Wiener Universität, genannt, (P. Franz hatte als
Metaphysikprofessor Josephs II. dem Kronprinzen auch die Ideen Des-
co¡fes nahegebracht)l5, Diese ,,modernen" Jesuiten, über die neuere For-
schungen noch ausstehen, waren in der Disziplin, in der kämpferischen
Solidarität und in der Verteidigung der ,,Militia Christi" an ihre Gehor-
samsgelübde gebunden, Sie gerieten in persönliche Gewissenskonflikte,
die ihre Initiativen lähmten16.

Unter Jansenisten kann man mit L. Ceyssens alle jene verstehen, die
nicht mit den Jesuiten sympathisiertenlT, \Menn man Jansenismus nicht
als (häretisch verurteilte) theologische Doktrin, sondern mit dem Termi-
nus des historischen Jansenismus als Weltanschauung betrachtet, so kann
man - wir folgen den Deskriptionskriterien Peter Hersches - 

jene da-
zuzählen, die augustinische Doktrinen dem scholastischen System vorzo-
gen, und in der Hinwendung zu Patristik und Kirchengeschichte mehr zu
einer positiven als zu einer spekulativen Theologie neigten. Sie bevor-
zugten anti-molinistische Gnadenlehren in der Dogmatik; in der Moral-
theologie propagierten sie entweder die gemäßigtere Dokt¡in des Proba-
biliorismus oder die radikaleren Positionen von Tutiorismus und Rigo-
rismus mit deren Thesen von der absoluten Befolgung de¡ Gesetze. Auf
gemäßigte theologische Positionen dieser Art sieht Hetsche den Namen
,,sana dottrina" oder ,,saine doctrine" angewendetls, In der Gegenpro-
jektion zu den Verurteilungen durch das päpstliche Lehramt bezweifel-
ten nicht alle, jedoch verschiedene Gruppen von Jansenisten die päpst-
lÍche Unfehlbarkeit. Sie betrachteten den Primat des Papstes als Ehren-
oder Jurisdiktionsprimat, ganz extreme Vertreter stellten auch die Un-
fehlbarkeit von Konzilsbeschlüssen in Frage, wenn sie nicht von der Ge-
samtkirche angenommen wurdenre.

Zu den Jansenisten kann man auch die Anhänger Edmund Riche¡s
rechnen, der ein demokratisches Element in der Kirchenstruktur her-
vorheben wollte. Er behauptete, daß Jesus Christus das Amt des Pfar-
rers direkt eingesetzt habe; dabei plädierte er für Vikarswahlen und
Diözesansynoden, wie für das Mitspracherecht der Laien. Schließlich sind
in den österreichischen Erbländern mit dem Terminus ,,Jansenisten" jene
gemeint, die jansenistische Literatur weiter verbreiteten, die sie öffent-
lich anpriesen, sie nachd¡ucken ließen oder übersetzten. Sie lehnten die
Bulle ,,Unigenitus" ab, betrachteten die Kleine Kirche von Utrecht als
rechtgläubig, distanzierten sich von der Marienverehrung und verneinten
den Herz Jesu-Kult. In der synkretistischen Manier dieses Jahrhunderts
kombinierten die Jansenisten ihre Weltanschauung mit verschiedenen an-
deren theologischen und geistigen Strömungen wie mit Jesuitenfeindschaft,
mit den Kirchenrechtstheorien von Gallikanismus, Episkopalismus, Febro-
nianismus, Konziliarismus, mit den Ideen Muratoris, oder mit den Ge-
danken der deutschen Aufklärung und den Postulaten der Toleranz2o.

Zur ZeiI des Regierungsantritts von Kardinal Migazzi war das kom-
plexe und facettenreiche Gedankengut des sogenannten Refo¡mkatholi-
zismus, das aus den Niederlanden, aus Italien, aus dem protestantischen
Deutschland, aus Frankreich und aus den süddeutschen katholischen Für-
stentümern in die österreidrisdren Erbländer und in die Reichs- und
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Residenzhauptstadt Wien einzuströmen begann2l, neu, unvermischt und
unbestimmt.

Migazzi - so berichtel Khevenhüller - hatte zu Beginn seiner Re-
gierungszeit keine Gelegenheit versäumt, die Patres der Gesellschaft Je-
su zu demütigen, er sprach kaum ein Wort mit ihnenz', Vermutlich hatte
er Ressentiments aus der Studienzeit am Collegium Germanicum in Rom
konserviert und bewegte sich in den Ansichten, die er aus römischen
Reformkreisen, aus seinen Begegnungen mit dem Bischof von Gurk, Jo-
seph Maria Thun, und aus den Muratori-7,irkeln übernommen hatte23.

Wie sich noch herausstellen wird, war Migøzzi außerordentlich emotional,
er hatte ein feuriges, welsches Temperament und heftige Autoritätsan'
sprüche. Er war geschmeidig und beeinflußbar und im Geiste Papst Be-
nedicts XIV. modern2a,

Eine der ersten antijesuitischen Unternehmungen des neuen Wiener
Erzbischofs war die Gründung des Wiener Klerikalseminars, des Wiener
Alumnats. Wie schon im ersten Kapitel gezeigt wurde, hat die Tendenz
einer Reform der Klerusausbildung in der Rückbesinnung auf das Kon-
zil von Trient und auf das Ideal des H/. Kørl Borromc,ius die Entstehung
von Priesterhäusern in den österreichischen Erbländern gefördert. Dort
sollten junge, schon geweihte Priester, die ihre theologischen Studien
bereits absolviert hatten, für die Seelsorge ausgebildet und vorbereitet
werden, Der Bischof von Gurk hatte seit 1747 vorbildlich selbst die Lei-
tung seines Seminars übernommen und exegetische Vorlesungen gehal-
ten25.

Im Bereich des Wiener Quartier Latin lebten 1758 im kaiserlichen Kon-
vikt von St. Barbar'a - es war von Jesuitenpatres geleitet - sieben
Alumnen; sie besaßen Stipendienplätze, die Bischof K/esl für die Kle-
rusausbildung ehemals gestiftet hatte. Migazzi quartierte nun diese sie-
ben Theologen im Wiener Churhaus, das als Priesterhaus bereits zur Kle-
rusfortbildung vorbereitet war, ein26. Unter erzbischöflicher Chur ver-
stand man die Pfarrgeistlichkeit von St, Stephan; für sie wurde von
1737bis l74l eín großes neues Haus auf dem St.Stephans Freithof mit der
Sicht auf die Stephanskirche und einem eigenen Ausgang auf die Singer-
straße gebaut. Das dreistöckige Haus mit Kapelle, Refektorium, Biblio-
thek, Museum, heizbaren und unheizbaren Zimmern, mit Wohnungen für
Dienerschaft, ,,Kuchl und Speis", hat noch heute zwei auf den Stephans-
platz führende Portale. Diese sind mit allegorischen Figuren geschmückt,
die Moraltheologie und Liturgik, das Studium der Heiligen Sch¡ift und
die Kirchengeschichte versinnbildlichen. Kardinal Kollonifz hatte 174l
Statuten erlassen, die die Vita Communis der Churgeistlichen regelten,
Die Churgeistlichkeit bestand aus 24 Priestern, die sich in den Chormei-
ster, fünf Kuraten, sechs Kooperatoren (oder Pönitentiarii), sechs Leviten
und sechs Cantores (oder Psalteriste) gliederten und die den Dienst an
der Wiener Metropolitankirche zu versehen hatten. Außer den Churprie-
stern wohnten zwei oder mehrere Domprediger (Concinatores) und die
Supernummerarii im Churhaus, Darunter verstand man zwölf oder we-
niger (meist fünf oder sechs) junge absolvierte und geweihte Theologen,
die sich durch Studien in Kasuistik, Liturgik, Bibelkunde und Kirchenge-
schichte weiterbilden sollten; man betrachtete sie als Nachwuchs der Chur-
geistlichkeit2'. Erzbischof. Migazzì gelang es mit Hilfe der Kaiserin und
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der Herzogin von Sovoyen Gelder aufzutreiben, mit denen er zusätzliche
Studienplätze im Alumnat finanzieren und 1761 auch das Haus zum Ro-
ten Apfel, das an das Churhaus in der Singerstraße stieß, zur Erweite-
rung seines Priesterseminars kaufen konnte28. Seine Studenten sollten
die theologischen Fächer an der Universität hören und von eigenen Kor-
repetitoren unterwiesen werden, (Eine Methode, die man den Jesuiten-
patres in der damaligen Zeit als veraltet vorwarf, von der man aber
auch in den seligen Zeihen des Kaisers Joseph Il. sich noch nicht trennen
konnte)20.

Díe e¡ste Periode in diesem Alumnat, die wir von 1758 bis 1762163
ansetzen können, verlief eher provisorisch und turbulent, Da alle Prie-
ster in Wien noch von der Lehrç der Gesellschaft Jesu eingenommen ge-
wesen sein sollen, hätte es der Erzbischof nicht leicht gehabt, passende
Vorsteher für sein Alumnat zu finden. Er wählte aus den Supernumme-
rariern, die seit 1746 auch im Churhaus lebten und studierten, Ignaz
Steininger - er hatte ihm seine Gunst geschenkt und ihn in die Chur
aufgenommen - und den Schweizer Melchiot Blarer - dieser hat-
te im Mailänder Helveticum, das die Jesuiten leiteten, seine Ausbil-
dung erhaltenso. Bereits 1758 schickte der Fùrsterzbischof Sfeininger nach
Paris, damit e¡ dort die Klerusausbildung studieresl. 1759 wurde Paulus
Marian Comper - er war bereits Doktor der Theologie und Mitglied der
Theologischen Fakultät in Wien - an die Sorbonne gesandt, damit er
Neues von der berühmtesten theologischen Fakultät Europas nach Wien
bringe. (Schließlich war ja auch der erste eigentliche Organisator der Wie-
ner Universität, Heinrich Heinbuche von Langenstein, 1384 von der Sor-
bonne nach Wien gekommen)82. Es ist eigenartig, daß beide Frankreich-
¡eisende für die Erneuerung des Priesterseminars und der theologischen
Fakultät ohne Bedeutung und Wirkung blieben, denn nach ihre¡ Rück-
kehr nach Wien verließen beide das Haus am StephansplatzEs. An S¿ei-
ningers Stelle war 1758 der Sohn eines Chirurgen aus der Steiermark,
Patrizius FosÍ, getreten. Er hatte vor seiner theologischen Ausbildung in
Wien Jus und Medizin studiert und wurde 1759 in die Chur aufgenom-
men. Zu Ostern 1759 kamen auch drei polnische Lazaristenpatres nach
\Mien, damit sie an der Klerusausbildung mitarbeiteten. Der eigentliche
Leiter des Seminars war aber Simon Ambros von Slock, der aus dem
Hintergrund die Ausbildung dirigierte und der zur Zentralfigur für die
Reformen geistlicher Studien in dieser Zeit wurde. Sfock war außerdem
noch Direktor der Theologischen Fakultät an der Wiener Universität und
in dieser Position Mitglied der Studienhof- und Zensurkommission, Somit
war er mit derselben Machtfülle und Kompetenz ausgestattet, die man
ehedem dem Rektor des Academischen Collegs aus der Gesellschaft Je-
su zugestanden hatte. Schließlich war Sfock als infulierter Propst und
Dekan des Schwandne¡ischen Benefiziatkapitels von St. Peter in Wien bei-
nahe im Bischofsrangsa. Er, ,,der vorbildliche Mann", ,,der große Protek-
tot", wie ihn seine Freunde nach seinem Tode nennen werden, bildete
FasÍ und Blarer aus. Er gab ihnen französische Bücher zu lesen, lehrte
auch die Alumnen, diese Literatur zu verstehen, und bestellte für ihre
Bibliothek die erneut aufgelegten Werke aus dem Kreis um Port Royalsõ.

Damals war auch Ferdinand Stöger 22jähríg in das Wiener Alumnat
eingetreten, Als Sohn eines Landesgeridrtsverwalters aus Eggenburg in
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Niederösterreich hatte er bereits in der Passauer Diözese die niederen
Weihen erhalten, so daß er zu Weihnachten 1759 in Wien die Subdia-
konatsweihe empfangen konnteso. 1760 legte Stöger an der Universität
,,den Gradus" ab, 1761 wurde er Baccalaureus der Theologies?. Damals
hatte sidr auch die Zahl der erzbischöflichen Alumnen auf 16 erhöht und
analog seinem Vorbild, Joseph Maria Graf Thun, der das Ideal des ,,Pa-
stor Bonus", wie es Opsfrcef vorgeschwebt war, verwirklichen wollte,
kümmerte sich auch der Wiener Fürsterzbischof ganz persönlich um seine
geistliche Pflanzschuless. Damals dürfte er mit der Vorsteherhierarchie be-
reits unzufrieden gewesen sein, denn wir erfahren von einem Superin-
tendenten oder Direktor des Erzbischöflichen Alumnats, dem Kanonikus
Simen und von seinem Nachfolger, dem Baron Piolass. Beide scheinen
sich kaum um die Agenden des Priesterseminars gekümmert zu haben.
Simen war zudem von Simon Ambros von Stock zum neuen Direktor der
Philosophischen Fakultät an der Universität Wien protegiert wordenao.
Als Kanonikus Simen sich von dem Kuraten Dominikus Benedino vertre-
ten lassen wollte, kam es zu einer Revolte Fasfs und Blørers, die damals
eines Herzens und eines Sinnes gewesen sein dürften. Sie denunzierten
Benedino beim Erzbischof, indem sie ihn beschuldigten, daß er von den
Jesuiten beeinflußt und gelenkt wäre. Erzbischof Migøzzì, der sich in
seinen eigenen Angelegenheiten u. a, auch wegen seiner Seminargrün-
dung gegen die Gesellschaft Jesu in Rom verteidigen mußte und in den
Konflikt mit den Wiener Hofbeichtvätern wegen seiner Vorliebe für Mu-
ralori gekommen war, entzog dem Dominikus Benedino sogleich seine
Gunstal. Diese Affäre Muratori - wir werden sie nochmals erwähnen
müssen - hatte auch ihre Reflexe auf das Seminar geworfen, Wittola,
der damals als junger Doktor der Theologie ein besonderer Schützling
Migøzzìs gewesen war, schrieb einige Jahre später, 1768, darüber: ,, .

und wäre der Kardinal Migazzi zu Wien nicht so eifrig und gelehrt, so
hätte uns der P. L. ftf (Langettl, Erg. d. Vf.) vor einigen Jahren auch
Muratoristen ausgebrütet"42, Eine Folge von Auseinandersetzungen im
Fürsterzbischöflichen Seminar dürfte es schließlich gewesen sein, daß
Ende Oktober 1760 Melchior Blaler seine erwünschte Entlassung aus dem
Alumnat erhielt, während Fasl vorläufig noch Vorsteher blieb und mit
großem Erfolg die Bibelwissenschaften dozierte. 1762 wurde er abgesetzt;
desgleichen die drei polnischen Lazaristenpatres, die der Kardinalerzbi-
schof unter dem Vorwand, daß eine Weltpriestererziehung anders gear-
tet sein müßte als eine solche zum Ordensstand, in ihre Heimat zurück-
schickteas. 1762163 kam es zu einem Revirement: Der Kardinal besetzte
die leitenden Positionen in seinem Seminar mit begabten, bereits unter
seiner Führung ausgebildeten jungen Priestern. Georg Mcyr erhielt die
Aufsicht über die äußere Ordnung und über die Okonomie, Ferdinand
Stöger, ,,der in der Gunst des Eminentissimus stand und ihn oft begleite-
te"aa, wurde Korrepetitor für Scholastik und spekulative Theologie. Fr¡nz
HofÍmann war für Moral- und Pastoraltheologie bestimmt, Michael Dom-
fo¡t dozierte Philosophie und Anton Ruschitzkø wurde Spiritual46. Der
Kardinal hatte sich damals ganz persönlich um sein Alumnat bemüht,
Obere und Zöglinge unterwiesen und sie in der Lektüre beraten. Er veran-
staltete monatlich oder mehrmals im Jahr öffentliche Prüfungen und fach-
te mit seinem Lob den Eifer der damals so lernbegierigen Generation ana6.
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Denn er wollte die Churgeistlichkeit zu einer Elitetruppe und zum Vor-
bild für seinen diözesanen Seelsorgeklerus erziehen. Diesem Zwedr dien-
ten auch geistliche Ubungen, die der Kardinal für den bereits in der
Praxis ,arbeitenden Klerus in Mödling bei Wien veranstaltete. Daran nahm
er auch selbst teil und ließ bei diesen Ubungen, wo in stiller Einsamkeit
der Geist des Berufes wieder erwedrt werden sollte, Andreas Schwc¡zen-
bcch, einen Absolventen seines Alumnats und bereits Pfarrer in Wäh-
ring, ,,salbungsvolle Reden" halten. ,, . der H. Erzbischof, welcher sol-
chen Uebungen immer beywohnte, bezeigten über seine geistreiche und
salbungsvolle Reden so viele Zufriedenheit, daß er sie durch etliche Jah-
re fortsetzen mußte, Man bemerkte gute Früchte derselben unter der
Landgeistlichkeit"aT. Jedoch der größere Teil der Geistlichen in der Stadt
sträubte sich gegen die Einflüsse und Thesen der ,,saine doctrine" und
machte dem Erzbischof mandren Verdruß,

Die aus ltalien nach Wien berufenen Professoren, besonders der Do-
minikanerpater Gazzqnigo und Kanonikus Sfock, veranlaßten den Ankauf
der neueren französischen theologischen Literatur für die Bibliothek des
Priesterhauses, während sich die Oberen über die neueren und neuesten
protestantischen Bücher informierten und sie besorgten. Im Jahr 1761
wechselte der Bischof von Gurk, Joseph Maria Graf Thun, seine Diözese:
er wurde Bischof von Passau und in der Folge davon entstanden in Pas-
sau und in Enns Priesterhäuser, in denen der Klerus für den bayrischen
wie für den österreichischen Teil der Passauer Diözese nach den bischöf-
lichen Reformvorstellungen erzogen werden sollteas.

Die eigentliche Reform der Wiener Theologischen Fakultät begann im
Jahre 1759. In dem vortrefflichen neuen Universitätsgebäude, das gegen-
über dem Academischen Colleg errichtet worden war, ,,worinnen nebst
einem großen Saale zur Disputiren siebzehn Hörsäle sind, die Stern-
warte, das chemische Laboratorium, der physikalische Lehrsaal und das
Naturalienkabinett nebst der ansehnlichen Universitätsbibliothek, das
anatomische Theater, wobey auch ein Vorrath von Präparaten und von
anatomischen und chirurgischen Instrumenten ist"nn, sollten auch die ,,theo-
logischen Wissenschaften floriren"50.

An die Stelle des Studienprotektorates über die Universität, das nur
dem Erzbischof. Trautson zugestanden worden war, trat nun eine Stu-
dienkommission. In ihr saßen der neuernannte Erzbischof Graf MigazzÍ,
Baron Van Swjefen, Hofrat von Bourguignon, die beiden Kanoniker von
Sfock und Simen, der Jurist Freiherr von Mutini, der Historiker Gaspori
und der Sekretär Grundner. Sie berichteten unmittelbar der Kaiserin über
die bei den Direktoren der Universität eingereichten Studiensachensl, In
dieser Kommission wurde die von Van Swieten im November 1757 er-
hobene Anklage gegen die beiden Jesuitendirektoren P. Debiel und P.
Pysn2 - es wurde ihnen vorgeworfen, daß sie landesfürstliche Verord-
nungen durch Schikanen zu umgehen suchten - wieder aufgenommen.
Die Kommission begehrte einstimmig von der Kaiserin, daß die beiden
Direktoren abgesetzt und daß sämtliche Lehrkanzeln durch den ,,Konkurs"
vergeben würden52. Anlaß dieser Forderung wa¡ ein Jesuitenwirbel, der
um Ostern 1759 Augsburg in Atem gehalten hatte. Dort hatte der sehr
mutige Jesuitenpater Franz Neumayer eine Predigt gehalten, in der er
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den Probabilismus als eine unschuldige, vernünftige und nùtzliche Lehre
verteidigte. Neurncyers Gegner, unter ihnen besonders die beiden Augs-
burger Theologen Bcssi und Eusebius Amort, empörten sich heftig über
die angeblich skandalöse,'vom heutigen Standpunkt durchaus harmlose,
maßvolle und akzeptable Predigtss. Auch der Wiene¡ Erzbischof Graf
Migazzi erregte sich heftig, er nahm in einem Hirtenbrief leidenschaft-
lich gegen die Predigt Neumcyers Stellung und bewirkte, daß die Zen-
surkommission die damals gängigen probabilistischen Moralhandbùcher,
die im Rahmen der Jesuitenliteratur hohe Auflagen erlebt hatten, mit
einem kaiserlichen Zensurverbot belegtess, Es ist eigentlich nur folgerich-
tig, daß solche Unternehmungen des Wiener Fürsterzbischofs gegen die
Gesellschaft Jesu Nachwirkungen hatten. Die Kaiserin enthob am 10.

September 1759 die beiden Jesuitendirektoren DebÍel und Frqnz, sie e¡-
setzte sie durch Kanonikus Sfock, den sie zum Direktor der Theologischen
Fakultät ernannte und durch Kanonikus Simen, der der Philosophischen Fa-
kultät vorstehen sollte. Maria Theresiø ordnete an, daß die Jesuitenpro-
fessoren in Zukunft nur mit der Zustimmung des Ordinarius und mit kai-
serlicher Bestätigung neu bestellt und ausgewechselt werden dürften,
weil ,,das Studium theologicum dahier von seinem ehemaligen FIor von
da¡umen vieles vermisset, weile die zu Tradirung der Theologie bestellte
professores allzuoft abgewechselt werden Soferne jedoch die Patres
SJ dieser Anordnung nicht nachkommenr oder die cathedras nidrt mit
tüchtigen Subjectis versehen, solle in diesem Falle dem erzb. Ordinario
in alle Wege bevorstehen, auch andere weltliche und Ordensgeistliche
hierzu in Vorschlag zu bringen"50. Die Dominikaner und Augustiner soll-
ten nun ebenso wie die Jesuiten Gelegenheit bekommen, die theologi-
schen Doktrinen ihrer Schulen vorzutragen. Schließlich resolvierte die
Kaiserin, daß der Kirchenrechtsprofessor aus der Gesellschaft Jesu bei
der Verhandlung von juridischen Agenden im Universitätskonsistorium
nicht mehr anwesend zu sein habe5?.

Ein zweites Nachspiel ereignete sich in Rom. Der verärgerte P. Schetz,
der in der Wiener Zensurkommission bei der Probabilismuspolemik den
Reformern unterlegen war, beschuldigte den Wiener Erzbischof, daß er
die Bücher Muratoris protegiere. Der Beichtvater der Erzherzogin Mo-
rìønna hatte ein solches verbotenes Buch auf dem Schreibtisch seines Beicht-
kindes entdeckt und war damit empört zur Kaiserin gegangen. Von ihr
hatte er vernehmen müssen, daß der Wiener Erzbisdrof die Bücher Mu-
rqtoris bei Hof empfohlen hätte. Graf Migazzi nahm seinen Weg in die
Offentlichkeit: er schrieb ein Vorwort zu der bereits in Vorbe¡eitung be-
griffenen deutschen Ubersetzung der ,,Regolata devozione" und berief
sich dabei auf Papst Benedict XIV. In der Zensurkommission vernichtete
er die Argumente des P. Schetz, darüber hinaus erreichte er ein Gutach-
ten vom Sekretär der Indexkongregation, das sich mil Migazzjs Urteil
angeblidr gedeckt h,at58.

Nun verlauteten in Rom die Gerüchte, daß der Wiener Erzbischof ein
Jesuitenfeind sei. Migazzi beklagte sich daraufhin bei Papst CJemens XIII.,
daß die Gesellschaft Jesu in Wien seine Alumnatsgründung verhinde¡n
wollte5o. Dem ehemaligen Nuntius C¡ivelli schrieb er, die Studien der
Jesuiten an der Wiener Universität lägen darnieder und beide Studien-
direktoren, DebÍel und Franz, sowie der Rektor hätten um die Enthe-
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bung von den Positionen an der Universität ersuchtoo, SchließIich inter-
venierte Migazzi in der Causa P. Neumaye¡ in Rom und erreichte es,
daß diese ,,ärgerniserregende, verderblicher verwegene und fromme Oh-
ren beleidigende Predigt" von der Indexkongregation verboten wurde01.
Trotz oder wegen dieser römischen Reaktionen, die sehr bald dem Kar-
dinalstaatssekretär Torrigiani scharfe Urteile über Graf Migazzi entlock-
ken werden, beschwerte sich der Wiener Fürsterzbischof 1761 bei der
Kaiserin: in Innsbruck und Olmütz hätten die Jesuiten das Lehrverbot
der probabilistischen Doktrinen ignoriert und damit landesfürstliche Ge-
setze mißachteto2,

In der Hitze des Gefechtes von 1759, mit dem die Jesuitenmonopole
an den theologischen Fakultäten der habsburgischen Erbländer gebrochen
wurden, hatte auch Kanonikus von Sfock den längst verjährten Befehl
Mariq Theresias aufgegriffen und Briefe an die Generäle der Augustiner
und der Dominikaner nach Rom geschrieben. Für alle theologischen Fa-
kultäten der Erbländer sollten Professoren aus diesen Orden zur Verfü-
gung gestellt werden, damit überall wenigstens an zwei Lehrkanzeln die
Doktrinen ihrer theologischen Schulen vorgetragen würden. Sfock hatte
während seiner römischen Jahre am Germanicum den Dominikanerpater
Gregorio Selle¡i de Panicale, einen der ersten Lehrstuhlinhaber an der
im Konvent Santa Maria Sopra Minerva befindlichen ,,Casanatta", zum
Freund gewonnen. Die ,,Casanatta", eine Stiftung des Kardinals Girola-
mo Cascnafe (1620-1700), war eine theologische Institution, bestehend
aus einer Bibliothek, zwei Lehrstühlen und einem Kollegium von Theo-
Iogen, an der man sich laut Stiftertestament mit den Texten der Summa
theologiae des heiligen Thomas ohne metaphysische Spitzfindigkeiten und
überflüssige Fragen beschäftigen sollte. Der Kardinal wünschte, daß den
Irrtümern der Zeit mit Hilfe der Lehren des heiligen Thomas und Augu-
stinus, mit der heiligen Schrift und der Uberlieferung der Kirche aus
Konzils- und Papstentscheidungen begegnet würde, Insbesondere sollten
laxe Moraldoktrinen bekämpft und dem Mißbrauch der Probabilität ent-
gegengetreten werden, Simon Ambros von Slock und Graf Migazzi hat-
ten während ihrer römischen Studien die ,,Casanatta" kennengelernt und
wie Hilarius Ba¡fh in seiner vorzüglichen Interpretation des von l{iin-
genstein edierten Briefes Slocks an die Ordensgeneräle zeigt, dieses Vor-
bild bei ihren Reformen der theologischen Studien in den österreichischen
Erblanden ln die Praxis umzusetzen gesucht, In einem Schreiben for-
derte der Kanonikus von den Ordensgenerälen, die neuen Professoren
sollten gute Kenntnisse in der gesamten Theologie haben, Griechisch und
Hebräisch beherrschen und der strengen Observanz angehören. Außer-
dem wünsche man, sie mögen klug und weit davon entfernt sein, Kämp-
fe vom Zaun zu brechen, besonders über Probleme, die man in Frank-
reich diskutierte, ,,denn Ihre Majestät wird es nicht erlauben, daß die
Befehle Ihrer glorreichen Vorgänger und besonders des Kaisers Karl VL
übertreten würden, der verboten hatte, in seinen Staaten was immer für
einen geräuschvollen Kampf gegen Jansenismus und Quesnelianismus zu
führen"6s. Kanonikus von Sfock, der einerseits ein Programm des italie-
nischen Reformkatholizismus in Wien verwirklichen wollte, bewegte sich
andererseits in diesem Brief auf der gleichen Linie, die Graf Carl Cobenzl
anläßlich verschiedener innerer Unruhen in den österreichischen Nieder-
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landen für oder gegen die Bulle ,,Unigenitus" im Frühling 1756 als be-
vollmächtigter Minister eingehalten wissen wollte6a.

Die Versuche, Erklärungen für den Kampf gegen die Gesellschaft Jesu,
der im 18. Jahrhundert im allgemeinen so heftig geführt wurde und den
man in Osterreich 1759 vehement aufnahm, zu finden, sind vielfältigo5.
Wir sind der ergänzenden Ansicht, daß jene oben zitierte kirchenpoliti-
sche Ordre, an der aus den Zeiten Ka¡ls VI. so präzise festgehalten wur-
de, eine sehr plausible Begründung für die Jesuitenablehnung enthält.
Die Kaiserin wollte die innerkirchlichen Konflikte - ihrem Vater zu
Beginn seiner Regierung in den österreichischen Niederlanden ähnlich -neutralisieren, um den von Kriegen bed¡ohten Erb- und Niederlanden
den inneren Frieden und die Widerstandskraft zu erhalten. Außerdem
erachtete man es in dem Veränderungsprozeß, den der Staat nun durch
verschiedene Reformen erfahren sollte, für nowendig, den Klerus zur
Bekämpfung des Geheimprotestantismus, den man in Kärnterr, in der
Steiermark und in Oberösterreich entded<t hatte, mehr heranzuziehen.
Die Geistlichen sollten sich bei der Belehrung des Volkes und in der
Seelsorge engagieren und in ihrer Tätigkeit vom Staat kontrolliert wer-
den60. Nicht nur die Jesuiten, auch die ihnen ähnlich zentralistisch ge-
leiteten Orden, wurden jetzt als Vertreter auswärtiger Mächte und deren
Interessen betrachtet; durch die Exemtionen waren sie sowohl der staat-
lichen als auch der bischöflidren Aufsicht entzogen und als Unsicher-
heitsfaktor empfundens?.

Diese Unsicherheit wurde noch durch die Moraldoktrin des Probabilis-
mus, die die Jesuiten an den theologischen Fakultäten lehrten und die
sie in der Beichtpraxis anwandten, verstärkt. Ohne die diffizile theolo-
gische und religiöse Problematik des Probabilismus mit seiner inneren
Möglichkeit, den Menschen zur Situationsethik zu führen, auf die Hila-
rius Bc¡fh kürzlich so überzeugend hingewiesen hat6ß, ignorieren zu wol-
len, zielen unsere Uberlegungen auf den politischen Aspekt der Proba-
bilismusgegner, Unter diesem Sichtwinkel meinen wir mit P)ongeton eine
zu den \Murzeln des Staatskirchentums hinführende Ursache zu erkennen,
warum die Jesuiten zu Beginn der Sechzigerjahre des 18. Jahrhunderts
die kaiserliche Gnade und das aus der Gegenreformation überkommene
so große habsburgische Vertrauen nach und nach verloren.

Sämtlid¡e moraltheologischen Handbücher des 18. Jahrhunderts beinhal-
ten Ausführungen über die für einen Christen geziemende Einstellung zu
den Gesetzen (,,De Legibus"). Darin wird Allgemeines über das Gesetz,
über göttliches und menschliches Gesetz, über die Verpflichtung, inwie-
weit menschliche Gesetze zv befolgen sind, abgehandeltse. In den von
Jesuiten verfaßten und verwendeten Moralhandbüchern stand die These,
man müsse ein menschliches Gesetz dann nicht befolgen, wenn man
über seinen Bestand begründete Zweifel haben könne. In dem daraus
resultierenden Konflikt zwischen Gesetz und Freiheit dü¡fe man mit so-
liden Gründen sich für die Freiheit entscheiden; unter bestimmten Vor-
aussetzungen dürfe man auch den illegitimen Gesetzen der Tyrannen wi-
derstehenTo.

Die Busenbaum-Herausgeber Cerceau und Mszzolla hielten in ihren Pro-
babilismusinterpretationen die Attacke auf einen Fürsten im Falle der Not-
wehr für berechtigt, auch betrachteten sie den Mitwisset eines geplan-
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ten Attentats auf einen Fürsten nicht zur behördlichen Anzeige verpflich-
tet. Diese Ansichten stellten sich als Folge der ,,Definitio fidei" von
Sua.rez dar; seine Lehren, daß der Papst einen Monarchen absetzen kön-
ne, sei er ein König oder ein legitimer Fürst, und daß ein dem Papst
ungehorsamer Fürst vom Erstbesten gestürzt werden dürfe, mußten die
auf ihre Souveränität bedachten Machthaber des 18. Jahrhunderts empö-
ren. In diesem Zusammenhang entstand in den Jahren 1757 bis 1762 in
F¡ankreÍch die öffentliche Meinung von den ,,Sentimens des Jésuites per-
nicieux aux Souverains"Tl. Daraus ergibt sich folgerichtig, daß die Ver-
treter des aufgeklärten Absolutismus, die im Bewußtsein ihres unmittel-
baren Gottesgnadentums lebten und davon durchdrungen waren¡ es für
unannehmbar halten mußten, daß die Befolgung der von ihnen erlasse-
nen Gesetze von der Gewissensentscheidung ihrer Untertanen abhängig
sein sollte. Ihrem Selbstverständnis kamen die Doktrinen, an die sich
die,,Jansenisten" hielten, Probabiliorismus, Tutiorismus und Rigorismus,
wesentlich näher. In ihrer Identifikation mit Augustinus lehrten verschie-
dene Jansenisten den göttlichen Ursprung des Absolutismus, aus dem
die Pflicht des Herrschers erwachse, sich um Seelenheil und irdische Woht-
fahrt der Untertanen zu sorgen?2.

Gemäß dem kaiserlichen Verbot, probabilistische Moralbücher an den
theologischen Fakultäten der Erbländer zu benützen, weil sie angeblich
den Ungehorsam gegenùber landesfürstlichen Gesetzen provozierten und
revolutionäre Gesinnungen förderten, begann auch entsprechend dem the-
resianischen Regierungsstil ganz unauffällig die Ära der jansenistischen
Hofbeichtväter. Sie wurde im denkwürdigen Jahr der Wendungen von
1767 (bevor man in der Lombardei die staatskirchlichen Gesetze durchzu-
führen begann) mit dem Beichtvaterwechsel Maria Theresias gekrönt?8.

Das Verbot des Probabilismus traf insbesondere die Professoren an
den Theologischen Fakultäten; es sollte eine veränderte moraltheologische
Einstellung im jungen Klerus erzielen. Man wollte ihn sowohl zum sit-
tenstrengen Seelsorger als auch zum ,,allergehorsamsten und allerge-
treuesten" Untertanen in diesem aufgeklärten und für alle Zweifel so
offenen Jahrhundert ausbilden. Deshalb entzog man ihm moraltheolo-
gische Argumente für eine eventuelle Kritik am Landesfürsten, für seine
Unabhängigkeitsversuche und für vielleicht auftretende Zweifel über die
Güte und Richtigkeit an bestehenden oder noch zu schaffenden Gesetzen?a.

Dieses große Werk des Staatskirchentums - Ferdinand Maasz sah es
hauptsächlich aus der Perspektive des,,rationalistischen Naturrechtes"T0

-, das man um 1760 anzustreben begann, lag schon in den Traktaten,
die für den Kronprinzenunterricht Josephs .I/. konzipiert wurden, vor.
Christian August Beck, dem die juridische Unterweisung des Kronprin-
zen anvertraut war, hatte den Abhandlungen über das Kirchenrecht die
Thesen von Agostino Banbosa, Petrus de Mqrcø und Zeger-Bernard Van
Espen zugrundegelegt und dem Thronfolger die Gedanken von Gewis-
sensfreiheit und Toleranz nahegebrachtTT. Die ,,Mémoires historiques et
politiques des Pays-Bas autrichien", die der niederländische Geheime Rat
Graf Patrice Nény 1758 für den unterricht des Thronfolgers geschrieben
hatte, setzten bereits das regalistische Staatskirchenrecht voraus, ihr
kirchliches Gegenstück, Nénys ,,Mémoires sur le droit public ecclésiasti-
que pour le Gouvernement de l'Église belgique", deren Hauptpartien 1763
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verfaßt wurden, waren hauptsächlich von der jansenistischen Kanonistik
Van Espens inspiriert; sie enthielten bereits das perfekte System des

Staatskirchentums, das man 1768 in der Lombardei zur Ausführung brach-
te78. So erscheint - Adam Wqndruszka hat in seinem bedeutenden Auf-
satz zum Reformkatholizismus bereits in sensibler Differenzierung dar-
auf hingewiesen - nach gegenwärtigen Forschungen Eduard winters
,,Reformkatholizismus" und das Staatskirchentum Ferdinand Macsz', von
ihnen als Ausdrucksformen des Josephinismus, gegensätzlich erkannt und
beurteilt, als einheitliches Ganzes, das aus den \Murzeln des Jansenis-
mus hervorgegangen ist und sich mit den Strömungen und Ideen der
europäischen Aufklärung verbandTo. Man sudrte das habsburgische Bünd-
nis von Thron und Altar nun auf dem Fundament jansenistischer Kirchen-
rechtstheorien und mit den Forderungen jansenistischer Moral- und Pa-
storaldoktrinen zu erneuern. Die Verschiebung im Kräfteverhältnis von
Staat und Kirche, der Machtansprüche des Kaisertums und des Papsttums,
bestimmte die gesamte weitere Entwicklung nicht nur des kirchlichen und
kulturellen, sondern auch des politischen Lebens in der Habsburgermo-
narchieso.

Wenn wir uns der Geschichte der Reformen an der Theologischen Fa-
kultäten wieder zuwenden, so ist es auffällig, daß man diese Reform-
tätigkeit in analogen Modellen zum 16. Jahrhundert ausführte. Hatten
damals die Jesuiten ihre Tätigkeit an der wiener universität mit zwei
Lehrstühlen begonnen - sie sollten ein Jahrhundert später zwei Fakul-
täten ganz beherrschen - se 'q¡¡qlden nun im 18. Jahrhundert zwei Lehr-
stühle für die von ihnen verdrängten Dominikaner- und Augustinerdok-
trinen neu geschaffensl, Aus Italien reiste der Dominikanerpater Pietro
Maria Gøzzaniga nach wien; gleichzeitig kam der Augustinerprofessor
Giuseppe Azzoni hier an, der 1764 und 1768 von seinen Mitbrüdern Augu-
stinus Ge¡vasio und Giuseppe Bertìeri abgelöst wurdesz' Emil Appolis
zählt diese Professoren zu seiner ,,Tiers Partie"88, jener Gruppe, die zwi-
schen den Positionen hin- und herwechselte, Jedenfalls scheinen sie bis
in die achtziger Jahre die Reformideen an del Wiener Universität ver-
treten und profiliert zu haben.

Wir wollen hier nicht versuchen, einen noch weit und ausführlich zu
erforschenden Bereich aus der Geschichte der Wiene¡ Theologischen Fa-
kultät darzustellen oder ihn auch nur zu skizzieren. \Menn man die von
Wappler überlieferte Liste der Jesuitenprofessoren, die zwischen 1752
und 1773 an der Wiener Fakultät lehrten, betrachtetsa, so ist der häufige
Wechsel der akademischen Lehrer, den die Kaiserin im Hofdekret so

deutlich kritisierte, vor allem in den Fächern Exegese des Alten Testa-
ments, Spekulative Theologie und Moraltheologie, auffällig85. Eine der
seltenen Konstanten war der Kirchengeschichtsprofessor Joseph Pohl, der
die Lehrkanzel von 1746 bis 1773 betreute. Ihm gelang es, ein sechsbän-
diges Kirchengeschichtswerk, eine,,Manductio ad Historiam Ecclesiasti'
cam", abzufassen, die er in einzelne Jahrhunderte gliederte' Bezeichnen-
de¡weise blieb der Verfasser im Jahr 1759 mit dem sechsten Band, in dem
er den Stoff bis zum Jahr 1200 darstellte, steckensô. Damals hatte der
Großangriff gegen die Gesellschaft Jesu in Wien begonnensT.

Eine Verkörperung ungebrochener Kontinuität der Augustinertradition
war Salvian Molitor, der von 1752 bis 1764 ,,Sacrorum Rituum" las. Nach
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seinem Tod berief die Kaiserin den Augustinerprofessor Johannes Co¡-
fivo von Graz nach Wien; er sollte eine ,,Purior Theologia Moralis" vor-
tragen88, In den uns zur Verfügung stehenden jansenistischen Quellen
werden die neuen, nach Wien berufenen Professoren als gut denkend,
der Sanior-Doktrin huldigend hervorgehobenso. Giuseppe Azzoni hatte in
Siena Kirchengeschichte vorgetragen, und es ist eigentlich ungeklärt, wel-
ches theologische Fach er in \Mien wirklich gelesen hat. Im Bericht übe¡
das \Miener Priesterseminar an die Kleine Kirche von Utrecht wird über
Azzoni folgendermaßen geurteilt: ,,immense eruditionis vir, qui per ali-
quos annos hic Theologiam praelegit et modo Historiam Pisis docet"0o,
In Wien gab er bereits 1761 ein Buch ,,Principa Juris Publici'Ecclesiastici
Catholicorum ad statum Germaniae accomodata in usum Tyronum" bei
Kaliwodø herausel. Da er sehr große Sehnsucht nach dem schönen Italien
gehabt haben dü¡fte, ersetzte ihn von 1764 bis 1768 sein Mitbruder Augu-
stinus Ge¡vcsio, ein ,,Mann von elegantem Geist", Gervqsio widmete
sich der Dogmatik und verfaßte in Wien vier Traktateo2; zusammen mit
Gazzaniga hatte er viele Kontakte mit den Wiener Jansenistenzirkeln
und setzte sich nach seiner Ernennung zum Bischof von Gallipolis (Kö-
nigreich Neapel) für die \Miedervereinigung der Utrechter Kirche mit Rom
eine3.

Eine seltene Zusammenarbeit augustinischer und dominikanischer Theo-
logie lieferte Giuseppe Bertieri, der zusammen mit Pater Gazzanigc nicht
nur zu den bevorzugten theologischen Beratern des Hofes, des Nuntius
und der theologischen Direktoren wurde, sondern der auch mit ihm 1776
eine zweibändige ,,Theologia Dogmatica" bei T¡cffne¡ in Wien heraus-
brachte, die, um den Fo¡derungen Rauúensf¡cuchs zu genügen, ,,allenfalls
noch Spurenelemente" der thomistischen Lehrrichtung enthielt04. Fried-
rich Nicolai hat auf seiner Reise durch Deutschland und die Schweiz auch
Wien und seine Universität besucht und uns die Porträts dieser beiden
Italiener, die es so gut verstanden hatten, hinter ihrer äußeren Erschei-
nung ihre innere Uberzeugung zu kaschieren, überliefertes, ,,Ich habe auch
die Collegien verschiedener Professoren der Unive¡sität besucht, um mir
von der Art des Vortrags einigen Begriff zu machen . . In den Vorträgen
sowie in den Schriften aller katholischen Theologen ist ein beständiges
Citiren. Da werden imme¡ die lieben Patres, die Praxis der alten Kirche,
die päbstlichen Bullen, die Canones der Concilien, die Meinungen der
Doktoren der Kirche angezogen ., diese Meinungen gelten schlechter-
dings mehr als Schrift und Vernunft . . . Der erste, den ich hörte, war
R. D. Gazzøniga, eín Dominikaner und großer starker Mann mit einem
großen rothem Gesichte, das in die schwarze Dominikanerkappe gehütlet
ein sonderbares Ansehen hatte, Er sprach mit sonorer Stimme heftig und
mit der seinem Vaterlande Bergamo eigenen Gestikulation, Er hatte ge-
rade eine Materie, die für mich nicht glücklicher hätte gewählt seyn kön-
nenr um etwas recht charakteristisch-katholisches zu hören, Er war dabey
zu beweisen: ,quod Ecclesia non possit errare', Deß mir dieser Beweis
sehr amusant gewesen ist, kann man sich leicht vorstellen. Den Zuhö-
rerrr war er's nicht; denn zu meiner Verwunderung schliefen einige da-
von; andere aber, besonders die guten ungarischen Pazmaniten mit den
langen himmelblauen Röcken, und ein paar Hieronymiten, mit Bärten
bis an den Nabel, schrieben aufs Ämsigste jedes Wort auf, das aus dem
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Munde des Theuren Mannes herausströmte, Er kam, je länger er redete,

in desto größeren Eifer; und gerieth, aus dem ersten Theile der Dogmatik,
den er eigentlich abhandeln sollte, ich weiß nicht wie, in die Polemik;
denn er fuhr über den Clarissimum Volfarium und über den Roussovium
Hominem Paradoxotaton hel, warf ihnen ein PaaI Konzilienschlüsse und
päbstliche Bullen, auch, wenn ich nicht irre eine Sentenz des H. Thomas

von Aquin an den Kopf, daß sie todt da lagen, ohne sich zu vertheidigen;
und die armen Pazmaniten und Hieronymiten schrieben alles das in ihre
Hefte hinein, als ob sie gewußt hätten, was Volføire und Rousseau für
Dinger wären.

Auch nach geendigter Stunde verließ ihn sein Eifer nicht, Indem er

durch die gedrängten Reihen der Studenten nach der Thür gieng, trat ihn
ein Hieronymit mit dem langen Barte an, und fragte ihn vermuthlich über
einen Syllógismus von der Unfehlbarkeit der Kirche. P. Gazzaniga mil
lebhaftei, ub"t ung"*ein freundlicher und gefälliger Mine, neigte sich

zu dessen Frage, áber kaum hatte er sie vernommen, so schwoll jeder

Muskel seines Gesichtes zur Disputation, so gieng es fort, die ganze

Treppe hinunter, bis in die große prächtige Halle, die den Eingang zum

Universitätsgebäude macht, wo sich eine Anzahl müßiger Studenten um
sie versammelten. Ich hätte gewünscht, chodowìecki wäre zugegen ge-

wesen, um mit seiner unnachahmlichen Kunst in menschlichen Charakte-
ren diesen sonderbaren Auftritt zu zeichnen. Der kurz-untersetzte lang-
bärtige Schüler, mit dem ehrbaren Bewußtsein seiner mindern Kenntniß,
und áer g¡oße starke Lehrer im unaufhaltsamen Lehrertone mit italiäni-
scher Lebhaftigkeit mit den Händen fechtend, und sein rothes rundwan-
giges glattkinniges Dominikanergesicht, mit kleinen etwas träben Augen,
áiã in der Lebhaftigkeit der Demonstration immer hin- und herflogen'
De¡ Kontrast war äußerst charakteristisch.

Der zweyte theologische Professor gleicher Art, den ich hörte, war
R. D. Berfieri, ein Augustiner Eremit. Er hatte den zweyten Theil der
Dogmatik abzuhandeln, hatte aber viel weniger Zuhö¡er, kaum 30, Er
hatte ebenfalls eine so ächtkatholische Materie, als ob sie gerade für
mich gewählt wäre, daß ich hören sollte, wie finster es noch in den Köp-
fen auch gelehrter katholischer Theologen aussieht. Er bewieß: Quod
Ordo Sacerdotalis Sacramentum sit, und führte dabey fleißig den H, Au-
gustin an, wobey er denn alle mahl sein Käppchen abnahm. Seine Figur
war in ihrer Art so bestimmt charakteristisch, als die des P. Gazzanigo
und der Reißfeder eines chodowiecki eben so würdig. Er hatte eine nicht
zu verkenneìrde Mönchsphysiognomie. Er stand dabey vorwärts gebückt,

den Kopf zwischen den Schultern, das Gesicht angespannt, die Zähne

weisend, die zwey ersten Finger der rechten Hand immer demonstrativ
in die Höhe gehoben. Die italiänische Aussprache: Eretischi dicunt - At
ego objitschio - und der unbewegliche Ton, mit dem nun zu Boden ge-

rãhlag"tr ward, was die Eretischi seiner Meinung nach behaupten, machte

das ganze Bild vollkommen, Ein Protestant, der einen solchen katholi-
schen Professor noch nicht gesehen und gehört hat, sollte es, wenn sich

irgendeine Gelegenheit dazu an die Hand gibt, nicht versäumen . . , Ich

kãnn wohl einsehen, daß es nach den Umständen der Wiener Universi-
tät eine wichtige Neuerung gewesen seyn magr Professoren der Theolo-
gie zu berufen, die nicht Jesuiten warenr und die die Lehre von der un-
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befledcten Empfängnis, nicht lehrten. Auch war, nur bloß aus dem,
was ich hörte, genugsam zu erkennen, daß P. Gazzanigø und p. BertierÍ
gelehrte katholische Theologen sind. Aber wie tief muß wahre theolo-
gische Wissenschaft auf einer Universität gesunken seyn, wenn vernünf-
tige Männer es mit Recht für eine Verbesserung halten, einen Gazzaniga
und Be¡fie¡i zu Professoren der Theologie zu machen, Und darf man sich
wundern, daß solche Verbesserung nicht gründlich war, daß zwar die
Macht der Jesuiten geschwächt, aber die vorurtheile und scholastischen
Meinungen der Jesuiten bloß mit den scholastischen Meinungen der Do-
minikaner und Augustiner vertauscht wurden?"06

Es ist jedenfalls aufschlußreich, wie unser protestantischer Gast das
wiener universitätsleben gesehen und beurteilt hat, besonders, wenn
wir seine Eindrücke mit jenen vergleichen, die der öste¡reichische k, k.
Hofsekretär von Bi¡kensfock in seinen Aufzeichnungen über einen Be-
such an der protestantischen universität Göttingen verfaßte,7. Es ist hier
nicht der ort, die Biographien Gazzanigas und Be¡fie¡is weiter zu ver-
folgen; wir wollen nur festhalten, daß P. Gazzønigq lT67 nach Flandern
und Frankreich gereist war; man vermutete, daß er Reformideen an die
damals ganz ultramontan gewordene unive¡sität Löwen hatte bringen
wollen und bei dieser Gelegenheit zum Jansenismus bekehrt wurde,
Gazzanigø war von 1767 bis 1777 wiener Korrespondent für die inter-
nationale Jansenistenzeitschrift ,,Nouvelles Ecclésiastiques,,08. Wi¡ bewun-
dern jedenfalls seine enorme diplomatische Leistung, mit der es ihm ge-
lang, gleichmäßig das Vertrauen der Kaiserin, der Nuntien und des Ka¡-
dinals Migazzi sich zu erhalten und zu bewahren und sogar papst pius vL
bei dessen wien-Aufenthalt vorgestellt zu werden'o. Nach He¡sche war
Gazzaniga um 1771 von seinen ordensoberen veranlaßt worden, seine
Thesen zu revidieren. um 1777 kam er wegen der Reform des dogmati-
schen studiums an den universitäten mit Franz stephan Rautenstrauch
in Konflikt und zog sich mehr und mehr von den jansenistischen Freun-
den zurück1.o. Im Gegensatz zu Gazzanigø, über den ein Zeitgenosse 1794
schrieb, er hätte der Lehre seines heiligen ordens entsagt und man würde
sich wundern, daß ein so großer Mann sich der gegenwärtigen windrich-
tung überlassen hätte101, hielt Bertieri an seinen Doktrinen, die noch einer
genauen Analyse bedürfen, fest. Als er 17Bg Bischof von como wurde,
schrieb man dem bekannten Jansenistenbischof .Rjccj von pistoja, Be¡tieri
wäre ein Mann mit einem ausgezeichneten Herzen, großen Itenntnissen
und ,,de très saine doctrine tourjours constant dans les bonnes ma-
ximes, mais devient politique a l'excès, ce qui déplait quelque peu aux
amis"1o2.

Der dritte Bereich, in dem sich die Reformtendenzen in sachen geist-
licher Studien auswirkten¡ war die Zensurkommission, Nachdem die bei-
den Patres Debiel und Franz durch die Kanoniker von sfock und simen
ersetzt worden waren, fanden sich in der Zensurkommission die Murøtori-
Freunde Migazzi, Martini, Gaspari, van swiefen, Gontier und der sekre-
tär Grundne¡ zusammen. Einzig P, Nikolaus Muszka vertrat noch die Ge-
sellschaft Jesu103. Simon Ambros von sfock hatte nicht nur an der Reform
der Theologischen Fakultät zu arbeiten begonnen, er wollte auch die
Bibliothek der Fakultät (wie das bereits an den anderen Fakultäten ge-
schehen war) liquidieren und mit der Hofbibliothek vereinigenl.a, Lãut
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Besdrluß der Studienhofkommission vom 18. Oktober 1759 waren die
Bücher zu einem Großteil unter der Hand zu verkaufen und vom Erlös
ein Fonds anzulegen, zu dem noch die jährliche Subventionssumme von
200 fl, für neuanzuschaffende Bücher kommen sollte. Mit diesem Geld
wollte man es armen Studenten ermöglichen, für sie unerschwingliche
Bücher fùr ihr Studium zu kaufen.

,,Dißer Vortrag ist unter folgende Limitationen approbiret worden, daß
lmo die jenige auß den vorfindigen Büchern, die denen Professoribus
tauglich seyn könnten, denen selben gegen recepisse behändiget. 2do die
unnütze nicht ofentlich sondern unter der Hand verkaufet, 3tio die 200 fl
erst däzumahl vor die armen verwendet werden, wann die etwa neu aus-
gehende eruditen, und eben den Professoribus dienstliche Bücher beyge-
schaffet seynd, Insonderheit verordnete der Erzbischof, daß so wohl für
gegenwärtiges als künftiges Jahr daß journal des savans angeschaft und
endlich 4tro de¡ zeitliche Director die Verwendung derer 200 fl der co-
mission alljährlich ordentlich außweisen wolle"106. Die Kaiserin war mit
diesem Beschluß nicht einverstanden, die unbrauchbaren Bücher wären
zwar zu entfernen, die Dotation müßte aber für Neuanschaffungen ver-
wendet werdenloo.

In den nächsten Jahren hatte sich Migazzi als Präsident der Studien-
hofkommission mit den Zensurentscheidungen über die Bücher von Georg
Christoph Nellerlot, Justinus Feb¡onius108, Adam KoIIo.t10o und François
Richerrr0 zu befassen, An diesen Entscheidungen wird auch Migazzis Po-
sitionswechsel, den wir - zusammen mit Hersche - zwischen 1763 und
1767 ansetzen wollen, sichtbarll1,

Es war dem Ka¡dinalstaatssekretär Torrigiani, er war Freund und Pro-
tektor der Gesellschaft Jesu, zu Ohren gekommen, daß an den österrei-
chischen Universitäten, besonders in Innsbrudr, das Kirchenrechtslehrbuch
von NeJier ,,Principia Juris Publici Ecclesiastici Catholicorum ad Statu-
tum Ge¡maniae Accomodata" im Vorlesungsgebrauch war, obwohl es von
Papst Eenedict XIV. indiziert wurde, Totrigiani drängte nun den Nuntius
Borromeo und Grafen Migazzi, bei der Kaiserin vorstellig zu werden und
sie zu unterrichten, daß in Innsb¡uck die These gelehrt würde, der Kaiser
sei berechtigt, den Papst abzusetzen, MigozzÍ und Borromeo ließen sich
vom Abt von Wilten einen beruhigenden Bericht über die Situation an
der Innsbrudcer Universität verfassen und sandten diesen nach Rom'
Torrigiøni schrieb daraufhin dem Nuntius eine vernichtende Antwort:
,,Dieses Märchen können Sie kleinen Kindern erzählen, daß die Studen-
ten Thesen geäußert und diskutiert hätten, die weder approbiert sind,
noch von den Lehrern gelehrt worden seien. Ictr bin überzeugt, daß dies
Ihnen und auch Ih¡er Eminenz auffallen wird." Kardinal Migazzi rea'
gierte nicht mehr darauf und Nuntius Bo¡¡o¡neo schob alles auf den Bi-
schof von Brixen ab. Man schritt weder gegen das Buch von Ne/Ier ein,
noch intervenierte man bei Ma¡ia TheresiorLz,

Sobald 1764 P. Muszka als letzter Jesuit die Zensurkommission ver-
lassen mußte und von dem jansenistenfreundlichen Domherrn Anton
Gürtler ersetzt wurde, war die Homogenität der geistlichen Zensoren her-
gestelltlls und der Jansenistenliteratur die Schranken nach Osterreich ge-
öffnet worden. Fürsterzbischof Graf. Migazzi war seit 1761 zum Kardinal
erhoben und seit 1763 mit dem Tod des bischöflid¡en Freundes Joseph
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Maria Graf Tftun seines persönlichen Ratgebers beraubt, so daß man in
diesen Ereignissen erste Anstöße für den späteren Gesinnungswandel
Migazzis sehen kann. Damals dürften ihn bereits auch Differenzen mit
Van Swieten in Studienhofkommission und Zensurkommission bestimmt
haben, zeitweise den Sitzungen fernzubleibenlla.

Migazzis Distanzierung von den staatskirchenrechtlichen Ideen fällt in
das Jahr 1764, als das Buch des Bischofs Johann Nikolaus von Hontheim
(Justinus Febronius) ,,De Statu ecclesiae" in Wien erschienen war. Die
Zensurkommission hatte den,,Febronius" freigegeben, Kardinal MìgazzÌ
aber, der zuerst gar nichts dagegen einwandte, forderte plötzlich von
Van Swiefen, er solle das Buch, das auf dem römischen Index stünde,
aus Respekt vor dem päpstlichen Hof verbieten. Van Swìeten war übe¡
dieses Ansinnen empört; er berichtete deshalb der Kaiserin, Marlini und
die theologischen Zensoren hätten den ,,Febronius" zweimal gelesen und
gutgeheißen, ja der Erzbischof selbst hätte doch die Buchhändler unter
der Hand wissen lassen, es wäre gut, wenn sie sich davon mehrere Exem-
plare auf Lager legten115, (Nun wußte Van Swjefen natürlich nÍcht, daß
Papst Clernens XIII. im März und Juli 1764 von Kardinal MigazzÍ drin-
gend das Einschreiten gegen den ,,Febronius" gefordert hatte116,) Als aber
das Exposé des ,,Febronius" in deutscher Ubersetzung erschien, sprachen
sich auch die geistlichen Zensoren dagegen aus, Van Swieten wollte ihre
Meinung nicht gelten lassen, Ka¡dinal MÍgazzi intervenierte bei Ma¡ia
Theresia, die schließlich befahl, sowohl die deutsche als auch die lateini-
sche Ausgabe des Buches zu vernichtenll?.

Wir halten diese Vorgangsweise als für die kommenden Zeiten bedeut-
sam und symptomatisch. Kardinal Migøzzi zog sich aus den staatlichen
Kommissionen, die mit Mehrheitsbeschluß funktionierten, auf sein Apostoli-
sches Amt und auf das damit verbundene Recht, gegen staatliche Maß-
nahmen und gegen Ubergriffe auf Freiheiten und Rechte der Kirche zu
protestieren, zurück. (Man könnte hierin auch ein Symptom des prozesses
sehen¡ durch den nach Berger ,,Bereiche der Kultur und der Gesellòchaft
vom beherrschenden Einfluß der religiösen Institutionen und Symbole ent-
fernt werden" und der mit dem Terminus ,,Säkularisierung" als ,,in der
Evakuierung der christlichen Kirchen aus Bereichen, die vorwiegend unter
ihrer Kontrolle und ihrem Einfluß standen - also in der Trennung.von
Kirche und Staat, oder in der Enteignung von Kirchengütern, oder in der
Emanzipation der Erziehung von kirchlicher Autorität", gefaßt wird118.)

Kurz darauf nützte Kardinal Migazzi die Aufregung der ungarischen
Stände gegen das Buch des kaiserlichen Hofbibliothekars Adam Kollo.r
,,De Originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa sacra apo-
stolicorum regum Ungarie libellus singularis", wobei er schärfstens ge-
gen die darin deponierten Thesen protestierte. ,,Jesus Christus hat zum
Haupt seiner Kirche nicht den Keyser sondern Petrum und dessen Nach-
folger gemacht. Was ohnehin klar in dem göttlichen Gesetz ist, bedarf
der Erläuterung und Anordnungen der Kirche nicht, das ùbrige hingegen
hat ihre Bestimmung nöthig, KoIIar aber eignet alles dieses denen Lan-
desfürsten zu, da er Folio 16 spricht: ,Der Landesfürst sch¡eibet vor oder
bestimmet, was in dem Gesetz Gottes nicht angeordnet ist.' So hat Zwing-
/ius, so Viclef, so haben alle Ketzer geredet, und der Ursachen halber
sind sie aus dem Schooß der Kirche, ihrer Mutter verstoßen worden . , .,ltn.
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Maria Theresia war ratlos und Kaunitz hatte ihr empfohlen, Adam KoI-
/a¡ nicht
gung zu
Angeleg
die ober
noch deren ständen zu nahe getretten, noch jemand ohngehört verdam-
met, zugleich aber ein hauptsächliches vorrecht des Königs über das-
jenige, was in die Religion einfließet, in gründliche untersuchung einzu-
gehen und zu entscheiden, ausgeübet, der Weeg zu allem, was künftighin
nach Beschaffenheit der Umständen zu verfügen seyn dörfte, offenerhal-
ten ,'121, Nach diesem Modell wird Mo¡iø Thetesiø in Zukunft sämt-
liche Eingaben des Wiener Kardinals, auch seinen Konflikt mit Ferdinand
stöger, der damals noch in der Gunst des Eminentissimus stand, behan-
deln. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Kardinalerzbischof bei den
Prozessen, in denen Fragen der kirchlichen Lehre abzuhandeln sind, in
die Rolle des Anklägers gedrängt wird, während Matiq The¡esia und
später Joseph Il. das Richteramt (das ihnen in dieser Materie nicht zu-

dem Jahr, als die Gesellschaft Jesu den Kirchenrechtslehrstuhl an der
wiener unive¡sität verlor, und mit dem Befehl, daß die Theologiestu-
denten das Staatskirchenrecht bei J. P. RÍegger hören müßten, anzuset-
zen. Fast gleichzeitig war das Buch von François Richer ,,De l'autorité
du clergé et du pouvoir du magistrat publique" in einem Wiener Nach-

druck erschienenl2a, Es scheint gesichert - wittolø hat sich nur in der
Jahreszahl geirrt - daß die Freundschaft Kardinal Migazzis und Kanoni-
kus' von Sfock am Problem des Kirchenrechtslehrstuhles für die Theolo-
gische Fakuttät zerbrach. Stock, der 1763 den ,,Febronius" positiv beur-
teilt und der Kaiserin erklärt hatte, das Buch würde hauptsächlich jene

Lehren enthalten, welche Ihre Majestät an den Universitäten verb¡eitet
wissen wolle, war auch der Verfasser jener anonYm erschienenen ,,Syn-
opsis Doctrinae", die die Grundlage für theologische Disputationen aus

dem Kirchenrecht bieten sollte, Da¡Ín trat er u. a, für die Einberufung
eines Nationalkonzils, die Besteuerung des Klerus, die Gewährung der
zivilen Toleranz, die Bücherzensur und das königliche ,placet' als Sou-

veränitätslechte ein. Auch betrachtete er päpstliche Entscheidungen, die
ohne Zustimmung eines allgemeinen Konzils erfolgt warenr als fallibel
und stellte die These auf, daß die Bischöfe als Nachfolger der Apostel
ihre Gewalt direkt von christus und nicht vom Papst erhalten hätten.
Bevor diese ,,Synopsis" erschienen war, hatte Ma¡ia Thetesio den Je-
suiten die Kirchenrechtslehrstühle an allen Universitäten entzogen. Slock
wollte verhindern, daß Laien den Kirchenrechtsunterricht fü¡ Theologen
übernähmen und hoffte, die Kirchenrechtslehrkanzeln mit Säkularkleri-
ke¡n besetzen zu können, Deshalb schlug er Kardinal Migazzi vor, in
dieser Angelegenheit bei der Kaiserin zu intervenieren; Migazzi ging
scheinbar darauf ein, tatsächlich aber machte er Marìs Thetesia nur Vor-
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würfe über die ungerechte Behandlung der Jesuiten, die sie so verärger-
ten, daß der diplomatische Plan Sfocks vernichtet wurde und die Theo-
logen nun das Kirdrenrecht bei Laien an den Juridischen Fakultäten hö-
ren mußten126,

Aus dieser Auseinandersetzung dürften sich so große Spannungen er-
geben haben, daß Simon Ambros von Sfock, um den vom welschen Blut
des Kardinals emporgetriebenen Aggressionen zu entgehen, 1770 auf sein
landesfürstliches KanonÍkat von St, Stephan sowie auf die propstei und
das Dekanat von St. Peter resignierte. Ma¡iq Theresia ernannte ihn am
20, März 1770 zum ungarischen Titularbischof von Rosone126,

IIL2. ReaktÍonen 1767-1777

Der Konflikt zwischen MÌgazzi und Slock hatte tiefwirkende Folgen: Der
fùrsterzbischöfliche Einfluß auf rheologische Fakultäten und Zensurkom-
mission wurde zurückgedämmt, auch wenn noch Jesuitenpatres in de¡
Mehrzahl an Theologischen Lehrkanzeln dozierten. Als Domäne blieb
dem Kardinalerzbischof die Aufsicht über die pfarren und über den dort
arbeitenden weltklerus. wir sind der Ansicht, daß Migazzis Reformpläne
und Reformideen an päpstlichen \Meisungen, denen er sich schließlich
unterordnetel, an der Praxis des Staatskirchenrechtes und am widerstand
seines Klerus2 gescheitert waren, auch wenn (diese Möglichkeit liegt durch-
aus in der struktur seines charakters begründet) finanzielle und wirt-
schaftliche Vorteile seine Bekehrung begünstigt haben solltens.

\Menn Migazzi in dem Rektor des Wiener Theresianums, dem Jesuiten-
pater Henri Jéan Ke¡ens, einen ihn bestimmenden Ratgeber und eine ihn
stützende Persönlichkeit im verlauf seines Kurswechseìs fanda, sollte man
den sicher launenhaften und emotional lenkbaren Kardinal dennoch nicht
in erster Linie als Produkt seiner umgebung und der herrschenden ver-
hältnisse sehen6. Denn ohne eigene Gewissensentscheidung hälte Migazzi
kaum den demütigenden, äußerst mühsamen und wenig glorreichen Kampf
glegen das Staatskirchensystem in den kommenden Jahrzehnten durchge-
halten6.

Migazzì sah sehr bald die Früchte seiner anfänglich so energisch be-
triebenen Reformen. Ein Teil des Domkapitels huldigte der ,,sana Dottri-

gab es Bestrebungen, die barocke Liturgie zu vereinfachen und die auf-
gehobenen Feiertage tatsächlich als Arbeitstage zu haltens. Der wider-
stand des diözesanen Seelsorgsklerus hatte
dem Kardinal einiges aufzulösen gegeben: ,,

Geistlichkeit in der Stadt, die sich wider alle
und dem H. Erzbischof so manchen Verdruß
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auf einmal die Oberhand. Kaum hatten sie diese, als sie ihrer bisherigen
Demüthigung wegen in den anderen Theile, der sich vom Erzbischofe
hatte bessern und ziehen lassen, mit allerley Verketzerungen und Ver-
leumdungen sich zu rächen sudrten"0.

Der unmittelbare Anlaß, daß die beiden Seminarvorsteher Sföge¡ und
HolÍmann bei Kardinal Migøzzi. in Ungnade fielen, war ihr Gutachten
über das Buch von François Richer, ,,De l'autorité du Clergé et du pou-
voir du Magistrat politique", das Ende 1766 in Wien verkauft wurde.
,,Das Buch mißfiel Migazzi. Er war ultramontan geworden infolge seiner
neuen Würde, Er wollte das Buch verbieten und verlangte von den ver-
schiedenen Theologen, daß sie es zensurierten, Die Herren Sföger und
Hoflmqnn waren unter den Zensoren. Sie teilten mit, daß sie in diesem
Buch nichts gegen die Lehren der Kirche fänden. Da beklagte sich S' Emi-
nenz das erstemal über das Seminar und sagte, was er später so oft wie-
derholen sollte, er habe Schlangen an seiner Brust genährt"lo.

Hatte Kardinal Migazzi vor zehn Jahren den Kampf gegen die Gesell-
schaft Jesu in seiner Diözese zu führen begonnen, so eröffnete er nun
den Kampf gegen jene jungen Weltpriester, die seinen ersten Maximen
gefolgt waren und die ,,Journals des Savans" wie die Bücher Muratotis,
die Literatur aus dem protestantischen Deutschland und die Werke aus
Port Royal studiert hatten. Der Kardinal änderte nur das Objekt seiner
Angriffe, seine Kriegsmittel und Kampfmethoden wechselte er nicht. ,,Der
Kardinal ist ein großes Talent, sehr fromm, aber intrigant, Iügnerisch,
rachsüchtig und ehrgeizig, er ist den niedrigen Intrigen verfallen, ein
großer Freund der Jesuiten, die er früher verfolgt und deretwegen er in
Rom Anstände gehabt hatte, was aber alle wissen", trug der Großherzog
von Toskana, Erzherzog Leopold, L778 in sein Wiener Relationenjournal
einll.

Die Methode Migazzìs, Konflikte auszutragen, begann mit dem Ver-
lust der Gnade, ihr folgte die öffentliche Anprangerung, die den Ve¡lust
der Ehre brachte. Dann fing der Geheimkrieg an, durch den die Karriere
des Opfers unmöglich gemacht oder vernichtet werden sollte' (Wir wer-
den noch Gelegenheit haben, diese Phasen am Konflikt Migazzis mit
Stöger nachzuweisen), ,,Er verlor die Gunst des Ka¡dinals", heißt es in
dem Wiener Domherren-Syllabus bei Anton Spendou, dem Nachfolger
Anton Ruschifzka.s als Spiritual des Alumnats, ,,nachdem dessen Prin-
zipe sich geändert hatten, zusammen mit vielen anderen Churpriestern,
weil sie sich weigerten, diesen zuzustimmen und die laxe Moraldokt¡in
de¡ Jesuiten und die ultramontanen Kirchenredrtsprinzipe entgegen den
Erklärungen des französischen Klerus von Bischof Bossuet, die an der
Wiener Universität von dem berühmten Professor Riegger verteidigt wur-
den, anzunehmen. Sie wurden vom Kardinal bei jeder Gelegenheit ver-
folgt und erhielten die Namen Rigoristen und Jansenisten"12.

Als erster von den jungen Churprieste¡n soll Joseph Løuber 1768 die
Gnade Migazzis verloren haben, weil es gemäß dem Vorbild des ,,Pastor
bonus" Opsfraefs innernlalb der Beichte die Absolution verweigertels. Dar-
aufhin ersuchten die Seminarvorsteher den Kardinal, jedoch völlig ver-
geblich, er möge keine öffentliche Kritik üben1a, Als Reaktion auf das
ablehnende Verhalten des Ka¡dinals veranstalteten die Seminarvorsteher
am 11. Juni 1768 eine Thesenverteidigung im Churhaus. Franz Schwørzen-
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bcch disputierte die (vielleicht aus Opsfrcels ,,Pastor bonus" entnommene)
These, daß Versprechungen und Tränen des Pönitenten keine entspre-
chenden Zeugnisse seines Gesinnungswandels seien. Bei Gewohnheits-
sündern und bei allen, die sich in nächster Gelegenheit zur Sünde befän-
den, müsse die sakramentale Absolution aufgeschoben werden, um die
Ehrlichkeit ihrer Reue zu prüfen. Erst wenn diese Pönitenten durch ein
geändertes Verhalten ihre Besserung gezeigt hätten, sollte man sie absol-
vieren15. Schwarzenbqch hatte diese Lehrmeinung so gut verteidigt, daß
die angesehensten Weltpriester und Universitätsprofessoren (vermutlich
nur Gazzaniga, Bertieri und Co¡fjvo), die Guardiane, Lektoren und Pro-
fessoren aus den Klosterhauslehranstalten, die zu dieser Disputation er-
schienen waren, ,,einstimmig die Leh¡e für richtig fanden"lo. Am Schluß
der Thesenverteidigung griff Kardinal Migazzi - er hatte es schon be-
reut, die Erlaubnis dazu gegeben zu haben und wollte nun vom Thema
ablenken - die Fastenvorschriften des P. Concina auf und stellte sie zur
Diskussion. De¡ berühmte Dominikaner behandelt im zweiten Band sei-
ner ,,Theologia Christiana Dogmatico-Moralis" sehr ausführlich den er-
laubten oder unerlaubten Genuß von Schokolade in der Fastenzeit. Als
man dem Kardinal vorhielt, er hätte kasuistische Einstellungen zu Moral-
problemen (,,als man dem Kardinal antwortete, man müsse die Handlun-
gen nach dem Gesetz, nicht aber das Gesetz an den Handlungen messen,,),
antwortete er nichts mehr, Er erhob sich und beendete damit die Dispu-
tationl?.

Trotz dieses scheinbaren Sieges mußten die Verfechter der ,,saine
doctrine" bei den jährlichen Priesterretraiten 

- Kardinal Migazzi hatte
zu diesem Zweck ein geistliches Haus in Mödling bei Wien gebaut 

-bei den Disputationen mit ihren Mitbrüdern aus dem Säkularklerus Wi-
dersprüche und Niederlagen hinnehmen. ,, . denn da hatten nun alle-
mal die Besten der Alumnen ihrer Grundsätze wegen vor allen Gegen-
wärtigen Beschämung auszustehen, Man legte daselbst Gewissensfälle
vor, die nun freilich nicht allemal von Wichtigkeit sind. Und es war oft
schon genug, daß es einer aus dem Priesterhause war, der eine Entschei-
dung vorbrachte, die anwesenden Pfarrer und Kapläne zum IMiderspru-
che zu bringen." Und mit der Attitude des Märtyrerhaften und der Ten-
denz, sachliche Differenzen auf die Ebene der persönlichen Feindschaft
zu verschieben, die diesen Texten überhaupt zugrunde liegt, behauptete
der Verfasser: ,,Man merkte hier gar nicht auf Gründe und Fähigkeit,
sondern suchte sich beim Erzbischofe ein Verdienst zu erwerben,,r8.

Noch konnte Migazzi mit seiner Eingabe an die Kaiserin erreichen, daß
RÍchers ,,De l'autorité du clergé" verboten wurdels, Als aber 1Z6g - da-
mals hatte Papst clemens XIV. eingewilligt, die Gesellschaft Jesu auf-
zuheben - in der wiener Staatskanzlei die Maximen des Staatskirchen-
redrtes ,,von der oberherrlichen Gewalt der römisch-katholischen Fürsten
in Bezug auf die Religion und Klerisey" formuliert worden waren, stand
dem verkauf der Bücher des Feb¡onius und des François Riche¡ kein
Zensurverbot mehr im weg20. Der Ruf des churhauses, besonders des
Alumnats, war in Kürze so demoliert, daß die jungen priester, die daraus
hervorgingen, bald in Stadt und Land wegen ihres Rigorismus und d.er
neuen Lehren 

" 
(womit man das den Römisch Gesinnten so unverdauliche

Jus canonicum, und die Herabsetzung der blos äußerlichen Religions-
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handlungen, verstund) " so versdlrien waren ,,daß es wenig Pfarrer
mehr gab, die sich entschließen wollten, einen aus dem Priester-Hause zu
sich in die Seelsorge zu nehmen"2l. Schließlich entzog der Kardinal den
beiden Churpriestern Franz Ziegler und Johannes Baptist Eharth die
Beichterlaubnis und versetzte sie in das Dekanat Reisenberg (,er ver-
folgte sie so lange, bis sie in der Umgebung von Wien naive, gute Pfar-
rer fanden, die sie aufnahmen")22. 1772 wurde Andreas Schwarzenbqch -wahrscheinlich hatte er es in der Pfarre Währing zu toll getrieben -nach Hütteldorf beordert. Auch dort hielt er an seinen Prinzipien fest
und nahm Eho,rth als Vika¡ zu sich. Vermutlich hatte aber auch hier die
Pfarrgemeinde sich gegen Neuerungen gesträubt2s. Franz Ziegle¡ kam in
der Folge als Vikar in die ebenfalls für die ,,Sana Dottrina" inklinierende
Pfarre St. Veit2a.

1770 hatte Simon Ambros von Sfock auf sein Kanonikat von St. Ste-
phan, auf Propstei und Dekanat des Þenefiziatenkapitels von St. Peter
resigniert und damit eine Serie von Veränderungen nach sich gezogen.
Das landesfürstliche Kanonikat erhielt der ehemalige Beichtvater der Erz-
herzogin Maria Antoinette, die im selben Jahr mit dem französischen
Dauphin verheiratet wurde, Abbé Jean de Terme. Als würdiger Nach-
folger von Stocks entwickelte er sich zum ,,Bischof der Kleinen Kirche
von Wien" und geriet in eine dauernde Gegnerschaft zu Kardinal Mi-
gazzi. Die landesfùrstliche Propstei von St. Peter, die mit dem Amt des
Domkantors des Wiener Metropolitankapitels verbunden war, ging an
Johann Peter von Simen (1770-1775) und an Anton Maria von Slegner
(177 5-1778) über. Zum Dekan des Schwcn dner ischen Benefiziatenkapitels
wurde der dienstälteste der Benefiziaten, Karl Chøos ernannt; nach sei-
nem Tod 1773 folgte ihm der Spiritual des fürsterzbischöflichen Priester-
seminars, Anton Ruschitzka, d.er L776 Beichtvater des Erzherzogs Mcx
Franz, des späteren Churfürsten von Köln, wurde. Als im Jahre 1778

Stegnq verstarb und de Terme mit kaiserlicher Protektion die Domkan-
torei erhielt, beanspruchte er auch die landesfürstliche Propstei von St, Pe-
ter. Dabei kam es zwischen ihm und Ruschitzka zu Differenzen, die 1779

mit einem Vergleich beseitigt wurden. De Terme verlor als Propst die
geistliche Aufsicht über die Kirche und das Benefiziatenkapitel, die nun
dem Dekan zugestanden wurde, er behielt jedoch Titel, Pontifikalabzei-
chen und Einkünfte mit der Auflage, daß er seine geistlichen Pflichten
erfüllen müsse25. Anton Ruschitzkq wurde im fürsterzbischöflichen Alum-
nat durch Anton Spendou ersetzt.

Spendou war wohl eine der interessantesten und geschmeidigsten Figu-
ren am Wiener Stephansplatz. Er verstand es meisterhaft sich im Hinter-
grund zu halten und konnte als einziger von den zur ,,Sana Dottrina"
hinneigenden Vorstehern bis zu¡ Auflösung des Priesterseminars 1783 sei-
nen Platz behaupten2o. Das Jahr 1772 hatle mit dem Tod Gerard Van Swie-
lens und Simon Ambros von Sfocks die großen Veränderungen eingeleitet,
die von der Aufhebung der Gesellschaft Jesu im Sommer 1773 bewirkt
wurden. In dieser Ubergangsphase ernannte die Kaiserin nicht Marc
Anton Wittola, wie er es so heiß ersehnte, sondern den Benediktiner-
bischof Franz Graf Gondolq zum Direktor der Theologischen Fakultät der
Universität \Mien27. Gondola, konservativ eingestellt, hatte ein gutes Ver-
hältnis zu Kardinal MigazzÍ und übte die Studienaufsicht über die beiden
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italienischen Professoren Gøzzaniga und Be¡fje¡j kritisch aus. Er duldete
es auch, daß die Zöglinge des Alumnats die Kirchenrechtsvorlesungen
Rieggers nicht besuchten.

In der Diskussion um die Probleme, die sich durch die Aufhebung des
Jesuitenordens für Osterreich ergaben, schrieb deswegen der Präses der
Geistlichen Hofkommission, Baron K¡essl von QuaJtenberg, an die Kai-
serin: ,, . Euer Majestät hatten in allen Erblanden nur einen Bischof
von Sfock, der nützlich gebraucht werden konnte und gewiß nicht ersetzt
worden ist und ich kann euer Majestät versichern, dalS wenn ein
P. Gazzaniga und der Augustiner hier sowohl als diese Professoren in
Prag dörften wie sie wollten, man ihnen gewiß den ésprit du corps nicht
vorwerfen würde, Wenn ich sage: dörlten wie sie wollten, so ist es ge-
wiß keÍn Hinderniß ihrer Oberen hier oder in Rom sondern ihrer Vor-
gesetzten bey der Studien-Kommission und der Directoren der Facultät
schuld daran

Euer Majestät dörfen es untersuchen laßen, so wird es sich zeigen,
daß der hiesige Cardinal seinen alumnis mit Drohungen verboten, das
jus canonicum bey den weltlichen Professoren auf der Universität zu
hören . . Ich unterfange mich, es Euer Majestät noch im Geheimen zu
saçlen, da ich doch schwerlich verhindern werde, daß die Juristen-Facul-
tät hier mich deßwegen bey Euer Majestät klage, oder wenigstens der
Director (Freiherr von Ma¡fini, Erg. d, Vf.) derselben es mündlich hin-
terbringe"28.

Aus dem Schriftwechsel, den Kaunitz und Kressl über die Vorschläge
und Beratungsergebnisse der Jesuiten-Kommission gefùhrt hatten, ist zu
ersehen, daß man sich einig war, die Theologieprofessoren der Gesell-
schaft Jesu von allen Theologischen Lehrkanzeln zu entfernen. Kaunitz
unterstrich dabei, daß das auch für die Professoren der Kirchengeschichte
zu gelten hätte ,,indem es bey der Theologie hauptsächlich darauf an-
kommt, daß die Kirchengeschichte rein aus ächten Quellen und ohne Par-
teygeist gelehrt werde"zo. Auch traf man sich in de¡ Vorstellung, daß
bei der Vakanz eines Lehrstuhls ein öffentlicher Konkurs auszuschreiben
wäre, bei dem die Bewerber ein scharfes Examen durch das Professoren-
Collegium über sich ergehen lassen müßten.

Verschiedene Ansichten hatten Kaunitz und K¡ess/ über den Ersatz für
die Jesuitenprofessoren. K¡essl schlug Ordenspriester vor, die in Häusern
zusammenwohnen sollten, in denen sich auch ein Gastwirt etablieren
könnte, der sie einzeln oder gemeinsam verpflegte. ,, . damit die Leh-
rer wenn sie etwa Verwandte oder Freunde fänden und von ihnen öfters
geladen würden, wenigstens den Beköstigungsbetrag für diejenigen Tage
ersparen könnten"8o, Køunitz war damit absoÌut nicht einverstanden. Er,
der große Feind der Mönche, dem jegliches ontologische verständnis geist-
licher Berufung und geistlichen Standes mangeltesl, fürchtete vor allem
die objektive Ordensdoktrin, ,,in seinem Orden etablierten Fundamental-
ésprit", hinter dem sämtliche subjektive Lehrauffassungen zurückzutre-
ten hätten, ebenso wie den ,,ésprit du corps", aus dem sich ein verdäch-
tiger Zusammenhang ,,mit einem in fremten Ländern existirenden Ober-
haupte" ergab. ,,So lange also ein ganzer Orden nicht völlig umgekehrt
und in diejenigen ächte mit der politischen Grundverfaßung eines wohl-
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geordneten Staats vollkommen harmonirend" i".rttrrg.art versetzt wird,
so hilft es nichts, ein Mitgtied aus diesem Orden zu einen öffentlichen
Lehrer zu bestellen, wenn dieses einzelne subjectum auch noch so gute
Grundsätze hat ."s2.

Bei Weltgeistlichen würden solche Bedenken nicht bestehen, und wenn
man einige hundert Gulden nicht sparen wollte, so hätte man unter ihnen
,,gewiß auch gleich anfangs wenigstens ebenso geschickte, aber zugleich
unendlich verläßlichere Lehrer" als alle Mönche zusammengenommen.

,,Wie ich vollkommen überzeugt bin, daß das von dem hiesigen Cardinal-
Erzbischof errichtete Priesterhauß bereits mehrele solche subjecta for-
mirt hat, die besonders die theologischen Wissenschaften in ihrer wahren
Reinigkeit und mit Distinction zu tradiren im Stande seyn werden, Zu
geschweigen, daß durch die Errichtung der Alumnate für das Künftige
sehr leicht die besten Lehrer aus den Wettgeistlichen nachgezogen werden
können"3s. Es empörte Kaunitz, daß man Theologieprofessoren so küm-
merlich dotieren und ihre Lebensfüh¡ung so einschränken wollte, und sie
damit zum Herumlaufen und Schmarotzen provozieren würde, wenn man
ihnen nahelegte, durch Einladungen Mittagessen zu ersparen. Kaunitz
wiederholte seinen bereits am B. April 1773 geäußerten Plan, ,,daß die
sämtlichen Professores alle in ein Hauß zu versetzen, daß sie mit einer
gemeinschaftlichen Tafel zu versehen, daß ihrer dergestalltigen Commu-
nion die Form der bey St. Peter befindlichen Congregation der Welt-
priester zu geben, daß in dem nämlichen Hause, wo die Lehrer wohnen,
auch das Alumnat zu errichten wäre, daß die professores zugleich die
Vorsteher des Alumnats seyn müßten, so wie solches wirklich in den
von dem Cardinal-E¡zbischoffe formirten Alumnate mit gutem Nutzen
prakticirt wird, daß hier in Wien am geschwindesten, wohlfeilsten und
leichtesten für alles dadurch Rath geschafft werden könnte, wenn das

bereits bestehende erzbischöfliche Alumnat in das Collegium academi-
cum übertragen, auf die erforderliche Anzahl von Lehrern und Alumnen
erweitert und andurch eine solide und vollkommene innerliche Einrich-
tung die nöthige Pflanzschule für künftige rechtschaffene Lehrer und
Seelsorger hergestellt würde Es nützte wenig, daß Baron Kressl
für die Ordenspriester eine Lanze brach, indem er behauptete, die Stu-
dienkommission hätte Ordenspriester vorschlagen müssen, ,,weil sie ver-
sichert ist und darthun wird, daß sie nicht für eine Facultät Weltgeist-
liche in allen deutschen Erblanden, gewiß aber tüchtige Klostergeistli-
che finden wird'35. K¡essl verschob seine Bedenken gegen das bestehende
Priesterhaus und sein Mißtrauen in die fürsterzbischöfliche Politik auf
Kardinal Migøzzi. Dabei nahm er die Gelegenheit wahr, sowohl diesen
als auch Bischof Gondola bei der Kaiserin des Ungehorsams gegenüber
landesfürstlichen Verordnungen anzuklagen. Kaunìtz beharrte in seinen
Vorstellungen, jedoch riet er der Kaiserin, Kardinal Migazzi sofort we-
gen dessen Eigenmächtigkeit zur Rede zu stellen. ,,Was Baron K¡essl
von dem durch den Cardinal-Erzbischofe erlaßenen Verboth erinnert, ist
höchst befremtlich. Euer Majestät befehlen, daß alle Geistliche das jus
canonicum bey weltlichen Professoren auf der Universität hören sollen
und der Cardinal befiehlt seinen Alumnen, daß sie es nicht hören sollen.
Ein recht besonderes Beyspiel von dem Geho¡sam desjenigen, deßen
Hauptbestimmung darin bestehet, das ganze Volk zum Gehorsam für die
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göttliche und bürgerliche Gesätze durch Lehren und Beyspiele zu vermö-
gen und zu ermuntern.

Desfalls wäre aber meines Erachtens nicht zu warten, bis die juridische
Facultät Klage führet, sondern sogleich der positive und ernstliche Be-
fehl an den Cardinal Erzbischof zu erlaßen, daß mit Anfange des kùnf-
tigen Schuljahres die Alumnen das jus canonicum auf der hiesigen Uni-
versität hören sollen.

Inzwischen wird sich bey dem anzustellenden concurs zeigen, ob un-
ter den Professoren des hiesigen Alumnats und einigen andern, die aus
dem Alumnate ausgetretten sind, nicht subjecty von Fähigkeiten und
ächten Grundsätzen zu finden seyn werden"so.

Der Staatskanzler wiederholte für die kaiserliche Resolutjon mit gro-
ßem Nachdruck seine vorhin angeführten Vorschläge, er ließ sich aber
zur Einschränkung herbei, sollten für die Theologischen Fakultäten zu
wenig Weltpriester vorhanden sein, so könnten auch Professoren aus
Prälaturen llenommen werden; auch könnte man die Professoren aus
dem Dominikaner- und Augustinerorden vorläufig auf ihren Lehrstüh-
len belassen, wenn sie sich bewährt hätten. Der Plan des staatlichen Ge-
neralseminars, den zehn Jahre später Kaiser Joseph II. verwirklichen
sollte, Iag Kaunitz damals so sehr am Herzen, daß er der Kaiserin in
wiederholter Anregung empfahl, das fürsterzbischöfliche Alumnat in das
Academische Colleg zu übertragen, es mit Lehrern und Alumnen zu er-
weitern ,,und dadurch unter der unmittelbaren Obsicht des Staats mittels
einer soliden und vollkommenen innerlichen Einrichtung die nöthige
Pflanzschlrle für künftige rechtschaffene Lehrer und Seelsorger" herzu-
stellensT.

Es ist anzumerken, daß sich Fùrst Kcunitz im Bereich seiner staats-
kirchlichen Konzeptionen mit Formen und Modellen der Vergangenheit
beschäftigte, ja sich ihrer bediente, Im Grunde aktivierte er nur das Sy-
stem der damals bereits aufgehobenen Gesellschaft Jesu, die Colleg und
Universitätsausbildung miteinander kombiniert hatte, wenn er Maria The-
resia empfahl, das Fürsterzbischöfliche Priesterseminar zu verstaatlichen,
es in die Gebäude des leerwerdenden Academischen Collegs zu transfe-
rieren und dessen Vorstehung mit den Professoren der Theologischen
Fakultät zu identifizieren, Es ist nicht zu leugnen, daß Kaunitz nach der
totalen institutionellen Integration der Kirche in den Staat strebte, bei
der der Kardinalerzbischof im wesentlichen etwa die Rolle von Dosfo-
jewskis Großinquisitor zu verkörpern gehabt hätte: Er sollte das Volk
zum Gesetzesgehorsam erziehen und mit bestem Beispiel selbst voran-
gehen.

Aus den Stellungnahmen des Staatskanzlers ist weiters eine Kontakt-
nahme der Absolventen des Migazzischen Priesterseminars, die den Ge-
sinnungswandel ihres Kardinalerzbischofs nicht hatten mitvollziehen wol-
len, mit Kaunitz erkennbar. Während Mìgazzi diesen Alumnen ihre freund-
schaftlichen Beziehungen mit Bischof von Slock und mit dem Beichtvater
der Kaiserin, Ignaz Mü[Ier, vorwarf, ja sie sogar deshalb anklagtess, pro-
tegierte sie Kaunitz und baute sie in das Staatskirchensystem ein, Im
Effekt bedeutete dies eine Spaltung von Ordinarius und einem Teil sei-
nes Klerus mit dem Ziel, die Macht der Kirche im Staat - sie war bei
einem systemfeindlichen ersten Kardinal, der sich nun mit den Jesuiten,
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bzw. Exjesuiten verbündet hatte, schwer beherrschbar - zu schwächen.
Aber auch das ist, wenn man den Verlauf der Ereignisse im Spannungs-
feld von Kirche und Staat wäh¡end der letzten 20 Jahre betrachtet, eine
konsequente Fortfùhrung der Methode Van Swietens, Er hatte seinen
Kampf gegen die institutionell so schwer regierbare Kirche im Bereich
der Reformen von Universität und Zensurbehörde mit Spaltungsversu-
chen zwischen Erzbischof und Jesuiten begonnenso, Es wundert uns dahe¡
nicht, daß Kardinal Migazzi, der nicht nur in den Wiener Freimaurerlogen
seine Spione sitzen hatte, die ihm die geistlichen Logenbrüder anzeigtena0,
sondern der auch seine Geheimdiplomatie am Hof, wie in den Salons
des Hochadels trieb und direkte Wege zur Kaiserin fand, seinen
öffentlichen Kampf gegen die Seminarvorstehung, die in der Priesterbil-
dung weiter in ihrer Opposition gegen ihn verharrtenal, im Jahr 1773 er-
öffnete. Während man sich in den staatlichen Behörden ùber die bevor-
stehende Auflösung der Gesellschaft Jesu in der österreichischen Mo-
narchie und über deren Folgen die Köpfe zerbrach, wies Kardinal Migazzi
den zweiten Domprediger, P. Mazzioli, an, am Gründonnerstag 177342 in
der Predigt bei St. Stephan die ,,Lehren der gesunden Moral" scharf an-
zugreifen. (Papst Clemens XIV. hatte angeordnet, daß die gegen den
Jansenismus gerichtete Bulle ,,In coena Domini" an Gründonnerstagen
nicht mehr öffentlich zu verlesen und zu publizieren war)43, Paher Mqzzioli
war ein ausgezeichneter Volksprediger, theatralisch barock in Mimik und
Gestik, wortgewaltig und suggestiv, er zog so viele Leute an, daß einmal
bei einer Predigt ,,das marmorne Gitter eines Altares von der zuströmen-
den Menge der Zuhörer eingedrückt wurde"aa, Der Pater hatte sich kein
Blatt vor den Mund genommen und in seine¡ Predigt die Alumnatsvor-
steher und die jansenistisch orientierten Churpriester so deutlich apo-
strophiert, daß man nachher öffentlich ,,mit Fingern" auf sie zeigtea6,

Im Bewußtsein, daß sie eine große und mächtige staatliche Rückendeckung
besaßen, ließen sich die Vorsteher diese Behandlung nicht gefallen, sie
verbündeten sich mit den ,,anderen Verteidigern der guten Prinzipe"ao
und forderten mit einer schriftlichen Eingabe vom Kardinal ihre Genug-
tuung. Migazzi brachte die ganze Angelegenheit vor das Konsistorium.
Vom 8. April bis 4. Juni 177347 ging der Schriftwechsel zwischen den bei-
den Parteien hin und her, Angeblich verteidigte sich unser Wortgewal-
tiger P, Mazzioli sehr schlecht, während die Alumnatsvorstehe¡ ,,mit gro-
ßer Kraft die Verleumdung zurückwiesen"48. Als das Urteil verkündet
werden sollte, präsidierte der Kardinal selbst im Konsistorium, er klagte
dabei die Seminarleitung an, daß sie heimliche Kontakte mit Bischof
Stock und Ignaz MüIIe¡ unterhalten hättea0. Eine Tatsache, die zwanzig
Jahre später Anton Spendou offen zugeben wird5o. Migøzzi beschuldigte
seine Vorsteher, daß sie den Zöglingen jansenistische Literatur empfoh-
len hätten (ähnlich, wie er es zu Zeiten seiner Seminargründung vorbild-
haft praktiziert hatte), ,,aber", fügte der Kardinal mit der ihm entspre-
chenden Theatralik hinzu, ,,ich will hier nicht alle jene Fehler noch ein-
mal besprechen, ich werfe mich zu den Füßen des Kreuzes nieder, Sagen
Sie, meine Herren, was denken Sie über diese Angelegenheit?"51. Das
angeblich aus zehn Richtern bestehende Tribunal, in dem sieben Jesui-
ten (wahrscheinlich einige der Jesuitenpartei Zuneigende), ,,die nur den
Launen Seiner Eminenz ergeben waren", und drei Domherren saßen, die
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sich zur Jansenistenpartei rechneten, entschied im Sinne des Kardinal-
erzbischofs. Obwohl Graf Hencke.l, Abbé de Te¡¡ne und Peter von Simen
sich mutig für die Kläger verwendeten, erhielt die Seminarvorstehung
ihre Genugtuung nicht. Nach dieser Niederlage schien es für sie keine
Möglichkeit einer echten Zusammenarbeit mit der Eminenz mehr zu
geben. Im Zuge der Neuordnung der Wiener Universität protegierte Kau-
nifz Joseph HofÍmann und Ferdinand Sföger von der Seminarvorstehung
und Michael Domfort aus der Gruppe der Churpriester. Sie alle ernannte
die Kaiserin im Oktober 1773 zu provisorischen Professoren an der Wie-
ner Theologischen Fakultät5z. Ähnlich kamen auch Joseph loube¡ und
Wenzel Schanza auf leitende Positionen in der Priesterbildung nach Ol-
mütz und Brünn, Franz Schwa.rzenba.ch wurde Regens und Franz Zieglet
Moraltheologieprofessor im Laibacher Priesterseminarss,

Im Zuge dieser Neuordnung befahl die Kaiserin neue Studienpläne
auszuarbeiten, die Lücken, die durch das Ausscheiden der Jesuitenpatres
entstanden waren, zu füllen und ,,das geistige Leben Osterreichs auf die
Höhe des nördlichen Deutschlands zu bringen"54. Wir bewundern die
Meisterschaft in den Konzeptionen des Staatskanzlers, ihre sorgfältige
Planung, den weiten Horizont und die psychologische Geduld, mit der er
seine Dispositionen in die Tat umzusetzen suchte. Kaunitz hatte gegen
Ende des Jahres 1771 (oder Anfang 1772) seinen Experten für Studien-
sachen in der Staatskanzlei, den k. k. Hofsekretär Johann Metchior Ed-
len von Birkenstock, an die damals berühmteste deutsche Universität, nach
Göttingen, gesandt. Im typisch österreichischen Gegensatz zu dem nord-
deutschen Besucher Wiens aus den späten siebziger Jahren, Friedrich
NÍcolai, verfaßte Herr von Bi¡kenstock für den Staatskanzler eine vom
klassischen Idealismus erhobene Impression über die Zustände in der
protestantischen Gelehrtenrepublikss.

Während die neuen Studienpläne für die philosophischen, juridischen
und medizinischen Fakultäten relativ rasch erstellt und dem staatsrat zur
weiteren Behandlung vorgelegt werden konntenso, benötigte man für die
Konzipierung des neuen theologischen Lehrplans zuerst personelle Verän-
derungen, Im Jänner 1774 wurde Kardinal Migazzi seiner Eigenschaft als
Präsident der Studienhofkommission enthoben. Es ersetzte ihn der in
Freimaurerkreisen sehr bekannte Baron K¡essl von Quallenberg, und im
Ilv{ärz 1774 verstarb Bischof Graf Gondola, der Studiendirektor der Wie-
ner Theologischen Fakultät57. Wie aus dem Schriftwechsel von Kaunitz
und K¡essl zu ersehen ist, waren die österreichischen Benediktinerklö-
sfs¡ - ,,die Prälatu¡s¡l¡¡ -, beeinflußt von den Bollandisten und Mauri-
nern, zum Teil sehr reformfreudig und offen für die wissenschaften. Ein-
zelne ihrer Mitglieder waren durchaus bereit, staatskirchliche Rechtsgrund-
sätze zu vertreten und sich mit spätjansenistischen und aufklärerischen
Ideen zu befreundenst, Darunter ist auch Franz Stephan Raufenstrauch
zu zählen, der 1769 infolge seiner ,,Institutiones juris ecclesiastici', mit dem
Prager Fùrsterzbischof in Konflikt geraten war. \Mahrscheinlich wurde
deshalb der enorm belesene und reformbereite Benediktiner auf wunsch
Mqria The¡esias am l. März 1773 zulr;' Abt des Klosters BÍevnov-Braunau
(östlich von Prag) gewählt5s. Røutenstrøuch, den man in Wien kannte

- Baron K¡essl von Qualtenberg schätzte ihn vor allen - wurde zum Di-
rektor der Theologischen Fakultät in Prag ernannt. Kurz darauf erhielt er
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einen geheimen \Mink, er möge sich Gedanken über einen neuen theo-
logischen Studienplan machen und einen solchen parat halten' Schließlich

wurde das Konzept Raufensf¡auchs zrrf ,,verfassung der Theologischen
Fakultät,, am 4. Mai 1774 der Kaiserin unterbleitet; damit waren von
neuem Weichen für eine Reform geistlicher Studien in der Osterreichi-
schen Monarchie gestellt. Die Gutachten der einzelnen Bischöfe, denen

dieser studienplan auch vorgelegt wurde, waren unterschiedlich - sie

reichten von positiver Anerkennung über geringfügige Änderungswün-
sche bis zur direkten Ablehnung des Kardinals Migazzi und des Bischofs

von Erlau. Mariø Theresio hatte sich jedoch bereits für den neuen stu-
dÍenplan entschieden, und sie approbierte ihn am 1. August 1774, ohne

daß sie damit aber den Bischöfen gänzlich das Aufsichtsrecht über die

theologischen Studien nehmen wollte60. Es folgten in der Stundenvertei-
lung ntch kleinere Korrekturen, dann trat trotz des Protestes von Kar-
ainát tvtigazzi der Rsutenstrauch-Plan mit 3. Oktober t774 in Kraft8l.

Die neue Studienhofkommission, die im Prozeß der theresianischen Ver-
waltungsreformen zu einer Zweigstelle der böhmisch-österreichischen Hof-

kanzlei ausgeformt worden wat¡ ordnete und dirigierte nun das gesamte

Studienwesen der kaiserlichen Erbländer. In ihr saßen unter dem P¡äsi-

denten Baron Klessl von Quoltenberg im Jahr 1774 die Direktolen del
vier wiener Fakultäten, Rautenstrauch, de Hcen, von Mattini und Adam
Kollør bzw, Baron Nagel, die staatssekretäre Gebler, Bourguignon bzw.
Schrötter, Krisch und Hofrat Heinke, sowie der Beichtvate¡ der Kaiserin,
Ignaz Mülle¡, und der Publizist aller geistlichen Neuigkeiten, Marc Anton
wittoløu,. Die sehr genaue Instruktion für den Direktor der wiener Theo-

logischen Fakultät definierte Agenden und Machtbeleiche Ro,utenstro,uchs.

In zehn Punkten waren seine administrativen Aufgaben umschrieben, dar-
übe¡ hinaus übertrug ihm die Kaise¡in in den beiden letzten Punkten die
Lehraufsicht über die wiener Theologische Fakultät wie über die damit
wieder verbundene Zensur: ,,Alles was in der Fakultät geschrieben oder
gedruckt wird, Vorlesungsbücher, Posiziones, Dissertationes, muß von
ih* ""nru.irt 

und approbirt werden. Desgleichen auch alles, was von
Klöstern und geistlichen Kommunitäten in dieser Hinsicht und ebenso

von privaten pèrsonen bezüglich der Theologie gedruckt wird, damit nicht
etwas, was verbothen ist, erscheint"0a,

Genau betrachtet wa¡ Rcuf en strauch in seiner Position mit der glei-
chen Vollmacht ausgestattet, die vor Beginn der theresianischen Studien-
reform der Rektor des Academischen collegs ausgeübt und die 1759 Si-

mon Ambros von sfock als theologische¡ Studiendirektor übertragen be-

kommen hatte, Daraus resultiert, analog zu den Jesuiten, die unabhän-
gigkeit des studiendirektors von der bischöflichen Lehraufsicht (die bei
Stóck zuerst durch seine persönliche Freundschaft und durch die theo-
logisch-doktrinäre Ahnlichkeit mit den Ansichten Migazzis kaschiert war,
dié jedoch nach dem Bruch der Freundschaft mit Migczzi durch Slocks

Ernennung zum Titularbischof von Rosone in Dalmatien zum Ausdruck
kam. Schließlich wurde auch dem exemten Benediktinerprälaten Rquten-
sûauch zu Beginn seines Amtsantrittes als theologischer Studiendirektor
an der wiener universität die würde eines ,,Bischofs in personalibus"
angeboten, die dieser jedoch vermutlich aus wirtschaftlichen Uberlequn-
g"n h"turrr ablehnte)o{, Der unterschied zwischen dem ehemaligen Rek-

53



--\

tor des Academischen Collegs und dem nunmehrigen Direkto¡ der Theo-
logischen Fakultät der Wiener Universität lag nur in der Tatsache, daß
die einst exemten Jesuiten mit ihren Gehorsamsgelübden außerordent-
lich straff an den Papst gebunden waren (und damit für die Reinheit ih-
rer Lehre garantierten), während nun der staatskirchlich gesinnte Klerus,
angeführt von einem exemten Prälaten, in ein ähnlich enges Gehorsams-
und Treueverhältnis zur Kaiserin durch die Befolgung der von ihr bevor-
zugten theologischen Doktrinen gelangte, Hieraus wird sichtbar, wie in
den staatskirchlichen Konzeptionen die alten Jesuitenmodelle nachwirk-
ten, ja wie maßgebend sie für die (gegen sie gerichteten) Reformen der
theologischen Studien wurden.

Wir müssen noch ein kurzes Stück von der Geschichte des Wiener
fürsterzbischöflichen Alumnats referieren, damit alle Voraussetzungen für
den eigentlichen Konflikt Ferdinand Sfögers mit Kardinal Migazzi geklärt
sind, Die beiden Professoren Stöger und HotÍmønn, die l7T3 an die Wie-
ner Theologische Fakultät versetzt wurden, waren auch (genau nach dem
Plan des staatskanzlers) als studiendirektoren im Erzbischöflichen semi-
nar beschäftigt. Sobald sie 1775 zu Mitgliedern der Theologischen Fa-
kultät ernannt wurden und damit definitiv in den Staatsdienst eingeglie-
dert waren, erstrebte der Kardinal einen Vorsteherwechsel im Alumnat65.
Zuerst ersetzte er den Seminardirektor Georg Mayr durch einen Ex-
jesuitenpater, Joseph Dissent, der in Graz als Moraltheologieprofessor
und Alumnatsdirektor gewirkt hatte68. Graf Migazzi befahl Djssenf, daß
er die 22 studenten des Alumnats von ihren vorstehern isolieren und
sie von den ,,Rigoristen der Kathedrale" fernhalten sollte07.

Und wie man sich nirgends von den Formen und Gewohnheiten der
Vergangenheit so leicht trennte, eröffnete auch Kardinal Migøzzi die zwei-
te ,,Reformperiode" seines Alumnats analog zur ersten: Wieder bestimm-
te er die Literatur der ihm Anvertrauten. Hatte er in den Jahren 1259 bis
1763 seinen Zöglingen als Lektüre die Bücher Muratoris, des protestan-
tischen Deutschlands und der französischen JansenistenbiblÍothek ver-
ordnet, so erlaubte er am 26. April 1776 ausschließlich 13 Bücher, die man
im Seminar lesen durfte68. P. Dissenl e¡hielt den strengen Befehl, Bücher-
kontrollen vorzunehmen; für andere Literatur - außer der erlaubten -mußten die studenten persönlich beim Erzbischof oder bei dessen weih-
bischof Graf Artz Ausnahmsbewilligungen einholen60, Der Kardinal wu¡-
de wegen dieser verschärften Bücherzensur (gegen die HofÍmann und Stö-
ger heimlich conspirierten)t. und wegen seines die beiden universitäts-
professoren diffamierenden Benehmens bei der Kaiserin verklagt, Es hieß,
er hätte Exjesuiten in sein churhaus aufgenommen und einen von ihnen
mit der Leitung seiner geistlichen Pflanzschule betraut; Migazzi rcdtt-
fertigte sich, Dissenf würde nur für die okonomie im Seminar verwendet,
Nach dieser Affaire gab der Kardinal den beider Herren Holfmann und
stöger zu verstehen, daß sie sich unaufgefordert zurückziehen sollten?l.
Ferdinand stöger hatte inzwischen an seiner ,,Einleitung in die Kirchen-
geschichte des Neuen Testaments" mit Hilfe von Joseph Spendou, dem
Bruder des Sprirituals, gearbeitet?2.

Im November 1776 verstarb Joseph Hoflmann, den der Kardinal an-
geblich längst hätte entlassen wollen, wozu er aber keinen Anlaß hatte
finden können, vor weihnachten 1776 erschien nun sfögers ,,Introductio
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in Historiam ecclesiasticam N. T.". Sie enthielt eine ausführlidte Biblio-

nnte sich aus der der schon er-
Anton SPendou b Seminars 1783

so viel Gewandth t, daß ihm das

Doppelspiel zwischen jansenistischen sympathien und Devotion gegen-

Teil gelöst?o.
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IV. FERDINAND STOGERS ,,INTRODUCTIO IN HISTORIAM ECCLE-
SIASTICAM N. T.' 1776

Auf einem mit Trauerrand versehenen witwenbriefpapier resolvierte am
15. oktober 1773 MarÍa Theresiø dem Kanzler der osterreichisch-Böhmi-
schen Hofkanzlei, Graf Blümegen, die provisorischen Neuernennungen je-
ner Professoren, die nun an der wiener Theologischen und philosophi-
schen Fakultät lehren solltenl. Dabei wurde ihre Interimsbesoldung fest-
gesetzt und der Befehl erteilt, den Professoren die ehemalige Jesuiten-
bibliothek zugänglich zu machen2, Gleich zu Beginn des Revirements er-
gab sich für die Theologieprofessoren ein damals außerordentlich wichti-
ges Rangproblem. Es wurde die Frage vor die Kaiserin getragen, ob Sfö-
ger, Monsperger und Lutz (sie hatten keine Doktorate) ihre Sitze unter
den Doktoren der Fakultät einnehmen sollten. Die Kaiserin bestimmte,
daß sie, da sie vorläufig keine Doktorate haben müßten, konsequenter-
weise auch nicht unter den Dokto¡en sitzen solltens.

Am 3, Oktober 1774 erließ Marìa The¡esia die neue Verfassung der
Theologischen Fakultät; sie war aus einem Entwurf des theologiichen
studiums von Stephan Røutenstrauch, den die Studienhofkommission
überarbeitet und verändert hatte, entstandena. Es ist hier nicht unsere
Aufgabe, diese Verfassung der Theologischen Fakultät im Hinblick auf
sämtliche Disziplinen darzustellen, wir wollen nur die für die Kirchenge-
schichte der kommenden Zeit relevanten Passagen und allgemeinen Ten-
denzen hervorheben,

Die theologische verfassung hatte u. a. den sinn, der ganzen Theolo-
gie einen neuen Geist und die nötige Richtung auf ein tätiges christen-
tum hin zu geben und dem ,,so schädlichen Dämon der streitsucht im Rei-
che der Meinungen die nöthigen Gränzen zu setzen"s. Dazu diente auch
die Befugnis des Direktors de¡ Theologischen Fakultät ,,auf die Dauer
und wircks,amkeit dergestalt zu sehen, daß er jedoch weder durch übereilte
verurtheilung der allenfalls sich zeigenden Anstände den Muth der Leh-
rer niederschlage, weder durch dÍe Unthätigke
Gebrechen und besonders gefährliches Zurückbl
Wissenschaften zum Verfall des Studiums um s
muß er das Reich der Meinungen, welches schwärlich in der Theologie
ganz aufhören wird, durch wohlgewählte Balancirung in Ruhe und Stille
zu e¡halten suchen"6,

sparen zu dùrfen"?. (wir glauben, hier einen Ansatz zur Reduktion der
Dogmatik als spekulativer Disziplin auf die Dogmengeschichte ats hi-
storisd¡e Disziplin zu erkennen, aus dem die spekulative verarmung kom-
mende¡ Jahrzehnte erklärbar wird.)8,
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Der Kirchenhistoriker hatte eine pragmatische Darstellung der Kirchen-
geschichte zu geben und dabei besonders zu betonen, wie die Religion
zum Glück der Menschen auf Erden beitrage, wie die Kultur und die
menschliche Gesellschaft durch ihre Tugenden veredelt würden, wenn
man von den menschlichen Fehlern ihrer Diener absehe und ihren Geist
von schlacken, Leidenschaften und unwissenheit befreie0. Durch diese
Akzentsetzung auf eine innerwettliche Aufgabe der Kirche sollten mit
diesem Studienplan ,,taugliche Seelenhirten" erzogen werden. De¡ neue
Geist in der Theologie und die geänderte Administration würden Männer
hervorbringen, ,,welche die göttliche Einwürkungen unßerer H. Religion
mit dem ganzen Menschlichen Leben zu verweben und dadurch ihren
wahren werth gegen ihre politische und Philosophische Feinde durch Reale
Beweiße vertheidigen können"10. Man hoffte, mit dieser Unterrichtsme-
thode nicht nur das Volk, sondern auch die Gebildeten und die obersten
Schichten der Gesellschaft zu erreichen. Vo¡ allem wichtig erschien eine

,,genaue Kenntniß der Reinen Disciplin und der Majestättischen Einfalt
des Alterthums /: ein bisher ganz versäumter Punct :/ auch unßern Kir-
chenhäuptern zur Widerherstellung dißes Himmlischen glanzes statt jenes

irdischen Pompes und weltlichen getümmels veranlassen, welche noch ver-
schiedene Zweige unserer geistlichen institutuum verunstalten"rl. Eine
sanfte Polemik könnte zu einer Annäherung und Uberwindung der kon-
fessionellen Spaltungen führen, besonders müßte man jetzt von dem
günstigen Zeitpunkt Gebrauch machen, ,,wo eben unsere getrennten Mit-
bürger wegen sehr wichtiger innerer Unruhen einen friedensmittler sehn-
lichst zu verlangen, und die Nothwendigkeit eines Obersten Richters in
glaubens Sachen deutlich zu erkennen scheinen, dieß wäre noch ein gro-
ßes werck für die Regierung Tl¡eresjens. Bey einen nun schon villjähri-
gen Frieden EUROPENS durch die wÍderherstellung der wissenschaften,
auch den frieden der Christen zu wi¡cken, Ein sicher zu hoffendes Werck,
wenn man mit der Reforme der Theologischen Fakultät auch die vollstän-
dige Einrichtung der Priesterhäußer verbunden und unseren Clero nicht
der geist des gelehrten stolzes sondern des thätigen Christenthums ein-
gehauchet wird"12.

Ein halbes Jahr nachdem Raufensl¡cluch zrtm Direkto¡ der Theologischen
Fakultät ernannt worden war, erließ er Instruktionen für alle Professo-
ren der einzelnen theologischen Fächer. In diesem Zusammenhang erging
am L Feber 1775 auch die vorsch¡ift fü¡ den Lehrer der Kirchengeschich-
te13. Sie legte vor allem die Methode fest, an die sich der Kirchenhisto-
riker halten mußte. Nach den Anfangsgründen der Chronologie hatte er
seinen Hörern die historisch-kritische Methode für die Bestimmung der
Glaubwürdigkeit von Quellen und Literatur vorzutragen. Auch war vor
der historischen Darstellung eines jeden Jahrhunderts ein Generalüber-
blick über diesen Zeitraum und seine Cha¡akteristika zu geben. Wesent-
lich war, daß er eine pragmatische Kirchengeschichte bot, die praktisch
anwendba¡ und ,,nützlich bei den Zuhörern werde", Zu diesem Zweck wa-
ren nur die ,,merkwürdigen" Ereignisse herauszuheben, Darunter verstand
Røutenstrauch solche, die in Dogmatik, Moral, Kirchenrecht und im christ-
lichen Leben angewendet werden konnten, Die Kirchengeschichte sollte
eine Art historische Theologie sein.

57



Bei der Stoffverteilung waren die Schwerpunkte auf die ersten und
¡,unsere letzten Jahrhunderte" zu legen. Auf jeden Fall müßte die Ana-
lyse von Irrtümern und Sekten ausgelassen werden, ,,die zu unseren
Zeiten völlig erloschen und nur dem Namen nach bekannt sind". Ein be-
sonderes Gewicht war auf die Aktualität und den historischen Vergleich
des Verhältnisses von Kirche und Staat in allen Jahrhunderten zu legen.

Der kirchenhistorische Vortrag hatte erzählend und unterrichtend zu
sein. Dabei sollten immer Ursachen, Anlässe und Folgen der ,,merkwür-
digen" Ereignisse bekanntgemacht und in ihren Zusammenhängen er-
hellt werden. Schließlich war der Historiker angewiesen, an Hand der
Begebenheiten moralische Reflexionen anzustellen und dabei mit Klug-
heit und Objektivität nicht nur Kritik und Urteilsk¡aft seiner Schüle¡ zu
schärfen, sondern auch ihre moralische Erziehung vorzunehmen, Er sollte
in einer Art von Literaturkunde eine über die bekannten Werke hinaus-
gehende Spezialliteratur besprechen und Bibliographien angeben. Zur
Stoffverteilung verlangte Rautenstrcuch noch, daß das Schema der Glie-
derung von Jahrhunderten mit jenem der Gliederung nach Epochen (Zeit-
räumen) verbunden wùrde, wobei aber besonders der chronologische Zu-
sammenhang zu wahren und zu betonen wäre,

,,Bis kein besseres zum Vorschein kömmt" bestimmte Rautenstrauch
das,,Breviarium historiae ecclesiasticae" des Augustinerpaters Laurenz
Berti zum Vorlesebuch an den Theologischen Fakultätenla. Be¡fis Buch
war durchaus noch im alten Schema abgefaßt. Jedes Saeculum war in
sechs Kapitel unterteilt, die von Päpsten und Patria¡chen, von Konzi-
lien und Häretikern, von Kaisern, Märtyrern und Heiligen und von der
kirchlichen Lehre und Disziplin handelten. Der äußere Gang der Geschich-
te wurde im knappen Stil einer Chronik und in der Form einer Aufzäh-
lung von Tatsachen berichtet. Innere Zusammenhänge wurden überhaupt
nicht berücksichtigt, das Buch war jedoch wegen seiner Kürze und Klar-
heit in der Disposition als einzig wirklich brauchbares Schulbuch zu ver-
wenden, das man nadr der Aufhebung der Gesellschaft Jesu einführen
konnte15.

Vor diesem Hintergrund ist Ferdinand Stögers ,,Introductio in histo-
riam ecclesiasticam N. T." zu sehen und zu beurteilen, Ergänzend dazu
wollen wir noch vermerken, daß die Studienreise des k. k. Hofsekretärs
Johann Melchior von Birkensfock nach Göttingen und sein idealistisch
verklärter Bericht an den Staatskanzler fùr Sföger bei der Abfassung sei-
nes Buches mitbestimmend gewesen sein dürftenl8. Stöger verdankte Kau-
nìtz, der selbst in Leipzig studiert hatte und der norddeutsche Universi-
tätsvorbilder bei den österreichischen studienreformen wirksam werden
lassen wollte, seine ProtektionlT.

Es wären gründlichere theologiegeschichtliche Detailstudien über die
schriften der wiener Professoren Gazzaniga, Gervasio, Bertieri und Mons-
perger und eine fundierte Analyse der literarischen Produkte l4/illoias
eine notwendige Voraussetzung, um Sfögers theologische Ansichten in
den Context mit der ,,Reformtheologie" des zweiten Drittels des 18. Jahr-
hunde¡ts bringen zu können. sfögers theologische 'Einstellung hat sich in
den Anfängen des Wiener Priesterseminars unter Sfock, im Studium der
dogmatischen Lehren der italienischen Reformprofessoren, im Kreis \4/jl-
folas und an der Position Rautenstrauchs profiliertls, Nach den Außerun-
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gen des Kardinals Migøzzi waren Stögers Lehren nicht eigentlich ketze-
risch, ihr Ton klang aber - und da möchten wir dem Kardinal beipflich-
ten - weder ganz katholisch noch ganz protestantischlo. Es war ja das

Bemühen der katholischen Aufklärer in Ostereich, die mit dem Jansenis-
mus sympathisierten, weder häretisch noch freigeistig zu sein; sie woll-
ten am Alten - soweit es nötig festhalten und für das Neue
(auch wenn es von christen anderer Konfessionen kam) offen sein. De¡
eigentliche Verlust an theologischer und spekulativer Substanz und Qua-
lität, den sie dabei erlitten hatten, dürfte ihnen kaum zu Bewußtsein ge-

kommen seinzo.
Schließlich muß man auch noch die von LeibnÍz ausgehenden christ-

lichen Unionsbestrebungen, die für die katholische Aufklärung wie für
die protestantische Wissenschaft des 18. Jahrhunderts kennzeichnend sind,
berücksichtigenzl; man muß die gemeinsame Frontstellung gegen Frei-
geisterei und Atheismus und die Unionsversuche mit der Kleinen Kirche
von Utrechtz2 als steuernde Absicht einbeziehen, will man Konzeption
und Tendenzen des ,,stögerischen" Buchs beurteilen,

Stöger hatte 1775 sein Doktorat an der \Miener Universität erworben
und damit die Fakultätsmitgliedschaft erhalten2s. Abt Rautenstrøuch plan-
te für jedes theologische Fach ein bindendes Vorlesebuch herauszubrin-
gen, das e¡ für den Lehrbetrieb an allen universitäten der österreichi-
schen E¡bländer von der Kaiserin vorschreiben lassen wollte. So verfaßte
Stöger seine vorläufige ,,Einleitung" nach Vorbild und Vorlage des be-
rühmten Göttinger Professors Christian Wilhelm Franz Walch und dessen

,,Grundsäze der zur Kirchenhistorie des neuen Testaments nöthigen Vor-
bereitungslehren und Bücherkäntniß", Göttingen 1773, und nahm Matthias
Schröckhs ,,Christliche Kirchengeschichte seit de¡ Reformation", 9 Bände,
Leipzig 1772-1776, zu Hilfe. Seine Abhängigkeit von den Vorlagen ist
so weitgehend, daß er von Walch Gliederung, Definitionen und Teile
der Bibliographie kopierte, während er von Schröckh Inhaltliches, die
Kommentare zur Bibliographie und den letzten Abschnitt in seiner ,,In-
troductio" gestrafft exzerpiert oder auch zum Teil wörtlich wiedergibtz4.
Stögerc ,,Einleitung" sollte vermutlich eine Gesamtdarstellung der Kir-
chengeschichte folgen, so daß er entweder aus dem vierten Teil ein
eigenes Kirchengeschichtsbuch abfassen oder in damaliger Manier seine

,,Einleitung" zu einem mehrbändigen We¡k entfalten wollte2s' Wie schon
erwähnt, teilte er seine ,,Introductio" in vier Abschnitte, wobei die Sek-
tionen 1,2 und 4 jeweils 36,49 und 33 Paragraphen umfassen, während
die Sektion 3 - sie enthält umfangreiche bibliographische Hinweise -auf 6l Paragraphen ausgedehnt wurde. Teil 1 befaßt sich mit Definitio-
nen über die Kirchengeschichte, ihren Nutzen und ihre Vorteile, ihre
Beziehung zu den übrigen theologischen Disziplinen und ihre Einteilung.
Im zweiten Abschnitt werden die historische Wahrheit, quellenkritische
Methoden und Gesichtspunkte der Quelleninterpretation abgehandelt. Ab-
schnitt 3 enthält die ,,geistliche Litterärgeschichte" und im letzten Teil
we¡den einige ,,merkwürdige Eräugnisse" aus allen Epochen zu skizzen-
haften Schemata, nach denen ein Kirchengeschichtsbuch zu schreiben wäre,
angeordnet und moralische Reflexionen angefügt. Umfangreiche biblio-
graphische Angaben im Anmerkungsapparat beschließen die,,Einleitung".
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IV. 1. Allgemeine Eìnleitung
nach Chr. W. F. Wslch und Matthias Schröckh

Stöger definiert die Kirchengeschichte als gründliche Erzählung der merk-
würdigen Ereignisse, die sich in der Kirche Jesu Christi zugetragen ha-
ben. Er unterteilt weiter in eine allgemeine Kirchengeschichte, die die
merkwürdigen Ereignisse überhaupt referiert, und in eine besondere Kir-
chengeschichte, bei der die merkwürdigen Ereignisse durch Gattung, Zeit
und Ort eingeschränkt werden.

Merkwürdig ist für Stöger das, was zu wissen nützt, das, was mit dem
Zweck übereinstimmt, So sollen nicht nu¡ Tatsachen, sondern auch An-
lässe und Ursachen behandelt und anschließende Ratschläge darüber e¡-
teilt werden. Bei seiner Stufung der merkwürdigen Ereignisse, die Cha-
rakteristisches der Zeiten und der menschlichen Gesellschaft, erlauchter
Perssnen, der Sitten und Wirkungen (Vermögen) der Religion und das
echte Bild über den Menschen darlegen sollen, geht es nicht um eine
komplette historische Darstellung, Die Ereignisse und die Aufarbeitung
des Materials werden nach ihrer in der Stufung angegebenen Wichtig-
keit aufeinander bezogen. Durch sie soll das phänomenologische oder
typologische Profil historischer Zeitabschnitte erkannt werden.,,Da¡auf
gründet sich die Würde der Kirchengeschichte: Durch das Uebrige, wenn
es beseitiget wird, entgeht ihrer Vollkommenheit und Ausführlichkeit
eben so wenig als der Literargeschichte, wenn man die Schriftsteller und
Ausarbeitungen mit Stillschweigen übergeht, die sie viel mehr schänden
als glänzend machen"1. In dieser bereits vorgefaßten idealisie¡ten Aus-
wahl geschichtlicher Fakten erreicht der denkwürdige Zufatl, der die
hervorstechendsten Wandlungen erzeugt, die höchste Stufe. Dabei ist es
wichtiger, den Ursprung und die Entwicklung eines Ereignisses zu be-
trachten als seine Auswirkungen, seine Fortdauerz. Besondere Grade ha-
ben alle merkwürdigen Ereignisse, die die Religion beweisen, Deshalb
dient auch die Kirchengeschichte wie alle anderen wissenschaften zur
Verherrlichung der Ehre Gottes. Nicht nur für den Theologen, sondern
auch für den Gelehrten hat ihre Kenntnis viele Vorteile,

Sfögers Ansicht über Pflichten und über das \Mesen des Theologen ent-
spricht seiner protestantischen vorlage. Da der Theologe viel ausgesetzter
als andere Gelehrte ist, kann er mehr Gutes und mehr Böses tun. Er hat
das Gewissen seiner ihm Untergebenen zu leiten und die Sitten des Vol-
kes zu bilden; als Interpret der Religion kann e¡ durch sie am wirksam-
sten das menschliche Herz treffen, Deshalb braucht er geistige Fähigkei-
ten, Klugheit, Kenntnisse und Tugenden; er bedarf also der Wissenschaft
und der Moral. Stöger, der sein Buch ja für junge Theologen schrieb,
spricht von keiner Berufung oder sendung von Gott: nach seiner Auf-
fassung hat der Theologe spirituelle Einsichten oder persönliche Fröm-
migkeit nicht nötig. wenn er Geistesgaben, Beurteilungskraft und Gelehr-
samkeit besitzt, dann kann er seine Aufgaben erfüllen. sonst werden
seine Lehren den menschlichen Geist verdunkeln und ,,die eitelsten Ge-
hirngespinste wird er ihnen als Wahrheit der Religion aufdringen,,s.

stöger begründet seine Forderung mit dem Bedürfnis des 1g. Jahrhun-
derts nach verfeinerter Geistigkeit. Der Theologe hat bei der damaligen
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Offenheit und Toleranz des Publikums für Religion die Pflicht, ihr nicht
mit seiner Unbildung und Ungebildetheit zu schaden. Dabei wird wieder
der historische Aspekt der Theologie beleuchtet: ,,Aus der Geschichte holt
der Gottesgelehrte den Ursprung, den Zuwachs, den Gebrauch und die
Mängel seiner Wissenschaft her"a. Die Geschichte zeigt ihm auch die
Relativität theologischer Lehrmeinungen, ,,Stets aber wurde die Art sie
zu verbessern, der ZeIt, in der man es übernahm, den Wissenschaften
und der Gelehrsamkeit angepaßt. Was man also zu einer anderen Zeit
für tauglich hielt, muß kein unwandelbares Gesetz für die Nachkommen-
schaft sein; und es bleibt unsern Enkeln eingeräumt, die Theologie zu
verfeinern, so wie wir die Lehrart unserer Vorfahren in derselben aus-
feilen"5.

Trotzdem kann man nicht von dieser einseitigen Formulierung auf einen
dogmatischen Relativismus bei Stöger schließen, denn aus dem Kontext
seiner ,,Introductio" geht klar hervor, daß er die dogmatischen Lehr-
sätze durch die Zeiten hindurch als gültig betrachtet, Ihre theologische
Interpretation hält er für relativ und entwicklungsfähigo. Theologiege-
schichte ist für Stöger (alias SchröckhJ nicht nur Geschichte der theologi-
schen Literatur, sie ist auch Religions- und Kirchengeschichte. (Diese Defi-
nition zeigt die begriffliche Problematik, die auch an anderer Stelle des
Buches hervortritt).

Aus der Theologiegeschichte würde man lernen können, warum die
Kirchenväter zur Interpretation der Religion,,andere Gattungen von
Kenntnissen zu Hilfe nahmen"?. ,,Wäre die Geschichte jedem bekannt die
sich Theologen vom ersten Range zu sein dünken, sie würden nicht aus
Liebe zum Alterthum die äußerliche Gestalt des theologischen Sistems
vertheidigen, weder den Rathschluß, es zu verbessern, als das Werk
einer Gefahrvollen Neuerung ausschlagen, sie würden gewiß einsehen,
daß es nicht um die Veränderung der Lehrsätze der Kirche zu thun sei,
sondern daß man die Art suche, sie zu erleichtern und in schicklicherer
Ordnung darzustellen; sie würden erkennen, daß dies das Geschäft der
Zeit sei und daß manches auf ein anderes Zeitalter, auf unsers aber
etwas anders p,asse, und wir auf die nämliche Art zur Abweichung von
dem Gebrauch, die Theologie zu lehren, berechtiget seien, wie sich's die
Scholastiker erlaubten, von der Laufbahn ihrer Vorfahren ein bischen
abzugleiten, Wir müßen also nicht ihre Lehrgebäude bewundern, sondern
das was sich bei ihnen berechtiget find't, mit unseren Erfindungen be-
reichern"s.

Nach diesen Einleitungsparagraphen erkennt Stöger die Kirchenge-
schichte als Fundament oder Entwicklungsansatz der anderen theologi-
schen Disziplinen, als glänzendstes Fach der gesamten Theologie die
Exegese, die E¡klärung der Heiligen Schriften. ,,Die Entwickelung der gött-
lichen Aussprüche fordert heute mehr Gelehrsamkeit, Scharfsinn und
Fleis als bei unserer (sic.l) Ahnen . . .! War irgend ein Kopf von Vor-
urtheilen frei und mit Hilfswissenschaften ausgerüstet, so drückte er
den ächten Sinn der Bibel leicht und bestimmt aus: behandeln hingegen
das nämliche Geschäft diejenigen, die mit Vorurtheilen beladen und der
gehörigen Mittel die Schrift zu erklären beraubt waren, dann war alles
zwangvoll und widersprechend So lang jene unbearbeitet und will-
kürlich war, war die theologische Wissenschaft leeres Gewäsche, sobald
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aber die Schrift bündig und nach gehörigen Regeln erklärt wird, ist auch
die Theologie wieder in ihre Würde eingesetzt worden"o, Die historische
Interpretation der Exegese würde den Theologen aufmerksam, klug und
unparteiisch machen, In der Behandlung der systematischen Theologie,
in der Stöger noch Dogmatik und Moral zusammenfaßt, kann er seine
antischolastischen oder antischolastizistischen Ressentiments nicht verber-
gen. Obwohl er einerseits - wie vorhin gezeigt wurde - die offene
Freiheit gegenüber der Vergangenheit, wie sie die Scholastiker hatten,
beibehalten und weiterführen will, wendet er sich nun andererseits ge-
gen das gesamte System des scholastischen Denkens. Es würde die Rück-
beziehung auf das Frühchristentum und auf die Väterlehre verhindern
und damit den theologischen Sinn entstellen. ,, . diese Geschichte (der
systematischen Theologie, Anm, d. Vf,) lehrt, warum es schwer sei, das
aristotelische Kleid der Theologie abzunehmen, nämlich innerlich und im
Gemüthe nährt es eine Wollust, wenn die Theologie scharfsinniger spricht
als sie zu sprechen schien, wenn sie mit der einfachen und deutlicheren
Sprache der Religion die Lehrsätze beschrieb"1o.

In Anlehnung an Melchior Ccnus, an Jéan Opstraet und an Chr. W, F,
WalchlL polemisiert Stöger weiter gegen den Einbau philosophischer
Schriften und Begriffe in die Theologie: ,,Mich däucht, daß die Ursa-
chen dieser Prahlereien in der unbezäumten Begierde nach Ruhm liegen
und es entweder Neuerungssucht oder sonst eine Gemüthsverrückung
sei; aber eben das macht den Theologen aufmerksam, damit sie sich
nicht irgendeiner Gattung von Philosophen dergestalt überlassen, daß
sie dafür halten, man mùsse nach ihren Vorschriften die Theologie her-
stellen; denn wenn so eine philosophische Sekte ihre Oberhand verliert
(und was für eine herrschte nach der aristotelischen lange genug?), so
geht auch das Ansehen der Schriften dahin. Niemand fasse das so, als
wollte ich die Philosophie aus der Theologie gänzlich verbannen; so
was will ich nicht; abe¡ meine Meinung ist, Theologen sollten sich der
Philosophie mit Vorsicht und Mäßigkeit bedienen." Damit hatte er sicher
Røutenstrauchs Geschmack getroffen und dessen Zustimmung erlangt. Ge-
wiß kann man Sfögers antiphilosophische Haltung mit der Einsicht erklä-
ren, daß die scholastischen Begriffe einer damals modernen Exegese hin-
derlich waren und daß sie sich vor die Schrift geschoben hatten; sie ent-
splach sowohl seiner Vorlage äls auch den Tendenzen der ,,positiven
Theologie" im 18. Jahrhundertl2.

In weiterer Folge zeigt Stöger die Bedeutung kirchengeschichtlicher For-
schungen für die Dogmengeschichte, die Geschichte der Moraltheologie,
die Polemik, die Patrologie und das Kirchenrecht auf. Seine rein histori-
sche Auffassung über die Theologie als Wissenschaft wird bei der De-
finition über Zweck und Nutzen der Dogmengeschichte eingeschränktl
,,Geschichte ist dem Theologen vollkommen nothwendig, um gewisse
Wahrheiten zu erkennen, die ihrer Eigenschaft nach historisch sind, wie
auch zu begreifen, auf was für eine Weise er zum Besitz seiner Lehr-
sätze gekommen, woher, unter was für einer Gestalt, und mit welchem
Beweise von einem göttlichen Ursprung sie die Kristen erhalten ha-
ben?"13, Nachdem die Moraltheologie zur Erhaltung der Ordnung, der
Gemütsruhe und des menschlÍchen Wohles dienera, sei die Geschichte für
die Moraltheologie unter anderem deswegen nützlich, weil sie zeigt
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,,wie sehr der kristlichen Moral übertriebener Eifer, die Anhäufung er-
fundener Feierlichkeiten und der Aberglaube nachtheilig sei"1õ.

Die Kirchengeschichte ist das fast wichtigste Fach für die Polemik, Da-
bei wird zunächst auf die Verbindung der dogmatischen Theologie mit
der Polemik hingewiesen und aufgezeigt, wie wichtig die Trennung beider
Fächer voneinander ist, denn die Polemik würde verhindern, daß sich
die dogmatische Theologie unabhängig von der Bekämpfung der lrrtü-
mer weiterentwickelte. ,,Die Geschichte weist ferner traurige Denkmale
auf, die die Oberhand der Polemik stiftete und bestättiget, daß dadurch
die ruhige Untersuchung der Wahrheit einer Sache, die von vorzüglichen
Nuzen ist, gehemmt, und geschwächt wie auch alle übrigen theologischen
Wissenschaften unbearbeitet vorübergegangen werden"10.

Weil er den Wert der Polemik nicht vernachlässigen will, ist für sie
die Kirchengeschichte so bedeutend, denn sie belehrt über Anlässe, IJr-
sprünge und Entwicklung der Irrtümer wie über ihre Auswirkungen und
die Bildung neue¡ Irrtümer. Die historische Untersuchung sei wichtig, uñ
die Ketzer zu kennen, ihre Mentalität zu erfassen, ihnen nichts Falsches
anzudichten und die verkehrte Ketzerbekämpfung der Vergangenheit zu
begreifen. Im Sinne des 18, Jahrhunderts und seiner von Sanftmut und
Milde getragenen Humanität polemisiert Stöger (schließlich zum Ärger
des Kardinals Migazzì)l?: ,,Sie (die Ketzergeschichte, Anm, d. Vf.) be-
merkt, daß man oft Strafmittel ergriff, sie (die Ketzer, Anm. d. Vf.) zu
vertilgen und dies selten glücklich vonstatten ging, entweder weil Ge-
walt mit Gewalt widerlegt und Sieg mit Sieg erfochten ward, oder weil
das Ansehen gewisser Personen aus der Zahl der Irrenden oder die äußer-
liche Verfassung des Betragens zur Strenge oder ausgezeichnete \Missen-
schaft, durchgearbeitete Schriften oder endlich selbst die Umstände der
Zeit entgegenstanden; wie auch daß man den Abtrünnigen je zuweilen
Beweise entgegensetzte, aber mit unglücklichem Erfolge, weil diejenigen,
die befehdeten, mehr auf die Menge als das Gewicht derselben Bedacht
nahmen. Ferner, daß manche Beweise widerlegt und vereitelt wurden,
seit die Wissenschaften an recht mäsiger Auslegung, Geschmack, histo-
risch und philosophischen Kenntnissen zunahmen und endlich der Zu-
stand der Gegner eine andere Wendung bekam, So wird man sich hüten,
mit unschiklichen Gründen die Widersacher herauszufordern"ls.

Außerdem liefere die Geschichte viele Beispiele theologischer Kämpfe,
die durch ihren leidenschaftlichen Verlauf eher negativ als positiv zu
beurteilen wären. Denn man hätte ,,sogar ohne Verlust der Wahrheit
mehrere dergleichen Zwiste beseitigen können, weil entweder blos über
Ausdrüke, oder geringfügige Dinge die ganze Uneinigkeit entstand,
worüber man nichtsdestoweniger solche Kämpfe findet, die gleichsam für
Leben und Blut entscheiden sollten"l0.

Nach einem Kapitel über die symbolischen Schriften, deren Kürze, Ein-
fachheit und sprachliche Eigenart für ihn vorbildlich seien, wendet sich
Stöger (entsprechend der Anordnung von Schröckh) der Patrologie, der
Väterlehre zu. Er verweist im Sinne der Theologie des 18, Jahrhunderts
auf diesen Rückbezug. ,,Die Heiligen Väter sind Zeigen des Glaubens
und der Sitten wie auch der alten Kirchenverfassung, Von ihnen hole
man die Denkmale in jedem Fache der theologischen Wissenschaften:
ihnen borge man die Beispiele eines frommen Lebenswandel ab . Bei
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ihnen unterrichte man sich in der Auslegung der Lehrsätze, in der Ver-
thätigung der Religion wider die Anfälle ihrer Gegner, in den Vorschrif-
ten der Sitten und Tugenden; sind diese Kirchenväte¡ nicht vorher aus
der Geschichte bekannt, so wird man sie kaum zum Theile verstehen,
wann sie sprechen, erklären, bekämpfen und befehlen"2o.

Die Bedeutung der Kirchengeschichte für die Einstellung zum Kirchen-
recht sieht Stöger (in der Modifikation seiner Vorlage) parallel zu den
Auffassungen, die von ,,Febronius" geäußert wurden, Infolge der pseudo-
isidorischen Fälschungen des 9, Jahrhunderts hätte sich eine Kanonistik
entwickelt, in die sowohl echte als gefälschte Dekrete aufgenommen wur-
den, Die Schwierigkeit, das echte Kirchenrecht vom gefälschten zu trennen,
läge in dem Umstand, daß die gefälschten Dekrete bereits durch das Ge-
wohnheitsrecht legalisiert wären. Ohne Kenntnis der Kirchengeschichte
wären die Absichten, die Grundsätze und die Anwendung des Kirchen-
rechtes uneinsichtig und sein Zusammenhang mit dem allgemeinen Recht
(Bürgerrecht) nicht verständlich. Diese Kapitel über die Beziehung von
Kirchengeschichte und theologischen Disziplinen schließt Stöger ab, indem
er eine Reform der Theologie, die Rückbeziehung auf geschichtliche Vor-
bilder propagiert, ,,Die Theologie wird also durch die Auslegung der
Kirchengeschichte am besten hergestellt, dadurch entbrennt die Liebe
zur Religion, und erhält sich. Wenn wir der alten Kirchenlehre erhabene
Beispiele, die sie zur Nacheiferung vorträgt, wenn wir das, was sie dem
menschlichen Heil gemäs vorschrieben, beobachten: so läst sich's kaum
erwarten, daß der Theolog mit Kaltsinn, und wenigen Nuzen die Religion
lehren soll"21,

Nachdem er die Bedeutung des kirchengeschichtlichen Studiums für den
Theologen im Verständnis der Religion, im Hinführen zu den ursprüng-
lidren Quellen und in der kritischen Erfassung des gegenwärtigen Zu-
standes aufzeigt, verklammerl Stöger seine Disziplin mit den weltlichen
Wissenschaften, Kirchengeschichte hat auch die Staatengeschichte (bür-
gerliche Geschichte) beeinflußt und war im Mittelalter mit der allge-
meinen Geschichte identisch. Damit die Rechte der Fürsten gegenüber
der kirchlichen Macht abgegrenzt und betont werden könnten, sei eine
klare Erkenntnis kirchenhistorischer Vorgänge unerläßlich. Kirchenge-
schichte hinge auch mit Literaturgeschichte zusammen (Stögers Terminus
wäre mit ,,Kenntnis des Schrifttums" zu übersetzen). Im Gegensatz zurkom-
menden Restaurationstheologie des 19. Jahrhunderts sieht er eine enge
Wechselbeziehung von weltlichen und geistlichen Wissenschaften.,,Mit
der Wissenschaft der Religion wuchsen die Wissenschaften heran, und
da jene im Verfall kam, giengen auch diese zugrunde . . Die Aufnahme
der \Missenschaften hat der Behandlung der Religion ihre Würde wieder-
gegeben und daher wird man gewahr, wie viel die Religion, und die
Verfeinerung der Wissenschaften einander schuldig sind"z2, Ebenso be-
deutend sei die Kenntnis der Kirchengeschichte für die Rechtsgelehrtheit,
für die Jurisprudenz. Bei der Abhandlung dieses Kapitels wi¡ft er eine
Reihe von Fragen auf, die seine staatskirchliche Einstellung erkennen
lassen23,

Entsprechend den Instruktionen Raulensf¡cuchs und gemäß der Ver-
fassung der Theologischen Fakultät wendet sich Sföger abschließend dem
Nutzen und den Vorteilen, die aus dem Kirchengeschichtsstudium erwach-
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sen, zu, Durdr die innere Erkenntnis von Ursache und Wirkungen der Er-
eignisse würde der menschliche Verstand die Kindheit ablegen, Der Theo-
loge würde in der Behandlung und Ve¡waltung der Geschäfte klug wer-
den. E¡ würde erkennen, ,,daß verschiedene Mensdren nur unter ver-
schiedenen Umständen auftretten, daß aber ihre Bemühungen und ihre
Folgen derselben schon öfter vorhanden waren"24.

Indem er bei der Darstellung vergangener Zustände auf Gegenwärtiges
anspielte, das Kardinal Migøzzi genau verstand und auf das er sehr zor-
nig parierte, schrieb Stöger: ,,Die K¡isten lehnen sic}t mit Bitterkeit ge-
geneinander auf, sie nehmen Haß und Gewalttäthigkeit als Beweise an:
sind hartnäckig in der Vertheidigung unbedeutender Fragen und gehen
über jene große Lehrsätze des Glaubens und der Sitten hinweg, auf denen
die Religion gleichsam wie auf Stützen steht; die Menschen bemänteln
ihre Wuth, Unschuldige aufzureiben, mit der Religion. Es ist dies keine
neue Erscheinung. Schon vorlängst hat sich das ereignet, und viele Schuld-
lose mußten den Anfällen der Bosheit unterliegen.

Dieses gereichte zum Betrug, jenes zum Heil der Unschuld, so haben
rechtschaffene Männer (probi homines) diesen Fallstricken damals ge-

steuert, so muß man izt entgegen arbeiten"25,
Außerdem würde die Kirchengeschichte Beispiele von vollkommener

und vollbrachter Rechtschaffenheit bieten, ebenso wie sie Menschen zeigt,
die in großen Lastern lebten. ,,Sie bestättiget uns im Rechtverhalten und
der Mäsigkeit bei Glücksfällen, in der Standhaftigkeit bei Trübsalen, in
einem unglaublichen Hange nach Wahrheit'26. Die Kirchengeschichte wür-
de die Wahrheit der christlichen Religion beweisen, der Unterscheidung
von reinem Sinn de¡ Religion und Aberglauben diesen und den Ungläu-
bigen zeigen, ,,welche Glùckseligkeit der Welt zuwuchs, da die Grund-
sätze der Religion bestanden: das übrige wird er der menschlichen Un-
wissenheit und den bösen Neigungen zur Last legen: weil die Menschen
den Namen der Religion mißbrauchten, wenn sie sich ihren Begierden
überließen"2?. Als Lehrerin des Lebens würde sie Vorsicht und Maß im
Urteil vermitteln und ermahnen, selbst der Religion zu gehorchen, aber
die Irregeführten nicht hart und unmenschlich zu behandeln, sondern sie
nach den Regeln ,,die Wahrheit zu erweisen" auf den rechten Weg
führen28,

Der letzte Paragraph dieses ersten Abschnittes enthält ein Gliederungs-
konzept für eine noch zu schreibende Kirchengeschichte; dabei ist auf-
fallend, daß Sföger (gleich Schröckh) seine Kirchengeschichte als Ge-
schichte der Christen und der christlichen Religion darstellen will. Damit
belebt er im Sinne der Unionsversuche des 18. Jahrhunderts eine Tra-
dition der Wiener Universität aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, als
man die Gegensätze zwischen Katholiken und Protestanten mit dem ihnen
gemeinsamen Ausdruck,,drristlich" überbrúcken wollte20.

Dieses Kirchengeschichtsschema sieht nun als ersten Punkt die Ge-
schichte des erweiterten, verfolgten oder verminderten Christentums, der
guten oder schlechten Schicksale der Christen, vor. Im zweiten Abschnitt
sollte die Geschichte der christlichen Religion abgehandelt werden, die
nach Sföger der Endzweck einer Gesellschaft ist, die ihre Glaubensge-
nossen untereinander eingegangen sind8o. Dabei wären in einem theore-
tisdren Teil die Geschidrte der Dogmen, der Häresien und der theologi-
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sdren Lehrmeinungen aufzuzeigen, in einem praktischen Kapitel die Ge-
schichte der Liturgie, des Lebens und der Sitten der Christen und die
,,Unternehmungen vorzüglich erlauchter Personen" abzuhandeln. Im letz-
ten und dritten Teil sollte dann die Verbindung der ,,mannigfaltigen Ge-
sellschaften, die sich zur christlichen Religion bekennen", aufgezeigt wer-
den. Die Geschichte der Schismen, der Konzilien, Synoden, Religionsäm-
ter, Exkommunikationen, der Kirchenzucht und der ,,Rechte der Obrig-
keit in Kirchensachen" hätte hier ihren Platz8l,

lV.2. Queilenkritische Regeln

In diesem zweiten Teil seiner Einführung behandelt Stöger in direkter
Anlehnung an Franz Walchs,,Grundsätze" historisch-kritische Methoden,
mit denen man zu wissenschaftlichen Ergebnissen kommen kann, Dazu
zitiert er Chr, W.F. Walch, Kritische Nachricht von den Quellen der Kir-
chenhistorie, Leipzig 1770, merkt aber - weniger als eigene Arbeitsgrund-
lage denn als bibliographische Hinweise für seine Studenten - F)euryl ,
Rapinusz, Perizoniuss, Janusa und E¡nesfuss an,

In $ I bis $ 13 werden die Probleme vom Wesen der historischen \Mahr-
heit, den Hindernissen ihrer Erkenntnis und die Erkenntnismöglichkeiten
aus den historischen Quellen behandelt. Als historische Wahrheit defi-
niert Sföger die Identität der Dokumente mit dem vergangenen Gesche-
hen, das zuverlässig begründet werden muß. ,,In der Geschichte ist alles
wahr, was mit dem Geschehenen übereinstimmt, alles gewiß, was sich
auf einen zuverlässigen Grund stüzet, daß es so geschehen sei, wie es
erzählet wird"6. Er hält die gegenteilige Beweisführung nicht für notwen-
dig; ihm genügt das Bewußtsein der ,,moralischen Gewißheit", daß man
das Gegenteil des Behaupteten nicht befürchten müsse. Wir wollen die
kritischen Bemerkungen zu dieser Definition historischer Wahrheitsfin-
dung in einem eigenen Kapitel vorbringen. Hier sei nur festgehalten, daß
Stöger (und seine Vorlagen) nur sehr oberflächlich in die Problematik
der geschichtlichen Erkenntnismöglichkeit eingedrungen sind. Als Hinder-
nisse der historischen Wahrheitsfindung führt er Fabeln, unkritische Leicht-
gläubigkeit, unbegründete Zweifelsucht, gehemmten Freimut, übermäßigen
Scharfsinn in der Interpretation, Furcht und Parteigeist an.

Für einen Theologen erstaunlich empirisch klingt Sfögers Behauptung,
daß die letzte und hinreichende Ursache historischer Wahrheitserkennt-
nis in der Quelle liegt. Er unterteilt wieder in Quellen t., 2., 3. und meh-
reren Ranges. Quellen 1, Ranges geben die letzten und hinreichenden
Ursachen an¡ warum etwas in der Vergangenheit Geschehenes glaubwür-
dig ist. Quellen 2. und 3. Ranges sind literarische Verarbeitungen, die
Quellen 1, Ranges benützt haben. Sehr eingehend behandelt Slöger dann
das Problem des glaubwürdigen historischen Zeugen und fordert eine
exakte Zeugenkritik: ,,Man muß alle Gaben des Zeigen fleisig untersu-
chen, damit man von seiner Wissenschaft ein billiges Urteil fällen kann"7.
AIs kritische Untersuchungsmerkmale nennt er: das Geständnis des Be-
troffenen, Quellen und Literaturnachweise, Art eines Ereignisses, Charak-
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ter des Schriftstellers, Gewohnheit, Zeitumstände, öffentliche Urkundens,
Kritik der Zeitgenossen, Tendenz, Motiv der Darstellung, Sprache0 und
Chronologie. Alles, was der Chronologie widerspricht, müßte verworfen
werden, alles, was mit ihr übereinstimmt, dürfte man für wahr halten.
Beim Urteil ùber ein Ereignis muß dieses mit seinen Ursachen und Paral-
lelumständen konfrontiert, in die Zeit eingeordnet werden, Auch müßten
die Folgen des Ereignisses mit dem Faktum übereinstimmen, ,,Man hat
hier die Vorsicht zu gebrauchen, daß man nicht den leeren Schein für
einen wirklichen Widerspruch annimmt"lo,

Die g$ 14 bis 45 beschäftigen sich mit der Art der Quellen. Da damals
noch ein sehr enger Zusammenhang zwischen Exegese der Schriften des
Neuen Testamentes und der kirchenhistorischen Darstellung bestand, teilt
Stöger die Quellen in göttliche und menschliche ein. Göttliche Quellen
sind jene Schriftsteller, welche mit Eingebung des Heiligen Geistes ge-
schrieben haben und die in dem Canon des Neuen Bundes enthalten sind.
Menschliche Quellen sind Zeugnisse, bei denen man zuerst auf die Uber-
einstimmung mit der Zeit und auf die Identität mit dem Kultu¡kreis (Volk,
Ort, Provinz, Religion) Rücksicht nehmen muß, Bevor er noch einmal auf
die göttlichen Quellen eingeht, unterteilt Stöger die Urkunden in öffent-
liche Urkunden und Privaturkunden, öffentlich-richterliche Geheimdoku-
mente und dingliche und schriftliche Denkmäler (Inschriften, Münzen, Ge-
bäude, Kleidungen etc.). Für die Schriften des Neuen Testamentes fordert
er im Anschluß an Thomas Sherlok und Gottfried Less die historisch-
kritische Untersuchung. , . . . verlieren sie doch nichts dabey, wenn wir
sie gleich nach jenen Regeln beurtheilen, welche wir für die Beurtheilung
der Glaubenswürdigkeit anderer Zeigen festgesezet haben"11.

Etwas unsystematisch werden in den einzelnen folgenden Paragraphen
wieder kritische Regeln zur Quelleninterpretation gelehrt, z. B, die Be-
urtheilung von Ereignissen durch Zeitgenossen oder aus der Distanz der
Nachkommen, die Darstellung durch einheimische oder landfremde Histo-
riker, die Rücksicht auf den Volkscharakter bei der Quellenbeurteilung,
die literarische Eigenart einzelner Nationen und die ihnen eigenartigen
Reaktionen, die sich aus den Bedingungen des Landes ergeben.

Sehr eindringlich konfrontiert sich Sföger mit der parteiischen Ge-
schichtsschreibung und mahnt zu¡ Vorsicht bei der Darstellung der Ketzer-
geschichte. Hier ist er sehr kritisch, denn er nimmt besonders für das
frühe Christentum einen großen Verlust von Quellen an, die zum Teil
nur mehr fragmentarisch erhalten sind. In der Tendenz, eine ,,christliche
Kirchengeschichte" zu betreiben, geht es ihm um eine leidenschaftslose
und maßvolle Behandlung des Gegners. Historische Wahrheit sieht er durch
Unwissenheit der Schriftsteller verschiedener Gruppen, durch absichtliches
Schweigen oder durch absichtliches Reden verfälscht. ,,Ist es denn noth-
wendig, daß alle, die fremde Sachen aufzeichnen, Lügner seien? - An-
dere verbergen sich in einem noch wunderlicheren Schlupfwinkel und
wollen mit Gewalt behaupten, ein Schriftsteller sei von jener Glaubens-
parthei, von der er etwas Lobwürdiges geschrieben hat. Diese zählen
also P/inius den Jüngeren und Joseph den Juden unter die Kristen"12.

Wegen der auch heute noch im theologischen Bereich anzutreffenden
Verwechslung der persönlichen Ansichten eines Schriftstellers mit dem
Gegenstand seines Referates, besonders wenn es angreifbare Lehren be-
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trifft, weist Stöger darauf hin, daß man die Parteizugehörigkeit eines
Historikers nur aus seinen Schriften erweisen muß, Für unverdächtig hält
et alles, was ein Gegner Positives über seinen Feind äußert. Dabei will
e¡ aber berücksichtigt sehen, daß das Lob des Gegners nicht zur größeren
Verherrlichung der eigenen Partei diene. Auch will er das Bild der Ge-
genpartei nicht aus einer einzigen Quelle rekonstruiert wissen und auch
das Zeugnis eÍnes heiligen Mannes hält er nicht über jede Unglaubwür-
digkeit erhaben. ,,Gälte diese Art zu schlüsen, so müsten wir die ent-
gegengesezten Nachrichten verschiedener Religionspartheien zugleich für
wahr halten; denn wo ist wohl eine Religionsverwandtschaft, die ihre
orthodoxen Männer nicht hätte oder ihre frommen Söhne nicht in die
Zahl der Heiligen ss2ls. - Also müste erst ein langwieriger Streit über
die Orthodoxie oder Heiligkeit vorausgeschiket werden, und auch dann
wäre noch nicht die ganze Sache abgethan, weil alles dieses, wie es ge-
wöhnlich genommen wird, nicht bewirket, daß der Zeig die Begebenheit
wohl wisse, oder wahrheitsliebend sei"r3. Deshalb müsse man die andere
Seite unbedingt hören; so wird man die Ursachen der Fakten besser
erkennen, die meist so großen Widersprüche verkleinern und auf beiden
Seiten Wahres und Falsches finden können,

In seiner eher unsystematischen Art behandelt Sföger eindringlich die
Zeugenkritik und geht dann auf die Urkundenkritik ein. Bei der Abgren-
zung von Primär- und Sekundärliteratur polemisiert er heftig gegen den
Index. ,,\Menn demnach die Frage aufgeworfen wird, ob die Bücher, wel-
che in dem Verzeichnis der verbotenen enthalten sind, wirklich von Feh-
lern strozenr so mus dieses vielmehr aus der Untersuchung dieser Bücher
selbst, als nach dem blosen Ansehen des Verzeichnisses beurtheilet wer-
den"14. Gerichtsakten und Privatdenkmäler sind für Sföger wertlosere
Quellen als die öffentlichen Urkunden. Etwas ungeschickt ausgedrückt,
jedoch sehr richtig gesehen, ist die methodische Maxime, daß theoreti-
sche Satzungen und ihre praktische Durchführung voneinander zu unter-
scheiden sind. Bei den Privatdenkmälern greift Sföge¡ auf die Ketzerge-
schichte zurück, vor allem für die alte Geschichte fordert er die Gegen-
beweise und die Verifizierung von Einzelaussagen.

In den $$ 46 bis 49 werden die Vorschriften und Regeln für die Glaub-
würdigkeit von Zeugen und Dokumenten in verschiedenen Stufen zusam-
mengefaßt. Ebenso wird die Bedeutung von Widerspruch und Uberein-
stimmung bei historischen Darstellungen und de¡en Anfechtbarkeit abge-
handelt.

Abschließend kann man saçlen¡ daß diese zwar nicht immer systematisch
vorgetragenen Regeln zur historisch-kritischen untersuchung innerhalb
der gesamten österreichischen Kirchengeschichtsschreibung in theoreti-
scher Einzeldarstellung erstmalig in Slögers,,Einleitung" aufscheinen.

lV.3. Geschìehte der Geschichfsschreibung des Neuen Testamentes

Stöger hat auch diesen Teil seines Buches aus seinen Vorlagen Sclttöckh
l, 138-254 und Wa.lch, Grundsätze (4. Absdrnitt: Von der zur Kirchen-
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historie gehörenden Bücherkänntniß) 67-228 übernommen und die Ex-

subjektiv beurteilt2. Genauer als schröckh notiert stöger in kleingedruck-
ten Anmerkungen und Fußnoten die Titel der \Merke, Erscheinungsjahre
und Erscheinungsorte.

Stöger gliedert seine Bibliographie in:

1. phie (Geschichte der Historiographie), $$ 2 und 3

2, nzelnen Provinzen (wobei er nur die Bibliothèque
von Jacob Leløng, Paris 1763, in der Fortsetzung

von Fevret de Fontrerte anfùhrt), $ 3
3, Kurze Bemerkungen über die Evangelisten als historische Quelle, $ 4
4. Griechische Kirchenväter, $ 5
5. Lateinische Kirchenväter (vor allem mit der Erwähnung wichtigster

Ausgaben), 0$ 6-17
6. Viten, $ 18

7. ller des 7' bis 10' Jahrhunderts, $ 19

8. teller (von denen er nur fùnf erwähnt: Beda
n Halberstadf, Luitprand von Cremona, Sige-

bert von Gembloux und Otto von F¡eising)' $ 20

9. Laurentius Valla und die Entdeckung der Fälschungen, $ 21

10. Die Magdeburgischen Centuriatoren, $ 22

11, Caesar BaronÍus, seine Nachfolger und die Kontroversliteratur dazu

$$ 23-26
12, Französische Historiographie, $0 28-37

(Edmund Richer, Petrus de Marka, Johannes Launoy, Louis-Ellies Du
Èin, samt Kontroversliteratur, Benignus Bossuef, Natalis Alexandre
samt Kontroversliteratu¡, Sebastian TìIlemont und Kontroversliteratur'
Anton Godeøu, Claudius Fleuty, Franciscus de Choisy)'

13. Italienische Historiographie, $$ 38 und 39

14. Deutsd¡e katholische Historiographie; $ 40
(er nennt nur Adrianus Døude und Josef PohI)

15, Deutsche protestantische Historiographie
(lutherisch), $0 44-60 (Magdeburgische centuriatoren und Kontro-
versliteratur, Georg Kalixtus, Samuel schurzlleisch, christian Ko¡ú-

hold, Andreas Schmidt, Adam Rechberg, Thomas lttigus, Gott-
fried Arnold, Christian Thomasius, Veit Ludwig Seckendorl,
Salomo Cyprianus, August Neurncnn, Christian Eberha¡d Weisman,
Matthäus PfaIÍ, Lorentz Mosheim, Jakob Baumgarten, Salomo Semm-

Ier, Georg Walch, Friedrich Kotta, Chr. W, F.Walch, Matthias Schröckh)'
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16, Protestantische Historiographie (calvinisch), $$ 62--64
(Johannes Krispinus, Nikolaus Vigneris, Andreas Vivetus, Daniel
Pereus, Philipp Morneus, Petrus Molineus samt Kontroversliteratur,
Johannes Dalleus mit Kontroversliteratur, Gothofred Salmas, David
Blonde|, Johannes Pörsonius, Wilhelm Coreus, Heinrich Dodwell).

17. Geschichte der Anglikanisdren Kirche, g 65
(Gilbert Burnet)

18. Jüdisch-mahometische-orientalisdre Geschichte, g 66
(Heinrich und Jakob Hottinger)

19. Helvetische Kirchengeschichte, gg 66 und 67.
(Friedrich Spannheim, Jakob und Samuel Basnage, Alphons Turretin,
Paul Ernst Jablonsky, Heinrich Súosch und Johannes Clericus),

20. Kirchengeschichte der Arminianer, g 68
(Christoph Sand, Sebastian Frcnk).

Stöger übernimmt aus der sehr detaillierten Bibliographie von Chr. W. F.
wølch in dieses Kapitel nicht bzw. führt sie nach dem vierten Teil seiner
Kirchengeschichte in Auswahl und kursorisch an,

1. Urkundensammlungen ($$ 68-70)
2. Sammlungen der mittleren und älteren Kirchenlehrer

($$ 72-82)
3. sammlungen von älteren oder mittleren Kirchengeschichtsschreibern,

die gleichzeitig kirchengeschichtliche Quellen enthalten ($$ B2-S4)
4. Sammlung der byzantinischen Geschichtschreiber

(vor allem MuratorÍ und Martin Bouquet von den französischen Bene-
diktinern) ($ 113)

5. Inschriftensammlungen (gg 114-116)
6. Denkmäler (g 116)
7. Handschriften- und Bibliotheksverzeichnisse ($ 117)
8. Zur Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts (g 125)
9. Zur geistlichen Literaturgeschichte (g 125le)

10. Zur Mönchsgeschichte (Benediktiner, Augustiner, Dominikaner, Cister-
cienser, Franziskaner, Kapuziner, Jesuiten), ($ l25Æ)

ll. zur protestantischen Theologiegeschichte des lB. Jahrhunderts (g r25lg)
72. Zw Missionsgeschichte ($ 126) (Morgenländische Kirche, Morgenlän-

dische Patriarchate, amerikanische Kirchen, Christentum in Europa:
Italien, römische Kirche, Papstgeschichte, Sizilien, Sardinien, Spanien,
Frankreich, Großbritannien - England und Irland -, Niederlande,
Luxemburg, Schweiz, Dänemark, Schweden, Slavonische Völker, polen,
Preußen, Churland, Ungarn, Siebenbürgen, Illyrien)

13. Deutsche Kirchengeschichte (g 127)
(Allgemeine: u, a. Hcnsiz, Germania sacra)
(Besondere: Geschichte der Erzstifte, stifte und Abteien einzelner
Städte)

14. Schriften zrtr Geschichte der Glaubenslehre (Theologiegeschichte),
(0 128)
(Quellen: Allgemeine und besondere Theologiegeschictrte)

15. Zur Geschichte der Moraltheologie ($ 129)
16. Zur Geschichte des Mönchswesens ($ 130)

(Quellen: Allgemeine und besondere Geschictrtsschreiber. Geschichte
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der einzelnen orden: Benediktiner, camaldulenser, cistercienser, Do-
minikaner, Franziskaner, Kapuziner, Hieronymiten, Humiliaten, Ser-

viten, Jesuiten)
17. Liturgiegeschichte ($ 131)

t8. Geschichte der gottesdienstlichen Ämter und des Kirchenregimentes
($ 132)

19. PapstgeschÍchte (S 133)

20, Geschichte der Kirchenzucht ($ 134)

21. Geschichte der Kirchengesetze ($ 135)

22, Geschichte der Kirchenversammlungen (Konziliengeschichte) (0 136)

23. Geschichte der Religionsstreitigkeiten (Ketzereien, Spaltungen) (0 137)

24. Geschichte der Verfolgungen ($ 138)

25. Geschichte der Märtyrer und Heiligen der Römischen und Griechischen

Kirche ($ 139)

26. Geschichte der verfolgungen der von der Römischen Kirche abgeson-

derten Gemeinden und ihrer Märtyrer ($ 140)

27. Bibliographie der Wörterbücher ($ 141)

(Allge'meine historische, mittellateinische Wörterbücher nnd Kirchen-

lexika)
28. Vermischte Schriften (0 141)

obwoht stöger ziemlich sklavisch an seiner vorlage klebt, ist es nicht

uninteressant festzustellen, welche von Schröckh behandelten oder zitierten
Autoren er übergeht bzw, nur im kleingedruckten Anhang am Schluß sei-

ner ,,Introductioi zusammenschreibt. Bei diesem Vergleich zeigt sich eine

viel engere Auswahl des katholischen Kirchengeschichtsprofessors aus der

katholischen Kirchengeschichtsliteratur, als jene der beiden protestanti-

schen professoren, diã keinen Unterschied zwischen Katholiken und Jan-

senisten machen. Kardinal Migazzi hat darauf in der Klcgschriffs nicht

expressis verbis, jedoch durch àas Anführen der bei Schröckh und Walch

erwähnten Autoren hingewiesen.
schröckh nennt oder kommentie¡t folgende von stöger nicht eigens

vorgestellte HistoriograPhen:

ø) Rö mi s ch- kathol Í s che G e s chì cht s s cht e ibunga :

Edmund Mørtène, Johann Morinus, Kardinal Johann Bonc, Eusebius Re-

naudot, Antonio Ludovico MuratorÍ, Gabriel Aubespine, Thomas Maria
Mamachì, Philipp Labbe, Johannes Hqrduin, Johannes Dominicus Mansi,
Jacob si¡mond, 

-Joseph 
saenz von Aguiré, Joseph Hørtzheìm, Franz sa-

Iomon, Ba¡tholo d.e 
-carannzo I eL Mirando /, Johann cabqszutius, Lud-

wig Thomaszìn."Maurìner, 
Jean Mabilton, Paul Massuet, Antoine Augustin Touttée, Ber-

nard Monff sttcon, Jean Ma¡lianay, Pludenl Maran, Johannes Baptist Co-

lelie¡, Michael Lequien, Joseph Simon Aszemsn.

zu (Jtkund.ensammlungen: Heinrich cønisÌus, Edmund Mørtène, Lukas
d'Acherey, Carl Duplessis d'Argenfre, Bernhard Pez.

zur HeilÍgen- und Märtyrergeschichte: Loirenz surius, Theodor Ruinørt,
Acta Ssnctorum.
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zur OrdensgeschÍdtte Giulio-Cesare Corda,ro. SJ, Jean Mabil/on SJ,
Jacob ,Écha¡d OP, Jacob Quétit OP, Anton Touron OP, Lukas Wadding
OFM, Lukas Holstenius

zu den einzelnen Landeskirchengeschichtenl Fernando Ughelli, Carl Le
Cointe, Heinrich Florez, Markus Hansiz, Paulus Scrpi, Justus Henning
Böhmer, Dionys Pettau SJ, Jakob Sirmond SJ, Antoine Arnauld, Heinrich
du valois, Jean Bénigne Bossuel (mit seiner Geschichte der Veränderungen
in der Protestantischen Kirche), Anton VørÍL|øs, Ludwig Maimbourg, Jacob
August de Thou.

sus der italienischen Historiogrøphie; Kardinal Enrico No¡is, ca¡olus
Sigonius, Horotius Biqnchi,

aus der deutschen kirchenrechtsgeschichtlichen Literatur:
stoph Nel/e¡, Justinus Febronius.

Georg Chri-

1V.4. ,,Von dem, was sowohl überhaupt, als auch in den vorzüglichen
Hauptstücken der Kirchengeschichte zu beachten ist, samt einem
kurzen Verzeichnis d.er BeheIIe.'
(Nach Schröckh 1, 298-318)

Dieses vierte Kapitel bietet, so wie es Rcufensf rauch in seiner Instruktion

Im schema I gliedert er den stoff in: Frühchristentum, vorkarolingisctre
Epoche, ,,finsteres Mittelalter" von Ka¡] dem Großen bis zu¡ Reformation
und nachreformatorische Ereignisse. Dabei berücksichtigt er: die Situation
der christen an sich, ihre Beziehung zum Staat, ihre Gottesdienste und
das Ve¡halten der Priester bzw. der Vorsteher zur Kirche.

Im schema II teilt er unter in: römische päpste (papstgeschichte), Kon-
ziliengeschichte, Ketzer- und Häresiengeschichte, Geschiãhte der theolo-
gischen Streitigkeiten und Geschichte der christlichen
geschichte, so daß in Verbindung mit dem g 36 des
samt drei Schemata für eine kirchengesdrichtliche D t
wurdenl.

Bei der Zusammenfassung über die Nützlichkeit de¡ Geschichte, ihr we-
sen, über Ursach pothesen
und über sorgfält entlichen
nichts Neues, Ge
erkennt, ihre wir 

t:ätff;
gründlichen Bemerkungen garniert. Interessant sind seine illustrierenden
Bemerkungen, die er meistens aus den neuralgischen perioden der Kir-
chengeschichte hervorzieht. Diese Illustrationen haben ihm u. a. auch Kri-
tik und Anzeige des Kardinals Mìgazzi eingetragen. stöger gibt zwar vor,
Regeln für eine objektive Kirchengeschichtsschreibung' iu lehren, tatsäch-
lich polemisiert er (und sekundiert dabei schröckftj sehr heftig gegen
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absolute Autoritätsansprüdre, gegen autoritäre Urteile, mit denen Neues
abgelehnt oder zerstört würde und immer wieder gegen die päpstliche
Suprematie, Bei der Betrachtung von Ursachen und Wirkungen ,,werden
wir finden, daß die besten F¡üchte der reinsten Religion oft darum in
ihrer Blüthe verwelket sind, weil die freimüthigen Rathschläge derer,
welche die Religion schüzten, nicht von gelehrten und rechtschaffenen
Männern handgehabt; oder durch die Ränke der Gegner hintertrieben
worden sind oder endlich, weil unübersteigliche Drangsalen der Zeit ent-
gegenstanden, Aber nichts kann Denjenigen, der die Ursachen der Eräug-
nisse mit wahrer Verehrung der göttlichen Vorsicht aufsuchet, mehr rüh-
ren, als wenn er sieht, daß die Menschen sich zwar aus allen Kräften
bemühet haben Neuerungen zu verhindern; daß aber eben ihre Bemühung
die Neuerung noch befö¡dert haben. wer wird hier nicht die täthige
Regierung Gottes erkennen, in dem eI aus menschlichen Rathschlägen und
Mitteln gerade entgegengesetzte Wirkungen entspringen macht? - Auf
diese Ari geschah auch die Fortpflanzung der kristlichen Religion"s.

Dabei müssen wi¡ feststellen, daß nach Stöget die Ausbreitung des

Christentums aus einer rein natürlichen Dynamik von Entwicklung und
wide¡stand resultiert, Auch ist nicht ganz klar, ob die Religion als natür-
liche oder als übernatürliche Kraft bezeichnet wird, denn sföger (alias
Schröckh\ zeigt zwar ihre Wirkungen auf die Völker auf, erklärt aber
die Religionslosigkeit oder den Abfall von der Religion aus der N'atur
und dem Charakter der einzelnen Völker: ,,Die Religion hatte zwar immer
einige Kraft und Wirkung auf das menschliche Herz; doch war diese nicht
bei allen gleich mächtig. Einige Völker hiengen der Religion beharrlicher
und eh¡erbietiger an, andere, deren Einbildung gespannter war, fùhrten
sie von ihrer einfachen Natur weg, und verdarben sie, da sie sie ver-
schonen wollten. Die Ursache davon liegt in dem Karakter der Nazionen,
bei denen dieselbe angenommen ist"a.

Sföger führt die Kreuzzüge vornehmlich nicht auf päpstliche Machtgier
zurück, er sieht in ihnen eine wesentliche Hilfsfunktion für die unter-
drückten Christen im Heiligen Land5. Dafür polemisie¡t er sehr - wahr-
scheinlich zeitbezogen - gegen mittelalterliche Bußpraxis und gegen den
Ablaß6, In Coe.lesfin V. sieht el einen Idealpapst, der fähig gewesen
wäre, die Kirche zu Zeiten der Apostel, aber nicht im 13. Jahrhundert
zu regierenT,

Mit der Idealisierung des Frühchristentums8 ist Sföger ebenso zeitge-
mäß wie in der Ansicht, daß erst die Reformation die fürstliche Macht
gestärkt hätte und daß der eigentliche Fortschritt der Geschichte in der
nachreformatorischen Ara und durch die Aufklärung erfolgt ist' ,,Bald
herrschet eine tiefe Finsternis, Barbarei, Grausamkeit und eine knecht-
liche Anhänglichkeit an Vorurtheile und Irrthümer, bald kömmt ein Zeit-
alter, aus dem Aufklärung, Gelehrsamkeit und Scharfsinn hervorstrahlen.
Davon hängt das Schidr.sal der Religionsgenossen ab. Die kristliche Reli-
gion hat, wenn nur auf menschliche Beihilfe gesehen wird, zu keiner Zeit
so großen Fortgang gemacht, als da sie ausgebreitet wurde. Auch sehen
wir öfter, daß die Irrthüme¡ wegen des Zustandes der Zeiten und Völker
ihr Wachsthum gehabt haben"o,

Stöger schließt diese ,,Einleitung" in seinem 4. Kapitel ab, indem er for-
dert, daß die Kirchengeschichte mit der Staatengeschiùte (der ,,bürger-
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lidren' Geschichte) und der Literaturgeschichte verbunden würde. Erst
aus diesen Beziehungen wäre zu erkennen, wie Menschen, ,,wirkliche
Ereignisse", politische Fakten und Aufklärung miteinander vergesell-
schaftet wären. Als bedeutendste Quellen zu dieser Erkenntnis nennt
Stöger am Ende seines Buches nun dodr noch die Geschichte der geist-
lidren Konvente, also der Klösterlo.

lV.5, ZusqmmenÍassende Beurteilung

Sfögers Int¡oductio wurde in der Literatur, die sich mit der Kirchenge-
schichtsschreibung der Aufklärung befaßte, verschiedenartig bewertet,
Andreas Posch, der in der Linie von Sebastian Metkle die Sicht der katho-
lischen Aufklärung von der späteren ultramontanen Verfärbung befreien
und in die richtige Perspektive bringen wollte, hielt Sföger für einen be-
deutenden Geistlichen, ,,der im gallikanischen Geist eines Rjche¡ ein Lehr-
buch oder vielmehr eine Einleitung in die Kirchengeschichte schrieb"l,
ohne daß er nachweist, selbst eine Zeile aus dem Buch Stögers gelesen
zu haben2.

Karl ZÍnke reiht in seiner Studie zur katholischen Kirchengeschichts-
schreibung der Aufklärung Stöger und Dcnnenmcryer zusammen in eine
Gruppe. Sie sind für ihn ,,entschiedene Aufklärer im Fahrwasse¡ des Pro-
testantismus" und werden als ,,scharfe antikurialistische Aufklärer" be-
zeichnets, Zinke strcllt die nur zum Teil richtige Behauptung auf, daß Sfö-
ger ofl fast wörtlich Passagen von Matthias Schröckh, Chlistliche Kirchen-
geschichte I, Leipzig 1772, ibernommen hat. Die zweite Vorlage Sfögers,
nämlich Christian W. Franz Walch ,,Grundsäze der zur Kirchenhistorie des
Neuen Testaments nöthigen Vorbereitungslehren und Bücherkäntniß,
Göttingen 1773, aus der er - wie wÍr nachweisen konnten - ebenfalls
einige Teile verarbeitet hatte, wurde von Zinke für dieses Werk über-
sehen. Dabei faßte er verschiedene Abschnitte in Stögerc ,,Introductio,,
vereinfacht auf, so daß er zu vergröbernden und affektbetonten Urteilen
gelangtea.

Leo ScheÍfzyk skizzierte in seiner Untersuchung über Friedrich Sfo^l-
bergs ,,Geschichte der Religion Jesu Christi" sehr interessant und charak-
teristisch die Eigenart der katholischen Kirchengeschichtsschreibung der
Aufklärung5. Obwohl er sich von manchen zu engen Ansichten Zinkes
distanzierte', folgte er ihm in der Beurteilung slögers. schelfzyk placierte
ihn wie Zinke mit Dønnenmaye¡ auf eine Ebene und hob besonders die
dest¡uktive Kritik der beiden Osterreicher an der Kirche hervor?.

Hubert Gutschera beschreibt anläßlich seiner Untersuchung über ,,Re-
formation und Gegenreformation in der Kirchengeschichtsschreibung von
J. M. Sch¡öckh" die Eigenart der Sch¡öckh'schen Historiographie, Dabei
nennt er Schröckh einen Vulgäraufklärer und Pragmatiker, der die von
ihm zusammengeordneten historischen Fakten unter dem Gesichtspunkt
der memorabilia, der merkwürdigen Begebenheiten zum Nutzen des Ve¡-
standes, der Befruchtung anderer wissensgebiete und zur verteidigung
des drrÍstlichen Glaubens auswählt. schröckh würde seinen Kirchenge-
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schichtsbegriff von der drristlichen Religion her, die mit der Gesdtidrte
untrennbar verbunden ist, in der Kategorie der Religionsgeschichte ent-
wickeln, Einerseits sei Religion für Sch¡öckh etwas Weltimmanentes, an-

dererseits \ielte er in ungebrochener Orthodoxie an der Botschaft Jesu
fest; dieser Disparation entspräche auch sein Kontrast bei der Beurteilung
der handelnden Personen, die einmal vom Zufall, ein andelmal von der
vorsehung betroffen seien, obwohl sch¡öckh als ,,historische Seele" hin-
gestellt würde und selbst den philosophischen Systemen ablehnend ge-

genüberstehe, illustriere er mit seiner Faktenauswahl eine aufgeklärte
Welt- und Religionsbetrachtungs.

Tatsächlich stellt Sfögers ,,Introductio' - wir haben das bereits erwähnt

- den ersten Versuch dar, innerhalb der österreichischen katholischen
Kirchengeschichtsliteratur die historisch-kritische Methode in Form eines
Universitätslehrbuches für Theologiestudenten abzuhandeln. Wie wir be-
reits öfter zeigen konnten, hielt sich Sföger mit seiner Akzentuierung des

Konziliarismus, mit der Idealisierung des Frühchristentums und der For-
derung nach einer milden Polemik, in der ausführlichen Behandlung der

,,letzten Jahrhunderte" (16,-18. Jahrhundert), bei der Beleuchtung des

Verhältnisses von Kilche und Staat, in seinel Literaturkunde und in der

von Jean Mabillon und von den Mau¡inefn angewandte Methode kriti-
sctrer Historiographie - die Brüder Pez, Markus Hansiz und Johannes
Hørtzheim beherrschten sie - beeinflußte nicht nur Mwatorì, Leibniz
und Tftoyros, sie bestimmte auch die ges'amte deutsche protestantische
Geschichts- und Kirchengeschichtsschreibung des 18, Jahrhunderts, die seit
Gottfried Arnolds,,Unpartheyischer Kirchen- und Ketzerhistorie" einen
neuen Kurs eingeschlagen hattee. stöger hatte nun diese Methode der
kritischen Geschichtsschreibung auf dem Umweg über die protestantische
Historiographie übernommen, Anstoß dafür dürften die Hinweise Rcu-
tenstrauchs und die Vorlieben des Staatskanzlers Kaunìtz für Göttingen
und andere protestantische Universitäten Sachsens gewesen sein, an denen
die adelige Jugend während der Kavalierstoul die Studien absolviertel0.
Wie in der Verteidigungsschrift Slögers öfters zum Ausdruck kommt, war
er mit den Thesen der sogenannten \Miener ,,Reformtheologen" Gervasio,
BertÍeri v\d. Go.zzsnigc vertraut, mit den Lehren von Theologen, die sich
nicht nur mit den Freigeistern auseinandersetzten und zu diesem Zwed<
auf eine fundierte plotestantische Polemik zurückgriffen¡ sondern auch zu
jansenistischen Thesen hinneigtenll. Stögers historische Begabung war,
wenn überhaupt vorhanden, sehr begrenzt; er bemühte sich zwar, laut
Vorschrift Quellenkritik zu lehren, war aber kaum zu einer unvoreinge-
nommenen Literaturkritik fähig oder gewillt, so daß er seine Kompilation
gemäß den Forderungen und dem Zeitgeschmack der Aufklärungshistorio-
graphen abfaßte und in seinet Bibliogr,aphie weitaus weniger katholische
Kirchengeschichtsliteratur als die protestantischen Historiker anführte.
Darum übertrug er mehr oder weniger selektiv theologische Ansichten
und historische Urteile des in Wien geborenen und in St' Stephan von

75



einem römisch-katholisdren Geistlichen getauften Protestanten Sch¡öckh
und verklammerte sie mit gallikanisch-jansenistischen Thesenlz. Schröckh
hatte diesen Vorgang der katholischen Adaption sehr wohl registriert,
ihn aber in damaliger Auffassung nicht als Plagiat bewertet. Anerkennend
schrieb er, daß die Kirchengeschichte in der römisch-katholischen Kirche
eine andere Gestalt bekommen hätte, seitdem sich die Grundsätze des
Bischofs Nikolaus von Hontheirn ausgebreitet hätten, ,,Einige Gelehrte
derselben wagten es nunmehr, manche dreiste historische Wahrheit laut
zu sagen. Sie bedienten sich dazu auch der protestantischen Schriftsteller,
und man hätte es ihnen nicht vorwerfen sollen, daß sie, ohne dieselben
zu nennen, viele Stellen und Urtheile aus ihren We¡ken wörtlich entlehnt
haben, indem sehr vielen Lesern ihrer Kirche selbst die zuverlässigsten
solcher Wahrheiten unter dem Namen jener Schriftsteller in einem ge-
hässigen Lichte erscheinen würden. Folgende unter ihnen haben auf die-
sem Wege die ersten Versuche gemacht:
1. Ferdinand Stöger, Introductio in historiam ecclesiasticam, N. T., Vin-

dobona 1776,
eine mit guter Kenntniß und unpartheyischer Beurtheilung geschriebene
Einleitung"ls.
Wir wollen festhalten, daß die Rezeption protestantischer und galli-

kanisch-jansenistischer Ideen weder in einer klärenden theologisch-histo-
rischen Konfrontation, noch in einer den gemeinsamen Wahrheitsgehatt
abgrenzenden Distinktion erfolgte; Ferdinand Stöger ließ bloß Extrem-
formulierungen seiner Vo¡bilder ausl{.

Karl vöIker versucht nachzuweisen, daß die protestantischen Kirchen-
historiker im Anschluß an Gottfried Arnold ,,den historischen we¡degang
der Kirche ihres transzendentalen Charakters entkleidet,, hattenl5. Ob-
wohl sie bei ihren Darstellungen die transzendentalen Bezüge nicht igno-
rieren wollten, suchten sie sich einer theologischen Bevormundung bei
Forschung und Darstellung zu entziehen. sie übernahmen die damals mo-
derne naturwissenschaftliche Betrachtungsweise von Ursache und Wir-
kung, worin sie die Triebkräfte der Geschichte verborgen wähnten; sie
propagierten die Toleranz gegenüber Andersgläubigen und die gerechte
Beurteilung der Ketzer, sie suchten die Kreise der Gebildeten zu errei-
chen, um ihnen zu nützen, und sie wollten zu¡ Frömmigkeit erziehen,
Lebensweisheit vermitteln, religiöse Erhebung und moralische Gemüts-
bestimmung schenken, um vor dem sich rapid verbreitenden Unglauben
zu schützen und vor der Freigeisterei zu bewahrenlo,

\Menn wir Stögers adaptierte Ansichten unter das Mikroskop der Kri-
tik nehmen wollen, so sind zuerst seine unklaren und ineinander ve¡-
schwimmenden Begriffsinhalte auffallend. Einerseits verwendet er die Be-
griffe Kirche, Religion und christentum synonym, andererseits definiert
er Kirche in der Manie¡ des Naturrechtsdenkens und entsprechend dem
verständnis der protestantischen Kirchenhistoriker als,,Gesellschaft zu
einem eschatologischen Endzweck"17.

lihnliche Trübungen sind bei den Begriffen Theologie und Geschictrte
Stöger (gemä
an Mabillon
auch analog

o. Gesdrichte
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dium der theologischen Reform, Spiegelbild von Entwidrlung, Entfaltung,
Niedergang oder Verfall der Theologie, die ihrerseits wieder vom Auf-
stieg oder vom Schwund wissenschaftlichen Lebens abhängt' Geschichte
ist für Stöger (nach Schröckh) auch ein Gebäude oder Tafelgemälde der
,,merkwürdìgen Eräugnisse", dann wiederum eine Philosophi'e, wie sich
Voltaire auszudrücken beliebte2o, und endlich sollen in ihren Quellen die
letzten und hinreichenden Ursachen der Ereignisse liegen2l.

Ebenso problematisch ist sein Begriff der historischen Wahrheit, die
Stöger (alias Schröckh und Walch) als ,,was mit dem Geschehenen über-
einstimmt, alles gewiß, was sich auf einen zuverlässigen Grund stüzet,
daß es so geschehen sei, wie es erzählet wird", faßt22, Die Frage, ob der
Historiker tatsächlich die gesamte Vergangenheit darstellen kann, oder
ob er nur die Möglichkeit hat, das historische Gegenbild aus den Doku-
menten zu zeichnen, hat sich ihm und seinen Vorbildern nicht aufge-
drängt23. Infolge der antiphilosophischen und antischolastischen Tendenzen
mit der damals so modernen Rückbeziehung auf Patristik und Frühchri-
stentum ist Theologie und Geschichte für Stöger (wie für Schröckh) etwas
Statisches: die Summe der Lehren von Evangelisten und Kirchenväternza,
Der Ablauf des ,historischen Geschehens steht aber in keiner Beziehung
zum Evangelium und dessen Verkündigung, er ist von moralischen oder
unmoralischen Kräften, von natürlichen Eigenschaften, von der mensch-
lichen Geistesverfassung, von unübersteigbaren Drangsalen und schließ-
lich auch von der ,,göttlichen Vorsicht", die aus menschlichen Unzuläng-
lichkeiten entgegengesetzte Wirkungen hervorbringen kann, bestimmt26'
So begegnet man dem Phänomen, daß Stöger zwar eine Entwicklung der
Theologie durch das ,,Abnehmen ihres scholastischen Kleides" fordert,
die theologische Entwicklung innerhalb der Scholastik aber als Verirrung
betrachtet und sie deshalb ablehnt28. Theologische Uberlegungen oder
historische Forschungen über das Wirken Gottes in der Geschichte sind
in dieser pragmatischen Geschichtsbetrachtung nicht anzutreffen, auch
wenn der Verfasser von der großen Kraft spricht, mit der die Religion
das menschliche Herz bewegen kann. In logischer Folge sind deshalb auch
die Heiligen die rechtschaffenen Menschen, die die einzelnen ,,Religions-
gesellschaften" zu ihren Vorbildern erhebenzT.

Im Stil und in der Mode, Urkirche und Frühchristentum zu idealisieren,
die majestätische Einfachheit der Evangelien zu bewundern und das Prie-
sterbild der alten Kirche (angeblich hätte es damals keine Autoritätskri-
sen gegeben) zu verklären, in der Tendenz, die überschwengliche und ma-
nirierte Barockliturgie zu vereinfachen, definiert Sföger (laut Vorlage)
den Gottesdienst der Urkirche als Frömmigkeitsübung, als eine Betrach-
tung der göttlichen Vollkommenheit. Es fehlt in Sfögers ,,Introductio" bei
der Darstellung des Gottesdienstes nicht nur die Eucharistie, sondern es
wird bei der Betrachtung des Priesterbildes auch der sakramentale Cha-
rakter des Priestertums nicht berührt. Der Theologe ist Interpret der Re-
ligion, Sittenbildner und Sittenrichter, der weder durch Unwissenheit,
nod¡ durch Aberglauben und Wissenschaftsmangel dem bildungshungrigen
Publikum schaden, es von der Religion abschrecken darf. Im Gegensatz
dazu bekennt Stöger nicht nur in seiner Verteidigungsschrift, sondern auch
während des Verhörs bei Bc¡fenstein sehr selbstbewußt sein katholisches
Priestertum2s.
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Ztt Stögers Bibliographie ist festzuhalten, daß fünf der von ihm kom-
mentierten oder gerühmten Autoren im ,,Dictionnaire Jansénistes"20 ver-
zeichnet sind, es wurden aber weder Berfi, noch Bossuef und F/eury (des-
sen Fortsetzer Claude Fabe¡ dort zu finden ist) von Kardinal Migazzl als
Jansenisten inkriminiertso.

In den Passagen über Edmund Riche¡ und Petrus de Mqrca äußert Sfö-
ger seine aggressive Autoritätskritik, bei der er sich zum Teil mit der
protestantischen Beurteilung des Papsttums identifizierte. Am Schicksal
de Marccs erläutert er, wie Karrieresucht ein Bekenntnis zur eigenen Mei-
nung verdrängen kann, so daß diese erst posthum offenbar wird81. Ahn-
lich Riche¡ spricht sich Slöger für die Unfehlbarkeit der Kirche, jedoch
gegen die des Papstes aus (er stellt sie im Verhör bei Bo¡fensúein als
theologische Sentenz, die sie ja damals auch war, hin). ,,Er (Richer, Erg,
d. Vf,) hat gezeiget, daß die geistliche Regierung ihrer natur gemäs der
ganzen Kirche, das ist, ihren Vorstehern zukommen, daß Gott die Gabe
der Untrüglichkeit nur der Kirche gegeben hat, daß der Papst unter der
allgemeinen Kirchenversammlung stehe, daß die Landesfürsten das Recht
haben, die Kirchenzucht zu erhalten, den Misbrauch der Appellazionen
einzustellen

Der zum Widerruf genötigte Richer, der den Widerruf zurückgenommen
hatte, ist für Slöger Vorbild und Märtyrer seiner Uberzeugungenss. Um
diese Gedanken- und Gesinnungsfreiheit geht es ihm bei seiner Polemik
gegen den Index, zu dem er eine rein pragmatische Einstellung hat, Stöger
entscheidet sich dabei in der Auseinandersetzung mit kirchlichem Lehr-
amt und davon unabhängiger \Missenschaft für die Wissenschaftsa.

Es würde die Grenzen dieser Arbeit sprengen, wollte man noch detail-
liert Sfögers Kirchengeschichtsmethode und Kirchengeschichtsauffassung
mit den Büchern seines Vorgängers, des Jesuitenpaters Josef Poh.l, ver-
gleichen. Andreas Posch meint, daß Poi¿l nur Exzerpte aus Bc¡onius ange-
fertigt hätte80. Soweit wir sehen, handelt es sich um eine zwar im Schema
nach einzelnen Jahrhunderten gegliederte, ziemlich quellenbezogene re-
ferierende Darstellung, bei der eigene Urteile sehr selten und sehr maß-
voll vorgebracht wurden. Natürlich blieb - wir haben das schon einmal
erwähnt - Pohl bei seiner Kirchengeschichtsdarstetlung mit dem 6. Band
in der Mitte des 12, Jahrhunderts stedcen, während Rautenstrauch beson-
ders eine Bewältigung historischer Fakten und Probleme der ,,jüngsten
Vergangenheit" für unerläßlich ansah. Stöger hat sich auch in seinen Kir-
chengeschichtsvorlesungen, deren Manuskripte sich im St, Pöltner Diöze-
sanarchiv fanden, ausgiebig darum bemüht80.

Ebenfalls über den Rahmen dieser Untersuchung hinausgehend wäre
ein Vergleich der Sfögerischen ,,Introductio" mit dem Kirchengeschichtslehr-
buch von Matthias Dannenmayer, das von 1786 bis 1832/34 verbindlicfi
(obwohl einigemale umgearbeitet, trotzdem 1821 indiziert)8? an den Theo-
logischen Fakultäten der österreichischen Erbländer bzw. des Kaisertums
Osterreich eingeführt war. \Mir wollen nur in Parenthese notieren, daß
Dønnenmayers Kirchengeschichtsdarstellungen bei weitem ungläubiger,
skeptischer und zynischer waren als jene slögers und daß der destruktive
Einfluß dieses freimaurerischen Professors an. der wiener Fakultät selbst
in den Kreisen der Reformpriester, die dem bekehrten Kardinal Migazzi
innerlich nicht folgten, als verheerend erkannt wurde38, Stöger hat trotz
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seiner antiautoritären Affekte und der diffusen Identifikation mit den
protestantischen Vorlagen und den jansenistischen Thesen weder die
Glaubwürdigkeit der Evangelien, noch die der darin berichteten Wunder
und nur in seiner Verteidigungsschrift die Unfehlbarkeit der Kirdte im
Konzil in Frage gestelltso.

Abschließend ist noch zu der Rezeption des Neuen, die sich in Stögers
,,Introductio" spiegelt, zu bemerken, daß die protestantischen Kirchen-
historiker des 18. Jahrhunderts das römische Papsttum sehr aggressiv und
affektbeladen betrachtetenao. Man kann sich nicht wundern, daß Nuntius
Garampì und an dessen Flanke Kardinal Migøzzi Slögers Buch, das nur
ein Ausdruck für die Problematik der damaligen Theologie ist, kritisier-
ten und daran Anstoß nahmen.

Doch kann man auch mit der Partei, die Sfögers Buch verteidigte, auf
die Tatsache hinweisen, daß ein Großteil der Bùcher, die Sföger in seiner
Bibliographie zur Lektüre empfahl, in den Katholischen Bibliotheken, in
Bibliotheken von Domherren und Klöstern zu finden waren, ja daß sie
aus geistlichen Nachlässen öffentlich versteigert wurdenal' Daraus kann
man ersehen, daß die Verbreitung und die Rezeption protestantischen wie
jansenistischen Gedankengutes, gegen die der Wiener Kardinalerzbischof
in der causa Sföger so hitzig kämpfte, ein sehr allgemeiner Vorgang war,
der in Slögers ,,Introductio" unter anderem einen prononcierten Ausdrudc
fand.
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V. DER PROZESS 1777

V.1. Sein VerlauÍ

Um Ostern 1777 verließ Ferdinand Slöger endgültig das fürsterzbischöf-
liche Alumnat. Am 10. Mai wurde der Exjesuitenpater Joseph Matthias
Engstler, der zusammen mit drei anderen Fachleuten, einigen Studenten
und einigen besoldeten Handlangern seit 1775 an der Erstellung eines
neuen Katalogs der Universitätsbibliothek arbeitete und ihre Neuordnung
betrieb, in Gnaden entlassenl. Die Aufsicht über die Bibliothek erhielten
,,wirkliche Lehrer" und nach der feierlichen Neueröffnung der Universi-
tätsbibliothek am 13, Ilvf,ai 1777 wurde Ferdinand Stöger einer der beiden
Custodes primi; er bekam eine Wohnung im Collegium Academicum und
für seine Bibliotheksarbeit wurde ihm eine jährliche Zulage von 100 fl.
gewährt2.

Anläßlich dieser Ereignisse erschien anfangs lllai 1777 Nuntius Giuseppe
Garampi - er hatte den 1774 nach Rom zurückberufenen Nuntius Vis-
confi abgelösts - bei der Kaiserin in Audienz. Dabei kam er unter ande-
rem auch auf die Kirchenrechtsvorlesungen an der Wiener Universität zu
sprechen, klagte über die verdorbenen Theologiestudenten und führte
ihren schlechten Zustand auf die ,,Introductio" Ferdinand Stögers, die dodr
erst kürzlich erschienen war, zurück. Stöger hätte die Absicht gehabt,
meinte Garampi, ketzerische Bücher seinen Studenten bekanntzugeben und
aÌle jene zu diffamieren, die die Autorität der Kirche und des Heiligen
Stuhles verteidigtena. Besonders störte es den Nuntius, daß Sföger seinen
Hörern Bücher von Edmund Richer, Petrus de Marca, Launoy, Du Pin und
das apologetische Werk des Protestanten Gottfried less ,,Die Wahrheit
der christlichen Religion", Göttingen 1773, Bremen 1774, empfohlen hatte;
denn less behauptete dort auf Seite 175, das römische Papsttum sei
schlechter als das Heidentum oder der Islams. Nicht ganz zu Recht bean-
standete Garampi weiter, Stöger würde verächtlich über Leben und Taten
der Heiligen sprechen und die Bollandisten in seiner Bibliographie nicht
erwähneno. Ja, wenn Sföger auf Seite 116 seiner,,Introductio" es nicht
selbst bekennte, würde bei deren Lektüre niemand auf die Idee kommen,
daß der Autor zur katholischen Kirche gehörte. ,,Auf diese und andere
Unzukömmlichkeiten (?) habe ich Ihre Majestät unvorbereiteterweise auf-
merksam gemacht, welche sich bei mir dafür bedankte, indem sie mir
versidterte, daß sie von einem solchen Buch bis jetzt nicht die geringste
Ahnung gehabt habe. Ich fügte noch dies hinzu, daß auch der Kardinal
darüber sehr verärgert bleiben wird, der sich vorläufig beruhigt und das
Buch noch von anderen prüfen läßt, um dann ohne Aufregung auch ein
ausgefeiltes Urteil zu gewinnen, Uberdies, erwiderte Sie, der Professor
ist ein Priester; kein Wunder, sagte ich; die Geschichte lehrt uns, daß
der größte Teil der Häresie von Bischöfen, Priestern und Mönchen her-
rührt, die voll Ehrgeiz, Gewinnsucht und Verbohrtheit sind,,z.
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In diesem Be¡icht nach Rom beklagte sich auch Gørampi, wie es möglich
wäre, daß ein solches Buch wie Sfögers ,,Introductio" an einer katholischen
Universität erscheinen könnte. Dabei entschuldigte er Kardinal Migøzzi
indirekt, indem er darauf hinwies, die Theologieprofessoren wären dem
Bischof gegenüber exemt und ihre Arbeiten nur der Zensur des Abtes
von Braunau unterworfen; dieser hätte infolge seiner Gesinnungen sicher
nicht gezögert, Sfögers Werk zu approbieren, Der Kardinal Migazzì würde
es jetzt ùberprüfen lassen, um dann bei der Kaiserin entsprechend zu
protestierens.

Es scheint uns, daß die Aktion des Nuntius, der Kardinal Migazzì in
seine Strategie und in die Dynamik seinet Vorgangsweise einbezogen
hatte, vornehmlich gegen Rautenstrauch gezielt war. Dessen unabhängige
kirchliche Lehrautorität mußte einen Nuntius wie Gatampi zur Beobach-
tung reizen. Außerdem hatte Roufenstrauch damals einen systematischen
Grundriß der Dogmatik für die Reform der theologischen Studien erar-
beitet. Dieser Grundriß, gegen den sich attdt Gazzsnigc und Berfje¡i stell-
ten, wurde im April 1776 und il/.ärz 1777 von Ka¡dinal Migo.zzi beanstan-
det und in Eingaben an Maria Theresia, zurückgewiesen0. Auch heißt es

in dem Be¡icht, Kardinal Migøzzi hätte in der Zwischenzeit seinen Alum-
nen verboten, die ihnen vorgeschriebenen Vorlesungen Sfögers zu besu-
ctren; er würde sich nicht nur darum bemühen, daß das verdächtige Budr
verboten würde, sondern daß der inkriminierte Professor auch seinen
Lehrstuhl verlierelo.

Im Juni war dann die deutsche Klagschrift, die wahrscheinlich ein Ex-
jesuitenpater für Kardinal Migazzi verfaßt hatte, zusammengestellt¡
daraus ließ Migazzi einen französischen Auszug anfertigen, den er zusam-
men mit dem deutschen Gutachten der Kaiserin übersandtell. Vermutlich
einige Tage später beklagte sich der Kardinal in einem Brief an den
I(abinettssekretär der Kaiserin, Baron Pidùer, daß sich der Beichtvater
der Kaiserin, Propst Ignaz MüLIe¡, bereits in diese Angelegenheit einge-
mischt hätte; in falsch verstandener christlicher Liebe würde er Stöger
beschützen und hätte auch die Kaiserin für ihn eingenommen, Besonders
schien es den Kardinal zu ärgern, daß man die Exjesuiten aus der Uni-
versitätsbibliothek entlassen hättel2.

Aus diesem Schreiben wird deutlich, daß sich auch bei dieser Affäre
wieder die beiden einander entgegengesetzten Gruppen im kirchlichen
Leben Wiens formiert hatten¡ laut Nuntiaturberichten und laut Janseni-
stenkorrespondenz stranden sie einander dann im Juli dieses Jahres ge-
schlossen gegenüberl3, Kardinal Mìgozzi ersuchte den Kabinettsekretär,
er möchte ihm bei Morio Theresiø die Erlaubnis erwirken, daß Sfögers
Buch an den Kardinal Frqnckenberg nach Mecheln geschid<t würde, da-
mit die Theologische Fakultät der Universität Löwen ohne Aufsehen ein
Gutachten darüber erstellen könnela. So sollte genau in der bischöflichen
Rangordnung, die die Kaiserin für die österreichischen Erbländer 1759
festgesetzt hatte, der zweite Kardinal in der Habsburger Monarchie auch
mit diesern Fall befaßt werdenl5. Obwohl Baron Pichler dem Kardinal
versicherte, er würde wie eine lebende Stimme aus seinem Billet vom
12. Juni alles der Kaiserin berichten, war er über den Ausgang der Un-
ternehmungen skeptisch. ,,Eure Hw, Eminenz weiß nur zu sehr, daß man,
wenn es sich über verschiedene Bücher nadr dem Geschmack der moder-
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nen Maximen handelt, zuerst darauf achtet, welche Widersprüche besser
fundiert sind und wie das Verhältnis von persönlichen Ansichten und al-
ten Vorurteilen ist, Schließlich hat mir Ihre Majestät mitgeteilt, daß sie
das Buch des Professors Sföger dem Staatsrat zur Uberprüfung übergeben
hätte, und in der Folge wird er ihr seine Ansicht mitteilen. Es paßt ihr
nicht, daß sich der Abt von St, Dorothea dafür interessiert, so daß man
eine Protektion des Professors dabei vermutet, und sie erwähnte ge-
sprächsweise, daß er sich in die Angelegenheiten der Theologischen Fa-
kultät wenig hineinmische "16.

Während die Klagschrift des Wiener Kardinalerzbischofs die Mitglie-
der des Staatsrates in der Studienhofkommission zu Stellungnahmen her-
ausforderte, suchte dieser seine Anhängerschaft zu verstärken, Im Schat-
ten des Nuntius und mit dem Beistand des Wiener Neustädter Bischofs
Kerens11, bat der Kardinal als Administrator des ungarischen Bistums Wait-
zen den Erzbischof von Kalocsa, Adam Pøtachich, bei der Kaiserin gegen
Sfögers Buch zu protestierenls, In den Akten der Wiener Nuntiatur zum
Casus Slöge¡ findet sich eben dieser Einspruch Pcttachichs, in dem dieser
behauptet, Stögers Buch enthielte viele Irrtümer, es sei für die Jugend ge-
fährlich, verführe sie und verherrliche die profane Macht1o. Ein ähnliches,
weniger scharf gehaltenes Gutachten liegt auch vom Vorsteher des grie-
chisch-unierten Generalseminars, Johann Josipovics, bei20,

Der Partei Migazzis hatten sich auch noch der Vorsteher des pazmani-
schen Collegiumstl, der Primas von Ungarn und Erzbischof von Gran,
Joseph Batthyony, zwei giechisch-unierte Bischöfe, angeblich auch Bischof
Leopold Ernst Graf Firmian von Passau und ,,alle Freunde der Exjesuiten
und Mönche angeschlossen"22,

Um den Beichtvater der Kaiserin scharten sich Minister und Staatsräte,
offentliche Professoren, Laien und Priester, alle ,,Gutdenkenden" und die
Jansenisten, mit Ausnahme von P. Gazzanigc2s. Er wollte sich aus dem
öffentlichen Skandal, den Nuntius und Kardinal gegen Ferdinand Stöger
schürten, heraushalten, ,,A' présent," schrieb er am 20. Juni 1777 an den
Grafen Gabriel Du Pac de Bellegarde ,,il y a un terrible fracas contre M.
Stöger, qui a donné au public l'introduction à l'Histoire du N. T,, comme
il appelle l'Histoire Ecclésiastique. Le Cardinal prétend, qu'il y a une
quantité d'erreurs, et il 1'a accusé. Ceux, qui soutiennent Stöger, n'oserent
pas nier, qu'il n'y ait des fautes, ils prétendent seulement que le Cardi-
nal a excedé, On attend la resolution de S. M. et on craint, qu'elle sera
contre M. Slöger, et par consequence contre le Directeur, qui a approuvé
l'ouvrage. Je n'ai pas voulu lire cet ouvraçJer pour ne me meler dans cette
dispute, qui ne m'appartient pas"2a,

Diese pessimistischen Feststellungen ùber die zu erwartende Reaktion
der Kaiserin von P. Gazzaniga decken sich mit dem Bild, das der Groß-
herzog von Toskana anläßlich seines Wien-Besuches im Jahre 1778 von
seine¡ Mutter entwirft: ,,Diejenigen", vertraute er seinem geheimen Ta-
gebuch an, ,,deren sie sich jetzt am meisten bedient und die sie in alle
Geschäfte hineinzieht, sind in den kirchlichen Angelegenheiten und in
allem der Kardinal Migazzì, der, obwohl sie ihn nicht schätzt und ihn
kennt, dennoch sehr viel Einfluß hat und ihr Skrupel macht, der Bischof
Kerens, ein ganz schlauer Mann, der mit dem Kardinal und der jesui-
tischen Partei im Einvernehmen ist, der Prälat von Dorothea, ihr Beicht-
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vater, ein kluger Mann, aber Jansenist und mit jener verfeindet, die
Prälaten von Braunau und Felbìger . . für die Schulen, der Sekre-
Iär Pichler"zí.

Schließlich hatte die Kaiserin Anfang Jt¿,li 1777 bis zum Ausgang der
Untersuchung verboten, daß Sfögers ,,Introductio" verkauft würde, so

daß die Auflage vorläufig in den Magazinen Tro,ttners ungebunden auf
ihr weiteres Schicksal wartete. Gesprächsweise hatte dies der Erzbischof
von Kalocsa vom Nuntius erfahren und es in hymnisch-biblischer Pathetik
dem Kardinal Migazazi mitgeteilt: ,,Repleta est gaudio anima mea¡ cum
pestilentem, reique catholicae quam maxime noxium Stoegerii librum sup-
pressum intelligo." Das Ubel müsse,an der Wurzel ausgetissen, der schlech-
te Baum umgeschritten werden26.

Die Agitationen pro und contra Sfögers Buch erreichten um den 20.

Juli L777 ihren Höhepunkt, Der Kardinal hatte seine Klagschrift gegen
die ,,Introductio" ins Lateinische, Französische und Italienische ùbersetzen
und ,,mehr als 100 Kopien davon anfertigen lassen und sie in die Hände
der Großen und der Damen gespielt", korrespondierte Kanonikus de
Terme nach Utrecht. ,,Er hat sie im vergangenen Monat öffentlich wäh-
rend der Tafel der Pfarre von St. Stephan2T in Gegenwart des Klerus und
der Diener auf deutsch vorlesen lassen und bei Androhung der Suspen-
sion verboten, das Buch zu lesen . M. Spendou, Levit und Doktor der
Theologie hat dieses Benehmen als wenig christlich charakterisiert, vor
allem da M. Sföger nicht exkommuniziert ist. Seine Eminenz hat ihm auf
seine Weise den Kopf gewaschen

Die Jansenistenkorrespondenz sieht als Motiv für das Vorgehen Mi-
gazzÍs gegen Stöger verletzte Eitelkeit: Der Kardinal hätte es nicht
verwunden, die Präsidentschaft der Studienhofkommission verloren zu ha-
ben, auch könne er sich mit dem neuen Kirchenrecht nicht abfinden, des-
halb würde er sich an Stöger rächenz0. Demgegenüþer wußte der Nuntius
nach Rom zu berichten, es sei die Absicht der Gegner des Kardinals, ihn
zu beschuldigen, daß er in der deutschen Klagschrift etwas anderes als
in der französischen geschrieben hätte. ,, . obwohl er sowohl die eine
wie die andere (Schrift) Ihrer Majestät gegeben, aber nur die französi-
sche verbreitet hat, auf die er sich im speziellen bezieht, sprechen die
Gegner (des Kardinals) nichtsdestotrotz nur von der deutschen Ausgabe,
indem sie behaupten, daß er mit der französischen (Ausgabe) die Sache
angesichts des Publikums schönfärben wollte, während er mit der deut-
schen Ausgabe und mit lieblosen Ausdrücken die Kaiserin zu bewegen
versucht hätte, gegen den Autor Stellung zu nehmen, Das Ziel der Geg-
ner dieser Eminenz ist es, Sie immer mehr bei Ihrer Majestät zu diskre-
ditieren und dermaßen lächerlich zu machen, daß der Kardinal n)letzt
(noclr) sein Erzbistum abgibt"so.

Dieser öffentliche Kampf hatte seine geheime innere Parallele im Rin-
gen Migazzis mit dem kaiserlichen Beichtvater Ignaz MüIIer. In dem uns
überlieferten Briefwechsel zeichnen sich sehr klar die gegensätzlichen
Standpunkte mit ihren unterschiedlichen Ansichten ab, die keine Ver-
ständigung mehr zuließen, sondern nur noch Mißverständnisse erzeugten.
Migazzi wollte sämtliche Vorsteher der östlichen Priesterbildungsinstitute,
die sidr bei ihm über das Budr und die Vorlesungen Sfögers beschwert

83



hatten, direkt zu Ignaz MüIIer schicken, da er wußte, daß dieser alle
seine Unternehmungen persönlich interpretierte und ihn eines übertrie-
benen und lieblosen Eifers zieh. ,,Ich wiederhole" schrieb Migazzi, ,,daß
die Religion auf diese Art zu Grunde gehen muß. Gott wird uns beyde
richten, denn dermahlen bleibt mir keine Hilfe anzuhofen. Wie glùck-
lich aber bin ich, daß ich durch die Gnade Gottes keinen Anteil an dem
Zerfall der Religion habe . . ."31.

Der kaiserliche Beichtvater war von der Schädlichkeit des Slögerischen
Buches nicht sehr überzeugt, es schien ihm billig, nicht zu verurteilen,
ohne ihn gehört und ihm die Möglichkeit zur Verantwortung und Ver-
teidigung gegeben zu haben, Er hielt das Buch für nützlich, wenn der
Verfasser die dunklen und zweideutig lautenden Stellen erklärte und da-
bei betonte, er würde sich nur insoweit auf die protestantische Historio-
graphie berufen, als sie in ihren Grundsätzen nicht widersprüchlich
wäre. Damit hatte Ignaz Mülle¡ die Linie angegeben, mit der er bei die-
sem Konflikt zu einem Ausgleich zu kommen trachtete. In dieser Direk-
tive schrieb Stöger auch seine Verteidigung und Rautenstrauch sein ab-
schließendes Gutachten, Ignaz MüI|e¡ wollte Stöger nicht unterschieben,
daß er seine Hörer zur Lektüre der protestantischen Bücher aneifern woll-
te32, was freilich aus dem Texte der ,,Introductio" mit den Hinweisen ,,m,an
lese ." und der damit verbundenen Bildungsabsicht des Buches ein-
deutig hervorgehtss. MüIIer brachte es nicht über sich, Slögers Buch nega-
tiv zu beurteilen, weil das gegen seine Uberzeugung gewesen wäre. Auch
erkannte er, daß man die Terminologie des Kirchengeschichtsprofessors
in einer milderen und einer strengeren Form interpretieren und aus die-
sen Interpretationen, je nachdem, Schlüsse ziehen konnte, die, so sie der
strengeren Form der Auslegung folgten, unecht, jedenfalls nicht mehr im
Sinn des Autors sein mußten, Auch bei den Kirchenvätern würde es
dunkle Stellen geben, die interpretiert gehörten, und es sei ein Erzie-
hungsziel, die Studenten kritisch auszubilden, da sonst fast alle Bücher
schädlich wären. ,,Ich glaube mein Gewissen nicht verlezet zu haben, da
ich zwar einerseits dieses Buch von einer so bitteren Zensur zu erledi-
gen und die Ehre eines ordentlichen Lehrers und katholischen Priesters
von dem ihm so nachtheiligen Verdacht zu retten getrachtet, jedoch an-
dererseits die Nothwendigkeit der Erklärungen nicht außeracht gesezet
habe. Diese Erklärungen nun über alles das, was man anstößig findet und
respective Verbesserung wird der Verfasser sich nicht weigern, in Drudce
nachzutragen und bey einer neuen Auflage seinem Buch auch einzuschal-
ten " 

34.

In seiner sehr ausführlichen und scharfen Antwort war auch Kardinal
Migazzi widersprüchlich. Denn einerseits hatte er nichts dagegen, daß der
Beklagte vor seiner Bestrafung gehört würde - dazu ist zu bemerken,
daß bei einem Verhör noch kein Urteil gefällt wird und daß eine Unter-
suchung die Bestrafung des Angeklagten noch nicht impliziert - 6¡ds¡s¡-
seits hatte der Kardinal bereits das Urteil gefällt und verlangt, daß das
Buch, das er für den Theologieunterricht als unbrauchbar und schädlich
bezeichnete, strikte verboten würde35. Denn wenn Ignaz MüIte¡ von In-
terpretationen zweideutiger Stellen spreche, sei damit bewiesen, wie
schädlich das Buch an sich wäre, besonders auch deshalb, weil man damit
die neugierigen Jünglinge zur Lektüre protestantischer Autoren verfüh-
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re. In keinem Werk der Kirchenväter würden die ,,Ketzer" gelobt, nicht
von den Katholiken unterschieden und den Katholiken Vorwürfe gemacht
und Fehler angedichtet wetden38.

Der letzte Teil des Briefes zeigl ganz deutlich, daß Kardinal Migazzi
nicht gewillt war, sich mit der Form kirchlicher Prozeßführung im abso-

lutistischen Staat, wie sie Kaunitz der Kaiserin seit dem Werk Adam Kol-
Icrs nahegelegt hatte, abzufindens?. Denn es kam dabei zu dem Kurio-
sum, daß Fragen um die Echtheit oder unechtheit, wahrheit oder lrrtüm-
lichkeit kirchlicher Lehraussagen vor einem weltlichen Richter verhan-
d.elt wurden. Bei solchen Prozessen wurde der Kardinalerzbischof in die
Rolle des Anklägers gedrängt. Mehr ode¡ weniger exemte Prälaten über-
nahmen die Position des Verteidigers und die Kaiserin fällte dann das

urteil, das nicht von der Identität oder Diskrepanz mit der Glaubens-
lehre, sondetn von der intellektuellen Schärfe der Beweisführung abhing,
In diesem Sinne schrieb Migazzi: ,,Endlich bitte ich Sie, Herr Prälat! die
letzte Hand zu dem gänzlichen umsturz der Kirchenzucht und ordnung
nicht zu reichen; . . . der Priester Stöger hat ein Buch ans Tageslicht gege-

ben, welches ich, der ich in der Kirche das Richteramte hab, und von dem
Heiligen Geist solche zu regieren gesetzet bin, und dem das Pfand des

Glaubens von Jesus Christus anvertraut wordeni welches Buch, sage ich,

der katholischen Jugend schädlich, und der Kirche nachtheilig zu seyn er-
kenne, Ist man mit diesem meinem Spruch nicht zufrieden, so ergreife
man den weg, welchen unserê väter von Anbeginn der Kirche jederzeit
gegangen sind; man wende sich wider diesen meinen Spruch zu dem Rö-
mischen stuhl; ich werde dem Fürsten der Hirten in der Demuth meines
Herzens danken, wenn ich mich geirret, de¡ mir aber unterworfene Prie-
ster sföger losgesprochen wird: ich werde ihn mit Freuden umarmen, ihn
um vergebung bitten, und mich dem Spruch des Statthalters Jesu Christi
der mit Petro zum Haupt der Kirche und der Bischöfe gesetzet worden,
ohne Verzug unterwerfen"ss.

Am selben Tag hatte Kardinal Migazzi eine Klagschrift über die Kir-
chengeschichte Sfögers - Studenten des Alumnats hatten sie noch mit No-
tizen versehen, die beweisen sollten, daß der Professor keine Gelegen-
heit versäumte, sich gegen den Heiligen Stuhl zu äußern - nach Rom ge-
sandtso. Auch Nuntius GarampÌ hatte Buch und Klagschrift bereits an den
päpstlichen Hof geschickt und zu melden gewußt, daß die Kaiserin lgnaz
Mütler Glauben schenke, von der Mißgünstigkeit des Kardinals über-
zeugt wäre und mit allen darüber sprecheao. Ãm 24. Juli hatte Maria
Theresìa nämlich Abt Stephan Rcufensfrduch in der Audienz die fürst-
erzbischöflichen Eingaben gegen Stöger übergebenal. Dabei wat verein-
bart worden, daß Sföger die lateinische Klage in 17 Artikeln auf nicht-
amtlichem Weg zu übergeben wäre (,,nicht legaliter"), damit er sich ver-
teidigen könnte{2.

Wieder ging der Nuntius zur Kaiserin und machte ihr gegen das Buch
Vorstellungen: Er hätte es noch zweimal gelesen, fände darin keine Mög-
lichkeit, den Text durch Erklärungen zu ergänzen und konzentrierte seine
Angriffe diesmal nicht auf das Werk von Gottfried Less, der nur das ¡ö-
mische Papsttum apostrophierte. Er brachte jetzt die Sprache auf den von
Stöger so sehr gelobten Edmund Richer, dessen demokratische Ansichten
auch die Grundlagen des absolutistischen Staates gefährdeten. Matia The-
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re,sia gÌaubte, daß der Nuntius wegen der Angriffe Sfögers auf die römi-
schen Mißbräuche böse sei und betrachtete die ganze Affäre als Ergebnis
von privaten Ressentiments und Parteiungen. In ihrer Ratlosigkeit wußte
die Kaiserin nicht mehr, wem sie glauben sollte, So schlug der Nuntius
sehr diplomatisch, ohne Löwen oder die Sorbonne zu nennen, vor, ein
Gutachten über die ,,Introductio" von einer außerdeutschen Fakultät e¡-
stellen zu lassen. Die Kaiserin versicherte ihm, sie hätte das Verkaufs-
verbot nicht aufgehoben, sie hielte sich aber für verpflichtet, dem Autor
seinen guten Namen zurückzugeben, Es scheint, daß Garømpi in dieser
Audienz die Belastungsfähigkeit der Kaiserin überschätzt hatte. Denn als
er noch auf die Opposition der ungarischen Bischöfe gegen den theologi-
schen Studienplan zu sprechen kam, drohte Mariq. Theresia ,,wenn man
nicht aufhört, sie mit diesen Studiensachen zu beunruhigen, wird sie alles
ihrem Sohn, dem Kaiser, aufbürden, wie sie es mit dem Militärangele-
genheiten getan hat, Aber ich glaube nicht, daß sie es wirklich so meint,"
schloß Garampi seinen Rapportas.

Dieser chiffrierte Brief aus Wien kreuzte sich mit einer Weisung an den
Nuntius aus Rom vom 29. Juli 1777: der Kardinalstaatssekretär versprach
sich von einem Verbot des Buches Sfögers keinen Erfolg, auch dann nicht,
wenn es ein dauerndes Verbot wäre. Nur wenn Sföge¡ seine kirchenhi-
storische Lehrkanzel verliere, würde das Publikum davon beeindruckt
sein. ,,Von der Aktivität und dem Eifer des Kardinalerzbischofs und von
Ihrer (GarampisJ nicht weniger mühsamen Sorgfalt und Intelligenz ver-
spricht sich Seine Heiligkeit, daß Sie (beide) nichts unve¡sucht werden
lassen, daß in der Offentlichkeit stets die Strafe dem veranlaßten Skandal
angemessen ist"aa.

Während Stöger seine Verteidigungsschrift abfaßte, Kanonikus de Te¡-
me die Haltung des Propstes von St. Dorothea lobte{5 und Kardinal Mi-
gøzzi hof.f.te, in der Abschiedsaudienz vor seinem Ungarnaufenthalt die
Kaiserin von seinem Seeleneifer zu überzeugenad, begann die gerichtliche
Prüfunga7.

Professor Stöger war auf Wunsch der Kaiserin zum Reichshofrat Joseph
von Bartensfeinas vorgeladen worden. Das Gedächtnisprotokoll, das Stö-
ger nachträglich abgefaßt hatte, spiegelt die Problem,atik weltlicher Rich-
ter in Sachen der geistlichen Gerichtsbarkeit wider. Auch der staatskirch-
lich gesinnte und staatlich protegierte Priester fühlte sich dem theologisch
unversierten Laien und Hofbeamten überlegen. So stellte er im Laufe des
Verhöres Bartenstein als einen von vorurteilen erfüllten, wissenschaftli-
cher Argumentation unzugänglichen Richter hin, der den Standpunkt des
Kardinals Migazzì vertrat; Stöger verführe die Studenten zur Lektüre
protestantischer Bücher, setze die Römischen Päpste herab und würde an-
statt reiner Fakten historische Wertu¡teile von sich geben. Auch schien
Bq.rtenstein Sfögers vergleichende Anspielung auf P. Gazzaniga, der we-
gen ähnlicher wissenschaftlicher Arbeitsweise nicht zur Verantwortung
gezogen würde, überhören zu wollen. Der Reichshofrat, dem die ganze
Angelegenheit äußerst zuwider war, beharrte trotz der Gegenbeweise
auf seinem Standpunkt, hielt an der päpstlichen unfehlbarkeit in Glau-
benssachen fest und erklärte schließlich zu Ende des Gespräches in ade-
liger Fairness, er würde nichts zum Nachteil des P¡ofessors unternehmen.
Die Kaiserin ziehe es in Erwägung, Stöger eine Pfarre zu geben, und er
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selbst meine, daß die Studienangelegenheiten ihren friedlichen Gang ge-

hen würden, wäre der Kardinalerzbischof Präsident der Studienhofkom-
mission geblieben. In diesem Fall hätte der Kardinal wahrscheinlich nach
einer kurzen Relation über Sfögers Buch die Veröffentlichung erlaubt und
selbst bei nachträglichen Bedenken sein Wort nicht mehr zurücknehmen
können, Unser Professor, dessen Ehre durch diesen Prozeß außerordent-
lich verletzt war, protestierte heftig: Nachdem er sechzehn Jahre in der
Priesterbildung gestanden wäre und sich seit seinem Studium nur auf
die theologischen Wissenschaften verlegt hätte, würde er nichts von der
Seelsorge verstehen; deshalb könne er auch keine Pfarre versehenlo.

Die Abschiedsaudienz des Kardinals Migazzi bei Ma¡iø Theresia vot
seiner somme¡lichen Reise nach Waitzen hatte den Zweck, der Kaiserin
die Zustimmung abzuringen, daß das Buch Sfögers zur Zensu¡ an eine
Theologische Fakultät außerhalb Deutschlands geschickt würde5o' Es geht
aus keiner Äußerung hervor, daß der Wiener Fürsterzbischof damit er-
folgreich war. Die römische Antwort an den Nuntius von Ende August
stärkte Kardinal Migøzzì den Rücken, Papst Pius VI' wünschte selbst,
Migazzi möge die deutsche und die französische Klagschrift veröffentli-
chen und auch seine Argumente mit kirchlicher Freiheit öffentlich ver-
künden. In Rom wollte man noch die wirkungen der fürsterzbischöfli-
chen Eingaben auf die Kaiserin abwarten und nahm sich vor, eine rö-
mische Zensur zu erlassen, sollte Sfögefs Buch in Wien unkorrigiert wie-
der erscheinen. Ztt diesem Zweck sollten weitere zwei Exemplare der
,,Introductio", für die sich der Papst persönlich interessierte, nach Rom
gesandt werden51.

Zur selben Zeit ging auch Raufenst¡auch - der Nuntius sollte auf ihn
sein besonderes Augenmerk richten 

-õ2 
daran, sein abschließendes Gut-

actrten für die Kaiserin vorzubereiten. Deshalb forderte er Sföger auf, für
íhn aus seiner Verteidigung eine Praefatio zu resümieren, und nachdem
diese zu lang ausgefallen war, ihm eine kürzere vorzulegenss. Aus die-
ser Vorlage schrieb Rqutenstrøuch dann, geschickt auf die Fassungskraft
der Kaiserin zugeschnitten, sein die Problematik des Buches durchaus
verharmlosendes Bulletin, Nichts in dem Buch Sfögers würde die Unter-
drückung verdienen, ,,denn wenn solche Anklagen hinzu hinlänglich wä-
renr so müßte man auch die Bücher der Heiligen Väter und die Heilige
Schrift selbst unterdrücken". Damit hatte er gegen das Argument des
Kardinals, Stöger würde seine Studenten zur Häresie verführen, die
Rechtgläubigkeit und Kirchlichkeit des Professors unterstrichen. Doch um
die Gegenpartei ve¡söhnlicher zu stimmen - so Raulenstrduch - soll-
ten die bei Trattner lagernden Exemplare des Buches so lange nicht
verkauft werden, bis Slöger eine Praefatio abgefaßt hätte, in der er
die dunklen Stellen des Buches ,,in das mögliche Licht und außer allen
üblen Anschein" gesetzt hätte. Bei einer Neuauflage sollten dann im Text
des Buches selbst die Erklärungen eingefügt werden. Rautenstraucl¿ be-
gründete seinen Urteilsvorschlag mit dem Hinweis auf die anzustrebende
Erneuerung der katholischen Literatur und Wissenschaften, Bei einer Un-
terdrüdcung des Buches würden sowohl die wissenschaftlichen Bestrebun-
gen als audr der wissenschaftliche Eifer wieder erkalten, Die Feinde der
Katholiken würden ihnen wieder vorwerfên, daß sie der \Missenschaft
Fesseln anlegten und daraus entstünden weitere Nachteile für Kirche und
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Staat: 
" . denn wer möchte wohl in Zukunft Bücher sctrreiben wollen,

da er sich nur Haß und Verfolgung dadurch zuziehen würde"5a.
Im Laufe des Septembers schickte Nuntius Garampi die Bücher und

die VerteidÍgungsschrift Slögers nach Rom, von wo er am 27. September
t777 die Meldung erhielt, es sei an einen Zensor der Auftrag ergangen,
mit der Prüfung der ,Introductio" zu beginnen, Das sei wahrscheinlich
eine Folge der Eingabe des Kardinals MigazzÍ an die Kaiserin. ,, . aber
es ist sehr problematisch, ob, als sich dieser eifrige Kardinal vorgenom-
men hatte, der Kaiserin einzureden, das päpstliche Orakel zu befragen,
von einer solchen Prüfung dieser ganz gute Effekt zu erwarten sei. Es
ist dies nicht der erste Fall, in dem die so gerühmten römischen Billi-
gungen durch dieselben Kanäle besorgt wurden, die zu entlarven und
einzuschränken [Eure Eminenz] Mühe gehabt hat." Im Bewußtsein der
Subtilität der Angelegenheit - so die Weisung aus Rom - und mit
Rücksicht auf die problematische Persönlichkeit des Kardinals Migazzi
sollten fähige Subjekte, die von jedem Fanatismus frei wären, das Buch
Stögers noch einmal prüfens5.

Die Ereignisse des Monats Oktober, die sich um die, im Vergleich mit
der Fülle der Geschäfte in der gesamten Monarchie, äußerst geringfügige
Angelegenheit des Streites um die ,,Introductio" abspielten, zeigen nicht
nur sehr interessant das Kräftespiel der Mächtigen am Hof um das kai-
serliche Placet oder Non-placet, sie beleuchten auch die schwankende
Ratlosigkeit der alten Kaiserin, mit der sie - um Gerechtigkeit bemüht

- dem Druck der Gegensätze ausgeliefert war.
Zuerst schidrte Kardinal Migazzi aus \Maitzen - datiert mit 10. Ok-

tober 1777 - 5si¡s Refutation der Sfögerischen Verteidigungsschrift mit
eindringlichster Wiederholung seiner Argumente an die Kaiserin. Stögers
Verteidigung würde ärger sein als sein Buch, er würde sich dadurch
schlimmer demaskiert haben und sie sei in einem Ton abgefaßt, der we-
der ganz katholisch, noch ganz protestantisch klingt. Obgleich sich Sfö-
ge¡ von offenbaren Irrtümern und Ketzereien entferne, sei das höchst
gefährliche Werk in Natur und Anlage schlecht, verbesserungsunfähig
und für die Jugend unzulässig, ,,Mag man den römischen Stuhl entweder
als das Haupt aller Kirchen und als den Mittelpunkt der Einheit in Glau-
benssachen oder aber als einen Hof betrachten, mit welchem Eure Majes-
tät seit geraumer Zeit in bestem Einverständnisse leben, so geziemt es
sich garnicht, daß man noch immer in dero Haupt- und Residenzstadt
nach Büchern und Schriften seufzet, die entweder den ersten Oberhirten,
oder den Verbundenen Freund von Eurer Majestät sehr verunehren, und
die also e¡rtweder die Frömmigkeit oder Freundschaft Eurer Majestät
selbst zu beleidigen scheinen"56.

Demgegenüber jubelte am 15. Oktober L777 der Utrechter Korrespon-
dent, Kanonikus de Terme, in Wien über den Sieg in de¡ Affäre Sfö-
geÍs87. Die l(aiserin, die laut Vermerk Rautenstrøuchs bereits im Septem-
ber dem Buch ihr Placet gegeben hatte, ließ es ve¡mutlich erst am 14.
Oktober der Studienhofkommission im Sinne der Vorschläge von Ignaz
Mül|er und Raulen sfiquch zukommenss.

Während der Nuntius trotzdem - ähnlich wie de¡ Kardinal - weiter
protestiertes0, schaltete sich zu Ende des Monats Staatskanzler Fürst Kou-
nitz in die Affäre ein. ,,Einen rechtschaffenen Mann gegen ungegründete
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oder wenigstens übertriebene Anklagen vertheidigen zu sehen, ist fùr
mich nicht weniger, als der Gedanke, zu seiner Vertheidigung mich ver-
wendet zu haben, eine w,ahre Lust. Ich habe also mit besonderem ver-
gnügen die verantwortung des Doktor stöger gelesen, und bedauer ich
nur, daß der gute Mann bona fide Prisen gegeben hat, welche ich ihm gar
leicht würde haben vermeiden lassen, wenn ich sein Werk zu censuriren
g zum Vorschei rte er nach der
L Plädoyer am

die Jansenist g ihren F¡eun-
d ensten Windri hm Mqria The-

¡esiø ihr Placet wieder zurück. De Tetme wußte von einem persönlichen
Brief des Papstes an die Kaiserin direkt zu berichten0z. Roufensfrauch,
der scheinbar auch nictrts Genaues erfahren hatte, erwähnt nur, daß wahr-
scheinlich Briefe von Rom gekommen wären63, Jedenfalls erging am

28. November 1777 folgendes kaiserliche Billet an Baron K¡ess], den Prä-

sidenten der Studienhofkommission: ,,Ich habe zwar bekommen des Car-
dinals beantwortung wegen stögerische Buch, die Sach wird aber widrum
in das lange gehen, welches nicht nutzet und viel schadet. Das Buch, wie
es ist, kan niemahl erlaubt werden zu gebrauchen, sföger sole also ein
gantz neues, wo er nicht einmahl die Eintheilung oder capitl beybehalte,
verfertigen, ohne daß es scheine, daß es ihme befohlen, damit als ein
meritum es ihme kan angerechnet werden, die commission kan mir sel-
bes vorlegen, damit nachgehends meine weitere Resolution nehmen könne
und ein Ende diser verwirrten sache, Indessen solte sföge¡ sich nicht
in der Schule gebrauchen dieses buchs"oa'

In der Folge schrieb die Studienhofkommission die Kirchengeschidtte
des Abtes Claude Fleury als Vorlesebuch für den kirchenhistorischen Un-
terricht an den Theologischen F,akultäten der österreichischen Erblande
vors5. Obwohl die Fortsetzung Fleurys von Johannes Kl, Fabe¡ im ,,Dic-
tionnaire Jansénistes" inkriminiert war, hatten Kardinal Migazzi und der
Nuntius nun nichts mehr dagegen einzuwendeno6. De Terme wußte auch

zu berichten, daß sföger sich nicht mehr entschließen konnte, seine ,,Intro-
ductio,, nach kaiserlichem Rat umzuarbeiten6T, viel weniger schien es die-
sen jetzt noch zu freuen, ein Kirchengeschichtslehrbuch für den Univer-
sitätsgebrauch zu verfassen.

vorläufig ruhte diese Angelegenheit, der Kardinal und seine Partei
hatten zum Teil gesiegt, und Sföger und seine Freunde machten sich lllu-
sionen in ihren Gedanken über die Zukunft.

V.2. Die Argumentation

Die einzelnen Schriften, aus denen sich das Bild vom Prozeß Stögers ztt-
sammensetzt, sind in verschiedensten europäischen Archiven verst¡eut.
Man kann aus ihnen sowohl den Verlauf als auch die Argumentation
des P¡ozesses genau rekonstruieren, Wir gliedern die Prozeßschriften in
zwei Gruppen und verstehen unter den ,,großen Prozeßschriften" die
Klagschrift des Kardinalerzbischofs von wien, christoph Anton Graf Mi-
gazzit, die Verteidigungsschrift Ferdinand Súögers' und die ,,Refutation
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der Sfögerischen Verteidigung" durch Kardinal Migazzis. In ihnen sind
sehr ausführlich die theologischen Gegensätze, die diesen Autoritätskon-
flikt erzeugten, festgehalten. Als ,,kleine Prozeßschriften" bezeichnen wir
die Korrespondenz des Kardinals Miga.zzi mit Propst Ignaz MüIIera, das
Gedächtnisprotokoll Stögers, das er nach seinem Verhör bei Hofrat Ba¡-
tensteÍn für Abt Rautenstrauch angefertigt hat, die beiden Praefationes
aus seiner Verteidigungsschrift, die als Grundlage für das Rautenstrquch-
Gutachten dienen sollten, und schließlich das Rautenstrquch-Gutachten
selbst, das die Problematik von Anklage und Verteidigung verkürzt und
verha¡mlost wiedergibt6.

Die ,,Klagschrift seiner Eminenz des Kardinals und Erzbischofs zu Wien
wider den Professor der Kirchengeschichte Ferdinand Stöger" wurde am
häufigsten überliefert; sie ist in mehreren Exemplaren erhalten, Kardinal
MÍgazzi hat sie - s¡ ruu¡ds vom Nuntius und von römischen Weisungen
dazu ermutigt - nicht nur deutsch, lateinisch, italienisch und französisch
schreiben lassen, er hat sie auch öffentlich verbreiteto. Die französische
Fassung, die seit 1780 in den Osterreichischen Niederlanden bekannt war,
wurde in die Pamphletensammlung, die man zur Rechtfertigung des Bra-
bantischen Aufstandes publizierte, aufgenommen?. Teile der deutschen
Version finden sich in der pamphletischen Schrift ,,Zehn Briefe aus Oster-
reich an den Verfasser der Briefe aus Berlin", Wien 1784, auf den Seiten
108-125 abgedruckt. Ihre tendenziösen Absichten wurden in dem Buch
,,Briefe aus Breslau oder Beiträge zur Erklärung der zehn Briefe aus
Osterreich", Breslau 1784, p. 124-129, aufgegriffen und zurückgewiesen.

Wir haben unserer Untersuchung die deutsche Fassung der Klagschrift
zugrundegelegt, da sowohl die lateinische als auch die französische Fas-
sung - die italienische ist bis jetzt nicht zum Vorschein gekommen -die Klagpunkte abgeschwächt beinhaltens, Diese sind auch in die Vertei-
digungsschrift in einer komprimierten und von verschiedenen persönlichen
Invektiven des Kardinals gereinigten Form aufgenommen worden.

Die "Responseo ad ea, quo in introductione in Historiam Ecclesiasti-
cam Novi Testamenti a Ferdinando Stöger Presbytero conscriptam ut
periculi plena accusantur", die Súöger auf einen Geheimbefehl der Kai-
serin geschrieben hat, ist niemals in die Offentlichkeit gedrungen. Ihre
deutsche und lateinische Fassung stimmen völlig überein. Wir haben uns
auch hier wieder für die deutsche Fassung entschieden, weil in den mut-
tersprachlichen Formulierungen die Ansichten sicherer ausgedrückt wer-
den. Die ,,Refutation der Sfögerischen Apologie", von Kardinal Mìgazzì,
mit 10, Oktober 1777, Waifzen, datiert, hat er in ,,unserer teutschen Mut-
tersprache verfasset, damit sie vor jedermann verständlich würden,,0.

Zur Darstellung unserer Untersuchungsergebnisse über die Argumen-
tation sei bemerkt, daß wir die Diskussion über die inkriminierten stel-
len nach thematischen Gesichtspunkten zusammenfassen, während in der
Klagschrift, in der ,,Responseo ad ea" und in der ,,Refutation,, die ,,verdäch-
tigen" Passagen von Anfang bis Ende des Buches der Reihe nach ange-
führt werden, auch wenn sie sich thematisch wiederholen oder ergänzen.
Die ,,kleinen P¡ozeßsch¡iften" werden für dieses Kapitel nur insoweit
herangezogen, als sich in ihnen die gegensätzlichen Standpunkte, die die
Positionen von zwei Reformergenerationen vorstellenl., verdeutlichen oder
variieren.
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Bei der inhaltlichen Analyse ging es uns in der Argumentation wesent-
lich darum, die theologisch-wissenschaftlichen Gegensätze zwischen dem
Kardinal und Ferdinand Sföger herauszuarbeiten. Dabei haben wir audr
die menschliche seite dieses Konfliktes berücksichtigt. Auf die Proble-
matik, die im Gegensatz der pädagogisch-didaktischen Einstellungen Mi-
gazzis und Sfögers liegt - sie i
vom spätbarodcen zum aufgeklär
ristisch - kann hier nicht einge
die Antinomien einer autolitäIen, kritisch-bewahrenden, abschließenden
und einer offenen, zur eigenen kritisdren Stellungnahme provozierenden
pädagogischen Einstellung, Man müßte diesen Aspekt im Zusammenhang
mit z. T. noch fälligen Forschungen über die pädagogischen Reformen
dieser Jah¡zehnte sehen, besonders, da sfögers Freunde, die beiden Brü-
der Spendou, Bedeutendes, wenn nicht Bahnbrechendes für die Methodik
des Schulunterrichtes geleistet habenll.

aufgebaut:
in und Pflich-
te Stellen der

,I eine Pflich-
ten vernachlässigt hat, die schlußfolgerung findet sich im Begleittext
zur Klagschrift, in dem Kardinal Mìgøzzi die Enthebung des Professors

von seiner kirchenhistorischen Lehrkanzel fordert: ,,\Menn in Göttingen
und andern dergleichen Universitäten ein protestantischer oder reformier-
ter Lehrer sich so benehme und ein solches We¡k zur Unterweisung der
Jugend auflegte, in welchem er dieselbe zu den katholischen Authoren
sonderb,ar anweisete, für solche eine vorzügliche Hochachtung zeigte,

die Protestanten hingegen theils nur obenhin berührte, theils in ihnen
die meisten Fehle¡ und Partheylichkeit fände, würde man nicht aus

einem billigen und verdienten Argwohn, daß er die Jugend durch der-
gleichen \Mege zur katholischen Religion führen und ihre Gemüther dazu

bereiten wolle, ihn seines Lehramtes entsetzen, und auf ihn ein obacht-
sames Aug jederzeit haben?

und sollte es wohl mögtich seyn, daß unter den Augen Eurer Majestaet
in dieser wienerischen Universitaet eine solche Ausschweifung, Unwesen
und Ubel gestattet und geduldet werde? , ., bey einer Jugend nämlich,
welche sich in dergleichen Schulle befindet, wie würden die Bischöfe ihr
die Hände auflegen, sie zum Prieste¡thum und Seelensorge befördern,
ohne Gotte und seine¡ Kirche meineidig und den unterthanen Eurer Ma-

einzelnen Vorwürfe des Kardinals MigazzÍ ein. Sföger, der seine gesamte

,,Responseo ad ea" auf Mu¡atori,s ,,De Ingeniorum moderatione in Reli-
gionis Negotio", Lib. 2, Cap, 5, aufgebaut hat, schließt auch mit einem
Murqtoü-Zitat: Nu¡ durch die Feindesliebe, die man den Ketzern entge-
genbringe, könnte eine Union der getrennten Christen herbeigefühlt wer-
den; er behauptet, daß er seine Aufgaben und Pflichten als Kirdtenge-
sdridrtsprofessor an der Wiener Unive¡sität erfüllt habe'
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Die ,,Refutation", deren umständliche Stilistik und emotional wie abso-
lutistisch starre, rechthaberische Argumentation auf eine alleinige Ver-
fasserschaft Migazzis schließen läßt, hält sich nicht an die Systematik
der beiden anderen Schriften. Nach der Einleitung, in der sich Kardinal
MÍgazzì wiederholend und sehr eindringlich auf sein bischöfliches
Lehr-, Hirten- und Richteramt ,,in dieser wienerischen Erzkirche"ls beruft,
stellt er zuerst allgemeine Betrachtungen über Slögers Verteidigung an;
dann geht er formal, jedoch mit einem innerlich bereits längst fixierten
Urteil, auf die einzelnen verteidigten Stellen ein und schließt, indem er
Sfögers Infragestellung der kirchlichen Lehrautorität an Index und Be-
schlüssen der allgemeinen Konzile schärfstens zurückweist und dadurch
sein ve¡nichtendes Urteil über die Unb¡auchbarkeit des ,,Sfögerjschen Bu-
dres" wiederholt.

V.2.1. EÌnleÍtung

Die Einleitungen der ,großen Prozeßschriften" führen den Leser in die
Grundproblematik dieses Autoritätskonfliktes ein, der sich uns als Kon-
filkt zwischen Glauben und Wissenschaft, zwischen kirchlichem Lehramt
und Theologie darstellt.

Kardinal Migazzi fordert von einem Theologieprofessor, er möge die
Glaubenswahrheiten der Jugend so vortragen, daß sie ,,die Wahrheiten
und Gründe der katholischen Religion mit gereinigt- und freudigem Ge-
müthe anhören, solche sich zu Nuzen machen, vertheidigen und seiner
Zeit auch dießfahls andere unterrichten können"l.

In der Antithese d'azu plädieft Stöger durch die Identifikation mit Mu-
ratori fLjr die sittlich verantwortete und kontrollierte Ausübung des kirch-
lichen Lehramtes. Denn es sei die große Macht der Zensoren gleicher-
maßen bekannt wie die Tatsache, ,,daß bisweilen einige nicht wissen,
wie behutsam und mäßig diese Macht zu gebrauchen sey,,2.

Der Kardinal weiß den Vortrag des Theologieprofessors vom bischöf-
lichen Lehr-, Hirten- und Richteramt abhängig, seine Aufgabe wäre es,
den studenten die schuldige unterwerfung unter die Kirche beizubrin-
gen. Würde sich ein Theologieprofessor dieser Aufgabe entziehen, könnte
er die Jugend nicht mehr vor der Irrlehre beschützen, er würde seine
Pflichten, ,,sie von den Fallstricken und Irrwegen der Glaubensgegner
zu hütten", ihnen ,,die schuldige Ehrfurcht, Verehrung und Unterwerfung
gegen die Kirche, ihr Oberhaupt und die übrigen Vorsteher derselben,
wie auch gegen die hl. Väter beyzubringen und einzuflößen,,3, vernach-
lässigen. Migazzi hat in diesen sätzen indirekt die These seiner Anklage
formuliert, stöger würde durch sein Buch in den studenten die Rebellion
gegen die kirchliche Autorität provozieren und sie zur Ir¡lehre verfüh¡en.

]|4ít Murato¡i - dessen stelle ,,enthalte so den Grund meiner verthei-
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Krankheit, weldre die meisten, wenn sie gleich von ihr ergriffen sind,
mißkennen und mit welcher am wenigsten diejenigen behaftet seyn sol-
len, die dem Glüdre oder ihrem Verdienste prächtig glänzende Ehren
Titel zu verdanken haben und die auf gebückte Völker voll Zutrauens
gegen sich selbst mit Verachtung von ihrer Höhe herabsehen"s. Solche
Zensoren werden sich vor Gott verantworten müssen, besonders wenn
sie übereilte Urteile sprechen, bevor es klar erwiesen ist, ,,daß gewisse
Meinungen wirklich der Vorschrift des catholischen Glaubens und der
Wahrheit widersprechen und daß selbe unstreitig in dergleichen Bücher
enthalten sind", denn ,,es gibt einige ., die durch Schriften gewisser
Leute so in Bewegung geraten, daß wenn sie von ungefähr einen sehen,
der nur im geringsten von ihrer Meinung abweicht, sie es gleich als eine
Ketzerey verschreyen ., denn sie wollen, man solle menschliche Schrif-
ten gleichsam als göttliche Aussprüche annehmen und ihnen solche Ehren
bezeigen, die man nur der heiligen Schrift schuldig ist, Wir haben ja
nicht auf menschliches, sondern nur auf göttliches Wort geschworen"0.

obwohl sidr der geistliche Zensor durch die Liebe am vollkommensten
von der weltlichen Obrigkeit untersd¡eiden sollte, hätten viele Zensoren
gar keine Liebe oder sie würden nur heucheln. Manche würden sich den
Schein eines Eiferers geben, um gelehrt und scharfsinnig zu wirken. Sie
wollten Fehler finden, um ihre Macht zu zeigen. Sie würden den Worten
der Schriftsteller andere Bedeutungen unterschieben. ,, . Man dehnet
den Verstand derselben so lang, bis man ihn verdreht hat, daß er einer
Beschuldigung und Verdammung ein Anschein gibt"?. Die Liebe würde
verlangen, daß man FIeiß bei der Untersuchung anwende und sich bemühe,
die Bücher eher zu entschuldigen und zu verteidigen als zu verdammen,
Wären die Fehler offenbar, so solle man das Urteil sprechen, jedoch im
Zweifel hat die Liebe gerne langsame, gütige und nachsichtige Richter.
Der Zensor solle die Person des zu Beurteilenden annehmen, die Emp-
findungen der Liebe in seinem Gemüt wecken und ,,den größten Ruhm
seines Amtes lieber im Verschonen und freysprechen als im Verdammen
finden"8.

In der Klugheit sieht Mu¡aúo¡i alias Stöger die wichtigste Tugend des
Zensors. Denn der übertriebene Eifer diverser Bücherrichter, die Religion'
Sitten und Ehren anderer behüten sollten, bewirke in ihnen, daß sie

,,allenthalben den Einsturz der heiligen Catholischen Religion"o befürch-
teten. ,, . , . Sie förchten allenthalben, so ein Verf,asse¡" (der über Miß-
bräuche beim Gottesdienst oder über die verderbten Sitten der Ordens-
geistlichen schreibt, Erg. d. Vf.) ,,möchte ein Ketzer seyn, oder er möchte
wegen seiner gar zu großen Freyheit und zu weniger Vorsicht ihnen
wider uns selbst Waffen in die Hand gegeben haben"l0. Diese übereifri-
gen Zensoren würden alle jene verdächtigen, die eine Wissenschaft be-
trieben, die audr von Ketzern betrieben würde. Man würde jeden ver-
dächtigen, dem geistliche oder weltliche Machthaber schlecht gesinnt wä-
ren, wenn er Titel, die man an heilige, fromme Institute oder an den
Papst verschwende, ablehnte, wenn er bei Baronius, BeIIa¡mÍn oder bei
den Vätern etwas kritisierte, wenn er aus Altertümern etwas hervor-
höbe, was von Ketzerrt schon vorher erwähnt wurde, ,,ja wenn er nur
eine Stelle aus Schriften der Ketzer ofentlich anführet ' , .'LL, Solche Bü-
ct¡e¡ würden des Tages Licht nidrt sehen, oder sie würden - hätten sie
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es kaum erblickt - in ihre vorigen Finsternisse zurückverwiesen. Nicht
die Päpste seien an den Mißbräuchen der Zensoren schuld, sie hätten
diese Institution in heiligsten Absichten eingerichtet. Die Schuld würde
allein auf die Bücherrichter fallen, da sie, wenn sie fehlen, den guten
Namen des Verfassers und seinen Ruf schädigten, ihn der Unkirchlichkeit
verdächtigten und durch ihre Verbote die Schriftsteller der Früchte ihrer
Mühen beraubten, Ja, sie wùrden den Feinden des katholischen Namens
den Vorwand liefern, daß m,an Wissenschaft und Kunst verhindere und
der Gelehrsamkeit unerträgliche Fesseln anlege. Damit würden sie wei-
ter sowohl der Kirche als auch der ganzen menschlichen Gesellschaft
schaden, ja sie würden das Erkennen der Wahrheit verhindern und ,, .

gelehrte Männer von der Ausbreitung guter Schriften, von der Bekannt-
machung und Erklärung der Wahrheit, von der Erweiterung des Reiches
der Wissenschaften und von der Widerlegung und Bestreitung der lrr-
tümer" abhaltenlz. Unwissenheit und Hochmut der Zensoren würden be-
wirken, daß die Gelehrten die theologischen und philosophischen Wis-
senschaften mieden und sich ,,geflissentlich auf weltliche Gelehrsamkeit"
verlegtenls.

Mit dieser Replik Stögers, in der Migazzi (und alle mit der Prozeßfüh-
rung Betrauten) die Anspielung auf seine mit Reformversuchen belastete
Vergangenheit überdeutlich verstehen mußte und worauf der Erzbischof
auch entsprechend aggressiv reagierte, hatte Stöger ebenso indirekt seine
Gegenklage vorgebracht: die Eitelkeit, die Unwissenheit, die Rachsucht,
Heuchelei und Lieblosigkeit seines Zensors würden nicht nur seine Ehre
und sein Buch vernichten, sie würden auch den Fortschritt in der theolo-
gischen Wissenschaft verhindern.

In seiner ,,Refutation" beharrte Migazzi auf seinem bischöflichen Hir-
ten-, Lehr- und Richteramt in dieser ,,Wienerischen Erzkirchen" und er
erinnerte die Kaiserin daran, daß Sfögers nächste Instanz, an die dieser
sich wenden könnte, nur der Papst in Rom wäre. Er und seine Mitzen-
soren würden sich dem Urteil des Heiligen Vaters bedingungslos unter-
werfen. Stöger sei in seiner Verteidigung verkleinernd, vermessen und
hochmùtig. Denn mit seiner Bemerkung über Murafo¡i würde er alle jene
anklagen, die sein Lehrbuch beurteilt haben, ,,die doch die rechtmäßige
und von Gott in solchen Fällen Bestellten Richter wären ., daß sie
weder gerechtigkeit, weder Menschenliebe, weder Klugheit Besizen. Heiß
dießes nicht die von dem H. Geist zur Regierung der Kirche geseze Vor-
steher auf eine ganz unanständige weiße mißhandeln . . ? Heiß dießes
nicht vermessen und hochmüthig schreiben und sich allein die gerechtig-
keit, Menschenlieb und Klugheit zueignen?"1a

V,2.2. Inkriminierte SteIIen

Man kann die Kritik des Kardinals Migøzzi an der ,,Introductio', Sfögers in
folgende Punkte zusammenfassen:

V.2.2.1. K¡ifisches Kirchenbild

Vornehmlich kritisiert der Wiener Fürst-Erzbischof, Stöger würde
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auf den Seiten 30, 170-178 und im Zusammenhang mit Seite 18
die Kirche ständig so schilde¡n, ,,daß sie an einer übleren Seite
erscheinen möge"1. Er würde zeigen, daß man in der Kirchengeschichte
lernen könne, wie die Christen gegeneinander stritten und statt mit Be-
ureisen, einander mit Haß und Gewalttätigkeit bekämpften. Man würde
sehen, wie rachgierige Leute ihre Rachsucht unter dem Deckmantel der
Religion ,abreagierten, wie viele Unschuldige unterdrückt und wie man
in den interkonfessionellen Auseinandersetzungen sich bei Kleinigkeiten
aufgehalten und damit die wichtigsten Glaubens- und Sittenlehren ver-
nachlässigt hätte. Dieses gleichgültige, rohe, häßliche und unbestimmte
Gemälde der katholischen Kirche bezieht Ka¡dinal Migazzi in erster Linie
auf die Päpste, Bischöfe und übrigen Vorsteher der Kirche. Er findet, der
Verfasser rede von ihren verehrungswürdigen Mitgliedern sehr schimpf-
lich, ,,es fällt ihm gar nicht ein, die Fehler seiner Mutter, der Kirche, und
ihrer Vorsteher und ihrer verehrungswürdigen Mitglieder, auf eine an-
ständige Weise zu entschuldigen und sie auch von ihrer guten Seite und
in ihrem vollen Lichte zu zeigen . . Nein! Er hat sich einmal vorgenom-
men, alles ,auf das Strengste zu beurteilen, die Satyre aufs Höchste zu
treiben und eine Anleitung zu schreiben, die fast ebenso gut zu Göttin-
gen als hier in Wien könnte vorgelesen werden"2.

Mit dem Hinweis auf Göttingen behauptet der Kardinal, daß Súöger
die Sprache der ,,protestantischen Skribenten" und damit ihre Auffassung
von der katholischen Kirche übernommen habe. Seine Darstellung der
Mißbräuche, der ,,Plagereyen der Römischen Päbste und anderer Bischöfe,
von den Vorurtheilen des Römischen Hofes, von der gekränkten Poli-
tischen Macht der Könige und Fürsten, von der Unwissenheit der Kleri-
sey, von den allzu überhäuften Kirchengebräuchen"s würde Haß und Ver-
achtung gegen die ganze Hierarchie, gegen die römische Kirche erzeugen.
Niemals hätte Stöge¡ erzählt, daß die Kirchenväter die Kirche als Lehr-
meisterin des Glaubens und als Mittelpunkt der Einheit erkannt hatten.

Gegen den Kirchenbegriff des Kardinals Migazzi, der die Kirche als
verehrungswürdige Mutter, die zu allen Zeiten ihren Glanz verbreitet
hatte, sah und der die Ketzer - zwar nicht imme¡ einheitlich aber doch -als Söhne der Hölle bezeichnetea, stellte Stöger den Begriff der christ-
lichen Religion, in der die ,,Katholiken und Evangelischen oder Lutheraner
in ebenderselben Religion blos der Gesellschaft nach untersdrieden seyen,
. . . denn sie sind ja nicht der ganzen Religion nach wie die Heiden, Ju-
den und Christen untersdrieden"6.

V,2,2.2, Kr Ítisches Kìr chengesdtidttsb ìId

Mìgazzì beklagte, daß Sföger auf Seite 47 ,,ganz unbestimmt" feststellte,
bei der Darstellung der Kirchengeschichte hätte man entweder aus Un-
wissenheit oder mit Absicht Tatsachen verschwiegen oder verstümmelt,
man hätte sie vor allem polemisch behandelt und in der ,,Hitze des Dis-
putierens' oder in einer Krisensituation ,,bald nach einer großen Ver-
änderung in Kirchensad¡en"ô das Geschidrtsbild verzeichnet. Diese Fest-
stellung würde die jungen Studenten auf den Gedanken bringen, daß auch
die Kirchenväter wie Athønasius, Cyrill, Augustinus und Hieronymus
einen ähnlidren Unfug getrieben hätten und daß audr die Väter des Kon-

95



zils von Trient von solchen verzeichneten Vorstellungen ausgegangen
wären.

Slöger replizierte, man könne nicht bezweifeln, daß die Ketzer in der
Hitze des Gefechtes den Katholiken grundlos viele Fakten unterschoben
hätten; es sei auih nicht bestreitbar, daß die Katholiken sich gerächt, ,,das
Wieder Vergeltungs Recht ausgeübt haben"?. Auch Mura.tori behaupte,
Calvin und seine Anhänger hätten weniger Irrtümer vorgetragen als man
ihnen unterschob. ,,Die Lutheraner und Calviner, spreche ich'", (Muratori,
Ergänzung d, Vf,) ,,sind nicht so weit von der Katholischen Kirche abge-
wichen, als es einst geschienen hat, und sie sind auch heute nicht so weit
davon entfernt"s. In der damals üblichen kontradiktorischen Argumenta-
tionsmethode meinte Stöger: Wären seine Behauptungen falsch, so müßte
der Gegensatz gelten, daß die Wahrheit von Schriftstellern verschiedener
gegnerischer Gemeinden weder durch Unwissenheit noch mit Absicht je
verunstaltet wurde. ,, . Allein auf diese Art würde ich Ungereimthei-
ten gesagt und mich als einen Fremdling in der Kirchengeschichte ge-
zeiget haben"o.

Er verwahrt sich dagegen, daß seine allgemeine Beobachtung über die
Historiographie durch konkrete Interpretationen viel an Deutlichkeit ver-
Ioren hätte. Die Abschnitte seines Buches über die Quellenkritik sollten
ihn vor diesen Beschuldigungen sichern. Da er in der Betrachtung der
Kirchengeschichte immer wieder die Beobachtung gemacht hätte, daß die
Christen sehr oft über unwichtige Dinge miteinander gestritten haben
und dadurch veranlaßt wurden, in Ketzerei zu verfallen, wollte er seine
Zuhörer ermahnen ,, . ., damit sie nicht etwa einst diese üblen Bey-
spiele nachahmten und sie zugleich auf de¡ gleichen Fälle aufmerksam
machen, was die Verfolger für Mittel angewendet haben, um die unschul-
digen zu unterdrücken und da nun diese unterliegen müssen oder auf
welche Art sie sich gewehrt haben. Diese Kenntnisse sind wahrhaft unge-
mein nützlich, um die Bemühungen unserer Verfolger nach dem besten
Beyspiel unschuldiger Männer zu vereiteln"l0.

Die Anspielung auf Migazzi ist in dieser Passage nicht zu übersehen,
deshalb wiederholt der Kardinal in seiner ,,Refutation", gerade diese Stelle
würde seinen Verdacht bestärken, Stöger hätte diesen allgemeinen Text
auf die Kirchenväter gemünzt. Denn wenn es eine klare Sache ist, daß
die Schriftsteller in Ubergangszeiten die Wahrheit entweder entstellen
oder verschweigen würden, so könnte man die Väter unmöglich davon
ausnehmen. Was Sfögers angebliche Objektivität betreffe, die seine Kennt-
nisse in der KÍrchengeschichte ausweise, so erstaunte der Kardinal ,,über
die Antwort des Verfassers und über seine Unwissenheit, nicht Bloss in
der Kirchengeschichte, sondern auch in der Dialektik"11, Denn - und wie-
der wird für eine historische Argumentation die philosophische Methode
verwendet - der Mittelsatz dieser Behauptung von der Verfälschung
des Geschichtsbildes müßte richtig heißen: Die Historiker verschiedener
Zeiten hätten gelogen, wenn man aus den Umständen, die sie umgeben
hatten, erkennen könne, sie seien nidrt vertrauenswürdig. Wäre man je-
doch von ihrer Liebe zur Wahrheit und von ihrer Wissenschaft über-
zeugt, so wären sie echte Zeugen und damit glaubwürdige Schriftsteller,

Migøzzis Geschichtsbetr'achtung zeigt eine ähnliche Ambivalenz wie
seine Einstellung zu den Ketze¡n. Obwohl er einerseits eine kritisdte Ge-
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schichtsforschung - wie er in der oben zitierten Passage vorgibt - zu
befürworten scheint, ist er andererseits in einigen seineÎ Ansichten von
einer mehr als ultramontanen Enge, Denn es stört ihn, wenn Sföger auf
seite 170 ($ 19) feststellt, daß die Häresien wie bürgerliche verbrechen
bestraft, die Schriften der Ketzer velbrannt und die Beschlüsse der Kon-
zile gewaltsam durchgeführt wurden. constøntin und Theodosius der
Große hätten Befehle zum verbrennen der Bücher gegeben, die Kirchen-
väter hätten das gutgeheißen und st. Paulus hätte es erlaubt, üble und
abergläubische Bücher ins Feuer zu werfen. Deshalb schließt er: ,,Endlich,
wenn de¡ Ausübung einer gerechten Schärfe der häßliche Name einer
Gewaltthätigkeit - violenter - 

gegeben wird, so ist man gegen die Kir-
che unbillig und verläumderisch, sollen aber einige Privathandlungen
seyn, welche einer können: so hat
die ganze Kirche w geheißen"l2,

Stöger verteidigt e sein Kardinal.
Vermutlich in Anlehnung an die Schriften des französischen Jansenisten
bzw. Quesnelianisten Louis-Ellies Du Pin, der die Schriften der Apostel
und die daraus formulierten Dogmen als das einzig unfehlbare in der
Kirche erkenntls, nimmt Stöger zu den Bücherverbrennungen unter st, Pou-
lus nicht Stellung, Er meint, den Aberglauben der damaligen Zeit würde
man auch ohne zeitgenössische Bücher erforschen können, bezweifelt je-
doch, ob es im Frühchristentum tatsächlich keine Autodafés von häreti-
schen Büchern gegeben habe, die er als Quellen ,,erster Ordnung" hin-
stellt. ,,wenn man es nicht für heylsam hält, keine Quellen der Geschichte
zu haben und die Geschichte der Ketzer nicht zu wissen, so kann auch

das nicht mehr heylsam sein, nämlich die schriften der Ketzer zu ver-
brennen und zu verbieten"la,

Migazzi kontert, wenn man den heidnischen Aberglauben aus den Zei-
ten des heiligen Paulus ohne entsprechende Bücher würde erforschen kön-
nen, r,so wird man sich wohl auf gleiche weise hinlänglich Kenntnisse
in der alten Ketzer Historie verschaffen können"15. Die Kirchenväter, die
gegen diese Ketzer gestritten hätten, wären absolute Autoritäten; in ihrer
Uberlieferung könnte man alles für die Ketzergeschichte zu wissen Nötige
finden, ebenso wie man ihre Urteile nicht anzweifeln dürfe.

Nach diesen einleitenden allgemeinen Bemerkungen über Darstellung
und Quellenauffassung inkriminiert der Kardinal Sfögers verzeichnete
Darstellung des gesamten Kirchengeschichtsverlaufes. Wie wir in einem
anderen Kapitel gezeigt haben, entspricht dieses Kirchengeschichtsbild der
Auffassung protestantischer Kirchenhistoriker des 1B' Jahrhunderts, die
sich mit der kritischen historischen Diskussion französischer Jansenisten,
z. B. der eines Louis-Ellies Du Pjn, trifftlo. In dieser Perspektive werden
Urki¡che und frühes Christentum idealisiert, die Periode von KarI dem
Großen bis Luft¿er abgewertet und die Reformation sehr ausführlich so

dargestellt, daß sowohl Reformatoren wie Gegenreformatoren in einer
kritischen Wechselbeziehung miteinander verglichen werden.

V, 2. 2, 2, 1. Ve¡zeìchnung des Frühchristentums

Vor allem stört es den l(ardinal, daß Stöget auf Seite 163 bei der Be-

handlung der urkirche die natürlichen Missionshilfen überbetont. Kir-
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chenväter, katholische und protestantische Schriftsteller hätten genau das
Gegenteil davon behauptet: die ohne alle menschliche und natùrliche
Hilfe erfolgte Verbreitung des Christentums, dem die Sitten und Den-
kungsart jener Zeit konträr waren, ,,hat man immer als einen der stärk-
sten Beweise für die Göttlichkeit der christlichen Religion angesehen"l7.
Außerdem sei es falsch, daß man im Früchristentum Häretiker und Sit-
tenlose ,,ohne alle anderen Plagereyen nur exkommuniziert hätte, denn
die ältesten Urkunden der Kirche würden bezeugen, daß man die Wider-
spenstigen mit kanonischen Bußen und körperlichen Züchtigungen be-
straft hätte"18,

Slöger räumt ein, daß Kirchenväter wie neuere Polemiker den göttlichen
Ursprung der christlichen Religion darin erkannten, daß die Apostel und
ihre Jünger nicht von Wissenschaft, Reichtum und Ansehen unterstützt
wurden; er hätte dies auf S. 27 auch festgestellt. ,,Aber sagen¡ daß die
christliche Religion ohne alle menschliche Hilfe verbreitet worden sey,
das kann man, soviel ich weis, mit keinem Zeugnisse eines Hl, Vaters
bestättigen und ist im eigentlichen Verstande genommen unrichtig, . . ."tn,
woraus man schließen könnte, die christliche Religion wäre ohne mensch-
liche Hilfsmittel ausgebreitet worden, Unter solchen Hilfsmitteln versteht
er die großen ausgezeichneten Straßen und die Befriedigung der römi-
schen Provinzen. ,, . So wird den Freydenkern die eitle Ausflucht ge-
nommen, wenn sie behaupten wollen, daß es den Aposteln leicht gewe-
sen wäre, Menschen zu betrügen und von der Wahrheit der christlichen
Religion zu überreden, welche in den, dichtesten Finsternüssen der Un-
wissenheit vergraben waren"20. Was die ältesten Urkunden über die Ex-
kommunikation und die kanonischen Strafen betrifft, würde Slöger vom
Kardinal genaue Angaben über ihre Existenz wünschen.

Der Kardinal kritisierte in seiner ,,Refutation" diesen Punkt in Sfögers
Verteidigung heftig, als er schrieb: ,,Wie hat es doch einem vernünftig
denkenden Menschen einfallen können, in einer so wichtigen Sache sol-
che Schwachheiten hervorzubringen? Es kommt fast heraus, daß man so
schlüssen soll: Die Apostel haben gegessen, getrunken und geschlaffen
und so haben sie die Kräften, die sie zum Predigen nöthig hatten, immer
erhalten oder vermehret, also darf man nicht sagen, daß das Evangelium
ohne alle Bloß natürliche Hilfsmittel seye ausgebreittet worden"zl. Man
könnte auch unzählige Beispiele von kanonischen Strafen im Frühchristen-
tum finden: ,,Diesen Fehler hätte er erkennen und nicht so hochmüthig
rechtfertigen sollen. Was die körperlichen Strafen und Peinigungen be-
trifft, als Fasten, Knie biegen, Bußkleider tragen und andere dergleichen
Unbequemlichkeiten ausstehen, so waren sie ein Theil der kanonischen
Strafen, man findt sie in den ältesten Denckmälern des Christenthums"22.
Ohne daß er sich auf eine konkrete Diskussion einließ, erklärte Migazzi:
,,Man würde eher das Ende als den Anfang dieser Zichtigungen in der
Christenheit zeigen und aus der Geschichte beweisen können"2å.

V. 2. 2. 2. 2. Falsche Sichf des Mittelalters

Als Angriffspunkte stellten sich dem Wiener Kardinal auch die Auße-
rungen Slögers auf den Seiten 20 und 2L, l7l, I73, 167 und 158 über die
mittelalterliche Geschichte dar, Wir wollen Slögers negative Sicht des
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Papsttums gesondert behandeln und hier nur die allgemeine Kritik Mi-
gazzis zitieren: ,,In der That, wenn einer von unsern heutigen Philoso-
phen von den Misbräuchen, die sich in die christliche Kirche eingeschli-
chen haben und die ihren Glanz bis auf die Ankunft Luthers durch volle
700 Jahre so sehr verdunkelt haben sollen oder von den übertriebenen
Ansprüchen und Forderungen des römischen Hofes oder von der Tyranney
der Geistlichen oder von den Gewaltthätigkeiten, welche gewisse Fürsten
wider einige ungläubige Provinzen ausgeübet haben oder von dem Ge-
pränge und der Mannigfaltigkeit unserer Kirchengebräuche zu streiten
hätte: könnte er sich wohl anders betragen und anderer Ausdrücke be-
dienen, als eben derjenigen, welche man in diesem Schullbuche fast
auf allen Blättern antrifft?"24.

Besonders aber fixierte sich Migozzi auf die Ansicht Stögers, die er
auf Seite 171 über die Bibellesung im Mittelalter so vortrug: Die Men-
schen seien von der Lesung des göttlichen Wortes abgehalten worden,
hätten den reinen Begriff der Frömmigkeit verloren und die Heiligen-
geschichten wären ,,mit rednerischen Figuren ausgezieret, ja
manchmal von Grund aus erdichtet"2s worden. Meinte Stöger hier die
Vulgata? Sie ist bekanntlich niemals verboten worden! Würde er jedoch
die diversen Bibelübersetzungen ansprechen, so stimme es, daß das Kon-
zil von Trient beschlossen hatte, Bibelübersetzungen dùrften nur mit
Genehmigung des zuständigen Pfarrers oder Beichtvaters gelesen wer-
den. Migazzi fügt noch hinzu, eben dieses Konzil von Trient hätte ge-

wünscht und empfohlen, die Heilige Schrift zu studieren und an den Uni-
versitäten eigene exegetische Lehrstühle zu errichtenz0.

Stöger verteidigte sich, daß er bei der mittelalterlichen Geschichtsdar-
stellung nicht nur von den Katholiken, sondern von den Christen im
allgemeinen, zu denen er auch alle Gemeinden der Ketzq zähle, gespro-
chen hätte. Sowohl Ketzer als auch Katholiken hätten im Mittelalter
Glaubens- und Sittenlehren vernachlässigt. Da man ihm, Sföger, nicht
zugestehen will, behaupten zu dürfen, daß auch die Römischen Päpste
und Vorsteher ähntich wie die vielgelästerten Ketzer gehandelt hätten,
führt er einige Beispiele an, die auch in den Argumentationskatalogen
des 19. Jahrhunderts wiederzufinden sind: Die Landesverweisung des
heiligen Chrysostomus, die von Bischöfen veranlaßt wurde, die Hono¡jus-
Problematik, das päpstliche Weltmachtstreben unter Gregor VII. Sfögers
Behauptungen seien also auch in bezug auf die römischen Päpste rich-
tig, ,,welche Beziehung ich jedoch durch kein einziges Wort angedeutet
habe. Und dadurch wird der Glanz der Katholischen Kirche keineswegs
verdunkelt, wenn einige ansehnliche Glieder derselben wider ihre Pflicht
gefehlet haben, und diese ihre Fehler auch nach der Gewohnheit der
übrigen Katholischen Kirchengeschichtsschreiber erzählet werden"27' \Mür-
de er diese Fakten aus der 3, Periode verschweigen, ,,so wäre führwahr
der gerade Weg zu Unwissenheit gebahnet"2s; und ebenso wie es dem
Staat nützlich wäre, die Fehler seiner Vorfahren zu kennen, so nütze
das auch der Kirche. Kardinal Batonius hätte die Päpste des 10' Jahr-
hunderts Abenteurer genannt; er, Stöger, hat niemals ,,die Misbräuche
der ganzen Katholischen Kirche zugeschrieben, denn von dem war ich
immer überzeugt und bin es noch: daß die ganze Katholische Kirche die
Misbräuche weder verursachet, weder billiget, sondern verabscheuet"20
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Um der Wahrheit willen hatte er Kritik an den Päpsten ùben müssen,
auße¡dem wären seine Schüler bereits zwanzig Jahre alt, und wenn sie
dann nicht ,,die mit guter Art vorgetragene Wahrheit hören dürffen,
so weis ich wahrlich nicht, in welchem Alter es ihnen e¡laubt seyn solte,
die historischen Wahrheiten zu vernehmen"30,

Was Sföger zur beanstandeten Passage über die Bibellesung äußert,
ist tatsächlich eine Ausflucht, denn - ohne zu erwähnen, daß dieser Kon-
zilsbeschluß bereits auf dem Konzil von Vienne (l3ll/12) gefaßt wurde -erinnert er daran, daß die inkriminierte Stelle im dritten Kapitel seiner
Geschichtsdarstellung stünde, während das Konzil von Trient in der dar-
auffolgenden vierten Periode abgehandelt würde. Man könnte also nicht
von ihm verlangen, Trienter Konzilsbeschlüsse in die Geschichte des
Mittelalters zu bringen,

Sehr heftig weist Migazzi Stögers Argumentationen zu dieser Thema-
tik zurück. Er erregt sich besonders, daß Stöger zwanzigjährigen jungen
Leuten so offen, frei und unbestimmt über die Mißbräuche der Katholi-
schen Kirche spricht und ihnen ein Mißtrauen ,,gegen die Katholische
glaubens Lehre und eine gewisse gleichgültigkeit gegen alle so genannte
Christliche Religionen Beybringen werde, zumal wenn sie in den vorher-
gehenden Blättern d.as schröckliche Bild der Katholischen Kirche finden,
wie sie nach Bekehrung des Konstantins bis auf die Zeiten Lufhe¡s durch
mehr denn tausend Jahre soll ausgesehen haben, wenn sie in derselben
nichts als Verwirrung und Mißbräuche, nichts als abentheuerliche und
fast Heydnische Andächteleyen, Unwissenheit, Betrügereyen bey den
geistlichen, Hochmuth und übertriebene Ansprüche bey den Päbsten und
Bischöfen, bey den übrigen Christen mehr einen Hang zur Religion als
die Religion selbst antreffen Er hätte von ihren Mißbräuchen, die
sich bey den Christen, auch bey den Häuptern der Christenheit und in
ganze christliche Gemeinden eingeschlichen hatten, reden und vieles er-
innern können, aber er hätte auch die ganze Kirche von ih¡er guten Seite,
und in ihren vollen glanze zeigen sollen, diesen glantz, durch welche sie
auf den ganzen Erdboden sichtbar und vor den Augen aller Sterblichen
ehrwürdig wird, hat sie nie verlohren

Was das Verbot der BibelÌesung betrifft, so ließ sich der Kardinal von
dem Ausweichversuch seines opfers nicht irritieren. Er behauptete, Luther
und seine Anhänger hätten der katholischen Kirche hauptsächlich vor-
geworfen, man hätte die Christen vom Lesen der Heiligen Schrift abge-
halten; diese ,,Verleumdungen" könnten aber tufl¡e¡ und seine Anhän-
ger ebensowenig wie der Verfasser der ,,Introductio', beweisen. (Immerhin
hatte Quesnel in seinen ,,Reflexions Morales" [1693] - so dürfen wir
ergänzen - diesen Vorwurf Luthers wieder formuliert)32. Außerdem, so
liiùtri Migazzi fort, würden sich die Beschlüsse des Konzils von Trient
bezüglich der Bibellesung auf die Beschlüsse des Konzils von Vienne aus
dem l5' (sic!) Jahrhundert stützen. ,,wenn sich der verfasser hierin-
fahlls bewähren will, so kann er das übrige in der Geschichte des 16ten
Jahr Hunderts zu vorderist in der ächt Historie der Tridentinischen Kir-
chenversammlung aufsuchen. Er wird die Antworthen finden, die man
damahls dem Luther und seinen Anhängern gegeben hat,,se,
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V,2, 2. 2, 3, Beurteilung von Relormation und Gegenreto¡mstÍon

Kardinal Migazzì findet es unzulässig, daß Sföger auf Seite 18 feststellte'
die Ketze¡bekämpfung der Katholiken sei nicht immer erfolgreich gewe-

sen. Nicht nu¡ äußere U¡sachen hätten dabei mitgespielt, auch die stren-

. . . Heißt dies nicht die Verstellung, die Gleißnerey und übel angewand-
te Gelehrsamkeit der Kezer mit de¡ Macht und übrigen göttlichen Verheis-
sungen fast in vergleich ziehen, welche christus zur uberwindung der
Pforlen der Hölle und ihrer Anhänger - der Kezer - gegeben hat?"sa'

stöger empfindet diese Anklage als Manipulation seines Textes:

,, . , , so weicht man ja von dem eigentlichen Sinne meiner Worte him-
melweit ab; indem ich verneinet habe, daß man die Ketzer øIlezeit mit
stralten /:das ist mit waffen, Züchtigungen, Landesverweisungen, Güter-
einziehung und anderen dergleichen Qr¡alen:/ hat unterdrücken können'
Hierrauf wird man aber niemals die vorgebrachte Klage gründen kön-
nen,,35. Ebenso wie die Heere der Katholiken manchmal nicht die Heere
der Protestanten hatten schlagen können, so konnten auch die Katholiken
trotz richtiger Beweise die Ketzer nicht bezwingen, ,,weil sie dieselbe mit
Züchtigungen und anderen Qualen nicht unterdrücken und aufreiben kon-
ten"3s. Beim Studium der Ketzergeschichte sei ihm aufgefallen, daß die
Gewaltanwendung die Irrlehre nicht bezwinge. Er hätte nach den ursa-
chen dieses Phänomens gesucht und sie eben in der Gewaltanwendung:'
in wissenschaftlicher ode¡ sittlicher Uberlegenheit oder in den Zeitumstän-
den gefunden. \Menn ein katholischer Historike¡ diese Fakten freimütig
vortrãge, so könnte das der Religion durchaus nicht nachteilig sein, die
Studenlen würden eher in ihrer Urteilskraft geschärft und dadurch klü-
ger gemacht werden.

In seiner ,,Refutation,, führt dazu der Kardinal eine umständliche und
mißverständliche Diskussion über die beiden Begriffe ,,Ketzer" und ,,No-
vatores" und resumiert neuerlich, daß ein Buch, in dem man ,,von den

herrlichen Siegen, welche damahls die Katholischen Beweißthümer uiber
die ketzerische Einwürfe mehr alß einmahl davongetragen haben, wenig
oder garnichts sagt?"8?, für angehende Theologen unzulässig sei'

weiters beanstandet Migazzi, stöger würde auf Seite 159 seiner ,,Ein-
leitung,, ein Positivum der Reformation darin sehen, daß durch sie die
Fürsten wieder zu ihren alten Rechten gekommen seien. Diese Fü¡sten
wären Johqnn und Morilz von Scchsen, Philipp von Hessen, Friedtich
von Ddnemark, Ad.qlbert von Brandenbutg, Gustav von Schweden und
Heinrich von England gewesen, die sich von der wahren Kirche getrennt
und ihre ehemaligen fürstlichen Privilegien dadurch wiedererlangt hätten.

,,Heißt dieses vielleicht die alte Majestaet und die ihr anklebenden Rech-

te wieder an sich ziehen? Denn dieses kann der Verfasser in diesem orte
von denjenigen Fürsten unmöglich verstehen, so dem Luthet, Calvin und
ihren Anhängern kein Gehör gegeben und der katholischen Kirche und
Religion treu geblieben sind"s8.
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Auf Seite 174 findet der Kardinal, Stöger würde behaupten, ,,daß alles,
was damals Gutes in den \Missenschaften und schönen Künsten gesche-
hen, dem Luthet und Calvin zu verdanken sey"38. Es stört ihn, daß Sfö-
ger eine der Hauptursachen der Reformationskriege in dem Problem
sieht, ,,ob die Menschen in Religionssachen frey seyn sollen oder nicht,,ao,
Durch diese kaltblütige und gleichgültige Darstellung würde er seinen Stu-
denten nicht nur politische, sondern auch religiöse Toleranz vermitteln,

Stöger verteidigt sich, daß er eine pragmatische Geschichte schreiben
wollte und daß er seine Zuhörer immer ermahne, die Beziehungen zwi-
schen Religion, Staat und Wissenschaften zu beachten. Es gehe aus de¡
Geschichte deutlich hervor, daß Tetzel den ersten Grund zum protestan-
tismus gelegt hatte und daß man sich eben deshalb mehr mit wissenschaf-
ten beschäftigen müßte, Dabei hätte man die Grenzen von Kirche und
Staat juridisch genauer betrachtet, und die Fürsten hätten nach und
nach viele ihrer Rechte wieder erhalten. ,,Das ist wieder eine allgemein
bekannte Wahrheit, und hier mangelt es mir garnicht an einer gegrün-
deten Antwort; denn es ist ja gewies, daß die Vorsicht Gottes die Be-
gebenheiten dieser Welt so wunderlich, so wohlthätig lenke, daß aus
den Ubeln manches gute entspringe; und nur der Vorsicht Gottes, nicht
den Urhebern des Ubels, da die grössten Reiche aus dem Schosse der
Katholischen Kirche entrissen worden sind, hat sich unter andern dieses
gute ereignet, daß die Fürsten jene Macht in Politischen und den Staøt
betreÍÍenden sachen wiederum erlangten, welche von aller andern mensch-
Iichen Macht unabhöngig ist"al.

Man würde ihn fälschlich bezichtigen, er betrachte den kulturellen und
wissenschaftlichen Fortschritt des 16, Jahrhunderts als eine Folge refor-
matorischer verwirrungen, Er sieht den ursprung der neuzeitlichen ver-
änderung bei den gelehrten Griechen, die vor den Türken nach Europa
geflohen waren; mit ihrer Hilfe hätte man die alte Barbarei abgelegt,
aber erst nach lufl¡e¡s Auftreten hätte der wissenschaftliche Fortschritt
eingesetzt. Außerdem betont stöger, er hätte über die Reformation ohne
Aufwallung und Grimm, als ein Priester, der seine Leidenschaften be-
zähmen muß, geschrieben. Jeder Satz seines Buches wäre bei andern ka-
tholischen schriftstellern zu finden, die in aller Hände sind, würde man
Fleurys Werke mit seiner, Slögers, Einleitung vergleichen, müßte man
seiner Darstellung Mäßigkeit und Milde zubilligen. Noch deutlicher wür-
de das beim vergleich mit urkunden und schriften des 14. und 15. Jahr-
hunderts, die Bonaventura Racine veröffentlicht hat. so würde der vor-
wurf des Kardinals Migazzi, es sei einem Lehrer nicht erlaubt, seinen
schülern solche Prinzipien beizubringen, mit keinem einzigen Beweis be-
legt.

Auch wenn man Slöger - so replizieú Migazzj - zubilligen wollte,
daß er seine Darstellung der Reformation ohne böse Absicht, ohne Haß
und mit ,,kaltem Blute" niedergeschrieben hätte, kann man deshalb sein
unüberlegtes verfahren keineswegs billigen. Hätten sich Fleury und Ra-
cine, die er als Autoritäten in seiner verteidigung nennt, ähnlich ver-
gangen¡ so sei das keine Entschuldigung für sföger. Französische Bi-
schöfe und Gelehrte hätten Fleury und Rocine in öffentlichen Hirtenbrie-
fen, Kritiken und Rezensionen mißbilligt; es sei also unverständlich, wa-
rum sich der Verfasser immer auf zweideutige ,,verdächtige,, Bücher be-
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ziehe. ,,Muß man alles dasjenige nachschreibenr was unbesonnene und
mit Galle und Bitterkeit angefültte Gemüther in ihrem Grimme darüber
geschrieben haben? Sind dieses Quellen und Dokumente, auf die sich ein
Bescheidener Professor der Kirchengeschichte beziehen darf? oder tsezie-

hen soll? wo sind die Regeln der Bescheidenheit im schreiben, die der
verfasser in ersten Abschnitten seiner Anleitung selbst gegeben hat, und

auf welche er sich in seiner Vertheidigung immel so feyerlich beziehet,

wenn sie zu seinen Gunsten zu sprechen scheinen?"42, Man könne Bona-

ventura Racine und Fleury noch eher als Sföger entschuldigen, denn sie

hätten keine Lehrbücher verfaßt und würden überhaupt behutsamer und
rühmlicher von der

Migazzis nächster Sfögers Ansicht (Seite

17512-29), die Katholi hrend der Reformation
des 16. Jahrhundert ensieren gesucht' ("So

gaben sie sich in Europa zu Ruhe", schrieb Stöget, ,,und suchten mit
t"rr"r"* Erfolg, das Uibel in einem anderen Welttheil gut zu machen,

und an die Steile ihrer verlorenen Glieder, andere zu bekommen,") Wei-
ter meinte er, daß führten und auch

zu Stande brachten, Kirche nicht über-
all die nämliche, jed jener sei, in wel-
che unsere ältesten eingeführet, und

zwischen der in welcher die Katholiken damals diese Zucht gemildert'
oder sie schon von ihren Vorältern so empfangen haben"as. Der Kardi-

tes unter den Gestalten Brods und weins auch außer dem Genuße des

Abendmals, die Aufhebung der h. Meeße und der meisten Kirchencere-
monien, der Festtage, der Kasteyungen und anderer dergleichen werke
und Geb¡äuche? Die verwerfung und Aufhebung deI geistlichen ordens-
gelübde, die Trennung der Ehe in gewissen umständen und Abstellung
ãer Hinderniße, so die Kirche aus billigen Ursachen eingeführet hat? Ein-
schub d. vf.) und dießfalls gemachte wesentliche Abänderungen nicht
umständlich berühret" und seine ,,Ausdrücke und wörter auf die künst-
lichsten Schrauben" gesetzt, ,,damit man ihn eines ofenbar kezerischen

könne"aa.
, woran ich denn hier ver-
eine Worte n,,achen of aus'
en eine Kirchenzucht elche

weder (sicl) mit derjenigen, die die ältesten Kirchenväter eingeführet
hatten, völlig überein kam", noch mit der katholischen Disziplin des Spät-

mittelalters identisch wara5. Niemand könne behaupten, die Kirchen-
zucht de¡ Protestanten sei von der der damaligen Katholiken nicht ab-
gewichen, Auch könnte niemand behaupten, daß die katholische Diszi-
plin nicht sehr reformbedürftig gewesen wäre. Man möge nul an das

konzil von Pisa oder an das Konzil von Trient denken. Die Geschichte

bezeuge offenbar, daß die Mißstände seit dem avignonensischen Schisma

existiert haben. Die Mißb¡äuche seien zu auffälligl Man möge sich nur
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die Mühe nehmen und die an das Trienter Konzil gerÍchteten Reformvor-
schläge Kaiser Ferdinands r. studieren, die auf untersuchungen über die
Zustände der Pfarren im Erzherzogtum osterreich beruhten. Gewiß hät-
ten die Protestanten nicht nur Mißbräuche, sondern auch fromme und
löbliche Einrichtungen beseitigt, Jedoch hätten sie beÍ der Reform der
Disziplin stehenbleiben ,,und kein Schisma einführen wollen, so würden
ihnen die obersten vorsteher der katholischen Kirche in diesem stücke
manches zugestanden haben"a6.

,,, allein solche Ausflüchte sind vergebens,,, antwortete der Kardi-
nal darauf und man kann ihm hier den vorwurf einer verdrehten Inter-
pretation, in der er dem verfasser einen anderen sinn seiner Aussagen
unterschiebt, nicht ersparen. ,,Die Sache redt für sich selbst,,, schrieb Mj-
gazzi, ,,wenn die protestantische Kirchenzucht in 16, Jahunde¡te mit der
alten strengen mehr Ahnlichkeit hatte, als die Katholische, die sich von
derselben durch ihre Lauigkeit so sehr entfernete, so verdient sie eben
darum vorzüglich gelobt zu werden, und wer eines sagt, der sagt das
andere auch oder er giebt es deutlich zu verstehen. Der verfasser ist
nicht so wenig aufgeklärt, daß er die Richtigkeit dieser Folgerung nicht
einsehen sollte"aT. Kein katholischer Geschichtsschreiber über das Konzil
von Trient hat die katholische Kirchenzucht, die damals refo¡miert wurde,
der protestantischen nachgesetzt. Man finde das nur bei einem ,,bekapp-
ten" Calvinisten, bei Paulus Sarpias.

Zulefzt beanstandet Iiardinal Migazzi in súögers Darstellung der Re-
formation dessen Aussage auf seite 176, die p¡otestanten verglichen ih-
re häßlichen streitigkeiten mit den Schulfragen der katholischen Theo-
logen. Damit hätte er Protestanten und Katholiken gleichgesetztao.

,,Diese meine Art zu Werke zu gehen,,, verteidigt sich Sföger, ,,mus
man mir vermöge meines gemüthes, das nicht ungestimmt ist und sich
nicht in ein fremdes Fach einmischet, zugute halten. \Menn ich mich nichtin dem Begriffe von meinem Amte und der Kirchengeschichte irre, so
müßte ich meine Erzählung so einrichten und es den polemikern über-
lassen auszumachen, was der erwehnte Beweisgrund wider die eine oder
andere Gemeinde vermöge; Man läßt mir nicht Gerechtigkeit wider-
fahren, wenn man vorgiebt, daß ich mich überal| zum Richter auÍwerle-
fe, denn ich werfe mich keineswegs zum Richter auf, welches ich den
Theologen überlasse, sondern ich stelle nur hier und da einige Betrach-
tungen an, was alle Geschichtsschreiber, die pragmatisch schreiben, für
ihre Pflicht halten"so.
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- V. 2. 2. 3. Antidynastische Einstellung

Eines der schärfsten Geschütze, das bereits Nuntius Garampi gegen die
,,Einleitung" Sfögers vor Mariq Theresia aufgefahren hatte, war der Hin-
weis auf Sfögers staatsgefährliche Gesinnungen. Hatte man 1759 den
Kampf gegen die Jesuiten mit dem Vorwurf eröffnet, sie würden durch
den Probabilismus den Tyrannenmord rechtfertigen und hatte man sich
u. a. in den Osterreichischen E¡bländern auch deshalb der jansenistischen
Doktrin genähert und geöffnetl, so erhob nun der zum Ult¡amontanis-
mus bekehrte KardÍnal Migazzi gegen Stöger, der vor allem quesneli-
anistische Thesen vertratz und mit Edmund Richer sympathisierte, den
gleichen Vorwurf. Da Slöger auf Seite 95 seines Buches Edmund Richer
außerordentlich gelobt und sich mit ihm identifiziert hatte, vertrete er
auch dessen Auffassungen über die Berechtigung des Tyrannenmordes,
und er wäre daher nicht weniger staatsgefährlich, als man es von den
Jesuiten ehemals behauptete. (Diese Konklusion steht nicht in MigøzzÍs
Text, kann aber daraus gefolgert werden). Migazzi schrieb nun, Riche¡
hätte 1591 die These aufgestellt, die Staaten Frankreichs stünden ohne
Zweifel über dem König, wd Heinrich 1I1. sei zu Recht ermordet wor-
den. Die Schriften Richers wären nicht nur vom Papst, mehre¡en fran-
zösischen Bischöfen und zwei Provinzialkonzilien, sondern auch vom
Pariser Hof verboten worden, Denn Richer würde dem Papst den Ju¡is-
diktionsprirnat absprechen und bestreiten, daß die Bischöfe geistliche Ge-
setze in ihren Diözesen erlassen könnten. Ebenso hätte er festgestellt,
daß nach göttlichem und natürlichem Recht jede vollkommene Gemeinde
und jede bürgerliche Gesellschaft mehr Recht hätte, sich selbst zu be-
herrschen, als von einem einzelnen Menschen beherrscht zu werden,
Schließlich hätte Riche¡ gelehrt, daß göttliches und natürliches Recht über
allen Privilegien, Gewohnheitsrechten und Lokalsatzungen stehen müsse.

,,Welch schreckbaren Folgen könnte man nicht aus der Vereinigung die-
ser Grundsätze wider alle Souverainen, weltlichen Mächten und Fürsten
machen, wie sie Richer wider die Geistlichen gemacht hatte?"8. Stöger
würde sich nicht damit begnügen, Richer zu rühmen, er würde ihn wegen
seiner Frömmigkeit und wegen seiner richtigen katholischen Lehre als
Vorbild hinstellen.

Als zweites Kriterium für die antidynastische Einstellung Sfögers wer-
tet der Kardinal dessen positives Urteil über Johannes (Philippi) Sleidqn,
den Sföger als Augenzeuge für die Geschichte Ka¡Js V. heranzieht. S,lei-
dan hätte - so MÍgazzi - Unwahrheiten über den römischen Papst und
KarI V. verbreitet, er hätte in seinem Werk den Haß gegenüber Korl V.
nicht verborgen und sei von KarI V. selbst als Verleumder seiner Ta-
ten und als Vater der Lüge hingestellt worden.

Stöger rechtfertigt sein Lob Richers bei der Verteidigung der Rezep-
tion jansenistischer Literatur. An Hand eine¡ ausführlichen biographischen
Skizze Richers zeigt Stöger auf, (allerdings ausweichend), daß er an
dieser Pesönlidrkeit paradigmatisdr herausarbeiten wollte, wie diverse
Autoritäten ihre Untergebenen mit zweierlei Maß messen. Rjcher hätte

- ähnlich anderen Vertretern der Sorbonne und anderen französischen
Priestern - die Empörung des Volkes gegen König Heinrich III. als
redrtmäßig verteidigt, aber nach der Lektüre von Väter- und Konzilstex-
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ten seine Ansichten geändert, Deshalb hatte er viele Feinde, die ihn
durch ihre Kabalen gestürzt hätten, Während sich aber der Mörder Hein-
richs III. verteidigen durfte und die königsmörderischen Prediger ihre
Stellen behielten, verlor Richer, ohne eine Möglichkeit der Verteidigung,
sein Syndikat an der Sorbonne, Nichtsdestoweniger blieb Riche¡ sei-
nem Könige und seinem Gewissen treu, ,,Dieser Mann, dächte ich, ver-
diente wohl das Lob, das ich ihm zugestanden habe, Die ganze Ge-
schichte des Rjche¡s ., ist ungemein merkwürdig und kann zu vielen,
auch politischen Bemerkungen Anlaß geben"a,

Die Zensur Riche¡s sei in allen Pfarren von Paris veröffentlicht wor-
den, wohingegen die Verkündigung der Zensur gegen den Mörder Hein-
tichs IIL' in eben diesen Pfarreien von der Sorbonne verboten wurde.
Auch in Aix hätte man die Zensur gegen Richer ausgesprochen und
parallel dazu die Bulle ,,In coena Domini" angenommen. ,,Ich wünschte,
daß man die Worte des Riche¡s selbst angeführt hätte, worinnen die
Irrthümer enthalten seyn sollen, welche man ihm zuschreibt; denn ich
muß aufrichtig bekennen, daß ich sie darinn /: ich bediene mich der Kölner
Ausgabe von 1701 in der zugleich die Einwürfe des Andreas Duvol und
Antworten des Riche¡s beygefüget sind :/ nicht habe finden können, Daß
Richer den Primat des Römischen Pabstes, wenigstens den Jurisdictions-
primat geläugnet haben soll, wirft ihm, soviel ich weiß, nicht einmal
sein Gegner DLtveI vot"6,

Zu den Anschuldigungen der Eminenz wegen der Beurteilung Sleidans
meint Stöge¡; seine Ausdrücke wären so verstümmelt worden, daß sie
einen anderen Sinn erhalten hätten, Stöger habe Sleidan als Beispiel in
dem Kapitel über Quellenkunde verwendet, denn er würde in seinem
Werk Vorgänge behandeln, bei denen er selbst dabeigewesen
wäre. Auch wùrde er von solchen Fakten sprechen, die er mit Ur-
kunden, welche er von seinem Freund Sfurm erhalten hätte, belegen
könne, Man müsse also diese Stellen von den Verleumdungen, die Slei-
dan gegen Kqrl V. geäußert hätte, unterscheiden, Würde KarI V. Sleidan
einen erfinderischen Lügner und Verleumder nennen, so ,,war Sleidan
wieder bey jenen Begebenheiten gegenwärtig, von welchen er betheuert,
daß er dabey gegenwärtig gewesen sey. (S/eidcn, Erg. d, Vf.) hat jene
Urkunden der Begebenheiten von Sfu¡m hergenommen, welche er von
ihm gekommen (sic!) zu haben versichert"T.

Diese mehr oder minder stichhältige Verteidigung weist Kardinal Mi-
gazzi wieder schärfstens zurück. Er fragt, warum Stöger in seiner ,,Intro-
ductio" die Fehler Richers, von denen er in der ,,Responseo ad ea" spricht,
verschwiegen habe? Warum er diesen Mann, der in seinem Leben alle
sowohl geistlichen als auch weltlichen Mächte zumindest einmal ange-
tastet habe, ,,einen Vernünftigen, einen großmüthigen, einen aufrichtigen
Freund der Kirche und des Staates, welcher eben wegen seiner aufge-
klärten Gesinnungen Bey den Beschützern der Unwissenheit verhasset
war ." nenne? ,,Geistliche und weltliche Mächte haben den Riche¡
und seine Schriften verdammet, dieses werden sie wohl nicht aus Liebe,
sondern aus einen gerechten Hasse (sicl) wider seine schlechten Ge-
sinnungen gethan haben"8.

Was S/eidcn angehe, würde die Verteidigung Slögers zu gar nichts
taugen, und die Klage des Kardinals behielte ihre ganze Stärke. Denn
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diese¡ ,,schmähsichtÍge" Geschichtsschreiber könne absolut nicht als Ge-
schichtsquelle in Betracht gezogen werden, man hätte ihn niemals,als
gtaubwürdige Quelle ,anführen sollen ,, . dießes hätte irgendwo ein
Feind der Kirche oder der österreichischen (sic!) Kayser Ka¡l V' und
Ferdinand I. aber kein Priester in der Hauptstadt der österreichischen
Provinzen thun sollen, Die Sache selbst kömt auch immer auf das nem-
liche hinaus, und imme¡ wird man dem S,leidanus in seinen Erzählun-
gen wider die Kirche und wider die Kayser glauben mùssen, wenn
man die Regel, die der Professor Stöger an dießen Orthe gÍebt, folgen
soll Sleudonus mag wider die Kirche donnern, er mag ihre Heili-
gen, die er die Katholischen Götter und Göttinnen nennt und ih¡e Vor-
steher und Priester durdr Argerliche Erzählung lächerlich oder verhaßt
machen, Er mag von Kayser Ka¡.| und Ferdinand solche Streiche erzäh-
len, aus welchen es herauß kommt, daß sie die Protestanten nur äußer-
lich und aus politischen Absichten verabscheuet oder verfolget und Be-
krieget haben, in dem sie selbst ins geheim und im Herzen Protestan-
ten waren;

V, 2. 2. 4. Antipäpstliche EÍnstellung

Slögers kritische Einstellung zum römischen Papsttum - bekanntlich äu-
ßerte er sich im Verhör bei Barfensfein gegen die (damals als Lehrmei-
nung vorgetragene, inhaltlich noch nicht definierte und u' a. von diversen
Jansenisten bestrittene) päpstliche Infallibilitätr - findet sich in der ,,In-
troductio" an verschiedenen Stellen, Wir haben bereits auf die negative
Sicht des Papsttums in seinem Kapitel über die mittelalterliche Kirchen-
geschichte, die er von Matthias Schröckh übernommen hatte, hingewie-
sen2, Indirekt äußerte sich diese Ansicht bei bibliographischen Angaben
ztr ganz anderen Themen, MigøzzÍ hatte Sfögers Buch sehr gründlich
prüfen lassen und empört beanstandet, daß dieser seinen Lesern als Li-
teratur zur Verteidigung des Evangeliums gegen die Freidenker (2. T.
in der Anmerkung im Petitdruck , . .) Thomas Sherlock, Gerichtliches
Verhör für die Auferstehung Jesu, Leipzig 1763, Gottfried Less, Wahr-
heit der christlichen Religion, Göttingen 1773, Bremen 1774 und des
Dominikaners Thomas Maria Cerbonus, De theologia revelata, 2 Tom.
Rom 1768 (,,geoffenbarte Religion") empf'ahl, Stöger hätte eine Serie
katholischer Autoren für dieses Thema zur Verfügung gehabt, z. B. Pierre
Daniel Huet, Eusebius, Blaise Pascal, Joseph Benignus Bossuel, Claude-
François Nonnote, Claude-François HoutviIIe und Nicolaus-Sylvestre
Bérgierl. Am bedauerlichsten jedoch sei - wieder kämpft der Kardinal
an der Flanke von Nuntius Garampi -, d,aß Stöget das in Wien verbo-
tene Werk von Gottfried less zitiere. Denn Less würde auf Seite 175 sei-
ner ,,\Mahrheit der christlichen Religion" schreiben: ,,Die tägliche Erfah-
rung lehret uns, daß die Feinde des Christenthumes nicht wissen oder
nicht wissen wollen, was das Christenthum ist. Einige verwechseln offen-
bar Papstthum mit dem Christenthum. Papstthum ist gerade das Wider-
spiel vom Christenthum, so daß man ehe noch die Machomedanische
Religion, ja das Heidenthum fü¡ Christenthum halten könnte "

Auf Seite 210 könne man bei Less weiterlesen: ,,Das Christenthum
will, die Religion soll auf eigene freye Prüfung und Uberzeugung ge-
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bauet werden; das Papstthum will sie hingegen auf blinden Glauben
an die Kirche, das heißt an die Geistlichkeit und vornehmlich den Papst
bauen Das Papstthum verwandelt die ganze Religion in morali-
schen Mechanismus und Materialismus. Bloß mechanische Verrichtung -tamquam opus operatum - äußerer Religionsgebräuche, oder gar bloß
körperliche Handlungen, Wallfahrten, Kasteyungen, anstatt Fleisch zu-
weilen Fische essen. Thöne, wovon man nichts verstehe - die Messe
anhören: dieß ist für die Bösewichter so bequemer als der Kammer zu
Rom und dem Beutel der Geistlichen einträgliche Religion. Der Papst zu
Rom hat zu dem Ende eine allgemeine Bank, woraus im eigentlichen
Ve¡stand Anweisungen auf die guten Werke der Heiligen und Wech-
selbriefe für den Himmel um baares Geld erkaufet werden. Das Ch¡i-
stenthum gebiethet eine ganz uneingeschränkte Toleranz, das Papst-
thum die Ausreutung derselben; und die Ausbreitung dessen, was wir
Religion nennenr durch Feuer und Schwerdt. Das Papstthum setzet den
Gipfel der Keuschheit in der Enthaltung vom Ehestande; es predigt Fau-
lenzen, Betteln, eydliche Angelobung eines uneingeschränkten Gehorsams
an Geistliche als den Gipfel der Tugenden Es macht die Kirche zu
einen monarchistischen Staate und den Papst zum uneingeschränkten
Herrn der Welt"a.

Und durchaus konträr zu den Texten von Less resumiert Migazzi: ,,Atts
diesen und dergleichen Ursachen glaubt er, Godfried Less, mit Recht den
Schluß machen zu können, daß die papistische Religion weder von Christo
eÍngesetzet, weder von den Aposteln ausgebreitet worden wäre, und daß
man folglich ihren göttlichen Ursprung sowohl in der hl. Schrift, als
auch in den Schriften der Aposteln und Evangelisten vergeblich suchen
werde"5.

Stöger beharrt in seiner Verteidigung, daß niemand anderer ähnlich
wie Gottfried Less die Glaubwürdigkeit der ,,evangelischen Zeugen" mit
solcher philosophischen Genauigkeit erwiesen hätte; das würden auch
alle gutgesinnten Männer, die Freunde der strengen Beweisführung sind,
einsehen, Im zweiten Teil seiner Verteidigung stützt sich Stöger auf
Autoritäten wie P. Steinkellner und P. Sigismund Storchenau - ehe-
malige Mitglieder der Gesellschaft Jesu - die mit ihren Hinweisen:
,,Ziehe zu Rat, sieh, lese" auf die höchst gottlose Schriften von Hobbes,
Spinoza und Bayle hingewiesen hätten. Ahnliches würde m,an auch in
den Büchern des P. Gazzaniga und bei unzähligen anderen katholischen
Schriftstellern finden, Wenn diese vor ihm, ohne daß man sie angeklagt
hätte, solche streng verbotenen Bücher zitieren hätten dürfen, ,,so sehe
ich einmal nicht, warum man dieses, daß ich meine Leser auf den less
verwiesen, so Tadelnswerth finde?"8 Seine Schüler hätten bereits in der
Philosophie die Bedingungen gelernt, unter welchen sie verbotene Bü-
cher lesen dürften. Er hätte in seiner ,,Introductio" vor allem die positive
Argumentation des Less für die Heilige Schrift hervorgehoben. Man
müßte doch nicht alle Sätze eines Autors bejahen, wenn man einige da-
von akzeptieren möchte.

Zu den von Kardinal MigazzÍ genannten katholischen Autoren nimmt
Stöger nur gegen Houtville Stellung. Er wäre doch für die Apologetik
unbrauchbar, denn er führe die Wunder auf Naturgesetze zurüdr, ,,Die
berühmtesten Theologen sind der Meinung, daß wenn man dieses an-
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nimmt, von den \Munderwerken kein Beweiß zur Befestigung der Wahr-
heit der Christlichen Religion herangehollet werden könne, denn wenn
die Wunderwerke zu solchen Würkungen gerechnet werden, welche den
Gesätzen der Natur untergeordnet sÍnd, so kann die Wah¡heit der krist-
lichen Religion hiraus um nichts mehr als aus anderen Würkungen der
N'atur gefolgert werden"?.

Man würde es ihm ankreiden, er hätte nur einen katholischen und zwei
protestantische Schriftsteller erwähnt. Das hätte man nicht sollen, denn
die Protestanten hätten mit ihren besseren philosophischen Kenntnissen
auch besser das Christentum gegen die Freidenker verteidigt, Wenn P.
Gazzaniga in seinen Traktaten ,,Von Gott und den Theologischen Tu-
genden" viele Autoren der Protestanten, unter anderem auch She¡Iock
und die Calvinisten anfùhren konnte, ,, . . . ohne sich die mindeste Be-
schuldigung zuzuziehen, . . ,, so kann ich die eigentliche Ursache nicht
einsehen, warum idr deswegen strafbar scheinen müsse? Daß sich mein
übel angebrachter Eyfer, die 2 Werke der ketzerischen Schriftsteller an-
zuführen, in fast allen Blättern verrathe, dieser Ausspruch ist übertrie-
ben"8.

Migazzi beantwo¡tete diese letzten Entgegnungen Slögers nicht: er
hielt abschließend fest und wiederholte, es gäbe genügend katholische
Schriftsteller und keinen katholischen Apologeten, der die Gl,aubwürdig-
keit der Evangelien nicht gleich gut wie Less bewiesen hätte. Die Meta-
physik des Exjesuiten Slo¡chensu, die der Verfasser ,,gewiß für die
Schlechteste oder nit fü¡ die Beste halten wird"e beinhalte keine andere
Methode in Beweisführung und Argumentation als das Buch von Less.
Er wiederholte stereotyp, die Jugend würde durch die zweifelhaften Bü-
cher, die in Sfögers Bibliographie zu finden wären, verführt. Sie würden
diese Bücher nicht nur fü¡ spezielle Probleme heranziehen, sondern ganz
lesen und damit die ,,sozinianische Glaubenslehre" übernehmen; sie wür-
den mehr Scheingründe gegen die katholische Religion ,als Gründe für
die Glaubwürdigkeit der Evangelien erhalten.

Den konkreten Vorwurf. Stögers, der Kardinal messe mit zweierlei
Maß, denn die beiden Exjesuiten wie P. Gazzaniga hätten unbeanstandet
ähnliche Bücher wie er, ja noch gottlosere, zitieren dürfen, übergeht
MÍgazzi mit einer assoziativen, belehrenden Bemerkung: ,,Doch andere
Katholische Schriftsteller haben vor J'ahren ebensolches gethan; sie ha-
ben sogar einen Spinozc, einen Hobbes angeführet, wie? wenn einem
von diesen Schriftstellern, durch welche der Verfasser einen Fehler zu
entschuldigen suchet, seinen Schülern den Spinozø angerathen hätte
(sic!), damit sie in denselben die Beste Beweiße für das Dasein eines
nothwendigen ewigen und unendlichen Weßens aufsuchten? Denn dießes
Daseyn hat Spinonza geometrisch und siegreich Bewießen, würde er
nicht sagen: dieße Schriftsteller haben hierin fahls ihren Zweck ver-
fehlt?"lo Spinoza würde das unendliche Wesen, dessen Dasein er bewie-
sen hat, mißbrauchen, indem er sagt, dieses \Mesen sei die Welt selbst,
Ebenso würde less die Evangelisten mißbrauchen, indem er sagt, sie hät-
ten eine ganz andere Religion als die katholisdre ist, in ihren Schriften
aufgezeichnet.
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V. 2. 2. 5.,,Unkìrchliche" Einstellung

Die Diskussion um die Verbindlichkeit oder Nichtverbindlichkeit kirchli-
cher Lehrentscheidungen nimmt in diesem Prozeß, bei dem es wesent-
lich um die Anerkennung oder Ablehnung bzw. Umgehung des bischöfli-
chen Lehr- Hirten- und Richteramtes geht, einen zentralen Platz ein.

V.2.2.5. 1. De¡ Index

Kardinal Migazzi wendet sich gegen Stögers Einstellung zum Index, die
dieser auf Seite 55 folgendermaßen äußert: ,,\Menn demnach die Frage
aufgeworfen wird, ob die Bücher, welche in dem Verzeichnis der ver-
botenen enthalten sind, wirklich vor Fehlern strozen, so mus dieses
vielmehr aus der Untersuchung dieser Bücher selbst, als nach dem blo-
ßen Ansehen des Verzeichnisses beurtheilet werden"l. Diese Forderun-
gen würden ein weites Tor zur Verführung der Jugend aufstoßen,

Stöger, der mit großer Mùhe seinen Buchtext allgemein formuliert hat-
te, da er vermutlich mit einer eher oberflächlichen Zensur Migazzis -rnan denke nur an die Bemerkungen BaÍtensteins über den Kardinal2

- gerechnet und deshalb ,,Gefährliches" in die Anmerkungen verarbei-
tet hatte, öffnet bei diesen Punkten der Anklage in der Verteidigung sein
Visier und äußert direkt seine Ansichten. Der Index der verbotenen Bü-
cher verhielte sich nach den Regeln der Quellenkritik zu den verbote-
nen Büchern wie die Schriften des heiligen Cyrillus zu den Aussagen
Neslo¡s. Genauso wie man die Häresie direkt aus den Schriften Nesfo¡s
nachweisen und sie mit den Thesen des heiligen Cyrillus vergleichen
müsse - Slöger folgte hier bei der Sicht des Konzils von Ephesus wie-
der Louis Ellies Du Pins - müsse man untersuchen, ob im Index der
verbotenen Bücher soÌche enthalten seien, die wirkliche Irrtümer enthiel-
ten: ,, . so muß man dieses vielmehr durch die Untersuchung als durch
das bloße Ansehen des Index entscheiden"a. Würde er etwas Falsches
behaupten, müsse der umgekehrte Satz richtig sein: enthielten alle in-
dizierten Bücher Irrtümer, müßte man das durch das bloße Ansehen des
Index und nicht durch eine kritische Untersuchung der Bücher entschei-
den. ,, , , wenn ich so was vorbrächte, würden mich alle Kritiker dar-
über auslachen als einen Geschichtsschreiber, der nicht einmal weiß, daß
man den Urquell zu Rathe ziehen müsse"5.

Zur Verteidigung seiner Thesen führt Slöge¡ mehrere Beispiele ge-
gen das kirchliche Lehramt an: Zuerst behandelt er - wieder nach der
Vorlage von Louis Ellies Du Pin6 - die Briefe des Papstes Honorius I. an
Sergius, Die Kardinäle Baronius und BeJla¡min hätten nachgewiesen, daß
Honorius I. in seinen Briefen an Sergius keine monotheletischen lrr-
tümer geäußert hätte, obwohl er deshalb von der sechsten allgemeinen
Kirchenversammlung, dem Konzil von Konstantinopel, verurteilt worden
war7, ,,Man wird wohl diesen so vielen Vätern ohne Zweifel ein größeres
Ansehen zugestehen müssen ,als anderen Privatzensoren, Gleichwie man
sich also in dergleichen Fällen an den von den Kirchenversammlungen
wider die Bücher gemachten Ausspruch halten muß, es sey denn, daß
man nach den Regeln einer richtigen Auslegekunst gemäß anders schlü-
ßen müsse Ebenso wären auch die U¡teile der Zensoren solange
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gültig, bis man nicht nach den Gesetzen der Auslegungskunst zu ande-
ren Urteilen gelangte. Mit einigem Selbstbewußtsein fügt Stöger hinzu:
wäre es den Kardinälen Ba¡onius und Bellarmin erlaubt gewesen, ihre
fundierte, begründete Meinung vorzutragen, so müsse es auch anderen
Gelehrten erlaubt sein, ihre Beweise ohne Bitterkeit vorzulegen und
aufzuzeigen¡ wenn die Zensoren bei der Verurteilung dieses oder jenes
Buches geirrt hätten. ,,Man wird doch die Entscheidungen der Bücherrich-
ter nicht für Orakelsprüche halten wollen. Sie können aus Unwissen-
heit, Unachtsamkeit und Vorurtheilen der Schule, über welche sich ihre
Kenntnisse oft nicht erstrecken, irren, und auch durch Leidenschaften da-
zu verleutet werden, die Bücher gewisser Verfasser zu verbiethen"0.

Dann weist Stöger auf das Fehlurteil gegen Galileo Galilei hin und
fügt daran zwei groteske Beispiele aus der Praxis der Indizierungen mit
genauen Literaturangabenlo. Ein Zensor hätte den Satz ,,virgo facta est"
als anstößig gefunden und ihn unter die häretischen Sätze eingereiht,
ein anderer hätte die Verse des Romulus Paradisus beanstandet, da das
Wort Paradies in toskanischen Versen ebensowenig vorkommen dürfe
wie die Worte Himmel, Verhängnis etc. Schließlich kommt er noch auf
die besonderen Eigenarten des römischen Index zu sprechen: es würden
in ihm alle Bücher verboten, bei denen entweder der Autorenname
oder der Name des Zensors oder die Angabe des Druckortes fehlten.
Auch würde der Index Bùcher veLwetfen, ,,in denen Grundsätze Katho-
lischer Männer und ganzer Staaten vorkommen, die den Grundsätzen des
Römischen Hofes nicht recht anständig sind. unsere Censoren sind
in Beziehung auf den Römischen Index nicht so engstirnig, daß sie nicht
öfters den freyen Verkauf und Gebrauch solcher Bücher, die doch in deni
Römischen Index verbothen sind, gestatteten"ll.

Da er, Stöger, seinen Schülern sichere Regeln zur rechten Beurteilung
ve¡botener Bücher geboten hätte, könr,re man ihn nicht der llnlclughcit
oder der Unbesonnenheit bezichtigen, Sarkastisch meint er: fMenn es
auch seinen Schülern nicht erlaubt wäre, verbotene Bücher zu lesen oder
das Ansehen des Index zu bezweifeln, ,,so ist ihnen doch nichtsdestowe-
niger erlaubt zu wissen, was Van Espen und anderen Katholischen Schrift-
stellern, deren Schriften sie ja lesen dörffen, über den Index der Ver-
bothenen Bücher erinnert haben"12. Gerade die Regeln, die Sföger den
Studenten über den Index gegeben hätte, würden ihnen helfen, sich ein
Urteil zu bilden, falls sie selbst einmal Zensoren würden. Aber sie könn-
ten auch daraus erkennen, wie man über sie urteilen werde, wenn sie
nicht ihre Pflicht erfüllten, ja diese Betrachtung würde sie anspornen,
ihre Pflichten ernst zu nehmen. Und schließlich würden sie aus der Index-
abhandlung lernen, warum Bücher, die woanders verboten wären, in ,,un-
serem Staat" erlaubt seien.

Mit dieser Verteidigung lieferte Stöger dem Kardinal den Beweis für
die Behauptung, er sei hochmütíg. MÍgazzi nimmt in der ,,Refutation" an-
fänglich sehr vorsichtig zum Thema des römischen Index Stellung, Er
schreibt zuerst nur, Sföger würde seinen Fehler an der in der ,,Introductio"
gemachten Aussage über den Index gar nicht erkennen¡ er würde ihn in
der Verteidigung vielmehr noch rechtfertigen. Jungen Leuten sollte man
solche ,,unbestimmte Worte" über den römischen Index gar nicht sagen,
da sie ihn verächtlich und ùberflüssig machten. Es sei eine Frage, ob man
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wirklich imme¡ auf die erste Quelle zurückgehen müßte, und ob diese
Regel der ,,Hermeneutik" ausnahmslos und unbeschränkt in einem Lehr-
buch stehen sollte; der Verfasser schrieb schließlich nicht für Gelehrte
und ausgemachte Kenner der Kirchengeschichte. Hier ligte Migøzzi bos-
haft hinzu: ,,Ich zweifle, ob sich ein einziger von allen dießen entschlie-
ßen wird, seine Anleitung zu lesen, wenn ihn nicht besondere Umstände
dazu nöthigen"13.

Stöger selbst würde in der ,,Introductio" einräumen, man müsse sich
mit der zweiten Quelle begnùgen, wenn man nicht zur Primärquelle vor-
dringen könne, Ja, man riefe viel Unordnung hervor und öffne angelweit
,,ungereimten Folgerungen" Tür und Tor, wolle man behaupten, ein jeder
müsse sich nach selbständiger Prüfung über ein Buch d,as eigene Urteil
bilden. Nun war Migazzi beim eigentlichen Thema angekommen: ,,wie?
wenn einige noch weiter giengen und diese Regl auch in dem falle beob-
achten wolten, wenn etwa Bücher oder Schriften von allgemeinen Kirchen-
versammlungen für Ketzerisch oder sonst für fehlerhaft gehalten und als
solche feyerlich verdammet und verworfen worden sind?"14 Es könnte
ja geschehen, daß man nach den Regeln der Hermeneutik sogar zu ande-
ren Urteilen gelangte als zu jenen, die allgemeine Kirchenversammlungen
über diverse Bücher ausgesprochen haben? Der Verfasser gäbe das auch,
entsprechend seinen Thesen, konsequenterweise zu. Stöger spräche in
seiner Verteidigung von Honorius 1,, seinen Briefen an Sergius und dem
Anathem des dritten Konzils von Konstantinopel. ,,Ich muß bekennen,
daß ich diese Worte in der Vertheidigung nicht ohne Entsetzen gelesen
habe. Der Verfasser scheinet an diesem Orthe bis an den Gipfel der Kühn-
heit und de¡ Unverschämtheit gekommen zu seyn. So soll man denn also
sein eigenes Urtheil dem feierlichen Ausspruche der verehrungswürdig-
sten allgemeinen Kirchenversammlung vorziehen können, wenn von ver-
dammten Büchern und schriften die Rede ist?"15

Die fünfte allgemeine Kirchenversammlung (2. Konzil von Konstan-
tinopel, 583) habe die Schriften des Theodor von Mopsuestiø, des Theo-
doret von Cyrus und des lbcs von Edessa feierlich verurteilt. Was sage
Stöger zu diesem Konzil, das nur die Verurteilung dieser Schriften zum
Gegenstand hatte? ,,Dörfte er es wagen, dißen Machtspruch nach den Reg-
len der Hermeneutik zu widersprechen und also den Fluch einer allge-
meinen Kirchenversammlung auf sich zu laden? er könte es wagen, wen
er Kühnheit genug hätte, seinen eigenen Reglen zu folgen; aber als dan
hätte er dasjenige zu erwarten, was in 6ten Jahr Hunderte geschehen ist.
Man saehe alle diejenigen vor Schismatische und Abtrinnige Christen ian,
die sich weigerten, dem Ausspruche der Sten allgemeinen Kirchenver-
sammlung zu gehorchen , . ."16.

Was Sföger zu den Meinungen des Bo¡onius und Bellarmin sage, sei
falsch. Entweder hätte er ihre Schriften nicht gelesen, oder sie nicht rich-
tig verstanden. Weder Baronius noch Be.l/armin oder ein anderer Theo-
loge hätte sich jemals getraut, diese beiden Sätze miteinander zu lehren:
1, Das 6. allgemeine Konzil (3. Konzil von Konstantinopel, 681) hat die

beiden Briefe des Hono¡ius tatsächlich geprüft und sie als ketzerische
Briefe verurteilt.

2. Man könne ohne Rüd<sichtnahme auf das Konzil diese beiden Briefe
als katholisch beurteilen.
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Eine dieser beiden Thesen würde immer abgelehnt und so entferne sich
Stöger von Bc¡onius und Bella¡mini ,,Wenn er ja einige finden will, die
vielleicht in diesen Punkte seiner Meinung gewesen sind, so muß er sie
unter denjenigen aufsuchen, die in vergangenen Jahr Hunderte die be-
kannten 5 Sätze von der Seeligmachung und von der Gnade Jesu Christi
in dem Buche des Jansenius nicht finden konnten oder nicht finden woll-
ten, wie sie die Päbste lnnocentius und Alexonde¡ in demselben gefun-
den haben"17.

Nachdem er sföger auf diese weise deutlich des heimlichen Jansenis-
mus geziehen hatte, wandte sich Migøzzi den Fehlentscheidungen und
Fehlurteilen de¡ römischen Indexkommission zu. Die Konsequenzen, die
Stöger daraus zöge, wären unsinnig. Deshalb, weil es fehlende und un-
wissende Richter gäbe, sollte man keinem Gerichtshof der Welt mehr
gehorchen müssen? ,,Jedermann weiß, wohin derley grundsäze führen
können und daß sie fürnehmlich in einer Anleitung für junge Leuthe gar-
nicht sollten angebracht werden"18.

V.2.2.5.2. IJ nÍehlbarc Entscheidungen des Konzils?

MìgazzÍ lastet es Stöger an, er bezweifle auf Seite 57 seines Buches, daß
man aus den Schriften des heiligen Cyrill von AJexcnd¡ien den nestoriani-
schen Irrtum beweisen könne, Man müsse nach Sföger aus den Schriften
des Neslo¡ dessen tatsächliches Ketzertum feststellenlo. Der Kardinal
fragt in diesem Zusammenhang zuerst, welch andere Schriften als jene
des heiligen Cyrillus die Erkenntnisse über die häretischen Aussagen Ne-
sfo¡s beinhalten sollten? Es könne Stöget doch nicht unbekannt sein, ,,daß
der H. cyrillus der vorsteher, ja der Hauptanführer und die Triebfeder
des ephesinischen Conciliums gewesen sey, in welchem Nesfo¡ius und
seine Irrlehren teyerlich verdammet worden: Und dennoch soll man aus

seinen Schriften keine sichere Erkenntniß von dieses Kezers Irrthümern
sich machen können? Es kann auch dem stöger nicht unbekannt sein, daß
Ka|vin und andere Irrgläubige Skribenten den Neslorius eines Fehlers
zu entschuldigen trachten und den H. Cyrillus und die übrigen h' h. Väter
des ephesinischen Conciliums einer Ubereilung zu beschuldigen." ,,Es ist
auch eine sonderbare sache, was große Bewegungen diese Stelle du Pjns
in Frank¡eich verursache und mit welcher Standhaftigkeit und welchem
Ernst von der gallikanischen Kirche man wider ihn zu Werke gegangen

seY"20'
Hier wäre anzumerken, daß Du Pin in seinen kritischen Konzilsdarstel-

lungen im Grunde seine These von der Fehlbarkeit päpstlicher und kon-
ziliarer Entscheidungen, insofern diese nicht von der Gesamtkirche ange-
nommen würden, beweisen wollte. ,, . une règle infallible de la Foi",
schreibt Du Pin, ,,(est) la Doctrine de l'Eglise Universelle, qu'elle a reçu
des Apôtres par Traditiolt"tt. , , car les décisions d'un Tribunal, qui
de l'aveu de tout le monde est infallible, sont bien plus certaines et plus
authenthiques que celles d'un Tribunal, que les uns cloient infallible et
les autres fallible; et qu'on peut croire fallible sans errer dans la Foi"22.

Es scheint sich die Marginalie fast zu erübrigen, daß sich von den Positio-
nen Du Pjns aus deutliche Bezüge zur protestantischen Doktrin ergeben,
wodurch Sfögers ,,ökumenische Tendenzen und Gesinnungen" sehr logisch
und einleuchtend werden23,
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Stöger verteidigt diesen Punkt der Klage ausweichend: Er beruft sich
dabei auf Augustinus, der genaue Zitate aus den Werken jener Irrlehrer,
die er bekämpft, anführt, und damit die Schriften seiner Gegner auch als
Quelle erster Ordnung betrachtet. Als nächste Autoritäten zitiert Stöger
P, Gervasio ,,vormahliger Lehrer auf unserer Universität, nun ,aber Bi-
schof"za und P. Bertieri. Wenn sie behaupteten, daß Nesfo¡ zwei Perso-
nen in Christus Jesus angenommen hätte, so würden sie ihre Beweise
mit den Schriften Nesfo¡s begründen, Erst dann würden sie die Ansichten
des H. Cyrillus anführen. ,,Es wird mir mit Unrecht zugemuthet, daß diese
meine Worte sogar den Nesfo¡ einigermaßen vom Irrthume freisprechen,,2s.

Als weitere Autorität für seine methodischen Ansichten nennt er Fleury,
dessen Referat über Simon den Zauberer und andere lrrÌehrer nicht als
Quelle zu betrachten sei. Auch Augustinus würde nicht verlangen, daß
man alles, was er schreibe, unbedingt annehme, sondern nur das, wovon
man überzeugt sei, daß er nicht irre, Er, Stöger, hätte ja die Glaubwürdig-
keit des H. Cyrillus nicht bestritten, sondern nur verlangt, daß man sie
durch die Gegenbeweise aus den Schriften Nesfo¡s verifiziere, So wie die
Freidenker die Glaubwürdigkeit der Evangelisten anzweifelten und ähn-
lich, wie ihnen die bedeutendsten Apologeten nicht antworten könnten,
man müsse die Evangelisten eben als unbedingte Autoritäten annehmen,
sie müßten vielmehr deren Glaubwürdigkeit durch innere und äußere Be-
weise erhärten, ebenso seien auch die Schriften des heiligen Cyrillus zu
behandeln, ,,um sich nicht etwa bei den Vertheidigern des Nesfo¡jus lächer-
lich zu machen"26. Calvin und Bcsnage hätten nicht geirrt, wenn sie die
werke des heiligen cyrillus für die Lehre des Nesfo¡jus nicht als euelle
angesehen hätten. Sie hätten aber geirrt, als sie Nesfo¡ gegen die Regeln
der Interpretation von der Ketzerei freisprachen und grob gefehlt, als sie
f.ir Maria die Namen ,,Gottesgebärerin - Christusgebärerin" ablehnten.

MigazzÍ beharrt jedoch darauf, Stöger würde die Glaubwürdigkeit des
Cyrillus, der auf dem Konzil von Ephesus den Papst vertreten hätte, be-
zweifeln und ihm ein Fehlurteil unterschieben. ,, . . so weiß ich nicht,
was wir von allen derley Verdammungen, welche in so vielen allgemeinen
Kirchenversammlungen und in einigen von der ganzen Kirche angenoh-
menen Päbstlichen Bullen und Konstitutionen vorkommen, dencken sol-
len?"27 Die Schüler des Verfassers werden das noch weniger wissen und
deshalb wären diese Passagen ,,sehr verdächtig"; das Beispiel mit dem
H. Cyrillus sei übel, vermessen und ,,schimpflich". Wenn man 'den Text
in der ,,Introductio" genau lese, werde man finden, daß er weit mehr
aussage, als was der Verfasser in seiner Verteidigung zu meinen vorgebe.

V.2.2.6. Zur Rezeptìon jansenistischer und protestantischer Litero.tur

Wir haben bereits in dem Kapitel ,,antidynastische Einstellungen" die
schwerwiegenden Einwände behandelt, die Kardinal Migazzi gegen den
lobenden Kommentar Stögers zu den Büchern ,,De la puissance ecclésia-
stique et politique" und ,,Historia Conciliorum generalium in 4 libros di-
stributa" (Paris 1693) von Edmund Rìcher erhoben hatte. Aus der Serie
der von stöger genannten jansenistischen Auto¡en konzentrierte sich die
Klage des Kardinals vor allem auf Louis Ellies Du pin und Johannes
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Launoy, die Stöger mit den freundlichen Gesinnungen, die Matthias
schröckh diesen schriftstellern entgegenbtachtef, beu¡teilt hatte. Du Pjns

,,Geistliche Bibliothek" - so schrieb Migazzi - sei in Rom, in Paris und
an anderen Orten als ,,Verdächtiges, vermessenes, irriges und an die Ket-

ten Mal in diesem Prozeß die Thesen Du Pins angegriffen und zurückge-
wiesen.)

Weiters heißt es in der Klagschrift, es würde Stöget mißfallen, daß Du
Pjn seine Lehren öffentlich widerrufen habe. stöger wùrde vielmehr ùber
die Irrtümer Du Pins ein tiefes Stillschweigen beibehalten und sich über
ihn nur in panegyrischen Ausdrücken ergehen,

Von launoy schrieb Migazzi, kein vernünftiger Mann könne ihn von
eine¡ ,,ausschweifenden Freiheit lossprechen"s. ,,Das ist wie mir dünkt"'
antwortete stöger, ,,etwas übertrieben. Denn ob ich gleich nicht alle seine
Aussprüche auf mich nehmen wolte und zugestehe, daß er manchmal zu
weit gegangen sey: so verbeut mir doch mein Gewissen in (sic!) einer aus-

schweifenden Freyheit , . zrt beschuldigen"4. Man hätte lieber fragen sol-
len, ob er das, was er an Du Pin gelobt hat (nämlich, daß er ,,die Fabeln
aus der Geschichte so unerschrocken verwiesen . . , ein aufrichtiger Freund
der Geleh¡ten und der Wahrheit war")s, zu Recht gelobt habe.

Bezüglich der Anklagen Migazzis wegen der Darstellung Du Pins stellte
Stöger fest, die Beschuldigungen würden mit seinem Text nicht überein-
stimmen, denn er habe Du Pjn kritisch behandelt. Er habe geschrieben,
Du Pin sei gegen die Lehren Nesfo¡s zu nachsichtig gewesen, er hätte
den Bilderstreit bagatellisiert, und man könne wohl einsehen, wie schwer
es Du Pin gefallen wäre, nach den Anklagen Benignus Bossuefs seine
Thesen zu widerrufen. Auch würde Migazzi unrichtig behaupten, Stöger
habe referiert, Du Pin sei wegen einiger gallikanischer Auffassungen so

hart behandelt worden. Auf Seite 100 stünde in der ,,Introductio"' die Rö-
mer wären gegen Du Pin aufgebracht, die Franzosen ihm geneigt gewesen.
Außerdem würden die Bücher Du Pins und launoys öffentlich verkauft
und, um seiner Argumentation auch noch einen persönlichen Akzent zu
geben, bemerkte er: ,, . und die Bibliothek des Du Pin wurde auch

auf Veranstaltungen des Wienerischen Consistoriums unter den Büchern
des verstorbenen Chormeisters Benedino veräußert"0.

Vergleicht man diese Verteidigung mit Stögers Beurteilung Du Pins
in der,,Introductio", so kann man trotz aller Versuche, die Biographie
dieses Franzosen mit Licht und Schatten zu versehen, seine große Sym-
pathie für diesen Mann kaum überlesen. In der ,,Einleitung" steht: ,,Man
glaubte (sicl) Du Pin habe . . von dem nestorianischen Lehrsatz zu
nachsichtig geurtheilet; und angezeiget, daß die Streitigkeiten über die
Verehrung der Bilder nicht von äußerster Wichtigkeit gewesen seien.
Da er also die Verdienste der heil' Väter zu schmälern schien: hat er
sowohl den sämtlichen minder Gelehrten als auch dem großen Bossuet,
. . ,, gänzlich misfallen, und er wurde von diesem sehr scharf angekla-
get. Du Pin vertheidigte seine Sachei jedoch vergeblich; der Erzbischof
Hailaeus verdammte seine Bibliothek öffentlich, und er wurde dadurch
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gezwungen, verschiedene Stellen seines Werkes auszulegen, zu verän-
dern und zu widerrufen. Indessen leuchtet es überall hervor, daß er
dieses wider seine Natur und sein Gewissen gethan hat. Uibrigens hat
dadurch weder das Werk, noch der Verfasser seine Achtung verloren.
Dieser Íruchtbare, ungemein aulrichtige SchrìÍtstellet hat sich durch die
Stifuke seine¡ Beweise, du¡ch seine fliesende Schreibart, seÍne vielen Ein-
sichten, seinen Ieinen Witz und seine scharÍe Beurtheilungskraft vor øl|en
uebrigen ausgezeichnet" 7.

Stöger hatte bei seiner Rechtfertigung über Richer, Launoy und Du pjn
angemerkt, man müsse diese Autoren objektiv sehen. Jeder hätte seine
Fehler, aber bei jedem stünde auch viel Gutes, und auch Katholiken,
u, a. Bonaventura Racine (ein ebenfalls jansenistisch-orientierter Schrift-
steller, Anm. d. Vf,)8, hätten ihn gelobt. Und zu Racine fügte Slöger noch
hinzu, er hielte jeden für einen Katholiken, von dem nicht das Gegenteil
erwiesen seie.

Darauf bezog sich Mìgazzi in der ,,Refutation": würden Hadrian Bo.iLjet
und Rocine die Werke Du Pins und Lcunoys schätzen, müßte man sie
ebenso wie Slöger tadeln, dessen Einwand, man verkaufe diese Bücher
bei öffentlichen Versteigerungen (2. B, bei Liquidationen von Büchernach-
lässen des Wiener Konsistoriums) nicht stichhältig sei. Es sei etwas an-
deres, schlechte und gefährliche Bücher öffentlich zu verkaufen, als junge
Leute auf sie aufmerksam zu machen und die Fehler dieser Bücher zu ver-
decken.

Zur Bibliographie der profesfantischen Literatur, die Sföger ja haupt-
sächlich in Anlehnung an Matthias Sch¡öckh und Chr. !V. F. \¡llalch verfaßt
hat, bemängel| Migazzi, daß Sföger nicht das bedeutende Werk von Bos-
suef über die Veränderungen der protestantischen Kirche genau bespricht.
Bossuet, der mit seinen Briefen an Leibniz zu Beginn des 18. Jahrhunderts
zu bedeutenden Unionsversuchen auch mit der orthodoxen Kirche Stel-
lung genommen hat10, verfaßte ein Buch über die Veränderungen der pro-
testantischen Kirche, Darin hat er sehr kritisch die Unterscheidungsmerk-
male zwischen katholischer und protestantischer Lehre festgehalten. Der
Kardinal beklagt, Stöger würde dieses Buch nur in einem kleingedruck-
ten Anhang nennen und, um den protestantischen Schriftstellern zu schmei-
cheln, Bossuef nicht genau behandeln, ja ,,daß er so wenig Kenntniß von
den trefflichsten sowohl alten als neuen Verfassern der geistlichen Hi-
storie habe oder haben wolle"11. Sogar die mäßigsten protestantischen
Schriftsteller würden,,schwärzeste Verleumdungen" gegen die katholische
Kirche publizieren. Georg und Franz Walch, Kaspar Sagittarius, Matthäus
PfalÍ, Franz Buddaeus seien in Wien feierlich verboten und es gäbe eine
Menge katholischer Schriftsteller, die Sföger nicht erwähntelz, ,, . . wenn
man aber die Katholiken gegen die Protestanten halten will, so übertref-
fen sie in dem Ganzen sowohl in der Gelehrsamkeit als in de¡ Menge
die Protestanten"ls. Man solle die Centuriatoren mit Caesar Ba.ronius
vergleichen; ebenso wären bedeutende Autoren wie Ludwig de soint Mcr-
lfte, Carl Le Cointe, Petrus Claude Fontenay, Petrus Brumoy und Franz
Berthierla für die französische Kirchengeschichte zu nennen gewesen; für
die einzelnen deutschen Kirchen gäbe es Beschreibungen der Erzkirchen
von Köln, Mainz, und Trier und die bedeutendsten Bücher von Carlo Cc-
rcffc, Marcus Hansiz, Sigismund Ca,IIes und Aegidius Htlnniusrs. Als be-
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sonders schwache Punkte von sfögers Bibliographie bezeichnet Migazzi
die Werke zur Papstgeschichte und Hagiographie' Stöger würde die Bü-
cher von Claude de Saumais (Salamazius) und Archibald Bowe¡ anführen,
,,deren Unverschämthet und Verläumdungen von den mäßigsten und be-
scÌ¡eidenen Protestanten selbst nicht gebilliget werden"16 und die Werke
von Anton Sandin und wilhelm Buriusr7 überhaupt nicht erwähnen, sehr
verübelte der Ka¡dina! stöger, daß er als hagiographisches Hauptwerk
Hadrian Baillets in Rom verbotene ,,Vies des Saintes", 12 Bände (Paris

1701) und 4 Bände (Paris 1724) anführt, jedoch Henschenius, Daniel Pa-

pebroch und die anderen Bollandisten, die ,,wegen ihlel Gelehrsamkeit
und Richtigkeit bei der ganzen gelehrten welt (verehrung und verwunde-

er würde Verdienste und Fehler der protestantischen Historiographen an-
merken wollen. und in Anspielung auf P. Gøzzaniga, der damals bereits
auf Befehl seiner Ordensoberen sich von der Jansenistenkorrespondenz
zurückzuziehen begann1o, führt stöger Gøzzanigas Bemerkungen über den
Gebrauch der protestantischen und verbotenen Literatur in dessen Traktat
,,De Deo" (Ausgabe 1770) an. ,,Und ich trug kein Bedenken . ,, die Schrif-
ten der Ketzer und auch vom Römischen Hofe Verbottener Bücher anzu-
zeigen, indem ich finde, daß dieses sowohl durch ihre Frömmigkeit als auch

Gelehrsamkeit berümte Männe¡ vor mir gethan haben, Was mein
Lob gegen die Protestanten betrifft, bestehet darinn, daß ich freymüthig
bekenne, daß es unter ihnen Männer gegeben habe, und auch noch gebe,

die sich durch ihre gelehrten Schriften in Bezug auf die Kirchengeschichte
einen g und durch ihren Lebenswandel liebens-
würdig könnte für seine Haltung viele Beispiele
aus der tentums anfùhren, und er beruft sich auf
Melchior Cenrls, daß man in historische Erzählungen keine Dichtungen mi-
schen sollte2l. Man sollte sich weder verleiten lassen, die unwahrheit zu
sagen, noch die Wahrheit zu verschweigen.

Ein zweites Motiv für seine protestantische Bibliographie ist seine öku-
menische Tendenz: ,,und so hofte ich auch zu bewirken, daß wenn ich
mich gegen die Protestanten billig bezeige, auch sie von ihrer Abneigung
gegen uns nachlassen werdenl beträgten sich die Protestanten auf mein
Beyspiel so gegen uns Katholiken und die Katholiken auch so gegen
Protestanten, so könnten sie vielleicht durch die Hilfe Gottes mit uns
in einem Schafstall vereiniget werden"22. Seine Thesen stützt er auf Mu-
Íøtoti, der lieber milde als bitter gegen die Irrenden schrieb; auf die
Sanftmut des heiligen AugustÍnus, der sich von der Wirkung einer nach-
drüchlichen und gemilderten Widerlegung auf das Gemüt des Gegners
viel mehr erwartete als von ,,Schimpf und bitte¡em Tadel"z3' Er schließt
daran das Beispiel des heiligen Dionysìus von Alexand¡ien, der mit seiner
geduldigen und maßvollen Diskussion über die Nepotianer gesiegt hatte.
Sein Betragen wäre ein Muster, ,,welches Theologen beständig vor Augen
haben sollten, wenn sie der Katholischen Kirche wahren Nutzen und ih-
rem Karakter ein rühmliches Ansehen verschaffen wollen"2a.
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Er könne anstatt der protestantischen Autoren - so plädiert Stöger wei-
ter - keine Katholiken anführen, da er nur solche genannt habe, die
allgemeine Kirchengeschichten verfaßten. Doch (und hier wird die Ab-
sicht deutlich) hätte er ja viele katholische werke in seinen Anzeigen über
die Hilfsmittel erwähnt, außerdem wollte er ja keine vollständige Biblio-
thek liefern. Hätte er das wollen, so hätte er auch nicht jene schriftstel-
ler, die Kardinal Migazzi erwähnte, genannt, ,,denn einige gehören zur
Patrologie und statt einiger übrigen würde ich vielleicht bessere, auch
Katholische schriftsteller angerathen haben"25. stöger betont sehr deutlich,
daß er Batonius nur maßvoll kritisiert hätte; hätte er ihn schärfer beurtei-
len wollen, wäre er in der besten Gesellschaft gewesen: der Bibliothekar
der Vaticana, Lucas Holstenius, habe bei Bo tgestellt,

Stöger, dem vorgeworfen wurde, seine S Evange-
lium und der heiligen Väter gemäß, pariert auch die
Evangelisten zeigten die menschlichen Fehler und schwächen der Apostel,
und ihre Darstellung entspräche auch den Forderungen der heidnischen
Geschichtsschreiber ihrer Zeit. Er hätte nicht die polemik gegen die
protestantische Literatur liefern können, sie gehöre in das Fach der theo-
logischen LÍteraturgeschichte.

Zu Baillet bemerkt er, daß man ihn im ,,Dictionnaire Janseniste,,2ô aus
bekannten Gründen heruntergesetzt habe; wenn bei ihm auch Fehler vor-
kämen, so seien gelehrte Katholiken der Ansicht, daß er in seiner Art
erstrangig wäre. Er sei zwar in Rom und anderswo - nicht jedoch in
wien - verboten und würde auch bei öffentlichen Lizitationen verstei-
gert' Bei den Bollandisten fände man zum Teil sehr genaue historisch-kri-
tische Arbeiten, manche von ihnen würden aber wahres und Falsches
miteinander vermischen. rv1/enn man die Bollandisten anführe, müßte man
Papebroch erwähnen, der die Erzählung von der Taufe des Konstantin
durch Papst sy/vesfer 1. zu den Fabeln zählt, der die Donatio constantini
als Fälschung betrachtet, am schweißtuch und an der Existenz der heili-
gen Veronìka überhaupt zweifelt, ,,welcher sich weigert, diese fromme Mei-
nung anzunehmen, daß die Antwerpner die vorhaut unse¡es Erlösers in
verwahrung haben oder daß der Prophet E.lios den orden der Karmeli-
ten gestiftet habe"27. Es hätten deshalb die Karmeliten auch durchgesetzt,
daß man zwar nicht in Rom, aber doch woanders, einige Bände dei pope-
b¡och verboten habe, wären alle Bollandisten so gelehrt gewesen wie
er, müßte man ihre Werke empfehlen.

Kardinal Migazzi gesteht in seiner ,,Refutation" stöger und seiner ver-
teidigung keine einzige haltbare These zu. wiederholend betont er, slö-
ger hätte die negative sicht der Katholischen Kirche durch die protestan-
ten hervorheben wollen dieses gehöret auch zu den Tugenden eines
guten Geschichtsschreibers, daß er immer die wahrheit ohne alle Galle und
Bitterkeit nacherzähle Es sei ganz unnötig, alle diese Abhandlun-
gen anzugeben und diese unkatholischen und ,,bissigen,, Schriften her-
vorzuziehen und ihren wert bis ins unendliche zu vergrößern. Das hätte
kein einziger Theologe oder gar Kirchenvater, auf die sich der verfasser
ununterbrochen b de iner an-
deren Stelle sind de keit wi-
derfahren lassen, n, hre Ge-
schicklichkeit lobe en da muß

118



man ihre Fehler, Hauptsächlich ihre Glaubensfehler, ihre verläumdungen,

tholiken machen,, können3l. Man könne das große werk der vereinigung
nicht auf diese Weise betreiben, denn so müßten die Protestanten den-

ken, ,,daß BeY der
Trennung bräuche,

ihre Aber zu den

alten und n Römi-

worden sind, meint Migøzzì, die studenten würden nichts verlieren' wenn

sie sie nicht kennenlernten, denn diese Bücher seien vom Römischen

Hof verboten worden und sie enthielten Begebenheiten, ,,die man lieber
selbst vergessen, als der unerfahrenen Jugend erzählen sollte"sa. Man
mag den Rlmischen Hof als Haupt aller Kirchen oder als Hof betrachten,

in Èeinem Falle würde es sich ziemen, daß man noch immer in der Haupt-
und Residenzstadt nach Büchern seufze, die entweder den Oberhirten oder
den Freund Ihrer Majestät so seh¡ verunehren ,,und die also entweder
die Frömmigkeit oder die Freundschaft Euer M beleidigen
scheinen"ss, Es gäbe genug bescheidene und , in denen

die wechselseitigen Rechte der geistlichen un rsten ohne

,,Galle und Bitterkeit" behandelt würden, aus Theologen
ihre Kenntnisse holen sollten, ,,wie schwer es sey, in derley Abhandlung
alle Partheylichkeit zu vermeiden und einen Theile vernünftig zu schmei-

cheln, ohne den anderen auf das empfindlichste zu beleidigen, zeigt leider
die Anleitung, von welcher die Rede ist"36.
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V. 2. 3. Persönliche Invektiven

Die persönliche Konfliktsituation zwischen dem Kardinal und seinem ein-
stigen Liebling aus den Anfängen des Wiener Alumnats ist weder aus
dem Prozeßverlauf noch aus der Argumentation wegzudenken. Beide ha-
ben einander sehr gut und genau gekannt und sie haben einander ziel-
sicher zu treffen und zu verletzen gewußt.

Neben dem Vo¡wurfl, Stöger würde seine Schüler zu¡ Lektüre (und da-
mit auch zur Annahme) häretischer Ansichten verführen, ihnen Gift rei-
chen, steht der andere, sfögers sprache sei der der Heiligen schrift und
jener der Heiligen väter nicht angemessen. Er würde im historischen Bild
der Reformation gegenwärtige Zustände meinen, wenn er schriebe, rach-
süchtige Leute würden unter dem Deckmantel der Religion ihre bösen

katholische Kirche ,,aufs höchste treiben"2, zweideutig sch¡eiben und küh-
ne' verweçlene Aussprüche über den römischen Index machen. Er würde
auf eine ,,wo nicht niederträchtige, doch gewiß auf eine übertriebene wei-
se"' den Protestanten schmeicheln, er sei in ihrem Lob charakterlos, Der
Kardinal wünschte Gemüt ,,auch in Ansehung
der katholischen S ch beflissen,, und er glaubé
nicht, ,,daß jemals er, noch weniger ein katho-
lischer Priester, w seiner Mutter, der Kirche,
nicht reißen wollte, so verdächtig geschrieben habe,,a. Stöger habe zu we-
nig Kenntnisse der älteren und neueren, trefflichsten geistÌichen Historien

würde er sie, wo er nur könnte, stets herabsetzen.
Wie wir in der Zusam

teidigungsschrift zeigen
dem Kardinal öffentlich
vorgehalten und ihn mit
als heuchlerisch, korrupt, rachsüchtig und lieblos charakte¡isiert, sondern
ihn auch als einen Menschen beschrieben, der einem das wort absicht-
lich im Mund verd¡ehe und einen anderen Sinn unterschiebe. Er wieder-
holte die Anspielung auf Migazzis reformerische Frühzeit mit dem Hin-
weis, die Bücher des verstorbenen chormeisters Bened.ino, unter denen
es auch jansenistische gegeben hatte, wären vom wiener consistorium
öffentlich versteigert worden. Migazzi hatte Benedino - wir haben dar-
riber bereits berichtet - 1760 von der Leitung des wiener Alumnats ent-
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hoben, weil man diesen (fälsclrlich) der Jesuitenfreundschaft geziehen hat-
teo,

Stöger wirft dem Kardinal Unehrlichkeit vor und identifiziert sich selbst
mit den Kirchenvätern; er beansprucht für sich die gleichen Rechte, die
die Kardinäle Bc¡onius, Bellsrmin, Cusanus, Gerson, NicoÌaus von CIe-
monge und die Kirchengeschichtsschreiber Fleury und Røcine innegehabt
hatten, als sie ihre Ansichten äußern durften. Ebenso legitimiert er die
Seriosität seiner wissenschaftlichen Bemühungen mit dem Nachweis, Mi-
gazzi messe mit zweierlei Maß: die Exjesuiten Sfeinkellne¡ und Storche-
nau, die Patres Gazzaniga, BertÍeri und Gervasio hätten in ähnlicher Weise
nichtkatholische Autoren herangezogen, sie aber wu¡den nicht belangt und
nicht verklagt,

Mit professoraler Genauigkeit notiert Stöger die entweder vom Kopi-
sten oder vom Autor gemachten Schreibfehler und will damit dem Kardi-
nal dessen Unwissenheit vor Augen führen. Schließlich bestreitet er die
Kompetenz Migazzis, die ,,Introductio" zu zensurieren, entschieden: darüber
sollten die Rezensenten urteilen. Stöger ruft vor dem Angesicht der kai-
se¡lichen Majestät den Kardinal mit den Worten Mwatoris zur Feindes-
liebe auf: mit dieser Liebe möge er den Ketze¡n gegenübertretenl

\Menn man diese gegensätzlichen, vott Ressentiments beeinflußten Stand-
punkte MigazzÍs und Slögers betrachtet, kann man kaum erwarten( man
denke dabei an das autoritäre und autoritative Selbstbewußtsein der Wür-
denträger des absolutistischen Staates), daß Kardinal MÍgøzzi die massive
Autoritätskritik Sfögers und dessen von der katholischen Glaubenslehre
abweichenden Thesen unbeantwortet hätte lassen können. Migazzi mußte
auf das Stichwort ,,Muratori" in Stögers Verteidigung antworten: Stöger
sei hochmütig, vermessen und verkleinernd, er werfe sich immer so gern
zum Richter auf, Und in stereotyper Aufzählung wiederholte der Kardinal
in der ,,Refutation" sämtliche persönliche Anschuldigungen aus der Klag-
schrift: Stöger spreche die Sprache der protestantischen Schriftsteller, schrie-
be eine Satire auf die katholische Kirche, die nicht nur in Wien, sondern
auch in Göttingen vorgelesen werden könnte, er hätte den Ton der Frei-
heit, wie die meisten modernen Philosophen, predige nicht nur politische,
sondern auch religiöse Tole¡anz und könne sich nicht mit den Vätern oder
anderen Theologen identifizieren. Er bringe als vernünftig denkender
Mensch ,,Schwachheiten" hervor, wende sich von der Wahrheit zu den
Fabeln und liebe die Finsternis mehr als das Licht. Er sei feige und ziehe
seine Meinung vor den Protestanten zurück; vor allem aber könne man
aus seinem Buch nicht erkennen, daß er ein katholischer Priester sei und
fü¡ die katholische Kirche geschrieben habe.

Muia Theresiø hätte sich bei der Lektüre dieser theologischen Proble-
me und der bei ihrer Darstellung abreagierten Emotionen kaum des Ein-
drudrs erwehren können, Kardinal Migøzzi würde seine Klagen aus al-
leiniger Sorge um die Bewahrung und um die Reinerhaltung des katho-
lischen Glaubens vor lrrlehren, ohne Parteilichkeit und Abneigung und
ohne mangelnde drristliche Nächstenliebe vorbringen,
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VI. AGITATIONEN UM DAS JOSEPHINISCHE LEHRBUCH DER
KIRCHENGESCHICHTE 1779_1788

Der Prozeß um die ,,Introductio in historiam ecclesiasticam N. T." war
mit einem Kompromiß beendet. Das lag ganz auf der Linie, in der Mariø
TheresÍa die beiden gegeneinander agitierenden Parteien von Jesuiten und
Jansenisten in Wien dirigierte, Einmal bevorzugte sie die eine, einmal
die andere Gruppe, um damit die Balance zu erzielenr,

Ferdinand Stöger dozierte unangefochten auf seinem Lehrstuhl an der
Wiener Universität, wo nun der theologische Studienplan Raufenstrauchs,
jährlich um ein Fach erweitert, durchgeführt wurde, und er las, ohne sich
besonders um die Kritik Migazzis zu kümmern oder um Erfahrun-
gen aus seinem Prozeß bereichert, genau nach seinen Instruktionenz. Nach-
dem 1779 die theologischen Studienpläne Rautenstrquchs zlrm erstenmal
komplett durchgeführt und dazu eine Regelung über das Abhalten von
Prüfungen erlassen worden war, bestimmten einzelne Zusatzdekrete nicht
nur eine veränderte Verteilung hebräischer und griechischer Sprachstu-
dien, sie unterstrichen auch die große Bedeutung kirchenhistorischer Vor-
lesungen für die staatsbürgerliche Erziehung des Klerus, Gemäß dem De-
kret von 1775 hatte der Kirchenhistoriker den gesamten Lehrstoff in vier
Epochen zu teilen und er hatte zu beachten, daß er den gesamten Umfang
des historischen Geschehens bis auf die ,,jetzigen Jahrhunderte und Zeiten"
vortrage. In diesem Zusammenhang wurde auch über den Endzweck alle¡
Geschichtskunde gesprochen. Der Kirchengeschichtsprofessor hatte seine
Studenten zur Tugend und zu erhabenen, für Kirche und Staat ,,ersprieß-
lichen Handlungen" zu ermutigen und seinen Vortrag mit lebensnahen Bei-
spielen aus dem Privatleben großer Männer zu illustrieren. Durch sie sollte
die Tugend des ,,Bürgers und Geistlichen" besonders günstig beeinflußt
werden. Das Dekret sprach weiter davon, d,aß diese idealistische Sicht der
Vergangenheit nicht in eine solche Idealisierung ausarten dürfe, daß die
historische Wahrheit verletzt werde. Deshalb sollte der Lehrer ,,die Fehler
dieser großen Männer sammt ihren Tugenden dergestalt beschreiben, daß
man sehe, man habe dadurch denen Zuhörers blos Beispiele zur Nach-
ahmung und Unterlassung darstellen wollen"3.

Als Joseph 1I. das Erbe der kirchlichen und pädagogischen Reformen
seiner Mutter antrat, wurde das Theologiestudium an den erbländischen
Universitäten einige Male verkürzt, die Wichtigkeit der kirchenhistorischen
Vorlesungen ersparte ihnen jegliche Reduktiona.

Nach dem Erlaß des Toleranzediktes und der damit verbundenen weit-
aus freizügigeren Handhabung der Zensurs, verließ auch Ferdinand Sfö-
gers ,,Introductio" gebunden die Magazine Trattnets und wurde öffentlich
verkauft. Das wußte zumindestens der Nuntius nach Rom zu berichteno,
Als sich Joseph II. L7B3 entschloß, den Plan des Generalseminars, wie ihn
Kaunitz 1773 für die Priesterausbildung entwickelt hatte, zu realisieren,
wurde dieses Faktum publizistisch vorbereitet und berücksichtigt. Die ,,Nou-
velles Ecclésiastiques" hatten schon 1779 nach der außerordentlich lobenden
Besprechung von Sfögers Kirchengeschichtslehrbuch ihre europäischen Le-
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ser von Utrecht bis Petersburg und von Paris bis Florenz und Rom in ihrer
authentischen Sicht über den Prozeß des Kardinals Migazzi gegen Fer-
dinand Slöger informiert?. 1782 brachten Schlözers Staatsanzeigen in Göt-
tingen die Geschichte des Wiener ,,Priesterhauses"s, der 1783 ein Pa¡allel-
bericht in den ,,Nouvelles Ecclésiastiques" folgte0. 1784 hatten die aufgeklär-
ten Journalisten des Königreiches Preußen die Nachrichten vom Prozeß
Stögers aufgenommenlo, ja Friedrich von Nicolai hatte den Professor in
Wien soEar besucht und war mitten unter den 60 Zuhörern in seiner Vor-
lesung gesessenll. Nicolai beschrieb Stöger als gelehrten, sehr moderaten
Geistlichen, der menschenf¡eundlich denke und fleißig daran arbeite, um
seine Kenntnisse beständig zu vermehren. Da er die Schwierigkeiten um
die Erstellung eines kirchenhistorischen Lehrbuches an den österreichischen
Universitäten nicht kannte, wunderte er sich sehr, daß Sföger in seinen
Vorlesungen den Lehrstoff langsam diktierte, Bei allem Wohlwollen, das
der Norddeutsche Besuche¡ dem aufgeklärten Wiener Professor entgegen-
brachte, wenn er von Slögers ,,Introductio" meinte, sie würde die ande¡en
katholischen Bücher ùbertreffen, schrieb er doch, die Katholiken müßten
immer unvollkommene Kirchengeschichten verfassen: ,,Denn wenn die
Kirche beständig unfehlbar seyn und gewesen seyn soll, wie ist es mög-
lich, eine unpartheyische Geschichte derselben zu schreiben?"12.

Auch die ,,Osterreichische Biedermannskronik" gedachte der vielen Krän-
kungen Stögers und lobte ihn ob seiner standhaften Gesinnungents' 1785
hatte Wiffolc, der jansenistische Redakteur der ersten ,,Wiener Kir-
chenzeitung",stöger der Wiener Offentlichkeit vorgestellt. Er versuchte,
den ,,verrufenen Rigoristen" zu rehabilitie¡en und zitierte Sfögers Urteil
über Bonaventura Rccine, dessen Kirchengeschichte der Schottenpater Mein-
rad Lichfensfeiner ins Deutsche übersetzt hattela. Zu Beginn des Jahres
1786 hatte Joseph lL die Reform der Universität Löwen, insbesondere die
der Theologischen Fakultät, und die Einführung des Generalseminars in
den Niederlanden beschlossen, Es erscheint uns sehr sicher, daß der Prä-
sident der Studienhofkommission, Baron Gottfried Van Swiefen, Stöger
be¡eits längere Zeit für ein wichtiges Amt zur Durchführung der Studien-
refo¡men bestimmt hatte, 1786 war auch die deutsche Ubersetzung von
Sfögers ,,Introductio in historiam ecclesiasticam N, T." bei Johann MösIe
in Wien und Leipzig erschienen und in Friedrich von Nicolais ,,Allgemei-
ner deutschen Bibliothek" sehr positiv rezensiert worden15, Im Sommer
1786 berichtete der strenge Jansenist Kaspar Kør|, er war Nachfolger Sfö-
gre¡s als erster Kustos der Universitätsbibliothek, nach Utrecht, Stöget
würde mit seinen Mitprofessoren Schqnza und GjJfschüfz und den Zöglin-
gen des Generalseminars häufig das Theater besuchen, er würde alle Schau-
spieler und deren Vorzüge und die Fehler, die sie in jedem Stück machten,
kennen. ,, . . . c'est qu'on veut plaire au grand monde, et ne pas passer
pour rigoriste, et par là se tenit la porte ouverte pour monter à plus gran-
des charges .", meinte Kaspar KarI resigniertlo. Interessante¡weise wird
knapp nach der Ernennung Sfögers zum Studiendirektor der Theologischen
Fakultät und zum Rektor des Generalseminars in Löwen die Einführung
eines kirchenhistorischen Lehrbuches an den erbländischen Universitäten
wieder aktuell. Franz Stephan Rculensf¡ouch hatte noch vor seinem Tod
für die ungarisdren Universitäten das protestantische Lehrbuch der Kir-
drengeschichte von Johann Matthias Schröckh für den Unterricht verbind-
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lidr vorgesdrrieben, Nun erschien am 23. August 1786 die kaiserliche Reso-
lution, das Kompendium Sch¡öckl¡s sei an allen Theologischen Fakultäten
in den Erblanden zu verwendenlT. Noch in den Universitätsferien, am 7. Ok-
tober 1786, protestierte Kardinal MÍgazzi gegen diesen Befehl. Die Reli-
gions- und Kirchengeschichte stünde mit den ,,ächten" Glaubenslehren in
genauer Verbindung, sie mùßte als richtiges Fundament behandelt wer-
den, wenn nicht alles auf einen Umsturz hinauslaufen sollte, Die Tenden-
zen des Schröckhschen Buches bei der Reformationsdarstellung, in der Ge-
schichte der Päpste und Bischöfe, in der Sicht de¡ ökumenischen Konzile
werde ,,bei der ohnehin, besonders in unseren Zeiten so neugierigen Ju-
gend den übelsten und verderblichsten Eindruck machen; sie wird die Schü-
ler mit verdammlichen Vorurtheilen befangen, sie wird diese in solche
Zweifel, in solche UnwissenheÍt, wo sie die Wahrheit zu finden haben,
versetzen, daß daraus nothwendig Irrthum und endlich Unglauben selbst
entstehen müssen"18, Da es sehr schwierig sei, die Darstellungen und The-
sen Sch¡öckfts zu verbessern, plädierte der Kardinal, das bekannte Bre-
via¡ium von Laurenz Berti oder das Buch des Jesuitenpaters Dionysius
Pettau als Vorlesungsbehelf zu verwendenlo. Baron Gottfried Van Swiefen,
dem der Kaiser diese Eingabe zuschickte, setzte sich außerordentlich ein-
gehend aber auch sehr eindeutig mit den Positionen von Kardinal Migazzi
auseinander. Er schrieb: Der Kirchengeschichtsunterricht angehender Geist-
licher sei für den Staat äußerst wichtig und deshalb müßten den Theologen
richtige und reine Religionsbegriffe, die wahren Beziehungen von Kirche
und Staat, die Entstehung ihres Berufes und die geistliche Gewalt aus de¡
Geschichte erklärt werden, Würde man das versäumen, ,, . steht wohl
niemals zu erwa¡ten, daß die Religion lauter, ohne verderbliche G¡und-
sätze werde gelehrt werden, daß der Klerus sich einer den Grenzen der
ihm verliehenen ganz geistlichen Amtsgewalt halten, Gesinnungen des
Bürgers annehmen und daß die Kollisionen zwischen der geistlichen und
der politischen Macht aufhören werden"zo. Kardinal MìgazzÍ würde kaum
die Bücher Berfis oder Pettaus kennen, sonst hätte er sie nicht vorgeschla-
gen; auch die von ihm genannten Bücher Bossuefszl wären keine Lehr-
bücher. Schließlich sei es, da die Kirchengeschichte aus Tatsachen bestün-
de, gleichgültig, ob diese von einem Katholiken oder von einem Prote-
stanten festgehalten würden. Auch sei es selbstverständlich, daß die von
MigazzÍ bei Sch¡öckh beanstandeten Themen (Heiligenverehrung, Bilder-
verehrung, Fegefeuer, Meßopfer, päpstlicher Primat, Ungleichheit von Bi-
schöfen und Priestern, Gebr,auch des Abendmahls unte¡ einer Gestalt,
Ohrenbeichte, Schädlichkeit der Konzile, ùberhäufte Kirchengebräuche, Ab-
lässe und Privatmessen, die Unfreiheit des Tridentinums) als Eigenarten
der protestantischen Kirche nicht nur von jedermann, sondern auch vom
angehenden Geistlichen durch die Kenntnis der katholischen Lehre unter-
schieden werden könnten. Da jeder, auch die angehenden Geistlichen, ein
Recht hätte, die Wahrheit zu kennen, müßten die Theologen, würde man
die Einwände des Kardinals berücksichtigen, den großen Nutzen des Kir-
chengeschichtsunterrichts entbehren; sie könnten dann ihr Amt weder ge-
mäß den wahren Grundsätzen, der reinen Religionsbegriffe und de¡ bür-
gerlidren Gesinnungen ausüben, noch diese weitergeben, Der Einwand des
I(,ardinals, die Katholiken würden erniedrigt, wenn sie von einem prote-
stantischen Buch Kirchengeschichte kennenlernen müßten, würde sich durch
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den Unterricht der theologischen Literaturgeschichte erledigen, Denn in
diesem Fach wùrden die jungen Theologen erfahren, welche vortrefflichen
Bücher katholische Kirchenhistoriker verfaßt hätten.

Der Präsident der Studienhofkommission riet dem Kaiser, das Buclr
Sch¡öckhs vorläufig weiterzubehalten und dem Kardinal, der wegen ver-
derblicher Bücher und Lehren an der Universität vorstellig wurde, zu er-
klären, es würden die Zensurvorschriften beachtet und der Unterricht werde
nach dem Leitfaden der allgemein vorgeschriebenen Lehrbùcher erteiltz2.
Die Stellungnahme des obersten Kanzlers der Böhmisch-Osterreichischen
Hofkanzlei, Graf Leopold Kolowrat-Krakovsky, zu diesem Thema hatte in
dem Brief an den Kaiser die leidenschaftlich vorgebrachten Außerungen
Van Swielens versachlicht, Der Kanzler meinte, man hätte durchaus noch
ein Jahr das Breviarium von Be¡fi beibehalten können, um in der Zwischen-
zeit einen Professor entweder mit der Purifizierung des Schröckhschen Bu-
ches von dessen Protestantismen betrauen, oder ihn mit der Herstellung
eines katholischen Vorlesebuches beauftragen können. Es wäre unter Um-
ständen auch das von Professor Zolø in Pavia2s herausgebrachte Buch emp-
fehlenswert. Schröckh hätte als Akatholik seine Glaubenslehre verteidigen
und die Lehre der katholischen Kirche anfechten müssen, er hätte bei der
Darstellung der Fakten jene Grundsätze hineingewebt und das ganze Werk
in diesem Esprit und von diesem Standpunkt aus geschrieben. Deshalb
wird es ,,auf katholischen Hohen Schulen immer sehr bedenklich bleiben
und ein allgemeines, vielleicht nicht vorteilhaftes Aufsehen bey allen Ka-
tholiken, und noch mehr bey Protestanten inner- und außer Lande ver-
sprechen
noch zu verwenden, die katholischen Professoren müßten die strenge An-
weisung bekommen, daß sie alle in diesem Buch von der katholischen
Lehre abweichenden Sätze anzuzeigen und zu widerlegen hätten. Gleich-
zeitig wünschte Josepft /L, es möchte ein Konkurs für ein katholisches
Vorlesebuch der Kirchengeschichte ausgeschrieben werden, das ein Ge-
lehrter ¡,er sei weltlichen oder geistlichen Standes" nach dem Muster des
bewährten protestantischen Buches von Schröckh abfassen sollte. Würde
die Studienhofkommission das Buch als ,,tauglich" erklären, könnte man
es'an den Theologischen Fakultäten der Monarchie einführen. Um die Kon-
kurrenz reizvoller zu gestalten, wurden dem Gewinner hundert Dukaten
als Preis versprochen2s,

Bereits am 22. September 1786, noch vor der Abreise des Abbé Stöger
in die Niederlande, wurde der Freiburger Kirchenhistoriker Matthias Dcn-
nenmayer auf die vakante kirchenhistorische Lehrkanzel nach Wien be-
rufen2o, Zeitgenossen berichten, er hätte diese Stelle durch die Protektion
des Präsidenten der Studienhofkommission, Baron Van Swieten, erhalten
und diese Protektion ebenso wie die kaiserliche Belobigung für den 1783
erschienenen ersten Band seiner Kirchengeschichte der Mitgliedschaft bei
der Loge ,,Zur edlen Aussicht im Orient Freiburg" zu verdanken2?. Kaum
hatte Dannenmøyer in Wien mit seinen Vorlesungen begonnen, übersandte
Kardinal Migøzzi auf der Basis von Studentenmitschriften Beschwerden
gegen ihn und gegen den Lehrer der allgemeinen Weltgeschichte an der
Philosophischen Fakultät, Joseph Wqtterrothzs, an den Kaiser2e. Den Kar-
dinal hatte der ,,Ruf" erreicht, Dannenmaye¡ würde in einer Art von Ent-
mythologisierung der Bibel nur einige Evangelientexte als Inbegriff der
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Lehre Ch¡isti bezeichnen, Taufe und Abendmahl nicht als Sakramente,
sondern nur als Zeremonien betrachten, den päpstlichen Primat als histo-
rische Konstruktion annehmen und die Unfehlbarkeit Okumenischer Kon-
zile - in der Manier Du Pins: wann ist eigentlich ein Konzil ökumenisch?

- bezweifeln. Kardinal Migazzì, dessen Protest der dem Wiener Erzbi-
schof gewiß kritisch gegenüberstehende Anton Spendou als durchaus
begründet erklärte8o, hielt Donnenmqyers unbestimmten Vortrag zumin-
dest für ebenso gefährlich, ,,als das Lehrbuch des Sch¡öckl¿ius ist . . Denn
auch der Catholische Historicus muß das ausdrücklich eine Glaubenswahr-
heit nennen, was eine Glaubenswahrheit ist, wenn er sie schon nicht wie
der Theologus zu beweisen hat"3r. Die Studenten des ersten Jahrganges,
in dem sie die Fundamente ihre¡ theologischen Studien bekommen soll-
ten, würden von den Vorträgen Dannenmøyers verunsichert und in Vor-
urteile gestürztaz. Einige Jahre später schrieb Anton Spendou in seiner
Analyse des geistlichen Zustandes der Wiener Erzdiözese über Da.nnen-
mayer: ,,Sein Vortrag war in den Jahren, in welchen ich die Gelegenheit
hatte ihn zu erfahren, so beschaffen, wie er beschaffen seyn müßte bey
einem Lehrer, welcher sichs zur Absicht macht, seine Schüler zu wahren
Skeptikern zu machen, Er polemisierte beständig; und nachdem er die
scheinbarsten Einwürfe entweder gegen die Urkunden des Christenthums
oder gegen die Dogmen desselben und der Katholiken anführte, so war
die Antwort, mit welcher er alles abfertigte, ganz kurz: den Katholiken,
oder uns ist es nicht erlaubt zu räsonniren; das Konzilium zu Trient oder
die Kirche hat das Gegenteil entschieden. So die Zweifel lösen, heißt junge
Leute gegen alle Lehren der Kirche mißtrauisch machenss. Kardinal Mi-
gazzi schloß seine Klagen gegen Dannenmaye¡ mit einem wiederholten
Protest gegen das Buch Schröckhs ab und proponierte dem Kaiser als an-
deres Vorlesebuch:,,Abbregé chronologique de l'histoire Ecclésiastique
contenant l'Histoire des Eglises d'Orient et d'Occident les conciles gene-
raux et particulieres. Paris 175I"s4.

Van Swjefen, der diese Klage wieder amtlich zu beantworten hatte,
wa¡ sehr verärgert und aufgebracht. (Dabei muß man sein Gutachten -es ist mit 20. Jänner 1787 datiert - in dem Zusammenhang mit der miß-
lichen Lage, in die Stöger in den Niederlanden geraten war, sehen8s.)
Eigentlich, meinte Van Swiefen, sei eine Verantwortung der beiden be-
klagten Professoren Dannenmaye¡ und Watterroth überflüssig, weil der
Kardinal seine Klage nur mit einem ,,Ruf" begründen und sich nicht für
die Wahrheit der Beschuldigungen verbùrgen könne, Trotzdem hätten sich
beide Professoren verteidigt, daß man Sätze ihres Vortrags aus dem
Zusammenhang gerissen und ihnen Worte in den Mund gelegt habe, ,,wel-
ctre gesagt zu haben oder auf so eine Art gesagt zu haben es Männern von
einiger Beurtheilung nie habe beyfallen können"3ß. Dannenmøye¡ und
Watter¡oth würden zwar offenherzig zugeben, sie hätten manchmal harte
Ausdrücke gebraucht, jedoch die christliche Religion könne sich nicht auf
historische Fehler stützen. Ja, die historischen Lehrämter seien gerade dazu
bestimmt, die lrrtümer, die Fanatismus, Aberglauben oder Eigennutz de¡
Nachkommenschaft unterschieben würden, aus zeitgenössischen Quellen
aufzudedren. Nein, es bestünde für die Reinheit der Religion keine Ge-
fahr. Und es würde die Anklage des Kardinals nur noch einmal mehr be-
weisen, ,,daß der Ultramontanismus seine heftigsten Angriffe immer ge-
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gen die Geschichte richten wird. Die Geistlichen und weltlichen Anmaßun-
gen Roms sind auf keinem Rechte gegründet: Es sind Thatsachen. Eine
unterstellte Erzehlung dieser Thatsachen, welche alle Umstände in dem
eigentlichen Lichte zeÍget, kann die Wirkung auf Leser und Zuhörer nicht
verfehlen. Aber es ist ein Spiegel, den der Ungestaltete, dem er die Un-
gestaltetheit vorhält, zu zerschlagen bemüht ist"3?, Die treugehorsamste
Kommission erbitte den kaiserlichen Schutz für diese beiden Professoren,
die umso mehr Pfeilen aus dem Hinterhalt ausgesetzt seien, umso weni-
ger sie heuchelten, umso mehr sie ihre Pflicht erfüllten und gesunde, bür-
gerliche Grundsätze verbreiteten. Sie würden jene Lehren ausrotten, ,,die
nicht weniger die Vernunft abzuwürdigen, als die Grundfeste der bürger-
lichen Folgsamkeit und die Sicherheit der Theorien nt untergraben fähig
sind"38. Van Swiefen wiederholte, auf eine Denuntiation hin sei eine Ver-
antwortung eigentlich unnötig. Verlangte man von Professoren bei jedem
,,Ruf", der gegen sie vor den Thron gebracht würde, weitläufige Abhand-
lungen, man stürzte sie nicht nur in Mutlosigkeit, sondern entziehe
auch ihre Arbeitskraft und Zeit dem Staatsdienst, ebenso wie die Zeit
der Studienhofkommission durch die Beantwortung solcher Klagen ver-
schwendet würde8o,

Im Versuch, mit einem tertium comparationis ein gerechtes Urteil aus-
zusprechen, befahl der Kaiser, es sei dem Iiardinal MigazzÌ mitzuteilen,
seine Klagen würden dem Kaiser immer dann willkommen sein, würde
e¡ sie nicht mit bloßen Gerüchten begründen, Den beiden Professoren
müßte aber nachdrücklich eingeschärft werden, daß sie keine ,,zweideu-
tigen", ,,die Schüler zum Irrwahne verleitenden Ausdrücke" verwenden
dürften. Sie sollten behutsamere und präzisere Worte wählen, und der
Kirchenhistoriker sei zu verweisen: ,,das Abendmahl ist keine Zeremonie,
es ist unter die Sakramente zu rechnen"4o,

Die Konkursausschreibung für das Kirchengeschichtslehrbuch fand ein
mehrfaches Echo: zwei Buchhändler sandten am 9, Mai I7B7 die ,,Epitome
Historiae Ecclesiasticae N. T. in usum praelectionum academicarum" des
Grazer Kirchenhistorikers Franz X. Gmeinetal an die Studienhofkommis-
sion, wo am 15, Mai 1787 ein von Kardinal Migazzi in Auftrag gegebenes
Manuskript eines kirchenhistorischen Lehrbuches einlangte, Schließlich
schickte auch noch der Budapester Kirchengeschichtsprofessor Joseph Mi-
chael Szvo¡eny einen ,,Aufsatz" nach Wien. AII diese Arbeiten ließ Baron
Gottfried Van Swiefen bis zum Abschluß des Donnenmøyerschen Buchs fast
ein Jahr lang liegen. Erst im Frühsommer 1788 - Ferdinand Sföger war
von seinem niederländischen Abenteuer längst wieder in die Reichs- und
Residenzhauptstadt zurùckgekehrt - begann man mit der Prüfung von
Büchern und Manuskripten.

Die ,,Institutiones historiae ecclesiasticae N. T," Dønnenmaye¡s wurden
nicht nur ,,vom ehemaligen Lehrer der Kirchengeschichte an der hiesigen
Universität", sondern auch von sämtlichen Wiener Theologieprofessoren
begutachtet. Die fachgerechte Beurteilung der drei anderen bei der Studien-
hofkommission eingereichten Lehrbücher, die Van Swiefen kaum allein
zustandegebracht hätte, läßt die Frage stellen, ob nicht Ferdinand Stöger
bei diesen Zensuren mitarbeitete und jetzt über einem Manuskript, das
der Wiener Kardinalerzbischof vorgelegt hatte, zu Gericht saß.
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In dem Gutachten über die ,,Historia Religionis et Ecclesiae Christianae"
Migazzis steht, sie sei unbrauchbar und hätte viele wesentliche Fehler.
Die historische Darstellung sei zwar in vier Epochen gegliedert, die erste
Epoche sei jedoch ,,wörtlich blos mit einigen Aenderungen" aus Matthias
Schröckhs Lehrbuch ,,Historia religionis et Ecclesiae Christianae" abge-
sch¡ieben. (Natürlich - 1¡üsss¡ wir dazu bemerken; denn die kaiserliche
Resolution vom 9. November 1786, die den Konkurs ausschrieb, wünsch-
te ja über Vermittlung des obersten Kanzlers der Böhmisch-Osterreichi-
schen Hofkanzlei, Graf Leopold Kolowro.t-Krokovsky, einen,,katholischen
Schröckh"az.) Van Swiefen (alias der Zensor) kritisierte, im Manuskript des
Kardinals Migazzi seien Bemerkungen und Urteile, die Sch¡öckh im Sinne
des protestantischen Lehrsystems abgefaßt hatte, weggelassen und solche
Sätze und Wörter eingeschaltet worden, die Sch¡öckl¡s Aussagen ,,schäd-
lich" machen sollten, die aber ,,theils den Sinn verderben, theils unrichtige
Begriffe erwecken, theils Mangel an gehörigen Kenntnissen verrathen"as.
Es waren die alten Streitfragen, die nun in diesem Gutachten wieder auf-
tauchen: Schröckh unterschied das alte Kirchenrecht, die Fehlentwicklung
(oder Abirrung) des päpstlichen Rechts und das protestantische Kirchen-
recht, dem Migazzis ,,Schröckh-Yerbesserer" das Jus ecclesiasticum, cano-
nicum, pontificum veram originem gegenüberstellte und das Jus protestan-
tium gar nicht erwähnte. Sprach Schröckh von verschiedenen theologischen
Systemen, wurde in Migazzis Manuskript von Systemen verschiedener
Theologen gesprochen, hinte¡ denen ein einziges Lehrsystem stünde, das
die von den Katholiken getrennten Christen verändert hatten,

Schröckh führte die Ausbreitung des Christentums auf Heiligkeit und
Lauterkeit im Leben der Urchristen zurück, Migazzi ließ ihre guten Werke
auch hervorheben. Schriftsteller, die von den Quellen und Hilfsmitteln zur
Kenntnis dieser Periode handelten, hätte Migczzis Manuskriptschreiber
wegen ihrer protestantischen Herkunft ganz weggelassen. Einige ZusàIze
zu dieser Schröckhschen Kopie wurden als absolut unbrauchbar beurteilt:
die Tradition wäre, ohne die wahren Gesichtspunkte zu berücksichtigen,
dogmatisiert, die Arkandisziplin mit falschen Begründungen bewiesen und
die Hierarchie ohne Ordnung und Deutlichkeit dargestellt worden. Dem
römischen Papst würde ,,in einem unrichtigen Verstande" die Statthatter-
schaft Christi und die oberste richterliche Gewalt über die Bischöfe zuge-
standen; ja, man würde behaupten, die Bischöfe hätten das Recht der Bü-
cherzensur, außerdem habe der Verfasser jene apostrophiert, die den kirch-
lichen Prunk und die Uberzahl der Geistlichen kritisierten, es wären die
Asketen, Eremiten und Mönche als Muster der Tugend hingestellt und ihre
Lebensform direkt auf Jesus Christus zurückgeführt worden,

Auch bei der Darstellung der zweiten Periode wäre Sch¡öckh mit eini-
gen unbedeutenden und ,,ungereimten" Änderungen kopiert worden. Unter
anderem könnte man dabei lesen, daß die von Schröckh als einzige Reli-
gionsquelle anerkannte Heilige Schrift von der Tradition überliefert wurde.
Es hätte also der katholische Verfasser von Migazzis Manuskript fälsch-
lich die Heilige Schrift mit der Tradition identifiziert. Man könnte in die-
sem Teil des Elaborats nicht über die Entstehung der kirchlichen Ämter
und nur Falsches über die päpstliche Schiedsgerichtsfunktion finden; über-
dies würden die päpstlichen Eingriffe in die landesfürstlichen Rechte ver-
sdrwiegen. Abergläubisdr sei die wunderbare Bekehrung Konslanfins mit
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der Auffindung des heÍligen Kreuzes du¡ch die l('aiserin Heleno' kombi-
niert, und Ivl/under, die kraft der Reliquienverehrung gewirkt worden wä-
ren, seien verteidigt worden,

An der historischen Darstellung der dritten Periode bemäkelte der Zen-
sor die unrichtige Betrachtungsweise der Pseudoisidorischen Dekretalen,
,,da es doch gewiß ist, daß dieselben eigentlich die geistliche Monqrchie
der Päpste befördert haben"aa. Der Verfasser hätte weder jene Bücher ge-

nannt, die die Fälschung der Pseudoisidorischen Dekretalen aufdeckten,
noch die Taten Papst Gregors VIl. so ausführlich behandelt, daß ein das

Buch benützender Lehrer Pläne und Entwürfe dieses Papstes daraus ent-
wickeln könnte, Die Päpste des Mittelalters, die über Könige ihre Herr-
schaft ausgeübt hätten, wären ausgelassen worden.

Die gröbsten Fehler dieses Manuskripts wären aber in der vierten Pe-

riode (von Luther bis Ende des 18. Jahrhunderts, Anm, d. Vf') zu finden'
Was dort ùber Lulhe¡ und Me.lanchúfton stehe, sei ganz falsch und die Fest-
stellung des Autors: ,,. Benedikt der 14 (habe, Erg. d. Y1') mit allem
Rechf an die französischen Bischöfe geschrieben ,: das Ansehen der
BuIIe unigeniÍus sey so groß, daß ihr Niemand ohne Gefahr der ewigen
Verdammniß den Gehorsam versagen könne; da doch durch allerhöchste
Verordnungen vom 4. Mai wd 27. November 1781 verbothen ist, diese
Bulle jemanden aufzudringen, als ein Gesetz einzuführen und für oder
wider dieselbe zu schreiben"as.

Im zusammenfassenden Urteil wurde die Ablehnung des MÍgazzischen
Manuskriptes mit der verstümmelnden copie des schröckschen werkes be-
gründet und weil es ,,zur Gründung und Bestättigung theils unrichtiger,
theils schädlicher Grundsätze angeleget zu seyn scheinet und über manche
wichtige und nothwendige Gegenstände den erforderlichen historischen Un-
te¡richt nicht enthält"a6.

Auch d,as Manuskript des Budapester Professors Joseph Michael Szvo-
¡eny, ,,Historia Religionis et Ecclesiae Christianae, Scolis accomodata" fand
bei der Studienhofkommission keine Gnade. Der ,,Aufsatz" wäre zwar et-
was besser als jener des Wiener Kardinal Erzbischofs, er hätte aber in
der Auswahl historischer Fakten, den daraus gezogenen Schlüssen und
Grundsätzen wie in der Methode wesentliche Mängel,

Es sind ähnliche Punkte, die der Zensor in den Manuskripten Migazzis
und Szvo¡enys beanstandete: Szvo¡eny betrachtete den römischen Bischof
als Nachfolger des heiligen Petrus, er begründet den päpstlichen Primat
mit unnachweislichen historischen Tatsachen, das päpstliche Schiedsrich-
teramt sei in Wirklichkeit - das meinte der Zensor - nur eine unanstän-
dige Hintergehung der Ortsbischöfe (und damit eine Kompetenzüberzie-
hung des römischen Bischofs) gewesen' St. Paulus habe den Bischöfen
nicht die Bücherzensur zugestanden und aus dem Streit der Christen von
Korinth könne man nicht den Unterschied zwischen Bischöfen und Prie-
stern ableiten. Szvorneny habe die Pippinsche Schenkung, aus der diè Rech-
te der Landesfürsten zu begründen seien, nicht erwähnt, zu wenig über
Konzile geschrieben, über die orthodoxe Kirche mangelhaft informiert
und die Veränderungen des theologischen Lehrgebäudes unvollständig her-
ausgearbeitet. Die Ursachen für die Politik Papst Gregots VII., den Inve-
stiturstreit und das päpstliche Weltmachtstreben, habe Szvo¡eny ausgelas-
sen, dafür aber dem unfehlbaren Papst die oberste richterlid¡e Gewalt
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über die Bischöfe zugesprochen und historisch unbewiesene 'Wunder gelten
lassen, Der Verfasser sei zwar sehr orthodox, doch könnten ,,Eiferer" auch
in seinem Manuskript möglicherweise heterodoxe Behauptungen finden.
Szvoreny meine, Petrus und Poulus hätten nur ein Haupt der Kirche dar-
gestellt und er scheine mit der Schrift des Protestanten Mosheim über den
Neuplatonismusat einverstanden zu sein. Die Methode des ungarischen Pro-
fessors bei seiner historischen Darstellung sei jedoch ,,zweckwidrig", denn
er würde in kanonistischer Manier zuerst Thesen aufstellen und darunter
die historischen Fakten summieren. ,,Er trägt ldeen in die Geschichte, an-
statt daß er sie aus der Geschichte hohlen soll"a8.

Auch das dritte vorgelegte Elaborat, die ,,Epitome historiae ecclesiasti-
cae N. T. in usum praelectionum academicarum" von Franz X, Gmeiner
war kaum nach dem Geschmack des historischen Zensors in der Studien-
hofkommission, Obwohl die Auswahl der historischen Tatsachen richtig
und die von ihm aufgestellten Grundsätze bewährt seien, wäre die Dar-
stellung Gmeiners nicht ordentlich gegliedert, unvollständig und zu weit-
läufig. ,,Am meisten Unordnung ist in dem Hauptstücke von der Hierarchie,
worin er eben die zweckwidrige Methode braucht, die oben an dem Werke
des Lehrers Szvoreny gerügt worden ist"a0. Gmeine¡ habe die kontroversen
Ansichten über die weltlichen Besitzungen des Papstes, Papst Gregor VIL
und seine Politik, die Geschichte der Hierarchie und die Rechte der Lan-
desfürsten, die er in seinem \Merk verstreut, ,,plan und zusammenhanglos"
behandelt. Kapitel über hervorragende Männer, über die Doctrina Chri-
stiana, über Schriftsteller würden fehlen, auch würde er nur aus der Periode
der neueren Geschichte über die katholischen Missionen und über katho-
lische Kontroversen schreiben.,,Die verschiedenen wichtigen Reformazio-
nen, die bei unseren Zeiten in katholischen Staaten, besonders in den
österreichischen geschehen sind, werden ganz mit Stillschweigen übergan-
gen"uo, Aus der Lutherischen Kirche habe Gmeiner nur die inneren Kontro-
versen berichtet und gar nichts von neueren Bewegungen in der griechisch-
orthodoxen Kirche erwähnt, In seinem Werk würde die historische Lite-
ratur mit Ausnahme von Mosheim, Ducreux, Fleury und Spiffele¡ nicht
behandelt,

Diesen drei kirchenhistorischen Darstellungen wurde nun im Gutachten
der Studienhofkommission dem Kaise¡ Matthias Dannenmaye¡s,,Institu-
tiones historiae ecclesiasticae N, T." gegenübergestellt und, was die An-
lage, die Ordnung, die Auswahl der Fakten und die Methode sowie die
daraus hergeleiteten Grundsätze betrifft, als vorzüglichste Arbeit bezeich-
net51.

Wie schrieb doch kaum vier Jahre später unser jansenistischer Gewährs-
mannr Anton Spendou, über Dcnnenmayers Buch an Kaiser Leopold IL?
,,Sein Lehrbudr selbst hat außer andern Fehlern gewiß auch diesen, daß
er jeden Lehrer ungezwungen dazu misbrauchen kann, um seinen Sdrü-
lern zu unaufhörlichen Zweifeln den Weg z'o. zeigel-"62. Jedoch: weder der
,,ehemalige Lehrer der Kirchengeschichte an der hiesigen Universität", noch
die Lehrer des kanonischen Rechts, der neutestamentlichen Hermeneutik,
der Pastoraltheologie und der Dogmatik konnten in Dannenmayers Buch
wesentliche Fehler entdecken. Sie gaben (uns nicht mehr erhaltene) schrift-
liche Gutachten ab, in denen sie ,,Erinnerungen" machten, um Dcnnen-
mcryers Buch gegen alle nur mögliche Kritik abzusichern. Da der Autor
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all diese ,,Erinnerungen" berüdrsichtigt habe, hätte er nicht nur das beste
und zweckmäßigste Lehrbuch verfaßt, sondern damit auch die Konkurrenz
gewonnen und seinen Anspruch auf die Remuneration von einhundert Du-
katen aus dem Studienfonds erworben.

Der Kaiser ,,beangenehmte das gründliche Einrathen der Studienhofkom-
mission", bestätigte ihren Vorschlag und die ,,Verabfolgung der verheiße-
nen Remuneration" an Dannenmayer, gleichzeitig erlaubte e¡, daß die an-
dern Verfasser ihre Manuskripte auf eigene Kosten im Druck auflegen
könnten53.

Auch Dcnnenmayers Lehrbuch hatte sein fatum. Trotz seiner Indizierung
blieb es bis 1834 offizielles Kirchengeschichtslehrbuch an den Theologi-
schen Fakultäten der Osterreichischen Monarchie bzw. des Osterreichi-
schen Kaisertums. Widerstandsfähig gegen sämtliche Umarbeitungensa
konservierte es jene von Spätjansenismus und Aufklärung genährte ldeo-
logie, über die das Gericht revolutionärer und kriegerischer Ereignisse
unmittelbar hereinbrach und unter dem ,,Der Triumph des Heiligen Stuh-
les und der Kirche über die Angriffe der Neuerer" heraufstiegss.
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VII. DIE NIEDERLÄNDISCHE MISSION

Ferdinand Stöger wurde im August 1786 zum Direktor der Theologischen
Fakultät von Löwen und zum Rektor des Generalseminars, das im Novem-
be¡ 1786 für 600 Priesterstudenten der Niede¡lande eröffnet werden sollte,
ernannt, Bevor wir auf diese problematische Periode - nicht nur in Slö-
gers Leben, sondern auch in der Kirchengeschichte der österreichischen Nie-
derlande - ausführlich zu sprechen kommen, müssen wir einige Erklä-
rungen über die Geschichte der Universität Löwen voranstellen. Sie erst
ermöglichen es, die Mission Stögers genauer zu verstehen.

VILI. Die Universitöt Löwen 1714-1750

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatten führende ja.rsenistische Professoren
Geistigkeit und Ruf der Universität Löwen profiliert. (Die Ideen des Kir-
chenrechtsprofessors Zeger-Bernard Van Espenl und jene des Pastoraltheo-
logen Jean Opstraetz fanden vor allem in den theresianischen und josephi-
nischen Kirchenreformen Niederschlag und Verwirklichung, Van Espens
Betrachtung über das Verhältnis von Kirche und Staat hatte den Aufbau
des österreichischen Staatskirchensystems fundiert, Seine Wirkung
auf das Mémoriale des Grafen Patrice Nény, auf das Lehrbuch des
Kirchenrechtes von Joseph Paul Riegge¡ und auf die Theorie des nieder-
ländischen Kanonisten Josse Le P/cf waren zwar bekannt, sie sind abe¡
in ihrer Bedeutung und praktischen Konsequenz erst jetzt gebührend er-
forscht wordens. Opstraet hatte in seinem ,,Pastor Bonus,,, inspiriert von
jansenistischer spiritualität und geleitet vom Ideal des hl, Karl Borromöus,
einen damals hochaktuellen Beitrag zum selbstverständnis des priester-
tums und seiner Aufgaben veröffentlicht. Er fand in seinem Bemühen, die
Seelsorge seiner Zeil zu aktivieren, ein so enormes Echo, daß seine Aus-
sagen eine fundamentale Funktion für die Ausformung der pastoraltheo-
logie des lB, Jahrhunderts hattena,

Nach Abschluß des spanischen Erbfolgekrieges kamen die Spanischen
Niederlande unter österreichische Verwaltung; Prinz Eugen nahm als kai-
serlicher Generalstatthalter, der die Niederlande von Wien aus regierte,
zu den damals aufflammenden Religionsstreitigkeiten um die anti-janse-
nistischen Bullen ,,Vineam Domini" (1705) und ,,Unigenitus,, (1713) eine
neutrale Stellung ein. Obwohl sich Ka¡l VI. nach 1722 zum Kampf des
Erzbischofs von Mecheln, Kardinal d'Alsace, wohlwollender verhieÌt und
Prinz Eugen durchaus nicht Irrtümer in Glaubensfragen fördern wollte,
stellten sich beide gegen die ihnen wenig christlich erscheinenden Me-
thoden und vorgangsweisen des niederländischen primass, Kardinal rho-
mas de Boussu -d'Alsøce, seit 1716 Erzbischof von Mecheln, war ein zelan-
tischer Verteidiger der Bulle ,,Unigenitus"; er ging so weit, daß er jedem,
der diese Bul]e nicht unterschreiben wollte oder konnte, die sakramente,
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ja sogar das Viaticum verweigerte. Zwangsläufig kam er damit in hef-
tige Auseinandersetzungen mit dem Drittel jansenistischer Professoren an
der Universität Löwen0. Sie endeten schließtich damit, daß, nachdem Prinz
Eugen als Generalgouverneur der Niederlande durch Intrigen gestürzt wor-
den war, die Schweste¡ Kc¡Is VI.,Etzherzogin Marie-Elisabeth,Prinz Eugen
ablöste und 1725 in die Niederlande entsandt wurdeT, Sie verbündete sich
dort mit Ka¡dinal d'Alsøce, mit dem Nuntius und mit den Bischöfen gegen
die Jansenistens.

Jean Opslrcel war 1720 im Frieden mit der Kirche verstorbeno; Zeget'
Bernard Van Espen mußte aber trotz der Interventionsversuche des kaiser-
lichen Leibarztes Pius Nicolaus GareIIì bei Ka¡I VI.'o sowohl die Universi-
tät Löwen als auch die Niederlande verlasseni er stalb ein halbes Jahr spä-

fer- 1728-in Amersfoortll. Weitere 13 Professoren und andere Mitglie-
der der Universität Löwen, die sich geweigert hatten, die Bulle ,,Unigeni-
tus" zu unterschreiben, verloren ihre Lehrstühle und Amterlz. Das Rekto-
ratsdekret vom 20. Dezember 1730 bestimmte, daß jeder, der seine Würde,
die ihm die Universität Löwen erteilt hatte, behalten, der als Professor
oder als Präsident eines Collegs im Genuß seines Universitätsbeneficiums
bleiben wolle, einen Eid auf das Formular Alexanders VII., auf die Kon-
stitution ,,Vineam Domini" und auf die Bulle ,,Unigenitus" ablegen müsse,
Erzherzogin Ma¡ie-Elìsabefh hatte diesen Erlaß bestätigt und sich damit
als königliche Schirmfrau des ultramontan-rechtgläubigen Löwen erwiesen;
sie versprach, die aus dem Mittelalte¡ übe¡kommenen und bewahrten Pri-
viliegien der Universität zu achten und zu verteidigen'

Die ,,Nouvelles Ecclésiastiques" hatten für den wissenschaftlichen Ver-
fall der Universität Löwen im 18. Jah¡hunde¡t sehr einseitig die ultra-
montane Patronanz de¡ E¡zherzogin im Bündnis mit dem Kardinal-Erzbi-
schof d'Alsace verantwortlich gemacht. Doch muß man hier auch noch die
politischen Ereignisse betrachten: Kurz nach dem Tod der Erzherzogin
Marie-Elisabefh, als der Schwager MarÍø Theresìas, Ko¡I von Lothtingen'
Generalgouverneur der Niederlande wurde, mußte die österreichische Ver-
waltung der französischen Besatzungsmacht in den Niederlanden weichen.
1747 begrüßte eine Delegation der Universität Löwen Ludwig XV. in der
Parkabtei bei Löwen, ließ sich von ihm die Universitätsprivilegien bestä-
tigen und anerkannte ihn als Landesherrn. N'ach dem Frieden von Aachen,
1748, der den Osterreichischen Erbfolgekrieg beendete, zog KatI von
Lothrìngen wieder in den Osterreichischen Niederlanden ein, erließ einen
Generalpardon und bestätigte Privilegien und Ernennungsrechte der Uni-
versität.

Als im Jahr 1750 in sämtlichen Erbländern die Theresianischen Uni-
versitätsreformen begonnen wu¡den, sollte auch die Universität Löwen
in diese Erneuerungsbewegung einbezogen werden, Dort war vieles ähn-
lich reformbedürftig wie an anderen österreichischen Universitäten, ob-
wohl man seine föderalistisch-republikanische Unive¡sitätsverfassung be-
wahrt hatte und die Patres Jesuiten, im Gegensatz zu den anderen Uni-
versitäten der Erbländer, keine Lehrmonopole an den Philosophisdten
und Theologischen Fakultäten besaßen.

Während man in Wien 1753 den zuerst reformoffenen \Miener Fü¡st-
erzbischof Graf T¡aufson zum Protektor der Wiener Universität etnannte
und scheinbar begann, die ursprüngliche, von den Jesuiten überfo¡mte
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Struktur der Wiener Universität wiede¡ herzustellen, betraute man 1754
den Grafen Patrice F. Nény, den Leiter des Geheimen Rats in den Nie-
derlanden, mit dem königlichen Kommissariat über die Universität Löwenlo.
In Wien begann der ehemalige ,,Lovaniense" Gerard Van Swiefen -zwar nicht als Jansenistla, jedoch als Jesuitenfeind- das Lehrmonopol
der Jesuiten zu durchbrechen; er bediente sich der von episcopalistischen
Reformideen erfüllten Erzbischöfe und Priester, um den Jesuiten vorerst
in Wien Theologische, Philosophische Fakultäten und das Zensursystem zu
entwinden. Demgegenüber stand an der Spitze der Reformbestrebungen
für Löwen Graf Patrice F. Nény, ein Anhänger der jansenistisch-regali-
stischen Ideen Slockmons und Van Espens, ein Freund und Korrespondent
des Grafen Gabriel Bellegarde Du Pac und der Kleinen Kirche von Utrecht,
Nény, der mit einem Konzept einer ,,Belgischen Kirche" ein zum G¡oßteil
von jansenistischer Kanonistik gesättigtes perfektes Staatskirchensystem
ausgearbeitet hatte, das als Repertorium für den Geheimen Rat bestimmt
war und dann in verblüffender Ähnlichkeit ab 1767 in der Lombardei
verwirklicht wurde, setzte sich zttm Ziel, die ,,Zitadelle des Ultramon-
tanismus", die Theologische Fakultät von Löwen, an der Universität zu
stürzen. Die Universität sollte zu einer Lehranstalt fùr kirchliche und
bürgerliche Beamte degradiert werden, an der man lernen sollte, wie das
Verhältnis von Kirche und Staat den ,,guten und gerechten Prinzipien" ent-
spricht und wie es in die Praxis umzusetzen ist15.

Die Reformversuche an der Wiener Universität waren vom gesamteuro-
päisch aufziehenden Gewitter gegen die Jesuiten begünstigt und konnten
nach der Aufhebung des Ordens 1774 im wesentlichen nach den Ideen
staatlicher Würdenträger durchgeführt werden. (Wir bemerken wiederho-
lend, daß die zentralistisch-autoritär organisierte und geführte Gesellschaft
Jesu im Bereich der Universität dem absolutistischen Staat als institu-
tionelles Vorbild diente. Das haben wir bereits an der Person des Stu-
diendirektors, an seiner Vollmacht für die Lehraufsicht an der Theologi-
schen Fakultät, aber auch am Modell der Kombination von Universitäts-
und Seminarerziehung nachgewiesen). Die Reformbemühungen an der Uni-
versität Löwen wurden durch den aus dem Mittelalter konservierten re-
publikanischen Machtkörper, der eine komplizierte föderalistische Struk-
tur hatte, institutionell gebremst, Deshalb begann man den Kampf um eine
staatliche Integration dieser ,,pädagogischen Provinz" von innen her und
versuchte ihn im Stil der geduldigen Diplomatie des Theresi¿¡ism¡s -ähnlich wie Ín Wien - mit Persönlichkeiten zu führen, denen man ver-
traute, auf die man sich ve¡ließ.

In Löwen fehlten Zucht und ordnung bei den Studenten und die Arbeits-
lust bei den Professoren. Diese waren sehr oft in Kompetenzstreitigkeiten
verstrickt, sie zankten um die Zulassungen zum Doktorat. Das prüfungs-
system war verworren und zur Karikatur geworden. Da die professoren
mit administrativen Geschäften überhäuft warenr vernachlässigten sie die
Vorlesungen und verlängerten willkürlich die Ferien. Niemals in der ge-
samten universitätsgeschichte Löwens war so wenig publiziert worden
wie in der Mitte des 18, Jahrhundertslo.
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VIL2. Reformversuche in Löwen 1750-1786

Wir wollen vorwegnehmend festhalten, daß die Impulse zur disziplinären
und zur doktrinären Reform der universität Löwen, ja die versuche zu

Minister alle ihr digungsrech
rufung der Ständ ung der Rit
übertragen. Der dem bevol
Instrument zur D nschen, den
gouverneur königlichen Geblütes widersprochen hätte. Entsprechend dem

theresianischen und josephinischen Regierungsstil konnte sich der bevoll-

bevollmächtigter Minister in den Oste¡reichischen Niederlanden wurde,
bezog man in der Kirchenpolitik, besonders in der Haltung gegenüber den
Auseinandersetzungen um die Bulle ,,Unigenitus", die ursprünglichen Li-
nien Ka¡Js VL und des Prinzen Eugen, d. h, man mischte sich von staats
wegen nicht in die Streitigkeiten für oder gegen die Bulle ,,unigenitus"
einz. Es ist bemerkenswert, daß man sich damals, als man einerseits er-

schreckt das Ein- und Vordringen des Protestantismus in Landgemeinden
und Alpentäler der österreichischen Erbländer staatlich registrierte und
die Unwissenheit der sich verirrenden Bevölkerung mit Beleh¡ung und
Seelsorge bekämpfen wolltes, man sich andererseits von den aus der Ge-
genrefoimation überkommenen Mitteln zur Bekämpfung der Häresie di-
stanzierte. An der Wiener Universität wurde der Privatisierungsprozeß
des Eides auf die Immaculata conceptio 1755 eingeleiteta. Parallel dazu
fand die staatliche Neutralisierung gegenüber der Bulle ,,unigenitus" 1753

in den Osterreichischen Niederlanden statts. Sowohl in Löwen als auch

in Wien beendete man diese Prozesse, indem man 1782 an den Universi-
täten beide Eidesleistungen abschaffteo.

Die universität Löwen wurde im Jahr 1452 mit fünf Fakultäten -
Theologie, Kirchliches Recht, Medizin und Artes -gegründet. Sie war als ,,Corp autonomer, höchst pri-
vilegierter, ,,reichsunmittelbar der Brabantischen Pro-
vinzen und wußte sich einzig em Papst und den Lan-

desfürsten, abhängig?. 1544 betonte sie ihre besondere doktrinäre unter-
ordnung unter den Papsts, Der Rektor der Universität Löwen hatte die
Jurisdiktion über die suppositi, über die universitätsmitglieder, die im
Genuß der Universitätsprivilegien standen, Die Verfassung der Universi-
tät wurde ein einziges Mal, zwischen 1606 und 1617, durch die berühm-
ten 135 Artikel der ,,visitatio" revidiert. Hierauf blieb sie bis Joseph II.
unverändert,
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In dieser verfassung war die Machtfülle des Rekto¡s durch den Mit-
entscheid und durch die KontrolÌe akad Dem
Rektor stand der Senatus Academicus (C Seite.
In der Congregatio Universitatis, die al r Uni-
versität und Regenten von collegien und Pädagogien umfaßte, vollzog sich
die Diskussion um die verteidigung und verwirklichung der universitäts-
privilegien, die Diskussion über die Beziehung der universität zu anderen
universitäten oder zu anderen niederländischen Provinzen. Außerdem ver-
handelte man hier über die Berufungen neuer Professoren, die dann von
der Stadt Löwen oder vom Landesfùrsten ernannt wurden. Neben dem
Rektor hatte der Kanzler der universität die höchste würde, denn er konn-
te im Namen des Papstes die akademischen Grade verleihen und dÍe li-
centia docendi erteilen. Der Kanzler war gleichzeitig propst der St. peters-
Kollegiat-Kirche in Löwen. Es sollen hier die einzelnen Ämter der pr,ak-
tischen universitätsverwaltung, z. B, des Diktators, des Advocatus Fistalis,
des Syndicus etc, nicht näher detailliert, sondern es soll nur auf die uni-
versitätsprivilegien, die ja das Profil dieser verfassung bestimmten, ein-
gegangen werden,

Das Privilegium Fori unterwarf alle universitätsmitglieder der Ju¡is-
diktion des Rektors. Gegen seinen Beschluß konnte an fünf ludices, die
bei der Rektorswahl von den fünf Fakultäten aufgestellt wurden, be-
rufen werden, Die urteile dieser fünf Iudices konnte man durch eine
Appellation ,an den Papst - auf dem weg der Nuntiatur - anfechten.
Der Papst betraute dann einen Iudex Delegatus Apostolicus, den er aus
der synodalen Kurie des Erzbistums Mecheln wählte, mit dem Fall.

glieder von den
von den Abga-

onis konnte die
unive¡sität viele Präbenden und Benefizien in den Niederlanden wie im
Fürstbistum Lüttiù verleihen, mit denen sie besonders Mitgliede¡ der
Artistenfakultät versorgte,

Innerhalb dieser ,,Pädagogischen provinz" Löwen waren sowohl die fünf
Fakultäten als auch die verschiedenen universitätscollegien und pädago-
gien mit einer serie von Autonomien ausgestattet. Jede Fakultät hatte
eigene statuten und eigene collegien. Den Dekanen der einzelnen Fakul-

Probleme des akademischen unterrichts und verteilten den Großteil der
Fakultätseinkommen. Die sehr ungleichen Einkünfte der professoren wur-
den aus den verschiedensten Fundationen gespeist. (Landesfürsiliche Do-
mäne, Fonds der stadt Löwen, Fonds der staaten von B¡abant, Fonds der
st. Peters Abtei in Gent und Fonds privater Stiftungen). viele Lehrstühle
waren auch mit Präbenden im st. Peters Kapitel von Löwen verbunden.
Die Pädagogien und collegien bildeten als Bursen der studenten eine
der wichtigsten Gruppen von Gliedern der universität, der suppositi.

sämtliche Studien der Artes Liberales wurden in den a Þádagogien
betrieben, wo es getrennte und gemeinsame vorlesungen gab und in de-
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ren gemeinschaftlichem Gebäude, dem Vicus, auch die physikalischen Ex-
perimente vorgeführt wurden. Die Collegien oder Bursen waren entweder
nach den einzelnen Fakultäten - Theologie, Kirchliches Recht, Bürgerliches
Recht und Medizin - oder nach geognaphischen Regionen, aus denen die
Studenten kamen, unterschieden. Eine Unzahl von Stipendien, die von Pri-
vatpersonen gestiftet worden waren¡ waren entweder an ein Collegium
gebunden, oder sie waren als bursae volantes zur freien Verfügung. Im
18. Jahrhundert gab es an den Collegien oder Bursen mehr als die Hälfte
zahlende Studenten. Präsident eines solchen Collegs war meist ein Pro-
fesso¡ der bestimmten Fakultät, der von den dazu bestimmten Verwaltern
(Provisoren) dazu ernannt worden war. Für die nach Fakultäten getrenn-
ten Collegien hatten die collegia stricta, bzw. die stricta facultas das Pro-
visionsrecht, kraft dessen sie die Führung, Okonomie und Disziplin in den
Collegien beaufsichtigten, Der Präsident (Regent) stellte zusammen mit
einem Lektor, der die Studien überwachte, einem Prokurator, der die Oko-
nomie leitete, und einem Rezeptor, der die Stipendien verwaltete, die Hie-
rarchie eines solchen Collegiums dar. Die Vorlesungen fanden in den
,,Hallen", dem eigentlichen Universitätsgebäude, die Repetitionen, diverse
Disputationen, Ubungen und geistliche Konferenzen in den Collegien statte.

Es schien uns wichtig, dieses Universitätsmodell in seiner sehr födera-
tiven Struktur darzustellen, um die josephinische Reform in der Gestalt
des Generalseminars in ihrer ganzen Tragweite zu verdeutlichen. Wie im
Verlauf dieses Kapitels noch aufzuzeigen sein wird, war sie ein verein-
fachender, abstrahierender Rückgriff auf alte Strukturen, auf den die Par-
tikulargewalten rnit ihren vielfältigsten Rechtsansprüchen empfindlichst
reagieren mußten,

VIL 2. 1. Impulse 1759-1778

Man begann die Reformbemühungen um die Universität Löwen - paral-
lel zu den Reformversuchen an der Universität Wien - mit der Ernen-
nung des Grafen Patrice Nény zum königlichen Kommissar für Löwen. Die
Zusammenarbeit Nénys mit dem Minister Plénipotentiaire Graf Cobenzl

- er war ein kunstsinniger Voltairianer, der keine Gelegenheit vor-
ùbergehen ließ, um den Niederländern das Licht der Aufklärung zu brin-
gen - bewirkte zunächst, daß die Bücher Van Espens vom niederländi-
schen Index verschwandenl, Unter der Aufsicht Nénys wurden auch diszi-
plinäre Maßnahmen erlassen, Vorlesungszeiten, Ferien, Disputationen, Prä-
sentationsgelder geregelt, den Studenten die Residenzpflicht vorgeschrie-
ben und eine Kumulation von Lehrstühlen verboten. lthnlich wie in Wien
mußten alle Theologiestudenten und alle Bewerber um einen theologischen
Lehrstuhl Examina in Griechisch und Hebräisch ablegenz.

Die Offensive gegen den Ultramontanismus an dieser Universität be-
gann in Form eines Geheimkrieges. Zwei Bibliothekare, der Professor
für Kirchenrecht H. Goessens, der Professor für die Artes F. J. Thysbaert
und der Agent B. J. Dotrenge sollten dem Grafen Nény alle Äußerungen
des Ultramontanismus ,an der Universität melden. Man verstand darunter
Thesenverteidigungen über die päpstliche Unfehlbarkeit, über die Supre-
matie des Papstes über das Okumenische Konzil, ùber seine rechtliche
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Disziplinargewalt, die ihm über die gesamte Kirche zustand und de¡ man
die bürgerliche Gewalt unte¡worfen wußte, Zu ultramontanen Thesen ge-
hörte auch der Satz, daß die Bulle ,,Unigenitus" eine Glaubensregel wäre,
Da zwischen 1758 und 1760 dreizehn solche Thesenverteidigungen in Lö-
wen stattfanden, wollten Cobenzl und Nény strenge Maßnahmen dagegen
ergreifen. Doch der gewiß nicht ultramontane Staatskanzler Fürst KøunÍtz
wünschte keine staatliche Einmischung in die kirchliche Diskussion, und
als 1766 ähnliche j{ußerungen des Ultramontanismus an der Universität
bekannt wurden, blieb Kaunitz bei seine¡ Linie und befahl den beiden
Reformern, ,,die schlafenden Hunde nicht zu wecken"8.

Während bereits 1758 nicht zu übersehende Anzeichen einer Akzent-
verschiebung in der Frage der obersten Instanzen der Universität zu be-
merken waren - Gr,af Nény befahl nämlich der Fakultät für Bürgerliches
Recht in einem Dekret, Erzherzog Albrccht allein (und nicht auch den Papst)
als Ve¡antwortlichen für die Universitätsreform von 1617, der berühmten
,,Visitatio", zu nominiersna - wehrte man sich an der Theologischen Fa-
kultät im Bündnis mit dem Nuntius heftig gegen diese Tendenzen, Man
opponierte erfolgreich gegen die Einführung des ,,Journals Encyclopédi-
que" des Pierre Rousseous,

Als im Jahr 1767 der Wiener Dogmatikprofessor Pietro Maria Gazza-
nÍgø in die Osterreichischen Niederlande reiste, sollte er - der Wiener
Nuntius Eugenio Visconti berichtete darüber nach Rom - vermutlich offi-
ziell mit Cobenzl und Nény Fragen der Löwener Universitätsreform bespre-
chen; inoffiziell wurden Kontakte zwischen Wiener und niederländischen
Jansenisten hergestellt oder verstärkt0.

Die Reform in Löwen kam abe¡ ersL 1772/73 im Zusammenhang mit den
Universitätsreformen, die durch die Aufhebung des Jesuitenordens in den
österreichischen Erbländern bewirkt wurden, wieder in Bewegung, 1772
wurde der Lothringer Jean Marci, als Mathematiklehrer Joseph II. ein
refo¡moffener, weitgereister und umfassend gebildeter Mann, Kanzler der
Universität Löwen und somit auch Propst der St. Peters-Kollegiat-Kirche?.
Ihn versuchte die Regierung zu einer Art theologischem Studiendirektor
nrach Wiener Muster zu lancieren; er sollte alle Thesen, die man an der
Universität Löwen disputierte, zensurieren und die Rechnungen der Uni-
versitätsstipendien überprüfen. Der Protest der Theologischen Fakultät Lö-
wen war so wirkungsvoll, daß die Regierung, die im Laufe de¡ zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts einige Ordnung in das komplizierte Geflecht
des niederländischen Zensursystems bringen w'ollte, die Waffen stredcen
mußte8.

Die Theologische Fakultät von Löwen empfand sich selbst als höchste
moralische Instanz der Niederlande, die Letztentscheidungen über Ortho-
doxie oder Häresie verdächtiger Thesen oder Doktrinen fällte; sie wurde
sowohl von den Bischöfen als auch vom Gouvernement in dieser Richtung
konsultiert. Die Publikationen der Löwener Theologieprofessoren waren
einer innerfakultären Zensur unterworfen, die einzelne sowohl vom Erz-
bischof als auch vom König ernannte Professoren ausübten. Diese Zen-
soren waren aber für den Vorlesungsbetrieb nicht zuständig, denn die
Thesen, die die Studenten bei Disputationen verteidigen mußten, unter-
lagen der Zensul jenes Professors, del die jeweilige Disputation präsi-
dierte. Neben dieser unive¡sitätsgebundenen wurde die geistlidre Zensur
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auct¡ noch von Fiskalen des Conseil de Brabant und des Grand Conseil de
Malines ausgeübt0. Bis zur Ernennung Ferdinand Slögers hat sich die
Theologische Fakultät Löwen niemals einer außerfakultären, regulierten
und offiziellen Kontrolle unterworfen.

Jean Ma¡ci, der also mit seinem Zensurversuch scheiterte, wollte mit
Hilfe der seit 1769 in Brüssel bestehenden Kaiserlichen Akademie die
,guten Prinzipe" an die Universität Löwen verpflanzen. Er stellte detail-
lierte Reformpläne auf, informierte die Regierung über das Geschehen
in Löwen und geriet durch seine Aktivität mit Graf Nény in Konflikt, der
schließlich zu einem solchen persönlichen Gegensatz führte, daß sich die
Universitätsreform in den siebziger Jahren weiter verzögerte und eigent-
lich nur zwei Lehrstühle neu besetzt wurden, 1773 plante Morcj einen
Lehrstuhl für Kirchengeschichte in Löwen zu errichten, der aber erst 1783
geschaffen und mit P. J. Mqrqnf, einem Vertreter der,,saine doctrine",
den man bereits 1774 an die Universität geholt hatte - war er ein Mann
der kathoìischen Aufklärung? - besetzt hatte, 1775 erhielt der vielleicht
prononcierteste Jansenist, den die Niederlande damals hervorgebracht
hatten, Josse Le Plal, die Leh¡kanzel für Dekretalenrecht, von der er els
Verteidiger der Theorien Van Espens die ,,gesunde Doktrin" über das
Verhältnis von Kirche und Staat verkünden sollte, Le P/aú war, wie
auch die anderen Kanonisten an den Universitäten der habsburgischen
Erbländer, Laie; seit 1760 mit dem Grafen Du Poc in intimer Korrespon-
denz, war er wohl der eifrigste Repräsentant regalistischer Kanonistik
und der heftigste Gegner des Ultramontanismus in Löwen10.

Obwohl es zwischen 1773 und 1780 zu einer Zusammenarbeit zwischen
Regierung und ultramontanen Professoren bei den Universitätsreformen
zu kommen schien11, bereitete sich bereits wieder die ultramontane Oppo-
sition gegen die Erneuerungen unter Joseph IL vor.

VlL 2. 2 Req.ktionen 177 8-1786

Anläßlich der von Josse Le PIat L779 veranstalteten Ausgabe der Kano-
nes und Delcrete des Konzils von Trient, wurden in Löwen zum ersten
Mal öffentlich die Waffen zwischen Ultramontanen und kaiserlichen ,,Re-
formprofessoren" gekreuzt, Le Plaf behauptete, daß die vierte triden-
tinische Indexregel (sie beinhaltete das Verbot, die Heilige Schrift in
volkssprachlichen Ubersetzungen ohne direkte Erlaubnis des Pfarrers
oder Beichtvaters zu lesen) weder vom Konzil von Trient aufgestellt,
noch dem Konzil vorgelegt oder von ihm gutgeheißen wurde und in den
Niederlanden niemals als Staatsgesetz galtl. Diese in den Kreisen der
Reformtheologen des 18. J,ahrhunderts gängige These - auch im Prozeß
Mìgazzis gegen Stöger in Wien war sie zur Sprache gekommen2 - stütz-
te sich u. a. auf die von QuesneJ in seinen ,,Reflexions morales" geäußer-
ten Ansichten, die die Butle ,,Unigenitus" verurteiltes, Die von Le Plaf
verfochtene These wurde von aufgeklärten Katholiken und Jansenisten
verteidigt, von Ultramontanen scharf verworfen. Der Professor für bibli-
sche Exegese des AT und NT, Jan-Frans Van de Velde, unternahm es,
die Thesen Le Plcfs zu widerlegen und wies nach, daß aus den Bibelüber-
setzungen des 15. Jahrhunderts zahlreiche Schismen und Ketzereien ent'
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standen waren. (Auch das entspricht dem Argumentenkatalog der damali-
gen Zeit, wenn man sich an den Prozeß Ferdinand Stögers und die Argu-
mentation des Kardinals Migazzi zurückerinnert)4. In seinen Vorlesun-
gen bestritt Van de Velde die Ansichten des großen Arnauld sowie Op-
straets und Quesne,ls, daß die vierte Indexregel für die Niede¡lande nicht
gelte. Le Plat, d,er bis dahin mit Van de Velde ein gutes Einvernehmen
hatte, schlug diesem vor, ihre beiderseitigen Thesen schriftlich zu ver-
teidigen. Van de Velde ging nicht darauf ein, deshalb hielt Le Plaf im
Jahr 1780 zehn VerteidigungsvorlesunçJen, denen Van de Ve.lde theolo-
gische Disputationen über die Richtigkeit und Gültigkeit de¡ vierten In-
dexregel entgegensetzte5.

Mit dem Tod der Kaise¡in Maria Theresia und durch den neuen Re-
gierungsstil Josephs LL veränderten sich nicht nur Atmosphäre und Mittel
bei der Durchführung der Kirchenreform; es zeichnete sich im Zeitalter
der heraufsteigenden Toleranz auch bereits eine geheime, überregionale
ultramontane Solidarität der beiden Kardinäle Mìgazzi rtnd Franckenberg
im Bündnis mit den Nuntien und einigen Löwener Theologieprofessoren
gegen die josephinische Kirchenpolitik ab, Es existiert bis jetzt keine
Biographie des Kardinals F¡anckenberg, die Licht in die Frühzeit des
belgischen Primas gebracht hätte. Im Kontext mit den neuesten Forschun-
gen Hersches erscheint es aber kaum denkbar, daß Gr,af Franckenberg,
der wie die ande¡en Reformbischöfe der öster¡eichischen Erbländer -?ftun, Virgil Maria und Leopold Ernst Fi¡mion, SpauÍ, HaIIweiI, Migazzi,
Stock - am Germanikum in Rom studiert hatte, zu Beginn seiner Amts-
führung eine ähnlich streng ultramontane Linie wie in der Ara Josephs II.
eingeschlagen hätte. Er wä¡e kaum Nachfolger des ketzervertreibenden,
bei der Kaiserin in Ungnade gefallenen Kardinals d'Alsace von Mecheln
geworden. Etwas hypothetisch könnte man behaupten, daß Francken-
berg zwischen 1758 und 1770 ein eher gutes Einvernehmen mit dem Gou-
vernement hatte und durchaus nicht immer auf seiten der ultramontanen
belgischen Amtskollegen stand. Zwischen 1770 und l77S dürfte er sich
dem Einfluß streng ultramontan gesinnter Theologieprofessoren von Lö-
wen geöffnet und sich dem Nuntius genähert haben6. l77B erhielt er den
Purpur, die Kardinalserhebung fand in Wien statt?, und um diese Zeit
finden wir ihn auch als Verbündeten Migazzis. Der Wiener Kardinal
hatte be¡eits 1777 die Kaiserin gebeten, Ferdinand Sfögers ,,verdächtige,,
,,Introductio in historiam ecclesiasticam N. T." an Kardinal Franckenberg
und an die Theologische Fakultät Löwen senden zu dürfen8. Tatsächlich
brachte im Todesjahr der Kaiserin ein Geheimkurier aus dem Wiener
Erzbischöflichen Palais Migazzis französische Klagschrift gegen Stöger,
zusammen mit den Briefen an den Kabinettssekretär der Kaiserin, Baron
Pìchler, nach Tournai, Kanonikus Van Ha.esendonck hatte sie von dort
sowohl an Kardinal Franckenberg nach Mecheln als auch an Jan-Frans
Van de Velde nach Löwen in Abschriften gesandt, von wo Kopien durch
die Niederlande zu zirkulieren begannen0, Ging es dabei Migazzj nur um
die Bekräftigung seines eigenen urteils über sföger oder befürchtete er
sdron damals, der Präsident der Studienhofkommission, Baron Gottfried
Van Swieten, hätte Ferdinand Stöger für eine leitende Funktion im Be-
reich der Löwener Universitätsreform ins Auge gefaßt?

Als Joseph IL l78l seinen Huldigungsbesuch in den Niederlanden ab-
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solvierte, deutete er bereits an, daß er für die Prieste¡bildung ein Gene-
ralsemina¡ errichten wollte, Kardinal Frsnckenbe¡g hatte damals den Kai-
ser ersucht, von ki¡chlichen Reformen in den Niederlanden Abstand zu
nehmenl0, Trotz der nicht unbeträchtlichen Opposition des niederländischen
Klerus war es dem Gouvernement eigentlich ohne große Schwierigkeiten
möglich, zwischen 1780 und 1783 Reformprofessoren auf vakante Lehr-
stühle der Theologischen Fakultät zu bringen. Neben Marønt wurden De
Maziète für Dogmatik und Mayence für Katechetik ernanntll. Obwohl
Professor Deckers im Frühjahr l78l Disputationen über die Unfehlbar-
keit des Papstes und seine Suprematie über die Konzile sowie über die
Bulle ,,Unigenitus" als Glaubensregel abhalten ließ, schafften die kaiser-
lichen Edikte zur gleichen Zeit die Bullen gegen den Jansenismus, ,,In
coena domini" und ,,Unigenitus", ab. Nicht nur, daß die Proteste des Kar-
dinals F¡anckenberg wirkungslos blieben; die Thesen Deekers, die gegen
die kaiserlichen Edikte verteidigt worden waren, fielen einer staatlichen
Untersuchung zum Opferlz.

Als ab 12. November 1781 das Toleranzedikt auch für die Niederlande
gelten sollte, verbündete sich der Nuntius mit Kardinal Franckenberg und
Bischof Wellens von Antwerpen und forderte die ultramontanen Theolo-
gieprofessoren Löwens auf, sich dem vereinigten Protest anzuschließen.
Es gelang ihnen, die gesamte Universität und alle anderen niederländi-
schen Bischöfe zur Forderung zu bewegen, das Toleranzprinzip wenigstens
von der Universität fernzuhalten. Denn wenn man einmal in Löwen den
IndÍfferentismus lehrte, so würde er sich bald über das gesamte Land ver-
breiten. Im Namen der Universität verfaßte deshalb die Congregatio Uni-
versitatis eine Protestschrift, die am 23. November l7B2 dem Gouverne-
ment in Brüssel überreicht wurder0.

Als dann im Zuge der weiteren josephinischen Reformen angeordnet
wurde, d,aß die Bischöfe in den Fragen der Ehedispensen alleine entschei-
den und nicht mehr in Rom rückfragen sollten, wurde die ultramontane
Theologengruppe der Universität zu den Beratungen der Bischofsversamm-
lung herangezogen. Die drei kaiserlichen Dekrete vom August t7B2 -weder über die Bulle ,,Unigenitus" in Vorlesungen zu sprechen oder Dis-
putationen über sie abzuhalten, noch ultramontane Meinungen betreffend
den Papst, seine Infallibilität und seine Superiorität über das Konzil zu
äußern, die Abschaffung der Eide auf die Bulle,,Unigenitus", die Uber-
sendung der Eheschließungsformel an den Kaiser - lösten nur bei der
Theologischen Fakultät Proteste aus. Deshalb versuchte Graf Sfa¡hem-
berg, der damalige bevollmächtigte Minister, die Ausführung dieser De-
krete etwas hinauszuzögern, und Fürst Kaunitz riet, die Eide unter dem
geringsten Aufsehen abzuschaffen. Trotzdem führte diese Frage zum Ge-
gensatz zwischen Bischöfen und Regierung und blieb bis zur Errichtung
des Generalseminars ein schwebender Konfliktl4.

Im Rahmen der josephinischen Finanzpolitik hob der Kaiser 1783 alle
päpstlidren Indulte, Präsentationen und Benefizverleihungen in den Nie-
derlanden auf. Dadurch wurde d'as Ernennungsrecht (Privilegium nomi-
nationis) der Universität zunichte gemacht. In Panikstimmung verließen
Studenten in Scharen die Theologisdre Fakultät, viele zögerten und über-
legten es sich auch - infolge der nun finanziell ungesicherten Berufs-
aussichten der Artistenfakultät zu studierenls.
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Wohl die größte Kontroverse, die vor Errichtung des Generalseminars
an der Universität Löwen die Geister erregte, wurde um die Frage der
,,impedimenta matrimonium dirimentia" ausgefochten, um das Problem,
ob Kirdre oder Staat die Ehehindernisse festzulegen hätten. Obwohl
nidrt Kanonist, sondern eigentlich Exeget des Alten und Neuen Testa-
ments, warf sich Jan-Frans Van de Ve|de in die Auseinandersetzung ge-
gen den ,,Jansenisten" Josse Le PIo,t. Indem sich beide auf das Konzil
von Trient beriefen, behauptete Van de VeLde, daß die kirchlichen Ehe-
hindernisse eine göttliche Einrichtung wären; demgegenüber verfocht Le
Plaf (in Anlehnung an Launoy) die Meinung, daß die kirchlichen Ehehin-
dernisse nur vom Staat geduldet würden, der seinerseits aus sich heraus
das Recht und die Macht hätte, die Grundsätze der Ehehindernisse zu
bestimmen. Diese Kontroverse griff auf die öffentliche Meinung über,
sie beschäftigte die Presse und diverse Verfasser von Pamphleten, ja sie
wurde noch erhitzter, als der Primas von Belgien in seinem Fastenhir-
tenbrief von 1783 sich gegen die Positionen Le P/ols stellte. Nun standen
auch hier ,,les ultramontains outrés" gegen die ,,Jansenisten", ,,le grand
partisan de l'intoler.ance" Van de Velde gegen die Anhänger der ,,bonnes
principes", die Le P/al verteidigten. Diese Kontroverse hatte nicht aus-
schließlich akademischen Charakter, sie war auch eine Auseinanderset-
zung mit der josephinischen Ehegesetzgebung, die in den Erblanden be-
¡eits verwirklicht wurde. Infolge einer Denuntiation Van de Ve.ldes durch
seinen Kollegen Maront (,,dieser despotische Theologe erhebt seine Mei-
nung zum Dogma und beschuldigt seinen Kollegen Le PIat der Ketze-
rei"), wurde Van de Velde am 9. Juli 1784 vorübergehend seiner Lehr-
funktionen enthoben. Die Intervention von Nuntius Busca, in Verbin-
dung mit Kardinal Franckenberg und Bischof Nelis von Antwerpen, und
die Solidarität des gesamten ultramontanen Klerus der Niederlande be-
wirkte, daß Van de Velde wieder seine Position einnehmen konnte, Na-
türlich war der damalige bevollmächtigte Minister, Graf Barbiano de
Belgiojoso, ein hitziger, radikal aufgeklärter Italiener mit einer Portion
von Despotie, über den scheinbaren Sieg des Ultramontanismus in Bel-
gien verärgert. Die Regierung forderte die Theologieprofessoren Löwens
zu einer Stellungnahme gegen Van de Velde auf, die schließlich zu einem
Schisma innerhalb des Professorenkollegiums führte. Fünf Professoren
stellten sich gegen die Ansichten Le P,lafs, drei von ihnen - ,,les trois
mauvais M": Marønt, Mayence und De Mazière - standen zu ihnenl8.
Zu all diesen Gegensätzen kamen noch die Vorlesungen Marants, bei de-
nen er behauptete, daß die Himmelfahrt der Muttergottes, die Assump-
tio beatae Mariae virginis, nur eine pia sententia, jedoch kein Glaubens-
satz sei. Das bewirkte wieder eine ultramontane Reaktion in Löwen, die
die Lehren Marqnts als Ketzerei hinstellte. Deshalb verbot nun die Re-
gierung überhaupt Disputationen abzuhalten, so daß zwischen 1785 und
17BO keine Baccalaureate und kaum Lizentiate und Doktorate von der
Theologischen Fakultät erteilt wurden und sie dadurch eigentlich lahm
lagtt.
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VII.3. Die Errichtung des Generalsemjnc¡s Ín Löwen und seine Wirkung
suf dÌe Politik in den Osfe¡¡eichischen Niederlanden bìs zum Som-
mer 1787

VIL 3. 1. Die Errichtung des GeneralsemÍnørs
(Jänner-November 1786)

Joseph II. hatte schon während seines Besuches in den Usterreichischen
Niederlanden im Jahr 1781 vor dem Conseil Privé geäußert, daß er ein
Generalseminar für die Theologenausbildung schaffen woller. Der Plan
des Generalseminars als konzentrierte staatliche Priesterbildungsstätte
stammte - wie wir bereits zeigen konnten - vom Staataskanzler Kau-
nifz aus dem Jahr 1773'. Kaiserin Maria Theresia dürfte sich gescheut
haben, ihn so radikal ausführen zu lassen, Nun griff Joseph IL in seiner
Art, die Dinge abstrahierend zu vereinfachen, diese Idee wieder auf und
wollte sie in den Niederlanden realisieren. Hier mußte ihn die unglaub-
liche Vielfalt in der Theologenausbildung mit ihren bischöflichen und or-
denseigenen Seminarien, mit vielen privat wohnenden Theologiestuden-
ten, die alle ein geistlidres Benefiz oder ein Präbende anstrebten, zu-
tiefst stören,

Die radikalen Reformmaßnahmen der josephinischen Kirchenpolitik, ge-
gen die es viele ultramontane Proteste gab - wie z. B. bei der Auf-
hebung der Bulle ,,Unigenitus¡¡ - þs¡¡¡fen nur kurze Zeit verzögert
werden, da ein Krieg zwischen dem Kaiser und den Vereinten Provinzen
von Holland drohtes.

Als diese Gefahr gebannt war, drängte der Kaiser 1783/84 auf eine
rasche und rücksichtslose Reform ,,der absurden und monströsen Verfas-
sung der Universität Löwen", er wünschte eine Veränderung der ,,abge-
schmadrten und schauderhaften Disziplin", die dort herrschtea.

Während die Kontroversen zwischen Le Plct und Van de Ve.lde Gei-
ster und Atmosphäre in den Niederlanden erhitzten, die Nüchternheit
aus dem Denken verbannten und die Probleme durch Polemik und Sen-
sationen übersteigerten, begann man mit einer statistischen Erhebung
über die Finanzen der Universität und degradierte die Präsidenten der
einzelnen Collegien zu Administratoren. 1785 konnte die Regierung den
ihr wohlgesinnten Professor der Medizin, Van Leempoel, zum Rektor
der Universität für eine weitere Amtsperiode wählen lassenõ.

Im Jänner 1786 befahl Joseph, die Universität Löwen nach dem Mu-
ster der Universität Wien zu reformieren0. Er wünschte, man möge in
Löwen geeignete Klöster und Häuser auswählen, damit das Generalse-
minar für die Niederlande entstehen könne7. In Löwen sollte für alle
P¡ovinzen der Niederlande die Priesterbildung im Generalseminar du¡ch-
geführt, für die deutschsprachigen Teile im Süden sollte eine Filiale in
Luxemburg errichtet werden. Alle Theologiestudenten, die nach den hö-
heren Weihen strebten, müßten in fünf Jahren .das Generalseminar ab-
solvieren, danach sollten sie in bischofseigenen Priesterhäusern unter
der Aufsicht ihrer Oberhirten noch eine einjährige Seelsorgsausbildung
erhalten. Niemand dürfte ohne Absolvierung des Generalseminars die
höheren Weihen erlangen, eine Stelle in einer Pfarre oder eine Pfarre
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selbst verliehen bekommen. Deshalb sei der Studienstand an der Uni-
versität Löwen zu erheben und dabei die Anzahl der Theologiestudenten

- gesondert nach Regularen und Säkularen - festzustellens, Der Ge-
heime Rat Jacques Antoine Le Clerc (Nachfolger des Grafen Patrice
Nény) wurde mit der Leitung der Reformen betraut, Da er seine Analy-
sen sehr gründlich machen wollte, beriet sich Le Clerc im Frühling 1786
mit Professoren aller Richtungen über Zustand und Reformprogramm der
Universität Löwen, Sein Untersuchungsergebnis war vernichtend: Die
Universität wäre, da dort selbst die wichtigsten Disziplinen nicht gelehrt
würden, um 200 Jahre zurück und von ultramontanen Ideen durchtränkto.

Um 'alle \Miener Reformmaßnahmen kennenzulernen und die Einrich-
tung des Wiener Generalseminars zu studieren, wurde Le CIe¡c nach
Wien gerufen. Er sollte mit dem Präsidenten der Studienhofkommission,
Baron Gottfried Van Swiefen, sämtliche Probleme erörternlo,

lMenn man das Debakel des Generalseminars von Löwen vorwegneh-
mend betrachtet, ist es eigentlich unfaßbar, mit welch unrealistischem Blick
Le Clerc diese Studien durchgeführt hat. Denn die Studenten im Wiener
Generalseminar waren mit der spartanischen Kost (Schöpsernes und \Mas-
ser) und den harten Lebensbedingungen, die man ihnen aufzwang, ebenso
unzufrieden, wie es dann auch die niederländischen Studenten sehr bald
gewesen sindll, Und die Generation der damaligen Wiener Priesterstu-
denten war nicht weniger kindisch und disziplinunlustig als ihre Kollegen
in Löwenl2. Was schließtich die Ernennung Ferdinand Stögers betrifft, des-
sen Wahl sogar der ihm wohlgesinnte niederländische Kirchengeschichts-
professor Marant als verfehlt bezeichnetels, so schien es gerade in der Ab-
sicht des Präsidenten der Studienhofkommission zu liegen, einen Mann
zur Reform der Theologischen Fakultät von Löwen auszuwählen, der mit
seinem Bischof in Konflikt geraten war. Das war schließlich nach dem Mu-
ster des Abtes Franz Stephan Røutensttauch, der als Studiendirektor der
Wiener Theologischen Fakultät dieses Amt erhielt, weil er mit dem Erz-
bischof von Prag in eine doktrinäre Auseinandersetzung gekommen warra.
Zum Unterschied von Stöger war der in die Gegenposition zu Kardinal
Migazzi lancierte Rautenstrquch jedoch Abt eines Klosters und exemter
Benediktiner. Sein Vorgänger, Simon Ambros von Stock, wurde im Lauf
des Konfliktes mit Kardinal Migazzi zum Titularbischof von Rosone
(in Dalmatien) ernanntts. \Menn man seitens des Hofes nun Ferdinand
Stöger dem Kardinal Franckenberg gegenüberstellte - wir müssen ein-
schränken: die Beziehung des Kardinals Franckenberg zur Universität Lö-
wen war mehr eine personelle als eine institutionelle, während Kardinal
Migozzi als Präsident der Studienhofkommission länger als ein Jahrzehnt
institutionell in den Reformprozeß der Wiener Universität einbezogen

so war Stöger kirchenrechtlich eigentlich zu wenig abgesichert, um
unabhängig vom niederländischen Primas seinen staatlichen Auftrag aus-
führen zu können,

Als Kardinal Franckenberg auf die an die niederländischen Bischöfe
gerichtete kaiserliche Depesche, die die Errichtung des Generalseminars
verfügte, am 29. März 1786 die Zahl seiner Theologiestudenten amtlich
mitteilte, ersuchte er zugleich den liaiser, seinen Plan zur Errichtung des
Generalseminars fallenzulassen, was begreiflicherweise genauso erfolglos
war wie alle Proteste Frqnckenbergs seit 178110.
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Man ging in Wien daran, für die Niederlande eine geistliche Hofkom-
mission zu errichten, die der Propst von Nikolsburg, Nikolaus von Dufour,
präsidieren und der die belgischen Räte Le C|erc und Cornet de Grez
angehören solltenlT. Während Le Clerc sich in Wien informieren ließ,
betrieb Cornet de Grez die bauliche Planung für das Generalsemina¡ in
Löwen. Zus,ammen mit dem Architekten Montoyer wurden vier Collegien
ausgesucht, die zu einem einheitlichen Gebäude verbunden werden soll-
ten18. Als Joseph If, im Juni 1786 die Pläne vorgelegt bekam, war er so-
wohl mit der Wahl der Gebäude als auch mit der quasi vollendeten Tat-
sache einverstanden, daß man darin anstatt wÍe zuerst vorgesehen 1200
vorläufig nur 500 Studenten aufnehmen könntelo. Auch der Staatskanzler
Fürst Kaunifz begut,achtete sehr gründlich die Vorentwürfe; sie sahen
hohe Schlafsäle mit einzelnen durch Vorhänge abgesonderten Zellen, ,,Mu-
seen" für Studienzwecke, drei Rekreationszimmer und drei Refektorien
vor und stellten zur Diskussion, ob man drei Küchen oder nur eine bauen
sollte, Man überdachte die Lüftung des Hauses, das Problem der unge-
heizten Schlafsäle, die Möblierung und ob sich ein entsprechender ,,Trai-
teur" finden ließe, der die Versorgung übernähme. Zu dem Problem des
Architekten, ob er in so kurzer Zeit die vier Collegien (das des Papstes
Hadria.n VL, Bqius, Winckel und Veteranen) zu einem Gebäude verbin-
den und bezugfertig machen könnte, erfolgte keine Außerung. Wichtig
schien es noch, daß die ehemalige Jesuitenkirche St. Michael, die in der
Nähe des Papstcollegs lag und jetzt Pfarre der Stadt war, als Kirche für
das Generalseminar bestimmt wurde, Ohne den pfarrlichen Gottesdienst
zu stören, sollten dort die jungen Geistlichen ihre Officia beten und dem
Gottesdienst beiwohnen20. Doch scheint man auch bei der Wahl dieser
Pfarrkirche möglicherweise nicht bedacht zu haben, daß an ihr einige
junge ultnamontan denkende Priester wirkten, was für Herrn Sföger à la
longue - wenn wir den Memoiren Ma¡ants glauben wollen - nicht sehr
angenehm war21,

Als der Kaiser am 18, Juli 1786 den Wunsch aussprach, für Löwen einen
guten Direktor zu ernennen, der zugleich auch Direktor der Theologischen
Fakultät der Unive¡sität sein sollte22, war dies das Ende der Diskussion,
Karl Anton von Martini, der die Justizreform in den Niederlanden vor-
antreiben und ausfùhren sollte, bezeichnete dem Kaiser gegenüber Stöger
als für diesen Posten ungeeignet2s. Baron Van Swielen, der die Sprach-
schwierigkeiten Stögers in Französisch und Flämisch zu kennen schien,
plädierte dafür, einen Niederländer mit der Direktion des Generalseminars
zu betrauen und - nach Wiener Muster - Herrn Stöger zum Direkto¡
der Theologischen Fakultät Löwen zu bestellen¡ wozu er ja genügend La-
teinkenntnisse und das Vorbild Rautenstrauchs aus eigenem Erleben prä-
sent hätte2a. Aus ökonomischen Gründen - so erzähll Maro'nt - legte
der Kaiser beide Amter zusammen2s und griff damit in großem Stil - wir
haben d,as bereits angedeutet - auf eine Eigenart der ,,Pädagogischen
Provinz" Löwen zurück. Man hatte dort in den Pädagogien Vorlesungen
abgehalten, und die Präsidenten der meisten Collegien waren Professoren
der UniversÍtät. Nun sollten die vielen kleinen Collegien durch ein großes
Seminar ersetzt werden, an dessen Spitze der Direktor der Theologischen
Fakultät regierte. Der Vorlesungsbetrieb sollte teils im Generalseminar,
teils in den ,,Hallen", dem Universitätsgebäude, stattfinden.
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Obwohl Kaunitz den bevollmächtigten Minister wissen ließ, man könnte
die Universitätsreform von Löwen auch noch in ein zweites Studienjahr
hinüberziehen26, drang der wahrscheinlich verspätet mitgeteilte Wunsch
des Grafen Belgiojoso, den Dogmatikprofessor De Møzière wegen dessen
guter Prinzipe und großer Aufgeklärtheit zum Vizedirektor des General-
seminars zu ernennen, nicht mehr durch27, Als Vize-Rektor wurde Herr
La Joie aus dem Wiener Theresianum protegiert2s.

Inzwischen wählte am 31, August 1786 die stricta facultas der Löwener
Theologischen Fakultät - sicher in genauer Kenntnis der kommenden Re-
formen, wobei die ,,loslippigheid" des Ratsherrn Cornet de G¡ez ihren
Anteil hatte20 - den Moraltheologieprofessor P. L, Ghenne, einen Ultra-
montanen, zum Dekan der Fakultät30, Noch hoffte man, Jan Frans Van de
Velde als Collegiumsmitglied auch der reformierten Fakultät zu erhalten.
Doch Graf Belgiojoso stand ihm so negativ gegenüber, daß er auf die
Entfernung des ,,le plus ignorant, le plus superstitieux de tous" bestandsl.

Zwei Tage vor der Ernennung Sfögers zum Direktor der Theologischen
Fakultät beschwor Kardinal Franckenbetg neuerlich den Kaiser, er möge
die Bischöfe mit der Aufsicht über das Generalseminar betrauen und nur
im Einverständnjs mit dem Episkopat kirchliche Reformen vornehmen.
Dazu sollte eine Nationalsynode einberufen werden82. Auch diese Vor-
stellung Frqnckenbergs war erfolglos, tnd Kounitz meldete nach Brüssel,
man möge für Slöger eine entsprechende Wohnung vorbereiten; da er
von einem ,,fièvre tièrce" befallen wäre, wùrde sich seine Abreise\um
einige Tage verschiebenss.

Am 15. September 1786 wurde die vorläufige Instruktion für den Direk-
tor der Theologischen Fakultät von Löwen ausgefertigt. Sie sah vor, daß
er sich mit dem theologischen Studienplan nach Brüssel begebe und von
dem bevollmächtigten Minister Weisungen über den Lehrplan und über
die Besetzung der acht theologischen Lehrstühle erhalte. Noch vor Beginn
des Studienjahres sollten die Vorlesungen nach dem Wiener System ein-
gerichtet werdensa.

Die theologischen Studien in Löwen wurden im Jahr 1786 in der Fas-
sung von Sonnenfels von fünf auf vier Jahre reduziert, Im ersten Jahr
waren philosophische und kirchengeschichtliche Studien, eine Ubersicht
über die gesamten theologischen Disziplinen, eine Einführung in die he-
bräische Sprache und die Vorbereitung zur Hermeneutik des Alten Testa-
ments vorgesehen. Im zweiten Jahr sollten die Studenten theologische
Literaturkenntnisse erhalten, Griechisch und die Hermeneutik des Neuen
Testaments studieren, Patrologie und den ersten Teil der Dogmatik vor-
gelesen bekommen. Im dritten Jahr war ihnen Dogmatik, Polemik und
Moraltheologie vorgeschrieben. Nachdem sie sich im vierten Jahrgang
mit dem Kirchenrecht, das sie an der juridischen Fakultät zu hören hatten,
und der Pastoraltheologie beschäftigen mußten, sollten sie im fünften
Jahrgang in den bischöflichen Priesterhäusern für die praktische Seelsorge
vorbereitet werdenå5.

Im Anhang zur Instruktion erhielt Stöger ein Schema der Löwener Uni-
versitätsprofessoren, in dem diese charakterisiert und qualifiziert wurden,
Bis auf den Exegeten Jan Frans Van de Velde behielten alle anderen Pro-
fessoren ihre Lehrstühle, Die Lehrkanzel Van de Veldes war mit einem
,,geprüften Subjekt provisorisch zu besetzen", Die Beschreibung der Lö-
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wener Professoren vom September 1786 unterscheidet sich wenig von der
Skizze, die Sföger von ihnen in seinem Abschlußbericht vom 2. April 1787
entwirftso, Von den acht Professoren - wenn wir Van de Yelde, den
,,partisan zèle" des Ultramontanismus ausklammern - waren zwei der
ult¡amontanen Gruppe verbunden: der Moraltheologe Ghenne - letzter
Dekan der Theologischen Fakultät - und Professor Wuyts, der die latei-
nischen Pastoraltheologievorlesungen übernehmen sollte, J, Leemput,
Professor für neutestamentliche Exegese, schien nicht nur wegen seiner
ausgezeichneten fachlichen Kenntnisse, sondern auch wegen ,,les bons
principes dans lesquels il est relativement à cour de Rorne" auf den Lehr-
stuhl zu passen. Die Professoren Marant, De Mazière und Senle/e¿ waren
nach dem Geschmack der Regierung und den ,,guten Prinzipien" zugeneigt.
Für den neu einzuführenden Gegenstand der Pastoraltheologie waren zwei
Professoren bestimmt: neben Doktor Wuyts sollte der Dominikanerpater
Doktor Fruyl den französischen und flämischen Pastoralunterricht abhal-
ten3t,

Zu den Rechten und Pflichten des theologischen Direktors - die Agen-
den und Machtbereiche, die Raufenstrauchs Aufgaben in Wien umschrie-
ben, waren stillschweigend vorausgessf2fss - gehörte es, neben der Zen-
sur über Lehrbücher, Positionen, Thesen und theologische Druckwerke, den
Vorlesungen aller Professoren zuzuhören. Nach sechs Monaten sollte er
über alles, ,,was den öffentlichen Unterricht in seinem Fach betrifft", einen
wohlüberlegten Bericht an d,as Gubernium senden und ,,alle die sicheren,
genauen und vollständigen und individuellen Auskünfte geben können,
welche man nöthig hat, um in diesem wichtigen Werke mit Zuverlässig-
keit fortschreiten zu können".

Eigenartigerweise hatte Stöger keine eigene Ernennung zum Rektor
des Generalseminars erhalten. Man fand sie nur in der Instruktion für den
Theologischen Direktor von Löwen, die ihn auch zum Mitglied der nieder-
ländischen Studienkommission bestimmtes0. Der Instruktion und den Pro-
fessorenbeschreibungen lagen die Reflexionen über den öffentlichen Un-
terricht an der Theologischen Fakultät von Löwen zugrunde: Die vom
römischen Hof errichtete Universität Löwen sei im Unterricht, in den Dis-
ziplinen, in den Rechten und Privilegien, den Prinzipien und Rechten des
Kaisers entgegengesetzt. Der Partikularismus sei ein ununterbrochênes
Hindernis, um die Universität zu vervollkommnen; deshalb müsse das
Gouvernement die Inspektion über die Universität übernehmen und dar-
auf achten, daß die Doktrin rein erhalten und die P¡ofessoren in die Gren-
zen ihrer Pflicht verwiesen würden, Infolge ihrer Unnützlichkeit und lgno-
ranz sollte die Scholastik durch ,,die ejne Theologie" ersetzt werden, deren
Doktrin der Religion und den Forderungen des Monarchen angepaßt sein
müsse, In ihr sei der gesamte niederländische Säkular- und Regularklerus
zu erziehen, damit er seine Aufgaben an den Bürgern und an ihrer mora-
lischen Bildung erfüllen könneao,

Stöger war über seine Beförderung zum Direktor der Theologischen
Fakultät von Löwen außerordentlich glücklich und versicherte, 'als ihn
Kaunitz fragte, ob er alle Vorbereitungen zur Reise getroffen hätte, un-
entwegt, es würde ihm absolut nichts fehlenal, Zusammen mit dem Direk-
tor der Philosophischen Fakultät, Joseph Ernst Mcyer42, - ebenfalls
Professor der Wiener Universität - kam er mit einer großen Bibliothek,
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ganz den Eindruck eines großen Gelehrten vermittelnd, am 8, Oktober
1786 in Brùssel an, Die Niederländer hatten ihn bereits mit großer Span-
nung als neuen ,,Apostel des Jansenismus" erwartet. Viele Gerüchte hat-
ten sein Kommen vorbereitet: man stellte sich unter ihm einen ,,homme
vivant" und einen Abgesandten der Despotie Josephs If, vor, mit dem
nun von neuem die Häresie in Löwen Einzug halten sollteas.

Der bevollmächtigte Minister war mit der Organisation für die Einrich-
tung des Generalseminars in Löwen sehr unzufrieden: Abbé Slöge¡ hatte
keine Detailinstruktionen und nur den mehr die Pädagogik betreffenden
,,Entwurf zur Errichtung der Generalseminare in den k, k. Erblanden" von
Franz Stephan Rcufensfrauch mitgebracht, es schienen ihm noch einige
Bücher zu fehlen; die Mitglieder der neuen Studienkommission für die
Niederlande waren noch immer nicht in Brüssel eingelangtaa. Slöger hatte
bereits das Gebäude in Löwen besichtigt: Obwohl man nach Wien schrieb,
er sei mit dem neuen Generalseminar zufriedenas, entsprach das absolut
nicht den Tatsachen. Das Gebäude war in einem durchaus unfertigen Zu-
stand: man mußte noch neue Mauern aufführen, Fenster ausbrechen, Fuß-
böden legen, Verbindungsgänge bauen, Treppen errichten - es war durch-
aus nicht bezugsfertigaG,

Trotzdem wurde am 16. Oktober 1786 das kaiserliche Edikt über die
Errichtung des Generalseminars in den Niederlanden erlassen, das die
Aufnahmebedingungen für die Theologiestudenten aussprach: In den ersten
beiden Wochen des November hätten sich die Theologen mit verschie-
denen Zeugnissen, bischöflichen Aufnahmedekreten und Stiftungsauswei-
sen einzelner Bursen beim Direktor zu melden, AIs Tracht der Seminari-
sten war eine schwarze Soutane mit einem kurzen Mantel, der einen vio-
letten Kragen, ein ebensolches Band und eine gleiche Bordùre haben sollte,
vorgeschrieben. Wieder wurde betont, daß nur das Studium am General-
seminar zu den höheren Weihen und zu Benefizien für den Säkular-Klerus
führen könnea7.

Ebenfalls am 16, Oktober 1786 hatten Stöger und Mayer ihre Dekrete
dem Rektor der Universität vorgewiesen und von ihm eine Liste von 117
Theologen erhalten, die das Generalseminar besuchen sollten. Man stellte
auch einen genauen Plan fü¡ die geistliche Erziehung der Generalsemin,a-
risten auf, in dem wieder von der Verbannung des Ultramontanismus,
von den reinen Prinzipien, von der Zerstörung des Aberglaubens und der
Vorurteile gesprochen wu¡de. Die Ausbildung der Theologen für den gött-
lichen Kult sollte mit Hilfe der Moral erfolgen und die zukünftigen Prie-
ster mit Geist und Herz für Religion und Staat erfüllen; sie sollten be-
seelt sein vom Geist des wahren Christentums und sich stets von aposto-
lischer Nächstenliebe inspirieren lassenas.

Am 25. Oktober erschien der kaiserliche Befehl über die Reform der
Theologischen Fakultät. Bis zur Fertigstellung des neuen Generalseminars
mußten das Große und das Kleine Heilig-Geist-Colleg, denen Jan Frans
Van de Velde und P, Van Audenrode als Präsidenten vorstanden, als
provisorische Unterkunft für die Seminaristen dienen - bis zum 1. No-
vember mußten sie geräumt seina0. Van d.e Velde hatte aber nicht nur
seine Stelle als Collegienpräsident verloren, man entzog ihm auch seine
exegetische Lehrkanzel und die Stelle des Universitätsbibliothekarsso. Den
letzten Dekan der Theologischen Fakultät, Professor Ghenne, delogierte

t48



man gleichfalls und brachte ihn in einem randeren Colleg unter61. Sämtliche
bisher in Löwen bestehenden Theologievorlesungen wurden aufgehoben,
und die Errichtung der acht neuen Lehrstühle für Hermeneutik des Alten
Testaments und Hebräisch, Hermeneutik des Neuen Testaments und Grie-
chisch, Kirchengeschichte, Patrologie und Dogmatik I, Polemik und Dog-
matik II, Moraltheologie, Pastoraltheologie lateinisch und Pastoraltheolo-
gie französisch-flämisch bekanntgegeben, Die Professoren Wouters, Leem-
put, Marant, De Mqzière, Sentelet, Ghenne, Wuyls und Fruyú wur-
den dem neuen Direktor unterstellt und ihm die Studieneinteilung und
alle Belange des Unterrichts übertragen. Die Kirchenlechtsvollesunçlen¡
die die Theologen des 4. Jahrganges an der Juridischen Fakultät zu hören
hatten, übernahm Professor Josse Le PIat. Die Dekane und Senioren der
Fakultäten waren nun den Fakultätsdirektoren untergeordnet, die Doyens
hatten nur noch Prüfungstermine, Disputationen und Akademische Akte
zu fixieren. Mit dem Rektoratsdekret waren auch die Majus- und Minus-
collegien der Fakultäten (stricta und lata facultas) beseitigt worden. Als
Vizerektoren des Generalseminars ernannte das Gouvernement N, La
Joje und Emmanuel Vounck für disziplinäre und administ¡ative Arbeiten,
Michael Putte 1úr die okonomies2. Die universitätsbibliothek wurde nicht
nur du¡ch den Wechsel des Bibliothekars verändert; zwei ihrer Säle soll-
ten zu Hörsälen für die öffentlichen Theologievorlesungen umgestaltet
werden und auch die juridische Abteilung der Bibliothek sollte den Theo-
logen zugänglidr sein58.

Èeno. Herzog Albert den Umbau des Generalseminars inspiziertesa, er-
suchte Stöger den bevollmächtigten Minister Belgioioso, die Adaption des
provisorischen Generalseminars zu ermöglichen. Die Hauskapelle des Gro-
ßen Collegs war in einen Studiersaal, ein ,,Museum", zu verwandeln,
außerdem mußten noch die Zimmer ausgestattet, Kleider gekauft und Per-
sonal aufgenommen werden55. Als auch Le Clerc und Dufou¡, die nun end-
lidr doch in die Niederlande gekommen warenr das Generalseminar be-
sichtigt hatten5o, übe¡siedelte Stöger am 6, November nach Löwen und
bezog die Wohnung, die der Präsident des Veteranencollegs benützt
hatte5?. Am selben Tag bestieg Kardinal F¡anckenberg die Kanzel und ver-
kündete, er würde niemals seine Theologen in das Generalseminar schik-
ken, wenn man ihm und den Bischöfen die Inspektion über die Doktrin
und die Disziplin dieses Instituts verweigern sollte58. Zusammen mit
Frqnckenberg obstruierten auch die Bischöfe von Gent, Ypern, Brügge,
Roermond und Antwerpen, vor allem aber jener von Namùr, gegen die
neue ,,Caserna ecclesiastica"; nur der Bischof von Tournai war bereit,
seine Studenten nach Löwen zu senden50,

Den Protest des niederländischen Primas vom 11. Novemberso beant-
wo¡tete der bevollmächtigte Minister mit einem persönlichen Brief, in
dem er ihn auf den kaiserlichen Befehl aufmerksam machte. Das war umso
notwendiger, rals bis 14. November - dem Datum des Anmeldeschlusses

- kaum Studenten im Generalseminar eingetroffen waren, Deshalb ver-
sicherte Graf Belgiojoso dem Kardinal Frand<enberg am 15. November
1786:

,,Es ist in keiner Weise Absicht Seiner Majestät, die Bischöfe von der
Aufsid¡t und der Ube¡wachung des Depositum Fidei, das ihnen anvertraut
ist, und - in Konsequenz dazu - vom Unterricht in der christlichen Dok-
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trin auszuschließen. Der Gegenstand seiner Sorge ist nichts anderes, als
denjenigen seiner Untertanen, die sich zum Priestertum entschlossen ha-
ben, eine entsprechende Erziehung und Anweisung zu vermitteln, die auch
der Wùrde und Bedeutung dieses Staates entsprechen, wozu sie im Ge-
neralseminar die vorgeschriebenen Vorlesungen zu absolvieren haben;
selbstverständlich werden sie dann in die bischöflichen Pfarreien zurùck-
kehren, um unter der unmittelbaren Leitung ihrer Bischöfe den Heiligen
Dienst zu erfüllen, wie sie es zur entsprechenden Zeit schwören wer-
den . die Frömmigkeit Seiner Majestät muß ein sicherer Garant dafür
sein, d,aß Er niemals erlauben wird, daß man hier irgendeinen für den
Glauben nachteiligen Irrtum lehren wird; man wird es niemals unter-
lassen, Eurer Eminenz alle Versicherungen, die Sie nur wünschen kann,
zu geben, um über die Reinheit dieses Unterrichtes beruhigt zu sein und
um zu dem so wünschenswerten Einklang zwischen dem Gouvernement
und dem Episkopat zu gelangen, damit eine heilsame Reform, deren der
Klerus im allgemeinen wohl bekannter Maßen bedarf, sowohl was die
sitten und die Disziplin als auch was die unterweisung betrifft, zustande-
kommt"61.

Der MÍnister informierte den Kardinal über die Ernennung Sfögers: die-
ser wäre gerne bereit, alle Erläuterungen zu den Konzepten der theolo-
gischen Vorlesungen sowie über die Disziplin im Generalseminar zu ge-
ben, Graf Frqnckenberg könne daraus erkennen, wie sorgfältig sich dqs
Gouvernement bemühe, ein vollkommenes Einvernehmen mit den Bischó-
fen herzustellen, um die reinen wohlwollenden Absichten des Kaisers zu
erfüllen62.

Tatsächlich hatte stöge¡ bis zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt mit
der erzbischöflichen Kurie von Mecheln, für die er ja seit 1780 durch die
Klagschrift des Kardinars Migazzi durchaus keine unbekannte persönlich-
keit war, gesucht oder gefundenGs. Dafùr war er knapp nach seiner An-
kunft in den Niederlanden bereits mit Professor Le PIat zusammengetrof-
fen, der nach Utrecht schrieb, Sföger scheine sehr gute prinzipe zu haben,
auch wäre er, Le Plat, mit ihm und Direktor Mayer überaus zufrieden, und
sie hätten offen miteinander gesprochen.a, Die regierungstreuen profes-
soren wären mit dem neuen Direktor durchaus einverstandenos,

Nun sandte Kardinal Fro.nckenberg auf Grund des Schreibens von Graf
Belgiojoso seinen Generalvikar und vertrauten, den Präsidenten des Erz-
bischöflichen Priesterseminars von Mecheln, Abbé Hu,leu, in seiner eige-
nen Karosse nach Löwen, Stöger empfing ihn sehr höflich und erörterte
mit ihm alle Details über die Disziplin und die theologischen Lehrbücher,
die man bei den Vorlesungen zu benützen hatte06, ,,In Anbetracht diese¡
freizügigen Genugtuung ist Monsignore zufrieden und seine Kreaturen
verbreiten das Gerücht, daß das seminar von seiner Eminenz in der Diszi-
plin abhängig ist und daß ihm auch die Doktrin der Professoren unter-
steht", kommentierte Le Pløt zynisch diese Kontaktversuche zwischen erz-
bischöflicher Kurie und Rektor des Generalseminars6T.

sfögers Instruktion für die Professoren der Theologischen Fakultät mit
der vorschrift, daß jeder von ihnen täglich zwei stunden vorlesung zu
halten hätte, veranlaßte den letzten Dekan der Fakultät, professor Ghenne,
sich mit einem ärztlichen Zeugnis wegen seines asthmatischen Leidens von
den vorlesungen dispensieren zu lassen68. Seinem Beispiel folgte profes-
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sor Wuyts60. Le PIot spricht die Vermutung aus, daß Ghenne und Wuyts
in Ve¡bindung mit dem gegen das Generalseminar opponierenden Kar-
dinal F¡cnckenberg stünden und deshalb passive Resistenz machten?o. Die
Vorlesungen der Moraltheologie übernahm nach der Dispension Ghennes
der ähnlich ultramontan gesinnte Dominikanerprofessor HerfÍs1L'

Bei der Lehrbücherkonferenz, die Ferdinand Sföger Ende November 1786
mit den Professoren der neuen Theologischen Fakultät von Löwen hielt,
erklärte er, gemäß den kaiserlichen Bestimmungen über den Gebrauch des
an Theologischen Fakultäten eingeführten protestantischen Kirchenge-
schichtslehrbuches von Matthias Schröckh, daß jeder Professor die ihm
vorgeschriebenen Lehrbüche¡ kritisch verwenden und, falls er darin etwa
heterodoxe Lehren finde, diese richtigstellen solle. Es sei jedem Profes-
sor völlig freigestellt, auch kontroverse Meinungen der katholischen Schul-
theologie - würde er dies für zielführend halten - ve¡7qf¡¿gen. Die
Professo¡en seien nur dazu verpflichtet, den ihnen vorgeschriebenen Auto'
ren in Methode und Gliederung zu folgen?2,

Man kann darüber diskutieren, ob diese Weisungen der diplomatischen
Klugheit des theresianischen Regierungsstils, die von Kaunifz und dem
verstorbenen Bischof von Sfock geübt wurde, entsprach oder ob sie eine
Folge der josephinischen Zensurfreiheit war, denn laut Instruktion für
den Studiendirektor der Wiener Theologischen Fakultät von 1774 stand
ihm die Lehraufsicht über die Vorlesungen und die Zensur aller Thesen
sowie aller theologischen Druckwerke zu?8,

Le Plaf schrieb über diese Konferenz nach Utrecht, Stöget hätte ihm
mitgeteilt, ,,daß einer der Professoren in diesem Punkt nicht von seiner
Autorität abhängig sein will und daß er sich weder einem ,klassischen
Buch', noch seiner Zensur anpassen wird, denn er glaubt, darin Häresien
zu finden"Ta. Kardinal Franckenberg behauptete zwei Jahre später, Stöger
hätte den Professoren häretische Doktrinen vorgeschrieben, was aber ein-
zelne Professoren durch schriftliche Erklärungen eindeutig widerlegten?õ.

Stöger übersandte Kanonikus Huleu die Liste der in Löwen einzuführen-
den theologischen Lehrbücher. Für Kirchengeschichte war keines vorge'
sehen, er fo¡derte nur vom Professor die Berücksichtigung der Einteilung
der Kirchengeschichte in vier Epochen, Für Hebräisch und Griechisch gab
es bereits niederländische Grammatiken, die Hermeneutik des Alten Te-
staments sollte nach dem Buch des Wiener Exjesuiten Monsperger, die
Hermeneutik des Neuen Testaments nach Hayd vorgelesen werden. Und
für Dogmatik I und II war das Gesamtwerk von Gøzzaniga-Bertieri z!
benützen. Als gefährlich konnten nur die von jansenistischer Moraldoktrin
durchzogenen Moral- und Pastoraltheologiebücher von Schanza und Lau-
ber gelten. Nachdem das Pastoraltheologiebuch von Franz GiJlschütz -es war weit mehr von der Aufklärung als vom Jansenismus berührt -noch nicht in lateinischer Ausgabe vorlag, wollte Stöger das Buch von
Joseph Lauber vorläufig verwendet wissen. ,,Durch diese Notwendigkeit
habe ich vorgeschlagen, das lateinische Buch von Lsuber zu nehmen, nicht
in der Absicht, daß es die Professoren mit geschlossenen Augen und ehr-
fürchtig aufnehmen, So eine Sklaverei muß von ihnen fern sein, sie sol-
len nur einen Leitfaden und eine richtige Anordnung für den Unterricht
in Händen haben. Das ist deshalb umso notwendiger, weil das Studium
an der Universität Löwen in diesem Fach neu und ungewohnt ist und weil
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dazu kein anderes Buch existiert, Wenn das neu aufgetegt würde, wür-
den die Anstoß erregenden stellen ausgelassen werden, aber es ist zwei-
felhaft, ob in dieser kurzen Zeit bis die vorlesungen beginnen, das Buch
zur Benützung herbeigeschafft werden kann ."

,,Du brauchst nicht zu fürchten", schrieb Stöger weiter an FfuÌeu, ,,daß
die alten Kalamitäten wiederkehren, durch die die Theologische Schule
zu Ende des vergangenen und zu Beginn des jetzigen Jahrhunderts be-
unruhigt wurde. Der Kaiser hat schon vor einigen Jahren verboten, daß
über die Auseinandersetzung dieser Art disputiert werde, es soll nur das,
was sich darauf bezieht, historisch berichtet werden. Das wird, wie an den
anderen, auch an dieser universität geschehen. Es wird gewiß in der
Dogmatik nichts vorkommen, was den prinzipen der katholischen Reli-
gion entg in der Moral wird nichts außer Gemäßig-
tem, was ist (vorgetragen werden, Erg. d, Verf.), so
daß man keit nicht zweifeln kann,,z6.

Dieser Brief zeigt im weiteren verschlüsselt die problematische geist-
liche Stellung auf, die dieser theologische Studiendirektor hatte, Als ein-

nikus Huleu, daß er seinerzeit, als er universitätsprofessor geworden war,
Kardinal Migazzi um diese ,,litterae commendatitiae" ersuiht hätte, von
diesem jedoch mit der Begründung abgewiesen worden wäre, daß es kei-
nes solchen Empfehlungsschreibens bedürfe, wenn er ein öffentliches Amt
antrete. stöger bat nun Kanonikus Huleu, ihm und La Joie die Zelebra-
tionserlaubnis auch ohne ,,litterae commendatitiae" zu erwirken?e. Der

lichen Macht unterzuordnen, reagierre stöger äußerst höflich, aber eindeu-
tÍg' Er erzählte Huleu von den in wien geübten Sitten, sobald priester
oder Geistliche in einer staatlichen stellung die Diözese wechselten.
Ivl/enn dieser kein geistliches Benefiz wünschte, würde man ihn nicht nach
bischöflichen Empfehlungsbriefen fragen. obwohl die worte des Idardinals
stöger durchaus klar waren, gab er vor, sie wùrden ihm dunkel erschei-
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fremd, Eure uns, weil wir ja, beide mitelnander verglichen, Fremde sind.
Und Du mögest es nicht ,als allzu bitter gesagt betrachten, daß ich nach

dem Sinn meines Herzens aufs wahrhaftigste spreche: daß es mir völlig
verwunderlich hier in Löwen erschien, wo es schmutzige Ebenen gibt, daß
der Klegus den Talar mit beiden Händen schleppt oder, wenn er ihn aus-
läßt, drlrch den Schmutz ziehl Für uns ist sicher unsere Kleidung prakti-
scher und sauberer. Wir sind Fremde, vom Kaiser zu einem öffentlichen
Amt geschickt, nicht dem Klerus von Mecheln inkardiniert und wir halten
uns hier nicht auf, in de¡ Absicht zu bleiben. Sobald nämlich unser höch-
ster Herr, Kaiser Joseph IL (sicl), uns den Befehl oder die Gnade gibt,
wegzugehen, werden wir gehorchen und wir werden gerne gehen. Wir
haben hie¡ kein geistliches Benefiz und wir verlangen keines und wir
tragen die Kleidung, wie sie der Sitte unseres Vaterlandes entspricht, sie
[die geistliche Kleidung, Erg. d. Vf.] würde durch zuviel Schmutz ver-
dorben we¡den. Deshalb, wenn meine Vermutung nicht abweicht, wenn
Du den Finger auf den Talar richtest, bitten wir Dich bei Deiner Mensch-
lichkeit und Klugheit und beschwö¡en Dich immer wieder, daß Du Deine
Gründe dem Kardinal darlegst und daß die Sache in Einklang steht mit
unserer katholischen Religion ., daß der Kardinal nicht unwillig zu-
lasse, daß wir die übliche Kleidung unseres Vaterlandes tragen"8o.

Ein letzte¡ Punkt in diesem Schriftwechsel waren die Bedenken Frsncken-
bergs gegen das Pastoraltheologiebuch von Løubefr. Der Kardinal schlug
für die Pastoraltheologievorlesungen das ultramontane und antijanseni-
stische Lehrbuch des ehemaligen Mechelner Seminarpräsidenten und Erz-
priesters Pierre Dens vor, das Sföger sehr verabscheutesz. Nebenbei be-
zweifelte er, daß ein niederländischer Pastoraltheologieprofessor ein pas-
sendes Vorlesebuch verfassen könne, Und mit elastischer Diplomatie, bei
der er seine ihm staatlich übertragene Lehraufsicht du¡chblicken ließ, er-
klärte Stöger, er würde triumphieren, wäre einer der Professoren von
Löwen imstande, ein Pastoraltheologiebuch in richtiger Einteilung und mit
entsprechenden Anmerkungen und Erläuterungen zu schreiben, Das Pro-
blem wäre jedoch in kurzer Zeit aus der Welt geschafft, da man eine
lateinische Ausgabe des Pastoraltheologiebuches von Giltschütz vorbe-
¡eite83.

Zu den Studenten, die verwaist im Großen und Kleinen Heilig-Geist-
Colleg geblieben waren, mischten sich nun die Theologen aus Brügge und
Tournai, und schließlich kamen auch die aus Mecheln im Gene¡alseminar
an. Für Ende November erwa¡tete man noch die Seminaristen aus den
Diözesen Antwerpen, Gent, Roermond, Namür und Ypernsa.

Knapp vor der feierlichen Eröffnung des Generalseminars teilte Slöger
Kanonikus Huleu mit, er wäre mit dem Kardinal Fra.nckenberg in Brüssel
zusammengetroffen und hätte die Probleme bezüglich des Fastoraltheo-
logiebuches von lauber und die Fragen der geistlichen Kleidung glücklich
bereinigts6. Waren das nicht Illusionen?

V11.3.2. ErölÍnung und Revolte, Dezember 7786

In Anwesenheit des Kardinals Franckenberg wurde am 1. Dezember 1786
das Löwener Generalseminar eröffnet und die Vorlesungen begannen, Der
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Kardinal stattete den provisorisch zum Generalseminar erklärten Colle-
gien seinen Besuch ab und zeigte damit, zumindest äußerlich, seinen guten
Willen, die neue Einrichtung zur Kenntnis zu nehment. Die Studenten,
die in diesen Collegien lebten, waren jedoch irritiert: die einen hatten
ihren Präsidenten Van de Velde verloren und mußten sich auf eine an-
dere Disziplin umstellen; die anderen waren vom Mißtrauen ihrer Bi-
schöfe belastet und von de¡ erhitzten öffentlichen Meinung unsicher ge-
macht. Dazu hatte der Bischof von Gent incognito einen Priester, namens
Peeters, als spionierende Aufsichtsperson mitgeschickt, der die Orthodoxie
der Lehre in den Vorlesungen überprüfen und auf IrrÌehren aufmerksam
machen sollte2. Die von divergierenden Meinungen bewegte Stimmung
verdichtete die Angst der Studenten und des Volkes: man befürchtete
Studienplätze und Berufsaussichten, religiöse Gebräuche und Gewohnhei-
ten durch die josephinischen Reformen zu verlieren. Zu all dem war die
Universität durch die kaiserlichen Dekrete bereits im Zustand de¡ Entrech-
tung, die ,,Pädagogische Provinz" dabei, in den absolutistischen Staat Jo-
sephs IL integriert zu werden, sie hatte zum Teil ihre geistliche, geistige
und politische Selbständigkeit bereits verloren.

In der Atmosphäre der Stadt Löwen lag noch die Erinnerung an den
Protest des Kardinal,s Franckenbe¡g gegen das Generalseminar, lagen noch
die gegensätzlichen Standpunkte der Disputationen Van de Veldes und
der Vorlesungen von Professor Le PIat, die Ansichten des Professors Mc-
¡anf über die Himmelfahrt der Mutter Gottes. Das Wort Häresie wurde
vielfältig strapaziert, es fand sich in der polemischen Broschüre ebenso
wie in der Zeitung oder im Studentengespräch.

Diese zahlreichen Vorurteile, die in den Löwener Generalseminaristen
ein Eigenleben zu führen begannen, wurden noch von einer großen Unzu-
friedenheit genährt3. Da war zunächst die fremde Vorstehung: man hatte
ihnen - den priviligierten Niederländern - 

gl¡sn Rektor und einen
Vizerektor aus \Mien vorgesetzt, die weder flämisch noch ein akzentfreies
Latein sprachen; Stöger konnte zudem auch nicht französischa. Beide be-
tonten ihre Fremdheit und waren nicht bereit, das ,,Genie" der Nieder-
länder innerlich anzuerkennen. Die geistlichen Gewohnheiten der beiden
Herren aus \Mien dürften sehr spätjansenistisch-josephinisch gewesen sein:
Stöger zelebrierte nicht öffentlich, man sah ihn auch nicht Brevie¡ beten,
Lø Joie feierte die Messe in einer von barocker Solennität gereinigten
Form, beide trugen keine geistliche Trachts. Da die vier Vorsteher ar-
beitsmäßig kaum aufeinander eingestellt waren¡ war es ihnen auch un-
möglich, eine so große Zahl von Studenten persönlich kennenzulernen und
zu beherrschenB, Ein zweites Moment des Mißbehagens bildeten die pro-
visorischen Unterkünfte, die nach josephinischem Muster sehr einfach mit
altem Mobiliar ausgestattet waren. Es gab kaum Krankenzimmer und -wie schon erwähnt - wurde die Kapelle des Großen Heilig-Geist-Collegs
Ín einen Studiersaal, ein Museum, verwandelt?. In unmittelbarer Nähe
wurde an dem Gesamtgebäude des neuen Generalseminars fleißig gear-
beitet; diese Baustelle war nicht dazu angetan, eine Atmosphäre geist-
licher und geistiger Ruhe entstehen zu lassen, Da alles nun nach der
Uhr reglementiert werden mußte und wenig Rücksicht auf persönliche
Eigenart genommen wurde, man die Umgangsformen der Studenten be-
krittelte, sie zum Studieren nötigte und ihnen ein mittelmäßiges Essen
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gab, verstärkte und versteifte sich deren Opposition. Die Vorsteher wa-
ren äußerst unsicher im Umgang mit den Zöglingen, die Vorlesungen des
Professors Le Plcú über das Ki¡chenrechtsbuch von Pehem und das Verbot,
alleine häufig zur Beichte zu gehen (man befürchtete den Gewissensauf-
ruf und die Gewissensverpflichtung zur Obstruktion und wollte das un-
ter Kontrolle halten) erzeugten jene Wut, die sich dann am 6. bzw. am
7. Dezember 1786 entluds.

Am 5. Dezember wurde den Studenten, weil sie während der Stu-
die¡zeit Balt gespielt hatten, ein neuer Tagesplan vorgeschrieben und
auch der Zeitpunkt der Heiligen Messe geändert. Man ermahnte sie

- es war ja Advent -, sich bescheiden zu benehmen0. Es ist nicht sicher,
ob die Revolte am 6. oder 7. Dezember ausbrachlo. Nach dem Tagebuch
des Studenten Cypers waren einige Zöglinge von einem Trinkgelage aus
der Universitätskantine in das Generalseminar zurüdrgekehrt, sie hatten
Getränke mitgebracht, die ihnen der Portier abforderte. Er sch¡ieb die
Kantinenbesucher auf und zwang einen von ihnen, zum Rektor zu gehen,
Daraufhin entstand im Seminar ein so wildes Geschrei und Getobe, daß
die in der Nachbarschaft wohnenden Lovanienser ,aufs äußerste erschreckt
und skandalisiert wurdenll, Nach dem Regierungsbericht von Dufour hat-
ten die Studenten anì folgenden Morgen im Museum Strohpuppen des
Architekten Montoyer und des Direktors Stöger aufgehängt und dazu
fortwährend gerufen: ,,Pereat Stöger! Vivat Van de Velde!" ,,Die Wut
steigerte sich bis zum drohenden Anfang eines Massakers"12. Slöger woll-
te die Studenten im Refektorium beruhigen, diese begannen jedoch Ti-
sche und Sessel zu zertrümmern¡ so daß er sich genötigt sah, iam Nach-
mittag eiligst nach Brüssel zu ¡eisen und die Regierung um Hilfe zu
bitten13.

Inzwischen wollte Professor De Mazière die ,,Meute" de¡ Studenten
beruhigen, doch - wie Cypers schreibt - genoß auch er bei ihnen keine
Glaubwürdigkeit, Sie schrien, sie würden nur dem Dominikanerpater
Hertls vertrauen, der den Moraltheologen Ghenne ersetzt hatte. Dazwi-
schen erschollen ununterbrochen die Rufe: ,,Vivat religio Christiana! Vivat
der Papstl Vivat Van de Velde! Vivat Ghennel"la Als nächster erschien
der Rektor der Universität Löwen, Van Lc¡nb¡echfs, um die Zöglinge zu
beruhigen.

Sie umringten ihn, er fragte sie nach ihrem Begehren und versprach ih-
nen dann, ihre Wünsche zu erfüllen. Es war ja nicht so sehr die äußere
Gestalt des Generalseminars, über die sie verärgert wa¡en, sie klagten
über die Lehre und schrien: ,,Die Häretiker sollen sterben. Es sterbe Le
PIat, es sterbe Marant, es sterbe De Mazìùe, es sterbe Slöger/ Wir
wollen nicht von Fremden unterrichtet werdenl Wir anerkennen niemand
als unsere Bischöfe und diejenigen, die sie uns gebenl" Der Rektor konn-
te nur mit großer Mühe der tobsüchtigen Jugend, die auch ihn für su-
spekt hielt, entfliehen, obwohl er ihnen vorher die Absetzung Le Plafs
versprochen hattel5.

Gleichzeitig war Sföger in Brüssel angekommen. Er ersuchte um den
Schutz der Regierung und stellte sein Amt - das Rùcktrittsgesuch trägt
das Datum des 7. Dezember 1786 - zur Verfügung. Darin schrieb er frei-
lidr nichts von einer Studentenrevolte, sondern stellte nur die Unmöglich-
keit dar, Rektor des Generalseminars und Direktor der Theologischen Fa-
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kultät von Löwen in einer Person zu sein. Das Generalseminar würde
einen Rektor so sehr beschäftigen, daß er daneben keine weite¡e Funk-
tion erfüllen könne. Viele Zöglinge seien höchst ungesittet und roh, man
müßte sie ununterbrochen kontrollieren und sie zur Ordnung rufen. Da
auch die Vizerektoren in der Führung eines Seminars unerfahren seien,
läge die ganze Last auf ihm, Seine Aufgaben wären es jedoch, Vorlesun-
gen zt besuchen, Fakultätszusammenkünfte und Professorenkonferen-
zen abzuhalten und zudem noch die Bücherzensur vorzunehmen, Unter
diesen Umständen hätte e¡ überhaupt keine Zeit zu seiner eigenen Wei-
terbildung. Aufgrund dieser Erfahrung ersuche er, das Amt eines Rektors
des Generalseminars jemand anderem zu übertragen, er werde ihm be-
reitwilligst helfen und ihn beratenlo.

Die Regierung beriet, ob es für die öffentliche Sicherheit natsam wäre,
den Trubel zu e¡sticken. Man befürchtete, daß der Pöbel der Stadt Löwen
fanatisiert würde, so daß es zu Exzessen käme, die man nicht mehr in
die Gewalt bekommen könnte. Graf Belgioloso bestimmte, Le Cle¡c solle
im Auftrag der Regierung nach Löwen reisen. Er kam warscheinlich am
Nachmittag oder Abend des 8. Dezember - sinsm Freitag - zusammen
mit dem Geistlichen Rat des Grand Conseil von Mecheln, Van Volxem,
mit der Post in Löwen an17,

Zue¡st wollte Le Clerc den Studenten allein gegenübertreten, ging aber
dann doch in Begleitung Van Volxems in das Kleine Colleg. Es fiel ihm
schwer, sich bei dem Wirbel überhaupt verständlich zu machen, denn im
Hof des G¡oßen Collegs standen 200 revoltierende Studenten, die schrei-
end und fluchend drohten, das Gebäude anzuzünden. Le CIe¡c stellte sich
in ihre Mitte, sprach sie französisch an und sagte, daß er im Auftrag
der Regierung käme, Sie wollten mit ihm lateinisch diskutieren und da sie
ihn mit dem in den Niederlanden verhaßten Minister Plénipotentiaire
Belgiojoso ve¡wechselten, kam es zu einem Generalschrei: ,,Sanam doc-
trinam petimus. Nemini obediemus, nisi episcopis nostris - 

pereat Sfö-
ger!" Plötzlich flogen Steine, knapp an Le C/e¡c vorbei. Durch eine durch-
brochene Tùr flüchten Le Clerc und VanVolxem in einen Saal, durch des-
sen Fenster angeblich ein Pflasterstein in Richtung des Qua¡tiers von
Stöger geworfen wurde. Die Studenten meinten Vounck gegenüber, sie
würden so lange rebellieren, bis Sföger sich zurückgezogen hätte. Die
einen schrien nach feinerem Bier, andere nach einer besseren Disziplin,
jene nach einer orthodoxen Lehre, wieder andere drohten im Colleg
Brand zu stiften. In der Nähe der zum Museum umfunktionierten Ka-
pelle wurden drei Fenster zerbrochen und alle Bänke in den Hof geworfen.

Nach Cypers soll Stöge¡ um die Vesperzeit ins Generalseminar zurück-
gekommen sein; es brach ein neuerlicher Wirbel aus, auf den dann eine
scheinbare Ruhe der Erschöpfung folgte. lJm r/29 Uhr abends kehrten
Le CIerc und sein Begleiter nach Brüssel zurückl8. Dort wurde nun berat-
schlagt, welche Maßnahmen man zur Beruhigung des Studentenwi¡bels
ergreifen sollte. Baron Martinì war absolut gegen eine militärische Ak-
tion, die Belgiojoso fraglos für nötig hielt. Ma¡fjni schien es vorteilhaf-
ter, eine Stafette an den Kardinal Franckenberg abzufertigen mit dem
Befehl, er möge am folgenden Tag nach Löwen reisen und selbst die
Seminaristen an ihre Pflicht erinnern. ,,Es war noch keine Frage der In-
surrection und der Klerus stand noch vollkommen hinter den Vorhän-

156



gen und amüsierte sich darüber, was sich die Seminaristen erlaubt
hatten. Es war noch der Moment, den Klerus mit seinen eigenen Waffen
zu schlagen"lo. Vorläufig veranlaßte de¡ Minister Plénipotentiaire, daß
32 oder 40 Dragoner des Regiments d'A¡berg nach Löwen ritten, wo sie
am 9. Dezember um 7 Uhr früh ankamen. Sie umstellten das Semina¡ und
besetzten alle Ausgänge. Zwei Wachen zogen vor dem Alten Platz, zwei
vor dem Eingang, zwei im Hof des Generalseminars auf20. Während der
Nacht bereits war den Studenten befohlen worden, alle ihre Habselig-
keiten für den Fall einer Brandlegung griffbereit zu halten. Als die Stu-
denten die aufziehenden Dragoner sahen, explodierte ihre Tobsucht neuer-
lich und sie drohten wieder mit Feuer, Deshalb wurde um dþ Mittags-
zeit die Truppe pro forma vom Colleg abgezogen und die Studenten ver-
sprachen daraufhin, Ruhe zu gebenz1.

Wegen des Wirbels hatte man Sföger geraten, das Generalseminar
bis zum Abend des 8. Dezember nicht zu betreten, er würde sein Leben
riskieren. So übersiedelte er am 9. Dezember in das Hotel ,,Zur Stadt
Köln", in dem auch Kaiser Joseph II. während seines Besuches in den
Niederlanden gewohnt hatte22. Die ganze Stadt - so berichtet DuIour -war alarmiert, denn man befürchtete den Ausbruch einer großen Feuers-
brunst. Die Seminaristen legten kampfbereit Steine auf die Fensterbretter
ihrer Zimmerz8. Fünf mutige Theologen schrieben eine Petition an das
Gouvernement: sie wollten in den Seminarien und Collegien von Löwen
unter bischöflicher Inspektion leben, keine anderen Professoren und Lehr-
bücher haben als solche, die die Bischöfe bestimmt hätten2a, Als die Dra-
goner, die in der Stadt verblieben waren, eine Verbindung von Philoso-
phie- und Theologiestudenten bemerkten, versuchten sie, diese zu einem
allgemeinen Studentenaufstand sich ausbreitende Bewegung zu verhin-
dern25. Die von Le Clerc übermittelte Nachricht von der mißglückten Un-
terdrüdrung der Revolte veranlaßte nun den Grafen Belgiojoso, die Ge-
neralgouverneure zu einer militärischen Staatsaktion zu überreden, die
diese ebenso wie der Kaiser in Wien aber als eine Unmöglichkeit und
als unglücklichen politischen Kurzschluß mit unabsehbaren Folgen erkann-
ten20. Bevor noch Graf Belgiojoso mit dem Hinweis auf einen kaiserli-
chen Auftrag die Generalgouverneure zur schriftlichen Ausfertigung des
militärischen Befehls bestimmen konnte, schrieb Erzherzogin Marie Chri-
sfine einen vertraulichen Brief an Kardinal Franckenberg und bat ihn,
die Seminaristen zu beruhigen2T. Schließlich hatte Herzog Albert von
Sachsen-Teschen aber doch der Mobilisierung von drei Bataillonen, einem
Dragonerregiment und sechs Kanonen zugestimmt, um die Revolte in Lö-
wen zu betäuben. ,,Diese militärische Expedition 300 jungen störrischen
Geistlichen zuliebe erzeugte einerseits in den Niederlanden das Ge-
rüdrt, man würde die Privilegien nicht einhalten", andererseits wollte
man die offensichtliche Redrtsverletzung in Löwen nicht hinnehmen. Des-
halb entstand aus der Angst um Rechte, Freiheiten und PriviÌegien diese
teils offen ausgebrochene, teils unterschwellige Gärung und Erregung, die
Herzog Albert in nachträglicher Reflexion als den Anfang der Brabanti-
sdren Revolution zu erkennen glaubtezs. Er verteidigte sich aber vor dem
Kaiser, Belgiojoso hätte ihn daran gehindert, den Vorschlag zu äußern,
allein nach Löwen zu gehen, um in eigener Person den Wirbel zu be-
ruhigen2o. In seinem ,,Mémoire de ma Vie" meinte er - sidr durdr nach-
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trägliche Stilisierung in ein günstigeres Licht stellend -, Belgioloso hät-
te sich sogar mit viel Temperament gegen dieses Vorhaben zur Wehr ge-
setztso. Schließlich äußerte sich aber auch die Erzherzogin ironisch und
ängstlich zugleich über diese militärische Staatsaktion, die vom 9. Dezem-
ber an in Szene gingtt.

Graf Belgiojoso hatte auch Kardinal Franckenberg nach Brüssel zitiert.
In der sehr scharfen Auseinandersetzung, die Belgiojoso mit dem Kar-
dinal hatte, vertrat Kardinal Franckenberg die Ansicht, die Seminaristen
würden in Löwen häretisch erzogen¡ an der Theologischen Fakultät würde
eine häretische Doktrin gelehrt. Wahrscheinlich bewegt von der Inter-
vention der Erzherzogin bot der Kardinal aber eine mündliche oder schrift-
liche Verständigung mit den rebellischen Seminaristen an. Vielleicht war
es auch das scharfe Temperament des bevollmächtigten Ministers, das
den Kardinal einschüchterte und ihn veranlaßte, den Theologen jenen
Brief zu schreiben, in dem er ihr Benehmen verurteilte und sie aufforder-
te, dem Kaiser ohne Reserve zu gehorchen. Er würde ihn als Autorität
in den Fragen der Disziplin des neuen Seminars anerkennen. Am ll, De-
zember - am Tag des Einmarsches der Soldaten - wurde der Brief des
Kardinals Franckenberg nach Löwen gebrachts2.

In der Nacht vom 9. zum 10. Dezember dürfte das erste Bataillon des
Regiments Murroy - 300 Mann Infanterie - in Löwen eingerückt seinas.
Nunmehr herrschte totale Ruhe. Weitere Truppen - 600 und 1500 Sol-
daten des Regiments Murray - marschierten am Ll. bzw. in der Nacht
zum 12. Dezember ein, Sie besetzten das Seminar und alle Toresa. Ein
kaiserliches Edikt verbot, daß sich Philosophen, Juristen und Mediziner
versammeltenss. Am 13, Dezember, als schließlich die Dragoner des Regi-
mentes d'Arberg in die Stadt ritten und 6 Kanonen auf dem großen Platz
aufgestellt wurden, schien der Aufstand unter Kontrolle bzw. unterdrückt
zu sein3o, Die rebellischen Theologen waren im Generalseminar Ínterniert
und es begann die Untersuchung der Erhebung. Der Promotor der Univer-
sität verhörte zusammen mit vier Helfern die Seminaristen, einzelne be-
sonders aggressive wurden separiert, und der Haupträdelsfùhrer Van
Hamme gesondert vernommensT,

Dulour, der seinen Regierungsbericht in der Nacht z:'tm 12. Dezember
verfaßte, erging sich in leidenschaftlichen Reflexionen ùber die Studen-
tenrevolte. Als Konsequenz ihrer militärischen Unterdrückung schlug er
vor, vorläufig alles der militärischen Macht zu überlassen und eine Kom-
mission zu ernennen, die Quelle und Häupter des Aufstandes ausfindig
machen sollte. Die Anführer wären zuerst mit der gesamten Strenge des
Gesetzes zu verurteilen, dann aber zu begnadigen. AlIe, die eingesperrt
würden, müßten aus dem Generalseminar ausgestoßen werden; man müß-
te ihnen erklären, daß sie niemals Priester werden könnten. Erst nach
vollkommener Unterwerfung könnte man ihnen eine P,ardonierung durch
den Kaiser in Aussicht stellen, unter der Bedingung, daß sie sich ver-
pflichteten, die Disziplin im Generalseminar zu beobachten. Den Abbé
Stöger sollte eine staatliche Kommission wieder einsetzen, die Rebellen
hätten sich bei ihm zu entschuldigen. Dann erst könnte das Gouver-
nement die Demission Sfögers annehmen. Weil er weder die Landesspra-
chen noch Charakter und Sitten der ihm anvertrauten Individuen kenne,
könne ein Rücktritt angenommen werden, er sollte in seiner Funktion
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als Direktor der Theologischen Fakultät einen zukünftigen Rektor des
Gener.alseminars beraten und die,,Prudence" der Theologieprofessoren
lenken. Dulour schlug vor, da die Revolte im Generalseminar eine öffent-
liche Angelegenheit wäre, in niederländischen wie in ausländischen Jour-
nalen über die Affaire ungeschminkt, gerecht, kurz und geschickt zu be-
richtenss,

Die Untersuchung gegen die Hauptverantwortlichen des Studentenauf-
standes führte der Promotor der Universität in Verbindung mit einem
Senator und drei Räten des Conseils von Brabant, die Baron Mo¡fini und
der Kanzler Joseph Crumpipen instruiert hatten, nach welchen Gesichts-
punkten dieses Verfahren vorzunehmen wäre3e. Damit war die Revoltó
gegen Abbé Stöge¡ in die Maschinerie eines niederländischen Gerichts-
verfahrens gekommen, in dem einander die alten Rechte der Universität
Löwen und die absolutistischen Methoden des Kaisers gegenüberstanden,
Alle Generalseminaristen sollten ihre Aussagen vor dieser zweiten Un-
tersuchungskommission unter Eid wiederholen.

Mit besonderer Betonung, daß sie sich nur von ihren Bischöfen abhän-
gig wüßten, verweigerten viele Theologen die Eidesleistung vor den
staatlichen Richtern. Erst als ihnen Kardinal F¡anckenberg ,am 14. De-
zember sdrriftlich erlaubte, den Eid abzulegen - angeblich hatte der Kar-
dinal mit diesem zweiten Brief den Effekt seines ersten Schreibens zu-
nichte gemacht - fügten sie sichao,

Inzwischen hatten die offiziellen Berichte ihre Reise nach Wien ange-
treten und auch jene ,,geheimen Reflexionen" des Propstes Dufou¡ mit-
geführt, in denen er nach den Ursachen der Revolte von Löwen forschte.
Duíour erkannte als den eigentlichen Grund für diesen Aufruhr die At-
mosphäre in den Niederlanden, die die Bischöfe, besonders der Erzbischof
von Mecheln, ,,der dem Hof von Rom zutiefst ergeben ist", der Nuntius
und die Oberen der Orden erzeugt hatten. In ihrem Auftrag seien dem
niederländischen Klerus Bücher und Briefe ausgeteilt worden, in denen
seit längerer Zeit Joseph /L mit Heinrich VllL verglichen wurde; Prieste¡
und Mönche seien mit Vorurteilen behaftet, vom Aberglauben befallen
und ,,erkühnt von mittelalterlichem Frevel", so daß man beobachten konn-
te, wie prinzipielle Gründe zu einem nationalen Delirium wurden. Außer-
dem hätten die verschiedensten Gerüchte Abbé Sfögte¡ an der Universität
Löwen als neuen Apostel des Jansenismus verkündigt. Diese Gerüchte
seien auf die Vo¡stellungen des Kardinals Mìgazzi gegen Sfögers ,,Intro-
ductio in historiam ecclesiasticam" zurückzuführen gewesen. Dufour sieht
in dieser Verbündung der beiden Kardinäle der österreichischen Erb- und
Niederlande den tiefsten Grund für das Debakel bei der Errichtung des
Löwener Generalseminars, ,,Les deux Eminences de Vienne et de Ma-
lines reunirent leur machiavelisme pour empècher l'etablisement d'un Sé-
minaire général, en diffamant celui qui devoit le diriger."

Weitere Urs'adren für dieses Malheur mit dem Generalseminar wären
in seiner überstürzten Eröffnung, nämlich bevor das Gebäude ausgebaut
und eingerichtet war, in der Formulierung des Ediktes vom 16, Oktober,
das als fehlerhaftes Werk des Cornet d,e Grez mehr einem Pamphlet als
einem kaiserlidren Befehl geglichen hätte, gelegen. Auch seien die Prä-
sidenten und Vizepräsidenten der einzelnen Collegien aus Gründen der
Okonomie gegen das Generalseminar rebellisch geworden, ja man könnte
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glauben, die Collegieh wären fùr die Präsidenten, nicht die Präsidenten
wären für die Collegien da. ,,Tous crierent à l'injustice, et couverts du
manteau de la religion, ils ne cessent encore de ravaler du nome de Ba-
bylone ce nouvel azile de l'institution à l'Etat Ecclésiastique."

Schließlich hätte die allgemeine lgnoranz, die Behauptung der päpstli-
chen Infallibilität und die Verteidigung der ungerechtfertigten Vorrechte
des Römischen Hofes, mit denen man die neuen Prinzipe des Kirchenrech-
tes bekämpfen und umstürzen wolle, daran ihren Anteil, Diese Meinun-
gen seien von den Belgiern als Dogmen betrachtet worden, und deshalb
hielten sie das ,,Ius principum inspiciendi circa sacra" für absolut he-
terodox. Endlich hätte der Fanatismus die Privatinteressen alarmiert, so
daß nun der Generalschrei durch die Niederlande halle: Mit der Häresie
kam der Despotismuslal

VII. 3. 3. Politische Folgen

Während in Löwen noch die Revolution tobte, erhielt der Kaiser den
Bericht von der erfolgten Eröffnung des Generalseminarsl. Die Nachricht
vom Aufstand wurde ihm am 19. Dezember - also nachdem alles bereits
beruhigt schien - vorgetragen. Joseph reagierte heftig, zynisch und -wie wir glauben - die niederländische Situation und Problem'atik ver-
kennend, ,, . . \Menn ich Generalgouverneur ode¡ Minister gewesen wäre,
hätte ich am wenigsten ein Bataillon nach Löwen geschickt. Ich wäre ganz
allein hingegangen und hätte sicher die Angelegenheit beruhigt, Aber ich
glaube, daß man nichts Passenderes unternehmen kann, als alle jene, die
diese Angelegenheit hervorgerufen, die sich persönlich schuldig gemacht
haben, 'aus dem Seminar und den Vorlesungen davonzujagen. Ich erklä¡e
sie für unfähig, ein geistliches Benefizium zu bekommen und die großen
Weihen von den Bischöfen zu erhalten"z.

Der Kaiser war vor allem ùber die Bùrger von Löwen, die sich in die
Studentenbewegung gemischt hatten, empört. Er wollte am liebsten -und dieser Gedanke verließ ihn nicht mehr - die Universität Löwen nach
Gent transferieren. Dort wäre eine große Kaserne, in der man das Ge-
neralseminar sehr passend unterbringen könnte. Andererseits sollte das
Regiment Clerlayt von Gent nach Löwen verlegt und im Gebäude des
Generalseminars stationiert werden. Als er gehört hatte, daß Bischof Lich-
tervelde von Namür sidr weigere, seine Theologen nach Löwen zu séhik-
ken, befahl er dem Gouvernement schärfstens, den widerspenstigen Bi-
schof zur Entsendung seiner Theologen nach Löwen zu zwingen und auf
der Erfüllung der Befehle zu bestehens. Als weÍtere Be¡ichte aus Belgien
in Wien eingelangt waren, äußerte sich Joseph Il. ähnlich wie am 19.
Dezember. Belgìojoso hätte das Verkehrteste in dieser Affaire unternom-
men und sie würde unabsehbare Konsequenzen nach sich ziehen, Die Se-
minaristen wären betrunken gewesen; in ihrem Rausch hätten sie die an-
deren Zöglinge ermutigt, unter dem Deckmantel der Religion frecher zu
werden und mehr Freiheit zu verlangen. Man hätte ihnen präzise und
ohne Gewissensbisse erklären sollen, wenn sie mehr Bier und die Frei-
heit haben wollten, ins Kabarett zu gehen, so sollten sie aust¡eten. Du¡ch
das Generalseminar hätten sie ,,Lehrer eines freien Gesdrlechtes" und
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keine Gefangenen werden sollen; es stünde jedoch jetzt nicht mehr zur
Diskussion, daß sie in das Generalseminar zurückkehren und Priester wer-
den könntena.

Graf Belgiofoso, der die gerichtliche Untersudrung der Revolte im Ein-
vernehmen mit den Generalgouverneuren angeordnet hatte, konnte schon
am 16. Dezember 1786 nach Wien berichten, daß 250 Seminaristen beim
Gouvernement Gnadengy'suche vorgelegt hätten'z, Um Weihnachten 1786
entschloß er sich zur Belichterstattung nach Wien zu fahren, um sein Ver-
halten in der Affaire des Generalseminars zu rechtfertigeno. In der Zeit
seines Wienaufenthaltes, der bis Februar 1787 dauerte, führte der
Staatssekretär Henri Crumpipen die Geschäfte?, Erzherzogin Mørìe Chrì-
sfine und Herzog Albert, die sich seit lTBl als Statthalter in den Nieder-
landen dazu verurteilt fühlten ,. . . in diesem Lande eine rein figura-
tive Rolle zu spielen, die wenig geeignet war, einer ausgeprägten Eigen-
liebe zu genügen. So blieb uns nur übrig, den Versuch zu machen, we-
nigstens in gewisser Art und Weise den Anschein zu erwecken, unsere
Rollen einwandfrei zu spielen und im übrigen zu cachieren, was sie an
Kränkungen und E¡niediigungen mit sich tringen mochten"s, schriebèn
einen verzweifelten Brief an Kaunitz. Sie beklagten sich, daß sie keine
richtigen Instruktionen bekämen; sie würden sich in einer traurigen und
erniedrigenden Lage befinden. Deshalb ersuchten sie den Staatskanzler,
ihnen vom Kaiser zu erwirken, daß sie - besonders da jetzt der Minister
abgereist sei - über alle ihre Pflichten vollkommen instruiert würdeno.

Im Bericht vom 19. Dezember, den Ferdinand Slöger der Niederländi-
schen Studienkommission vorlegte, schilderte er die völlige Disziplinlo-
sigkeit im Generalseminar, der er noch immer nicht Herr geworden war,
Die Studenten würden Bier trinken und sich Vorräte davon einlagern, Kar-
ten spielen und nicht studieren, Die Vizerektoren hätten sie vergeblich
an die Hausordnung erinnert und - obwohl man ihre Namen aufgeschrie-
ben hätte - $rf¡s¡ ,,alle Mittel von Erinnerung und Uberzeigung .

ohne Frucht angewandt", Es gäbe im Rahmen der gerichtlichen Untersu-
chung noch immer Schwierigkeiten, die Eidesleistung der Theologen zu
erlangen. Die Theologie des P, Dens hätte ihre Köpfe verrückt. Zwischen
den Vizerektoren gab es ununterbrochen Disharmonien, die er auszuglei-
chen versuchte. ,,Wenn ich das Gene¡alseminarium der gegenwärtigen
Lage nach betrachte, so ist mir nichts erwünschter, als meine Demission"1o.
Gegen Jahresende, als man noch 298 Alumnen im Generalseminar zähl-
te, dürfte sich die Stimmung vorläufig beruhigt haben, weil man ihnen
einen Jausentrunk bewilligt hatte. Außerdem schickte Sföger eine neue
Einteilung für die Vorlesungen an Propst Dulour und eine in etwa voll-
ständige Liste der nunmehrigen Seminarbewohnerll.

Am 4. Jänner 1787 hatte Nuntius Zondadari Ka¡dinal Franckenberg im
erzbischöflichen Palast von Mecheln besucht und ihm einige Exemplare
der päpstlichen Bulle ,,Super Soliditatem", die am 26. November 1786
gegen das Buch des Kanonisten Joseph Valentin Eybel, Was ist der Papst?,
erschienen war, überlassenl'. Die Bulle war ohne kaiserliches ,,Placet"
vom Nuntius zum Druck gegeben worden, angeblich, um die Katholiken
von England und Holland von diesem päpstlichen Schreiben zu infor-
mieren. Irgendwie gelangten Exemplare dieser Bulle auch in das Gene-
ralseminar und begannen unter den aufständischen Studenten zu zirku-
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lierenl3. itußerlich schienen die Studenten etwas gesitteter: ,,Was das
Seminarium anbelanget" berichtete Stöger, der fortwährend seine Demis-
sionsgesuche wiederholte, ans Gubernium, ,,so sind einige Tage her die
Unordnungen weniger als vorher. Es wird etwas mehr studiert, die Zusam-
menkünfte in den Zimmern vermindern sich; es wird nidrt so außerordent-
lich als vormahls getrunken". Ebenso wurden Veränderungen in der
Hausordnung vorgenommen, die sich positiv auswirkten, Stöger hoffte,
daß ein neuer Rektor die Zöglinge zum Studium bereits in den Museen
versammeln und mit den Hausrepetitionen beginnen könntela.

Eines der größten Probleme im Generalseminar waren die Rivalitäten
der Vizerektoren, auf deren Konto - hauptsächlich war es La Joie -die Disziplinschwierigkeiten gebucht wurden, La Joìe, der in der nieder-
ländischen Pamphletenliteratur mehr als karikiert dasteht - einerseits in
ärmlichster und eigenartigster Kleidung wie ein dahergelaufener savoyar-
discher Jansenist, andererseits parfümiert und gepudert, eitel und wei-
bisch wie ein fragwürdiger Franzossls - verhinderte herrschsüchtig und
schlampig die Initiativen des arbeitswilligen Niederländers Vounck. ,,Man
erzählte mir, daß einige Alumnen bey der Nacht aus dem Seminario ge-
stiegen wären; man konnte aber keinen bestimmten Alumnen angeben.
Ich lasse es dahingestellt seyn. Unwahrscheinlich ist es eben nicht, Es
wurde hinzugesetzt, die Militär Wache lasse sie frühmorgens unbemerkt
wieder herein. Wenn es sich also befindet, so hoffe ich, der 'Ihorstehehr
werde seinen Dienst besser verrichten, als die \Macht, wenn er nach de-
ren Abzug seine Dienste wieder übernehmen wird", fügte Slöge¡ hinzu
und schloß mit der Bemerkung, er könne beide Positionen - die eines
Rektors des Generalseminars und die des Direktors der Theologischen
Fakultät von Löwen - gesundheitlich nicht mehr aushaltenlo.

Der Löwener Kirchengeschichtsprofessor Mc¡cnf erzählt in seinen Me-
moiren, Stöger wäre nervenleidend, von Fallsucht oder Epilepsie geplagt
gewesen. Deshalb hätte er (zumindest öffentlich) nicht zelebriert. Er sei
auch in der St, Michaelskirche immer bei der Türe gestanden, um von der
drùckenden Luft, die im Winter in den niederländischen Kirchen lastete,
keinen Anfall zu bekommen. Wegen dieser Krankheit hätte Slöger eine
päpstliche Dispens vom Breviergebet befreit¡ das seien die wahren Grün-
de für Sfögers Verhalten çJewesen, das die pamphletische Diffamierung:
,,non paschat, non missat, non breviat" erzeugte, Stöger hatte (so Marant)
in der St. Michaelskirche - beobachtet von der Offentlichkeit - zrtr
Beichte gehen wollen. Da er aber mit seinem violetten Mantel so auffal-
lend war, daß man ihn damit sofort erkannte, hätten sich die ultramon-
tanen Priester von St. Michael geweigert, sein Bekenntnis überhaupt nur
anzuhören. Der erste sei aus seinem Beichtstuhl gekommen und hätte
sich mit einem Krankenbesuch entschuldigt, der nächste, daß er jelzl ze-
lebrieren müsse; so sei das weitergegangen, bis Sföger sein Vorhaben
aufgegeben hättel7.

Es ist möglich, daß der ultramontane Klerus von St. Michael noch im-
mer die Vorschriften aus den Zeiten des Kardinals d'Alsace befolgte und
diesem ,,Jansenisten" die Spendung der Sakramente verweigerte, weil er
die ,,Bulle Unigenitus" nicht anerkanntels. Auch wissen wir nicht, ob sich
Stöger mit seinem violetten Mantel modisch oder pseudoklerikal klei-
den wollte. Violett war damals eine häufig verwendete Fa¡be in der hö-
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fischen Gewandung, andererseits trugen auph die Bischöfe im Winter
violette Wollmäntel'o. Wollte Abbé Sföger/ vielleicht, da seine staatli-
chen Aufgaben den Bischöfen vorbehaltene Rechte implizierten, er aber
keine kanonischen Rechte und keine Bischofsweihe empfangen hatte, sei-
ne Machtabzeichen mit weltlichen Mitteln zur Schau stellen und deshalb
die schwarze Priestertracht vermeiden?

Am 12. Jänner 1787, nachdem die Bulle ,,Super soliditatem" im Gene-
ralseminar eingehend studiert worden war, erklärten plötzlich die mei-
sten Seminaristen, sie könnten die Vorlesungen von Professor Le PIat
nicht besuchen und blieben ihnen fern2o. Obwohl äußerlich der Eindruck
entstand, daß das Generalseminar nun doch kontinuierlich weitergeführt
würde - die zwölf Rädelsführer der Revolte waren in einem Kloster
arretiert, die gerichtliche Untersuchung wurde fortgesetzt, Propst Dulour
kam und hielt am 17. Jänner eine ,,bedeutende" Straf-Predigt, die Bauar-
beiten am Baius- und Winckel-Colleg gingen weiter2l - setzte ab 19.
Jänner eine rapide Austrittsbewegung der Generalseminaristen ein, die
bis 30, Jänner nur mehr einen ,,kleinen Flaufen" von Studenten zurück-
ließ. Man hätte ihnen die Worte des Kaisers mitgeteilt: wenn es ihnen
nicht passe, könnten sie ja austreten! Unter dem Titel, sie würden we-
der mit den Vorlesungen Le P/cls noch mit dem Buch von Pehem ein-
verstanden sein und die bischöfliche Oberaufsicht wünschen, steckte das
Beispiel der einen die anderen an. Am 22. berichtete Stöger, einigen Stu-
denten sei von ihren Beichtvätern gesagt worden, sie könnten mit gu-
tem Gewissen nicht mehr in diesem Institut bleiben, die Theologie von
Pierre Dens hätte sie verrückt gemacht2z. Um diese Flucht aus dem Ge-
neralseminar zu bremsen - wir meinen, daß sie auch mit der gerichtli-
chen Untersuchung, die wegen der Bulle ,,Super soliditatem" lief, zusam-
menhängt - verlangte man von den Austretenden die Bezahlung ihrer
Pension, was dann in der Pamphletenliteratur ausführlich glossiert wur-
de23. Ein einziger Student aus Tournai verließ das Seminar, nicht weil
er Lektionen oder die Hausordnung verachtete, sondern weil sein Gemüt
unruhig und sein Kopf verwirrt war ,,und weil er sidr im Seminario un-
möglich Ruhe verschaffen kann"2a,

Inzwisdren war Belgiojoso in Wien angekommen und hatte seine Be-
sprechungen mit dem Präsidenten der Studienhofkommission, Gottfried
Van Swielen, geführt. Er hatte ihm vorgeschlagen, Slöger ganz aus Lö-
wen zurückzuberufen, doch Van Swieten war absolut dagegen. Er wünsch-
te, daß Stöger im Seminar wohnen bleiben mußte, um von dort die Stu-
dien und das Direktorat der Theologischen Fakultät zu leiten. Van Swie-
len würde tolerieren, daß Sföger sich eine Hilfe suche oder Vizerekto-
ren, die den ökonomischen Teil und die Disziplin im Seminar überneh-
men könnten, erwähle. Wùrde man Sföger von all seinen Positionen zu-
rückberufen, wäre das Gouvernement kompromittiert und die Priester und
Bischöfe hätten in den Niederlanden gew'onnen. Ebenso theoretisdr wie
diese Maßnahme war auch Vcn Swielens Kritik an der neuen Hausord-
nung und daß man den Theologen das Bier bewilligt hatte. ,,Mit einem
\Mort, es ist ärgerlich" sagte er, ,,daß auch die geistliche Kommission
weich wird und wie sie sich den lächerlichen und skandalösen Anmaßun-
gen der Seminaristen gegenùber benimmt"25.

Belgiojoso verhielt sich abwartend und der Staatskanzler wies Henri
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Crumpipen an, man möge Sföger, dessen Fähigkeiten bekannt seien, das
Rektorat des Generalseminars lassen und ihm jemand für Okonomie und
Disziptin an die Seite stellen26. Andererseits berichtete Crumpipen, in
Löwen sei Ruhe eingekehrt und man würde den (längst als regierungstreu
bekannten) Professor Thysbøertz1 zum KommÍssa¡ des Generalseminars
ernennen wollen28. Kaunitz forderte, daß man die gerichtliche Affaire in
Löwen rasch und passend beenden und sie als polizeiliche AngeÌegenheit
behandeln solle. Der Rat von Brabant hätte bei der Revolte vom 7, und
8. Dezember keine kriminellen Handlungen entdeckt, er würde in ihr
nur den Spektakel von Schülern in ihrem Collegium sehen, der in die aka-
demische Jurisdiktion fiele. Der Rat von Brabant hätte sich zwar bereit
erklärt, den Prozeß wiederaufzunehmen, wenn die akademischen Behör-
den den Fall zurückwiesen; es sei jedoch sehr wahrscheinlich, daß auch
die zweite Untersuchung keine klare Entscheidung brächte und das Gou-
vernement ähnlich wie die erste Untersuchung kompromittiere. Deshalb
solle man die gerichtlichen Prozeduren unterbrechen und die Weisungen
des Kaisers befolgen. ,,Der Amtstalar soll sich in diese Sache nicht meh¡
einmischen. Ich bitte Sie, das ihren Königlichen Hoheiten zur Kenntnis
zu bringen, zusammen mit diesen Reflexionen, die ich Ihnen ùber diesen
Gegenstand mitteile, und mit denen Monsieur de Belgiojoso einverstan-
den ist"zo.

Während die Alumnen aus dem Seminar flohen, hatten Alberf und
Marie Christine dem Kardinal Franckenberg wegen eines zweiten Brie-
fes an die Alumnen, der die Wirkung des Schreibens vom 11. Dezember
1786 wieder vernichtet hätte, ihre Unzufriedenheit gezeigts0. Beim Con-
seil von Brabant und beim Grand Conseil lagen bereits Untersuchungs-
berichte vor, wo die Bulle ,,Super soliditatem" gedruckt worden war und
in welchen Offizinen man sie kaufen konnte81. Herzog Albert sah in allen
Maßnahmen, die gegen die Revolte gerichtet waren, Fehlentscheidun-
gen. Neben der unglücklichen militärischen Aktion war es ein zweiter
Faux pas, daß man die jungen Alumnen aus dem Generalseminar, dem
kaiserlichen Befehl entsprechend, ohne mit der Wimper zu zucken nach
Hause schickte, Bei der Rückkehr in ihre Provinzen und zu ihren Eltern
hätten diese Seminaristen sich über die ldeen der Erziehungsprinzipe,
die man als häretisch betrachtete und von denen man befürchtete, daß
sie nun in den Niederlanden etabliert würden, geäußert und negative
Stimmung gemacht. So sei der Klerus, besonders die Mönche, deren Er-
bitterung schon sehr heftig war, noch mehr erregt worden, ,,Sie erhoben
Einspruch gegen alles, was man einführen wollte, und um dem Amt, das
sie vom Heiligen Geist empfangen hatten, dienen zu können, ve¡ban-
den sie sich mit dem Rest der Bewohner im Haß, den diese gegen die
verschiedenen geistlichen Reformen hatten, die sie als nicht zum Wohl
der Leute, sondern vielmehr als Tendenzen der Vernichtung interpre-
tierten, anstatt daß der Kult der katholischen Religion gereinigt we¡den
sollte "32,

Auf Befehl des Kaisers wurde Nuntius ZondadarÌ wegen der Affaire
der Bulle ,,Super soliditatem" an den Hof nach Brüssel zitiert. Herzog
Albert und Erzherzogin Marie Christine hatten ihn mit Kälte empfangen
müssen und die Weisung ausgegeben, ihn nicht mehr zu ihrer Tafel
zuzulassen3s.
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Kaunitz war mit der Ernennung Thysbae¡¿s zum königlichen Kommissar
für das Generalseminar einyerstanden (es scheint auch) daß Professor
De Mazière wieder für die Stelle Sfögers im Gespräch war) und prophe-
zeite bezüglich der gerichtlichen Untersuchung wegen der Bulle ,,Super
soliditatem" keine Ergebnisse. Die Richter seien den Bischöfen untertan,
man müsse nur besonders beachten, welche Rolle Ka¡dinal Ftanckenberg
in der ganzen Affaire spiele und in welchem Zusammenhang Bischof
Lichtervelde von Namür, de¡ sich geweigert hatte, seine Theologen in
das Generalseminar zu schicken, damit stünde3a.

Die Revolte im Löwener Generalseminar verfolgte zwei Ziele: Den
Sturz Sföge¡s und die Absetzung Le Plafs. Nachdem Sföger demissio-
niert hatte und T/rysbaerl das Generalseminar leitete, konzentrierte man
sich auf den Fall Le Plcfs. Man störte seine Vorlesungen intensiver, ding-
te einen betrunkenen Schuster zur Verhöhnung seiner Thesen, sch¡ie
Häresie gegen das Buch von Pehem, das e¡ als Vorlesungsgrundlage ver-
wendete, und fo¡derte leidenschaftlich seine Absetzungss.

Der Kaiser, der zum Wechsel im Generalseminar sein Einverständnis
gegeben hatte und seiner Resolution vom 31. Jänner noch beredt hinzu-
fügte, man möge all denen, die das Seminar verlassen wollten, die Tore
weit öffnen3o, dürfte von den Berichten über das Zirkulieren der päpst-
lichen Bulle gegen das Buch Eybels in den Niederlanden sehr ernùchtert
worden sein und die Revolte nun anders beurteilt haben. Er befahl am
3. Februar 1787, den jungen Leuten, die aus dem Seminar ausgetreten
waren, größte Aufmerksamkeit zu schenken. Jene, die noch nicht unter-
schrieben hätten, daß sie keine Befehle ihrer Bischöfe entgegenneh-
men sollten¡ waren ebenso zu beobadrten, wie die geweihten Priester,
von welchen auch einige aus dem Semina¡ desertiert waren; diese soll-
ten keine Erlaubnis zum Zelebrieren, zum Beichthören und Predigen be-
kommen. Alle bischöflichen Seminarien und alle Bursen hätten die Sti-
pendien für die Theologen an die Religionskasse abzuführen. Die Regu-
laren müßten im gleichen System wie alle anderen Theologiestudenten
erzogen we¡den - sie dürften keine eigenen Hausstudien haben und
müßten sich, ohne zu zögern, im Generalseminar melden. Schließlich be-
fahl der Kaiser, Kardinal Frqnckenberg hätte sich raschestens, noch vor
dem liaiserlichen Besuch bei der russischen Zarin auf der Krim, also bis
Mitte März, in Wien einzufinden. Hier möge er sich von den guten Ergeb-
nissen anderer Generalseminarien der Monarchie informieren und über-
zeugen, Der Kardinal dürfe sich nicht aus gesundheitlichen Gründen von
seiner Vorladung nach Wien entschuldigen; ohne Aufschub der Frist werde
er für anfangs März erwartetsT.

Endlich wünschte der Kaiser, man möge sich den Nuntius ,,vom Hals
schaffen", es genüge, einen Nuntius in Wien zu haben, der die Befehle
für alle Teile der Monarchie entgegennehmen könne. Der Nuntius in
Brüssel sei absolut unnötig und die Angelegenheiten der englischen und
holländischen Katholiken, die in sein Ressort gefallen waren, möge der
Papst dem Nuntius von Köln anvertrauenss.

Die Berichte aus Brüssel meldeten, die Bischöfe - mit Ausnahme von
Lichtervelde - würden mehr oder minder einlenken und einen Teil ihrer
Theologen in das Generalseminar zurückschid<en. Da die Generalgouver-
neure sidr auch dafür aussprachen, Le PIqt abzusetzen, schlug man dem
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Staatskanzler vorr Le PIøt mit dem (ebenfalls längst als regierungstreu
bekannten) Professor Goessens auszutauschenso. Kcunifz war dagegen: Das
Gouvernement hätte noch nicht erkannt, wie nùtzlich dem Staat die Vor-
lesungen des Professors Le Plaf wären - man könne ihm allerdings zur
Mäßigung seiner schockierenden Manieren eine kleine Lektion erteilen,
indem man ihm vorschreiben soll, mit welcher ,,Klugheit" er seinen Unter-
richt zu gestalten hätte! Auch war Kaunitz dafür, die noch immer arre-
tierten revolutionären Alumnen freizulassen; man sollte sie nur von der
Universität ausschließen, da die Richter nichts Kriminelles an ihrem Ver-
halten gefunden hätten. Viel wesentlicher waren für den Staatskanzler
die Probleme, die mit der Ausweisung des Nuntius verbunden warenao.
Zondadari, der seine Unschuld beteuerte und behauptete nicht zu wissen,
wie die Bulle in das Generalseminar gelangt sei, erhielt am 14. Februar
die Mitteilung, er hätte binnen 14 Tagen die niederländischen Provinzen
zu verlassen, Von diesem Entschluß des Kaisers benachrichtigle Kaunitz
über Kardinal Herzan den päpstlichen Staatssekretär Boncompagnial.

Am 18. Februar trat Kardinal Franckenberg seine Reise nach lMien an
und zwei Tage später hatte sich Nuntius Zondadqri, ohne sich vom Gou-
vernement zu verabschieden, aber stets seine Unschuld beteuernd, in die
Kutsche gesetzt und war in das benachbarte St, Trond abgefahren. Der
Bischof von Namür erhielt den kaiserlichen Befehl, er möge sich dahin-
gehend entscheiden, entweder seine Theologiestudenten ins Generalse-
minar zu schicken oder auf seine Diözese zu resignieren. Würde Lichter-
velde - heißt es in der Weisung weiter - auch darauf nicht reagieren,
sollte man ihn in ein Kloster befördern, wo er seine Person regulieren
könne; seine Diözese wäre von einem Generalvikar, auf den Lìchtervelde
keinen Einfluß ausüben dürfe, zu verwaltena2.

Belgiojoso und F¡anckenberg hatten sich auf ihren Reisen von und nach
den Niederlanden unterwegs gekreuzt. Belgiojoso wa¡ Ende Februar in
Brüssela3, Franckenberg anfangs März in Wien angekommen'n. Der Kaiser
schrieb Kaunitz, er werde dem Kardinal von Mecheln bei der ersten Au-
dienz nicht nur seine Unzufriedenheit mit dessen Haltung bezüglich der
Affai¡e des Generalseminars ausdrücken, er werde auch andere Gegen-
stände der Kirchenreform in den Niederlanden erörtern, Da Franckenberg
öfter geäußert hätte, man würde mit den Reformen und im Generalse-
minar durch falsche Doktrinen das Seelenheil der Gläubigen gefährden,
werde er wünschen, daß sich der Kardinal in Wien von der Güte des Ge-
neralseminars überzeuge, Auch erwarte er von ihm die schriftliche Mit-
teilung aller Zweifel, die sein Gewissen beunruhigten und die Kontakt-
aufnahme mit dem Präsidenten der Geistlichen Kommission, damit er bei
seiner Rückkehr in die Niederlande Bischöfe und Klerus entsprechend
instruieren könne. ,,In dieser Façon, mein Prinz" beendete der Kaiser
seinen Brief an Kaunitz, ,,können Sie ihm auch die Unnützlichkeit seiner
Beunruhigung mit diesen kraftvollen Argumenten, die ihm zweifellos nüt-
zen werden, erklären"a5.

Um diese Zeit erhielt der Kaiser den Bericht des Kardinals He¡zon über
dessen Unterredung mit Staatssekretär Boncompøgni, der die Demütigung,
die man dem Papst durch die Ausweisung des Nuntius zugefügt habe,
außerordentlich hervorstrich, Der Kardinalstaatssekretär entschuldigte das
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Verhalten Zond.q.dails, daß dieser die Bulle für England und Holland habe
drudren lassen und nur einige Exemplare davon in die Hände des Kar-
dinals Franckenberg gelegt habe. Weder Papst noch Nuntiulhätten die
Bulle in den Niederlanden zu publizieren beabsichtigt und nicht den ge-
ringsten Anteil an der Empörung der Seminaristen von Löwen, zu der
auch der Nuntius keinen Anlaß hatte geben können, In dem Ministerial-
billett zu diesem Vortrag an den Kaiser stand, der Nuntius hätte dem
Staatssekretãr Crumpipen seine Unschuld bewiesen; der Papst sei emp-
findlich getroffen ,,da doch in den k, k. Staaten alles zu drucken und zu
verbreiten erlaubt seynr was immer zur Verkleinerung des päpstlichen
Stuhles und der Vorrechte des Römischen Primats geschrieben wird,"

Boncompagni schrieb weiter, Kardinal Frsnckenberg sei vom Papst für
seinen mäßigenden Brief an die Theologen gelobt worden, und der Nun-
tius sei, ähnlich anderen ausländischen Gesandten, berechtigt, alles für
ihn Wichtige ohne placet drucken zu lassen. Kaunitz instruierte daraufhin
Kardinal Herzan, er hätte bei der Beantwortung dieser Entschuldigung
darauf hinzuweisen, daß zwischen der Erlaubnis etwas drucken zu lassen
und dem Austeilen von Exemplaren einer Bulle, die in einem Lande nicht
angenommen sei, ein Unterschied bestündeao.

Herzøn meldete, der Papst werde dem Kaiser ein Breve oder ein ver-
trauliches Schreiben durch den Nuntius überreichen lassen, in dem er die
eigenmächtige Handlungsweise Zondqdaris betonen werde, Zondqdati
habe ohne päpstlichen Befehl, willen und Auftrag eigenmächtig gehandelt
und der Papst würde ,,dafür die gebührende Genugtuung auf Eurer Ma-
jestät Verlangen gegeben haben . .". Der Kardinalstaatssekretär betrach-
tete die Ausweisung des Nuntius als ein ,,allzu strenges, den Römischen
Hof zu sehr verdemüthigendes und von ihm in de¡ Person seines Gesand-
ten nicht verdienten Verfahrens' KaunÍtz legte nun Joseph II. die
Frage vor, ob der Kaiser auf seinem Beschluß beharren wolle. Es sei we-
der von ökonomischen noch von repräsentativen Gesichtspunkten bedeu-
tungslos, ob der Papst am Brüsseler Hof einen Gesandten akkreditiert
habe. Für die Kirchenverfassung sei es nicht nachteilig, wenn in den Nie-
derlanden ein Nuntius residierte, da die englichen und holländischen
Missionen ja einen Vicarius Apostolicus brauchten. Ein Nuntius, der sei-
nen Sitz außerhalb de¡ Osterreichischen Niede¡lande hätte, könnte viel
freier deren Geistlichkeit beeinflussen, als wenn man seine Tätigkeit in
Brüssel beobachtete. Der Kaiser beharrte auf seinem Entschluß und meinte,
es bliebe zumindest der Schein erhalten, daß dieser Schritt durch wichtige
Ursachen veranlaßt wara8.

Um diese Zeit hatte Kardinal Franckenbetg seine Bedenken gegen das
Generalseminar schriftlich zusammengefaßt. Er stellte dem Kaiser die Frag-
würdigkeit der neuen Doktrin, die ,,hasardierenden Positionen" wie die
schlechten Erklärungen von le Plat, die der Rektor des Generalseminars
vorgeschrieben hatte, als U¡sache für den Wirbel in den Niederlanden
hin. Schließlich hätte auch die vehemente Diskussion mit Abbé Dutout -der Propst hatte eine Broschü¡e für das Generalseminar verfaßt, die zu
heftigen journalistischen und polemischen Reaktionen führteao - und de¡
Statutenplan den jungen Geistlichen ihre Gewissensruhe genommen und
in ihnen ein Mißtrauen geweckt, das er als wahren Grund ihrer Flucht
bezeichnete. Nur dann, wenn der Kaiser geruhen wolle, die aufgeregten
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Geister zu beruhigenr würde man sie in das Generalseminar zurücìrbringen
können. Deshalb möge der Kaiser gewähren:

1 daß die Bischöfe Inspektion und Aufsicht über den Unterricht in den
Glaubenswissenschaften und der Religion, wie es ihnen nach göttlichem
Recht als den ersten RÍchtern des Glaubens zustehe, erhielten,

2, daß in den geistlichen 'Wissenschaften keine protestantischen Auto-
ren als Vorlesungsgrundlage benützt würden und ih¡e gefährlichen Werke
nicht in die Hände der jungen Leute kämen. Man möge anordnen, daß
man nur orthodoxe Schriftsteller, deren Geist mit dem Geist der Kirche
übereinstimme und die in ihrer Materie niemals lrriges aussagten, ver-
wende,

3. Professor Le PIat möge durch Professor Ne/is (als regierungsfreund-
licher Jurist war er um 1760 im Kampf gegen den Ultramontanismus in
Löwen engagiert, seit 1780 bekannte er sich offen zur ultramontanen Par-
tei und spielte eine bedeutende Rolle beim Protest der Universität gegen
das Toleranzedikt, Anm, d. Vf.) ersetzt werden,

4. mögen die Abbés Stöger, La Joie und Coppin von der Leitung des
Instituts enthoben werden. Sie seien ,,imprudent" und wegen ihrer ge-
ringen Ubungen in Religion und Frömmigkeit hätten sie die Achtung der
jungen Leute verloren. Kardinal Franckenberg schlug als neuen Rektor
des Generalseminars den ultramontanen Doyen des Kollegiatkapitels von
St. Peter und Präsidenten des Savoyardischen Collegs Mandeilier (,,ein
verdienter P¡iester aus den Niederlanden, der das Genie der Nation hat")
vor.

Unter solchen Voraussetzungen würden die jungen Geistlichen das Ver-
trauen wieder bekommen und ihren Glauben beruhigen können, Dann
würden sie von selbst ihre Pflichten erfüllen, Franekenberg hätte das Wie-
ner Generalseminar studiert und darin Unterricht und Disziplin ähnlich
wie in Löwen gefunden. Dabei sei ihm,aber, was die Zahl der Seminaristen
anbelangt, ein bemerkenswerter Unterschied aufgefallen. Wùrde rnan in den
Niede¡landen 1500 Alumnen in ein Haus zusammenfassen, brächte das
Schwierigkeiten für Gesundheit, Disziplin, Unterordnung und Erziehungs-
methode mit sich. Deshalb ersuche er, der Kaiser möge die noch bestehen-
den Collegien in den einzelnen Diözesen unter der Leitung ihrer Ordina-
rien lassen, unter der Bedingung, daß die Alumnen die öffentlichen Vor-
lesungen an der universität besuchten. Dadurch würde die Einheitlichkeit
der Doktrin, die der Kaise¡ wünsche, erhalten, andererseits könnten die
Bischöfe in ihren SemÍnarien unter ihrer Aufsicht jene erziehen, die sie
dtann an ihrem hl. Dienst teilhaben lassenso.

Der Kaiser war über diese sehr deutliche utlramontane Einstellung und
Opposition verärgert, Er schrieb, man hätte als Primas der Niederlande
einen schlechten Mann ausgewählt; man solle ihm vorschlagen, er möge
sich von einem Priester, dem er völtig vertrauer zu u!¡üten prinzipen,,
führen lassen, Kaunitz soll den Kardinal wissen lassen, er möge sich
gründlich mit nötigem Fleiß und gutem Willen unterrichten qds¡ 

- \Ms¡¡
er sich nicht ändern und abschleifen lassen wolle - sein Amt niederle-
gen51. Daraufhin wies Kqunitz Brüssel an, daß der Kaiser die Einschaltung
der Bischöfe in die Diskussion um das Generalseminar nicht wünsche.
Abbé Sföge¡ sei zwar von der Leitung des Seminars dispensiert, da er die
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Spradre der Niederländer nicht kenne; der Kaiser wolle ihn aber als Di¡ek-
tor der Theologischen Fakultät ebensg, erhalten wissen, wie den Kanoni-
sten Josse Le Plstí2,

Sföger hatte am 5. März beim Gubernium angesucht, man oio.ttt" itttt
,,in die ursprüngliche Lage versetzen", in welcher er nach ddn Nieder-
landen abgeschickt worden war53. Die öffentliche Meinung lastete schwer
auf ihm: der Ruf des Jansenisten hatte ihn nicht verlassen. Køunitz meinte
zwar dazu, er hätte allen Anlaß zu glauben, Stöger hätte keine jansenisti-
schen Prinzipe, doch schien alles in Löwen als Jansenismus bezeichnet zu
werden, was nicht absolut ultramontan sei5a. Zu dem Refrain ,,non missat,
non breviat, non pascat", der Sföger weiterhin verfolgte, bemerkte Baron
Moltinì in seiner Analyse der belgischen Situation, Stöger wü¡de tatsäch-
lich weder zelebrieren nodr Brevier beten; angeblich wegen einer Ner-
venkrankheit ,,von der ich (aber) glaube, daß sie dem bekannten Abbé
Blarer (jenem berühmten Erzjansenisten, der sich vor Migøzzi verteidigen
mußte, warum er nicht täglich Messe las, Anm, d. Vf.) ähnlich ist"5õ,

Man erzählte sich über Stöger die tollsten Geschichteni so etwa die von
der Köchin, die, als Stöger zu einer Tafel bei ihrem Herrn geladen war,
um ihre Entlassung ansuchte, weil sie als freie und religiöse Flämin nicht
für einen Ketzer und Unterdrücker koche56. Zondadari war zu Ohren
gekommen, Stöger sei verheiratet und Abbé La Joie sei ,,une espèce
d'Ours de Moscovie"'7. Stöger fühlte sich von der allgemeinen Beobach-
tung ultramontaner Professoren und Journalisten so verfolgt, daß er nicht
wagte, den Herausgeber der ,,Nouvelles Ecclésiastiques", Graf Gabriel Du
Pac de Bellegarde, bei einem Essen, das I,e Plcf gab, zu treffen. Er fürch-
tete das Aufsehen und wollte all denen zuvorkommen, ,,de¡en Zahl hier
so groß ist und die nichts als schreien und uns beschuldigen können, daß
wir alle Jansenisten sind und daß wir diesen Bazillus in Bewegung set-
zen. Sie wünschen nur, daß sie uns dabei erwischen. Auch lhnen", fuh¡ e¡
fort zu Le Plqt, ,,möchte ich raten, diesen Besuch zu kaschieren. Seien Sie
vorsichtig, daß man Sie nicht beim Gouvernement beschuldigt"ss.

Im Generalseminar war Ruhe eingekehrt, Die Befehle wurden befolgt
und man zerb¡ach sich den Kopf, wie man die Regularen innerhalb des
Generalseminars, die seit Mitte März dort hatten eintreten müssen, ent-
sprechend uniformieren könnte, Das brachte für die Mönche, die schwarze
Habite trugen, keine Schwierigkeiten. Problematischer war es, wie man
die Mendicanten, die bereits ín die ,,caserna ecclesiastica" eingetreten
waren, entsprechend kostümieren sollte. Da ihr rasierter Kopf in der Ver-
bindung mit der Soutane einen schockierenden Eindruck erwecken mußte,
empfahl man ihnen, Perüdren oder falsche Haare zu tragen und mit einem
Hut ihre Kleidung zu komplettierens0.

Sobald Professor Thysbøert zum neuen Direktor des Generalseminars
ernannt worden war60, begann Ferdinand Stöger entsprechend seiner In-
struktion vom 15. September 1786 einen ausführlichen Bericht über die
Zustände an der Theologischen Fakultät zu Löwen zu verfassen, Der Be-
ridrt beschäftigt sich mit damals vergangenen wie aktuellen Methoden
des Theologieunterrichtes, mit dem neuen Stundenplan, den nunmehr ein-
gefùhrten Vorlesebüchern, mÍt einer Charakteristik sämtlicher Professo-
ren und mit Bemerkungen über Studenten und Hörsäle der Löwener Uni-
versität.
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Die ehemals vorgeschriebenen Methoden des Theologieunterridrtes -schrieb Stöger - hätten zwar Mängel gehabt, diese seien aber durch die
unterlassenen Prüfungen noch vermehrt worden, Obwohl die Professoren
der Dogmatik und de¡ Moraltheologie verpflichtet gewesen waren, sich an
die Summa des hl. Thomas von Aquin zu halten, mußten sie ihr nicht
,,sklavisch folgen"; sie hätten sowohl zeitgebundene Fragen des 13. Jahr-
hunderts auslassen, wie auch neuere theologische Literatur verwenden kön-
nen, Trotzdem wäre die Methode der Traktatenliteratur bestehen geblie-
ben, wobei Glaubenswahrheiten und theologische Lehrmeinungen (,,er-
fundene theologische Interpretationen") durcheinander und vermischt dar-
gestellt wurden, Die ,,Achte Methode der Dogmatik", nämlich die Glau-
benswahrheiten zu einem System zu verbinden, wäre verloren und durch
Rhetorik kompensiert worden. ,, . und von dieser Beredsamkeit wird
noch heut zu Tag in Löven viel Ruhmwürdiges gesprochen," Allein die
Dogmatik sei infolge der Ubernahme der scholastischen Terminologie we-
der einleuchtend noch faßlich gewesen, wogegen ,,doch der Religionslehrer
in seinem Vortrage sich zu dem gemeinen Menschenverstande herablassen
und die Religion in popularen Ausdrüdren einprägen soll; weil sie nicht
bloß Gelehrtenreligion sondern auch Volksreligion nach den Absidrten
ihres Stifters ist."

Auch hätte man vergessen, daß das Lehramt Präzision und Ube¡blidr
fordere, um die Urteilskraft der Zuhörer zu schärfen.

Die Moraltheologie sei - obwohl man sie an der Universität Löwen
sowohl von übertriebenen Spannungen als auch frei vom so schädlichen
Probabilismus maßvoll gelehrt hatte - mehr eine Laster- als eine Tu-
gendlehre gewesen. Dabei seien Einzelfälle mit trockenen Begriffen ka-
suistisch vorgetragen worden; man hätte vernachlässigt, ,,die Tugenden
Iiebenswürdig und eindringlich vorzustellen", nach den inneren Triebfe-
dern des menschlichen Herzens zu forschen und auf die psychologischen
,,Grundideen" zurückzugehen, Äußerungen von Zöglingen des Generalse-
minars, deren ehemalige Lehrer ja auch in Löwen ausgebildet worden
waren, legten Stöger den Gedanken nahe, daß bei den moraltheologischen
Vorlesungen Thesen vorgetragen worden waren, ,,welche wider die ächten
Grundsätze der weltlichen und geistlichen Macht streiten." In der Exe-
gese des Alten Testaments wie des Neuen Testaments hätte man keine
Hebräisch- und Griechischkenntnisse verlangt, die Professoren wären an
keine Regeln gebunden und völlig frei in ihren Interpretationen gewesen,
Es war den Lehrern und ihrer ausgebreiteten ,,Erudition" überlassen, ,,die
Meinungen der Väter und Schriftausleger durchzuwandern, diese zu wider-
legen und zuletzt darüber seine Dezision zu geben; welche zwar ein ge-
lehrtes Ansehen hat; aber zuviel Zeitaufwand braudrt und dem Schüler
wenig nützt .".

Die Kirchengeschichte war, nach den einzelnen Jahrhunderten periodi-
siert, bis zum Konzil von Trient gelehrt worden; ,,die letzte Epoche", hatte
man überhaupt nicht behandeln dürfen,

Bei dem siebenjährigen Kurs, den die Theologiestudenten zu absolvieren
hatten, mußten sie sofort die laufenden Vorlesungen der einzelnen Fächer,
die man alle zwei oder drei Jahre von neuem begann, hören, ohne die
Grundlagen, die ,,priora", zu kennen, Nur ein ganz kleiner Teil der Stu-
denten, jene, die um Pfarren oder um Universitätsbenefizien konkurrier-
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ten oder die ein Licentiat oder ein Doktorat erwerben wollten, studierten
alle sieben Jahre. Die anderen hörten fünf, vier oder weniger Jahre Theo-
logie und es kam vor, daß sie bis zu den Schlußprüfungen nicht die ge-
ringste "Schulübung" machten bzw. daß sie ihren Lehrern gänzlich unbe-
kannt waren. Manche frequentierten die Universität nur drei Monate im
Studienjahr und auch diejenigen, die fortlaufend die Vorlesungen besuch-
ten, hatten bis zu viereinhalb Monaten Ferien.

Alle diese Fehler wären, so meldete Abbé Sföge¡, mit der Einführung
des Wiener Studienplanes beseitigt wordeni Detailverbesserungen könn-
ten noch vorgenommen werden, Als neues Fach hätte man die Pastoral-
theologie in die theologischen Studien aufgenommen - sie sei vormit-
tags in französische¡ und nachmittags in flämischer Sprache gelesen wor-
den, Da sich Professor Vly'uyls, der die lateinischen Pastoraltheologievor-
lesungen hatte übernehmen sollen, krank gemeldet und sie auch nach sei-
ner Gesundung nicht aufgenommen hätte, auch weil sehr wenige Auslän-
der in Löwen studierten, die ohnehin alle französisch verstünden, bean-
tragte Stöger, diese Lehrkanzel zu kassieren und an ihre¡ Stelle eine für
flandrische Pastoraltheologie zu errichten. Soweit es Zeif und Umstände
erlaubten, hatte man in Löwen die in Wien verwendeten Lehrbücher ein-
geführt: Monspergers und Hcyds Flermeneutik des Alten Testaments und
des Neuen Testaments, Gøzzanigøs und Be¡lie¡is gemeinsame ,,Praelec-
tiones Theologiae" waren in den Niede¡landen gedruckt worden; auch für
die Exegesevorbereitungen hatte man bereits brauchbare hebräische und
griechische Grammatiken herausgebracht, Schwierigkeiten waren bei der
Auswahl der Lehrbücher für Kirchengeschichte, Moral- und Pastoraltheo-
logie entstanden.

Die Kirchengeschichtsvorlesungen - Marqnt war ja ein reformbereiter
Professor - ¡¡¡f¡s¡ in der gewünsdrten Periodisierung nach den vier Epo-
chen vorgetragen worden, allein es stand kein Lehrbuch zur Verfügung,
,,Schröckhs Kompendium, das einzige in dieser Art taugliche Vorlesebuch"
(das ja für alle Theologischen Fakultäten als verbindlich galt, Anm. d.
Vf,), ,,durfte ictr den Schülern nicht vorlegeni denn es wü¡de zu großes
Aufsehen erreget haben; indem dasselbe von einem Protestanten verfaßt
ist", In der Moraltheologie gab es kein,,Schulbuch", ,,weil der Lehrer"

- Professor HeilÍs, OP - ,,da ich des Professor Schanza buch auflegen
zu lassen anempfahl, dawider Schwierigkeiten machte". Für Pastoraltheo-
logie dienten dem Lehrer die ,,Institutiones" von Joseph Løuber als Leit-
faden; ,,zum Gebrauch der Schüler sind sie im Drucke nicht erschienen;
Seine Eminenz, der Cardinal Erzbischof von Mecheln machten zu viele An-
stände, Des wienerischen Professors GiÍtschütz Pastoraltheologie wird in
die lateinische Sprache übersetzt; sie übert¡ifft alle übrigen Bücher in die-
sem Fache, und daher wird sie zum Vorlesen die braudrbarste seyn".

Die Professoren, deren nprudence" Stöger zu dirigieren hatte, teilten
sich in drei Gruppen: die einen waren ,,bewährten Grundsätzen zuge-
than", ande¡e zeigten sich doktrinär wenig profiliert und verhielten sich
indifferent, die dritten hatten,,sdtädliche Grundsätze".

Mørant, frei von ultramontanen Voru¡teilen, De Mazière, bewährt im
Streit gegen Vøn de Velde, und der zweite Dogmatiker Sentelet (mit sanf-
tem Charakter und langweiligem Vortrag) gehörten zur ersten Pariie. Die
beiden Bibliker Woute¡s (AT) und leempuú (NT) sowie der Domini-
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kanerpater Fruyt (f.ranzösische und flämische Pastoraltheologie) verhielten
sich zurückhaltend und erschienen neutral. Von ,,schädlichen Grundsätzen"
durchdrungen waren die Professoren He¡ffs (Moraltheologie) und Wuyts
(lateinische Pastoraltheologie). Der Dominikaner He¡ffs - er ersetzte den
krank gemeldeten letzten Dekan der Theologischen Fakultät von Löwen,
Ghenne - war in der alten Methode erfahren und hatte einen ausgezeidr-
neten Vortrag, Er wäre schon zu alt, um noch seine Methode ändern zu
können, meinte Stöger, ,,und er äußerte sich wider des Professors Schanza
Vorlesebuch so unvorteilhaft, daß er lieber seine Kantzel verlassen, als
dieses annehmen wolle, Er hatte das Unglüdc, die Van de Veldjsche The-
sin zu unterschreiben."

Wuyts, der dem Beispiel Ghennes gefolgt war, , , . verspradr zugleich
nach hergestellter Gesundheit sein Amt anzutreten. Er ist schon lange
gesund und haltet keine Vorlesung. Diese Kantzel ist für Löven über-
flüssig, wie ich oben angemerket habe."

Die Studenten, die die Vorlesungen frequentieren, wä¡en ruhig und
aufmerksam, mehrere, nicht nur Zöglinge des Generalseminars aus den
Zeiten der Unruhe, hätten gefehlt. ,,Der größte Zulauf ist, nach alter Ge-
wohnheit, wie es scheint in der Moraltheologie" (womit die eindeutige
Haltung der Löwener Theologiestudenten deutlich festgehalten war).

Von den vie¡ Hörsälen, die den theologischen Vorlesungen zur Ver-
fügung standen, wären nur zwei mit Schreibbänken ausgestattet - die
beiden anderen Hörsäle, vermutlich jene, deren Räume ehemals der Uni-
versitätsbibliothek gedient hatten, hätten nur solche Bänke, daß die ,,Schü-
ler, welche sich entweder notata machen wollten oder die vorgelegten
Fragen der Professoren schriftlich zu beantworten haben, gezwungen"
sind, ,,in schädlicher Leibesstellung zu schreiben. Dieß könnte mit weni-
gen Unkösten verändert werden"61.

Als Sföger seinen Bericht zusammenstellte, hatte die Erregung gegen
Joseph I1. in den Niederlanden einen Höhepunkt erreicht: Als die Statt-
halter am 30. l:¡därz 1787 die Stände von Brabant einberiefen, um von Íhnen
die Bewilligung der Subsidien zu erwirken, erklärten diese nach zweitägi-
ger Beratung bei der Ständeversammlung am 19. April, der Steuereinhe-
bung so lange nicht ihre Zustimmung zu geben, bis der Kaiser die Eingriffe
in die niederländische Verfassung, die Joyeuse Entrée, die er durch die Kir-
chen- und Justizreformen verletzt hatte, korrigierteo2. Propst Dufour hatte
richtig analysiert, die Bischöfe betrachteten ihre seminare als konstitutio-
nelle Körperschaften, die ihrer ständisch-qeistlichen Macht untergeordnet
warenus. In diese Richtungen waren bereiti diverse Vorstellungen des Ra-
tes von Flandern an den Kaiser gelangt, der sie zwar zur Kenntnis genom-
men, aber durchaus keine Konsequenzen gezogen hatte0a. Auch die Univer-
sität Löwen, die als Corpus Brabantinum als autonome Körperschaft inner-
halb der Provinz galt und als solche gemäß der Joyeuse Entrée behandelt
werden wollte, hatte mit der Einsetzung der vier Fakultätsdirektoren einen
Bruch ihrer Verfassung und eine Verletzung ihrer Rechte und Freiheiten
festgestellt. Sie plante, deshalb an den Rat von Brabant zu appellierenos.
Die Stände waren bereit, bei den kaiserlichen Reformen mitzuwirken,
wenn diese nicht der Verfassung und den Interessen des Volkes zuwider-
liefen. Zu alldem stand mit 1. Mai 1787 die Einführung der Justizreform
vor der Tür, die das komplizierte System der niederländischen Gerichte,
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das Strafredrt und die Gerichtstaxen verändern sollte66. Die Richter, die
die Affaire des Aufstandes im Generalseminar und jene des unerlaubten
Druckes der Bulle ,,Super soliditatem" untersuchten, hatten so gearbeitet,
daß darauf keine gerichtlichen Verfahren folgen konntenoT. Die durch die
flüchtigen Generalseminaristen alarmierte und überregte Klerisei
schließlich bangten ja die Äbte nicht nur um ihre Abteien, sondern auch
um ihre politischen Rechte im Prälatenstand - war ebenso wie das Volk
über die kaiserliche Behandlung diverser Bischöfe konsterniert. Der Nun-
tius war ausgewiesen, der Primas, Kardinal Franckenberg, nach \Mien
zitiert worden; zuvor hatte er noch seinen Generalvikar auswechseln müs-
sen08 und es war ungewiß, wann und ob er die Erlaubnis zur Rückkehr
in die Niederlande erhalten sollte.

Ein nicht zu unterschätzendes Motiv für die Opposition der Niederlän-
der lag in der Begründung der Religionskassa, in die aufgehobenes Klo-
stergut und eingezogenes Stiftungsvermögen floß, aus dem die staats-
kirchlichen Einrichtungen finanziert wu¡den60, Zu all dem hatten die Trup-
penbewegungen anläßlich der Revolte im Generalseminat in der Bevöl-
kerung den Eindruck einer militärischen Unsicherheit erzeugt, und als die
allgemeine Unruhe auf die Volksmassen übersprang, kam die Angst der
,,Räte" um die eigene Sicherheit hinzu?o. Auch die Gegensätze im Gou-
vernement waren offensichtlich: Erzherzogin Mqrie Christine und Herzog
Albett suchten, soweit ihnen das möglich war, die Rollen zu spielen, in
die sie der Kaiser hineingezwungen hatte, Dabei war es weder den Stän-
den noch dem Volk entgangen, daß die Generalstatthalter mit ihnen fühl-
ten und die Rechtsverletzungen des Kaisers selbst als Un¡echt empfan-
den. Sie mußten aber als Statisten figurieren, obwohl sie - so glaubte es
das Volk - unbeeinflußt und autonom gerechter und verfassungsgemäßer
regieren würden als der ferne Kaiser es durch seinen verhaßten Minister
vermodrte. Graf Belgiojoso war wegen seines heißblütig-despotischen Tem-
peraments, hinter dem sich Angst und Schwäche verbarg, ebenso gehaßt,
wie Freiherr Carl von Martini, der in den Niederlanden die Justizreform
einleiten sollte71.

Der Rat von Brabant bestätigte den Entscheid der Stände vom 19, April,
die einige Tage später, am 23. April, die Verweigerung der Subsidienzah-
lungen rechtfertigten und ihre Vorstellungen gegen die Klosteraufhebun-
gen mit der Begründung wiederholten, sie wollten Gewißheit haben, daß
das Klostergut nicht verschleudert wü¡de?2.

Die weiteren \Mirren, die vor dem 1. Mai 1787, dem Termin für die
Einführung der belgischen Justizreform, ausbrachen, können hier im ein-
zelnen nicht dargestellt werden; jedenfalls hatte die Diskussion zwischen
den Ständeversammlungen und dem Rat von Brabant, in deren Verlauf
es doch noch zur Bewilligung der vom Kaiser geforderten Subsidien kam,
die Schwäche der Regierung demaskiert?3. Plakate aufrühre¡ischen Inhalts,
die man an den Mauern öffentlicher Gebäude angebracht hatte, und die
bedrohliche Erregung des Pöbels ließen den Ausbruch einer neuerlichen
Revolution befürchten, so daß man militä¡ische Dispositionen trafT{, Die
Statthalter fühlten sich, da der Kaiser seine große Reise auf die Krim zum
Besuch der Zarin Katharina absolvierte, freier und genötigt, der Nation
das Vertrauen zum Monardren zu erhalten. Sie schalteten sich in die An-
gelegenheiten des Regierungsconseils ein, und die Gefahr der Erhebung

173



schien, nachdem das Publikum am Abend des 29. April - Adel und Klerus
hatten die Subsidien bewilligt - den Statthaltern im Theater eine große
Huldigung bereitet hatte, beseitigt. Die bereits alarmierten 'fruppen er-
hielten den Befehl zum Rückzug.

Martini und mehrere Räte des Regierungsconseils sprachen sich gegen
diese Präventivmaßnahme aus¡ die Belgiojoso aus Angst vor dem neuerli-
chen Spott des Kaisers (,,er hatte gegen 300 Kinder im Dezember 3000 Sol-
daten und einige Kanonen aufziehen lassen") getroffen hatte. Es war also
wieder eine Fehlentscheidung, ds¡¡ - nach dem Urteil a¡ds¡s¡ -hätte der Einsatz des Militärs in diesem Fall nicht nur in Brabant, sondern
auch in den anderen Provinzen die Ruhe aufrechterhalten und den Aus-
bruch weiterer Revolten verhindert. Nunmehr breitete sich die Unruhe
von Löwen und Antwerpen nach Mons, Hennegau, Namür und Flandern
aus, der Rat von Brabant verbündete sich mit dem dritten Stand, der von
nun an die politischen Ereignisse bestimmte. In den einzelnen Städten kam
es zur Bildung von Freicorpsts,

Gemessen an dieser ,,vorrevolutionären" Situation erscheinen die Wei-
sungen, die man von \Mien in Sachen Generalseminar und Theologische
Fakultät von Löwen in die Niederlande schickte, unrealistisch und welt-
fremd. Kardinal Franckenberg, der vermutlich gut informiert war, ersuchte
den Kaiser, ihm die Rückkehr in die Niederlande zu erlauben, Nach Kon-
ferenzen mit K¡ess/ und Van Swieten sei er sorgfältig informierti er sehe
ein, daß er mit dem Kaiser konform gehen müsse, Er versprach, seine
Pflicht mit besserem Willen zu erfüllen und versicherte, er sei sich dessen
bewußt, der Kaiser hätte den Bischöfen erklärt ,,daß sie sich direkt mit
Vertrauen an ihn wenden können in allen Fällen, wo das ewige Heil der
anvertrauten Seelen in ihrer Sorge gegen die Intentionen Eurer Majestät
irgendwelchen Gefahren ausgesetzt sind. Er glaubt, damit dem Befehl
Eurer Majestät entsprochen zu haben und er bittet, ihm die Erlaubnis zur
Rückkehr in seine Kirche zu geben, damit e¡ dort die Funktionen seines
Dienstes erfüllen kann"?o. Kaunitz sandte diese Unterwerfung des Kar-
dinals zusammen mit anderen Schriftstücken dem Kaiser nach Cherson und
informierte Belgiojoso darüber wie über den kaiserlichen Befehl, Francken-
berg müsse bis zur Rückkehr Josepfts in Wien bleiben. Durch eine Stafette,
die man eilig nach Wien abgefertigt hatte, von dem Ausbruch der Unru-
hen in Kenntnis gesetzt, riet der Staatskanzler Belgiojoso zugleich, sich
absolut zu mäßigen??.

Die Aufregung in den Niederlanden hatte sich verschärft, Staatssekretär
Crumpipen - der Nuntius hatte ihn als maßvoll charakterisiert - wollte
demissionieren und die Stände von Brabant, die für die Unzufriedenheit
tonangebend waren, richteten am 15, Mai 1787 neuerliche Beschwerden
gegen die kirchlichen und juridischen Reformen an d'as Gouvernement und
an die Statthalter. Da die einzelnen Provinzen von der Panik immer mehr
ergriffen wurden, erklärten sich Albert und Ma¡je Christine bereit, Zuge-
ständnisse zu machen?8. Am 28. Mai - noch bevor es zur großen Szene
im Palast der Herzöge von Brabant gekommen war - verfaßten die vier
von Wien eingesetzten Fakultätsdirektoren Löwens ihr Abdankungsge-
such, Nachdem die Erklärung der Stände, die am 19. Mai den Statthaltern
überreicht worden war, eine soldre Gärung bewirkt hätte, ,,daß fast von
nichts mehr als vom Eingreifen der Waffen zur Rettung der Freiheit ge-
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redet wird", würden geheime Versammlungen statfinden und die Univer-
sitätsmitglieder den Rektor bedrängen, sich an die Stände von Brabant
zu wenden, um Rechte und Freiheiten der Universität wieder zu erlan-
gen,,,Zur Unterstützung der oben erwähnten Universitätsversammlung
und zur Bewirkung des dabei abgezielten Schlusses erschien vor dem Uni-
versitätsgebäude eine große Menge des niedrigsten Pöbels von dem Ca-
nal, der zu diesem Endzweck gedungen und begehrt gewesen sein soll,
sich um den Ausgang der Sache genau erkundigte und mit zwei Lohn-
wägen versehen war um, wie es hieß, die zwei Professoren Mo¡cnl und
Le PIqt darin wegzuführen und in dem Canal zu ersäufen, welche deswe-
gen in dem Universitätsgebäude sich zu verbergen und daselbst zurück-
zubleiben genöthigt waren."

Das Gouvernement würde es nidrt wagen, aus Angst vor einem Auf-
stand, den es nicht mehr beherrschen könne, dagegen einzuschreiten, Auch
sei eine Universitätsschrift bereits erschienen, die alle Mitglieder der Uni-
versität an ihre Eide erinnerte und aufforderte, zur ,,alten Lehre ihrer
reinen Mutter" - u¡fs¡ KarI V. hatte sich die Universität Löwen aus-
drüdclich dazu bekannt, daß es nur dem Papst zustünde, alle Religions-
streitigkeiten zu entscheiden - zurückzukehren. ,,Die Seminaristen haben
sich darauf wiederum geweigert, die Vorlesungen des Kirchenrechts zu
besuchen, und können wegen Gefahr eines Aufstandes nicht mehr dazu
angehalten werden. Die wenigen Gutgesinnten unter den hiesigen Lehrern
getrauen sich nicht mehr anders als verstohlener Weise mit den Unter-
zeichneten zu reden, sie versichern, und wir müssen es selbst bekennen,
daß sie weder eine neue Kanzel annehmen, weder von den angenomme-
nen Meinungen abgehen können, ohne sich den allgemeinen Haß zuzu-
ziehen, der sie der Gefahr aussetzen würde, von dem Pöbel mißhandelt
zu werden und ihre Hörsäle von allen Zuhörern verlassen zu sehen,"

In diesem Zustand sei es unmöglich, die kaiserlichen Studienreformen
durchzuführen. Denn weder das Nachgeben noch der Gebrauch der Ge-
walt wäre ein passendes Mittel ,,in dem Reich der Meinungen etwas Ge-
deihliches zuwege zu bringen und den Wissenschaften unter einem gegen
alle Neuerungen äußerst eingenommenen Volke aufzuhelfen", Man hätte
ohnehin erst im kommenden Studienjahr, weil die Vorbereitungen zu den
Reformen, auch ohne daß Unruhen ausgebrochen wären, gefehlt hätten,
mit ihrer Durchführung beginnen können. Die vier Studiendirektoren be-
trachteten als unerläßliche Voraussetzung für den Erfolg der Universitäts-
reform die Zusammenziehung oder Aufhebung der vielen Collegien, die
Absetzung der geistlichen Präsidenten und die Aufhebung der Univer-
sitätsverfassung. Es sollte ,,die bisher nach ihrer Grundverfassung ganz
päpstliche Universität vollkommen unterd¡ücket und an deren Stelle eine
landesfürstliche hergestellet werden." Die vier Studiendirektoren ,,können
ohne größte Gefahr eines Aufstandes und von dem Pöbel mißhandelt zu
werden nicht in die mindeste Thätigkeit gesetzet werclen und würden
wegen Mangels der nöthigen Vorbereitungen auch in ruhigen Zeiten in
keine Thätigkeit gesetzet werden können." Sie hoffen, daß sie der be-
vollmädrtigte Minister ,,von einem Orthe ., wo ihre Gegenwart nicht
ohne Gefahr aber ohne allen ferneren Nutzen ist und zu der allgemeinen
Unzufriedenheit, absonderlich unter den Geistlichen, das meiste mit bei-
getragen hat", zurückberufen werde?0.
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An diesem 28. Mai sprachen die Deputierten der Stände bei den Statt-
haltern vor und eine unübersehbare Menge auf der Grande Place in Brüs-
sel wartete auf die Entscheidung Alberts und Mc¡ie Christines. Man war
gewillt - sollten die Statthalter die Forderungen nicht erfüllen wollen -in derselben Nacht eine Unabhängigkeitserklärung zu erlassen, die blut-
getränkten Fahnen aus den Zeiten PhÍIipps IL hervorzuholen, Staatsschatz
und Religionskasse zu plündern sowie alle Minister und jene zu ermor-
den, die sich den Haß des Volkes zugezogen hatten. AIbert und Mø¡ie
Ch¡istine unterzeichneten jedoch das Schriftstück, mit dem die josephini-
schen Reformen widerrufen und alle Forderungen der Stände bewilligt
wurden8o. Als um Mitternacht vom Balkon des Ständehauses die Depesche
der Statthalter dem Volk verlesen wurde, verstummten plötzlich die
Schreie des Aufruhrs. ,,Die Depesche war ein Signal de¡ Freude und der
Ruhe geworden", schrieb Herzog Albert in seinem ,,Mémoire de ma Vie",
,,Die Abgesandten eilten in alle Städte hinaus, in denen man das Ergeb-
nis dieses Schicksalstages abwartete und brachten Zufriedenheit und Ord-
nung mit sich. Uberall brachen am folgenden Tage Danksagungen und
öffentliche Fröhlichkeit aus. Ein Rausch der Freude führte zu unglaublichen
Kundgebungen, aus denen wir versuchten, alle nur möglichen Vorteile
zu ziehen, um so die Aufgabe dem Herrscher gegenüber zu erfüllen, ihm
das Land wieder zuzuführen, wie wir es geschworen hatten"sr.

Am nächsten Tag erschien eine Ständedeputation bei den Statthaltern,
überbrachte ihnen den Dank der Bevölkerung und ¡ichtete an sie die
Bitte, am Abend im Theater zu erscheinen, wo man ihnen eine Ovation
darbringen wollte. Angeblich willigten Albert und Mø¡ie Ch¡isfine, die
in Erfahrung brachten, daß die Bürger die Absicht hatten, ihnen die Pferde
auszuspannen und den Wagen bis zum Schauspielhaus zu ziehen, nur auf
den Rat Belgiojosos ein, diese geplante Huldigung anzunehmen, ,,Die Bür-
ger lramen", schrieb ein Zeitgenosse, ,,Albert und Mc¡ie Christine bei Hof
zu holen. Sie befanden sich alle beide in einer Berline, wurden vom Volk
gezogen, das die Stelle der Pferde einnahm"82. Auf dem Kutschbock der
Berline saß der Nationalheld Van der Nool, dem man in Wien einen Pro-
zeß hatte machen wollen, und geleitete das Gefährt durch die jubelnde
Menge, die kurz zuvor bereit war, sich auf seinen Wink hin zu erheben
und die jetzt in begeisterte Ovationen für den Kaiser ausbrach, für den
sie Gut und Blut opfern wollte, würde er die Zusagen der Statthalter be-
stätigen8s. ,,Alle trugen die brabantischen Bänder", schrieb unser Augen-
zeuge weiter. ,,Man sah alle Abteilungen, die Gilden sowohl alle Volon-
täre zu Fuß und zu Pferd, die vierfarbige Kokarde am Hut, schwarz, gelb,
rot und blau; aber blau wurde bald aufgegeben. Es waren mehrere Dra-
goner der Kaiserlichen um die Berline herum, in der die Statthalter saßen.
So durchzog man die Straßen beim Klang aller Glocken von Brüssel und
zu den fröhlichen Rufen: Vivent les Etats! Vivent les Doyens! Vive le
Gouvernement! Vive la Constitutionl Am selben Abend war die ganze
Stadt erleuchtet, wieder läuteten alle Glocken. Man sah die Bürger und
Kaiserliche miteinander eingehängt in den Straßen, beklatscht und von
Freudenausrufen begleitet. Man sah auch Volontäre und Kaiserliche mit-
einander Wache halten, was noch einige Zeit anhielt. Den nächsten Sonn-
tag sang man in den Kirchen das Te Deum laudamus"sa.

Albert kritisierte zwar Belgiojoso, daß er vor der Nationalkokarde auf
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den Hüten der Bürger die Augen schloß, schritt aber auch selbst nicht
dagegen ein, ,,Am nächsten Morgen hatte es sich als Zeichen der Freude
über die erlangten Beschlüsse allgemein verbreitet, so daß man in der
ganzen Stadt und in den Dörfern der Umgebung von der ersten Dame bis
zum Kind im Wickelpolster, von dem Priester bis zu dem verkrüppelten
Bettler auf der Straße, niemanden mehr sah, der es nicht trug. Selbst die
Regierungsbeamten wagten nicht, davon Abstand zu nehmen, und-es gab
niemanden außér dem Militär und den Leuten unseres Hauses, der an
dieser Demonstration nicht teilgenommen hätte"8s, sdrrieb der Herzog in
seinem ,,Mémoire de ma Vie".

Das Signal zur Wiederauferstehung der alten Zustände, die die jose-
phinischen Reformen zu beseitigen versucht hatten, war gegeben und
unter der Suggestion des nationalen Deliriums drängten die alten Ein-
richtungen und Strukturen wieder zu neuem Leben, Albert und Ma¡je
Christine, die wußten, daß sie ihre eigenmächtigen Entscheidungen vor
dem Kaiser nach dessen Rückkehr aus Rußland zu rechtfertigen hätten'
flehten Kqunitz an, ihnen in den kommenden Auseinandersetzungen mit
Joseph, dem sie ,,die von ihnen geliebten niederländischen Provinzen
erhalten wollten", beizustehen.

Die Universität Löwen drängte mit verschiedenen Eingaben an die Stän-
de von Brabant auf die Wiederherstellung ihrer Privilegien und Freihei-
ten; darin sah sie das einzige Mittel, um die noch immer erregte Atmo-
sphäre in der Stadt Löwen zu entspannenEo. Wäh¡end sich die Statthalter

- lrolz ihrer Zusagen - gegenüber diesen Forderungen der Universität
abwartend verhielten, die Universität aber auf der Wiederherstellung
ihrer Rechte insistierte, hatte die Universitätsversammlung am 10. Juni
entschieden, dem letzten Dekan der Theologischen Fakultät, Ghenne, und
dem ausgestoßenen ,,patisan zèle" des Ultramontanismus, Van de Velde,
die Lehrkanzeln wieder zu verleihen9T, Le Plat und seine Familie sahen,
wie die anderen Vertreter der kaiserlichen Reformpolitik, schlechten Zei-
ten entgegen. Man hatte achtmal im Hause Le Plafs die Fenster einge-
schlagen und nachdem er am Tag zuvor Belgioioso ersucht hatte, er möge
ihm erlauben, Löwen zu verlassen, verfolgte ihn an diesem 10' Juni der
Pöbel von Löwen mit Lärm und Erbitterung auf dem sonntäglichen Kirch-
gang bis hinein in die St. Michaels-Kirche. Der Pfarrer konnte wegen des
Eklats seine begonnene Predigt nicht fortsetzens8. An diesem Sonntag zo-
gen auch Van de Velde und Ghenne, begleitet von einer großen Prozes-
sion, feierlich von der Universität zur Kollegiats-Kirche von St' Peter, um
dort der Dankmesse beizuwohnen. Das Tönen der Glocken von Türmen
und Kirchen, die Klänge von Fanfaren erfüllten die Luft80.

Ferdinand Stöger packte seine Sachen und reiste in der Nacht zum
11. Juni -Le PIqt hatte sich incognito und abgehetzt von ihm verabschie-
det, ,,denn wenn man sie in Löwen mit mir gesehen hätte, hätte man dar-
aus ein Verbrechen gemacht . Herr Stöger schien mir ein wenig auf-
geregt wegen der vielen Gerüdrte, die über ihn im Umlauf sind. Er hofft'
daß er nach Wien zurüdrkehren kann" - nach Jüliche0,

Auch Le Picf flüchtete am 11. Juni - zuerst in ein Dorf, das ungefähr
zwei Stunden von Löwen entfernt wôr -; sobald er aber dort die Nach-
rictrt erhielt, der Pöbel von Löwen würde ihn suchen, reiste e¡ nadr
St. Trond weiter, wo er bei einem aufgeklärten alten Freund und Pfarrer
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sichere Unterkunft fandel. Die Vertreibung dieser beiden ,,Häretiker' aus
Löwen hatte das Publikum sehr befriedigt, und die öffentliche Meinung
war von gehässigen Geschichten über sie erfüllt.

Mit Sfögers Flucht aus Löwen hörte auch cler Studienbetrieb im Gene-
ralseminar auf, an dessen baulicher Fertigstellung aber noch immer fleißig
gearbeitet wurde, Man erklärte den Arbeitern, die Generalseminare von
Löwen und Luxemburg wùrden verschwinden, und der Studienbetrieb wer-
de in der alten gewohnten Form in den Hallen und Collegien wieder auf-
genommen. Trotzdem erhitzte sich die Stimmung von neuem. Um einer
Explosion zuvorzukommen, betrauten die Stände Cornet De Grez (den
man jetzt als königlichen Kommissar der Universität Löwen betrachtete),
Graf LÍmminge, den Abt der Park-Abtei, Professor Wouters, und den Bür-
germeister von Löwen, F. Ch, de Beekman, mit der Restauration der Uni-
versität02.

Als man seitens der Löwener Universität erneute Vorstellungen bei den
Statthaltern machte, bekräftigten diese am 28. Juni 1787 ihre Erklärung
vom 28. Mai und sie kassierten alle Reformerlässe des Kaisers für die
Universität: die neuen Vorlesungen sollten provisorisch eingestellt wer-
den, die ausgeschlossenen Professoren erhielten wieder ihre ehemaligen
Lehrkanzeln, die Theologiestudenten konnten ihre Studien nunmehr in
den einstigen Bursen und Kollegien betreiben und die Bischöfe ihre Theo-
logiestudenten wieder in den Seminarien versammeln, Die Statthalter ver-
fügten, daß vorläufig jeder weitere Ausbau des Generalseminars, solange
als sie keine neuen Befehle hätten, einzustellen sei, ausgenommen davon
waren die Gebäudestellen, die noch gedeckt werden mußtene3.

Die Wiedereröffnung der Universität am 4. Juli - man wollte am
6. Juli mit den Vorlesungen beginnen - wurde zu einem Nationalfest,
Vor den Hallen formierte sich ein pompöser Festzug: Musik, Bataillone
von National- und Studentengarden, Universitätsprofessoren in Galatrach-
ten, der Rektor, die mit Lorbeerkränzen geschmückten, wiedereingesetzten
Professoren, der Magistrat der Stadt, Beamte, Doyen und Mitglieder des
St. Peter-Kapitels, zurückgekehrte Theologie- und Jusstudenten zogen
unter dem Klang der Turm- und Kirchenglocken, durchbrochen von Salven
der Artillerie und begleitet von den Freudenrufen der Bevölkerung zu
den Collegien, die Teile des neuen Generalseminars bildeten. Professor
Ghenne, Dekan der Theologischen Fakultät, wurde in das Papst-Colleg,
Van de Velde in das Große Colleg, Vounck in das Winckeli-Colleg, Bri-
cauJf in das Baius-Colleg, Van Audenrode in das Kleine Colleg und Van
der Moeren in das Veteranen-Colleg geleitet. Die Universität hatte damit
feierlich wieder von diesen Collegien Besitz ergriffen und sie ihrer Juris-
diktion unterstellt, Um ein Uhr nachmittags war die Zeremonie beendet.
Alle Häuser Löwens waren mit Emblemen und Chronogrammen ge-
schmückt, abends war die ganze Stadt beleuchtet und bis tief in die Nacht
mischte sich in das Geläute der großen Glocke die allgemeine Freudesa.

Am 3. Juli 1787 war der Kaiser in raschem Tempo von seiner Rußland-
reise nach Wien zurückgekehrt und hatte die Berichte von der eigen-
mächtigen Suspendierung seiner Reformerlässe durch die Statthalter de-
tailliert erfahren. Für ihn, der empört, verärgert und erregt war, gab es
konsequenterweise nur eine Alternative: entweder die Niederländer füg-
ten sidr, oder er ordnete die Mobilmadrung an.
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Die so lang erwarteten kaiserlichen Beschlüsse kamen endlich durch den
Kurier am 7, Juli. Aber sie waren weit ab davon, den Wùnschen de¡ Na-
tion zu entsprechen: ,,In keiner Weise zeigte sich die Absicht anzuerken-
nen, was wir verkùndet haben. Im Gegenteil, Wir erhielten seitens Seiner
Majestät Briefe, die seine tiefe Mißbilligung in den empfindlichsten \Mor-
ten ausdrückten. Diese Mitteilungen waren von einem Brief des Fürsten
Kaunitz begleitet, der uns auf Befehl des Kaisers schrieb; er enthielt das
Original eines Plein-Pouvoirs, welches der Kanzler für die Erlaubnis'an uns
entworfen hatte, um mit den Ständen über die Punkte ihrer Forderungen
zu verhandeln; der Herrscher hatte ihm diesen Entwurf statt zu unter-
fertigen zerrissen zurückgeschickt und ausdrücklich verlangt, ihn uns so
zukommen zu lassen"05, berichtete Herzog Albe¡t in seinen Memoiren.

Der Kaiser hatte bereits für den Grafen Hadik den Befehl vorbereitet,
14 Bataillone und ein Regiment abmarschbereit zu halten08, Die unbot-
mäßige Stadt Löwen, von der die Unruhen ausgegangen waren, sollte be-
straft werden und noch immer geisterte der rachsüchtige Plan in seinem
Kopf, die Universität nach Gent, Ath oder Mecheln zu verlegen, um da-
mit die Einkunftsmöglichkeiten der Stadt zu schmälern. Kaunitz, der alles
andere als einverstanden mit der kaiserlichen Politik war, hatte große
Mùhe, den Kaiser, und zwar mit Argumenten finanzieller Art, von die-
sem Vorhaben abzubringeneT, Joseph befahl die beiden Statthalter' den
bevollmächtigten Minister und die Deputierten der Stände zur Bericht-
erstattung, Rechtfertigung und Auseinandersetzung über die Probleme
nach \Miens8. Nun erteilte er auch dem niederländischen Primas, Kardinal
Frqnckenberg, endlich die Erlaubnis, seine Heimreise nach Medreln anzu-
tretenoo.

Am 19. Juli bestiegen Albert und Ma¡ie Christine den Wagen - die
Niederländer hatten ihre Abfahrt verhindern wollen, weil man befürch-
tete, die Generalgouverneure würden nicht wieder zurückkeh¡en1oo, Abbé
Stöger, der sich in Jülich versteckt hielt und dort ,,wie in einer dunklen
Eremitage lebte, wenn nicht die Straße irgendwelche Leute herbeiführte",
schrieb einem Anonymus, er hätte die königlichen Hoheiten, den Minister
und verschiedene Osterreicher auf ihrer Durchreise gesehen. Stöger schrieb
von Jülich ununterbrochen weitere Gesuche, ihm die Rückkehr nach Wien
zu gestattenlol.,

,,Je näher wir Wien kamen, desto alarmierendere Neuigkeiten hörten
wir über die Einstellung des Kaisers gegenùber seinen Untertanen in den
Niederlanden". erinnerte sich Herzog Albert. ,,Wir beschleunigten daher
unsere Reise, hoffend durch ein möglichst frühes Eintreffen diesen Pro-
vinzen nützlich sein zu können; so gelangten wir in sieben Tagen in die
Hauptstadt. Man machte uns einen ziemlich guten Empfang; aber alldem
entgegen, was wir dem Kaiser sagen wollten, um ihn über die Gründe
der Unzufriedenheit zu unterrichten, erreichten wir nie, daß er sich dar-
über in zusammenhängenden Einzelheiten einließ, auch nicht ùber die
Denkschrift, die wir darüber verfaßt hatten, Es gab sogar Leute, die uns
nicht verhehlten, daß sie die Bereitschaft des Kaisers kennen, uns des Am-
tes der Statthalter zu entheben, und er selbst wiederholte immer wie-
der: er wünsche sich nicht mit dem zu beschäftigen, was geschehen sei,
sondern mit dem, was von jetzt an zu tun wäre. Wir sahen uns darauf
beschränkt, unsere Denksdrrift dem Fürsten Kaunitz zu unterbreiten, deren
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Inhalt die Beobachtungen über die Umstände und Beweggründe darstellte,
die unsere Schritte während der Unruhen rechtfertigen konnten, Wir
brauchten wenig Zeit, um zu erkennen, daß alles, was wir über den Zorn,
den der Kaiser gegen die Bevölkerung und vor allem gegen die Stände
hegte, gehört hatten, nicht im geringsten übertrieben war. Er hatte aus
dem Aufruhr die Folgerung gezogen: er sei seiner Herrschaft entblößt
und damit der in dieser wurzelnden Rechte beraubt. In diese vor allem
wünsche er wieder eingesetzt zu sein: nach dem Rechtsgrundsatz, der be-
sagt: spoliatus ante omnia in integrum est restituendus. Mehr als einmal
wiederholte er uns dies. Er folgerte weiter daraus, daß alles, was seit dem
1, April gemacht worden sei, für immer aufgehoben und für Null und
nichtig erklärt werden müsse,

Diese allgemeine Erklärung mit ihren Konsequenzen, die er uns als Be-
schlüsse zur Kenntnis brachte, schien uns in ersichtlichem Widerspruch zu
stehen mit den uns gegebenen Versicherungen, wir sollten alles uns nütz-
lich Erscheinende unternehmen, die Aufrechterhaltung der Verfassung im
Lande zu gewährleisten, So bemühten wir uns, alles nur Mögliche und
Erlaubte zu tun, die Aufmerksamkeit auf all das zu lenken, was ihn zu
irgendwelchen Änderungen oder Modifikationen seiner Beschlüsse be-
wegen könnte.

Unterdessen hörte man, die Mitglieder der Stände hätten sich kurz
vor unserer Abreise an den Geschäftsträger Frankreichs gewendet, um
ihn über die Interessen zu befragen, die sein Hof an den Angelegenhei-
ten der Niederlande nähme, Zugleich teilten sie ihm ihre Absicht mit,
Abgesandte nach Versailles zu schicken, um die Vermittlung des Königs
zu erbitten, Diese Neuigkeit war, wie man sich denken kann, am wenig-
sten geeignet, zu beruhigen, und schon gar nicht den Zorn des Kaisers
gegen die Nation zu besänftigen. Schließlich war es unsere, den Ständen
unmittelbar vor der Abreise gegebene Erklärung, die - genau wie wir
es befürchtet hatten - am meisten dazu beitrug, ihn zu entfachen.

Die Folgen waren: der Kaiser wollte im Ton eines erzürnten He¡r-
schers sprechen, allerdings erkannte er, daß die momentane Lage der
Truppen ihm dies nicht allzusehr erlauben wü¡de, ohne Verstärkungen
aus seinen anderen Ländern zuzuziehen, was er vermeiden wollte, und
so gab er unverzüglich den Befehl, daß sich der Großteil der Truppen,
die sich in den Niederlanden befanden, zwischen Brüssel und Mecheln
zu versammeln hätten"1o2.

Die Gärung und Erregung in den Niederlanden ÌMar nicht mehr zum
Stillstand zu bringen, immer noch trug man Waffen und Kokarden. Kle-
rus und UnÍversität von Löwen hielten deshalb gegen Ende Juli öffent-
liche Gebete um den Frieden ab1o3.

Der Kaiser hatte sich entschlossen, den von den Belgiern so gründlich
gehaßten Minister Graf Belgiofoso abzuberufen und ihn durch den Gra-
fen Ferdinand Trquttmansdorlt - er war Gesandter an den oberrheini-
sdren Höfen und in der Francone - zu ersetzen. Bis dieser sein Amt
antreten konnte, nahm der Oberbefehlshaber der niederländischen Trup-
pen, Graf Joseph Murray, den Platz des neuernannten Ministers Pléni-
potentiaire ein. Albert und Ma¡je Christine hatten in Wien zu bleiben,
und der Kaiser wollte selbst den Termin zu ihrer Rüdckehr bestimmenloa.
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Nadrdem Joseph II. sich durch ein russisches Bündnis in seinen mili-
tärischen Vergeltungsmaßnahmen, die er gegen die Niederländer plante,
beschränkt sah, suchte er vorläufig zu einer ausgleichenden Haltung mit
den belgischen Deputierten, die am 12, August L787 in Wien eingetrof-
fen waren, zu kommen. Gemäß ihrer Instruktion durften diese Deputier-
ten sidt in keine Unterhandlungen einlassen, an keiner Konferenz, an
keinem Gastmahl teilnehmen, mit Ministern keine Verbindung aufneh-
men und Briefe in politischen Angelegenheiten weder schreiben noch emp-
fangen, Sie hatten nur den Auftrag, den Kaiser um die Anerkennung
der Zugeständnisse, die ihnen die Statthalter am 30, Mai gemacht hat-
ten, zu bitten und zu betonen, sÍe wären nur auf Wunsch des Kaisers
nach Wien gekommen. Sie sollten auch die Stimmung am Wiener Hof
feststellen und jede feindliche Äußerung sofort nach Hause melden105.

Der Kaiser empfing die Belgier am 15. August betont herzlich und ver-
sicherte, er würde die Verfassung des Landes respektieren. Als aber
Kaunitz den Deputierten die Verfügung des Kaisers an das Gouver-
nement und dessen Bedingungen für ein Abkommen mit der Nation vor-
legte, waren sie so erregt und bestürzt, daß sie sofort abreisen wollten.
Sie e¡suchten Køunitz, die Depeschen nicht vor ih¡er Rückkehr nach Brüs-
sel und vor ihrer Beratung mit den Ständen abzusenden.

Kqunitz vermochte ihre Bitten aber nicht zu erfüllen, denn der Kaiser
hatte bereits befohlen, den Kurier nach Brüssel, der die berühmten
,,Préalables indispensables" zu überbringen hatte, rasch abzufertigen' Dar-
in wurde Graf. Murray von der Abberufung Belgioiosos (,,weil er denKopf
verloren hatte") und der Ablöse durch Graf Trauttmansdo¡fJ benachrichtigt
und angewiesen, gegen alle Zugeständnisse der Statthalter, sämtliche Ein-
richtungen und Zustände in den österreichischen Niederlanden auf den
Stand vor dem 1. April 1787 zu bringen. Das Generalseminar müsse wie-
derhergestellt werden106, die Theologiestudenten, die in den bischöflichen
Seminarien wohnten, hätten in das Generalseminar zurückzukehren. Abbé
Stöger, den der Kaiser nicht persönlich kannte, ihn jedoch wegen seiner
mangelnden Französischkenntnisse für den ihm in Löwen zugewiesenen
Platz ungeeignet hielt, wurde abberufenlo?. Sämtliche geplanten Justiz-
und Verwaltungsreformen waren strikte durchzufùhren.

Bei der zweiten Audienz, die der Kaiser den Deputierten am 17. Au-
gust 1787 gewährte - sie hatte mehr privaten Charakter und sollte die
Möglichkeit zu einer offenen Aussprache bieten - verteidigte Joseph
seine Justizteform, die er eher als einen Versuch aufgefaßt wissen wollte.
Hätte er gewußt, daß er damit der niederländischen Provinzialverfassung
widerspräche, hätte er niemals begonnen, dieses Projekt zu verwirklichen.
Obwohl der Kaiser den Ständen die Abberufung des in den Niederlan-
den gleichermaßen wie Belgiojoso ve¡haßten Abbé Stögers mitteilte, be-
harrte er auf seinem Konzept der einheitlichen Erziehung aller jungen
Kleriker im Generalseminar, Es kam in dieser Audienz auch das Problem
des Placet für die bischöflichen Erlässe sowie die versuchte Anbiederung
der niederländischen Stände an Ludwig XVI. von Frank¡eich zur Sprache.
(Man hatte mit dem Gedanken gespielt, den Sohn Ludwigs XVI. als
Herzog von Brabant einzusetzen). Die Deputierten stellten nun ihre diplo-
matischen Sondierungen am französischen Hof als reine Vermittlungsver-
sudre hin. Im weiteren Verlauf der Audienz betonte der Kaiser, er hätte
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nie beabsidrtigt, seine Reformmaßnahmen gewaltsam durchzusetzen und
gestand, wenig sensibel und psychologisch unklug, daß er es im Gesamt-
interesse der Monarchie tatsächlich gewünscht hätte, die Niederlande ge-
gen Bayern auszutauschen. Auch sei es für ihn eine Zumutung, die Zu-
geständnisse der Generalgouverneure zu bestätigen. Das ihm nach Ruß-
land nadrgesandte Formular habe er in einem Anfall von Zorn zerschnit-
ten und es dann an Kaunitz nach Wien zurückgeschickt, Die Deputierten
sollen zwar von der offenen und sich leutselig gebenden Art des Kaisers
beeind¡uckt gewesen sein, sie konnten aber nicht übersehen, daß er mit
ihnen nidtt verhandelt, sondern ihnen nur Verweise erteilt und sie vor
ein faît accompli gestellt hatte. Das kam bei ihrer Abschiedsaudienz, als
sie ihn wieder um eine Erklärung im Sinn der niederländischen Stände
und um eine Reise nach Belgien ersuchten, überscharf zum Ausdrud<.
,,Sie - wissen, meine Herren, daß ich nur eine schwarze Kokarde trage",
war das letzte Wort des Kaisers, der sich trotzdem vorgenommen haben
soll, nach Vollzug seiner Befehle, weitere Reformrnaßnahmen auf die stän-
dischen Privilegien der Niederländer abzustimmenlos,

Die Deputierten der Stände waren ohne greifbares Ergebnis von Wien
abgereist, Inzwischen hatte sich Ferdinand Stöger aus Angst vor den
Fieber erzeugenden Sümpfen von Jülich bereits weiter nach Osten, nach
Köln, abgesetztl0o, Dort hatte er seine so ersehnte Abberufung aus den
Niederlanden erhalten und war sehr rasch nach Wien zurückgekehrt, wo
er bis zu seinem Lebensende - beinahe incognito - bei seinem Freund
Joseph Spendou im ehemaligen Probationshaus de¡ Jesuiten (der nun-
mehrigen Normalhauptschule) von St, Anna wohnte und das Licht der
Offentlichkeit scheutello.

Innerhalb des Löwene¡ Generalseminars, das der interimistische Statt-
halter Graf Mu¡¡ay gegen alle wiederholten Proteste der Stände auf den
Stand vor dem 1. April 1787 zu bringen hatte1ll, lebte in der Wohnung
Sfögers im Papst-Colleg Professor Ghenne, Dekan der Theologischen Fa-
kultät von Löwenlt'. LJm ihn herum boten die verschiedenen Teile des
Generalseminars das Bild einer stillgelegten Baustelle. Rekreationssäle
und Museen waren halbfertig oder noch gar nicht begonnen, die bereits
blau gemalte Bibliothek harrte einer weiteren Färbelung, Sdrlafsäle im
Baiuscolleg hatten noch keine Fußböden, den Flügel zum Veteranencol-
leg mußte man erst bauen, Mauern aufführen und einen Stod< aufsetzen;
Präfektenwohnungen benötigten Plafonds, die Backstuben hatten bis jetzt
nur einen Herd zum Brotbadcen und die Küchen hätten erst im Winter
fertiggestellt werden könnenr18.

Inzwischen zerbrach sich der niederländische Rat Jacques-Antoine Le
CIe¡c den Kopf, wie man im Einvernehmen mit den Bischöfen das Gene.
ralseminar wieder eröffnen könnte1la, und Graf Trautlmansdo¡ff war die
immer weniger lösbare Aufgabe zugefallen, die Päpstliche Universität
Löwen in eine Landesfürstliche Universität umzuformenlls. Dem Aufge-
klärten Absolutismus standen in den Niederlanden weitere Kraftproben
bevor, die zu bestehen für ihn immer schwieriger und schließlich unmög-
lidr wurden,
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VIII. REFLEXIONEN UBER FERDINAND STOGER

Im Herbst 1787 war für den S0-jährigen Flüchtling aus den Niederlan-
den, dessen Abreise den Belgiern erst so deutlich seine Rolle bei der
versuchten und zunächst gescheiterten josephinischen Kirchenreform zum
Bewußtsein brachtel, die öffenttiche Karriere zu Ende. Möglicherweise
gönnte ihm der Präsident de¡ Studienhofkommission, Gottfried Van Swie-
fen, eine bescheidene Revanche an Kardinal Migazzi, jedoch worin be-
stand der Genuß? Der Abfall der niederländischen Provinzen vom Gesamt-
gefüge der österreichischen Erbländer, aus deren Kassa Sföge¡s Pension
gezahlt wurde, bedrohte neuerlich seine Existenz' Wieder setzte sich in
beispielhafter Treue der Staatskanzler Fü¡st KaunÍtz-Rietberg für seine
Schützlinge ein und sicherte Sfögers Lebensunterhalt in Form einer Pen-
sion aus dem Studienfonds. Damit sie ,,inzwischen auf irgendeine Art aus
der traurigen Lage gerissen werden möchten, worinn sie zu gerathen
auf keine Weise verdienet hätten .", damit sie "nicht zum Opfer ihrer
erfüllten Pflicht" würden2.

Die weiteren Ereignisse von Krieg und Revolution bewirkten die Zer-
störung der einst so bedeutenden Universität von Löwen und veranlaß-
ten den Histo¡iker Pierre Jacques Matsnt zur Feder zu greifen und in
seinen Memoiren die Ereignisse der letzten Jahre an der alten Universi-
tät von Löwen an seinem geistigen Auge vorbeiziehen zu lassen, In die-
sen Blättern findet sich auch das Portrait Ferdinand Stögers, der in Wien
die Vergessenheit suchte und dessen Buch die Mitglieder der Akademie
von Rovereto in lobender Besprechung empfohlen bekamens.

Marant war Historiker und er wollte Sfögers menschliches Bild vom
Makel öffentlicher Ablehnung befreien, ja diese Menschlichkeit gegen die
allgemeine Diffamierung verteidigen, So finden wir Stöger bei Marant
als höflichen, ehrenwerten, friedlichen und konzilianten Mann portraitiert,
der mit einer gesamten Bibliothek der Wissenschaft in die Niederlande
gereist war. Er war zu alt, um ein großes Reformwerk dort aufbauen zu
können, er hatte keine Kenntnisse der niederländischen Landessprachen
und keinen Sinn für das ,,Genie" dieses Volkes, er war zu krank, um ein
lebendiges Vorbild für die gegen ihn voreingenommene Jugend zu sein'
um als kraftvoller Motor die von ihm geforderten Aufbauarbeiten, die
ihm doppelte Führungsqualitäten abverlangten, voranzutreiben. Stöger
fühlte sich in den Niederlanden fremd - wie sollte er ohne Sprachkennt-
nisse, nur mit lateinischer Verständigungsmöglichkeit die Belgier lieben,
in dieser ProvÍnz zurechtkommen? Er lehnte es ab, sich geistlich zu klei-
den und spazierte in einem auffallend violetten Mantel durch Löwen, er
hatte medizinische und moralische Entschuldigungen für sein unexempla-
risches geistliches Verhalten und isolierte sicha. Kontaktlos soll er in
einem schlecht geheizten Refektorium beständig am Kamin gestanden
sein und den Vizerektoren das große Wort überlassen haben. Möglicher-
weise zeichnen ihn die belgischen Pamphletensdr¡eiber weniger über-
trieben als wir annehmen6. Stöger êß, - nach Maranú - von einem
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,Traiteur" versorgt, allein in seiner Wohnung oder er ging in dessen
Lokal. Er sei in diesem Generalseminar nicht der Erste und der Letzte
auf den Beinen gewesen¡ hätte sich nur hÍn und wieder gezeigt und sich
weder mit dem Personal noch mit den Bauarbeitern ve¡ständigen können,
hätte weder die Spione unter den jungen Leuten sich dienstbar machen,
noch Briefe an die Eltern seiner Zöglinge schreiben können. Natürlich habe
ihn die Epilepsie gehindert, öffenttich Brevier zu beten und an großen
Festtagen feierliche Gottesdienste zu halten, Jedoch - so fragt Marant -wäre es nicht seine Aufgabe gewesen, 900 jungen Priesterkandidaten ein
Vorbild geistlichen Lebens zu geben?

Es ist für die geistlichen Reformer des späten Theresianismus und des
josephinischen Jahrzehnts charakteristisch, daß sie in ihre¡ aufgeklärten
Vernünftigkeit illusionär an den Tatsachen vorbeilebten. Sie stellten Plä-
ne auf, die nur gewaltsam zu ¡ealisieren waren und die häufig zur Zer-
störung des geistlichen Lebens entweder in der Form von Revolution oder
von Frustration führten. Auch Stöger lebte so an den Tatsachen vorbei.
Er unterschätzte die freundschaftliche ,,Liaison" der Kardinäle Migazzi und
Franckenberg in der Hoffnung und Vorstellung, in den Niederlanden auf
einer tabula rasa ein neues Leben - unbelastet vom vergangenen P¡o-
zeß - beginnen und die staatlichen Reformideen, mit denen er sich iden-
tifizierte, problemlos durchführen zu können. Ms¡ant versichert uns, ob-
wohl er nie mit Stöger darüber gesprochen hätte, d,aß nicht nur Sfögers
panegyrische Einstellung zvr protestantischen Kirchengeschichtsliteratur
seine Position in den Niederlanden fragwürdig gemacht hätte, er hätte
vor allem mit seiner Ablehnung der Bulle ,,Unigenitus" und mit seinen
Ansichten ùber Fehlbarkeit und Unfehlbarkeit ökumenischer Konzilien
nicht nur Mißverständnisse erzeugt, sondern auch den Glauben angezwei-
felt. Natürlich sei es für Stöger, den Ma¡onf zu den Nichtakzeptanten zähl-
te, schwierig, ja eigentlich unmöglich gewesen, seine Thesen in den Nie-
derlanden zu wechseln, abgesehen von der Frage, ob man ihm in Wien
zu Recht oder zu Unrecht den Prozeß wegen seines Buches gemadrt
hatteT.

Mo.rant diagnostiziert Sfögers Zustand sicher richtig, denn der Zweifel,
ein so bezeichnendes Phänomen des 18, Jahrhunderts, von uns als ,,wil-
lentliches Aufheben oder Aufgehobensein der personalen Zustimmung zu
einer Erkenntnis, die dem Zweifelnden wirklich gegeben war"8 verstan-
den, ist ein Devasteur, der mit den Zerfallsprodukten einstigen Erken-
nens ein kaleidoskopartiges, kritikloses Spiel treibt. Wir halten Sfögers
Glaubenszweifel an der vom Irrtum bewahrten Leitungsgewalt in der Kir-
che primär für ein psychologisches und erst sekundär für ein theologisches
und religiöses Problem. Solche Zweilel sind häufig Produkte, die die
Vertrauensbrùche von geistlichen Vorgesetzten in den ihnen Unterge-
benen erzeulJen, die aus seelischen Wunden hervorbrechen und jene geist-
lichen Autoritätskrisen verursachen, die sich um so meh¡ intensivieren,
je mehr Mitmenschlichkeit und christliche Nächstenliebe der echten oder
angeblichen Systemtreue geopfert wurden.

Wir wollen die Schwierigkeiten des Kardinals Migazzi (und auch der
anderen Kardinäle und Bischöfe in den österreichischen Erb- und Nieder-
landen) nicht bagatellisieren, ihren mühsamen Kampf um die Freiheit
und Rechte der Kirche gegen den Drudc des Staatskirchensystems, gegen
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versdriedenste Versuche, eine,,ädrte", gereinigte, hauptsädtlich pragma-
tische (Staats-)Theologie einzuführen, nicht ve¡kennen und auch Migazzis
Anstrengungen, eine ehemals bezogene Position zu verlassen und vielen
Widerständen zum Trotz gemäß den römischen \Meisungen die geforderte
Linie zu beziehen, nicht übersehen. Schließliù riskierte Migazzi, dem
man selbst bis in die achtziger Jahre jansenistische Einstellungen nadr-
weisen kanns', seinen von ihm erzogenen Reformklerus in eine
schismatische Haltung zu manövrieren und in diesen Priestern die Kon-
flikte, die aus eigener religiöser und theologischer Uberzeugung und
der priesterlichen Abhängigkeit vom bischöflichen Amt auf ihnen laste-
ten, durch sein autoritatives und menschlich wenig schönes Verhalten
zu verschärfen. Aus solchem Sidrtwinkel ist es einleuchtend, daß diese
,,Wiener Reformer" nach der Mode ihres Jahrhunderts zu den theologi-
schen Büchern de¡ ihnen analog behandelten Jansenisten von einst grif-
fen und mit deren Thesen und Argumenten ihre Ansichten, ja eigentlich
ihre eigene Existenz zu rechtfertigen und zu retten suchten, Man kann
ein solches Verhalten sehr rigoros mit dem Terminus ,,Hochmut" ettiket-
tieren. Tatsächlich erwacht die sich über die Autorität erhebende Selbst-
gerechtigkeit - von den Griechen schon als Quelle und Ursadre des Tra-
gisdren erkannt und geformt - in den Tiefen des menschlichen Herzens,
wenn mit einer Protesthaltung die eigene Existenz verteidigt wird. ,,Hy-
bris" ist auch das Mittel, den Glauben an die Kirche zu irritieren, den
Zweifel zu produzieren und den Be- und Getroffenen schließlich zum Opfer
des Systems werden zu lassen, In der causa Sföge¡ hatten Maria Theresia,
Kaunitz und Joseph lL dieses Schicksal zwar äußerlich verhindert, inner-
lich hatten sie Stöger aber davor nicht bewahren können.

Wir meinten, mit diesen Uberlegungen den Gedanken Marants zu fol-
gen, der Stöger als guten Christen und moralischen Menschen gegen die
Vorurteile der öffentlichen Meinung in den Niederlanden verteidigt, zu-
gleich aber an verschiedenen Stellen seiner Memoiren immer wieder von
Súögers moralischem Versagen, von seine¡ Selbstüberschätzung spricht.
Stöger habe in Unkenntnis der schwierigen Situation in den österreichi-
schen Niederlanden eine für ihn voraussehbare psychisch und physisch
nicht zu lösende Aufgabe übernommen: ,,Cet homme a été trop sur, les
langues pour n'en pas parler: cet homme venoit de 300 lievres et alloit
la tête du SéminaÍre géneral"o.

Die Quellen schweigen ùber Sfögers letzten Lebensabschnitt, Die Jahre
der napoleonischen Kriege mit der Besetzung Wiens verbrachte er ver-
mutlich in seiner Wohnung im ehemaligen Probationshaus der Jesuiten
von St. Anna, wo man auch die Normalhauptschule untergebracht hatte,
wahrscheinlich im engen Kontakt mit seinen Freunden aus den Anfängen
d,es Migøzzischen Alumnats, mit Anton und Joseph Spendou, die im Wie-
ner Metropolitankapitel zu St, Stephan Einfluß und hohe Positionen ge-
wonnen und im öffentlichen Leben bedeutende Stellen errungen hattenlo.
Ferdinand Stöger versta¡b 8ljährig, länger als ein Jahrzehnt nach Kar-
dinal Migazzi, am 1. Februar 1816 ,,gottselig" und ,,an Entkräftung"rl.

Man schätzte seine geringen Habseligkeiten auf 276 Gulden. Bücher und
Schriften erbte der treue Schüler und dankbar hilfreiche Freund Joseph
Spendou, der Köchin blieben einige bescheidene Möbel, wenige alte
Kleider und vier Perückenl2.
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Yinzenz Eduard MìIde, der 1832 den Wiener Fürsterzbisdröflidren Thron
bestieg, hatte sich nodr etwas vom weiten Horizont der Mensdren des
18. Jahrhunderts bewahrt. Er stellte in seine Privatbibliothek, zwischen
steife Ded<el gebunden, die Klagschrift des Kardinals MÍgøzzì und Súö-
gers Verteidigung der ,,Introductio in historiam ecclesiasticam N. T.", die
im Kirdrengeschichtswerk Matthias Dønnenmaye¡s nachwirkend fortleb-
te13. Joseph Spendou verewigte als Chronist in pietätvoller Ubertreibung
Stöger im Wiener Domherrenbudr zusammen mit Anton Spendou als einen
der gelehrtesten Theologen seiner Zeitla, womit wahrscheinlidr die Tragik
des Gesdreite¡ten posthum kompensiert und seine Persönlidrkeit rehabi-
litiert werden sollte, Damals hatten die ersdrütternden Ereignisse, mit de-
nen das neue Jahrhundert heraufgekommen war, längst die Schachfiguren
vom Spiel der ehemals Mädrtigen umgeworfen, die nädrste Partie war
bereits im Gang.

a
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usum suorum auditorum, Vindobonae 1776.

- Handbudr der Kirdrengeschichte, hrsg. v, Hubert Jedin

- Scl¡lilfe¡ Hanns - Rudolf Khevenhülle¡-Metsch, Aus der Zeit Matia
Theresias, Tagebudr des Fü¡sten Johann Josef KhevenhüIler-Melsdt,
Kaiserlichen Obersthofmeisters 1742-1776. Wien 1910-1925.

- BP, Naólaß Erzbischof Milde. Klagsdrrift S¡. Eminenz des Ka¡di-
nals und E¡zbisdrofs zu Wien wide¡ den P¡ofesso¡ der Kiròengesdridrte
Ferdinand Sföger
Kabinettskanzlei

Lexikon für Theologie und Kirdre!, Freiburg 1957 ff.

Nouvelles Ecclésiastiques
Niede¡österreid¡isctes Landesardriv, Wien

Pfar¡ardriv
Fonds Port-Royal
Portheim-Katalog in der Wiener Stadtbibliothek

Rijksarùief Utreùt
Realenzyklopädie fü¡ Protestantische Theologie, Leipzig 1896 ff.

- SCHA, Scrin 177, 31 g: Refutation der Slöge¡ischen Apologie

Archiv de¡ Schottenabtei, WieD
Scrinium
Fonds Secrétairerie d'Etat et de Gue¡re
Staatsa¡ctriv, Budapest
Stiftsa¡driv, Lambadr
Staatlidres Zentralardriv, Prag

KKZI

LThK2

NE
NOeLA

PFA
PR
Portheìm

RAU
RE
Relutat¡on

SCHA
Scrin
SEG
StB
StL
STZAP

195



TB Cypers

UA
UdL

VerleidìgungB-
sdtrift

wKz
WSTLA

Tagebudr des C. B, Cypers in: AGG, A¡d¡ief Grootseminarie, Gent,
Fonds Van de Velde, A 102

Unive¡sitätsa¡driv, Wien
Fonds Université de Louvain

- SIZAP, NL Roulenst¡oud¡ 14h-199r: Beantwortung der Klagsch¡ift,
welche wider die Einleitung in die Kirdrengeschidrte des Neuen
Testamentes als ein sehr gefährlidres Werk verfertiget wo¡den,

Wiener (Wienerisdre) Kirdrenzeitung
Wiener Stadt- und Landesa¡driv
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XI. ANMERKUNGEN

VORWORT

I Roob, Schlagwort "Ultramontan", 
161-164.

r" Plongeron, 336f,
2 1. c. 163-169i Maasz, Josephinismus 1, lrt-19; 3, 12, 2lz Sejie¡t 338-339.
8 Benedìkt, Josephinisrnus vor Joseph II, 183; Zöllne¡ 2OS f,; vgl. Kapitel lII. 1. dieser

Arbeit mit Anm. 74-77.
I Nultinck, 446-455.
6 SeiÍert 347i Raab int Jedin V, 488-496; Benna 193-224t Roegieß, De jansenistische

Achtergronden (in Vorbereitung).
ß Wutzbadt 39, 115; Wappler 434¡ 

"Wollsgtuber 
325-330¡ Tomek l[l, 234 mit Anm.

505a, 458, 613f.¡ Loidl 296.
7 Theiner 39-48, vgt, dazu die Cha¡akteristik Sfögers 39: ,,Die Krone dieser Männer

war der Prìester Slöger, früher Professor der Kirchengesdtichte an der Unive¡sität zu
Wien, nun Vo¡steher des Generalseminars und Director der neuen Theologischen Facul-
tät, ein Mann ohne Religion und Sitten, ein theologischer Possenreißer im eigentlichen
Sinne des lMo¡tes. Er hatte im Jahre 1777 ei¡ Handbudr der Kirchengesdrichte verfaßt,
die eine wahre und ununterbrochene Satyre auf die Religion und die Institute der Kirdre
ist, und wo sich der ganze Sdrlamm aller Verleumdungen der Protestanten und der
übrigen Feinde des Christenthums gegen die katholische Kirdte aufgehäuft vorfindet. Die
Secte (gemeint sind die Jansenisten, Erg. d. Vf.) wußte es dahin zu bringen, daß dieses
Werk in allen bisdröflidren Seminarien eingeführt wurde. Dodr der edle Erzbischof von
Wien, der Cardinal Migazzi, trug dagegen seine Beschwerden der frommen Kaiserin vor,
die dieses Werk sogleidr verbot, dem Verfasse¡ den Lehrstuhl untersagte und ihn von
der Unive¡sität entfernte."

,,Nidrts war sonach natürlidrer, als daß die Wiener Illuminaten, nadtdem sie unter
Joseph ll. die volle Herrschaft erlangt hatten, diese Helden des Illuminatismus fü¡ die
e¡littenen Verfolgungen auf alle möglidre Weise zu belohnen und für ih¡e Zwecke zu
befördern suchten. Sie konnten in de¡ That keinen geeignete¡en Mann auswählen als Stöger,
um mit Erfolg an die Spitze der neuen Verpestungsanstalt des belgischen Clerus gestellt
zu werden."

8 Brunner, Humo¡ 2, 252-257.
s Wollsgruber 325-330 dürfte sidt zum Teil audr auf Theine¡ 39 ff. gestützt haben.
ro Vethaegen, Les 50 dernières Années, 274 Anm. l; ders., Franckenberg 164-168.'
rr Schlìtter, Regierung Joseph II. in den österreichisdren Niederlanden 1, 48f., 56, 58,

63, 64, 160, 162 Anm. 315 stützt seine Ansichten auf die biographischen Notizen Reuschs
in der Atlgemeinen deutschen Biographie 36,318 und Wurzbdcl¡s 39, 115. lWwzbadts
Quelle ist die Osterreichisdte Biede¡monnschronik 236,

12 Merkle 2l-22, 68-:]5, 77,
13 Zìnke 32-33.
1{ Poscå 19, 93.
r5 Weh¡I 95 1.1 Zlabinger 41, LlOf., 122 r:^it Anm. 23; Klìngenylein vgl. Register 234¡

He¡sdte, MÍgazzi, 280-309.
16 Eine biliographisdre Ube¡sidrt über die Literatur zum Josephinismus bei: Zöllne¡

203-219¡ Hersche, Neuere Literatur, 115-128¡ Benna 213 mit Anm, 1-6.
17 De Clercq, Documents, 225-232t ders., Cinq Archevêques de Malines, I, 180-196,

218-233.

I. SKIZZEN UBER REFORMVERSUCHE GEISTLICHER STUDIEN IN OSTERREICH
1751-1759

I KhevenhüIler TB t756-1757, 193-194.
2 Kink L/1, 360¡ Co¡elh 4., Päpstliches Alumnat, 341-358.
8 KhevenhüIle¡ TB 1756-1757, 193¡ Wandruszko, Geheimprotestantismus, 96ff.; Rein-

lro¡dl 106-113 ¡ Leidl 162-178.
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{ 1. c.; zur Erridrtung des Gurker Seminarsr Obersteiner 455-459.
5 Zinnhoble¡ 4-6,
6 F¡ied¡ich 79-80.
7 Zschokke 913f., 726, 746f., 922-924, 788, 585 1.¡ Obersteinet 455-457.
I Khevenhüller TB 1756-1757, 189-190.
s Maasz, Frùhjosephinismus, 36-50.
r0 Coreth 4., Päpstlidres Alumnat, 341-358.
11 Goji 39 ff.
t2 Khevenhüller 'IB 1752-1755, 151.
13 l. c, 77,
la 1. c. und Klingenstejn 111, Anm.82.
ts Khevenhüller TB 1752-1755, 152.
ra Kink l/1, 460-461r Wappler 225-229
tt Kink l/1, 379-384; Gavigan, De Doctoribus Vindobonensi, 311-326.
18 Kink l/I,460, Anm. 596ì Gavigan, De Doctoribus Vindobonensi, 326Í.¡ dets., History,

Kapitel 10, $ 11.
rs Walch J, G,, I, 274-275, ,,Der Unterscàied, darinnen die Dominicaner von den Jan-

senisten nur dem Schein nactr abgehen, bestehet in folgenden Puncten
Vo¡s andere sagten die Jansenisten, man könne der göttlichen Gnade nicht widerstehen,

davon die Dominicaner, audr nur dem Sdrein nach nichts wissen wollten, und an statt
daß sie die Gnade hätten vor unwidersetzlidr ausgeben sollen, so behaupteten sie, Gott
würcke per praemotionem physicam auf solche Art, daß der Wille du¡dr einen physischen
Einfluß nothwendig zum guten müsse determiniret werden, welches also abermahls auf
eins hinaus kommt, ja die Dominicaner haben sich hierinnen auf gewisse maße nodr
härter, als die Jansenisten erkläret."

20 Hersche, Spätjansenismus (in Vorbereitung): im österreidrisdren Frühjansenismus do-
minierte das adelige Element mit seinem ldeal des honnêt homme, während im österrei-
drisdren Spätjansenismus das klerikale Element im Vordergrund stand. Seine extremsten
Vertreter wie Mülle¡, De Terme und Blorer können mit ihrer Introvertiertheit, ih-
rem extremen Engagement und ihrer zum Teil schrulligen Ve¡bohrtheit mit den gelehr-
ten, hodrgebildeten und von europäischem Horizont erfüllten Männern um Prinz Eugen
nidrt verglichen we¡den. In Wien e¡schien ein einziger Antijansenistentraktat: Weig-
ha¡d lewenberg, Jansenii doctrina ex thomisticae Theologiae praeceptis atque institutis
damnata, Viennae 1732.

21 Zur Biographie Stocks: Kovács 25-30,
22 Klingenslein 165 mit Anm, 21.
23 Kink 1/II, 301.
2a Kink l/I, 463 mit Anm. 601.
25 I. c. 486 f.
26 L c. 462, Anm, 599.
27 Klingenslein 183-184.
28 Kink 1/I, 487 ff., Anm. 642.

's l. c. 487-492.
3o l. c. 487 ff., Anm. 642.
s\ WolÍsgruber 8I, 83.
32 Kink l/I, 490-492.
33 FrÍeùidt 70-BO.
34 Klingenstein 164-184.
sE Kink ll7, 462, Anm, 599.
s0 l. c. 487 ff., Anm. 642¡ Klingenstein 184

II. DER AUFSTIEG DER KARDINALE I|ITGAZZI UND FRANCKENBERG 1740-1759

1 Wehtl 95i Zlabiget 42, fiO f.t Klingenslein 101 ff., 117, 121 1.¡ Hersche, Migazzi,282-
297i He¡sche, Spätjansenismus (in Vorbereitung),

2 Wollsgruber 5-11¡ Klingenstein ll7.
B '.Wollsg¡ube¡ ll-13,
4 Zlabinger 4l-45.
s WolÍsgruber 14-16; über die Beziehungen des Kardinals J. D. G|. Lamberg zlJ Mu-

rc.tori: Garms, In Margine, 247-257,
a Obe¡steine¡ 452-454¡ Gorms (in Vorbereitung).
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7 Baum, Torrigíani, 61, Anm, 93,
I Wolfsgruber 24-34,
o Düimen 53-55.
ro Obersteiner 453-562i Garms (in Vorbereitung).
rr Wollsgruber 24-51.
1¿ l. c. 17-19, AOi Hetsche, jt4igazzi, 295,
rs Wolfsgruber 16-19.
ia I. c. 19 ff., 40.
16 l. c. 41.
râ De Clercq, Documents, 22T-227,
17 l. c, 227 Íf.,
1ð l. c.; Woilsgrubet 42, Anm. 2.
rs De Clercq, Documents, 228.
20 lWoJfsg¡ube¡ 58-59.
2r De Clercq, Documents, 229t Braubach 4, 166f.; Deinhañt 36-41'
22 Jedin, Y, 38,
2s De Clercq, Documents, 229.
2a KhevenhüIle¡ TB 1758-1759, 130,
25 Appolis 498-499.
28 De Clercq, Documents, 226.
27 Wollsg¡ube¡ 59; zu Franz X. O¡sini-Rosenbery: Wdndruszka, Leopold II., 1, 58 und

2, 454.
28 Wojfsg¡ube¡ 81.
20 l. c. 83.
3n De Clercq, Documents, 230.
8r l. c. 230.
3t l. c. 230.
38 Verhaegen, Franckenberg, 15.
sa De Clercq, Documents, 231.
36 Verhaegen, Franckenberg, l1i De Clercq, Archevêques 2, 3-5'
s6 Vethaegen, Franckenberg, 10-13.
37 l. c. 10 mit Anm. 2: Titel der These: S. S. D. N. Benedicto XIV Pont. Opt. Max.

Theses ex disse¡tatione canonica de lesidentia cletorum excerptas quas in Collegio
germanico et hungario publice defendendas proponit Joannes-Henricus comes a Frank-
kenberg, Cathd. Eccl. ad S. Joannem Wratislaciae Canonicus presbyter, S' T. D. et ejus-
dem Collegii alumnus D.D.D.; Theinet ll,

88 Gc¡¡ns (in Vorbereitung) ; vgl. Kapitel IIL l. mit Anm, 64.
3s Verhaegen, Franckenberg, 13.
{o l. c. 14.
ar l,c.141.
a2 De Clercq, Documents, 231.
a' l, c. 232¡ De Clercq, Archevêques 2, 7.
aa De Clercq, Documents, 232.

III. VERFEHLTE REFORMEN DER WELTPRIESTERAUSBILDUNG IN WIEN? (1757-1774)

lll l. Neue Impurse 1757-1767

1 RAU, PR 2560: ,Adduxit Deus Emminentissimum nostram, qui videns miserabilem Eccle-
siae suae conditionem, cogitavit serio, quae ratione opitulaletur, et pro ea, qua tum
apud valebat, authoritate effecit etiam plurimum."

2 Neuesle Beyträge l, 239,
I Sdtlözer IIl5, 18.
L Winner, Klosteraufhebungen, 34; Moasz, Josephinismus II (Fra 24a) 185¡ Duhr IV/l,

347-377,
6 Wandruszka, Ende der Regierungszeit Maria Theresìas, 51 mit Anm. 31.
0 HHStA, Familienarchiv, Sammelbände, Katton 15: ,, Li Gesuili bendté soppressi for-

mano ancora un' gran' partito, giàcché in molti luoghi anno gran partitanti e amici nella
nobilitá e Impiègati Stati giá ó da lo¡o educati ó protetti generalmente il Pubblico li
ama Li studij anno sofferto una gran' scossa colla soptessione (sicl) dei Gesuiti

199



giacdìé tutti erano nelle mani loro, e ó fosse buono ó cattivo il loro metodo ci ave-
vano una gran' prattica e soggetti bene educati per questo .".

7 HHStA, Familienardriv, Sammelbände, Karton 16: ,, . dre meno nelle provincie
ma più a Vienna', il pubblico generalmente è divenóto affato indifferente sulla Reli-
gione. Che pochissimo si frequentano le Chiese et le Instituzioni: e generalmente cor-
¡ellamassima che basta esser galantuomo, tutte le ReÌigioni sono buone, e l'istesse
e la maggior parte della gente sono diventati Deisti - dre le massime sopraddette in
specie sulla Confessione sono diventate di moda, a cui cont¡ibuiscono molto le se-
guenti ragioni.

Dazu auch: Vertraulidre Akten de¡ Kabinettskanzlei, Karton 40, fol. 41 f.
I HHStA, Familienardriv, Karton 16: Il Governo il quale non ama ¡umore in queste

materie e nessuno dei due partiti dei Gesuiti e dei Giansenisti hà preso quello di so-
stenere vicendevolmente ora I'uno, ora l'altereope¡ animarli cosi, e distrugerli da loro
stessi, giacchè la loro animosità è arrivata all'eccesso. Alla testa del paltlo Gesuitico
sono il Cardinal Arcivescovo Migozzi, il Vescovo Ke¡ens, il Vescovo Esterhazy, il Nun-
zio Garampì moltissimi del Clero e quasi tutta la Nobilità, essendo questo il partito piu
forte L'animosità dei Giansenisti e' Gesuiti, i quali per inimicizia l'uno contro
I'altro commettono i piu grandi eccessir e spargono delle dott¡ine ed in specie i Ge-
suiti, che sono più forti, ed hanno piu credito

s Appolis 369-512; Wandruszka, Reformkatholizismus, 240.
ro Hersche, Spätjansenismus (in Vorbereitung).
11 Dülmen 54, 59, 80; Haberzettl 156. zu den Mißständen de¡ Jesuiten um 1760 in

Wien: Ba¡lon 119¡ Hersdte, Maria Theresia eine Jansenistin, 19 bes. mit Anm. 31.
rz Duhr IV/1, 350; Haberuelll 209-2!I¡ Raob, Schlagwo¡t Ultramontan, 168.
1t Dùlmen 33-66i Haberzelil 153-157i Duh¡ lY/\, 358-367.
ra Kink IlI, 381-382; Zlabinger 134-135.
rs WehoIer, Lehrbudr der Metaphysik, 120-167.
t6 Klingenstein 165, 190-191,
17 Ceyssens 28: ,,Néanmoins le mot jansênisme est manifestement inévitable. En le

conservant et surtout en I'appliquant à l'ensemble du passé janséniste, il faudra, pour
¡ester dans I'équité envers tous Ìe vider de plus en plus de son contenu théologique-
héréiique, et ne lui réserver qu'un sens plus superficiel qui se reduirait à celui-ci: le
jansénisme est le conttaile de l'antijansénisme."

ra Hersche, Spätjansenismus (in Vorbereitung),
le l. c.; Du Pin, T¡aité de la Pudissance Ecclesiastique et Temporelle. 394.
20 He¡sche, Spätjansenismus (in Vorbereitung) ; über den indi¡ekten Einfluß Mu¡alo¡is

auf den österreichischen Spätjansenismus: ders., Mutatoti e il Giansenismo Austriaco,
265-269.

21 Zu¡ Problematik der Terminologie ,,Reformkatholizismus": lWand¡uszka, Reformka-
tholizismus,232Í.,239 1.¡ Baum, Ferdinand Maasz,3Li Hersche, Spätjansenismus (in Vor-
bereitung); Klingenstein B8-129 setzt sich mit den Beziehungen der Phänomene Reform-
katholizismus und Staatskirchentum auseinander, nidrt mit der Terminologie.

22 NE, 14. B. 1783, l31i KhevenhüIler TB L75B-59, 130,
2s Vgì. Kapitel II dieser Arbeit; Höfer, Ad gerendam, 63 Anm. 6: ,,Qua ratione ipsi

vitio verti potuierit addictus animus erga societatem Jesu, dilucidari nequit, cum Eminen-
tissimus ipse studiis vacasset Romae in collegio Germanico sub moderatoribus Jesui-
tis, . ".

2a Wollgruber 22-23, HHSIA, Vertrauliche Akten der Kabinettskanzlei. Karton 40,
45 und 47.

25 Obersteine¡ 455-456 über das von Thun gestiftete, in seine¡ Intention ausgeführte
Passauer Alumnat; wir können annehmen, daß das Wiener Alumnat ähnlich konzipiert
war: EggersdorÍer 155 und Müller, Sdtwarzel, 3-ll,

26 Höler, Statuta Disciplinaria, 40; ders., Ad gerendam, 65¡ Zsdtokke 521 f.,
27 Höfer, Statuta Disciplinaria, 37-49; GöbeI 21-23, 27-28,
28 Zschokke 525¡ Wolfsgrubet 120-125.
2e Schlözer II/5, I9-22i Kink lll 332 1.; dets., U2,309¡ Njko/oi lV,775.
30 Höfer, Ad gerendam, 65; He¡sche, Migazzi, 291¡ He¡sche, Spätjansenismus (in Vor-

bereitung).
3r HöÍer, Ad gerendam. 65,
32 UA, Acta Fac. Theol. 1747-1794, fol. 34: ,,Celsissimo ac Reve¡endissimo S. R. J.

Principe Archi-Episcopo Viennensi ad perlustrandam Universitatem Sorbonnensem Pari-
sios abiit."
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33 Ílöfer, Ad gerendam, 65 über steininger: ,,Redux venit ad academiam militatem ad
fossas argillas (Laimgruben) ubi superior spiritualis factus est, et non regrediebatur ad
curiam nisi praetermissis senioribus cooperatoribus fieret."

UA, Acta Fac. Theol. 1747-1794, fol, 34 über Comper: ,,. regressus post unino anni
spatium in patriam per Imperium Germaniorum Eohingae in monasterio Sancti Benedicti
leifo offixus mortali exiguûs post dies pie in Domino obiit."

3a Höler, Ad gerendam, 69; NE 14. B. 1783; 130¡ Schlözer \Il5,20t Hersche, Migazzi,
2gl-292i Hersche, Spätjansenismus, (in Vorbereitung)¡ Kinft V1, 353-355, 358-359 und
Duhr IY/|, 349-353; Kovócs 25-26.

35 RAU, PR 2560; Schlözet lllS¡ 2l-22¡ HHSIA, Ve¡t¡auliche Akten de¡ Kabinettskanzlei,
Karton 40, 40-54.

30 AP, Protocollum Alumnarum, 8, nennt Slöge¡s Geburtstag als 1, September 1735,
seinen Eintritt ins Alumnat mit 31. Oktober 1759; PFA Eggenburg, Taufbuch Tom XIII,
279, 1735: Eintragung unter dem 2, September 1735. Ich danke dem Hochw. Herrn Pfarrer
P. Lambert Wimmer, Eggenburg, für diese Mitteilung.

37 UA, Acta Fac. Theol. t747-1794, Eintragung 1760.
38 NE 14. 8. 1783, 129¡ Schlözer IIl5,2O¡ Zlabinger 371.
sn Höier, Ad gerendam, 63 Anm. 6: ,,Ogesser notavit in manuscripto: canonicus

Sjmen directot alumnatus in curia archiepiscopalis, loco sui substituere voluisset .".
a0 L c. 61 Anm, 2; AMK, Syllabus, fol. 156 v: ,,Fuit confessa¡ius Archiducum Fe¡-

dinandi et Maximiliani." Kink I/1, 494¡ Hersche, Spätjansenismus (in Vorbereitung) ; ders.,
Maria Theresia eine Jansenistin? 18¡ Fried 153-154; Klingenstein 183, 214-215t Sdtlöze¡
rr15,20.

ar HöÍer, Ad gerendam, 63 Anm, 6: ". tunc Fdsf el Plo¡er correpetitores contra
ilìum protestati sunt, eumque a Jesuitis dirigi Eminentissimo Principi dixerunt, quare
repulsam obtinuit gratiamque Eminentissimi Principis amisit." Z)abinger, Mu¡cúo¡j und
Osterreich (Fortuna d1 Mwatori), 729-133¡ vgl. auch Anm. 59 dieses Kapitels.

rz Witlola, Jansenismus ein Sdlreckbìld, 2O¡ Brondl, Wittola, 19-20; über den Einfluß
Muratoris auf den österreidrisdren Spätjansenismus, vgl. Anm. 20 dieses Kapitels.

as Schlöze¡ II/5, 20¡ Hersche, Migazzi, 291.
11 AMK, Syllabus, I74 v t " . tunc Ferdinando Slöger, viro Cardinali gratissimo,

quaem saepe in suo comitatu habuit."
{5 NE, 14. 8. 1783, 129. Sdtlözet \I/5, 21 1.

'6 I. c.
r7 WKZ 29. 11. 1785, 759-760; über die Adaption des Priesterhauses in Mödling:

WoÌÍsgruber 122¡ iber die Geistlidren Ubungen dort: Ogesser, Metropolitanki¡che zu
St. Stephan in Wien, 259-261: ,, . Um die Seelsorger, und ihre Gehilfen oder Kapelläne
in einem beständigen Eifer zu erhalten, haben Sie in dem Markte Mödling auf Ihre eigene
Unkosten ein weitläufiges Haus erbauet, in weldrem jährlidr die Hälfte der Pfarrer und
ihrer Kapelläne zusammen kommen, und in höchst derselben Beyseyn in den ihrem
Stande angemessenen Uibungen sich beschäftigen¡ und da diese Einrichtung nur hier,
und in keiner andern Diöces scheint eingeführet zu seyn¡ so schmeichle idr mir, daß es
dem Leser nicht unangenehm seyn werde, wenn idr hier eine Sdrilderung dieser geist-
lichen Uibungen einrüdre.

Nadrdem die Seelsorger zur bestimmten Zeit Nachmittags zu Mödling eingetroffen,
ziehen sie um 6 Uhr Abends ordentlich, und mit Rodreten angethan in die Pfarrkirche,
und beten daselbst mit lauter Stimme die Mette und Laudes des folgenden Tages. Hierauf
folgt nach dem mit dem Ciborium gegebenen Segen eine Litaney, und der Psalm Miserere
mit einem Gebete, und mit dem Segen. Um I Uhr speiset man, und um I Uh¡ ist das
Abendgebet mit der lauretanisdren Litaney, Gewissenserforsdrung, Erweckung der gött-
lichen Tugenden, Anrufung der heil. Petrus, Paulus, Franziskus von Sales, Johann von
Nepomuk und Ka¡l von Borromä. Die darauf folgende Tage ist Vormittags um halb 7 Uhr
eine geistliche Lesung, und um 7 Uhr die Betradrtungsrede mit volausgehendem Gebete.
Nadr diesem kann jeder die heil. Messe lesen, und die Tageszeiten beten. Um halb
10 Uhr fänge eine dem Unterrichte der Seelsorge angemessene Lesung an, die bis 10 Uhr
dauert, da denn bis Halb 12 Uhr die Gewissensfälle vorgetragen we¡den. Um 12 Uhr
geht man zur TafeÌ, wobei, wie Abends jederzeit aus der Apostelgeschichte etwas gelesen
v/ird. Nachmittags um halb 5 Uhr ist eine geistlidre Lesung, um 5 Uhr die Betrachtungs-
rede, und so weiter wie am ersten Abende. Den letzten Tag wird nach der vormittägigen
Lesung und Betradrtung das Te Deum von S¡. Eminenz angestimmet, und von allen ge-
betet. Die Betrachtungsreden werden von zweenen Priestern gehalten, die Se. Eminenz
hiezu bestimmet haben. Sie sind es selbst, weldìe, nadìdem die Gewissensfälle vorge-
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tragen worden, den jüngern Seeìsorgern versdriedene dazu gehörige Fragen setzen, den
älte¡n aber die Entsdreidung überlassen. Sie pflegen selbst rührende Reden zu halten,
heilsame Ermahnungen öffentlich zu geben, allenthalben gegenwärtig zu seyn, mit den
ihnen untergebenen GeistÌichen zu speisen, und ihnen in was immer Angelegenheiten
freyen Zutritt zu gestatten. Das war die Bewegursache, warum Sie eine neue lateinische
Ausgabe jener vortrefflichen Ermahnungen und Vorschtiften besorgten, die der heil. Ko¡J
von Borromä fü¡ die Seelsorger von dem Vortrage des Wort Gottes und der Ausspen-
dung des heil. Sakramentes der Buße verf asset hat, welches Werk Sie mit einem an
Ihre untergeordneten Geistlichen auf das e¡baulichste abgefaßten Hirtenb¡iefe bestätiget
haben. Und damit jene Gleichförmigkeit, die Sie unter Ihren Geistlichen beobachtet wis-
sen wollten, auch unter lhre¡ unterhabenden Heerde gepflogen würde, ließen Sie es Sich
angeÌegen seyn, einen Katechismus heraus zu geben, welcher dem mannbaren Alter
sowohl als allen G¡aden der Jugend nidrt nur der angemessenste, sondern auch mit einer
so tiefen Einsidrt in die Religion abgefasset ist, daß er von allen erbländichen Bischöfen
mit großem Beifalle aufgenommen, allenthalben in ihren Kirchensprengeln eingeführet,
und wegen seiner Vo¡trefflichkeit von beiden k. k, Majestäten ihren Unterthanen der
allergnädigste Befehl mitgetheilet wurde, nur allein aus diesem die Kenntniß und Wis-
senschaft der Religion zu holen. Schon lang zuvor haben Sie auch den röm. Katechismus,
welcher auf BefehÌ der allgemeinen Kirchenversammlung zu T¡ient verfasset, und her-
ausgegeben worden, nach unter lhrem selbst eigenen Vorsitze vorhe¡o gegangenen Zu-
sammentretungen gelehrter Männer nicht nur in das reine deutsdre übersetzen, sondern
aucfi hievon einen Auszug machen lassen."

a8 Schlöze¡ IIl5, 23¡ Zsdlokke 585-586; Zinnhobler 3-60; Eggersdorfer 155¡ Müller,
Sdrwarzel, 3, 11.

de Nico.loj [V,721¡ die theologischen Vorlesungen fanden im Johannes-Saal statt, dazu:
Wagner-RÌeger 33-36,

50 Codex Austriacus 1759, 64: Hofdekret vom 10. 9. 1759; Zschokke 27-28,
5r Kink Il7, 484.
5'9 l. c. 493-494.
5s Duh¡ 1V/2, 126-129.
sa Hersche, Illiqazzi, 285.
Et Klingenstein 106-107, 213, 214¡ Hersche, Migazzi, 286 mit Anm. 30,
56 Codex Austriacus 1759, 64-65i Zschokke 27 1..

67 l. c.
68 Klingenstein 107-110.
50 NE, 14, 8. 1783, 129.
60 Wollsgrubet 292-294. Klingenstein 116 f., 1Bg f.
t1 Hersche, Migazzi, 285 mit Anm, 28; Duhr IY/2, 126-129¡ Bo¡lh 666-700.
82 Kink [ll, 417 miL Anm. 558; Barth 705-706.
8s KlÍngenstein 206, Quellenanhang N. l,¡ Barth 700-702.
8a De Clercq, Documents, 228-229.
8i DüImen 52-B0i Klingenslein 113-116.
80 Vgl. Anm. 3 von Kapitel lì Leidl, Religiöse und seelsorgliche Situation, 166-175;

Peter He¡sche sieht, wie er mir freundlicherweise mitgeteilt hat, im Phänomen des Ge-
heimprotestantismus ein sehr wesentlidres Motiv fùr die Hinwendung de¡ Reformbi-
schöfe zum Jansenismus - ih¡e Bistümer waren ja hauptsächlich in den südliclen Erb-
ländern.

01 DüImen 57 f., 65.
aB Ba¡th 725 f.
60 Busenbaum, liber primus, Tractatus II: De regula externa actuum humanorum

scilicet Lege, 15-44¡ Concind, Liber VIII, Disse¡tatio II: de lege tum naturali, tum posi-
tiva,71-ll4; Antoine, Tractatus: De Legibus, 15-53; Voil, Tractatus II: De Legibus,
ac Peccatis in Genere, 92-171.

7r Busenbaum 15f.: ,,Cum dubium est de justitia, teneris lege: quia legislatot possi-
det jus praecipiendi: idemque regitur altiore consilio; ac potest habere rationes subditis
ocultas, Addit Sua¡ez, etiam obligare, licet contra justitiam legis sint rationes probabiles:
quia alias nimina daretur licentia legibus non parendi, cum vix possint esse iam justitiae,
quin aliqua apparens ratio dubitationem movere possit

4, Leges et sententiae latae à tyrannis, obligant si ii pacificè regna possideant, et à
Republica toleretur. Nec obstat; quod sententia judicis illegitimi dicatur esse nullar id
enim verum est de sententia, prout est praecisè à tyranno, non autem prout est à volun-
tate, saltem interpretiva et implicita Reipublicae, quar dum tyrannum, et judices ab eo
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constitutos repelLere nequit, tacitè confert iis potestam gubernandi, eorumque ìegis et
âcta ratificat.

5. Non tenetur quis ad legem, nisi promulgata sit, sive denunciata."
Voif 63: ,,Simile judicium reflexum potest formati ex sequentibus principiis commu-

niter receptis: 1. In dubio melior est conditio possidentis. 2, Lex dubia, aut non suffi-
cienter promulgata non obligat, 3. Ignorantia invincibilis excusat a peccato. 4. Qui agit
cum dictamine prudenti practico de honestate actìonis, honeste agit." Reflexion darüber
bis 69: "In his, quae dubia fue¡int aut obscura, id noverimus sequendu dum, quod nec
praeceptis Evangelicis contrarium, nec Decretis St. Petrum inveniatur adversum; Adde,
et quod ex gravibus rationibus non videtur esse illicitum."

7r Plongeron 89; Franz Anton Zaccario, Sammlung alter Sdrutzschriften für die Leh¡e
und Aufführung der Gesellsdraft Jesu, welche zugleich wider ihre neuen Verkünde¡ die-
nen. I Teile. Vol. 1-6. Oberammergau 1760-1763.

72 Plongeron 102-108; Concind 94: ,,Ad quaestionem igitur propositam respondeo, prae-
fatum dubitantem obstringi ad legis observantiam. Nam cum lex ce¡ta sit, possessio
hoc in casu evidenter stat pro lege. Vera autem Doctorum Canonistarum, tum Theolo-
gorum regula est; in dubio tulÍor pars est eligenda."

Uber die verwirlende Einstellung Opstroel.s, des führenden Pastoraltheologen des ,,Re-
formkatholizismus", zutn Probabilismus: Scht¿cho¡l 166-169; zu den Moralsystemen: Hör'
mann 844-846; Mausbach-Ermecke I, 179-188; Häring l, 58-61 ; Slelzenbetger 39-40¡
zum Probabiliorismus Concinas: Barth 663-664.

73 Hersche, Maria Theresia eine Jansenistin, 15-19; Klingenstein 106, Anm. 61 zitiert
die typisdre Bemerkung Van Swjefens, daß die probabilistisdre Moraldoktrin gegen die
Souveräne gerichtet seiì Wandruszfta, Reformkatholizismus, 239¡ Batth 704 mit Anm, 240.

?r Vgl. Anm. 72.
75 Schlözet IIl5, 25t ,,Man nahm seine Zuflucht zum Verkätzern: die Alumnen mußten Jan-

senisten und vorzüglich Rigoristen seyn; denn als gute Kanonisten und Verteidiger
der Majestätsrechte, zu verschreien, ging wol nicht an, weil der Hof nun eben seine
Rechte auf de¡ Universität mer als jemaÌs verteidigen ließ." Dazu sind zu nennen: Martin
¿orenz, Anton Spendou, Joseph Spendou, Johann Dankesreither, Mathias Sfejndi, Alois
Jüsfel; vgl. Wappler 483-484, 491, 493. Klingenstein 83 f,, 110.

70 Maasz, Josephinismus I, 8-10, 19, 30-33, 44-46 u, a.
77 Benna 194-198, 212,
7â Roegìers, De jansenistisdre achtergronden (In Vorbereitung),
7s Klingenstein 97, 100, 130; Benna 194-198; Hersahe, Spätjansenismus (in Vorberei-

tung); Davìs 82 spricht von Febronianismus und Staatskirchentum als ,,Political Jansenism";
'Wandruszka, Refo¡mkatholizismus, 239; Roegiers, De jansenìstische achtergronden: ,,Pas
in 1761 zal Maria Thercsia voor het eerst affirmeren dat zij propria auctoritate mag
optreden in kerkzaken en de gewenste hervormingen buiten Rome om mag doorvoelen,
en pas in 1768 zouden de eerste duidelijke instructies in die zin uitgevaardigd worden.
(59) De principies die in het Oostenrijkse Staatskirchentum werden geaffirmeerd en in
de pratijk omgezet, werden te Brussel reedstien jaar vroeger bruikbaar beoo¡deeld.
Te Wenen ve¡klaa¡den Kaunitz ei Maria Thercsia zidr weÌÍswaar eens met de grond van
de zaak, maa¡ oo¡deelden zij anderzijds deze stoutmoedige plannen minstens voorlopig
niet uitvoerbaar. Pas later sloeg men in \Menen dezelfde weg in en ord,er JozeÍ lI. Iagen
de verhoudingen net andersom. Zou het vermetel zijn te beweren dat dit Oostenrijkse
Staatskirchentum, waarvoor men naast de term Josephinismus nu ook die van Theresia-
nismus heeft bedacht, zich in ¡uime mate heeft kunnen inspirereu op wat Nény en de
Geheime Raad, onafhankelijk van \Meense directieven, reeds in de vijftiger Jaren van
de eeuw in de Nederlanden hebben tradlten door te voe¡en? Reeds Eduard Winler en
andere specialisten te¡ zake hebben deze mogelijkeid gesuggeree¡d (60), maar voor een
klare affirmatie is verder onderzoek vereist

Het blijkt dat in de Oostenrijkse Nederlanden, zo goed als los van wat in Oostenrijk
gebeurde, in regeringskringen werd ge]4'erkt om, v/at genoemd werd een ,,Belgisdre
Kerk" uit te bouwen die beter dan de bestaande zou beantwororden aan wat verlichte
regeerders op dat ogenblik van de Kerk ve¡wachtten. De drijvende k¡acht adtter deze
onderneming was de voor itter van de Geheime Raad P. F. de Nény. Hij kon hiervoor
steunen op een lange regalistische traditie die terugging tot de oorsprong van de mo-
de¡ne souvereine staat in de Bourgondische tijd (99), en die vooral leefde in de kringerÌ
van de regerings- en justitieraden. Van bij de oorsprong van het jansenisme, was tus-
sen dit regalisme van de ¡aden en het jansenisme een alliantie ontstaan die noolt hele-
maal ve¡dween. Toen het jansenisme mettertijd de drager werd bij uitstek van wijd
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verspreide kerkelijke hervormingswil, vonden deze drie elementen, jansenisme, regalisme,
en ,reformkatholicisme' hun knapste synthese in het werk van de Leuvense canonist
Van Espen. Nény, die als een ove¡tuigd lid van de jansenistische partij mag gelden,
heeft getracht het programma van Van Espen, dat hij ook bij andere theoretici als
Hontheim terugvond, om te zetten in de politieke praktijk. Reeds in 1763 waren praktijk
en theorie bij hem zover geëvoleerd dat hij die in een uitvoerig repertolium als een
coherent systeem kon voorstelle¡, Daarmee was hij de grond.leggers von ñel Oo,slenriiftse
theresÌanÍsme oÍ jozeÍisme met meerdere jaren voor." (Sperrung d. d. Vfin).

8o Benedikl, Josephinismus vor Joseph II, 183, ZöIIne¡ 205f,
8r Kink lll. 306 ff: ,, . . . vom Landesfürsten am 6. September 1558 ermächtiget, in allen

seinen Erblanden zu leh¡en und zu predigen, erhielten sie (die Jesuiten, Anm. d. Vf.)
durch das kaise¡liche Dekret vom 17. Novembe¡ 1558 für beständige Zeiten zwei Lehr-
kanzeln der Theologie an der Universität ihrem Orden zugewiesen, und wurde 1659
durdt kaiserlidre Munificenz in den Stand gesetzt, eine eigene Druckerei zu erridrten" ¡

Ba¡th 702.
82 Gavigan, History, $ 10; ders,, De doctoribus Viennensis, 346-347, 353 mit Anm. 13,

355¡ Klingenstejn l8g Anm. 102a, 207,2l5t Hersche, Spätjansenismus (in Vorbereitung);
Wappler 230-232 kennt Azzonj nicht.

83 Appolis 374. Da eine theologiegesdrichtlidre Untersuchung sämtlicher We¡ke dieser
Professoren fehlt, ist Deinhatd 85-86 weder zuzustimmen noch zu widerlegen. Appolis
501 übernimmt seine Behauptung, daß Ge¡vosjos System keine jansenistischen Thesen
enthält, vermerkt aber auf 237 mit Anm, 547, Gervasio hätte ähnlich Eybel, Le P.lo! und
Taddäus Traultmannsdorf die jansenistische These von der Unauflöslichkeit der Ehe-
schließung Ungläubiger, wenn sÍe ihre Ehe vo¡ der Konversion eingegangen wären,
vertreten.

8A Wappler 231-232.
85 Vgl. Anm. 50.
8ß Manductio ad Historiam ecclesiasticam ex probatis auctoribus a, P. Josepho Pohl

SJ Sace¡dote usibus D. D. Candidato¡um Theologiae collecta Pars I-VL Viennae Austriae
Typis Joannis T¡altner 1753-1759; über Pohl; Lackner 339-340 nennt nur die drei ersten
Bände des Werkes.

87 Klingenstein 114-115.
88 Gavìgan, History, $ 10; ders,, De professoribus graecensis, 13-25, bes. 24.
8E RAU, PR 2560.
oo l. c.
or Gavigan, De doctoribus Vindobonensis, 346-347.
02 I. c.
ss Hersche, Unionsverhandlungen, 69; Ellemunler l7O.
sa Gavìgan, De Docto¡ibus Vindobonensis, 353 mit Anm. 13, 355¡ Appolis 374¡ EIe-

munter 24-26,173,202,204¡ Menzel 40, 181; Kink I12,303: He¡sche, Unionsve¡hand-
lungen, 337; ders., Spätjansenismus (in Vorbereitung); Barfh 712-713.

05 Njco.lai IV, 738-744.
oo l. c.
s7 Kink I/1, 5l6t Lholsky 4l-67.
08 RAU, PR 2437 Nény an Du Pac: 9. 11. 26. Juli 1767, 5. ll. 1767, Gavigan, Docto¡i-

bus Vindobonensis, 95-97: Brief Spours an Ge¡vasio vom 19. lI, 1767: ,,Al P, Gazzaniga
dico con miei sinderi complimenti rallegramento del suo felice riturno, che essendo
stato da lui già in parte sedotto nel mio primo soggiorno avanti duo anni in Vienna,
non adi¡ò molto meno adresso di havere più corrispondenza con lui, perchè sa¡à in Fran-
cia stato pervertito da quelle gente Jansenistica tutt' affatto. Sono fra tanto con vela
stima ." ¡ Winter 109, 114; Hersche, Unionsve¡handlungen, 318-319; Pastor XVI/1,
538 Anm. 4¡ Hersdte, Spätjansenismus (in Vorbereitung).

eo l. c. 91; Appolìs 501.
r00 Hersdte, Spätjansenismus (in Vorbereitung); Moasz, Josephinismus II, (Fra 25) 189;

Batth 712-714.
101 'Weholer, Gazzaniga, 192¡ Appolis 501 f.: ,Le père Gazzangìo a fait réimprimer à

Bologne une théologie déjà publiée à Vienne en Autriche, avec des changements qui
montrent que, par respect humain et pour écatter des malheurs à n'en plus finir, il a
¡enoncé à la doct¡ine de son saint ordre; c'est une chute qui en étonné plus d'un, car
on ne croyait pas qu'un si grand homme pfit céder à l'air dominant."

10¿ l. c. 430; zr Riccì: Wandruszkø, Leopold Il, 2, 29-39,
103 Klingensfein 188¡ übe¡ P. Muszka: Sommervogel V, 1475.
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1ot Pongratz 2O--21,
10õ UA, Acta Fac. Theol. 1747-1794, 325-326.
roe Pongratz 21,
107 Georg Christoph Nel.ler, Principia juris publici ecclesiastici catholicorum ad sta-

tutum Germaniae accomodata, Frankfurt a, M. 1746,
108 Nicolaus von Hon¿heim (Justinus Febrcnius), De statu ecclesiae et legitima pote-

state Romani Pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione christianos
compositus. Frankfurt a. M. 1763 (in neuen Auflagen und Fo¡tsetzunge\ 1765/1770, 1770174
auf fünf Bände erweiLerL).

10e Adam Kollar, De originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa sacra apo-
stolicorum regum Ungariae libellus singularis, Vindoboniae 1764.

110 François Richet, De l'autorité du clergé et du pouvoir du magistrat publique. Am-
ste¡dam 1766.

ttt Hercche, lr{igazz| 297¡ ders., Spätjansenismus (in Vorbereitung).
r12 Baum, Torrigiani, 59-60.
r1s Klingenstein 158-159; Te¡chl 49-51.
rtr Klingenstein 196¡ Kink Vl, 501 Anm. 662.
rr5 Foutnier 433, 455-456: Van Swieten an Mo¡io The¡esia am 11, Juli 1764: ,,Je me

suis apperçu que nostre Cardinal Ardrevesque avoit envoyé a la sourdine chez les li-
braires pour leur donne¡ avis qu'ils feront bien de plus faire venire ce iivre. Cependant
il m'a pas dit un mot sur ce livre, ni S, E. le Nonce non plus, qui m'est venu voit il
y a deux semaines pour me consulter su¡ sa santè.

Ce procedè du Cardinal Archevesque me pa¡ut point d'estre dans les regles.
Mais le 23 du moins de Juin passè, apres avoir tenu la commission des etudes drez

Iuy, le cardinal Archesvesque me dit, que ce livre de ,Febronius' faisoit du bruit, qu'il
scavoit bien qu'on ecrivoit plusieurs choses dans l'Empire, que I'on ecriroit pas a Rome,
mais cependant que la Cou¡ de Rome en estoit point contente et qu'il croyoit qu'on
devroit empecher que ce livre n'eut pas cours. Son Eminence avouj.t en mesme tems
qu'il n'avoit pas lu ce livre, et qu'il scavoit pas le contenu, mais cependant qu'il ctoyoit
que par ¡espect pour le Saint-Siège on devoit prohibre ce liv¡e."

116 Pdsfo¡ ){Vlll, 342 mit Anm. 2.
rr7 Foutniet 433-434¡ Klìngenslein lst,
r1a Zulehner 56-58; Weinzie¡l 328-345.
rLo Maasz, Josephinismus I, 45.
120 l. c. (FRA B5) 207. ò,ans, übe¡ den Landesfürsten als Ridlte¡ im absolutistisdren

Staat: Ogris 232-242.
121 Maasz, Josephinismus I (Fra 85) 207.
r22 Hetsdte, lldigazzi, 297,
rzs l. c.
t24 Kink lll, 5Ol mit Anm. 6621 Fournier 437 f..
r25 Hersdle, Spätjansenismus (in Vorbereitung).
126 Kovó.cs 26.

Ill. 2. Reaktionen 1767-1777

I Paslor XVIll, 542 Anm, 2: Papst Clemens XIII. hatte am 14. März 1764 und am
14, Juli 1764 von Kardinal Migazzi ein Zensurverbot gegen Febronius vetlangt.

2 WKZ 27. 11. 1789, 759-760.
x Hersche, Migazzi, 299 Anm. 85.
a L c. 300; über Ke¡ens: Prid< 307-3171 SommervogeJ IV, 1005-1007¡ Hersche, Spät-

jansenismus (in Vorbereitung).
5 HHSIA, Vert¡auliche Akten der KKZI, Karton 40, fol. 47v: ,,Der Kardinal Erzbischof

hat von jeher die Sdtwachheit gehabt, sidt unter den jungen Leuten seiner Geistlidlen
einen Liebling auszusudren, und durdr ihn alles geschehen zu lassen; freylidr hatte er
audr allemal das UngÌück, sidl am Ende bet¡ogen zu finden."

ø Hersche, Migazzi, 305¡ AVA, Studienhofkommission: diverse Eingaben des Kardinals
gegen die Verordnungen etc.

7 RAU, Fonds PR 2560i HHStA, Vertrauliche Akten der KKZI, Karton 40, 50-54.I WKZ 1785, 59-60: ,,Wer wider diese abscheuliche Lehre (Probabilismus, Anm. d, Vf.)
sidr erklä¡te, e¡ mochte Slock, oder Riegger, Gazzaniga oder Mo¡linj seyn, wurde ver-
leumdet und verketzert. Indessen gewann die gesunde Moral tägliù mehr AnhäDger,
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besonders in dem damaligen erzbischöflichen Seminarium. Die von Bla¡er, Ruschitzka,
Holmann, Slöger gebildeten Priester wurden Beichtväter, und übten eine Lehre aus, die
sie für die ächte Kirchenlehre hielten. Das währte nÍdrt lange; als viele Christen, denen
es mit der Besserung ihres Lebens Ernst war, die Beichtstühle der Jesuiten und de¡
Bettelorden verließen und sich nach St. Stephan und nach St, Peter wandten. Dieser Um-
stand hat die Lästerzungen der Probabilisten doppelt entzündet . Sie erdachten also,
oder entlehnten vielmehr von ihren französischen Brüdern einen neuen Namen und
hießen alle gewissenhaften Beichtväter Rigoristen; das ist Männer, welche ohne Ketzer
zu seyn, ìn der Leitung der Gewissen von eine¡ übertriebenen Strengheit sind als
damals in Wien schon rufbar war, daß Sündern, die in der Trunkenheit und Schwätze-
reyen, in Verderblichen Spielen und andern bösen Gewohnheiten fortlebten, und sich
doch durch öfteres Beichtgehen den Schein f¡ommer Christen erheucheln wollten, bey
St. Stephan und bey St. Peter die Lossprechung verweigert wurde."

l.c. 1789, 76I-762: Andreas Sehwarzenbach, Pfarrer von Hütteldorf, zeigte sich äußerst
f ortschrittlich: ,,In der Zeit (1772, Anm. d. Vf .) wurden die überflüssigen Feyertage
ganz, d. i. sammt der Verbindlidrkeit des Meßhörens, aufgehoben. An solchen ließ H.
Schwanenbach nicht nu¡ selbst öffentlidr arbeiten, sondern überredete auch hiezu den
vernùnftigern Theil seine¡ neuen Gemeinde dergestalt, daß mar in der Gegend von Wien
kaum eine Pfa¡¡e wird nennen können, wo in so kurzer Zeit die Spuren soldter Feyer-
tage so wenig zu bemerken gewesen wären. Hernach schaffte er audr die elende In-
strumentalmusik in seiner erneuerten und gesäuberten Pfarrkirche ab, und führte die
erbaulidren Normallieder ein." Uber Schwanenbach: Scholz 107 f., 138.

s WKZ 1789, 759-760' Hersche, Migazzi, 301 Anm. 96.
r0 NE 1783, 130: ,,Cet ouvrage déplut M. Migazzi, devenu Ultramontain en conse-

quence de sa nouvelle dignité et voulant se faire supprimer, il chargea plusieurs Théo-
logiens de l'examiner. MM. Slöger et Holmann Superieurs de Séminaire, qui étoient du
nombres des Examineu¡s ayent été d'avis que cet ouvrage ne contenoit rien de contraire
la doctrine de l'Eglise. L'Eminence se plaignit pour la premiere fois du Séminaire, et
dit (ca qu'elle a souvent répété depuis) qu'elle avoit nourri des vipers dans son sein,";
Schlözer 1I/5, 24t Hersche, Migazzi, 300.

11 HHSIA, Familienarchiv, Sammelbände 15, 17,
Wandtuszka, Leopold IL, 2, l5f.

12 AMK, Syllabus, fol. 175v.
13 NE 1768, 13li Hersdte, Migazzi, 299; Spätjansenismus (in Vorbereitung); Schuchd¡l

2021.i Hörhamme¡ bietet in seinen biographischen Notizen zt:, Laubets Leben und Werk
auf 19-20 keine derartigen Hinweise und zeigt die Einflüsse Opsnaeß auf loube¡ nicht
auf.

ra Schlözet IIl5, 25f.
1ó NE 1768, 131; Schucåorf 201f, und Anm. 137.
10 NE 1783, 130.
17 l. c,; über die Fastenprobleme: Concinc II, Libe¡ VII, Diss. II. Caput IV, 39-44,
rs Schlözet 1115, 26-27¡ WKZ 1789, 757-762.
ls Fournie¡ 437 1,

20 l. c. 438; Maosz, Josephinismus II, 335-386 (FRa 158).
2L Schlöze¡ 7115, 26.
,, NE 1783, 130 Sch¡eibfehler: Ãhonl dazu: APR, Protocollum Alumnorum fol. 17 und

fol. 23, es ve¡merkt den Austritt Zieglers aus dem Alumnat nicht, gibt den Eho¡fs mit
22. April 1769 an.

'zs l.c. fol. l7i WKZ 1789,757-762.
24 APR, Protocollum Alumnorum 1ol. 23, Ziegle¡ wurde später Moraltheologieprofessor

am Laibacher Priesterseminarì Hersche, Spätjansenismus (in Vorbereitung).
25 AMK, Syllabus 15Bv; F¡jed 153-154, 161-162, 17O, lTli Hersche, Spätjansenismus

(in Vorbereitung); DAW Kasette St. Peter, Beylegung zwischen dem Domcanto¡ de
Te¡r¡e und dem Schwandnerischen Dechante Rusdtitzka in Ansehung der Besetzung eines
Schwandnerischen Beneficiums - des Rektorates - der Peterskirche obwaltenden An-
stände 1778 und Intimation der Allerhöchsten Resolution, daß ein jeweiliger Domcantor
zwar audr fü¡ die Zukunft Benefiziat von St. Peter bleibe, hingegen aller Aufsicht über
die Kirche entlediget und diese dem Schwandnerischen Dechante übertragen und von
diesem nidrt ohne Vorwissen und Approbierung des Ordinarius vorgenommen werden
dürfe. 10. August 1779; Pdulicsek 5.

t0 AMK, Syllabus 175'rì Fried 158-159; RAU, Fonds PR 2560; Sdtlözet lIlS¡ 3l¡ Her-
scàe, Spätjansenismus (in Vorbereitung); Teidt,l 133,
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1? l. c. vgl Anm 42 dieses Kapitels
¡8 l. c.
1e l, c.

17 AMK, Syllabus: Beilage des Curriculums von Gondo.lo zu 159r¡ Roab, Gondola,425-
4501 Hersdte, Spätjansenismus (in Vorbereitung); Teicftl 66--47.

28 Maasz, Josephinismus II, 186 (Fra 24a), 189 (Fra 25).
2e L c. 188 (Fra 24).
so l. c. 184 (Fra 24).
st Maasz, Josephinismus I, 378-379 (Fra 158/36).
32 Maasz, Josephinismus II, 183 (Fra 24).
ss l. c. 184 (Fra 24).
sa l. c, über die Congregation der Weltpriester bei St. Pete¡: Kovács 25-30,
s5 Maasz, Josephinismus II, 185 (Fra 24a).
30 l. c. 189 (Fra 25).
8? L c. 190 (Fra 25).
38 NE 1783; 131 . HHStA, Vert¡aulidre Akten der KKZI, Karton 40, 40-54.
3e Vgl. Kapitel 1 dieser Arbeit.
10 ABAFI IV, 60-62.
41 NE 1783, 131.
{¿ I. c.; Hersdre, llligazzi, 301 verlegt die in den NE nu¡ mit dem Datum von Tag

und Monat angegebene, darauf folgende Auseinandersetzung irttümlidt in das Jahr 1774.
Lt, Bericht der NE nahmen die Alumnatsvorsteher wegen ihres Mißerfolgs beim Konsi-
storium die Universitätsprofessorenstellen an, das kann aber nur 1773 gewesen sein,

a3 Plöchl, Die Abendmahlsbulle: LThK, 1, 32.
aa Wu¡zbach 17, 208,
a6 Sch)özet lll5, 27.
16 NE 1783, 131.

50 HHSIA, Vertraulictre Akten der KKZI, Karton 40, 40-54.
61 NE 1783, 131.
5¡ l. c.i AVA, Studienhofkommission 78/1773 4 Wien Pers, Prof. Theol. etPhil.
53 NE 1783, 131.
5a WolÍsgruber 3ll,
66 Lhotsky 4l-68¡ Kink lll, 512-516.
68 'Wolísgruber 310 ff.; Kinft lll, 5ll-523.
57 ABAFI lV, ll7i AMK, Syllabus Beilage zu 159r vgl. audr Anm, 28 dieses Kapitels.
68 Maasz, Josephinismus II, 185 (Fra 24a), 188 f. (Fra 25) ¡ Brandt, Wittola, 2J_26¡

Hersdre, spätjansenisdus (in vorbereitung), nennt den wiener schottenpater Meinrad
Lidttensteine¡ als Ubersetzer der Kirùengesdridrte des Bonaventura Racjne.

5s Maasz, Josephinismus II, 186 (Fra 24a)¡ Menzel 104 f., 111, 150-153, 273 Anm, 208
Mülle¡, Theologiegesdrichtlidre Grundlagen, 74f.¡ Hersehe, Blare¡-Rautenstrauch (in Vorbe-
reitung).

80 Menzel 153¡ Kink lll, 525-526, SCHA, Scrin 198/3a: Plan der Studienhofkommission
über die Verfassung der Theologischen Fakuttät vom 14. Juli 1774.

at MüIIer, Pastoraldidaktisò.er Ansatz, 32t SCHA, Scrin 198/3e, f, 3b¡ c; d¡ Menze|
153¡ Kinlr III 525-526.

62 Menzel 160¡ Kink I/1, íLl Anm. 674.
os Menze| 256 (Anhaûg Nr. 5).
6a l. c. 156 f.
05 AVA, Studienhofkommission ll0/t775 5. Univ. in gre. Theol. Stud.; UA, Acta Fac.

theol. 1747-1794, 467 ùber die P¡omotion Stögers.
86 NE 1783, l3l¡ Schlözer Il/5, 27-29 über Joseph Djssenf SJ (geb. um 1726, gest.

Wien 31. 3. 1786) 1758-1761 Präfekt am Wiener Theresianum, 1769-1773 prof. für
Moraltheologie an de¡ Unive¡sität Graz, vgl. Portheìm¡ HöÍer, Ad Gerendam, 70.n NE 1783, l3li Sdrlözer 1115, 27.

08 NE 1783, 732. Schlöze¡ lIl5, 25. Die dort genannten Büdre¡ sind mit der ím AVA,
Fasz, 404, Alumnat, deponierten Liste identisdì,

oo NE 1783, !32¡ Sdrlözer Il/5, 29.
70 Sdtlözet ll/5, 29,
71 NE 1783, 132,
zz lWutzbadt 36, 135.
7s Schlözer IIl5, 28.
7a l. c.30i Pongratz 27.
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7s Schlözer II/5, 31: ,,So ist nun das Priester-Haus ganz metamorphorisiert; den einzigen
Spiritual ausgenommen, der ein redttsdtaffener Mann ist; und den Alumnen nodr imme¡
widrtige Dienste leistet, wofür e¡ audt vom Cardinal genug zu leiden hat,"

76 AMK, Syllabus 175v-176r.
77 NE 1783, 132¡ Sdtlöze¡ Íl/5, 30-34.
7s Höfer, Ad Gerendam, 63-73; HHSIA, Vertraulid¡e Akten der KKZI. Karton 40,

4O-54j Barton 118-120.
7s WdÍsgruber 294¡ Schlözet II/5, 5, 30: Dissent hat eine Bücherrazzia bei den Alum-

nen durchgefùhrt und dabei auch den Jansenius-Kommentar über die 4 Evangelietì weg-
genommen. Er mußte ihn abe¡ bald da¡auf zurùckstellen, ,,auf BefehÌ des Cardinals selbst,
der dieses Buch, ein Jah¡ zuvor ., gesehen, und angerühmt hat."

Appolis 498-502, besonders 499 zu einer Predigt Migazzis von 1775: ,,El le prélat
termine ce sermon, auquel Muralo¡j n'aurait pas manqué d'applaudir, en flétrissant les
erreurs auxquelles est sejette la pauvre intelligeuce humaine."

IV. FERDINAND STOGERS ,,INTRODUCTIO IN HISTORIAM ECCLESIAST]CAM N, T,'
r776.

1 AVA, Studienhofkommissior 78/t773 4 Wien Theol. in gre.
e l.c.
3 UA, Acta Fac. Theol. 1747-t794, 451.
a Müller, Pasto¡aididaktisdter Ansatz, 32.
5 Wir benützen die theologische Verfassung, lt. Müller, Pastoraldidaktisdter Ansatz, 32,

Anm. 39 im AVA, in einer Copie, die im SCHA, Scrin. 198/3a liegt. SCHA, Scrin.
198/3a, 16.

ol.c.1.
I l,c, 4.
I Müller, Pasto¡aldidaktisdrer Ansatz, 52-54; daraus ergaben sich auch Roufensl¡auchs

Differenzen mif Gazzaniga¡ Hersche, Spätjansenismus (in Vorbereitung) ; Borlft 711-714

'0 SCHA, Scrin. 198/3a, 4 f.

17 dazu die Reaktion Migazzìs in seiner Vorstellung gegen die Verfassung
der Theologischen Fakultät: SCHA, Scrin. 198/3e: ,,allein ich sehe nicht, wie man dießes
von eine¡ Sanfteren Polemik versprechen möge, dann in Waß soll dißes Sanftere Weßen
bestehen? Das man etwa keine verletzende Ausdrùcke in Erklärung der Glaubenswahr-
heiten gegen sie gebrauche? Hat vielleidrt das oecumenische Concilium von Trient dieße
Sanftmuth nicht auf das Vollkommenste erreicht? Hat Bossuef sich von solcher in seiner
Exposition de La Foj entfernet? Sind aber deßhalben unßere irrenden Brüder und Mit-
brüder demüthiger und Sanftmüthiger gegen ihre Mutte¡ die Kirche geworden? Haben
sie sich ih¡ mehr deshalben genähert? Unßere Glaubenswahrheiten sind einfach, sie
sind unveränderlich, und lassen sich in solchen keiner gefälligen Nachsicht gebrauchen."

13 UA, Acta Fac. Theol. 1747-1794, 495-498; AVA, Studienhofkommission ll1lL775¡
Zschokke 33; Scherer 400-402,

1{ l. c,
15 Sche¡e¡ 407-408.
16 Lhotsky 47-68.
17 1.c,i Kaunifz hatte Slöger bis zuietzt seinen Schutz angedeihen lassen: HHSIA,

Fasz. 78 PoÌizei-Zensu¡ 1758-1845, 30-31; ST. R. Protokolle 1790/I, 368 (4. II. 1790) ;

AVA, Studienhofkommission 135/1790.
18 Zur Gesamtthematik: Wernet 195-213¡ ztt Gazzaniga: Wehofet, Gazzaniga, 191-197,

über ihn, Gervasio und Be¡fie¡j: Appolis 500-502; zu Monsperger: Barton 118-120; über
Wiltola: Hersdte, Spätjansenismus (in Vorbereitung). Seine Darstellung der theologischen
Positionen Wittolas ist (trotz Hersches Beschränkung auf den historischen Jansenismus-
begriff) weitaus klarer und profunder als B¡ondis Wittola, 42-56, 62-69, 121-130, der
zwar alle möglichen jansenistischen Einflüsse auf Wjúlola darstellt, sie abe¡ in Witfolds
Schriften nicht nadrweist, Ztt Schwaruel: Coreth, E,, 68-74; Müiie¡, Sdrwar-el, 54---70;
8rand.l, Innsbrucker Theol. Fakultät, 174-l8Oì z\t Raulenslraudt: Menzel 176-195; Müllet,
Theologiegeschichtliche Grundlagen, 65, 1-97; Müller, Pastoraldidaktische¡ Ansatz, 61-109.

10 SCHA, Scrin. 1771319: Migazzi Refutation: ,,so ist es gewiß, daß sowohl die Ver-
teidigung als die Anleitung in einem Thonne abgefasset ist, der weder ganz Ptotestan-

10lc
11 lc
12 lc
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tisch weder ganz Katholisdr klingt, wenn er sidr gleidr von offenbahren Irrthùmeln uDd
Ketzereyen entfelnet,'

20 Corelh, 8., 46 und dazu die ausgezeidrnete Zusammenfassung 94-108.
2L Foudte¡ de Ca¡eil 1, LXXXIII-CXXII, 414-458, 459-468¡ Projet de M. Leibniz

pour finir les controverses de Religion: 2, XXIX-LX, 50-54, 512-561.
2z Hetsche, Unionsversudre, 314-343i Tin 73--41.
23 UA, Acta Fac. Theol. 1747-1794, 467,
2a Zinke 35-42 bringt in den Anmerkungen den genauen Textvergleidr,
¿õ Sche¡e¡ 394-418.

IV. 1. Allgemeine Eìnleitung

I Int¡oductio 4, Einleitung 2-3¡ WaIú g 1, 3-4¡ 0 42, 3lr $0 45-47, 32-34; SS
66--:71, 45--47¡ Gutsdtera 6 Anm. 22 und 23.

2 InttoductÍo 41.. EinleÍtung 3i Walch S 66, 45.
3 lnttoductio 6f.., Einleitung 6; Schröckh 1, 97-99,
4 ln|:oduclio 7, Einleitung 2¡ Walch g 49, 34-35¡ Sdttöckh 1, 101-103; Co¡eth 8.69-72,

104-106.
6 lnl¡od.uctìo 8, Einteitung 8.
a Introductio I, EìnleÍtung 9.
7 Introductio 8, Einleitung 8,
8 Introd.uctio 9, Eìnleitung 9; ScåröcJrh 1, 103.
e Intrcductio lOf.,Einleitung l0; Scàröckh 1, 107-108; cutsct¡era I f.
ro lnlrod,uctio 12, Einleitung 13' Sd¡¡öckft 1, 84-85, 114.-115.
11 Meldlior Ccnus, De locis theologicis tibri duodecim, Salamanticae 1563, Lovanii

1564; Jean Opstrcet, De locis theologicis, Lille 1738 (: eine kritisdre Untersuchung
über die Quellen der theologisdren Wissensdraft). Dazu Sdtud:r'¡l 121 f.r DTHC XI/l,
lO77¡ Fta¡z'Woldt, \lolr den Gränzen der Philosophie in de¡ Theotogie (o, D.).

12 lnûod.uctio 13, Einleitung !4¡ Sdtröd<h 1, 106-107.
ra Inl¡od.uctio 13 1,, Einleitung 15. Sdrröckh 1, 116.
14 Introductio 14f,, Einleitung 16.
r5 lntrod.uclio 15, Einleitung 171 Sdtröckh l, ll7,
10 Inttoductio 16f ., Einleìtung 18 f.¡ Schrödrh 1, 118-119.
t7 InÍod.uctio 17, Eìnleitung 19¡ WaIù gg 55 und 56, 48-49;
\e Inttoductio 18, Einleitung 20Í1 Sdrtödth l, l2li dant Klagsdtrilf 5 und Kapitel

V.2.2.1. dieser Arbeit.
ts Inltod,uctio 78f.., Einleitung 2l¡ Schröckh l, l2O-121.
20 Introd.uctìo 20, Einleìtung 23¡ Sdttöckh l, 88, 122-726,
21 lnt¡od.uctio 21, Einleitung 25i Sdtröd<h l, 729.
22 Inlroductio 24, Einleitung 29¡ Sch¡öckh l, 82-84¡ Gutsdte¡a 7 loIgl Völke¡ 17 und

o¡dnet Sch¡öclrfts Kirdrengesdrichtsbegriff dem Begriff der Religionsgesdridrte zu.
2s Inhoductio 25, Einleitung 2ß I.
2a Inttoductio26, Einleitung 31; Schröclrh 1, 57; Gutsche¡o 10f. und 11 Anm. 39.
25 Introd.uctio 26, Einleitung 32, Kla.gschrìÍf 3---5 und Kapitel V.2.2.1, dieser Arbeit.
z8 lntrod.uctio 27, Einleilung 32,
2z Introd.uctio 29, Einleitung 35, Sdr¡öckh 1, 58-59.
ze lnlroductio 30, Einleitung 37.
2s Gutsdteta 7 Í.¡ KÍnk I/1, 309 mit Anm. 395,
30 lntrod.uclio 30, Eìnleilung 38¡ Scåröckh l, 47f,¡ Gutsdrc¡a ? Anm. 27, 137'¡ Schelfzyk

154-157,
3r lntrod.uctio 30f., Einleilung 37 1..t Walù 7-32,

1V. 2. Quellenkrìlisdte Regeln

I Claude Fleury, Discou¡s sur l'histoire ecclesiastique, Paris 1724,
2 Renatus Rapinus, Reflexions su¡ I'histoire II, in: Oeuvres qui continent les comparai-

sons des grands hommes de 1'antiquité et les ¡eflexions sur l'eloquence, la poetique,
l'histoi¡e et la philosophie etc. Vol. 1. 2., Amsterdam 1709.

8 Jacobus Perizonus, O¡atio de fide historica, in: Animadversiones historicae etc,,
Amstelaedamis 1685, und Bibiliotheca PerÍzoniona, Lugd, Batav, 1715,

a Guilelmus Jonus, Sdredisma de veritate historica (o, D.).
6 Augustus E¡nesfus, De fide historica lecte aestimaDda disp. Lipsiae 1746,
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6Inuoductio 32, Einleilung 4o¡ Walch $ 74, 49, 0 B1, 53; Sdt¡öckh 7,258-260'
7 Inlroductìo 35, Einleìtung 44¡ Walù 0 99, 60; Sch¡öc.lch 1, 131-138.
8 InEoducLio 35, Einleilung 46ì Schröckh l, 285.
s InEocluctìo 36 f., Ei¡lejfung 46 Î.i Schtöckh 7, 286,
r0 lntroduclio 38, Einleitung 49¡ 'Walch S 154, 238.
t1 lntroductio 421., Eillleitung 54. Wddt $ 81, 00 99-93, 55-57 ¡ Slöger zitie¡t in

der Anmerkung: S. Thomas Shetlok, The tryal of the Witness of the resul¡ection of
Jesus. London 7729¡ in deutscher Ubersetzung: Gerichtliches Verhör für die Auferstehung
Jesu. Leipzig 1733. Gottfried less, Wahrheit der Ch¡istlichen Religion. Göttingen und
Bremen 1773. Cerboni, Theologia revelata. Romae 1768.

12 lntroductio 47, Einleitung 62¡ Walch $ 103, 62.
13 Introductio 51 f.,, Einleitung 67¡ Walch ç 90, 55-56.
1a Introductio 55, Einleilung 73,

IV. 3. Geschjct¿te de¡ GeschichtsschreÍbung de,s Neuen Tes¿omentes

1 Sch¡öckÌ¡ 1, l3B-254 o¡dnet zuerst: protestantische Historiographie l7O-228, römisdl-
katholiscle Historiographie 228-254, davon: 236-249 französisdre und 250-251 italieni-
sdre Historiographie.

2 Gulsdte¡a 11, 160-164 zeigt bei der Beschreibung der Eigenart der KirchengesdtiÔts-
schreibung Sch¡öckhs auch dessen Vulgäraufklärertum,

3 Klagschrift 20,21.
I Schröckh l, 236-254t Inlroductio 178-196, Eìnleìtung 232-254.

1V.4, ,,Von dem, was sowohl überhaupt, als ouch in den vorzüglichen Hauplslücken der
Kitdrengeschichle zu beachten isl, sdrnf einem kurzen Verzeichniß der Behelfe,"

I Inttoductio
Anm. 19-38.

2 Introductio 157, Einleilung 204 f.: ,,Unsere Kenntniß im historisdren Fadle ist über
das, was hat geschehen können oder wahrscheinlich geschehen ist, auf einen gewissen

Grad der Gewißheit zu erheben, und diesen Grad e¡reichen jene nicht, die gar zu scharf-
sinnig deuten, sondern nur jene, die nidrts ohne historische Spuren, welche von
jenen hinterlassen worden, ., vorbringen. In diesem Stücke begehen die Schriftsteller
der Kirchengeschichte nicht selten die gröbsten Fehler; je nachdem es ihrer Glaubens-
parthei behagt, gute oder böse Anschläge ohne aÌlen historischen Grund beilegen." (sicl).

3 Inûoduclio 156, Einleitung 203 1.
a lnftoductio 164, Einleitung 213, Schröckh l, 289-291,
6 lntrod,uctio 157f,, Einleìlung 205f,
0 Introductio 160-161, Einleilung 205-210.
7 lntroductio 162, Einleitung 271.
s lnftocluctio 16!, Einleitung 209: ,,Es ist nicht alles fü¡ wahr und fromm zu halten,

was eigennützige Leute von uns unter dem Schein der Rellgion fordern. Führen v/ir ihre
Abslchten auf die Masregeln zurück, welche die Kirche in den ersten Zeiten besolget
hat und wi¡ werden auf solche Art das \Mahre von dem Falschen mit leidtter Mühe un-
terscheiden können. Man sorge auch dafür, daß die geistlichen HiIten so gebildet wer-
den, wie sie es in den seligen Zeiten der Kirche waren: ihre Würde, ihre Herrlidtkeit
wird der Religion entsprechen. Es ist eine allgemeine aber gegründete Klage, daß die
Menschen immer böser werden, aber die vorgebliche Ursache davon, daß die späteren
Zeiten an sich selbst weit elende¡ seien, ist falsù und verwerflidt."

s Introductio 163, Einleitung 272,
to Introduclio 189-196, Einleitung 246-254.

lV. 5. ZusammenÍassend.e Bewteilung

1 Posch 19.
2 l. c. 19 Anm. 70, 93 Anm. 59,
3 Zinke 32-33.
a l. c. 34 mit Anm. 12. Beim Stellenvergleich I Introductio 15, Einleitung 16 f., ist nichts

von ,,Abirrungen im Glauben", die Stöger festgestellt haben soll, zu finden. Gemeint ist

165-180, 181-192, Einleitung 215-232, 233-249t Zinke 36-41, mit
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in diesen Zitaten die Trennung von Dogmatik und Moraltheologie bzw, Moralpraxis.
l. c. 43 Anm. 42 das Zitat ist hier aus Gottfried less, Wah¡heit der Ch¡istlichen Religion,
genommen, die Schlußfolgerung Zinkes ist falsch. 43-45 ganz fehle¡hafte und sehr pau-
schalierte Urteile.

r SdtefÍzyk 137-163.t l. c. 144f.
1 l. c. 144, 148.
I Gulsd'rera, 5-11, 160-164.
e Völker 7, 5.
t0 KlingensleÍn, Der Aufstieg des Hauses Kaunitz (in Vorbereitung).
11 Vgl. Kapitel V.2.2.4. und V. 2.2. 5.2. dieser Arbeit.
rz Gulschera 1 mit Anm, 5 und Kapitei V.2,2,3. - V. 2,2, 5, dieser Arbeit.
t3 Sch¡öckh 35 (1803) 221.
14 Nachweis hei Zinke 42 Antn. 42,
15 Völke¡ 9-10.
to l. c. 11-17,26-31.
17 L c. 17, 22 ð,ant SchetÍzyk 754.
rB Müller, Pastoraldidaktisdrer Ansatz, 100-101; Coreth 8., 69-72, 105-106.
\D Introd,uctio 7, Eìnleitung 7¡ Walch 0 49, 34-35; Schröckh 1, 101-103¡ Coreth 8.,

104-106; Gutscheta 7.
20 Vgl. die Anmerkungen: 5-8 des Kapitels 7Y, l,; Inttoductio 154, Einleitung 2OO¡

Sd¿¡óckh l, 257-298; Völker 8-10.
2r Inltoduclio 33, Einleitung 74,
rr Vgl. Anm. 6 des Kapitels IV, 2.
2s Droysen 325-328.
2a lnttoductio t4, Einleitung 15; Gulschero 9, 160f.
25 Inlroduclio 27, Eiileitung 33;Sch¡öckh l, 57i Gutschera 10,
28 Inttod.uclio t2, Einleitung 13; Sch¡öckh 1, 84-85.
27 Intrcduclio 26f,, Einleitung 32i Schröd<h l, 63.
28 Introductio 767, Einleitung 2lB¡ Sdttöckh 1, 300¡ vgl. Anm. 3 des Kapitels IV. 1.,

Kapitel V. l. dieser Arbeit und Verteidigungsschrjft 190v.
2e Dictionnaire Jansénistes: I, 445-450: Berti; If, 24, 320, IIl, 22, 46, 126, 317: Bossuet;

I, 455-456: Claude Fobe¡ (Fleurys Fortsetzet). I, 19, IV, 304: Bonaventura Racine¡ IIl,
261-273: Edmund Richer; Launoy und Du Pin scheinen darin nicht auf.

30 Verleidigungssch¡jfl 147-199.
3t Introductio 96f., Einleitung l2Bf.i Schñekh 1, 240 weniger ausfùh¡lidr.
32 lnttoductio 951,, EinleÌtung 127¡ Schröckh 1,24O:,,Seine Geschidrte der allgemeinen

Ki¡drenve¡sammlungen hätte von keinem P¡otestanten unpartheyischer abgefaßt werden
können; man kann sie überaus wohl gebraudren, um die Päbstlidren Ansprüdre durdr
Hùlfe der Kirchengeschichte umzustoßen."

as Inlroduclio 96, Einleitung i28:,, AIso ist der aufridrtige standhafte Mann (,,vir can-
didus et constans"), dem sein ruhiges Gewissen liebe¡ war, als die Versöhnlidrkeit seiner
Gegner und sein Vortheil, von keinem mächtigen unterstützet, nadr zurüdsgelegten sie-
benzig Jahren von Schmerz und Kumme¡ entkräftet hingesdrieden."

3a lnûoductÍo 55, Einleitung 73, vgl. dazu auch das Kapitel V,2,2,5. 1. dieser Arbeit.
35 Posd¿ 92-93.
30 DSIP, NL Simon Werl: Stögeß Vorlesungsmanuskripte: Epodn I: bis Constantin

d. Gr., 169 Seiten; Epocho I1; bis Karl d. Gr., 149 Seiten¡ Epocho IV: ,,A Reformatione
usque ad nostra tempora", 418 Seiten mit kurzer "Litterargeschidrte",37 Hosp 200,

38 Uber Dannenmayer: Sriger 39-88. Benrcth 2OBi Sùeflzyk 160-162; Zinke S2-6L
zeigt, daß Dannenmayer sidr enger als Slöge¡ an Sd¿¡öckh ansdrloß; HHSIA, Vertrau-
lidre Akten der KKZI, Karton 40, 40-54.

30 Vgl. Kapitel V. 2. 2. 5. 2. dieser Arbeit.
a0 Als ein Beispiel für viele: Walch G,, I, 133: ,,Dodr indem der Päbste Hodrrnuth,

Tyranney und unersättlicher Geitz aufs höchste gestiegen wal, so fieng das Gebäude
der geistlichen Monarchie an zu sincken, weldres in dem sedrsten Periodo von Ludovico
aus Beyern bis auf unsere Zeiten geschehen."

Zu¡ Bulle Unigenitus: I,251:,,Gewiß, das Pabstthum hat seine Blösse und Schande
noch nie so geoffenbahret, als eben aber durch diese dem göttlidìen Wort in den aller-
meisten Sätzen zuwiderlauffende und den G¡und des thätigen Ch¡istenthums umstossende
päbistisdte Constitutioo, worinnen so viel göttlidte Wahrheiten mit Füssen getreden wer-
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den, die der P. Quesnell erkennet hatte. Denn es bleibt dabey, daß die Jansenisten und
insonderheit Quesnell in der Erkenntnis der allerwidrtigsten Wahrheiten viel weiter ge-

kommen sind, als alle eiffrige Anhänger des Römischen Pabsts und insonderheit des Je-
suiten. "

ar Olrubos Vergleich der Klosterbibliothekskataloge von Klostetneuburg, Melk und den
lil/iene¡ Schottenstift III, 1-158, zeigt, daß Werke folgender Autoren, die in Sf ögers
Bibliographie aufscheinen, dort zu finden waren: Sch - Sdrottenstift, M - Melk, Kl -
Klosterneuburg,
Natalis A,lexandre (Sch, M)
Gottfried Arno.ld (Kl); Jaques Bosnage (M)
J. Bénigne Bos,sueú (Sch, M)
Joh. Franz Buddoeus (Sch, M, KÐ
L. Ellies Du Pin (Sch, M)
Claude F.leury (Sch, M, KÐ
Anton Godeou (Sù, M)
Ignatz Hiazynth G¡cveson (Sctr, M, Kl)
Christian Korlhold (M)
Johannes Launoy (Sù, M, Kl)
Petrus de Morcc (Sdr, M)
Lorentz Mosfteim (Sch, M)
Paulus O¡osius (Sch, Kl)
Augustinus Orsi (Sclt)
Matthäus PÍaII (Ml
Edmund Richer (M)
Caspar Sogilforius (M, Kl)
Andreas S&mid (M)
Samuel Schu¡zfleisch (Sdr, M, Kl)
Friedrich Sponfteim (M)
Kristian Tftomos (Kl)
Sebastian Tillemont (Sch, M, Kl)
Alphons Turrelin (M)
Johann Georg Waldt (Sch, M)
Vgl. dazu auch Kapitel V. 2. 2. 6. dieser Arbeit.

V. DER PROZESS 1777

V. 1. Sein Yetlaul

1 Pongratz 24-25.
2 l, c, 25, 27, Pongratz führt irrtümlich an, Stöger sei 1790 gestorben. Nadr dem Grund-

riß von 1827 lag die Wohnung direkt neben dem Büchersaal zu ebener Erde. Pongralz
Tafel 36-37.

s Wodka 472¡ Ellemunter 19-20¡ Winter (1943) 724,256f.¡ Winter (1962) 193r Appolìs
zàhll Garampi zur ,Tiers Partie" 588 (Register).

4 AVS, SS Germania 224, 82r-85t.
5 l. c. B3v. vgl, Kapitel V.2.2.4. dieser Arbeit.
6 AVS, SS Germania 424,83v¡ vgl. Kapitel V'2.2,6. dieser Arbeit'
7 AVS, SS Germania 424, 83v-B4r: ,Queste e altre Ristessioni accenai estempola-

neamente a S. M., la quale me ne Ringraziò, assicurandomi di non avere finora avuto
di tal libro il menomo sentore. Le soggiunsi, che n'era Rimasto esacerbato anche il car-
dinale iI quale per ora si tranguillizza, e fa esaminare anche de altro il libro, per poi
a sangue freddo dar ne un più accertato giudizio a S. Majestà. Peralt¡o ripigliò Ella,
iI Professore è un Ecclesiastico; niuna meraviglia, dissi io; La Storia c'insegna, che La
Massima parte dell'Eresia è provenuta da Vescovi, Preti, e Religiosi pieni di ambizione,
d'interesse, e di pervicacia."

8 AVS, SS Ge¡mania 424, B2r-82v.
E Sdtercr 503; SCHA, Scrin 198, 3 d, g, h, i¡ Wollsg¡ube¡ 320-325.
10 AVS, SS Ge¡mania 424, 82t-82v.
1r DAW, Zensu¡ II o, D, 1777:,,Allergnädigste F¡aul Da das Fieber mir nicht gestattet,

midr Eu¡er Majestät zu Fùßen zu legen ," zitiert audr von Wollsgtuber 325'

212



Deutsdre Klagsòriften existieren in: BP; StZAP, Naùlaß Rautenstrduch 467 K 13 fol.
123-t45¡ DAW, Zensur II¡ SCHA, Scrin 177, 31a: ,,Vorstellung Se. Eminenz wider das
We¡klein Fe¡dinandi Sföger introductio in historiam ecclesiasticam an lhro k. k, A. M.
übe¡¡eidrt Mense Junio 1777."

HHSTA Fasz. 78, Polizei-Zensur 1753-1845, 3-25.
Auszüge davon: Zehn Briefe aus Osterreidr an den Ve¡fasser de¡ Briefe aus Be¡lin,

Wien 1787, 108-125.
Französisdre Fassungen: DAW, Zensur III; AVS, Nunziatura Vienna Cod, 63 720-122,

146-160; AAM, Fonds Cardinal ò,e Franckenberg XX,3; AGG,269b; gedruckt: Apolo-
gie du Gouvernement-Général des Pays-Bas Relativement au renvoi de Sr. Ferdinand
Stöger, ci-devant Di¡ecteur du Séminai¡e à Louvain. (Louvain 1787)¡ RecueÍI llll, 74+-
168 u, a. niederländisdren Pamphleten.

12 AVS, Nunziatura Vienna cod. 63,242r-242v¡ 249ri RecueìI IIl1, l6t-771,
13 NE, 6. IL 1779, 24; AVS, SS Germania 424, 2}5r-209v,
ra Recueil IV1, 168-170.
15 Vgl. Kapitel II mit Anmerkung 43 dieser Arbeit.
16 Recueil II/1, 169 f.: ,, . ,i mais Votre Alt. Emin. ne sait que trop, que quand il

s'agit de quele ouvrage écrit dans le gorlt des maximes modernes, on regard d'abord les
contradictions les mieux fondées, comme l'effet de vues personelles et d'anciens pré-
juges. Au reste, Sa Majesté ma fait connoître, qu'elle avoit donné le liv¡e du Profes-
seur Stoeger au Conseil d'Etat, pour en faire l'examen, et lui donner en consequence
son avis. Elle ne convient pas que Mr l'Abbé de Saint-Dorothée s'inté¡esse, tant qu'oD
Ie suppose, en faveur du Professeur, et elle paroit même parsuadée, qu'il se mele peu
de ce qui a rapport à la Faculté de Théologie.'

n NE, 6, 7I. 1779,24.
18 Adam Patadúch de Zajezd.a, FEB von Caìocsa, 1776-1788; Hierarchia. Catholica VI,

173, 432i SCHA, Scrin 177l31a B¡ief Mìgazzis vom 16. Juni 1777 mit Antwo¡t Patadúdts
vom 19. Juni 1777; Wollsgruber 327, Anm, 1; AVS, Nunziatu¡a Vienna, cod.63,244v-
245v,

1e L c. 246r-246v,
20 L c. 25ft-252v.
Die Kaiserin hatte nadr der Konzeption des Staatskanzle¡s von 1773, der zur Errldrtung

von staatlidren Prieste¡seminarien geraten hatte, das seit der Gründung des fürsterz-
bisdröfliùen Alumnats im Wiener Churhaus zweckentfremdete Konvikt St, Barba¡a 1775
in ein ,,k. k. G¡iechisch-katholisdres Generalseminarium für die öster¡eichisdre-ungarisdr-
kroatischen Erblande verwandelt und umgesdraffen". Dazu: FidJer. Austria Sac¡a 9,
45-46.

21 HHStA, Fasz. 78, Polizei-Zensur 1753-1848, 29t-29v.
2r NE, 6. L t779,24.
23 l. c.

'¿4 RAU, P8 2234 Gazzanigø an Du Pacr 20, 7. 1777,
2ã Wandtuszka, Leopold II., 337.
20 SCHA, Scrin 177, 31e: 19. Juli 1777 Calocsa.
P7 Gemeint ist die Tafel beim Chormeister des Metropolitanklerus von St. Stephan.
28 RAU, PR 2544 De Tetme an Du Pcc am 11. August 1777: ,,ll en fait faire plus de

cent copies qu'il reprend sous mains chès les grands et les femmes, il fit lire, sur la
fin du mois passé Ie plus injurieuse et calamieuse publiquement pendant la table à Ia
Cure de St, Etlenne, et cela en allemand en presence de clergé des valets et des ser-
vantes avec défense de lire I'introduction, dont il a obtenu l'inte¡dit inte¡Ím, S. M.
déaprouva ce fait. M, Spenthou, Levite, Docteur en Théologie aiant osé caracteriser cette
conduite de peu drrétienne, d'autant que M. Sföger n'etait pas excomunié, S. Em. lui
lâva la tête a sa façon,"

NE, 6. II. 1775,24,
20 NE, 6. tr. 7779,231.
30 AVS, SS Ge¡mania 424, 207r-208vi ,. . .i onde bendté abbia egli dato Luno e

L'altro a S. Majestà, ma divulgato iI Francese, al quale egli più specialmente si riferisce,
non dimeno gli aversari non parlano che del Tedesco, dicendo dre col Francese ha egli
voluto colorire piu delicatamente La cosa in faccia del Pubblico nel nentrecché col
Tedesco e coll'espressioni più caricate, ha cercato di sopprendere L'ani¡no di S. Ma-
jestà a servire contro L'Auto¡e. La mira degli awersari di questo Eminentissimo è dis-
creditarlo sempre più presso di S. Majestà, e di ridu¡Io a segno, che Egli in fine rinunzi
questo arcivescovato."
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s1 SCHA, Scrin 177, 31d Migozzi an lgnaz MüIIer:20, Juli 1777,'Wollsgrube¡ 328'
32 SCHA, Scrin 177, 31d Ignaz Müllet an Kardinal MìgazzÍ 7777 o, D.i auszugsweise

bei Wolfsgrubet 228 I.
s¡ Anmerkung in der In,roducfio 30, Einleitung 37 exemplarisdr.
3r Vgl. Anmerkung 32.
s SCHA, Scrin 177, 31d Kardinal MigazzÍ an Ignaz Mülle¡ 1777 o. D'
38Lc,
3? Vgl. dazu Kapitel III.2. dieser Arbeit mit Anmerkungen 117-119.
s SCHA, Scrin 177, 31d Kardinal Migazzi an Ignaz Müller 1777 o. D. WolÍsgruber

328 ff. auszugsweise, ohne Angabe der ausgelasse[en Ste]len!
30 AVS, Nunziatura Vienna cod. 63, 250r B¡iefe des Weihbisdrofs Graf A¡z an G¡af

Colessi und? vom 20. 7. 1777,
10 AVS, SS Germania 424 205r-207r.
11 SIZAP, Nachlaß RoufensÍ¡oudls, Diarium privatum 470 Ll,54vi Menzel 257,
.2 SIZAP, Nachlaß Rautenst¡audr, 467 K 13 Bemerkung auf 147: ,,Die vorhergehende

Sch¡ift ist dem Sföger nicht legoliter zugekommen, und folglidr ist audr diese Beantwor-
tung bey kejne¡ Stelle eingereichet worden."

1s AVS, SS Germania 424, 2o6v-209v: ,Ha detto in questa occasione, dre se non si
cessa d'inquietarla in tali materie di Studi, Ella se ne scaricherà total sull' Imperatore
suo Figlio, come ha fatto delle cose militari, ma non credo, che Ella abbía un tal'animo."

4{ AVS, Nunziatura di Vienna 96, 201r: ,,Dall'attività e zelo di Ca¡d. Eminentissi-
mo A¡civescovo, e dalla non meno operosa di lei industria e intelligenza si riprometto
Sua Santità, che non lasce¡anno mezzo intentato, affinché nella publicità e durata cor-
risponda il castigo allo scandalo occasionato."

{5 RAU, PR 2544 De Terme an Du Poc: 29. August 1777; NE, 6. II. f775,24.
c6 AVS, SS Germania 224, 208v.
17 RAU, PR 2544 De Terme an Du Poc; 11. August 1777.
{8 SIZAP, NL Roufenst¡duch 467 K 13, Vermerk auf 87r: ,S¿öger mußte auf Befehl de¡

Kaiserinn zum Partenstein geheu."
ac l. c. B7r-91v.
50 AVS, SS Germania 424, 203r-208v.
5r AVS, Nunziatura Vienna 96, 260r-260v.
"'l. C.
53 SIZAP, NL Roulensl¡ouch, 467 K t3, 20lt-215r, Bemerkung auf 201r: ,,Diese Prae-

fatio machte Sföger auf Veranlassung de¡ Note des Abten von Btaunau, die am Ende
dieses Bandes zu finden." Kürzere Praefation 2l7t-22ft, Bemerkung auf 2I7r; "Weil die
vorhergehende P¡aefation zu lang ausfiel, so machte Sföge¡ diese hier."

6a l. c, 223r-229v: Allerunterthänigste Nota mit Unte¡sc{r¡ift "PräIat zu Braunau" und
Auszug der Klagen und Beantwortungen über Slögers Einleitung in die Kirchengesdridrte,

65 AVS, Nunziatura Vienna 96, 260r-260v, 290¡: ,,. . . ma è ben problematico, se
da un tal esame sia per risultarne tutto quel buon effetto che si e¡a prefisso quel Por-
porato zelante consuggerire alla Imperatrice di consulta¡ne L'oracolo Pontificio. Non è
questo il primo caso in cui sonosi cossi vantate le approvazioni Romane procurate per
lo stesso canale, e che (Nuntius) ha durate fatica a smascherarle e smentirle. Ad ogetto
pertanto che non se ne rinnovi andle in tal occasione I'esempio con illusione dei
semplici . ".

56 SCHA, Scrin 177, 3lg¡ WolÍsgrubet 327-328.
5? RAU, PR 2544 De Terme an Du Poc; ,,Victoire, Monseieur, triple victoire." NE,

6. rr. 1779,24.
58 l. c. und SIZAP, NL Rautensttaudt 467 K 13, 229r: Ve¡me¡k: "Auf diese meiner

Vorstellung kame im September eodam a. von Ihro Majestät die Resolution placet."
5e AVS, SS Germania 424, 3l9r-320r vom 30. Oktober 1777,
60 HHSIA, Fasz. 78 Polizei-Zensur 1753-1845, 30-31.
€1 StAL, Schuberband 48 Witlola an P. Amand G¡etft OSB, Lambach am 22, Oktober

1777 dank frdl. Mitteilung von D¡. Manf¡ed B¡ond.l'
62 RAU, PR 2544 De Terme an Du Poc 22. XL 1777,
ß SIZAP, NL .Roufensl¡ouch 467 K 13, 229r.
6a l. c. möglicherweise im Datum geirrt, bereits am 27. XL 1777,
0s AVA, Studienhofkommission 4 Theol. Kirchengeschichle 149/1777 vom 27, November

1777.
00 Dictionnaire Junsénistes I, 455-456.
0? RAU, PR 2544 De Te¡me an Du Poc 12. Dezember 1777; NE, 6. II. 1779, 24.
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V, 2, Die Argumenta,lion

1 Vgl. Anm. 11 des Kapitels V. 1.
2 BP lateinisch: Responsio ad ea, qua in Introductione in Historiam Ecclesiasticam Novi

Testamenti a Ferdinando Sföger Presbytero conscriptam et periculi plena accusatur.
1777, SLZAP, NL Rdutensl¡duch 467 K 13: 93r-122r lateinisch, 147r-199r deutsch: ,,Be-
antworlung der Klagschrift, weldre wide¡ die Einleitung in die Kirchengeschichte des neuen
Testaments als ein sehr gefährlidres Werk verfertiget wo¡den." AVS, Nunziatura Vienna
cod. 63, 200t-242v lateinisdr.I SCHA, Scrin 177, 319.

{ l. c. Scrin 177, 31d.
6 StZAP, NL Rdufens¿¡dudt 467 K 13: 87r-91r,20h-215r,217r-221¡,223r-229t.
6 Vgl. Anm. 11 des Kapitels V. 1., lateinisd¡e Fassung: AVS, Nunziatu¡a Vienna cod'

63, 162r-198r,,Domina Clementissima",
7 Vgl. Anm. 11 des Kapitels V. 1.
8 Wir nehmen fü¡ die weitere Zitation das deutsche Exemplar der Klagschrift aus BP,

dort 5-7: ,,81. 21 und 42, }fie¡ ¡edet der Verfasser von der Glaubwürdigkeit der hh. Evan-
gelisten, und Aposteln, welche die Geschichte Jesu Christi, seine¡ Wunderthaten, seiner
Auferstehung und überhaupt den Ursprung der christlichen Religion beschrieben haben.
Um sich hierinfalls ùberzeugen zu können, schlägt er drey Bücher vor: Scherlocks Ge-
ridrtlidres Verhö¡ fùr die Auferstehung Jesu, Godfr,(ied) Leß Wah¡heit der christÌichen
Religion: und endlich des P. Cerboni Geoffenba¡te Religion."

Er hätte wohl können anstatt seine Schüller auf zwey protestantische Skhribenten an-
zuweisen ihnen eine große Anzahl khatholischer Schriftsteller bekannt machen, welche
dise Mate¡ie gelehret, audr gründlich abgehandelt haben¡ denn - um nicht weitläufig
zu seyn - sollten ihn wohlverborgen gewesen seyn die vortrefliche Werkhe des Huetius,
Eusebius, Pascal, Bossuet, Nonnote, Hutville, Bergier, etc. Das bedauernswürdigste aber
ist, daß die Schüller von ihrem Lehrmeister ermahnet werden, sich in dem Werkhe des
Gottfr(ied) Leß dießf alls zu ergehen. Dieses Werkh ist, wie es auch von dem Slöger
beobachtet wird, im Jahr 1773 zu Göttingen, und Bremen zum Druckhe befördert worden,
Allein da es in lvVien eingeführet werden sollte, so ist der öffentliche Verkauf desselben
wegen vieler Anstößigkheiten und lrrthümer nicht zugelassen worden. Und in de¡ That
ist es genug, auch nur ein flüchtiges Aug auf dieses We¡kh zu werfen, um vollkommen
überzeuget zu sein, wie gefährlidr, wie schädlich und wie schimpflich es fùr die khatoli-
sche Religion sey. Denn von was fùr einer Religion handelt dieser Skhribent? Vielleiùt
von der ch¡istlichen und khatholisdren, oder wenigstens von einer drristlichen, welche
die khatholische nicht gänzlidr ausschließt? Neinl Er erkläret sich, und betheuert deutlich,
daß, da er die drristliche Religion vertheidiget er keineswegs die khatholisdte einbegrif-
fen haben wolle. Und mit v/as für einer schimpflichen Art sdrließt er die von ihm mit
Verachtung so genannte Papistische Religion von der drristlichen aus, Ich ziehe hie¡ seine
\Morte an, welche aus dem 175. BL hergenommen sind. ,Ehe wir', sagt er, ,den Beweis
fùr die Göttlidrkeit der christlichen Religion selbst anfangen, ist es nöthig, diese vorher
khennen zu lernen. Die tägliche Erfahrung lehret uns, daß die Feinde des Ch¡istenthumes
nidrt wissen, oder nidlt wissen wollen, was das Ch¡istenthum ist. Einige verwechseln
offenba¡ Papsttum mit dem Ch¡istenthum. Papstthum ist gerade das Widerspiel von Ch¡i-
stenthum, so daß man ehe nodr die Machomedanische Religion, ja das Heidenthum fü¡
Christenthum halten khönnte . . ."', dazu die Französische Klagschrift, DAW, Zensur II:
Une autre preuve non moins sensible de sa partialité et de son penchant décidé pour
ce qui sort de Ia plume des protestans, c'est le brillant étalage et I'énumération pom-
peuse qu'il fait de tout ce qu'ils ont imprimé, même de plus minutieux en ce genre;
jusqu'à ranger dans la classe des historiens un nombre d'auteurs qui ne nous ont donné
aucune Histoire Ecclésiastique suivie, et qui, par Ìa nature de leuts écrits, appartiennent
plutôt à ceile des écrivains polémiques 

' 
tels qu'un Pierre du Moulin, un Philippe de

Mornay, un Daillé, un Saumaise, qu'on semble ne citer, que pour avoir Ie plaisil de
faire connoître aux jeunes gens, ce qu'ils ont éc¡it de violent contre le Siége de Rome
et le pouvoir des Papes; tandis que, d'un autre côté, on passe sous silence et laisse
dans un oubli affecté quantité d'auteu¡s Catholiques, qui méritoient bien davantage une
mention expresse de sa part, .".

o SCHA, Sc¡in 177, 319, Bogen 9.
10 Klingenstein 97 mit Anm. 34 sieht zwei Reformergenerationen - wir sind der An-

sidrt, daß es drei GeneratÍonen waren:
a) Migazzi, Sfock, Gerard Van Swiefen etc.
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bl Mìgazzis Alumnen (Lauber, Blarer, Sdtanza, Slöger etc.), Raulenstrauch, Krclll
von Quoilenbe¡9, Wittola, Sonnenfels etc.

c) Donkesreiter, Josef Spendou, Ladrcnbauer, Dannenmayer, Uftl, Gottfried Van Swie-
ten, Lorenz etc,

Dazu vgl. HHSIA, Vertraulidre Akten des KKZI, Karton 40, 40-54.
r1 Wu¡zbach 36, 135-138. SCHA, Scrin 177, 319, Bogen 7: "Wenn alles das, was Slö-

ger in seiner Anleitung von den Mißbräudren in der Katholischen Kirche sagt, so sicher
wahr wäre, als es faÌsdr ist, sind junge Leute fähig, solche Wahrheiten zu verdauen?
Darf man solchen Neulingen, wie die Schrift saget: alle Gattungen von Sdrweiße darrei-
dren? oder ¡edrt vorzüglidrer weiße Steine vor die Füße legen, damit sie daran stoßen
und sich tödlich daran verwunden? heißt dießes den ächten Reglen der Kritik und der
Vernunft-Lehre folgen, von welchen der Verfasse¡ in seiner Anleitung so vill Weßens
madrt?'

1¿ BP Klogschriff 30f.i HHStA, Fasz, 78, Polizei-Zensu¡ 1753-1848, 28r-28v.
ls SCHA, Scrin 177, 31g, Bogen 1.

V, 2.1 . Einleitung

Wir zitie¡en im folgenden:
Klagsdtrifl : BP, Nadrlaß EB Milde, Klagsdrrift Sr. Eminenz des Kardinals und Erz-

bischofs zu Wien wider den Professor der Kirchengesdrichte Fe¡dinand Slöger (33 Folien).
VerteidigungssdttiÍt: SIZAP, NL Rautenstraudt 147r-199¡: Beantwortung der Klag-

sdrrift, welche wide¡ die Einleitung in die Ki¡dlengesdlidrte des neuen Testamentes als
ein sehr gefährlidres Werk verfertiget worden.

Relutalìon : SCHA, Scrin 177, 3lg: Relutation der Stögerisclten Apologie (9 vierseitig
besch¡iebene Bogen).

1 Klagschrill 1.
2 Verte¡digungssdtriÍt t4h-147v.
3 Klagsdtrilt 2.
I Verteidigungssch¡iff 157r.
5 L c. 148r.
o l. c. 149¡-149v.
7 I. c. 150r-150v.
81. c. 151¡-151v.
o l. c. 152r.
10 l. c. 152r,
11 l. c. 153r.
le L c. 156v.
1r l. c. 156v f.
ta Relutation Bogen l.

V. 2.2, Infuiminiette Stellen

V.2.2.1. K¡jfisches KÍ¡úenbÍId und V.2.2.2. Kritisches K¡rchengesdtidttsbild

I KlagschriÍl 24.
2 l. c.9f.
3 Formulierung der Anklage in Verleìdìgungsschrift 193r,
a KlagschrìIl 3.
6 Verteidigungssch¡jfl 198r-198v.
I KlagsdtrÍft tO.
7 Vetteidigungssch¡jff 167v.
I l. c, 168r.
e I .c. 168v.
10 I. c. 162r f.
1r ReÍuLation Bogen 3.
12 Klagscltrilt 25.
1¡ Du Pin, Traité de la Puissance Ecclesiastique et Temporelle, 395: ,,Parce que

le Concile General étant composé des Evêques de toutes les parties du monde, ou de
presque toutes, draque Evêque represente la Foi de son Eglise, et en est témoin; par
ce moien on connoît Le Doct¡ine de l'Eglise Universelle, qu'elle a reçue des Apôtres
par Tradition; et cette Doct¡ine est une regle infallible de la Foi."
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rr Verteìdigungssclr¡if! 195r-195v.
16 ReÍutalion Bogen 7.
16 Zu Du Pin DThC XIII2 2lLl-2115¡ Sd¡¡öckh l, 237¡ WaIù G., I, 245-259 übe¡ die

Jansenisten,
17 KlagsdtÌill 24,
t8 Yerleidigungsscft¡ilt 19lv Formulierung der Anklage.
ro L c. 191v 192r.
20 L c. 192¡-192v.
2r ReÍutojion Bogen 6.
12 l. c. Bogen 7,
?i l. c. Bogen 7.
2a Klagschrift 9.
2s lnttod.uctio l7t, Einleilung 223.
,8 KlagschrìÍt 25'f..
z7 VerleidÍgungssdttiÍl 162r,
2e l. c. 193r.
2c L c. 194r.
¡o l. c. 195¡,
3r Relutalion Bogen 6.
sz L c. Bogen 7¡ DenzÍnger 2480-2485,
33 Refutalion Bogen 7.
31 Kldgsdtrilt 3.
35 Verleidigungsschrifl 157v-158r.
36 l, c. 158¡.
s7 Refutation Bogen 2.
sB Klagschrilt 23.
so l. c, 23.
¡o L c. 23.
ar Ve¡teidìgungsscårÌff 189v.
à2 ReÍutation Bogen 6.
rs lnlÍoduclio 175, Eìnleilung 229.
at Klagsdtrift 26-27.
a6 Yetteidigungsschriff 196r.
18 l. c. 197v.
rz ReÍulation Bogen 6.
¡8 l. c. Bogen 6, zu Paulus Sorpi: DThC XIV/I,
ro KlagsdvìIt 28.
60 Verteidìgungssch¡jff 197v-198r.
õr Re¡utatìon Bogen 7.

lll!-1121¡ Zannìni 173-191

V.2,2.3. Antidynaslisd¡e Einltellung

1 Vgl. Kapitel III. 1. dieser Arbeit.
2 Stögù lehnte die Bulle Unigenitus, die gegen die Lehren Queene.ls erlassen worden

war, ab.
Vgl. dazu: Kapitel Y.2.2.2.2. wd Y.2.2.5.1, sowie VII.3.3. diese¡ Arbeitl zu den The-

sen QuesneJsr Denzinger 2400-2502.
s Klagsdtrilt 14.
1 Verleidigungssch¡iÍt 174r-175r.
5 l. c. 175¡.
6 L c. 175r-175v.
? L c. 162v-164v.
I Relulatìon Bogen 4.
o l. c. Bogen 3,

V.2.2.4. Antipäpsllìdte Einstellung

I StZAP, NL Roulensl¡oudt 467 K 13, 88v-89r:
nldr bekannte dem H. H, Reidrs Hofrath ganz aufridrtig, daß ich seiner Meinung in dem

nidrt beystimmen könnte: daß wenn der römisdre Papst in Glaubenssaùen plovisione
einen Ausspruù machte, man sidr seinem Aussprud¡e unterwerfen müßte, Denn, sagte
ió, keinen interims Glauben, keinen Glauben provisorie annehmen, mein Glauben muß
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sidr auf ein ganz gewiß untrüglidres Gesdrehen gründen; ein solches Anzeiùen haben
die allgemeinen Kirdrenversammlungen und die durch die ganze Welt zerstreute ka-
tholische Bisdröffe, wenn sie übe¡ einen Glaubensbegriff moralisch genommen, über-
einstimmten; die Päpste wä¡en nach meiner Meinung nicht untrüglidt, wenigstens sey
ihr Urtheil nadr der Meinung de¡ katholischen Theologen, die das päpstliche Ansehen
auf den höchsten Grad bringen, Dicht ganz gewiß untrüglich. Hier wurden gegen miù
Einwürfe gemadrt, die mir ganz unerheblich sdrienen und idt e¡klärte die Sache du¡dr
Beyspiele. Setzen wir, fuh¡ er fort, der römische Papst madrte in Glaubenssachen einen
Aussprudr und viele Bischöfe widerspräctren ihm, würde e¡ sidr wohl seinen Aussprudt
so unterwe¡fen, daß wir es als einen Glaubensartikel annehmen?" "Ich würde das glau-
ben", widersetzte der Herr He¡r Reichs Hoftath, ,,was der Papst ausgesprochen hätte", ,,Und
idr würde untersuchen", erwidrigte idr,,wer bessere Gründe hat, diese würde idr
vorläufig beybehalten, bis die Kirdre einen untrügliùen Aussprudt madrte,"

, Vgl, Kapilel V.2.2.2.2. dieser A¡beit.
s Klagsdlrilt 5-6¡ Pierre-Daniel Huef, Demonstratio evangelicae 3 ed Paris 1760; Claude-

François Nonnote, Dictionnaire philosophique de la religion, où l'on établit tous les
points de la réligion, attaques par les incrédules etc, Par I'auteu¡ des E¡reurs de
Voltaire. Liège 1773, Vol. 1-4, Besancon 1774¡ ders., Philosophisches Lexikon der
Religion, worinnen alle von den Ungläubigen angefochtenen Religionspunkte festgesetzt
und alle Einwùrfe derselben beantwortet werden, 2 Bde. Augsbvg 17751 Nicolas-Syl-
vèstre Bergier, Le ce¡titude des preuves du Christianismei ou Réfutation de l'Examen
critique des Apologistes de la Religion Chrétienne, Pa¡is 1767; ders., Le Déisme réfuté
par lui meme: où examen des principes d'inc¡edulité répandus dans les dive¡s Ouv-
rages de Rousseau en forme des lett¡es, P 1, 2, 2 Ed. Pa¡is 1768¡ ders., Der Geist wi-
derlegt durdr sidr selbst oder Briefe, worinn die Grundsätze des Unglaubens untersucht
werden. 2 Bde. Wien 1779; Claude-François Houleville, La Religion dtrétienne prouve
par les faits. Paris 1722¡ Zu Thomas Cetbonus: Hutte¡ Yll, 7,

a Less 2!O-212.
É Klagsdtrifl 8, dazu less Vo¡bericht: "Diese Schrift ist dem Beweise fü¡ die Wahr-

heit des Christentums gewidmet! Meine Leser werden da¡in die Gründe antreffen,
womit der götttiche Ursprung desselben andern dargethan, und gegen alle Anfälle der
Gegnel vertheidiget werden kann. Das innere Zeugniß des heiligen Geistes dienet nur
zur eigenen Uberzeugung eines jeden Meinen hauptsächlidlen Fleiß habe idt auf
den histo¡ischen Beweiß der Authentie des N. Testaments und der Wunde¡we¡ke und
Vy'eissagungen Jesu gewendet," Dazu die 0$ 41-57 des Werkes von tressr ,Beweis ihres
(der christlichen Religion, Erg. d. Vf.) göttlichen Ursprungs."

o Verteidigungsschrift 165¡.
7 L c. 166r-166v.
E l. c. 167r-167vi zrt P, Sigismund Stordtenau SJ; Lackner 427-4291 zu P. Karl Stein-

lrellne¡ SJ: Sommetvogel VII, 1541 ; Wurzbddt 38, 106.
s RefutatÍon Bogen 3.
10 l, c. Bogen 3.

V.2.2.5. UnkÍdtÌìche Eìnstellungen

I Introduclio 55, Einleitung 73¡ Rlagschrìft lt.
, StZAP, NL Rcufensl¡ouch 467 K 13, 91v,
s Du Pin, Nouvelle Bibliothèque des Auteurs Ecclésiastiques l[ll3, 285-327.
4 Verteidigungssch¡jfl 183v-184¡.
5 l. c. 185r,
û Du Pin, Traité de la doct¡ine Chrétienne, 342.
7 Verteid.igungssch¡ifl 185r.
I l. c. 185v.
o l. c, 186r.
1o l. c. 186v.
11 l. c. 187v.
12 l. c. 189r; Zeger Bernard Van Espen, Tractatus historico canonicus de censu¡is eccle-

siasticis, in quo pristina disciplina a recentiori secernitur, et quo spiritu in Censuris
infligendis procedendum, nec non qualiter timendae ac observandae censurae. 1709; dazu
Nutljnck 288-289: ,,En effet, c'est Ie péché, et non I'excommunication, qui prive l'homme
de la grâce divine, Il vaut donc mieux craindre, le pédté plutôt que de craindre une
excommunication injuste." Genaue Inhaltsangabe des T¡aktates: Nutfinck 388-394, vgl.
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15 l. c.
rt l. c.
17 l. c.
18 l. c.

391 f,: ,,Au contraire, lorsqu'une censure est non seulement injuste Eais également
nulle en ¡aison de l'inobservance de la procédure, Van Espen admet que la victime
peut faire recours aux tribunaux civils. Dans ce cas, en effet, Ia censure doit être
considé¡ée comme une pure voie de fait ¡ésultant de ce que le juge ecclésiastique use
de son pouvoir pour opprimer injustement ses sujets, En acceptant ces ¡ecou¡s les
t¡ibunaux ¡oyaux ne s'érigent pas en juges des affai¡es laquelle ceux-ci ont droit contre
toute espêce de violence ou d'oppression. Bien plus, dans le cas de nullité pour vice
de forme, celui qui est censu¡é ne doit aucunement se soumettres à la sentence si
Ia nullité est tellement manifeste et notoire qu'il n'Y aucun risque de scandale. Et VaD
Espen de rapporter à ce propos une phrase de Gerson qui revient fréquement sous sa
plume: Esf quandoque meritofium el hono¡ilicum Ecclesiøe potestati, quod talì praeÌato
in Íaciem ¡esisfafu¡, ut Paulus Petro,'

rs Retulation Bogen 8.
1{ l. c. Bogen 8. "--

Bogen 8.
Bogen L
Bogen 9.
Bogen 9.

rs Klagschrilt 11 f. Grundlage diese¡ These bei Du Pin vgl. dazu Anm, 3 dieses Kapitels.
20 Klagsdt¡i],t 12.
21 Du Pin, Traité de la Puissance Ecclésiastique et Temporelle, 395.
22 l. c. 394.
23 Vgl. Anm. 40 des Kapitels IV.S. diese¡ Arbeit; Walclt G., I, 251 ; Du Pin, Traité

de la Doctrine Ch¡étieDne, 327 f.,: "La définition d'un Concile general est infallible en
elle-même, en tant qu'elle est Ia définition du Concile qui represents I'Eglise universelle
qui est inspiré par le Saint-Esprit et qui ne peut tomber dans l'erreur: elle soit indé-
pendamment de l'acceptation de l'Eglise, Mais affin que I'on soit assû¡é que c'est la
Definition d'un Concile Oecumenique, il faut qu'il soit declaré et ¡ecri comme tel par
l'Eglise universelle. Il en est du Concile comme des Livres Canoniques. Ce n'est pas
l'Eglise qui rend l'Ecriture infallible, c'est l'inspiration du Saint-Esprit; mais c'est l'Eglise
qui déclare qu'un tel Livre est Canonique ou divinement inspiré. L'en est de même
des Decisions des Conciles genelaux. Ce n'est pas l'acceptation de l'Eglise qui les rend
infallibles, c'est l'assistance du Saint Esplit que Dieu a promis à son Eglise et au
Concile general qui la represente ."¡ Till, Plan eines Unionskonziles in Wien,73-81.

21 V erleidìgungssdt¡ilt l7lt.
'5 l. c, 171v.
28 l,c,172v,
27 ReÍutatìon Bogen 4.

V.2.2.6. Zur Rezeptìon von iansenistisdleÍ und proteslontìsche¡ Litetatur

I Introductio 97-102, Einleitung 129-135; Sdltöckh 1. 236-237¡ 240-241.
2 KlagsdtriÍt 15.
8 Anklageformulierung in der VerfeidìgungssdlrÍÍt 174r.
a V er leidìgungssdt¡il t 17 5v-176t.
5 l. c. 176r.
I l. c. l76r-176v, 173v.
1 Inlroductio 100-103, Einleitung 133-134.
8 Verteidigungssch¡iIt 173r¡ Dictionnaire Jansénjsles I, 19, IV, 304.
s Verteìdìgungssd¡¡iJt 173r.
10 Vgl. Anm. 21 des Kapitels IV dieser Arbeit.
1r KlagsdvÍIl 16.
12 l. c. 18.
lr l. c, 19.
la KlagsdtrÍIt 20; Ludwìg de Soinf Ma¡the-Scaevolo, Gallia Christiana, Paris 1760; CarI

Le CoÍnte, Annales Ecclesiastici Francorum, S Bde. Pa¡is 1665-1688; dazu Corelh 4.,
Osterreidrisdre Gesdlidrtssdrreibung, 116f,; Petrus Claude Fonlenay - Petrus Brumoy -
Wilhelm Franz Be¡tl¡ier, Histoire de l'Eglise Gallicane, 18 Bde. Paris 173G-1749.

r5 KlagsdtriÍt 20; Carlo principe CaraÍÍa, Commentaria de Germania sacra restaurata
sub Gregorio XV et U¡banus VIII regnante Fe¡dinando II. 2 Tom. Aversae 1630-1631;
Marcus Honsiz, Germania Soc¡a I. Aug, Vind. 1727, Il ibid. 1729, III Viennae 1755;
Sigismuud CoIIee, Se¡ies episcoporum Misenensium, Viennae 1752, vgl, Corefh 4,, Uster-
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reidrisdre Gesdridrtssdt¡eibung 116, 118-120; Aegidius Hunnius, Histo¡isdre Relation und
wah¡haffter Be¡icht von dem zu Regenspurg gehaltenen colloquir zwischen der Augspurg.
Confession Theologen und den Jesuitern in die Teutsdre Spradre ubersetzt durch Go¡lhium.
Tübingen 1602¡ ders,, Von der Autorität, Glaubenswuerdigkeit und Gewissheit der hl.
Sdrrift des Alten und Neuen Testamentes. Stendal 1715.

r8 Klagschrilt 21; Claude de Soumois (Salamøzius), De primatu Papae cum apparatu.
Accesse¡e de eodem primatu Nili et Barlaami tractatus. Patl. L2. Lugduni Bt. 1645;
Archibal BoveÍs, History of the popes. 1. Teil London 1750; in deutscher Ubersetzung
von Ro¡nbochr Unpartheyisdre Historie der römisdren Päbste mit Vorspann: Unpartheyisdre
Historie des Pabstthums. 4 Vol. Magdeburg und Leipzig 1762-1772.

17 KlagschriÍt 21; Anton Sondin, Vitae pontificolum Romano¡uni. Padua 1693, 1742, Bam-
be¡g 1753; Wilhelm Bu¡ius, Romanolum pontificium brevis notitiae. Aug. Vind. 1734.

18 KlagschtiÍt 21; Godefridus Henschen (Henskens) SJ, '21. 1. 1601, t1l. 9. 1681, ver-
ôffentlidrte zusammen mit J, Bollond ,,Acta Sanctorum" (1643-1658) und mit D, Pdpe-
brodt 1.3. bis 6. 5. (1688): LThK'¿V, 235¡ Sommervogel IY,2B2f.; Daniel Papebtoch,
Conatus chronico-historicus ad catalogum pontificium Romanorum, Antverpiae 1685.

1s Hersdre, Spätjansenismus (in Vorbereitung).
2î Verteidigungsschrìft l77t-177v; Pietro j¡l4aria GazzdnÍgo OP, De Deo uno et trino,

de actibus humanis et beatitudine, de gratia actuali et habituali, de fide, spe et draritate.
4 YoL 2 ed. Wien 1770 ff.

21 Verteidigungssdr¡ift 177v.
2s l. c. 178v,

'¿s 1. c. 178v-179v.
?a l. c. 180v,
25 L c, 180v-181¡.
28 l. c. 182r; Adrian Boillet, Vies de Saintes, composées sur ce qui nous est ¡esté

de plus authentique et de plus assumé dans leur Histoire, disposée selon l'ordre des
Calendiers et des Martyrologes, Paris 1704, wurde im Dictionnaire Jansenistes 7V,2fl-
213 verurteilt als:,,que ce Livre, outre les sentiments de Jansenistes, inspire encore
ceux de la prétendue réforme sur un grand Nombre d'articles tant de Dogme que
de discipline 30 Cette Vies des Saints n'est donc pas un Livle qu'on puis mettre
entre les malns des Fidèles, Elle est moins propre à édifier ou à instruiere, qu'à faile
douter. Adulateur perpétuel des Auteu¡s Protestants¡ il copie leurs Ouvrages avec
peu discernement; sans scavoi¡ démêle¡ le bon du mauvais, faute de Théologie, faute
de précision et de rectitude dans l'éspriti il mardre d'un pas assez str, tandis qu'il
a pour guide les Bollandistes, dans les Ouvrages des quels il a puisé presque tout
ce qu'il a de bon. Ho¡s de là iI chancelle, il s'égard souvent il dit le pour et le contre
et iI s'eveloppe dans un dangereux phyrrhonisme,"

27 Yerteidigungssch¡ifl 183r, dazu: Sch¡öckñ l, 237-238,
28 ReÍutalion Bogen 4.
2s l. c. Bogen 4 und Bogen 5¡ KløgsdtrìIt 3: ,,Heißt dieß nicht die Verstellung, die

Gteißnerey und übel angewandte Gelehrsamkeit der Kezer mit der Macht und übrigen
göttlicïen Verheißungen f ast in Vergleidt ziehen, weldte Ch¡istus zur Uberwindung
der Pforten der Hölle und ihre Anhänger - de¡ Kezer gegeben - hat?"

30 Rel.utation Bogen 5.
81 l. c. Bogen 5.
3¿ L c, Bogen 5,
33 l. c. Bogen 5,
3a l. c. Bogen 5.
$5 l. c. Bogen 9,
3o l. c. Bogen 9.

V.2.3, Petsönliche Invektiven

1 Klagsdvilt L
! Lc,9.
I l. c. 16.
{ l. c. 26.
6 1.c.27¡ vgl. Kapitel IV. 5. dieser Arbeit.
0 Vgl. Kapitel III. 1. mit Anm. 41 dieser Arbeit,
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VI, AGITATIONEN UM DAS JOSEPHINISCHE LEHRBUCH DER KIRCHENGESCHICHTE
1779-1788.

r Vgl. Anm. B des Kapitels III, 1. "/
'z DSIP, NL Simon iWeh¡i, Sföger, Historia Ecclesiastica: Wir haben den 4. Band de¡

Vorlesungen genauer auf die Vorlesungsthematik hin bettachtet und konnten eine sehr
ausführliche, umfassende, auf Sch¡öcklt fußende Darstellung der europäischen Reforma-
tion, der innerkatholischen Kontroversen um Jansenismus, Quesnel, Unigenitus, Mu¡ato¡i,
Salzburger Sykophantenstreit, Bücher zur Philosophie Descortes, Kontroversen der P¡o-
testanten, über die Papstwahl, die Ordnung inne¡halb des Klerus, ,de statu librorum
inter Catholicos", Hontheìm, Stellung Maria Thetesìas zur Bulle Unigenitus, Kontrover-
sen um die Immaculata Concêptio, Aufhebung der Jesuiten, Herz-Jesu-Verehrung, Auf-
hebung der Feiertage, josephinisdre Ehegesetzgebung und der Darstellung der Mo¡al-
doktrinen feststelÌen. Das Kapitel ,,De viris illustribus" ist mit einer Literaturkunde
verbunden, in der BoJldndus, Pettau, Mabillon, HuelÍus ebenso wie Kardinal No¡ig,
Adrian Boillef und Johannes Launoy genannt werden.

5 AVA, 5 Univ. in gre 100/1779; audr bei Zschokke 46f.
a Zsdtokke 49-56¡ Sdterer 403-404,
õ Gnou 53 f., 116.
8 AVS, Nunziatura Vienna 67, 27t,
7 NE, 6. 2. 1779, 2t-24.
8 Schlözer II/5, 17-35.
0 NE, 14, 8. 1783, 129-132¡ die P¡oblematik, ob diese Publizistik mit der Erridrtuug

des Generalsemina¡s zusammenhängt ode¡ nidrt: Hersche, Migazzi, 303 Anm. 100.
10 Zehn Briefe aus Osterreió 108-126; Briefe aus Breslau 124-L828.
!1 NjcoÌoj IV, Beilage XIl, 2i l. c. 50, 745.
12 1. c. 724, 764.
rs BÍed.etmannsdvonik 236,
1A WKZ 1785, 59-60, 395-397; zu Meinrad Lidttensteine¡: Hersdte, Spätjansenismus (in

Vorbereitung).
15 Ferdinand Stögers, Weltpriesters und ordentlidren öffentlidlen Lehre¡s der Kirdren-

gesdrichte an de¡ Universität zu Wien, Einleitung in die Kirdrengesdrichte des Neuen
Testaments. Aus dem Lateinisdren. Wien und Leipzig, bey Johann Mösle 1786¡ Rezension:
Allgemeine Deutsdre Bibliothek 1786, 2726--2728.

16 RAU, Fonds Port Royal 2109: Kaspar KorI an Du Poc; 20, 6. 1786. Kaspar Kor.l
wurde Slögers Nachfolger als Custos primus der Wiene¡ Unive¡sitätsbibliothek. Dazu:
Hersche, Spätjansenismus (in Vorbereitung). Uber die Ernennung Stögers zum theolo-
gisdren Studiendirektor und zum Rekto¡ des Generalseminars von Löwen vgl. Anm.
22-30 des Kapitels VII.3.1. Dazu audr die Zeitungsberichte: Brünner Zeituug 1786 (Nr.
74 v.15. 6. 1786), 586 und (Nr. 79 v. 3. 10. 1786) 626.

17 AVA, Studienhofkommission 199/1786; 8t¡ Zsdtokke 57ì Kink llII, 294-296.
18 Zschokke 57 f.
10 l. c. 58; Dionysius Peltdu SJ, Rationarum temporum in quo aetatum omnium sacra

profana qua historia chronologicis probationibus munita summatim traditur. Ed, ¡ecen-
tissima. Accedit suplenentum, quo historia ad hoc usque tempus continuatur et tabulae
genealogicae, item teltia pars et notae, - Lugduno Batav,, Haak 1724 Yol. l. 2, Z!
Dionysius Pettau: Sommervogel 6, col, 588-col. 615.

'Po AVA, Studienhofkommission 19911786, 7r.
21 l. c. 8v.
rs l. c, 13v-14r.
23 l. c. 30r; zu Gf Leopold Kolowtat-Krakowsky: Wu¡zbach XII, 382-383; Josephus

Zola, Commentaria de rebus Christianis ante Constantinum Magnum 3 vol. 1778-1786
It. DThC XV/1, 3704-3705. Der Katalog der Osterreichisdren Nationalbibliothek führt
dasselbe We¡k in 4 vol. Ticini 1779-1786, au, de¡ Katalog der \Miene¡ Universitäts-
bibliothek vermerkt den Titel mit libri 2 Ticino 1780-1786. Hwter 5, 770 iiber ZoIa:
,. , , 7774 Ticinum vocatus ad docendam historiam ecclesiasticam lectorem quoque
egit collegii germanico-hungarico illuc Josepho II t¡anslati. Sedulus fuit cum Tamburini
aliisque ejusdem spiritus collegiis exsecuto¡ consiliorum imperatoris et dpostolus mo-
dernam idearun . . . Commentaria de rebus Christianis ante Constantinum M, Ticini
1780 T. 3 in I quibus complectitur duo tantum sôecula; prohib. ,donec corrigatur'
decr.10. Juli 1797 congr. Indicia."

2¿ AVA, Studienhofkommissior 199/1786, 29v-30¡.
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z7 l. c.
38 l. c,
so I. c.
ao l. c,

¿3 1. c., abgedruckt: Zsdtokke 60,
20 AVA, Studienhofkommission 4 Theol. Kirdrengesúiòte 1777-7788: 183/1786r UA,

Acta Fac. Theol. 1747-1794, 612.
r HHStA, Ve¡trauliche Akten der KKZI, Karton 40, 4O-54¡ Sriger 8rt-85 mit Anm.

273i AVA, Studienhofkommission, 4 Theol. KirdrengeschidrTe 1777-1788: 183/1786.
28 Zt Watterroth: Matiasek 77¡ Sdtwan 140-143; Silogì 105-116, 132-136.
20 AVA, Studienhofkommission 4 Theol. Kirdrengeschichle 1777-l7BB, 236/1787. Kink

1/II, 297-300.
30 HHSIA, Vertraulidre Akten der KKZI Karton 40, 40-54.
3r AVA, Studienhofkommission 4 Theol. Kirdrengesdridrle 1777-1788, 236/1787¡ fn

Auszügen abgedrud<t: Zsdtokke 61.
3¿ l. c,
83 HHStA, Vertraulidre Akten der KKZI, Karton 40, 40-54.
s¿ Philippe Macquer, Abrégé drronologique de l'histoi¡e ecclésiastique des Eglises

d'Orient et d'Occident, les conciles generaux et particulieres à Paris chez Thomas
Herissant 1751 ; dazu Hurlet V, 129: ,,Philippi Macquer, origine Scoti, parlamenti pari-
siensis advocati (n. 1720, f 27. Jan. 1770), est Abrégé Chronologique de l'histoire ecclé-
siastique, Parisis 1751 T. 2 in B cujus editiones posteriores janseniani suis errori-
bus infecte¡unt et cui Dinou est T. 3. spiritu sectae porsus refectu adjecit.'

36 Vgl. Anm. 25 des Kapitels VII. 3.3.
30 AVA, Studienhofkommission, 4 Theol. Ki¡drengesdridrte 1777-1788, 23611787,

l4v.
l(v.
15r,
15r-15v

{1 Studienhofkommission, 4 Theol. Wien in gre. Studien 238/1788,t nt GmeÍner: Posch
95 f,, 153-180¡ Zìnke 5O¡ SùeIIzyk 146-148.

12 AVA, Studienhofkommission 5 Univ. in gre Theol. Studien 199/1786, 29v-30¡,
r¡ AVA, Studienhofkommission 4 Theol. Wien in gre. Stud. 238/1788, 3v.
{r l. c, 8r.
rõ l. c. 8v.
ao l, c, 9r,
a7 Johann Lorentz vot Mosheim, Disse¡tatio deturbata per recentiores plantonicos

ecclesia (o. A.) ; zu Mosheim: RE 13 (1903),502-506¡ Völker 41.
18 AVA, Studienhofkommission 4 Theol. Wien in gre. Stud. 23811788, l2v.
ae l. c. 13¡.
50 l. c, 14¡.
61 l. c. 14v.
62 HHSIA, Ve¡traulidre Akten de¡ KKZì, Karton 40, 40-54.
5s AVA, Studienhofkommission 4 Theol. Wien in gre. Stud. 23811788, l4v,
5{ Hosp 196-203; ùber Dcnnenmeyer: Posdt 94-98¡ Zinke 50-64, Scheffzyk 748-151,

160-162, Sdgre¡ 39-BB.
55 Der spätere Papst Gregor XVI. sdr¡ieb als Camaldulense¡mönch Fra Mau¡o (Bartolo-

meo Alberti Cappellari\ 1799 im Augenblid< der tiefsten Erniedrigung des Papsttums das
gegen Jansenisten und Febronianisten geridrtete Bucù: ,,II trionfo dell'Santa Sede e della
Chiesa contro gli assalti dei Novatori", das die ultramontane Bewegung des 19. Jahr-
hunderts auße¡ordentlich beeinflußte, Dazu: Roger Auberl, Grcgor XVI: Jedin YI/|, 313
mit Anm. 2.

VII. DIE NIEDERLANDISCHE MISSION

VIl. 1. Die Universitöt Löwen 1714-1750.

I Nuttinck 239-299: ,Le ,Jus ecclesiasticum Universum' (1700)".
2 Schucho¡t L3l-172: ,,Johannes Opstraet und der Jansenismus".
x Roegiers, De jansenistisdre Acåtergronden, vgl. dazu Kapitel III.1, dieser Arbeit und

insbesonde¡s Anm, 77.
1 Schudtart 190-203; Müller, Pastoraldidaktisdrer Ansatz, 102-103.
5 Braubadt IV, 164-171; De Clerq, Documents, 225-226¡ De Clerq, Cinq Arche-

vêques de Malines 1, 180-196, 2!8-233.
6 Nutfinc& 455-483; De Clercq, Documents, 226.
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7 B¡aubactt IV, 199-206
s Nullinck 558-568, 573-577,
o Sdtuchart 93-107.
10 Nulfinck 562.
rl l. c. 618--{23. ,/
Lz Leuven 1425_1975 (in Vorbereitung). '/
tt Kink I/1,463. Recueil des Ordonances des Pays-Bas Autridriens VI, 358-359; Zeuven

t425-1975 (in Vorbereitung).
1r Hersdte, Gerard Van Swjelens Stellung zum Jansenismus, 35-56.
r5 Roegiers, De jansenistische Adrtergronden (in Vorbereitung).
1ß Leuven 1426-1975 (in Vorbereitung).

Vll.2. ReÍo¡mverluche in Löwen 1750-1786

1 Sdtlìtter, Regierung Josephs I/, in den Osterr. Niederlanden 1, 2-3, 15-16; Ghis-
laine De Boom, Les minist¡es plénipotentiaires dans les Pays-Bas aut¡idriens, Bruxelles
1932.

2 De Clercq, Documents 227-229.
t leidl, Religiöse und seelsorglidre Situation, 762-178.
a Kink l/1, 487.
6 De Clercq, Documents, 228.
6 Kink lll,556f.; Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autriùiens XII, 196-197i

Leuven 1425-1975 (in Vorbereitung).
7 RoegÍers, Jan Frans Van de Velde, 10,
8 HHSIA, Belgien Vorträge 14, 82v.
0 Roegiers, Jan Frans Van de Yelde, lO-17.

V11.2.1. Impulse 1759-1778

1 Pulle.rncns 180 mit Anm. 3; RoegÍerc, Jan Frans Van de Velde, 24,
2 Roegiers, Jan Frans Van de Velde, 22-27i Leuven 1425-1975 (in Vorbereitung),
3 Leuven 1425-1975 (in Vorbereitung).
¿1.c.
6 Van HoecJte, Les Théologiens de Louvain et la cabale contre le ,Journal Encyclo-

pédique",63-98i Roegje¡s, L'Intervention contre le,,Jou¡nal Encyclopédique",99-117.I Vgl. Kapitel III.1. dieser Arbeit mit Anmerkung 98.
7 RoegÍers, Jan Frans Van de Ve.lde, 190-191, 208-212 Leuven 1425-1975 (in Vor-

bereitung); Dcvis 53 nennt Ma¡cj ,quasi-Jansenis|"¡ Sdtmidt, Voltai¡e und Marjd There-
sia, 87 1.

8 Roegiets, Jan Frans Van de Ve.lde, 190-191¡ Leuven 1425-t975 (in Vorbereitung).
s Puttemd,ns 153-154, 243-253, 179-126.
ro Roegiers, Jan Frans Van de Yelde, 19l-196¡ Leuven 1425-1975 (in Vorbereitung) ;

über Jossé Le Plat: DThC IX (1526) 431-434
rr Roegiers, Jan F¡ans Van de Yelde, 197.

VIl. 2.2. Reaktionen 1778-1786

1 Roegìers, Jan Frans Van de Velde, 199-202.
' Vgl. Kapitel V.2.2.5.1, dieser A¡beit.
3 Roegiers, Jan Frans Van de Yeld.e, 203¡ vgl. Kapitel V,2.2.1.5, dieser Arbeit mit

Anm. 1-13.
I Roegìers, Jan Frans Van de Veide, 203f.f,
6 l. c.204.
0 Dank f¡dl. Mitteilung von Jan Roegiers, vgl. auù Kapitel II. diese¡ Arbeit mit An-

rrerkungen 33-44.
7 Verhaegen, Frcnckenbery, 94f.
I Vgl. Kapitel V.1, dieser Arbeit Dit Anm. 14.
0 AGG, 269b, 3 Briefe des Kanonikus Van Hoesendonck an Van de Yelde 1780 o. D.,

21, lO, 7780, 79. 12. 1781, zitiert auch von Boegiers, Jan Frans Van de Ve.lde, 338 mit
Anm. 1. Vom regen Geheimkontakt der fü¡sterzbisdröflidren Ku¡ien Wien und Mecheln
zeugen die im DAW, Alumnat, befindlidren, von Kardinal Frand<enberg erlassenen Sta-
tuten des Seminars von Medreln vom, 24. 9, 1781,
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r0 Sdtlitter, Regierung Josephs II. in den Oste¡¡. Niede¡landen
Jan Frans Van de Velde, 328,

1r Leuven 1425-1975 (in Vorbereitung).
rz Roegìers, Jan Frans Van de Velde, 218-221.
ti l. c. 227-232.
1{ L c. 233-235, 223-226.
16 Leuven 1425-1975 (in Vorbereitung).
r8 Roegiers, Jan Frans Van de Velde, 276-311,
1? l. c. 311-314, 328¡ Leuvetl 1425-1975 (in Vorbereitung).

160, Anm. 123¡ Roegiets,

VIL 3, Die Erridttung des Genetqlseminars in Löwen und seine Wirkung aul clie Politik
in den Öste¡teidtischen Nied,erland,en bis zum Sommer 1787

Vll, 3. 1, Dìe Erridüung des Genetalseminars (Jänner-November 1786)

L SchliLter, Regierung Joseph Il. in den österreidrischeu Niederlanden, 1, 160, Anm. 12,

Anm. 123.
2 Vgl. Anm. 37 des Kapitels III.2.
e Davjs 121-133; Benedikt 206-207¡ Roegiers, Jan F¡ans Van de Velde,327.
a Sdtlitter, Regierung Joseph Il, in den österreichisdren Niederlanden, 1, 160 Anm, 123.
5 Roegiers, Jan Frans Van de Velde, 276-314¡ 327-332¡ Verhaegen, Les 50 dernières

Annèes, 244, Schlilte¡ (vgl. Anm. 4) 160 Anm. 123.
6 HHSIA, BelEien, Vorträge-Protokolle 18, 31. 1. 1786.
71.c.
8 l. c. 23. 2, l796i Verhaegen, Les 50 derniè¡es Annèes, 524-529,
e L c.; Schlit¿er, Regierung Joseph ll. in den österreidrisdren Niederlanden, 1, 160

Anm. 123; Roegiers, Jan Frans Van de Velde, 330-331.
10 HHStA, Belgien, Vorträge-Protokolle 18, 1. 3. 1786.
11 Brunner, Humo¡ in der Diplomatie 2, 302: Bericht des Stiftshofmeisters Joseph

Schaukal an den Abt von Seitenstetten vom 16. November 1785: ,Vergangenen Sonntag
haben die Seminaristen wegen des Ordensfest und Rel. Fr. Martini Namenstag zu mir
geladen, wo sie sidr ùber das ewige Schöpserne und das Wassertrinken, auch sonstige
schlechte Zeitaustheilung in Betreff der Studien viel beschwäret haben. Da in ihren Do¡mi-
torio die Fenster zur Nachtzeit auf gemacht we¡den und keiner ein Nachtgesdrirr hat,
sonde¡n im Nothfall in die loca communia gehen mùssen, haben sie um Schlafrödre ge-
beten, die idr ihuen des ande¡n Tages alsogleictr erkauft habe,'

12 Zsdtokke 422-423, davon sehr typisdr in der Analogie zum Aufstand im Löwener
Gene¡alseminari 422: ,,Bei Tisùe kämen viele nicht zu ordentliche¡ Zeit, liefen vor dem
Gebete davon. Bei öffentlidren Ausgängen wä¡en viele nach Belieben zu Hause geblie-
ben, Auch gingen sie nidrt o¡dentlich schlafen, sondern schwätzten und balgten sidr.
Uberhaupt hätten sich die Zöglinge des zweiten Jahrgangs immer du¡dr Roheit in ih¡em
Betragen ausgezeichnet und hiervon durch die niedrige Art ihrer Unterhaltungen durdl
Balgereien, Herumstoßen, Schlagen, Plumpsad<spielen, Werfen mit Schneebällen, Herum-
wä1zen auf dem Boden und getössvolles Lärmen, worüber ihnen mehrmals Vorstellungen
gemadrt worden wären, Auch hätten sidr einige bei den Haa¡en gezogen, mit Sto& ge-
schlagen oder niedrige Schimpfnamen gegeben. Im vorigen Jah¡ hätten zwei Alumnen
im. Garten das unzeitige Obst heruntergesdrlagen, und das gesammelte Obst aus dem
Glashaus davontragen wollen; auch hätten sie Holz herausgenommen und zu ungewöhn-
lichen Zeiten bei Tag und Nadrt geheizt und die nach 10 Uhr ausgelöschten Lidrter wiede¡
angezündet. Wegen ihrer Balgereien seien ih¡e Kleriken bald zerrissen, für Reinlichkeit
in Kleidung, Wäsdre und Haaren seien sie nur seh¡ wenig besorgt, die Thü¡en sdrlügen
sie ungeachtet der Ermahnungen immer mit dem größten Ungestüm hinter sich z1f . , .

In de¡ Stadt in P¡ivathäusern hätten sie zum Argernis der Leute unüberlegte Reden ge-
fùhrt, ja einige seien halbtrunken nadr Hause gekommen."

Brunner, Humor in der Diplomatie 2, 303: ,,Der Sohn des Richte¡s in der Josephstadt
(Vorstadt Wiens) so schon bei dem Hofrath Beclcer angestellt war und nädrstens weiter
sollte promoviert werden, hat in der Christmette bei den Piaristen Tinte in den Weih-
b¡unnkessel gefüllt, und in der Kirche Tabak gesdrmaudrt und ande¡e Bübereien ge-
trieben. "

r3 ARB, UdL 373, 165, 171, 173-176.
1a Vgl. Kapitel IIL2. dieser Arbeit mit Anm. 60,
16 Kovó,cs 26.
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tt Verhaegen, Les 50 dernières Annèes, 260f, mit Anm. 1; ders., Fronckenbery, 155 1.

mit Anm. I' Saltlitte¡, Regierung Joseph IL in den österreidrisdren Niederlanden 1, 30,
17 HHSIA, Belgien, Vorträge-Protokolle 18, 1. 3. 1786 - 12. 4. 1786,
D ARB, UdL 357, 15. 3. 1786; ChA-PB 815, 1, 6. 1786; Roegje¡s. Jan Frans Van de

Velde, 333-334.
10 ARB, CbA-PB 815, 13.6. 1786.
?o l. c.
21 ARB, UdL 373, 168.4 HHStA, Belgien, Vorträge-Protokolle 18, 18. 6, 1786: ,Cet Ecclesiastique, comme

je dis à S. M. avant de partir de Vienne, peu propre pour cette place."; Hubert 2L2.
83 HHSIA, Belgien Vorträge 13, fol. 10.
24 ARB, UdL 373, 165.
25 l. c.
zø Yerhaegen, Les 50 de¡nières Annèes, 262 f.
fl HHStA, Belgien Beridrte 302, fol. 2,
28 Brunnet, Humo¡ in der Diplomatie 2, 256 (es ist kaum denkba¡, daß das Datum mit

1787 aufzulösen ist, denn Slöger war um diese Zeit, August 1787, noch in Köln, vgl. dazu
Anm. 109 des Kapitels VII.3.3.).

2s Roegiers, Jan Frans Va de Velde, 334.
s0 ARB, UdL 357, Kopie des kaise¡lichen Dekretes an den Rekto¡ der Unlversität Löwen

ùber die Erridrtung des Gene¡alseminars und die Neuo¡dnung der Theologischen Fakultät
vom 25. 10. 1786 mit Bemerkungen Gàennes, übe¡sdrrieben: Extractum ex Actis S, Facul-
tatis.

31 Roegiers, Jan Frans Van de Velde,333.
sz Schlitler, Regierung Joseph Il. in den österreidrisdren Niederlanden 1, 30, 161 mit

Anm. 129 nennt als Datum der Eingabe den 7, 9. 1786, Verhaegen, Fronckenbe¡g, 166 f.
datiert sie mit 27. 8. 1786.

3å HHSIA, Belgien Weisungen 57, Nr, 76. Es ist nidrt zu klären, ob mit ,,fièvre tierce"
ein Dreitage-Fieber ode¡ eine A¡t von Malaria bezeichnet wurde. Dank frdl. Mitteilung
von He¡rn Oberarzt Dr. Gottf¡ied Rofh; UA, Acta fac. Theol. 1747-1794, 612.

3{ ARB, CP-RA, 1072 B.
3õ ARB, CGG 2360; Zsdtokke 56 übe¡ den am 16. Juni 1785 etlassenen Studienplan von

Sonnenle.ls, dant: lWapplet 2421.
sû ARB, CP-RA, 1072 B Beilage A; CGG 2623.
3? ARB, CP-RA, 1072 B Beilage A. die P¡ofesso¡enbesdrreibungen auch bei Verhaegen,

Les 50 dernières Annèes, 527 f.
sB Vgl. Kapitel III.2, diese¡ Arbeit mit Anm. 64.
SE ARB, CP-RA, 1072 B.
{0 ARB, CP-RA 1072 B: La faculté de Theologie. L'Einseignement Public.
¡1 HHSIA, Belgien Weisungen 57, 21. lO. 1786.
{2 AVA, Studienhofkommission 7Bl1773 4 Theol. in gre.
¡3 ARB, UdL 373, 163-165; SEG 2127t Geheime Reflexiones Dulouts nach dem Ge-

neralsemina¡aufstand, 12, Dezember 1786.
fi HHSIA, Belgien Berichte 303, fol. 235r-235v.
¿5 l. c. fol. 262 f.
a0 Vgl. den Zustandsberidrt des Generalsemina¡s vom 28. August 1787: ARB, CGG 61

und Beridrt Slögers vom 3. 11. 1786: ARB, CGG 2621 und HHSIA, Belgien Beridrte 303,
fol 398r-398v.

17 ARB, UdL 357.
18 ARB, UdL 356, CP-RA 1070 A, CGG 2620, SEG 2127.
19 ARB, UdL 356.
60 l. c. Eoegiers, Jan Frans Van de Velde, 335-340,
51 l. c.
52 ARB, UdL 356.
53 I. c.; Verhaegen, Les 50 de¡nières Annèes, 268.
6a Verhaegen, Les 50 dernières Annèes, 269.
66 ARB, CGG 262t.
50 HHSIA, Belgien Be¡idrte 304, fol. 115.
57 Verhaegen, Les 50 derniè¡es Annèes, 270.
5E RAU, Fonds Port Royal 2344: Le Plaf an Du Pac am 19,11.1786.
sø Yerhaegen, Les 50 dernières Annèes, 271, wit verwenden den Ausdruck ,,caserna

ecclesiastica" aus dem Be¡idrte des Nuntius Zondad,ari: AVS, SS-Fiandra 135 Ss, f.ol, 22O,
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a0 Yerhaegen, Les 50 dernières Annèes, 271 f.
61 AAM, Fonds Cardinal de Franckenberg XX, 3i Schlitter, Regierung Joseph lI. in den

österreichischen Niederlanden 1,31¡ Yethaegen, Les derniè¡es 50 Annèes,272¡ d'erc.,
Franekenberg, 160-161.

62 1. c,
6s Vgl. KapiteMI.2.2. mil Anmerkung 43 und 44.
0{ RAU, Fonds Port Royal 2344¡ Le PJol an Du Pac am 29. Oktober 1786'
05 ARB, UdL 373, 165.
60 RAU, Fonds Po¡t Royal 2344: Le Plo¿ an Du Poc am 19. November 1786,
67 l. c.
68 l, c., ARB, UdL 357 kaiserliches Edikt vom 25. lO. 1786 mit Marginalien Gftennes,

l. c. Dekret mit Ubergabe der Vorlesungen Ghennes an He¡ffs vom 19. 11. 1786.
0e ARB, CGG 2623: Bericht Sföçrers vom 2. April 1787,
70 RAU, Fonds Port Royal 2344: Le PIat an Du Pdc am 19. November 1786.
?1 Uber He¡ffs: ARB, CGG 2623: Bericht S¿öge¡s vom 2, April 1787.
?2 ARB, CGG 2360: Eingaben der Professorera Marant, Wouters, De Maziêrc, Sentelet

an das Gouvernement vom April 1789 gegen die Behauptunget Frand<enbergs, Stöger
habe ihnen hä¡etische Leh¡bücher vorgeschrieben.

7s Menzel 256,
?f RAU, Fonds Port Royal 2344: Le Plat an Du Poc am 19, 11, 1786.
75 Vgl. Anm. 72,
?0 AAM, Fonds Cardinal de F¡anckenbery X){,3: Liste der Lehrbücher und Brief Stögers

an Hu]eu vom 20. November 1786.
,, 1...i dazu audr: Haring 166¡ Monsi XXXIII (1902) 146t PIöchI lI,2721.
78 AAM, Fonds Cardinal Franckenberg XX, 3: Brief Stögers an HuJeu vom 20. 11, 1786.
70 l. c, Brief Slöge¡s arr Huleu vom 25. 11. 1786.
80 I. c.¡ Woifsgrubet 145 über die ,,geistliche" Kleidung der P¡ieste¡ in Wien.
81 VgI. Anm. 79.
8P l. c.¡ Pierre Dens (1690-1775) war vo¡r 172O-1735 Seminarpräsident in Mecheln,

wurde dann Kanonikus am dortigen Metropolitankapitel und schließlidt Erzpriester. Von
seinen verschiedenen Sch¡iften seien in diesem Zusammenhang das antiprobabilistische
,,Schema practica ad usum confessariorum", Malines 1742 rnd ,,Theologia ad usum se-
minariorum et sacrae theologiae alumnorum", Louvain 1777, erwähnt. J, Forget schreibt
dazu in DThC IV/l, 423: ,,Ce dernier ouvrage est celui qui a surtout fondé la réputation
de l'auteur. Il ne fut pourtant publié qu'après sa mort, et, à part les traités ,,De vir-
tute religionis" et ,,De sacramento paenitentiae" iI n'est pas son oeuvle exclusive: la
Théologie est partiellement tributaire des prédécesseuts, des collegues et des élèves de
Dens. Quoi qu'il en soit, elle est restée pendant près d'un siècle le résumée classique
pour l'étude de la théologie, dans plusieurs séminaires de Belgique et d'autres pays.
E]]e èté souvent rééditée, notamment à Liêge, en 1786; , Hurlq Yll,46:,,Presbyter
erat antiquae simplicitatis, sed prudentis consilii; pauperum verus pater, quorum ingen-
tem turbam singulis diebus dominicis, quamdiu per valetudinem licuit, in fidei rudimentis
instruxit. In semina¡ii directione alumnis pastorali vigilantia necnon singulari probitate
praeluxit, "

83 AAM, Fonds Cardinal de F¡anckenberg XX,3r Brief Sfögers an Huleu vom 25. ll.
1786.

81 RAU, Fonds Po¡t Royal 2344: Le PIat an Du Poc am 19. 11. 1786.
85 AAM, Fonds Cardinal de F¡anckenberg XX, 3: Brief Slögers an Huleu vom 29. 11.

1786.

V11.3,2, EröfÍnung und Revolte, Dezember 1786

Wir verzichten in diesem Kapitel bewußt, die in der Literatur vielfältigen und vonein-
ander divergie¡enden fehlerhaften oder pamphletischen Darstellungen de¡ Studentenrevolte
einzeln anzuführen und verweisen nur allgemein auf: Schlifler, Regierung Joseph II. in
den österreichisdren Niede¡landen 1, 55-66; Benedikt 214-215i Davis 187,21711.1 Borgnet
29-34, JusIe 85f.1..¡ Delplace 78f.Î.i Theine¡ 4O-52.

1 Verhaegen, Franckenberg, 164; Relation fidelle: RecueiJ IV1, 181.
2 Verhaegen, Les 50 dernières Annèes, 273; Relation fidelle: Recueil II/1, 180.
s RAU, Fonds Port Royal 2344: Le Plot an Du Poc; 10. Dezember 1786.
a Relation fidelle: Recuejl II/1, 773, 175, 205i ARB, UdL 373, l7L, 176; AGG, A 102:

TB Cypers; Sclllitter, Briefe und Denksdrriften, 84¡ Hubert 787.
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5 Relation fidelle: Recuejl lV1, 183-184, 181, 193.
Û ARB, CGG 2621 Briefe Sfögers an Dufou¡ vom 6. und 8. Jänne¡ 1787.
? Relation fidelle: .Recuejl IIll, 176-177, 184, Hubert 187.
8 Relation fidelle: Recueil ]lll, 173-185.
e AGG, A 102: Tagebuch des C. B, Cypets.
10 Nach der Darstellung DuÍours vom 12. XII. 1786 im ARB, SEG 2127, Beginn de¡

Revolte am 6. 12., ebenso in Relation fidelle: Recaejl IIll, 185, nach TB Cype¡s im AGG,
A 102 und Bericht Le P]ofs; RAU, Fonds Port Royal 2344: Le Ploú an Du Pac: 10. 12. 1786,
Ausbruch des Wi¡bels am 7. 12, 1786.

11 AGG, A 102: TB Cypers.
12 ARB, SEG 2127,
13 Relation fidelle: frecueil IV1, 185; RAU, Fonds Port RQyal 2344: Le Piot an Du Poc;

10, t2. 1786.
11 AGG, A 102: TB Cypers¡ RAU, Fonds Port Royal 2344: Le PJol an Du Pac: 10. 12.

1786.
15 AGG, A 102: TB Cypers't Relation fidelle: Recuejl llll, 187,
IG ARB, CGG 2621.

an Du Poc vom 10. 12. 1786,
18 ARB, SEG 2127¡ AGG, AA 102: TB Cypers.
rs Schlittet, Regierung Joseph II, in den österreidrischen Niederlanden 1, 207 Anm. 61.
20 AGG, A 102: TB Cypers. ARB, SEG 2127; Relation fidelle: Recuejl IVl, 186.
21 AGG, A 102: TB Cype¡s¡ RAU, Fonds Port Royal 2344: Le PJot an Du Poc: 10. 12.

1786.
t, l. c.; Relation fidelle: ,Recue.í1 illl, 187.
S ARB, SEG 2127.
2a l, c.¡ AGG, A 102: TB Cypers.
25 AGG, A 102: TB Cypers.
26 StB Habsb. Hausarchiv P 298: Albert, Mémoire de ma Vie lIl, 176-177.
27 Hube¡¿ 1BB.
28 StB, Habsb. Hausarchiv P 298, Albe¡|, Mémoire de ma Vie lII, 176-177 und 175

(v gl, Koschatzky, Manuskript),
2s Schlilter, Regierung Joseph lI. in den österreichisdren Niederlanden 1, 208 Anm. 65.
30 StB, Habsb. Hausarchiv P 298, Albert, Mémoi¡e de ma Vie, Begleittext zu III, 176.
3r Schlitter, Regierung Joseph Il. in den österreichischen Niederlanden 1, 207, Anm. 62:

Brief der Erzherzogin Matie-Christine an GÎ Murray: 13, 12, 1786, 208 f. Anm. 66: Brief
der Erzherzogin Morie-Cl¡¡jsline an Gf Rosenberg vom 13. 12, 1786.

32 ARB, SEG 2127i Huberf 188; Relation fidelle: .Recueil II/1, 188.
ss AGG, A 102: TB Cypers¡ RAU, Fonds Port Royal 2344t Le Plat an Du Pac: 10. 12.

1786.
81 AGG, A 102: TB Cypers.
3s l, c.
s0 l. c. Cypers spricht von 12 Kanonen, Herzog Albert im Mémoire de ma Vie: StB,

Habsb, Hausarchiv P 298, III, 176 f. von 6 Kanonen.
37 AcG, A 102: TB Cypers' Relation fidelle: Recueil Il1, 190-191.
38 ARB, SEG 2127ì Zeitungsberichte: WKZ 27. 12. 7786,3161-3i62, 3tBS 23, Februar

1787, Il3-ll9¡ Sch)özer XIV/53-56, 25-33¡ Vlaemscher Indicateur XIV, 405-409; Uber-
sicht über die ultramontanen Reaktionen in der Publizistik: NE, 27. 3, 1787,49-51; dazu:
Schii?er, Regierung Joseph IL, in den österreichischen Niederlanden 1, 58-59,

30 HHSIA, Belgien Berichte, 304, 498-499; AGG, A 102: 'IB Cypers.
10 AGG, A 102: TB Cypers. Relation fidelle: Ãecuei.l II/1, 188-1Bgì Schlitter, Regierung

Joseph IL in der-r österreichischen Niederlanden l, 21O Attm, 74.
4r ARB, SEG 2127 im Anschluß an ,,P¡écis historique des troubles du Séminai¡e Général

de Louvain" die ,,Reflexions Sécrets" (Handsúrift DuÍours),

VII. 3. 3. Polìtisdle Folgen
1 HHSIA, Belgien Vorträge-Protokolle 18: 10. 72. 1786.
2 L c.: 19. 12, 1-786 (ediert: Sdrlitfer, Regierung Joseph II, in den österreichisdren Nie-

derlanden 1, 210 Anm, 68).
3 l. c,; 19, 12. 1786.
a l. c.: 20. 12, 1786 (ediert: Sdrliller, Regierung Joseph ll, in den öste¡¡eichisdren Nie-

derlanden 1, 210 Anm. 68).
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5 HHStA, Belgien Berichte 304, 498-499.
ô1.c.
7 Sdtlittet, Regierung Joseph II. in den österreidrischen Niede¡landen 1, 60.
E StB, Habsburg. Harìsardriv P 298: Albert Mémoire de ma Vie (nadr Manuskript

Koschalzkyl.
0 HHStA, Belgien DDIB 206-207, fol. 61-67.
10 ARB, CGG 2621¡ dazu interessante Reflexe: Relation fidelle: Recueil II/1, 186-192.
11 ARB, CGG 2621.
r2 Schlìtlet, Regierung Joseph lI. in den öste¡reichischen Niede¡landen l, 60i Verhaegen,

Frcnckenbetg, 168.
13 Relation fidelle: l?ecueÍ1 I/1, 194 f.; HHSIA, Belgien Be¡idrte 305 vom 25. und

27. Jänner 1787 (Originalberidrte nidrt erhalten, Resumé auf den Umschlägen).
1{ ARB, CGG 2621 vom 6. 1. 1787.
15 l. c. 6. 1. 1787 und 8. I. 1787¡ Relation fidelle: Àecueil IIll, 775-!77, 182-183, tB7 1.,

193, 206.
18 ARB, CGG 2621 vom B. l. 1787; Relation fidelle: Pecuejl lIll,786-192.
1? ARB, UdL 373, 168 ff.
18 Nuffjnck 456-466¡ Cognet: Jedin V,443; De CJe¡cq, Documeîts,225 1.
ro Barbie¡ d,e Montault I, 106-108.
20 RAU, Fonds Po¡t Royal 2344: Le Plat an Du Poc; 21. Jänner 1787.
!1 ARB, CGG 2621: 4.-9. 1. 1787¡ UdL 357 11. 15. 19. Jänne¡ 1787t CGG 2620.
22 ARB, CGG 2621: Noten Slögers vom 19.-20. Jänner 1787; zu Pierre Dens vgl. Anm.

82 des Kapitels VII.3.1.
23 ARB, CGG 2621: Note vom 22. Jänne¡ 1787; Relation fidelle: Recueil tlll, 202.
2¡ ARB, CGG 2621: Note vom 27, Jãnne¡ 1787,
25 HHSIA, Belgien DDIB 206-207, fol. 107-109 (ediert von Schli|ler, Briefe und Denk-

schriften, 18-19),
z8 HHSIA, Belgien Weisungen 58, 50-51 : 21. Jänner 1787.
,7 F, J. Tñysbderl rvar Professor de¡ Artistenfakultät, vgl,: Leuven 1425-1975 (in Vor-

bereitung).
,8 HHSIA, Belgien Be¡idrte 305: 22. Jänner 1787, 752-153.
2e HHSIA, Belgien lMeisungen 58, 56r-56v: 24. Jä¡ner 1787.
30 HHSIA, Belgien Berichte 305: 24. Jänne¡ 1787 (nidrt erhalten, Resumé nur auf dem

Umschlag).
sr l. c. 204: 25. Jänner 1787.
32 StB, Habsburg. Hausarchiv P 298: Albett, Mémoire de ma Vie, III, 176 f.
3s HHStA, Belgien Be¡idrte 305, 222: 28. Jänner 1787.
3r HHSIA, Belgien Weisungen 58, 64r-64v: 28. Jänner 1787,
35 HHSIA, Belgien Beridrte 3O5, 224, 236: 31. Jänner 1787; Relation fidelle: Recuejl

IIll,205,1 ARB, UdL 359: o. D. 1787. Le P.lol an das Gouvernement über die Störungen
in seinen Vorlesungen; l. c.r 19. Februar 1787 Erklärung von drei Jus-Studenteu aus
dem Winckeli-Colleg über die Vorlesung Le P.lals vom 31. Jänner 1787.

30 HHSIA, Belgien Weisungen 58, 65r: 31. Jänner 1787, 7h-72v: 6. Februar 1787.
37 HHSIA, Belgien Vorträge-Protokolle 18: 3. Feb¡uar 1787¡ Sdtlìlter, Regierung Jo-

seph II. in den österreidrischen Niederlanden I, 212 Anm. 90,
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0r ARB, CGG 2623, CP-RA 1072 A frz. Wiedergabe,
i2 Schlitter, Regierung Joseph Il, iD den österreidrisdlen Niede¡landen 1, 67, Davis
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229



00 RAU, Fonds Port Royal 2344: Le Plol an Du Poc; 10. August 7787¡ Le Pjol sùreibt,
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z l. c, 171-176
I Rahner-Yorg¡imm.le¡ 393.
8n Vgl, Anm, 34 des Kapitels VI. dieser A¡beit.
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168
NENY, Patrice craf 36, 132, 134, 137,

l3B, 139, 144, 203 f. A 79
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t2t, 2t8 A 8
STOSCH, Heinrich 70
STURM, Jakob 106
SUAREZ, Francesco 36, 202 A 70
SURIUS, Lotenz 7I
SZVORENY, Joseph Michael 727, l2S,
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Fürstbischof von Olmütz 204 A 83

TRAUTSON, Johann Joseph Graf, Fürst-
e¡zbischof von Wien, Kardinal 15-18,
22, 32, 51, t33
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