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VORWORT 

Die Entstehung der hie mit an die OffentIichkeit gelangenden 
Arbeit ist an eine im kirchenhistorischen Seminar der Uni

versitat lVliinchen durch Herrn Geheimrat Prof. Dr. Pfeilschifter 
gegebene Anregung gekniipft. Der Verfasser wei£ sich seinem 
verehrten Lehrer, der der Untersuchung hohes Interesse zuge
wendet und sie in die Reihe der ,,1V1iinchener Studien" aufgenom
men hat, zu tiefgefiihltem Dank verpflichtet. Warmster Dank sei 
zugleich gesagt Herrn Geheimrat Prof. Dr. Finke, dem Prasiden
ten der Gorresgesellschaft, weIche dem Verfasser einen Druckzu
schuE gewahrt hat. Bei der Bearbeitung des Themas handelte es sich 
urn die moglichst vollstandige Erfassung und Auswertung des im 
Druck vorhandenen Quellenmaterials. Eine systematische Auf
suchung und Verarbeitung des in den verschiedensten kirchlichen 
und weltlichen deutschen Archiven natiirlich vorhandenen Einzel
materials verbot sich durch Lange der Zeit und die Hohe der Kosten, 
die aufzuwenden gewesen waren und die aller Voraussicht nach 
in keinem Verhaltnis gestanden hatten zu den tatsachlichen Er
gebnissen dieser archivalischen Studien. Handschriftliches und 
archivalisches.lVlaterial ist daher nurvereinzeltherangezogen worden. 
J edoch waren Studien iiber das bayerische Zensurwesen am Staats
archiv lVliinchen wegbereitend fiir die Erfassung der in Deutsch
land verbreiteten jansenistischen Schriften. 

Druckschriften, die durch das Auskunftsbureau der deutschen 
Bibliotheken nicht nachgewiesen werden konnten, sind im f01-
genden durch .~ gekennzeichnet. Eine soIche in der Arbeit nicht 
angefiihrte Schrift: Ign. K r e u £ 1 e r S. J., Character J ansenisticae 
factionis in doctrina et moribus breviter adumbratus. Bambergae 
1770~" sei an dieser Stelle nachgetragen. - Die herangezogenen 
Quellenwerke waren gro£tenteils an der Staatsbibliothek lVliinchen 
vorhanden; andernfalls ist del' Herkunftsort ausdl'iicklich an
gegeben. 

Die hohe Theolog. Fakultat del' Univel'sitat lVliinchen, der die 
gegenwartige Arbeit als Dissertation vorlag, moge den Ausdruck 
ehrerbietiger Dankbarkeit entgegennehmen 1 

N ii r n b erg, November 1928. 

Der Verfasser. 
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§ 1. 

Die Entfaltung des Jansenismus Frankreich. 

Das Jahr 1640 hat in der franzosischen Kirchengeschichte 
cine unheilvolle Bedeutung; mit diesem Jahre trittder Janse~ 
nismus in die Geschichte ein. U rsprunglich verkorpert in 
den Irrtiimern eines einzigen Buches, des damals, zwei Jahre 
nach clem Tode seines Verfassers Kornelius Jan sen ius 
zu Lowen erschienenen "A u gus tin u S",' sollte del' Janse~ 
nismus bald eine fur das katholische Glaubensleben der fran~ 
zosisch sprechenden Lander bedrohliche Entfaltung neh< 
men, indem sich die anfangliche Verteidigung J ansenius' und 
seines Werkes zu einer unkatholischen Bewegung auswuchs, 
die trotz ihrer immer scharfer heraustretenden Wider< 
spriiche zur kirchlichen Tradition in Dogma und Disziplin 
sich dem Einschreiten des kirchlichen Lehramts zu ent~ 

ziehen suchte, kuhn ihre Orthodoxie betonte und im Scho£e 
del' Kirche zu leben bestrebt war. Diese Bewegung mu£te 
clem religiosen Leben schwere N achteile bringen; sie hat Ge< 
wissensverwirrung bei den Glaubigen und Storungen in der 
Seelsorge verschuldet. Sie hat die kirchliche Autoritat er~ 
schuttert, das katholische Bewu£tsein empfindlkh heein~ 
trachtigt und katholische Energien in weitem Umfang lahm 
gelegt. 

Der Jansenismus tritt auf als ein Komplex von Ideen und 
Bestrebungen zur Verwirklichung einer religiosen Reform, 
wie sie dem unruhigen Geist des als Abt von St. C y ran 
bekannten Gascogners Jean Duvergier de Hauranne (t 1643) 
vorschwebte und durch ihn dem Lowener Theologieprofessor 

1 Cornelius J ansenius, Aug u s tin u s seu doctrina s. Augustini de humanal 
natural sanitate, algritudine, medicina adversus Pelagianos et Massilienses. 
Lovanii 1640. 

1 Dei n h a r d t, Der Jansenismus. 
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und spateren Bischof von Ypern Jan sen ius Ct 1638), sei~ 
nem flamischen Studienfreund, vorgesteUt war. Mit der Er~ 
kenntnis, daB die seit Jahrhunderten ersehnte Reform der 
Kirche an Haupt und Gliedern durch das Konzil von Trient 
nicht zum AbschluB gelangt war, verb an den die beiden 
Manner ein MiBtrauen gegen die Entwicklung von Theologie 
und Frammigkeit innerhalb del' katholischen Restaurations~ 
bewegung ihrer Zeit. Dieses MiBtrauen lieB sie namentlich 

im religiasen Humanismus eines hI. Franz von Sales wie 
in der Theologie des Jesuitenordens, in den Systemen des 
Molinismus und Probabilis:mus, liegenden katholischen Le~ 
benswerte verkemlen und den Ruf nach einer strengeren 
Auffassung des Christentums erheben. 

Die geplante Reform sollte einsetz·en in der Theologie. 
Es war Jansenius, del' eine Neugestaltung der theologischen 
\Vissenschaft anzubahnen unternahm. Er wollte mit den zeit. 
genassischen theologischen Richtungen riicksichtslos brechen 
und sich eine neue Orientierung flir seine Aufbauarbeit 
suchen. Seinen Wegweiser glaubte er im hI. Aug u s tin u s 
zu Hnden, del' ihm ob seiner ernsten religiasen Vorstellungs. 
welt, seiner sittlichen Erhabenheit und seiner Autoritat als 
del' gegebene Fiihrer erschien. Jansenius hielt dafiir, daB das 
Studium Augustins in der Kirche, besondel's durch die Scho~ 
lastik/vernachliissigt und del' doctor gratire gerade in seiner 
Gnadenlehre bisher nicht richtig verstanden worden seL Bei 
del' zentl'alen Lage des Traktats von der Gnade im System 
der Theologie glaubte el' mit einer Darstellung und Klar~ 
steHung del' Gnadenlehre Augustins eine Wiedergeburt der 
theologischen Wissenschaft herbeifiihren zu kannen. Die 
Untersuchung der augustinischen Gnadenlehre ward darum 
Jansenius' Lebensarbeit. Er ging indessen an die Erforschung 
des groBen Kirchenvaters nicht unvoreingenommen heran. 
Jansenius' ganzes theologisches Denken war durchdrungen 
von den Ideen, die der Lowener Theologe Michael B a jus 
(t 1589) im Widerspruch mit clem kirchlichen Lehramt ent~ 
wickelt hatte. Bajus' Grundirrtum war die AnsicM gewesen, 
daB das erste Menschenpaar seineurspriingliche Erhebung in 
den Stand der heiligmachenden Gnade als notwendige Er:< 
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ganzung der menschHchen Nat u r empfangen habe; darum 
hatte ihm der Verlust des Gnadenhabitus durch die Erbsiinde 
eine Korruption der menschlichen Natur bedeutet. Als Fol. 
gerung daraus hatte Bajus die These abgeleitet, daB der 
Wille des Menschen seit dem ersten Siindenfall iiberhaupt 
nur zum Basen geneigt sein kanne. Jansenius hat diese baja. 
nischen Grundsatze adoptiert, weiter ausgebaut und bei Au. 
gustinus bestatigt gefunden. Nach Jansenius ist durch den 
SiindenfaH ersten Menschen an die Stelle des freien Wll" 
lens die Konkupiszenz getreten, die solange unwiderstehlich 
b1dbt, als sie nicht durch eine iiberwiegende Lust zum Guten 
aufgehoben wird. In dieser iiberwiegenden Lust zum Guten 
sieht Jansenius das Wesen der durch Christus verdienten 
Gnade der Erlosung. Als delectatio relative victrix ist diese 
Gnade, so oft sie verliehen wird, unwiderstehlich; ja es ist 
nach Jansenius haretisch, eine Widerstandsfahigkeit des 
menschlichen Willens gegen diese Gnade anzunehmen. Frei. 
Hch erklal't Jansenius, daB diese Gnade, die immer unwider:< 
stehlich zum Guten antreibe, dabei aber die sittliche Imputa" 
bilitat des guten Werkes nicht aufhebe, da sie zwar eincn 
inneren Drang, aber keinen auBeren Zwang bedeute, nicht 
leicht verliehen werde. Der Gerechtfertigte, der selbst bei 
bestem Willen aus dem Stand del' Rechtfertigung heraus 
einige Gebote Gottes nicht erfiillen kanne, erhalte IDcM im. 
mer die Gnade, die ihm die Erfiillung dieser Gebote ermag" 
lichen wilrde, wie denn ilberhaupt IDcht allen Menschen die 
zum Heil notwendigen Gnaden erteilt wiirden. Nach Janse. 
nius ist es darum semipelagianisch zu sagen, Christus sei fiir 
aIle Mep.schen gestorben. - Diese Anschauungen sind das 
eigentliche Resultat von Jansenius' Untersuchung der augusti" 
nischen Gnadenlehre, seines "Augustinus"; sie sind kristal~ 
lisiert in den beriihmten f ii n f S ii t zen, die Inn 0 zen z X. 
im Jahre 1653 als haretisch und vieler anderer Zensuren wilr. 
dig verworfen hat. In ihnen liegt tatsachlich das Wesen der 
jansenistischen Haresie, ein theologischer Pessimismus, der 
konsequent aus der VorsteUung entwickelt ist, daB jede in 
der gegenwartigen Heilsordnung verliehene Gnade notwen" 
dig unwiderstehlich und von unbedingtem Erfolg begleitet 
1* 



4 § 1. Die Entfaltung des J ansehismus in Frankreich. 

sei. Jansenius hat diese Lehre flir eeht augustinisch gehalten, 
wenn er auch auf dem Sterbebette sein Werk dem Lehramt 
der Kirche unterwarf. 
. Der Anspruch auf N eubelebung der Theologie, der von 

emem Ruf nach Verinnerlichung des religiosen Lebens be~ 
gleitet war, beides gesucht in del' Person des heiligen Augu~ 
stinus, hat dem Jansenismus hel'vorragende Wortfuhrer, 
einen A rna u 1 d, Pas cal, N i col e, gewonnen. Ihnen vel'~ 
dankt die jansenistische Bewegung ihl'e Ausbreitung im ge< 
samten franzosischen Sprachgebiet. Durch die Unterschei< 
dung einer qurestio juris und einer qurestio facti in der Aus< 
einandersetzung um J ansenius schaffen sie sich die Moglich< 
keit, die Orthodoxie des "Augustinus" gegenuber der papst< 
lichen Verurteilung aufrecht zu el'halten. Die Statte, wo die 
nunmehrigen Trager der jansenistischen Bewegung in stiller 
Zuruckgezogenheit ihren Bestrebungen leben, das Kloster 
Po r t ~ Royal, wird zur Hochbul'g und Akademie des Jan~ 
senismus. Port<Royal mit der Gedankenfulle, der Schongei< 
stigkeit und der dialektischen F einheit seiner Schriftsteller hat 
den Jansenismus wirksamst gefordert. Die "Einsiedler" von 
Port~Royal haben durch ihre religiose Salbung, ihr gelehrtes 
\Vesen, ihre vernichtende Satire vor aHem das gebildete 
Frankreich fur den lansenismus eingenommen. So kann es 
sich erklaren, daB die jansenistische Bewegung, weit ausgrei< 
fend uber ihren Ausgangsort, mehr als hundert Jahre lang 
Ruckhalt in der Kirche Frankreichs fand. 

Der Theologe, der nach einer vorlaufigen Beilegung des 
Konflikts mit Rom im "Clementinischen Frieden" (1669) eine 
neue Phase del' jansenistischen Streitigkeiten und damit eine 
schwere Krise fur das religiose Fl'ankreich heraufbeschwo~ 
l'en sollte, war del' Ol'atorianer Paschasius Que sn e 1 (t 1719). 
Durch ihn sind die jansenistischen Ideen eigentlich erst po~ 
pularisiert worden. Quesnels Bekenntnis zum J ansenismus 
war niedergelegt in seiner Erklarung des Neuen Testaments, 
den "Reflexions morales"/ einem Werk,das in die Praxis 

1 Paquier Quesnel, Le Nouveau Testament en Franc;ais avec des r6flexions 
morales sur c~aque verset. t. tom. 8°. Paris 1692-9t.. - Diesel' abschlieBen. 
den. Auflage gmgen voraus: P. Quesnel, Abrege de la morale de l'Evangile 
ParIs 1671, u. Abrege de la morale des Apotres, ebd. 1687. ' 
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ubersetzte, was Jansenius als Gelehrter hatte vertreten wob 
len. Das Bueh war desto gefahrHcher, als es die alten IrrW::: 
mer in feiner, gefiihlvoller und seheinbar tief religioser Form 
erneuerte. Es war langst in Frankreich verbreitet, bis die 
Kirche, durch anderweitige Umtriebe des Jansenismus ge~ 
warnt, AnlaB nahm, dagegen einzusehreiten. Die Bulle "U n i~ 
g en i t u s" Klemens' XI. vom 8. September 1713 belegte 101 
Sitze, die in Quesnels Bueh beanstandenswert waren, zusam~ 
mengefaBt (in globo) mit versehiedenen Zensuren, darunter 
aueh mit der Note: haretiseh. Quesnel verstand e.s jedoch, 
einen \Videl'stand gegen das UrteH des Papstes zu organisie~ 
ren; es bildete sich die Partei der "A p p ella n ten", die von 
einem kunftigen Konzil die Zuriicknahme der piipstlichen 
Sentenz gegen Quesnel erwarten wollten. Die Fuhrer der Ap~ 
pellanten \varen vier franzosische Bischofe, denen sich lange 
Zeit auch del' El'zbischof von Paris, Ludwig Anton Kardinal 
N 0 a i 11 e s, angeschlossen hielt. 

Ein Blick auf die verurteilten Satze Quesnels lehl't, inwie< 
weit sich del' Jansenismus seit seinem Entstehen entwickelt 
hat. Quesnel geht von den dogmatischen Grundlagen Bajus' 
und Jansenius' aus; was abel' bei diesen noch keimhaft vorlag, 
ist unter seiner Hand zu voller Entfaltung gediehen. Der alte 
Satz von del' Verderbung del' menschlichen N atur durch die 
Erbsunde hat durch Quesnel seine Ausbildung dahin erfah::: 
ren, daB ohne die Gnade uberhaupt kein sittlich gutes Werk 
zustande kommen konne (Satz 1), daB der \Ville der Sunde 
Knecht sei (39), ja, daB das Gebet des Sunders eine neue 
Sunde bedeute (59). Damit ist del' durch die katholische 
Glaubenslehre festgestellte Unterschied zwischennaturlichel' 
und ubernaturlicher Sittlichkeit endgultig gefallen. Die Gna~ 
de, das Prinzip des Guten uberhaupt (2), bedarf naeh Ques::: 
nel nieht der menschlichen Zustimmung, sie ist der allmach::: 
tige Wille Gottes, del' befiehlt und selbst tut, was er befiehlt 
(11). Diese Gnade ist das Zeichen des Neuen Bundes, wa~ 
rend Gott im Alten Bund nur Gebote, abel' keine Gnade dab 
(6). Diese Gnade, die also nur im Neuen Bund verliehen 
wird, unterscheidet sich von der Urstandsgnade, del' gratia 
Adami, durch ihre unfehlbare Wirksamkeit, ihl'e Gratuitat 
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und ihre Erhabenheit (36 und 37). Quesnel verwischt dabei 
voUig den Unterschied zwischen aktueHer und habitueller 
Gnade. Das Wesen der Gnade ist ihm caritas (44 ff.); mit 
der caritas hort auch die Hoffnung (57) und selbst der Glaube 
auf (48). Die wahre Kirche Christi umfaBt daher nur die Ge< 
rechten und Auserwahlten (76); die Sunde schHeBt von der 
Kirche aus (78). Dagegen hat die Exkommunikarlon keine 
Wirkung, wenn man nm in der Liebe zu Christus bleibt (91). 
Manche Christen sind nach der Lehre Quesnels enger mit 
der Kirche vereinigt, andere sind gleichsam getrennt von ihr. 
Der Eifer der Hirten der Kirche, findet Quesnel, betatigt sich 
oft ohne gottlichen Auftrag (93); die Kirche selbst weist AI< 
terserscheinungen auf (95); viele Wahrheiten des Christen< 
turns sind den meisten Glaubigen unbekannt, wei! die Kirche· 
nicht aUgemem und ohne Einschrankung die Lesung del' 
Heiligen Schrift empfohlen hat (79 ff.). 

Der Schwerpunkt der AufsteUungen Quesnels liegt in sei< 
nen Sat zen uber die Kirche. Die Bewegung der Appellanten 
hat auch nicht so sehr den Charakter einer Haresie als einer 
Auflehnung gegen die kirchliche Gewalt, namentlich gegen 
Primat und Unfehlbarkeit des Papstes. Darin zeigt sich der 
Jansenismus seit Quesnel mehr und mehr einig mit dem G a 1< 
1 i k ani s m u s. 

Bei der Bedeutung, die gerade in der damaligen Zeit fran< 
zosische Gedanken und Anregungen fUr das geistige, ja das 
gesamte kulturelle Leben D e u t s chI and s besaBen, ist es 
ein naheliegender Gedanke, daB die jansenistische Bewegung 
auch im Gebiet des deutschen Reiches Einflusse geltend ge< 
macht hat, daB del' Jansenismus, so sehr el' im aUgemeinen 
eine franzosischeAngelegenheit blieb, auch auf die deut< 
schen Lande herubel'gewil'kt hat. Wenn sich in den Nieder~ 
landen eine schismatische Jansenistenkirche bildete wenn 
sich in Italien die Synode von Pis to j a (1786) jansenistische 
Grundsatze zu eigen machte, dann besaB offenbar die Be< 
wegung, die zuniichst Frankreich ergriffen hatte, ohnehin 
einen bedeutenden Aktionsradius. 

Freilich liiBt sich im 17. Jahrhundert kein groBerer Ein< 
druck feststellen, den del' Jansenismus in Deutschland her< 
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vorgerufen hiitte. Nur zwei protestantische Theologen haben 
sich damals ganz vorubergehend fur die jansenistische Be;: 
wegung interessiert, den Jansenismus abel' dogmatisch eben~ 
so abgelehnt wie den romischen Katholizismus.1 Im katho~ 
lischen Deutschland hingegen scheint der Jansenismus, der 
doch in manchen AuBerungen (etwa in seiner Polemik gegen 
Jesuiten) deutlich hervorgetreten war, kein Aufsehen erregt 
zu haben.2 

Die Grunde dafur, daB die jansenistische Bewegung in 
ihrer ersten Phase so wenig Beachtung in deutschen Landen 
fand, werden in der allgemeinen Zeitlage zu suehen sein. Die 
Entstehung des J ansenisrnus Hillt in die Zeit des DreiBig< 
jiihrigen Krieges; s,eine ersten Ausvlirkungen vollzogen sich 
in den Nachkriegsjahren. Die religiose ErschiiUerung Frank< 
reichs konnte unter dem Sturm des Krieges und seinen N ach< 
wehen in Deutschland kaum gehort werden. Die deutsche 
Wissenschaft, nicht zuletzt die Theologie, lag an den F olgen 
des Krieges schwer darnieder. Was zudem die Geister in 
Deutschland zumeist beschiiftigte, war die Auseinanderset~ 
zung zwischen Katholizismus und Protestantismus. Dber die~ 
ser Polemik haUe man wohl nicht Zeit und Interesse, einer 
landfremden Irrlehre - auch dem Protestantismus gilt an< 
fangs der Jansenismus als Irrlehre - nachzugehen. 

Anders lagen die Verhaltnisse, als mit Quesnel del' Janse< 
llismus zum zweiten Male die bffentlichkeit beschiiftigte. Da< 
mals hat del' Wellenschlag des jansenistischen Streites die 
deutschen Lande erreicht. 

1 Agidius S t r a u c h, .Tus tertii orthodoxi circa causam Jesuitico-Jan
senianam. Wittembergre 1663. 

J. A. 0 s ian d e r, Specimen J ansenismi aliquot disputationibus exhibi-
tum. Tubingre 1666. 

2 In der Literatur sind keine Spuren einer Beschaftigung mit dem Jan
senismus zu finden. In Betracht kommt nur der Wiirzburger Nachdruck 
einer Pariser Broschiire, die ein poema theologicum und Antithesen gegen Jan
senius enthalt; Elogium divi Augustini . . . novre doctrinre epithaphium 
et antitheses Cornelii .Tansenii et d. Augustini . . . Juxta exemplar Pa
risHs ... nunc Herbipoli recusum anno 1655. 4°. 30 p. - Daneben ist zu 
Brwiihnen die Ubersetzung der von dem J esuiten Gabr. Daniel stammenden 
~p.onymen Gegenschrift zu Pascals "Provinzialen" (die u. a. in lateinischer 
Ubersetzung 1664 zu Helmstedt erschienen waren): Cleander et Eudoxus 
sive de provincialibus liUeris dialogi, qui bus S. J. a gravibus adversantium 
calumniis vindicatur. Augustre Vind, 16%. 8°. 476 p. 



1. KAPITEL. 

§ 2. 

Der deutsche Protestantismus und die jansenistischen 
Streitigkeiten. 

1m Zeit alter Quesnels und del' dmch ihn uber Frankreich 
heraufgeflihrten Phase jansenistischer Streitigkeiten stand 
del' deutsche Protestantismus VOl' groBen Entscheidungen. 
Seit Jahrzehnten hatten sich in seinem Innern folgenschwere, 
einer Klarung immer machtiger zudrangende Krisen vorbe:: 
reitet. Das alte Luthertum mit seiner engherzigen Ortho:: 
doxie, seiner religios unbefriedigenden Rechtfertigungslehre 
und einer vielfach zutage tretenden unevangelischen Welt:: 
lichkeit war schon seit geraumer Zeit von tieferen N atul'en 
als ungenugend empfunden worden. Verinnerlichung und 
praktisch fruchtbares Christentum, die Forderungen gott:: 
suchender Geister im SchoBe des deutschen Protestantismus, 
verhieB nunmehr der Pie tis m u s zu verwil'klichen. Wah" 
rend sich abel' zwischen diesel' neuen und der alien, streng:: 
gliiubigen Richtung unvermeidlich Konflikte entspannen, 
wiihrend das Aufkommen verschiedenster Sekten zusehends 
begunstigt ward, wahrend sich uberdies noch Lutheraner und 
Reformierte auseinanderzusetzen hatten, pochte auch schon 
der Widersacher alles christlichen, ja alles religiosen Glau:: 
bens, der Rat ion ali s mus, an die Pforten des protestan:: 
tischen Lehrgebaudes, um die kommende Herrschaft seiner 
Einfliisse anzukiindigen. Nebenhel' waren abel' auch die Rufe 
eines Leibniz zm Verstiindigung unter den christHchen Kon:: 
fessionen noch nicht verhallt: aHes Momente, die zu Span" 
nungen innerhalb des deutschen Protestantismus flihren 
muBten. 
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Es ist nicht ohne Interesse, die Eindrucke zu verfolgen, die 
del' jansenistische Zwiespalt del' franzosischen Kirche auf den 
deutschen Protestantismus in seiner damaligen Lage machte. 
Das protestantische Deutschland hat niimlich damals den 
Verlauf der Vorgange in Frankreich mit hoher Aufmerksam" 
keit verfolgt. Die ersten Stimmen, die sich in Deutschland 
uberhaupt zum Einschreiten Roms gegen Quesnel vernehmen 
lieBen, stammen aus protestantischem Lager. Die Tendenz 
dieser Kundgebungen kann nicht uberraschen; sie uben hef" 
tigste Kritik an del' Bulle Unigenitus, dem ErlaB des Apo" 
stolischen Stuhles gegen Quesnel; sie nehmen auf dieses Glau" 
bensdekret fortwahrend mit soviel Temperament Bezug, daB 
man meinen mochte, der Papst habe nicht eine Bedrohung 
des katholischen Glaubens in Frankreich abgewehrt, sondern 
einen VorstoB gegen den deutschen Protestantismus unter:: 
nommen. So lauten die Klagen gegen die Konstitution Uni:: 
genitus allenthalben: sie verketzere wesentliche Stucke der 
christlichen Glaubens" und Sittenlehre, sie wolle die pela" 
gianische Hal'esie wiederel'wecken, sie bedeute eine romische 
AnmaBung, eine Bevormundung der Kirche Christi wegen 
des ihr zugrundeliegenden Unfehlbarkeitsanspruches des 
Bischofs von Rom. Verglichen mit den oben erwiihnten 
AuBerungen del' protestantischen Theologie zur Sache der 
Jansenisten in den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts, 
verraten die jetzigen Auslassungen, die den Zusammenhang 
zwischen Jansenius und Quesnel klar erkennen und nach" 
weisen, viel mehr Heftigkeit, aber auch eine gewisse Un" 
sicherheit auf protestantischer Seite. Hatte man es ehedem 
mit Genugtuung hingenommen, daB die katholische Kirche 
mit sich selbst uneins zu werden scheine, hatte man sich ge" 
wissermaBen zum Richter zwischen Katholizismus und Janse:: 
nismus berufen gefuhli, um mit del' katholischen Gnaden" 
und Rechtfertigungslehre auch die jansenistische Dogmatik 
zu verwerfen, so ist jetzt ein StUck jenes SelbstbewuBtseins 
im deutschen Protestantismus geschwunden. Man begegnet 
jetzt der jansenistischen Bewegung, deren Ausdehnung man 
anscheinend betrachtlich iibel'schatzte, mit erhohter Ruck" 
sicht und Achtung; man entdeckt Bel'iihrungspunkte zwi" 
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schen dem jansenistischen und dem protestantischen System; 
ja protestantische Theologen bieten sich den Vertretern der 
franzosischen Sekte gewissermaBen als Sekundanten an. Die 
\Vortftihrer des deutschen Protestantismus haben jedenfalls 
in dieser Sache die Grenze der NeutralWit, auch einer ftir die 
zeitgenossischen J ansenisten wohlwoUenden N eutralWit, 
nicht immer eingehalten. ' 

VerhaltnismaBig objektiv nehmen die "U n s c h u 1 dig en 
Nachrichten" v. J. 171Y zu der soeben erlassenen Bulle 
Unigenitus Stellung, indem sie in einem ausftihrlichen Arti~ 
kel den Text des papstlichen Aktensttickes wiedergeben und 
im AnschluB daran eine Auswahl der verurteilten Satze Ques> 
nels kritisch zu wtirdigen suchen. Bei einer Anzahl dieser 
Satze ist die RechtmaBigkeit der romischen Ablehnungs;, 
sentenz anerkannt; andererseits kann sich aber das Organ 
nicht enthalten, von "romischer Gewissenstyrannei" zu reden 
und zum Ausdruck zu bringen, daB "die vox ecclesire Ro~ 
manre oder die allgemeine Lehre der romischen Kirche immer 
weiter und argerlicher von Christi und der Apostel Stimme 
abweiche".2 

In ahnlichem Sinne hat der wtirttembergische Superinten~ 
dent und Kanzler der lJniversWit Ttibingen, Joh. Wolfg. 
J a e g e r, seine Stimme gegen di.e Bulle Unigenitus erhoben. 
Seine Schrift "B u 11 a nov i t i a"a ist angelegt als entschiede~ 
ner Protest gegen die Zensur del' Propositionen Quesnels, von 
denen auch er mehrere in del' lutherisehen Theologie be~ 
stiitigt findet. Vor aHem tritt Jaeger - und nach seinem 
Standpunkt nicht mit Umeeht - flir die ersten beiden ver~ 
urteilten Siitze ein, die eine vollige. Unfahigkeit des nicht 
durch die Gnade unterstiitzten Menschen zum Guten lehren. 

1 Unschuldige Nachrichten von Alten und Neuen Theologischen Sachen .•• 
verfertigt von einigen Dienern des gottlichen Wortes. 5. Ordnung auf das 
Jahr 1713. Leipzig (Braun) 819 ff. 

2 Ebd. 8~2. - Zur Besprechung gelangen S. 8~3 ff. nur jene zensurierten 
Satze, die Quesnels Evangelienerkliirung, also den ersten beiden Banden 
seines "Neuen Testaments" entstammen; die kirchliche Beanstandung der 
Satze 10, 12, 13, 30, 34, 55, 57, 62, 67, 71, 98 wird anerkannt. 

3 Bulla: novitia Pontificis Max. Clementis XI. ... sub examen vocata a. 
Jo. \Volfg. J a e g e r o. Tubingre 1713. 2°. 56 pg. - Vorh.: Staatsbibl. Berlin. 
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Hierin sieht Jaeger sich und die ganze protestantische Theo::: 
logie mit dem verurteilten Oratorianer vollkommen einig. 
Darum scheint ihm aueh zu Recht zu bestehen, was Quesnel 
iiber den Unterschied zwischen Altern und Neuem Bund for::: 
muliert, indem Gott einstens nur Gebote gegeben habe, ohne 
dem Menschen aus del' Urizulanglichkeit, sie zu erfiillen, her~ 
auszuhelfen, jetzt, im Neuen Bund, aber die Hilfe zu dem ver::: 
leihe, was er befohlen habe. In gleicher VVeise el'klart es 
Jaeger als durchaus evangelisch, daB Gottes Wort, von der 
Hand Gottes betaut, immer Frucht bringe, daB der Siinder 
ohne die Gnade unfrei sei auBer zum Stindigen, daB wir ohne 
die Gnade "nichts lieben konnen, es sei denn zu unserer V er~ 
dammnis". Besonders giinstigen Eindruck haben auBerdem 
noch die Thesen iiber das Verhaltnis von Glaube und Reeht~ 
fertigung (der Glaube, verbunden mit Liebe und f i due i a, 
enthalte aIle Rechtfertigungsmittel), iiber die allgemeine Not::: 
'wendigkeit del' SchriftIesung undendlich iiber die Wirkungs::: 
iosigkeit einer ungerechten Exkommunikation auf den Tii~ 
binger Kanzler gemacht.1 In anderen Lehrpunkten Quesnels 
hat er dagegen, ,vie es scheint, Diffel'enzen mit dem prote::: 
stantischen Glaubenssystem beobachtet. 

Del' Leipziger Theologe GottI. Friedr. J e n i c hen, der fast 
gleichzeitig mit einem Kommentae zur Bulle Unigenitus her::: 
vortrat, hat ebenfalls seinen lutherischen Standpunkt gegen~ 
tiber Quesnel gewahrt. Jenichen bietet eine, freilich ganz aus 
jansenistischen Quellen geschopfte Geschichte des Jansenis~ 
mus und Anmerkungen zu den 101 Satzen, die er in zehn Klas~ 
sen einteile Den Thesen iiber die Unfiihigkeit der mensch::: 
lichen Natur zum guten Werk, tiber den Verlust der Willens::: 
freilleit, tiber Gottes aussehlieBliche Urhebel'schaft am Guten 
pflichtet er bei; dagegen verwahrt er sich mit aHem Nach~ 
druck gegen die Lehre von del' Unwiderstehlichkeit der 

1 Jaeger verteidigt also propp. 1, 2, 6, 18, 38, ~O, 52, 80, 85, 91 Quesnelii. 
2 G. L. J e n i c hen, Historia et examen bullre Anti-Quesnellianre. Lip

sire 17H. ~o. 60 pg. 
3 Natura lapsa (Satz 1-3, 9, 39-45, 59, 69), voluntas humana (38-40), 

Deus auctor boni (40, 42, 50), gratia irresistibilis (10-13), prredestinatio 
(12, 30-32), lex Dei (6-8), gratia Adami (34-37), fides, caritas, spes (42, 
45-58, 68-69), s. Scriptura (79-86), status et regimen Ecclesire (72-78). 
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Gnade und von der Fruchtbarkeit des Erlosungstodes Christi 
fUr die Auserwahlten allein, nachdem Luther gegenuber Kal~ 
vin diese Artikel bestritten habe.1 Die Erorterung des Unter:: 
schiedes zwischen Urstandsgnade und Erlosungsgnade, die:: 
ser fundamentalen Lehre des Jansenismus, lehnt Jenichen abo 
weil hiebei das scholastische "commentum" von einem statu~ 
naturre purre eine Rolle spielen musse. Damit ver~ichtet der 
Autor freilich auch auf eine grundsatzliche Wiirdigung des 
jansenistischen Systems. 

Del' gleiche Eindruck, daB man namlich protestantischer:: 
seits uber der Feststellung der mit Quesnel gemeinsamen 
Lehrpunkte naeh den Zusammenhangen seiner . einzelnen 
Siitze und naeh dem Prinzip des Ganzen zu fragen vergaB, ist 
auch aus den Arbeiten des Ulmer Pfarrers und Theologen 
Joh. F ric k zur Bulle Unigenitus zu gewinnen. Bei groBerer 
Griindlichkeit hatte sich Frick wohl nicht zu der Haltung ge::; 
geniiber dem Jansenismus verstehen konnen, die er tatsach:: 
Heh einnimmt. Er ist unter den protestantischen Vorkamp:: 
fern gegen die Konstitution Unigenitus del' entschiedenste 
Sachwaltel' del' franzosischen Sekte. Seine Schl'ift "I n c 1 e :: 
men t i a C 1 erne n tis e x ami nat a"2 fUhrt einen Ver:: 
gleich Clemens' XI. und seines Vol'gehens gegen Quesnel mit 
Papst Zosimus (417-418) und! dessen Auftreten gegen die 
rechtgliiubigen Bischofe des lateinischen Afrika anEiBlich des 
pelagianischen Gnadenstreites dureh. In beiden Fallen habe 
sich namlieh ein romischer Bischof bloBgestellt. Zosimus 
sei bei jenem Schritt, den er nachmals habe bereuen miissen, 
falsch beraten gewesen; Clemens sei ein Opfer jesuitischer 
Intriguen geworden. Mit Quesnel sei del' Erzbischof von 
Paris, Kal'dinal Noailles,durch die romische Zensur betrof:: 
fen, und so stehe Bischof gegen Bischof wie im pelagianischen 
Streit. Hier wie dart seien abel' die vom Papst als Ketzer 

1 In iihnlicher Weise durfte die an deutschen Bibliotheken nicht nach
w~isbare (= *) Schrift Gotti. Wernsdorf prffis., Examen doctrinffi Quesnellianffi. 
Wlttenbergffi 1716, zu den Yel'urteilten Siitzen SteHung genommen haben. 

2 Inc!ementia Clementis examinata . . . a J o. F ric k i o. UImffi 1711i. 
4P. XXXIX + 172 p~ .. Del' ~itel ist eine Anspielung auf den Papst, der seinem 
Namen und der TradItIOn emes Clemens IX. ("Clementinischer Friede" 1669) 
keine Ehre mache. ' 
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ErkHirten tatsachlich rechtghiubig, wahrend ebenso in beiden 
Fallen ein romischer Pontifex im Irrtum befangen sei. Die 
Verantwol'tung fUr die gegenwartigen Streitigkeiten hat nach 
Frick - ganz im Sinne und nach dem Vorgang Quesnels und 
seiner Gefolgschaft - del' Jesuitenorden. Del' Kampf dieses 
Ordens, fUhrt Frick aus, gelte schon immer den aitgallikani:: 
schen Kirchenfreiheiten und dem franzosischen Episkopat; 
das Odium gegen den angeblichen "Jansenismus" solle eine 
Handhabe zur Beseitigung der Unabhangigkeit del' fral1zosi~ 
schen Kirche sein. 1m iibrigen erklart sich Frick den Konflikt 
aus personlicher MiBliebigkeit N oailles und Quesnels an 
maBgebender Stene. Quesnel habe seinen Ruf namentlich 
schon durch seine Ausgabe del' Werke Leos d. G! beein:: 
trachtigt, wo er die Primatialrechte des Papstes einer Kritik 
unterzogen habe. - Nach soleh subjektivem Verfahren in 
del' Beurteilung del' Geschichte des Jansenismus fehlt es nun 
Frick allerdings an den Voraussetzungen zu einer sachlichen 
vViirdigung del' Bulle Unigenitus und derdurch sie verurteil:: 
ten Ideen; man sollte abel' doch nicht erwarten, daB Frick 
auch dogmatisch dem Jansenismus zumRecht verhelfen wolle. 
Tatsachlich aber ist del' zweite Hauptteil seiner Arbeit (S. 105 
bis 172) nichtsanderes als das Unternehmen, Quesnels Satze 
ziemlich restlos VOl' dem F orumder protestantischen Theo~ 
logie als gut christlich und evangelisch erscheinen zu lassen. 
Nur in der Vereinbarung des Satzes von del' unwidersteh:: 
lichen VVirksamkeit der Gnade mit der Lehre des lutheri:: 
schen Bekenntnisses findet Frick Schwierigkeiten (145 ff.); er 
hilft sieh damit, daB er den Sinn des Satzes in Zweifel zieht 
und die Frage offen laBt, ob dieses jansenistisehe Axiom tat:: 
sachlich zum System des Jansenismus gehort. Die Harmoni:: 
sierung des jansenistisehen mit dem protestantisehen Glau:: 
bensbekenntnis geschieht denn iiberhaupt auf Kosten des 
ersteren. 

Anfechtbar genug, sollte Fricks Kritik an del' Bulle Uni:: 
genitus auf lebhafte Beanstandungen von katholiseher Seite 
stoBen. N achdem schon ein Augustinercharherr des Stiftes In~ 

1 Dissertationes, notffi, observationes ... ad s. Leo n i s Magui opera. 
2 tom. Parisiis 1675. 
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dersdorf (Oberbayem), Aug. M i c h e 1 , eine im Stil stark per:::: 
sonlicher Polemik gehaltene Abwehrl. der protestantischen, 
besonders yom Tiibinger Kanzler Jaeger erhobenen Ein::: 
wande gegen die kirchliche Beurteilung Quesnels versucht 
hatte, erschien 1717 eine Erwiderung auf die Frickschen An::: 
griffe von einem C. L. zeichnenden Anonymus.2 Letzterer 
diirfte mit dem 1713-1717 als Professor der Kont'roverse zu 
Augsburg tiitigen Christoph Leo pol d S. J. identisch sein.:t 
Durch seine Schrift ,vird das Unzutreffende der geschicht::: 
lichen Kombinationen Fricks, seine Darstellung des Zosimus:::: 
falles, der galHkanischen Kirchenfreiheiten, des Konziliaris::: 
mus, des factum Clementis XI. schonungslos bloBgesteHt und 
griindlich berichtigt. 

Der Ulmer Theologe sah sich daraufhin genotigt, eine 
Rechtfertigung seines bisherigen Auftretens zu untemehmen. 
Er gab seinem Lieblingsgedanken, der Parallele zwischen Cle::: 
mens XI. und Zosimus, nochmals in breiterer Aufmachung<t 
Ausdruck; gleichzeitig veroffentlichte er eine deutsche tIber:::: 
setzung und Erliiuterung der von ihm so heftig befehdeten 
Bune,s deren Originaltext er schon in seiner "Inclementia 
Clementis" zum Abdruck gebracht hatte. Ais Veranlassung 
der letzteren Schrift erklarte er selbst das steigende Inter::: 
esse, das man, angeregt durch Berichte deutscher Zeitun" 
gen,6 auch in Laienkreisen an der jansenistischen Bewegung 

1 Aug. M i ch e I Can. Reg., Examen reflexum examinis. Ingolstadii 1716. 
12°. XCVI + 212 pg. 

2 Dissertationes historico-polemicre, quibus bulla Unigenitus ... adversus 
librum cui titulus "Inclementia Clementis" ... defenditur. Augustre Vinde
licorum 1717. 4P. 169 pg. 

3 Das an der Staatsbibl. Munchen vorh. Exemplar der Schrift ist anderen 
Abhandlungen C. Leo pol d s beigebunden. 

• J. F ric k ius, Zosimus in Clemente redivivus sive dissertationes dure 
de finibus potestatis Papalis ultra id, quod decet, protensis in causa Pelagiana 
et de Primatu; ace. dissertatio iubilrea de schismate Protestantium et instru
mentum appellationis IV Episcoporum. Ulmre 1717. 8°. XIV + 206 pg. 

5 J. F ric k, Die Bulla Unigenitus oder Clementis Constitution wider die 
Anmerkungen P. Quesnels mit vielen Stellen der HI. Schrift und der alten 
Vater beleuchtet, jetzo ins Teutsche ubersetzet. Ulm 1717. 4P. XXXIV + 6£0 S. 

6 "Nun gehet, mein Leser, die Bulle Pabst Clementis XI. auch in teutscher 
Sprach / und billich zu deiner griindlichen Belehrung auI3 j welche schon 
langst in Franckreich durch des Landes Muttersprache in aIler Leute Hande 
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nehme, wobei es bisher an einer griindlichen Orientierung 
gefehlt habe. Zugleich motiviert er auch, durch lang ere Be~ 
schaftigung mit der Materie anscheinend der Unterschiede 
zwischen Luthertum und Jansenismus gewahr geworden, 
seine eigene wiederholte Teilnahme an der Erorterung der 
"frantzosischen Religionsstreitigkeiten": "Niemand denke 
darumb / well Jansenius iiber obbenannten wichtigen Dingen 
mit denen Jesuiten in Streit geraten und verschiedene gott~ 
licher Wahrheiten wohl verteidiget hat / daB er darum denen 
Protestanten zugetan gewesen / oder auch es aIler Art in sei~ 
nem Streit der Hem. Schrifft gemaB getroffen. Vielmehr war 
er .... ein gar hitziger Catholick und Verfechter der romi~ 
schen Kirche" . . .. "Wer solI abel' uns Protestanten hinfort 
verdenken, wenn wir gottliche Gnade preisen, daB wir aus 
solchem Zwang und Joch pabstlicher Knechtschafft entron:::: 
nen seyen, und uns vor dergleychen Bullen und Gesetzen der 
Menschen, ob sie noch so gross wollen seyn, und sich weiss 
nicht was zuschreiben, in dem Gewissen nichts zu befahren 
haben .... Man kann auch hoffentlich nun desto eher 
unserm lieben Luthero sel. glauben / wie es ihm weiland bei 
demiitig gesuchtem piibstlichen Glimpff ergangen. Denn, so 
man heutzutage einen groBen Cardinal und Ertz~Bischoff bey 
so gerecht:::: und billicher Sache, in denen allerwichtigsten 
puncten, die Gottes Gnade, Wort, Ehre und Liebe unmittel" 
bar antreffen / so schnod tractirt, wie, meinst du Heber Leser, 
wird es jenem armen Miinch gegangen sein, ob er tausendmal 
vor sich Gottes Wort und Wahrheit gehabt hat?" Die Janse~ 
nisten gelten also Frick bereits als Leidensgenossen seiner 
Glaubensbriider; darum erhebt er die temperamentvolle 
Frage: "Und was hiitten wir Protestirenden vor Justitz zu 
hoffen, die wir ihren Hass nun zweyhundert Jahre tragen, da 
die armen Jansenisten noch in ihrem Schoss so verfolget wer~ 

gebracht ist; und von dero gefahrlichen Wirckungen und ganz wundersamen 
Schicksal; auch daher annoch entstehenden weitauBsehenden Bewegungen 
wir nunmehr in unsern t e u t s c hen Z e i tun g e n fast auf allen Blattern 
vielerley Nachricht haben, welche bey denen meisten eine gar groBe Begierde 
bisher erwecket / den eigentlichen Grund der Sache und genauere Beschaffen
heit zu wissen." Ebd. Vorwort I. 
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den ?"1 Dieser Satz wird wohl erst dann voll verstandlich, 
wenn man annimmt, daB ihn der Autor in Gedanken an 
friihere und noeh zeitgenossische Bemiihungen urn die \rVie~ 
dervereinigung del' christlichen Bekenntnisse niederschrieb. 
Eine Verstandigung zwischen Wittenberg und Rom erscheint 
Frick ausgeschlossen, nachdem er das jiingste E;inschreiten 
des Papstes gegen den lansenismus seinen Lesern als hand~ 
greifliches und typisches Beispiel romischer Unduldsamkeit 
vorgestellt hat. Die Schuld am protestantischen "Schisma" 
findet er denn auch einzig und allein auf katholischer Seite.2 

Die erwiihnten Kundgebungen gegen die Bulle Unigenitus 
fallen, wie man wohl bedenken muB, in die Jahre urn das 
zweite Zentenar del' sog. Reformation. Wenn man in del' 
Konstitution Unigenitus Sitze verurteilt fand, die tatsach~ 
Hch protestantisches Glaubensgut waren, wenn man in ihrer 
Verwerfung eine Bestiitigung del' bisherigen HaItung Roms 
zum Protestantismus sah und im Zusammenhange damit nach 
einer Schuld an del' 200 Jahre zuriiekliegenden Glaubensspal~ 
tung fragte, so hatte man andererseits nicht iibersehen so~len, 
daB es sich in der Handhabung von MaBregeln gegenuber 
dem lansenismus urn innere Angelegenheiten der katholi~ 
sehen Kirehe handelte. Die Kirche war nul' ruhig und folge~ 
riehtig ihres Weges gegangen, ohne daB sie Absichten gegen 
den Protestantismus gehegt hatte. Man hat indessen in prote~ 
stantisehen Kreisen mit hoher Empfindsamkeit auf das papst~ 
Hehe Urteil reagiert, als fiihIte man sich se1bst betroffen; man 
hat die Bune Unigenitus als Geste del' unnahbaren, neu dog~ 
matisierenden Kirche hingestellt. Diese wenig besonnene 
Polemik hat mit Vberbietung der "Triumviri" Jaeger, Jeni~ 
chen und Frick wohl del' Jenenser Theologe Joh. Franz Bud ~ 
de us auf die Spitze getrieben, indem er in einer Schrift von 
ungrundliehster Willkiir ausfiihrte, die katholische Kirche sei 
durch die Konstitution Unigenitus rettungslos dem Pelagia~ 

1 J. Frick, a. a. O. XXXIII f. 
2 Diss. jubilrea de schism ate Protestantium im Anhang zu "Zosimus in 

Clemente redivivus" vgl. oben S. H Anm. 4. 
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nismus verfallen.~ Das papstliche Glaubensdokument be~ 
zeichne formlich den letzten Schritt diesel' zum 
Grabe. Durch die in den Klostern hochgeschatzten Collatio~ 
nes des Semipelagianers Jo. Cassianus sei die Haresie in die 
Kirche eingedrungen. Die aus den Klostern hervorgegangene 
Scholastik sei demgemaB mit Ausnahme del' thomistischen 
Schule im Bann des Pelagianismus gestanden, der, von 
Luther vergebens bekampft, beim Jesuitenorden besonderen 
Anklang gefunden habe und nun formlich zum Dogma er:: 
hoben seL Darum, macht sich der Autor glaubhaft, sei jetzt 
das Schicksal des Katholizismus fur immer besiegele 

N eben dieser in F onnen einzelner starker Ausfiille ver~ 
laufenden Polemik gegen Rom und die katholische Kirche 
iiberhaupt maehen sich aus AnlaB del' Bulle Unigenitus im 
protestantischen Deutschland noeh anderweitig Sympathien 
fur Quesnel und seine Anhanger geltend. Lag die letzte Ten:: 
denz naturgemiiB schon clem bloBen Eingehen auf janseni~ 
stische Ideen und dem Protest gegen die kirchliche Verur~ 
teilung Quesnels zugrunde, so ist sie deutlicher in einer An~ 
zahl von Veroffentlichungen mehr irenischer N atur aufge~ 
treten; am eindrucksvollsten zunachst in del' Veranstaltung 
einer unverkiirzten de u t s c hen Ausgabe von Que s n e 1 s 
"N e u em T est arne n t", das von deutschen Protestanten 
fiir Protestanten ubersetzt worden war.S Das umfangreiche 

1 J. ~. Bud d ey s, .Pelagianismus in ecclesia Romana per bullam Anti
Qu~snelhanan:- h?d18 trmmphans. J enre 17H. N e u auf 1 age: Com men
tatIO deye.laglamsmo '.' . triumphante. Jenre 1719. 80. VI + 76 p. Als "Gang 
durch dIe lllnere EntwlCklung des Katholizismus" (A. F. S to I zen bur g 
Die Theologie des .J o. Franc. Buddeus und des Chr. Matth. Pfaff [Berli~ 
1~26] 72,. An~. 81.) ist die Schrift reichlich mi.l3lungen. Uber Buddeus als 
Klrchenhlstorlker vgl. E. C. S c her e r, Geschichte und Kirchengeschichte 
an den deutschen Universitiiten (Freiburg i. B. 1927) 228. 

~ Die Verurteilung del' Siitze 79- 86 Quesnelii gab die Anregung zur Disser
tatIOn: J. F. Buddeo prres., Defensio doctrinre orthodoxre de omnibus conce
denda Scripturre sacrre lectione occasione bullre anti-Quesnellianre. J enre 
1715. 8°. 65 p. 

3 Das N e u e T est a men t unseres Herrn Jesu Christi mit erbaulichen 
Betrachtungen uber jeden Vel's ... verfertiget von Paschasio Quenel und 
gedruckt auf Befehl des damaligen Herrn Bischofs und Grafen von Chalons 
anitzQ ~rtzbischoffen von Paris und Cardinals Hertzogs von Noailles .. : 
nebst elller historischen Vorrede. Mit Erlaubnis der Obern. Franckfurth am 
Mayn (Weidmann) 1718. kl. 4°. 5 Bg. + 1640 S. - Vorh. Univ.-Bibl. Greifswald_ 
2 Del n h a r d t, Der Jansenismus. 
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Vlerk scheint nach der von Joh. Andr. G ram 1 i c h, einem 
Schuler des genannten Buddeus,i verfaBten Vorrede

2 niiher~ 
hin einem pietistischen Leserkreis zugedacht worden zu 
sein. Es sei, erkHirt Gramlich, ein unbedingtes Verdienst 
Quesnels, eine neueren Anforderungen entsprechende Anlei~ 
tung zur erbaulichen Lesung der Heiligen Schrift, in deren 
Geist man ja nicht so sehr durch eine "penetrante Vernunfft" 
noch aueh mit clem "apparat groBer Gelehrsamkeit" als durch 
,das Hebe Gebet" eindringe, geliefert zu haben.

3 

Gelegentlich 
:.verde freilieh der Leser bei Quesnel auf "calvinistische wie 
pabstliehe Irrtumer" stoBen; "denn weilen der Autor des 
Buchs auf der einen Seite ein guter Janseniste war, auf der 
andern aber auch noch gleiehwol ein eiferiger Papist, SO 

konnte es andel's nicht sein, als el' must solche seine vorge:; 
faBte Meinungen aueh in die Bibel bl'ingen und in seine An~ 
mel'kungen hier und da etwas davon einfliessen lassen. Doeh 
aber maehen dergleichen Fehler das Buch uberhaupt nicht 
unnutzlich, als welch es von denen, die geiibten Sinn ~aben 
zu Unterscheidung des Guten und Bosen, nicht ohne .r..rbau" 

1 A. F. Stolzenburg, a. a. O. 338, t.09. . 
2 Historische Vorrede uber das weltberuhmte Neu~ Testament P. Qvenels 

aufgesetzt von Joh. Andr. G ram 1 i c h, hochfUrstl. Wlttemberg. Hoff-Caplan 
Ao 171'7 (5 Bg., ohne Seitenzahlung). . 

3 "Dieses [das Gebet] halte ich vor di~ allerbeste. artem reneC.tendl,. davon 
heutzutag etliche schone Proben uber dIe hI. Schrl~t an das LICht smd ge
g be 1 worden, Unter welchen mit allem Recht eme der vorneh,msten zu 
h:'lt:n ist die Arbeit P. Qvenels in seinen geistreichen und erbauhc~en An
merkungen uber das Neue Testament. Dann wie diese. herg~flossen smd. aus 
einer andachtigen Meditation und Gebetsiibung, so smd Sle auch ~~ vleler 
Seelenerbauung in Franckreich und anderwerts mit groDer Gnaden-Wur?k~ng 
geseegnet worden. Zwar es hat solches Buch a~ch viele Verfoiger v0!l emlg

er 

Zeit her gehabt die es vor ein schadliches Glfft gehalten und mIt groDer 
Bitterkeit verd~mmet und verbotten haben. Allein der Teufel hat es noch 
allezeit so gemachet mit denen niitzlichsten Buchern, da~, W? er gesehen 
wie viele dadurch seinem Reiche entzogen wiirden,. er Sle ~lt Feuer und 
Schwerdt auszutilgen getrachtet ... Es wiirde gew~B auch ~leses Buch als 
ein verborgener Schatz, in denen Grantzen Franckrelchs gebheb~n seyn, wo 
nicht aus Neid und Verfolgung der Feinde es in aller W.elt .ware bekannt 
gemacht worden. Wie dann aus Gelegenheit dessen. auch e 1 n I ~ e n T e, u t
s c hen gefallen die Muhe und Unkosten auf die Dbersetzung d18ses Qvenel
lischen Neuen T~staments zu wagen und solche erbauliche Arbeit auch dem 
gemeinen Mann in die Hand zu geben." Vorrede. 
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ung mag gelesen werden".i Damit ist der jansenistischen 
Schrifterkliirung ein Recht eingeraumt. das man einer katho~ 
lischen Bibelubersetzung wohl nicht ohne weiteres gewahrt 
hatte. 

AuBerdem lassen sich, zumal seitdem sich die Spannung zwi~ 
schen Kardinal N oailles und dem Heiligen Stuhl immer mehr 
verschiirfte, Bemuhungen feststellen, die deutsche Offentlieh" 
keit iiber die Vorgange in Frankreieh eingehend zu unter~ 
richten. So erschien 1718 zu Frankfurt, Hamburg, Niirnberg 
und Leipzig (gelegentlieh der Warenmessen) eine BroschUre 
unter dem Titel: Kurtzer und doch griindlicher Bericht von 
denen zwischen dem romischen Stuhl und der frantzosischen 
Kirche wegen der Konstitution Unigenitus entstandenen 
Streitigkeiten.2 Bis 1721 erhielt diese Broschure unter dem 
gleichen Titel zwei Fortsetzungen; auBerdem erschien noch 
eine Zusammenfassung der ersten beiden Lieferungen.3 Das 
Unternehmen wollte eine populare Information Uber den 
Fortgang des jansenistischen Konflikts bieten. Jansenius und 
Quesnel werden durchaus vorteilhaft gekennzeichnet; beide 
seien gute Katholiken, wiiBten jedoch zwischen Kirche und 
Kurie zu unterscheiden. Ein Anhang zu der zuletzt genann~ 
ten Broschtire, der eine ausgesprochen pietistisehe Anleitung 
zur Betrachtung des Vaterunsers enthiilt,4 liiBt auf den Ur~ 
sprung dieser anonymen Veroffentlichung schlieBen. 

1 Joh. Andr. Gramlich, fol h 2 • 

.2.2 Bde. ~ankfur~ 1718. (Vorh:yniv.-Bibl. G5ttingen.) Moglicherweise stehen da
mltm VerbmdungdIe anonyme Ubersetzungder Bulle Unig.: "Die vomPapst Cle
~ens XI. derfranzosischen Geistlichkeit angemuthete ... Bulla." 1717.4,°.4 Bg., 
dIe anonyme Schutzschrift fUr Quesnel "Asylum innocential Quesnellianre" 
Fra~cofurti (imp. Mezlerianis) 1718. t.0. Hi p. und die durch Joh. Mich. Hei
necclUS erfolgte VerOffentlichung der Appellation Noailles': Sr. Eminentz des 
Herrn Cardinals v. Noailles, Ertz-Bischoffs zu Paris Appellations-Instrument 
yom 3. April 1717. Halle 1718. t.0. 56 S. ' 

3 K~rn der merk:viirdigen ,Geschichte von dem Ursprung und Fortgang 
des zWIschen Jansemo und semen Freunden an einem dann denen Jesuiten 
und ihre.n Anhangern a~ andern Teil ... entstanden~n Religions- und itzo 
noch wahrenden KonstItutionsstreites. Zu Hnden Franckfurth Hamburg 
Niirnberg, Leipzig 1721. 8°. 30 S. " 

4 "Kummer einer betrubten Seele, daB sie so lange Zeit das Vaterunser 
gemiBbraucht, indem sie solches ohne genugsame Andacht dabey zu haben, 
hergeplappert. " 

2* 
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Demnach wird diese Veroffentlichungsreihe in eine Linie 
zu stellen sein mit einer Arbeit des gleichfalls dem Pietismus 
aufgeschlossenen Tiibinger Theologen Christoph ~la~thao.:s 
P f a f f , des nachmaligen beriihmten Kanzlers del Umversl::: 
tat/ der gelegentlich einer Promotion die 132 A:tikel der Sor::: 
bonne gegen die Bulle Unigenitus vom Jahre 11.17,2 ~nd daz~l 
das Appellationsinstl'ument des I-.:.ardinals ~oa:lles 1m l~tel::: 
nischen Text herausgab.3 Mit dieser PubhkatlOn beabsich::: 
tigte Pfaff, auf den die Krisis in der franzosischen Kirc~e de~ 
tiefsten Eindruck gemacht haben muB, weniger der hlStOfl' 
schen Forschund die Wege zu ebnen als vielmehr einem sehr 
aktuellen und p;aktischen Ziel zu dienen. Er hat sich dariiber 
offen ausgesprochen, und seine Absichten werden wohl auch 
auf die oben erwiihnte, mehr populi:ire Berichterstattung an::: 
zuwenden sein. 

Pfaff wollte mit seiner Veroffentlichung nichts Geringeres, 
als das protestantische Deutschland, zunachst wohl die ihm 
nahestehenden Kreise, fUr einen k i r chI i c hen Z ~ sam::: 
men s c hI uB mit de n franz 0 sis c hen Jan s en 1 s ten, 
den "Appellanten", interessieren. Er kalkuliert folgender::: 
maBen: Der Papst hat in del' Bulle Unigenitus offenbar ge::: 
irrt. Sein Irrtum, del' noch von del' Majoritat del' kath?::: 
lischen Bischofe geteilt wird, ist derart gefahrlich, daB er die 
Grundlagen, das Wesen des Christentums angreift. Seith~r 
konne die romische Kirche endgiiltig nicht mehr als Auspra::: 
gung der Kirche Christi gelten. So m~sse sich Kardinal 
N oailles mit seinen Anhangern, da er aHem dem Irrtum ent::: 
gangen sei, als "pars purior ecclesire" von del' romischen, der 
papstlichen Kirche trennen. Eigentlich sei ~iese Trenn,:ng 

schon vollzogen, nachdem N oailles durch seme ~pp~natlO~ 
an ein kiinftiges Konzil ipso facto der Exkommu~lka~lOn S~l::: 
tens des Papstes verfallen sei, einer ExkommumkatlOn, dIe 

1 Als Nachfolger Jaegers war Pfaff 1720-1757 Kanzler derUniversitat, 
Seinem Namen haftetjedoch einMakei der Falschungan; vgl. A. v: Harnack. 
Die Pfaff'schen Irenausfragmente als Falschung Pfaffs nachgewlesen. Texte 
und Untersuchungen, NF V2 (1900), S tolzenb.urg a. a. O. ~3. 

2 Vgl. A. S chi II, Die Konstitution Unigemtus, 17? 
3 Chr. MaUh. P f a f f prres., Corpus doctrinre m~r~ls a facultate ~heo-

1 . P ... haud ita pridem editum et nobs lilustratum. Tubmgre oglca arISlenSl... . . ht "h t 
1718. 80. 6~ p. - Bei S t 0 I zen bur gist diese SchrIft mc erwa n . 
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freilich seiner und del' iibrigen Appellanten Gemeinschaft 
mit dem mystischen Leibe Christi keinen Eintrag tue.1 

N oailles werde aber mit seiner Partei unmoglich allein be::: 
stehen konnen, er miisse eine Vereinigung seiner Kirche 
mit den deutschen Protestanten anstreben; etwas anderes 
bleibe ihm gar nicht iibrig.2 Urn diese kirchenpolitische 
KonsteHation voll ausniitzen zu konnen, sieht Pfaff iiber 
alle dogmatischen Differenzen hinweg und glaubt in dieser 
Stun de nul' von einem MiBverstandnis reden zu sollen, 
das einer Zusammenarbeit von Protestanten und Appel< 
Ian ten hinderlich sein miisse, da es eine Verkennung des 
protestantischen \Vesens bedeute. Es liege in dem viel< 
gehorten und oft widerlegten Vorurteil, der Protestantis< 
mus sei auf eine Stufe zu stellen mit dem alten Don a tis; 
m u s. Gerade in Frankreich sei dieser Gedanke seit der be< 
ruhmten Generalversammlung des Klerus vom Jahr 1682 ver< 
breitet. In Wirklichkeit bestehe ein ganz griindlicher Unter::: 
schied zwischen Donatismus und Protestantismus: Der Do< 
natismus habe einen AMaH del' aUgemeinen Kirche gelehrt, 
der Protestantismus halte abel' nur einen Teil der Kirche, die 
romische namlich, fUr haretisch. Ais Trennungsgrund habe 
der Donatismus die menschlichen Unvollkommenheiten der 
Kirche, der Protestantismus die Glaubensirrttimer del' romi; 
schen Kirche im Auge gehabt. Die Erfahrungen der Protestan::: 
ten mit Rom hatten nun auch die Appellanten gemacht. Es 
sei ein \Verk del' V orsehung, daB sich die Verkehrtheit der 
Papstkil'che nach und nach auftue. Die franzosische' Kirche 
diirfe Gott danken, daB sich nun in ihren Reihen ein Wider~ 
stand gegen den Pelagianismus, die kasuistische Moral und 
die von beherzten Katholiken (d. h. Appellanten) selbst als 
Tyrannei bezeichnete Obmacht des Bischofs von Rom zeige. 
Man solle nur zielbewuBt auf der bisherigen Bahn weiter::: 
schl'eiten und die Vel'briiderung del' franzosischen mit der 

1 cf. prop. 91 Quesnelii damn. 
2 "Quid igitur qureso iam superest, quam ut prrestantissimus Cardinalis 

cum suis in Protestantium iam oscula ruat et separatione ab impuriore Eccle
sire parte, hoc est Ecclesia Romana, facta Ecclesire Gallicanre peculiare formet 
corpus atque cum Protestantibus pacem pangat, qui profecto expansis brac
chiis venerandum eximiumque Prresulem amplexantur." Pf aff, 1. c. 57. 



22 § 2. Der deutsche Protestantismus u. die jansenistischen Streitigkeiten. 

deutschen Kirche werde vor sich gehen. Diese Mahnung ruft 
Pfaff, der sich als W ortfUhrer seiner Glaubensgenossen zu 
fuhlen scheint, den Vorstehern der Kirche Frankreichs, die 
den Protestantenbereits "teure und ehrwurdige Hiiupter" 
seien, zu, indem er sie noch auffordert, gemeinsam mit den 
Protestanten um Zerstorung des Irrtums und Aufrichtung 
des Gottesreiches zu beten. i 

Pfaffs waren gewiB hoch gespannt; aber sie 
waren doch nicht die bloBe Spekulation eines einzelnen, 
kirchenpolitisch unverantwortlichen Gelehrten, sondern im~ 
merhin Gemeingut weiterer Kreise. Dies beweisen andere 
Veroffentlichungen, in denen parallele Tendenzen zutage 
treten. Solcher Art lsi die Gediichtnisrede, die M. T. E ck~ 
hal' d, del' Rektor del' Gelehrienschule zu Quedlinburg, 1718 
anliiBlich des Reformationsjubiliiums hielt.'2 Er vergHch das 
Auftreten L u the r s mit dem Que s n e 1 s und stellte Be::: 
ziehungen zwischen ihren beiderseits von Rom verurteilten 
Thesen her. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, daB Quesnel 
vielfach in den gleichen Fragen, die einstens Luther in seinen 
Thesen berucksichtigt hatte, gegen Rom aufgetreten sei und 
daB sich die Ansichten des vielverheiBenden franzosischen 
Oratorianers auch inhaltlich mit den Grundsiitzen des deut~ 

1 "Quod restat, ii non sumus, qui ubi motus istos Ecclesiffi Romanffi, 
istas lites atque scandala, queis ea iam involvitur, conspicamur, alieno malo 
gaudeamus atque sffivientes in mutua viscera hostes cum vol up tate quadam 
nostra intueamur . .. At vero hffiC non sine peculiari quadam divini numinis 
providentia contigunt, quod sua heic in ecclesiam Romanam iudicia vibrat 
atque iniquitatis mysterium expergefactis iis, qui meliorem ipsius partem 
conficiunt, sensim sensimque aperit. Ecclesiffi profecto Gallicanffi clariorem 
hactenus Deus, qUffi ipsius maior gratia bonitasque existit, lucem aperit, 
ubi ... grassanti pelagianismo, grass anti etiam Casuistarum, quos vocant, 
impietati, grassanti denique Pontificis Romani tyrannidi (ea proloquimur, 
qUffi_ et ipsi, qui a Romanensibus cordatiores sunt, ultro fateantur) pede firmo 
obviam ivere ... Agite iam, illustrissimi ecclesiffi Gallicanffi prffisules, cha
rissima iam nobis et veneranda capita cffiteraque eiusdem lumina, 
vosque omnes, queis sanior, meliorque causa placet, et fortitudine prffistan
tissima induti penitus excutite quod humeris vestris incubuit iugum, Domi
numque nobis cum orate, ut bonam iuvare rem, ut proculcare molimina ... , ut 
plenam nobis veritatem ... donare, ut communi ista pace ... imbuere . . . 
dignetur ... conteratque satanam sub pedes vestros brevi." Ebd.62-61i. 

2 M. T. E c k h a r d , Collatio doctrinffi Lutheri et Quesnelli. Actus orato
rius. 1718. 8°. iii p. - Staatsbibl. Berlin. 
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schen Reformators beruhrten.1 In schwungvollen Siitzen be~ 
grliBt er es als eine Fugung der Vorsehung, daB zweihundert 
Jahre nach Luther endlich auch in Frankreich die Diimme~ 
rung zum Licht der Wahrheit angebrochen sei. - Man wird 
zu diesen Ausftihrungen sagen konnen: wenn das Thema 
Luther~Quesnel fur so aktuell erachtet ward, daB es zum 
Gegenstand eines actus oratorius fiir die Jahrhundertfeier 
del' deutschen Reformation erhoben wurde, so zeigt dies, daB 
man von der schwebenden Sache der Appellanten GroBes 
fur die Zukunft des Protestantismus erwartete. 

Ganz iihnlich fUhrte eine Helmstedter Dissertation2 den 
Gedanken durch, daB die aus der mittelalterlichen Kirchen~ 
geschichte bekannte (AblaB~)Bulle Clemens' VI. (v. 25. Jan. 
1343), die ebenfaUs mit den Worten "Unigenitus Dei filius" 
beginnt, durch Luthers Auftreten wider den AbiaB geradeso 
verhangnisvoll fUr das Papsttum geworden sei, wie es die 
neue Bulle "Unigenitus" Clemens' XI. durch den Widerstand 
des Kardinals Noailles und der Appellanten zu werden ver~ 
heiBe. Auch diese Abhandlung gewinnt an Interesse und 
aktueller Bedeutung, wenn man sie in Zusammenhang "mit 
den oben angegebenen Bestrebungen bringen darf. 

Man wird die Tragweite del' Ideen und Hoffnungen, wie 
sie ein Chr. M. Pfaff aussprach, sicherlich nicht uberschiitzen 
durfen. Von einem offiziellen Anniiherungsversuch del' deut~ 
schen Protestanten an N oailIes und die Appellantenpartei 
kann freilich nicht die Rede sein. Allein sagt es nicht genug, 
wenn ein Plan von solcher Bedeutung offen ausgesprochen 
ward und nicht nur unwidersprochen blieb, sondern in wei~ 
teren Kreisen ein zustimmendes Echo gefunden zu haben 
scheint? Jedenfalls war es das BewuBtsein protestantischer 
Theologen, daB im Jansenismus eine Bewegung vorliege, die 
die Sympathien des protestantischen Deutschlands verdiene. 

Eines mag auffallen, daB es niimlich vorwiegend Anhiinger 

1 Eckhard stellt von Luthers Iii und von Quesnels 101 verurteilten Slltzen 
zusammen: Luther 66, 31, 32, 35, 23 

Quesnel 26-28, 52, 1i3 (63), 45 (47), 38, 91, 
2 Chr. Heinr. S chi II in g, Historia Bullarum Clementis VI. et XI. 

"Unigenitus" dictarum Curiffi Romanffi fatalium. Helmstadii 1719. 4°.156 p. 
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der pietistischen Richtung im deutschen Protestantismus: 
waren, die so groBes Entgegenkommen fur Quesnel und die 
Sache der Appellanten bekundeten.1 Vielleicht sah man vom 
Pietismus aus den Jansenismus als eine verwandte Bewegung 
an, die gleiche Ziele verfolge. Der Pietismus will Vertiefung 
und Verinnerlichung des Christentums; der Jansenismus 
kehrt ebenfalls seine Gegnerschaft gegen manche 'auBere Be~ 
tatigungen del' Frommigkeit hervor. Del' Pietismus stellt wie 
der Jansenismus erhohte sittliche Forderungen an die Glie~ 
der del' Kirche, aus del' er hervorgegangen ist. Beide Bewe~ 
gungen wollen nicht eine Trennung von der Kirchengemein~ 
schaH, der sie angehol'en, sondern sie wollen diese innerlich 
mit ihren Reformideen durchdringen. So konnte man wohl 
daran gedacht haben, daB jansenistischer Reformkatholizis~ 
mus und pietistischer Reformprotestantismus zu einel' innel'~ 
lichen Ubereinstimmung gelangen wurden. Das religiose 
Pathos eines Quesnel mochte zudem del' Gefuhlsbetonung 
des Pietismus zusagen. Freilich ist del' Jansenismus aus ganz 
andel'en Zusammenhangen hel'vol'gegangen als del' Pietismus; 
zudem scheint del' wesentlich pessimistische Zug des Janse~ 
nismus im Pietismus nicht zu liegen. 

Die deutschen Vorschlage konnten ubrigens fur die Appel~ 
lanten nur peinlich sein. Abgesehen davon, daB die Vorstel" 
lungen del' Protestanten den katholischen Schriftstellern eine 
neue Waffe zur Bekampfung des Jansenismus boten und del' 
jansenistischen Taktik, die den dogmatischen Charakter del' 
Bulle Unigenitus leugnete, geradezu in den Rucken Helen, 
somit eher gegen als fur die Appellanten zeugten, wird eine 
Kirchengemeinschaft mit den erklarten Gegnern katholi~ 

schen Glaubens den Absichten del' Appellanten ganzlich 
ferne gelegen sein. Als Zeugnis hiefur darf wohl del' Enthu~ 
siasmus gelten, mit dem etwa um dieselbe Zeit del' janse" 
nistisch gesinnte Mauriner Prudentius Mar a n den bloBen 
Vergleich del' Sache del' Appellanten mit dem Protestantis" 

1 Uber das Verhiil tnis Bud d e us' und P f a f f s zum Pietismus vgI. 
Stol zenbul'g a. a. O. 245 ff. bzw. 26'1 ff. Ebenda uber Jaeger, Pfaffs Lehrer, 
del' J oh. A r n d t als "prreconem incomparabilem einel' wahren theologia 
mystica" einschatzte und d(lm Pietismus in Ti'lbingen Eingang verschaffte. 
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mus zuruckweist.1 Was er allerdings dabei an sachlichen Ge~ 
6ensatzen zwischen Jansenismus und Protestantismus nam~ 
haft machen kann, uberzeugt durchaus nicht von einer Ver~ 
schiedenheit del' beiderseitigen Tendenzen. Wenn Maran er~ 
klart, das Luthertum richte sich gegen Vater und Tradition, 
es halte dafUr, daB die Kirche lange im Irrtum gewesen sei, es 
verwerfe Primat und Jurisdiktion des Apostolischen Stuhles 
und damit unterscheide es sich vom Jansenismus, so wurde 
es ihm wohl nicht leicht fallen, zu beweisen, daB diesel' nicht 
auf ahnliche Konsequenzen hinauslauft. Der einzige V orzug, 
den er sonst noch fur den Jansenismus in Anspruch nehmen 
kann, die Erhaltung der katholischen Kirchengemeinschaft, 
schien damals durch N oames ernstlich gefahrdee 

Die Erwartungen, die Chr. 1\1. Pfaff im Jahre 1718 aus~ 
sprach, haben sich nicht erfullt. Del' Tubinger Kanzler hat 
wohl selbst gefuhlt, daB seine Vorschliige revisionsbedurftig 
waren, und hat daher, da er drei Jahre spateI' wieder eine 
Veroffentlichung von Materialien zur Geschichte del' Bulle 
Unigenitus unternahm, den Gedanken an eine Vereinigung 
von Protestanten und Appellanten aufgegeben." In del' Vor~ 
rede zu diesel' Schrift begnugt er sich damit, daB er die Strei" 
tigkeiten in Fni.nkreich hinstellt als Zeichen fur die Schwache 
del' Einheit im Katholizismus, als Zeugnis fur die Irrtums" 
fahigkeit des Papstes und als Beweis fUr die Macht, die auch 
in del' katholischen Kirche den Landesfursten, "ad quorum 

1 Brief v. 1. Marz '1720; vgl. J. A. End l' e s, Die Korrespondenz del' 
MaurineI' mit den Emmeramern. Stuttgart und Wien 1899. S. 51 f. 

2 Fur das Aufsehen, das die Angriffe deutscher Protestanten gegen die Bulle 
Unigenitus im Ausland erregten, mag es bezeichnend sein, daB B. Des ir ant, 
Augustinus vindicatus contra Quesnelli propositiones et contra J. Frickii In
clementiam Clementis examinatam, J. W. Jaegel'i et G. F. Jenichen Examina 
bullre Clementis XI. 1714 et anonymi hexaplas, 7 tomi, Romre 1721-23, in 
weitem Umfang auf die protestantischen "triumviri" Bezug nimmt. 

3 Chr. Matth. P f a f f, Acta publica constitutionis Unigenitus a Cle
mente XI ... conditre. Tubingre 1721. - Hievon erschien eine pseudonyme 
Ausgabe: R. Jos. D u Bo isS. J., Collectio nova Actol'um publicorum 
constitutionis Clementinre Unigenitus, Lugduni 1'725, die Papst Benedikt XIII. 
gewidmet ist. Es handelt sich jedenfalls um eine Fiilschung (Pfaffs?), mit 
dem Zweck, dieser Quellensammlung im katholischen Frankreich Eingang 
zu verschaffen; vgl. J. Hi 1 d, Honore Tournely und seine SteHung zum 
J ansenismus (Freiburg 1911) 84. 
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nutum episcopi se componunt", eingeraumt sei. AhnHche 
Zuriickhaltung hat sich Pfaff in seinem "Traktat von dem 
Ursprunge des Kirchenrechts" auferlegt, so oft er hier auf die 
jansenistische Bewegung zu sprechen kommt, nur kann er ge~ 
legentlich die Bemerkung nicht unterdriicken, daB der Wider" 
stand gegen die Bulle Unigenitus die Appellanten auf die 
protestantische Grundlehre von der Unsichtbarkeit der 
Kirche hinlenken und in Gegensatz zum Konzil von Trient 
bringen miisse.1 Urn so tiefer hat Pfaff noch in der Folgezeit 
die Eindriicke, die er aus dem Studium der Bulle Unigenitus 
empfangen hatte, auf sich wirken lassen als Motive zu einer 
Einigung der protestantischen Kirchengemeinschaften unter~ 
einander und hat seine dahin gerichteten Bemiihungen unter 
das Zeichen der Gegenwehr wider die angeblich in del' Bulle 
liegenden Dbergriffe der Kurie gesteUe 

Ein Tiibinger Kollege Pfaffs, Christian Eberh. Wei sma n n, 
hat spater dem Kirchenbegriff des Jansenismus eine Unter~ 
suchung3 gewidmet. Wenn er seine Fe ststellung , daB die 
jansenistische Lehre iiber die Kirche eben so von protestan:: 
tischen Dberzeugungen abweicht wie vom katholischen 
Dogma, ausklingen laBt in die Wendung,4 es konne dem 

1 "GewiB, da die Constitution des Pabsts Clementis des XL, welehe an
fanget Unigenitus Dei filius und den ganzen Grund des Glaubens niederreisset I 

fast von der gantzen pabstlichen Kirehe aufgenommen worden I so ist di~ 
Frage: wo denn bey den Romisch-Catholischen die wahre Kirche sey? Da 
sie doch gewiB zu den Lebe-Zeiten des Koniges Ludewig des XIV. unsi~htbahr 
I oder doch ungemein klein war / wo wir anders denen Vertheidigern del' 
Gnade Augustini glauben wollen. .. Und gewiB / man findet unter den 
Meinungen der Frantzosischen BischOfe ! die die Constitution nicht annehmen / 
verschiedene / welche das Systema der Protestirenden von der Unsicht
bahrkeit und wahren Beschaffenheit der Kirche / ingleichen von der falli
bilitat des groBten theils in der Kirehe sehr unterstutzen ! und selbiges aus
zieren. J a damit wir unsere Meinung klahrer entdeeken / so sind alle die 
Grunde / welehe diese BischOfe nach ihrer vortrefflichen und grundlichen 
Einsieht wieder die Annehmung der Constitution Clementis anfUhren / so 
besehaffen / daB sie eben so stark wieder die Annehmung des Tridentinischen 
Coneilii streiten." P f a f f, Traktat von dem Ursprunge des Kirchen-Rechts 
und des sen wahren Beschaffenheit (Franckfurth und Leipzig 1722) 413 f. 

2 VgL S t 0 1 zen bur g a. a. O. 133 f. 
3 C. E. Wei sma n n prres., Jansenismus bifrons in doctrina de Ecclesia. 

Tubingre 174/. 8°. 20 p. (Univ.-BibL Miinehen). 
• Ebd. p. 18. 
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Protestantismus gleichgiiltig sein, ob ihm iiberhaupt der 
Jansenismus nahe stehe, so hat er damit moglicherweise auf 
die chemaligen Gedankengange Pfaffs Bezug genommen. 
Pfaff selbst ist in seinen letzten Jahren noch einmal bei einem 
feierlichen AniaB auf das Thema "Jansenismus" zuriickge~ 
kommen, als er in seiner GieBener Antrittsrede

1 
die zeitge:: 

nossischen. um die Bulle Unigenitus sich bewegenden Aus:: 
einandersetzungen in Frankreich behandelte. Nicht ohne 
Resignation einstiger personlicher Beziehungen zu Kar:: 
dinal No a i lIe s gedenkend,2 hat er doch nicht mehr offe~ 
an seine eigenen Gedanken von ehedem erinnert. Sein nun:: 
mehriger Wunsch,· die Bulle Unigenitus mochte, um den 
Streitigkeiten ein Ende zu machen, unterdriickt werden, 
soUte eher, als er vielleicht ahnen mochte, im deutschen 
Reiche selbst BUligung und Verwirklichung Hnden. Seine 
friiheren Anregungen aber mogen ein bisher unbeachtetes 
Beispiel sein fUr die in der Geschichte des Protestantismus 
nicht selten auftretende Tendenz, eine Vereinigung mit frem~ 
den, von Rom abgesplitterten Kirchengemeinschaften zu 

suchen. 

1 c. M. P f a f f, De prresenti, qure inter parlamentum et clerum Galli
canum agitatur, controversia. Giessre 1756. 4°. 19 p. 

2 Ibid. p. 13. . . 
3 Nonne satius foret propositiones Quesnelli damnatas Ita exphcare, 

ut et'Molinistre explieationi huic adhrerere possint, ... ve~, .si hoc dis~lic~er~t, 
constitutionem, cuius ipsum Clementem XL ut supra dlxlmus PCBllltUlt, III 

aliis terris pontificiis nullis nee in Germania quoque receptam ad reternas 
damnare tenebras et perpetuo involvere silentio?" ib~d. 16. - Pfaff ist.der 
Meinung, Clemens XI. habe seine Bulle wohl selbst lllcht gelesen; vgl. hIezu 
Hi 1 d a. a. O. 70. 



II. KAPITEL. 

Das katholische Deutschland in seiner ablehnenden 
Haltung zum Jansenismus wahrend cler Zeit cler be

ginnenden Aufklarung bis ca. 1750. 

Vor dem Erscheinen der vielbewegenden Bulle Unigenitus 
v. J. 1713 hatte das katholische Deutschland von der janse" 
nistisehen Bewegung kaum reeht N otiz genommen. 1m Volke 
seheint die jansenistisehe Irrlehre groBtenteils nicM einmal 
dem Namen nach bekannt gewesen zu sein; denn die Sehrif" 
ten, die naeh 1713 zu popularer Aufklarung tiber Jansenius 
und Quesnel erscheinen, setzen bel ihrem Leserkreis noch 
Unkenntnis des Gegenstandes voraus. Deutschlands katho" 
lische Theologie hatte noeh in keiner Weise literarische Aus" 
einandersetzungen mit dem Jansenismus gepflogen; selbst 
die Jesuiten hatten sieh einer Bekampfung del' ihrem Orden 
in Frankreich doeh so heftig zusetzenden Jansenisten enthal" 
ten. Nur im Horsaal wird gelegentlieh kurz auf die franzo" 
sisehe Irrlehre hingewiesen worden sein. Mag man nun die 
ErkHirung flir diese Inaktivitat in anderweitiger Beanspru> 
chung der wissensehaftliehen Krafte zu suchen haben odeI' 
vielleieht in del' Sorge, daB eine Bekampfung die Haresie in 
Deutschland bekannt maehen mlisse, so war es jedenfaUs ein 
Segen flir die deutsche Kirche, daB sie von del' jansenisti" 
schen Bewegung unberlihrt geblieben war. 

Die bisehoflichen Ordinariate Deutsehlands, die wahl' end 
del' ganzen Zeit von den Phasen des jansenistischen Streites 
wenigstens durch die auch an sie ergehenden Erlasse des 
Apostolischen Stuhles unterrichtet waren, sahen sich bis 1713, 
wie es scheint, nirgends veranlaBt, einen nennenswerten 
Schritt gegen die landfremde Irrlehre zu unternehmen. Es lag 
in diesel' Zurlickhaltung del' oberhirtlichen SteHen sichel' ein 
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gutes Stlick pastoreller Klugheit, so daB man gegen sie des" 
wegen nicht den Vorwurf der Fahrlassigkeit wird erheben 
konnen. So war es "\yohl ganz in Ordnung, wenn zur Bulle 
Vineam Domini, die 1705 zum beruchtigten "cas de con" 
science" Stellung nahm,' vom Wurzburger Ordinariat fob 
oende EntschlieBung gefaBt wurde: "N achdem gottlob in all" 
hiesigem Lande von diesem erroribus nichts wissend also eine 
weitere publication nicht nothig hat, so ware doch dieselbe 
an die facultatem theologicam aUhiesigen studii universalis 
abschriftHch zu communiciren, um sich in docendo derselben 
conform zu halten"." Ganz vereinzelt steM nur die Verord< 
nung einer Diozesansynode von Munster da,3 die von Weihe< 
kandidaten Pfarrern und Vorsteherinnen der Frauenkloster 
einen Antijansenisteneid nach der Formel Alexanders VII.' 
forderte, sowie die Lektlire und Aufbewahrung jansenisti~ 
scher Bucher verbot.5

• 

§ 3. 

Die Bulle Unigenitus in Kirche und Staat. 

Auch die Verurteilung der Sache Quesnels in Rom konnte 
zunachst fUr das katholische Deutschland praktisch keine 
groBere Bedeutung haben als die fruheren Erlasse der papst> 

1 Der Gewissensfall" ist der 1 ?02 von jansenistischer Seite aufgeworfene 
Moralkas~s, ob ein Ponitent, der sich hinsichtlich des fa~tum J a~seni~ n';lr 
zu frommem Stillschweigen verbunden erachte, zu absolvleren sel. YlerZlg 
Sorbonnisten entschieden sich zu dieser Frage bejahen~; Clemens. XI.. hlllg~~en 
erkHirte, es sei Christenpflicht, der kirchlichen Verurtell~ng ~es 1.11 ~le 5 ~atze 
zusammengefaBten, verwerflichen Sinn:s des "AU~~~,tlllus ml~ lllnerhcher 
Uberzeugung beizustimmen: Bulle "Vllleam Domllll (16. Juh 1705), vgl. 
S chi 11 a. a. O. 36 ff. 

2 Conclusum des Geistl. Rates von W ti r z bur g (31. August 1/05), vgl. 
C. Bra u n, Geschichte der Heranbildung des Klerus in cler Diozese Wtirzburg I I 

(Mainz 1897) 211. . 
3 Phil. Jak. v. Hut h, Versuch einer KirchengeschlChte des 18. Jahr-

hunderts. 2 Bde. (Augsburg 1807-09) I 360. 
4 H. Febr. 1664; H. Denzinger, Enchiridion 15 (1922) 1099. 
5 Andere DiOzesansynoden ergeben vor 1713 nichts Posit~,:es tiber d~esen 

Gegenstand; vgl. J. Schannat-H. Hartzheim, ConClhaC:ermallla:~ 
(1775); Collectio Lacensis I; ,T. J. B 1 a t tau, Statuta synodaha (Trevlfls 
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lichen Kurie im Streit um den Jansenismus. Allerdings hebt 
sie sich von anderen Kundgebungen des HeHigen Stuhles ge~ 
gen den Jansenismus dadurch ab, daB sie in einem feierlichen 
G 1 a u ben s d e k ret erfolgte, wie seit 60 Jahren, seit der 
Zensurierung der fiinf Satze des Bischofs von Ypern, keines 
mehr gegen jansenistische Irrtiimer erlassen worden war: 
d e r B u 11 e U n i g e nit u s. Dieses Moment, daB namlich 
in der Bune Unigenitus eine dogmatische Entscheidung vor~ 
lag, scheint von Anfang an im katholischen Deutschland nicht 
aUgemein und nicht gentigend beachtet worden zu sein. Es 
solI damit jedoch nicht in Abrede gestellt werden, was Phil. 
Jak. v. Hut h in seinem "Versuch einer Kirchengeschichte 
des 18. Jahrhunderts" tiber die Aufnahme der Bulle Unigenitus 
in Deutschland bemerkt: "Vor anderen N ationen wurde in 
Deutschland die Konstitution Unigenitus mit groBer Eh1''' 
furcht behandelt"l. 

Die anfangliche Haltung des deutschen Episkopats gegen" 
tiber del' Bulle Unigenitus war jedenfalls nicht besser und 
nicht schlechter als die del' Kirchenfiirsten anderer Lander; 
sie war derart, daB die franzosischen Appellanten es bezwei~ 
fein und als fraglich hinstellen konnten, ob die Bulle Unigeni~ 
tus in den tibrigen Staaten und Diozesen Europas tiberhaupt 
bekannt sei. Daraus zog man sofort den SchluB, der Bulle 
Unigenitus fehIe die Anerkennung del' Gesamtkirche; und 
damit hatte man einen trefflichen, nach gaUikanischer Dok" 
trin vernichtenden Einwand gegen die Bune. Ein gliicklicher 
Gedanke des N achfolgers Bossuets auf dem bischoflichen 
Stuhl von Meaux, des Kardinals Thyard de B iss y, machte 
dies en Vorstellungen schlieBlich doch ein Ende.2 Bissy rich~ 
tete 1717 an die Kirchenfiirsten des Abendlandes einen Frage~ 
bogen, der tiber drei Punkte Auskunft verlangte: das Be~ 

1844 ff.); P. Dr e e sen, De synodis Coloniensibus (1780); M. de M 0 n t b a c h, 
Statuta synodalia diree. ecel. Wratislaviensis (1855); K. F. S e h e p pIe r, 
Codex Moguntinus ecclesiastieus (Moguntial1802); J. Sch 0 t t, Coneilia synodi 
et eoneilia Bambergensia (1772) u. a. 

1 I 297. 
2 Bissy teilte freilich selbst die gallikanische Auffassung, papstliche Erlasse 

bedur!ten zu ihrer Verbindlichkeit erst der Zustimmung der Kirche; vgl. 
J. H II d a. a. O. 137. 
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kanntsein del' Bulle Unigenitus, ihre Wtirdigung durch die 
Bischofe und ihr Ansehen bei Doktoren und Theologen. Das 
Ergebnis der Rundfrage, in zwei Sammlungen von Antwort~ 
schreiben veroffentlicht, war em tiberwaltigendes "Zeugnis 
der Gesamtkirche zugunsten del' Bulle Unigenitus"l; aHein es 
zeigt auch, was Deutschland betrifft, daB hier sehr wenig in 
der positiven Anerkennung der Bune Unigenitus geleistet 
worden war. Ein heutzutage unter ahnlichen Umstanden 
naheliegender Gedanke, etwa eine spontane Erklarung des 
deutschen Episkopats zu den in der Konstitution gegebenen 
dogmatischen Fixierungen2 und zu den Streitigkeiten in 
Frankreich oder eine Huldigungsadresse an den Heiligen Stuhl 
odeI' vielleicht ein gemeinsamer Hirtenbrief, der seine Wir~ 
kung auf die irre gewordenen Geister in Frankreich nicht 
verfehlt haben wiirde, war freilich bei den souveriinen deub 
schen Pralaten der damaligen Zeit kaum vorauszusetzen. 

Es scheint aber tiberhaupt der Konstitution Unigenitus von 
den deutschen Kirchenftirsten wenig Beachtung geschenkt 
worden zu sein. Auch die protestantischen Gegenschriften 
vermochten offenbar den oberhirtlichen Stellen im allgemei~ 
nen keine bessere Ansicht von del' Bedeutung der Bulle bei~ 
zubringen. Daher kommt es wohl, daB in den meisten Dioze~ 
sen die Bulle Unigenitus zur Zeit del' Anfrage Bissys nicht 
verktindigt war und anscheinend auch nie verktindet worden 
ist. Zum Teil ist freilich dieser Tatbestand bei der Eigenart der 
Konstitution Unigenitus zu entschuldigen. Die meisten der 
durch sie verworfenen Thesen haben einen sensus tolerabilis; 
ihr spezifisch jansenistischer und unkatholischer Gehalt war 
daher nur bei genauer Einsichtnahme zu erkennen. AuBerdem 
waren die Irrtiimer eines Quesnel dem katholischen Deutsch~ 
land ziemlich fremd. Demnach ware es wohl nicht ganz klug 
gewesen, dem Volk die einzelnen verurteilten Satze vorlegen 
zu lassen; aber del' deutsche Klerus hatte, da es sich um Fest~ 

1 T e m 0 i g nag e de l'Eglise universelle en faveur de la Bulle "Unigeni
tus". Bruxelles 1718. - Nouveaux temoignages sur l'aeceptation de la bulle 
U. 1722 (Anhang zu einem Hirtenbrief13issys v. 7. Juni 22). - Bissys Rund
schreiben Temoignage 574 ss. 

2 Allerdings war bei der allgemeinen Verhangung versehiedener Zensuren 
(in globo) die Zensurwurdigkeit der einzelnen Thesen nicht scharf bestimmt. 
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stellungen auf dogmatischem Gebiete handelte, allgemein 
vom Inhalt der Bulle als einem bedeutsamen Dekret des 
Apostolischen Stuhles einlaBlich verstandigt werden sollen. i 

Die Publikation der Bulle Unigenitus scheint selbst vom 
Primas der deutschen Kirche, dem Salzburger Fiirsterz~ 
bischof Franz Anton v. H a rr a c h (1709-1727) unterlassen 
worden zu sein. Dagegen bezeugt sein Schreiben an Bissy 
v. J. 1717, daB er samt seinen Suffraganen dieser "per rumo~ 
res et scripta typis vulgata"2 wohlbekannten Konstitution mit 
aner Verehrung ergeben sei; auch die Universitaten seines 
Sprengels, Salzburg und Graz, hatten sich zu ihr bekanne 

Die deutschen Bischofe, von denen sich feststellen liiBt, 
daB sie fUr die Verkiindigung des papstlichen Dekretes Sorge 
trugen, waren del' Fiirstbischof von Wi en, Philipp Graf 
v. B l' e nne 1',4 del' die Konstitution ad valvas ecclesiarum 
und in allen geistlichen Hausern bekanntmachen lieB, del' 
Konstanzer Oberhirte, Joh. Frz. v. Stauffenberg, 
del' 1715 einen Hirtenbrief zur \Varnung VOl' Schriften gegen 
die "heilsame (saluberrima) Konstitution" (offenbar gegen 
die von Tiibingen und Ulm ausgehenden protestantischen 
Angriffe) herausgab,5 und del' Bischof von M ii n s t er ~ P a~ 
del' b 0 r nB

; auBer ihnen sahen sich noch die rheinischen 
Kurfiirsten veranlaBt, MaBnahmen zugunsten der Bulle Uni~ 
genitus zu ergreifen. In den Rheinlanden besaB die Bulle 
'vvegen der Nahe des Gebietes am Herd der jansenistischen 
Bewegung tatsachlich aktuelle Bedeutung. 

Del' Erzbischof von Mainz hatte darum die Konstitution 

1 Zugestellt war die Bulle wohl allen deutschen Kirchenfiirsten (durch 
den Kolner Nuntius B 0 r g i a; vgl. die Empfangsbestii.tigung der BischOfe 
v. Wiirzburg und Speyer und cler Fiirstii.bte von Korvey und Fulda: Temoig
nage 116, 152). 

2 AuBer den erwii.hnten protestantischen Schriften kommt hiefiir etwa 
ein M ii n c hen e r Druck des offiziellen Textes der Bulle U. in Betracht: 
Ss. D. N. Domini Clementis divina providentia Papre XI. damnatio quam
plurium propositionum etc. Juxta exemplar Romre impressum 1713 ... 
Monachii (Riedl) sine anno. 4°. 2 Bg. 

3 Temoignage 126 s. 
4 Nonv. Tern. 209, vgl. 'C. W 01 f s g rub e r, Kardinal Migazzi (Salll~ 

gau 1890) 589. 
5 Vgl. S chi 11 a. a, O. 329 Anm. 6. 
6 Tem. 118, 120. 
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Unigenitus in seinen beiden Sprengeln M a i n z und Bam ~ 
b erg verkiindet; el' konnte sich riihmen, daB sie allgemein 
beachtet und als "Lehre der unfehlbaren Kirche und als 
Dogma des alleinseligmachenden Glaubens" angesehen seLl 

Die T r i ere r Diozese war wirklich von jansenistischer 
Propaganda belastigt worden, nachdem sich 1714 die V erbrei~ 
tung von Quesnels "R6flexions morales" in den waUonischen 
Dekanaten herausstellte. Die geistlichen Behorden schritten 
gegen die weitere Verbreitung dieses Buches mit del' An~ 
dl'ohung del' schwel'sten Kirchenstrafen ein.2 1m nachsten 
Jahr wurden sodann aIle weiteren jansenistischen Schriften 
zur Bulle Unigenitus - zugleich fUr die Diozese 0 s n a ~ 
b r ii e k - verboten und ihre Lektiire empfindlichen Kirchen~ 
strafen unterstellt.3 N oeh entschiedenere MaBnahmen wur~ 
den unter del' Regierung des Erzbischofs Franz Ludwig von 
P fa 1 z ~ N e u bur g (1716-1729) zur Sicherung gegen jan~ 
senistische Umtl'iebe ergriffen; 1717 fUhl'te del' Kurfiirst die 
Unterzeichnung des Formulars Alexanders VII. und einei' 
Erklal'ung iiber die Annahme der Bulle Unigenitus ein4 und 
lieB namentlich seinem Klerus im Jahre 1720 auf einel' Synode 
die Bestimmungen gegen den Jansenismus mit Nachdruck 
einschiirfen.5 

Ein anderer Wittelsbacher, del' K 0 1 n e r Erzbischof J o~ 
s e p h C 1 erne n s von Bayern (1688-1723), hat sich VOl' 
dem ganzen deutschen Episkopat an Eifel' und Hochschat~ 
zung fiir die Bulle Unigenitus hervorgetan. Genotigt durch 
die von seinem Bruder Max Emanuel wahrend des spani~ 
schen Erbfolgekrieges gefiihrte franzosenfreundliche Politik 
des bayerischen Hauses, hatte sich Joseph Clemens volle 
12 Jahre lang in Frankreich aufgehalten und somit Gelegen~ 

1 "Bullam . . . tan quam . . . infallibilis Ecclesire doctrinam et unice 
salvificantis fidei dogma ... acceptatam" ebd. 600. 

2 Tern. 78 s. 
3 Ebd. 82 s., vgl. J. J. Blattau, Statuta synodalia, ordinationes et man

data archidiCBC. Trevirensis III. (Aug. Trevir. 18~4) 377 ss. 
4 Tern. 90 s. Blattau IV (1845) 5 S8. - Das Ordinariat erlieB auch eine 

1,18 (bei J. Reulandt) gedruckte Instruktion iiber die Bulle Unigenitus, die 
auch franzosisch (Luxemburg 1718) erschien: Veritas catholica circa consti
tutionem Ss. D. N. D. Clemen tis d. p. PP. XI. Text bei Blattau IV 16-28. 

5 Schannat-Hartzheim, Concilia Germanire X (1775) 4.03 s. 

3 Dei n 11 a r d t, Der Jansenismus. 
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heit gehabt, das Wesen des Jansenismus und seine Gefahr~ 
lichkeit kennen zu lernen. Durch den Rastatter Frieden 1714i 
wieder in den Besitz seiner Sprengel (Koln, Ltittich, Hildes~ 
heim, Regensburg) gelangt, beeilte sichder Kirchenflirst, der 
Bulle Unigenitus in den ihm anvertrauten Landen unbedingte 
Geltung zu verschaffen. N achdem sein Kohler Generalvikar 
am 28. Dez. 1714 die Veroffentlichung der Bulle angeordnet 
hatte,2 ergriff der Ftirst selbst unterm 29. Januar 1715 MaB~ 
nahmen zur Unterdrtickung gegnerischer Schriften, indem er 
vor aHem ihre Anzeige an die zustandigen Generalvikariate 
befah1.3 Vier Jahre spater nahm Joseph Clemens noch einmal 
die Gelegenheit wahr, flir das Ansehen del' Bulle Unigenitus 
zu wirken. In einem gehaItvollen Hirtenbrief4 legte er seinen 
Untertanen Ehrfurcht VOl' diesel' Kundgebung des Papstes, 
die nunmehr durch eine neue Bulle ("Pastoralis officii" yom 
28. August 1718) konfirmiert worden war, ans Herz. Er er~ 
klarte, sie sei nun doppelt ehrwtirdig, und fordert mit dem 
Gedanken an den gottlichen Hirten Christus und seinen 
mystischen Leib die Unterwerfung unter die Autoritat Cle~ 
mens' XL, die von del' des Apostels Petrus nicht verschieden 
sei. Mit paulinischem Freimut stellt sich del' Erzbischof selbst 
als ein Vorbild im Gehorsam gegen Christus und seinen 
Stellvertreter hin und kann bereits auf das glanzende Ergeb~ 
nis der Rundfrage des Kardinals Bissy verweisen, das ein ein~ 
mtitiges Bekenntnis des orbis catholicus zur Bulle Unigenitus 
ge1ehrt habe.5 

Ein nicht mindel' hervorragendes Zeugnis kirchlicher Ge~ 
sinnung hatte sich schon 1715 die the 010 g is c h e Fakul~ 
tat del' K 0 1 n e l' Un i vel'S ita t im Zusammenhang mit 
del' Bulle Unigenitus ausgestellt. Eine Vollversammlung del' 
Dozenten aus dem Welt~ und Ordensklerus gab zu Protokoll,6 

1 Art. 15-1'1. 
2 Temoignage 1040. 
3 Ebd. 110 (29. Juni 1/15). 
• Schannat-Hartzheim, 1. c. X 388 S8. 

5 Nach G. J. PIa 11 e k, Neueste Religionsgeschiehten I (Leipzig 178'1) 
59, hatten die Ordinanden del' K6Iner ErzdiOzese noeh zu Ende des 18. J ahr
hunderts einen Eid gegen die flinf Satze J ansenius' zu leisten. 

6 Tem. '156 s. 
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ein Kathedralurteil des Papstes in Glaubens~ und Sitten~ 
lehren sei aus sich allein u n f e h 1 b a I' und unwidersprech~ 
lichi

; eine Beitrittserklarung del' Kirche, d. h. eine Zustim" 
mung der Gliiubigen, be sitze hingegen keine Autoritat und 
verleihe den Entscheidungen des Papstes nicht erst ihre 
\Virksamkeit. Urn zu sagen, eine Papstbulle in dogmaticis 
sei flir die Kirche verpflichtend, bedtirfe es nicht einer form~ 
lichen Annahme del' durch sie gefallten Entscheidung seitens 
del' Kirche, sondel'll es gentige, wenn der Papst rede und die 
Kirehe schweige. Darum stehe del' Fakultat nicht so sehr die 
"Annahme" der Bulle Unigenitus als vielmehr die schuldige 
Unterwerfung unter den Sprueh des Papstes wohl an. Sehr 
beachtenswert ist dabei, daB die Fakultat in ihrer Delibera~ 
tion tiber die Bulle Unigenitus die papstliche Unfehlbarkeit 
ins Auge faBt und anerkennt. 

Im N amen del' Ben e d i k tin e run i vel'S ita t zu 
Sal z bur g berichtet del' Rektor, del' als Kanonist geschatzte 
P. Franz S c h m i e I' 0. S. B., zwei Jahre spater, also erst nach 
del' Anfrage Bissys, die Universitat habe es sich zum Grund~ 
satz gemacht, die Bulle als "Orakel gottlicher Wahrheit" zu 
betrachten und sie immerdar durch den Inhaber des Lehr~ 
stuhles flir Kontroverstheologie verteidigen zu lassen; ahn~ 
Hche Beschliisse der hohen Schulen zu Coimbra und Sala~ 
manka seien hiebei ftir sie vorbildlich gewesen.2 

Del' Orden des hI. Benedikt stand iiberhaupt in Deutsch~ 
land - wenigstens zu jener Zeit - geschlossen hinter del' 
Konstitution Unigenitus. Als man sich 1719 von Rom aus fill' 
die Stimmung tiber diese Bulle innerhalb del' bayerischen 
Benediktinerkongregation interessierte, lautete die Antwort: 
Quesnel und sein Anhang genossen das denkbar schlechteste 
Ansehen in den bayerischen Ordenshausel'll; die Professoren 
des Ol'dens seien alle einig in del' Ablehnung dieser Sekte, 
die sich hoffentlich bald auflosen werde.3 Wie ernst diese Ab~ 

1 Quod Romani Pontificis iudicium et determinatio solemnis et ex cathe
dra i~ materia fidei et morum sit se sola infallibilis et irrefragabilis esse debeat." 

2 Tem. 130. 
3 Vgl. J. A. Endres a. a. O.1Sf.; K. Meiehelbeck O.S.B. (Bene

diktbeuern) "pessime au dire in toto communi studio atque congregatione 

3* 
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sage an die franzosischen Appellanten gehalten ward, mag 
sich darin zeigen, daB die Benediktiner von St. E m mer a m 
zu Regensburg sich in ihrer Korrespondenz mit den janse~ 
nistisch gesinnten Maurinern von St. G e r m a i n gerade wah~ 
rend der kritischen Jahre (um 1720) in ihren streng kirch~ 
lichen Dberzeugungen nichts vergaben. Trotz mehrfacher 
Anregung - der beruhmte Prudentius Mar a n1 empfiehlt 
z. B. dem Prior Kaspar Erhard von St. Emmerarn zur Fortbil~ 
dung irn StH die Lektiire der lateinischen Dbersetzung von 
Pascals Provinzialbriefen2 

- hat das Stift dem Jansenismus 
keine Zugestiindnisse gemacht. Ein junger Kleriker des Hau~ 
ses, der gerade damals zu Studienzwecken bei den Maurinern 
weilte, es war der spatere Furstabt J. B. K r au B (1724-62V 
war von seinem Kloster aus so wohl mit Grundsatzen ver~ 
sehen worden, daB er fUr sich und sein Stift keinen Schaden 
aus dem Verkehr mit eitler jansenistischen Umgebung nahm. 

Somit hat sich trotz anfanglicher Unzulanglichkeiten bei 
berufenen Vertretern des deutschen Kleruseine entschieden 
positive Zustimmung zu den Lehren der Bulle Unigenitus be~ 
kundet. Es wird wesentlich sein, dieses Ergebnis gegenuber 
spiiteren Beurteilungen del' gleichen Bulle im Auge zu be~ 
halten. 

Die ersten Schwierigkeiten, denen die Konstitution Unh 
genitus in deutschen Landen begegnete, wurden aus politi~ 
schen Grunden erhoben. Den AnstoB hiezu gaben, anschlie~ 
Bend an das Erscheinen del' Bulle "Pastoralis officii" (1718), 
durch welche die Vorschriften von 1713 erneuert wurden, 
Unruhen und MiBhelligkeiten in den spanischen, seit 1716 
osterreichischen Niederlanden. 4 Zunachst waren an der Uni~ 

no~tra Quesnellum cum asseclis neminemque R. P. Professorum non indignari 
hmc sectre, quam Deo propitio brevi speremus opperiendam velut diploide 
confusione sua." Cod. lat. Monacensis 27165 p. I ad 1719. 

1 Endres ebd. 49. 
2 ~. Montaltii Litterre pro vinci ales ... a W. VFendrockio Salisburgensi 

[Po NIcole] ... translatre. Colonire [Amsterdam, EIzevier) 1658 u. 0. 
3 Endres a. a. O. 61 (vgl. 22 f.). 
4 Zusammenfassend handelt Gabr. Dupac de Bell ega r d e (uber ihn 

s. §§ 7 u. 9) uber die Geschichte del' Bulle Unigenitus in den iistel'l'eichischen 
Niederianden in den anonymen Me ill 0 ire s his tori que s sur l'affaire 
de la Bulle Unigenitus dans les Pays-Bas Autrichiens, principalement depuis 
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versitat Lowen Streitigkeiten ausgebrochen. Eine Minoritiit 
von Mitgliedern der dortigen Artistenfakultiit, meist Theo. 
logen (daruntel' J. Opstraet), vel'weigerte die vom Erzbischof 
von Mecheln, d' Alsace de Bossu, geforderte Annahmei del' 
Erlasse gegen Quesnel und legte gegen den Dekan der Fakub 
tat, der die Bullen "Unigenitus" und "Pastoralis" zu regi~ 
strieren gedachte, Beschwerde beim Kronrat von Brabant 
ein.2 Der kaiserliche Bevollmachtigte, Marquis de P r ie, un~ 
tersagte jedoch auf Drangen des Brlisseler Internul1tius dem 
Kronrat als einer weltlichen Behorde, libel' die fragliche An~ 
gelegenheit, eine Gewissenssache, zu urteilen; deswegen be~ 
gunstigte er die Bildung eines eigenen geistlichen Gerichts •. 
hofes, der fiir alle Fane des Widerstandes gege11 die beiden 
Bullen zustandig sein sollte.3 Daraufhin sah sich der Rektor 
der Universitat veranlaBt, unter Berufung auf die Exemption 
der Hochschule, wonach ihm selbst die Verhandlung interner 
Streitfalle Uberlassen sei, den Rechtsschutz des Generalstatb 
halters der Niederlande, des Prinzen E u g en von S a ~ 
v 0 y e 11 , anzurufen.4 Prinz Eugen gab hierauf dem Rektor die 
Versicherung, es bestehe keine Absicht, die Privilegien del' 
Universitat irgendwie zu beeintrachtigen; uberdies lieBen die 
lnteressen des Kaisers wunschen, daB man gegenuber den 
Fragen, die zu Auseinandersetzungen gefuhrt hatten, "voll. 
kommene Indifferenz" bewahre.5 Mit diesem Zugestandnis 
war von Wi en aus der Anfang zu einer sehr wohlwollenden 
Behandlung jansenistischer Untertanen gemacht. 
son arrivee en 1713 jusqu'en 1730 ou ron verra la conformite des maximes 
du gouvernement et des tribunaux de l'empire avec celles de la declaration du 
Roi Tres-Chretien du 2 sept.1754. 4 tom. 12°. Bruxelles [Paris] 1755. DasWerk 
ist jedoch ganz einseitig yom jansenistischen Standpunkt aus geschrieben. 

1 Der Erzbischof hatte zu dies em Zweck die Unterzeichnung eines For-
mulal's verlangt; Bellegarde I 97 fr.; Text des Formulars ebd. III 337. 

2 Ebd. III 319 ff. 
3 Ebd. I 247 ff. 
4 17. Jan. 1720: Bellegarde I 262, III 231. Der Rektor del' Universitat, 

del' Mediziner Reg a, wandte sich auch an den kaiserlichen Leibarzt Gar e II i 
in Wi e n mit einer sehr interessanten Schilderung des Zustandes del' ein
zelnen Fakultaten (von den Theologen heiBt es: "ultramontana placita pro
pugnantur", von den Kanonisten "qui non videbantur abhorrere a Gallicanis 
sententiis, incipiunt quoque servire tempori") und mit del' Bitte urn Unter
stutzung del' Interessen del' Hochschule; ebd. III 236. 

5 3. FebI'. 1720; Bellegarde I 263 ff. 
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Weitere Unruhen in den Niederlanden miissen bei del' 
kaisel'Hchen Regierung und am \Vienel' Hof sogar eine ge~ 
wisse MiBstimmung iiber die Bulle Unigenitus erzeugt haben, 
die sich nachmals nie ganz iiberwinden lassen wollte. So er~ 
klart es sich, daB ein jansenistischel' Pfarrer del' DiOzese 
Liittich, Servat Hoffreumont, del' wegen Widel"setzlichkeit 
gegen die erwahnten MaBnahmen seines Bisehofs, des Kolner 
KurHirsten Joseph Clemens, seiner Stelle enthoben worden 
war, in den Jahren urn 1720 als Deputierter von 75 geistlichen 
Gesinnungsgenossen zu VVien erfolgreich gegen die Erlasse 
seines Ordinarius tatig sein konnte. i Es gelang ihm, 1721 ein 
kaiserliehes Reskript zu erwirken, das dem Kolner Erzbisehof 
verbot, einen Untertanen des Kaisers wegen del' Bulle Uni~ 
genitus zur Reehensehaft zu ziehen. 2 Zwar muBte diese Vel'. 
ordnung unausgeHihrt bleiben,3 doeh suehte man nun am 
Wiener Hof auf eigenen \Vegen SehriUe gegen die als 
Histig empfundene Bulle zu unternehmen.4 Einbliek in diese 
Absichten gibt eine Instruktion an den kaiserHchen Gesand~ 
ten in Rom, Kardinal Al t han, mit del' Anweisung, beim 
Heiligen Stuhl darauf hinzuwirken, daB kiinftig auf die Bulle 
Unigenitus weniger Gewicht gelegt werde als bisher.5 Zur 
Begriindung des Antl'ages, del', wie es heiBt, wiederholt im 
kaiser lichen Hofrat und im Obersten Geheimen Rat erwogen 
und gepriift worden sei, wird angefiihrt, daB in den Erzdioze~ 
sen Koln, Trier und Mecheln und deren N achbargebieten 
del' "indiskrete Obereifer" del' Geistlichkeit das Volk, das 
da gllicklich in Unkenntnis del' Konstitution Unigenitus 
dahinlebe, im Beichtstuhl und am Krankenbett mit del' "un~ 

1 Bellegarde I 348 ff'. Eine von H 0 f f r e u m 0 n t iiberreichte Denkschrift 
hei Belleg. III 248. ' 

2 9. Sept. 1/21; ehd. III 286. 
3 Der Kurftirst erkliirte, er konne es nicht mit seinem Gewissen verein

haren, einer dogmatischen Bulle des Heiligen Stuhles zuwiderzuhandeln zu-
mal, \Venn sie vom Episkopat angenommen seL Bellegarde I 566. ' 

• Nac~ einer von Bellegarde (1 617) mitgeteilten Unterredung zwischen 
dem A~dltor des Wiener Nuntius und einem Agenten del' niederliindischen 
~anselll.sten, M. Mecklenbourg, muB von den Niederlanden aus hiezu eigent. 
hch kellle besondere Anregung erfolgt sein. 

G Bellegarde I 598; Nouvelles eccIesiastiques (jansenistische Wochen
schrift; vgl. unten § 7) 13 (Utrecht 1735) %. 
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gliicklichen" Bulle beHistige. Gebe ein Kranker an, er kenne 
die Bulle nicht, so lasse man ihn womoglich ohne Sakramente 
sterben. Derartige FaIle, die nur dazu angetan seien, den 
Klerus verhaBt zu machen, Personlichkeiten von Rang herun. 
terzusetzen und die Schlechtgesinnten in ihrer Schlechtigkeit 
zu beshil'ken, wolle del' Kaiser als weltlicher Protektor und 
erster Anwalt (advocatus) der Kirche nicht dulden. Geleitet 
von del' Absicht, das \Vohl der Kirche und das Ansehen des 
Heiligen Stuhles zu fordern, gebe er es dal'um seinem Ge~ 
schiiftstrager in Rom anheim, mit "genauer Sorgfalt" Sr. 
Heiligkeit vorzustellen, wie viel ersprieBlicher es ware, wenn 
man iibereifrigen Pralaten MiiBigung em_pfehlen und das un~ 
wissende Volk in seiner Unkenntnis del' besagten Bulle be~ 
lassen wiirde. - Die Sprache del' Diplomatie will wohl be~ 
sagen, die Bulle Unigenitus solIe ad acta gelegt werden. und 
nur mehr in den Al'chiven ih!' Dasein fUhren. \Venn dleses 
Ziel erreicht wurde, dann war zu erwarten, daB das oster~ 
reichische Ansehen in den neugewonnenen Niederlanden ge~ 
starkt und del' habsburgischen Herrschaft als einer Macht 
des Friedens Sympathien erweckt wiirden. 

Tatsachlich versuchte Althan beim Heiligen Stuhl in dem 
ihm vorgezeichneten Sinne gegen die Bulle Unigenitus zu 
\virken _ natiirlich ohne Erfolg. Die Kurie beantwortete, 
dureh den Kardinalerzbischof von lViecheln informiert, Al~ 
thans Bemiihungen in acht Artikeln, mit denen sie haupt~ 
siichlich de Bossu in Schutz nahm, del' erklarte, nichts gegen 
die Autoritat des Kaisers getan zu haben, jedoch bel'eit zu 
sein sieh in Rom zu verantWOl'ten. AuBerdem war angedeu~ 
tet 'daB dem Kaiser in rein kirchlichen Angelegenheiten 
keine potestas directrix zukomme; wenn er die Glaubens~ 
politik des franzosischen Hofes nachahmen wolle, solle er 
nicht iibersehen, daB er gerade nach franzosischer Auffas~ 
sung nicht im N amen del' christlichen Fiirsten als Schirm~ 
vogt del' Kirche handeln konne. Die Storungen in den Nie~ 
derlanden riihrten von del' UniversitatLowen und von Geist< 
lichen del' Diozese Liittich, nicht abel' von den Tragern 
oberhirtlicher AutorWit her. Wenn del' Kaiser seine An~ 
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trage fallen lasse, wolle der Heilige Stuhl flir den Frieden 
wirken.1 

Dbrigens konnte es nicht ausbleiben, daB man in Frank~ 
reich auf den Anschlag der Politik Karls VI. gegen die Kon~ 
stitution Unigenitus aufmerksam wurde.2 Auf eine Anfrage 
des rtihrigen Kardinals Bissy sah sich Althan zu der ge\¥un~ 
denen Erklarung genatigt, sein kaiserlicher Gebieter habe 
ihn mit keinerlei Auftriigen bedacht, die das in del' Bulle 
Unigenitus enthaltene Dogma irgendwie bel'tihrten; doch 
wtinsche er besonnenel'e Milde auf seHen del' Bischafe in 
del' Anwendung der Bulle.3 

Ftir die nachstfolgenden Jahre ist am Kaiserhof unter dem 
EinfluB des Hauses \¥ittelsbach und wohl auch eines Be~ 
suches des Kardinals von Mecheln in Wien (Juni 1722),4 
sowie der Jesuiten wieder graBeres Entgegenkommen flir 
die auf dem Spiele stehenden kirchlichen Interessen zu be~ 
merken. In neuen Erlassen vom 5. und 23. Februar und vom 
26. Mai 1723, deren Vel'kundigung einer Zuriicknahme del' 
Verordnung von 1721 gleichkam, bekundete der Kaiser 
seinen Willen, daB die Bestimmungen der Bulle Unigenitus 
ihre volle \Virkung erlangen solI ten. Den Bischafen solIe 
nul' verwehrt sein, die Anel'kennung der Bulle dul'ch Unter~ 
schl'ift zu verlangen. Sonst sei Widel'stand gegen die Bulle 
als Starung del' affentlichen Ordnung zu bestrafen. Jedoch 
solle man dabei mit alIer MaBigung ("douceur, silence, de~ 
licatesse") vorgehen. Letzteres ward namentlich dem Ge~ 
nel'alstatthalter sowie allen Verwaltungsol'ganen empfohlen: 

Unter Maria Theresia nahm hingegen die kaiserliche Re~ 
gierung in Brtissel wieder weitgehende Rucksichten auf die 
jansenistische MinorWit ihrer Untertanen. Unterm 16. Marz 
1750 wurde dem Bischof von Gent, Maxim. Anton Vander~ 
noot, unter Berufung auf die letzten Bestimmungen Karls VI., 

1 Bellegarde I 603; Gegenschrift Hoffreumonts III 289. 
2 Bellegarde ftihrt dies auf Beziehungen eines franzosischen Geistlichen 

zur Herzogin von Ha.nnover, der Mutter del' Kaiserin Amalie, zurtick (I 594). 
3 S chi II a. a. O. 333. 
4 Bellegarde II 5. 
5 Ebd. II 14; III 288. 
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auf die er schon 1743 aufmerksam gemacht worden war/ 
sein "ungemaBigter Eifer" fur die Bulle Unigenitus verwie~ 
sen. Den Grund zu dieser MaBregelung hatte eine Stelle des 
Hirtenbriefes dieses Bischofs zum Jubilaumsjahr gegeben, 
wo er zum Gebete auffol'derte "fUr die irrenden, von del' 
hI. Kirche getrennten Bruder, d. h. jene, die sich bis zur 
Gegenwal't del' papstlichen Konstitution wi.der~etzen'.': Del' 
Hirtenbrief muBte auf Anordnung der Kalsel'm zuruckge~ 
zogen werden.2 

Des gleichen Geistes wie diese VerfUgung ist ein Rund~ 
schreiben del' Regierung an aIle kaiserlichen Rate (5. Dez. 
1752), das angesichts neuer Streitigkeiten in Frankreich im 
Zusammenhang mit del' Bulle Unigenitus - der "Sakra~ 
mentsverweigerungen" und ihrer Folgeerscheinungen -
strenge Wachsamkeit tiber alles, was in den Niederlanden zu 
Unruh en ftihren konnte, anordnete und namentlich alle 
Schriften, die zu den Streitfl'agen irgendwie SteHung n~h~en, 
untel'drtickte.3 Damit hat sich schon die spatere joseph1l11Sche 
Auffassung von del' Bulle Unigenitus als staatsgefahl'licher 
Ul'kunde angebahnt. 

Bedeutend erfl'eulichel' ist die Einstellung nichtoffiziel.ler 
Kreise zur Bulle Unigenitus gewesen, die sich namenthch 
in del' katholischen Literatul' Deutschlands geltend macht. 

§ 4. 

Abwehl' des Jansenismus in del' katholischen Publizistik 
(historisch~positive Polemik). 

Die katholischen Polemiker Deutschlands waren lange 
Zeit an der literarischen Abwehr des Jansenismus nicht b~~ 
teiligt. Erst im AnschluB an das El'scheinen der Bulle Ull1~ 
genitus (1713) machen sich im katholischen Deutschland A~l~ 
zeichen einer literarischen Beschaftigung mit dem J ansel11S~ 

1 Bellegarde III 170; del' Bischof hatt~ d~l11aIs di: Unterzeicl1l1ung einer 
ErkUirung tiber die Verurteilung Jansemus und dIe Annahme der Bulle 
Unig. verlangt. 

2 Ebd. HI 179. ., . T ~ 19~ 
3 Ebd. III 183; Nouv. ecciesiastlques v. 17. Nov. 1/52, p. '±. 
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mus bemerkbar. Alsder Komet des Jansenismus zum ersten~ 
mal erschienen war, hatte man ihn in Deutschland ganz we~ 
nig beachtet; erst jetzt, da del' gleiche Stern wiedel'um, del' 
fl'anzosischen Kil'che Unheil und Verderben drauend, am 
westlichen Himmel aufleuchtete, begann man auch in deut~ 
schen Gauen mit gesteigerter Aufmerksamkeit seine Bahn 
zu verfolgen. Bei dem Interesse, das weitel'e prote~tantische 
Kreise an del' jansenistischen Bewegung urn die damalige 
Zeit nahmen, erklal't es sich, daB auch die katholische Pu~ 
blizistik gerade damals zur Ausschau nach dem Ph an omen 
des Jansenismus hervorgerufen ward. Ja, man wird kaum 
fehlgehen in del' Annahme, daB die Blicke del' deutschen 
Katholiken tiberhaupt erst durch die protestantischen Volks~ 
genossen tiber die eigenen Angelegenheiten hinaus auf die 
jansenistischen Streitigkeiten gelenkt wurden. 

Dementsprechend nehmen die meisten del' nun erscheinen~ 
den Kontrovers·schriften sowohl auf den Jansenismus als 
auf seine dem deutschen Protestantismus angehorigen Ver~ 
teidiger Bezug. Einzelne diesel' Schriften sprechen es offen 
aus, daB del' Jansenismus durch die Parteinahme des Prote~ 
stantismus bedeutungsvoll fUr Deutschland geworden sei; 
andere vergessen nicht, bei ihrer Fronteinstellung gegen die 
jansenistischen Irrtlimer auf ahnliche, damit zusammenhan~ 
gende protestantische Lehrsatze hinzuweisen. 

Freilich kommen ftir diese Literatur die spekulativen Fra~ 
gengebiete zunachst nicht in Betracht; vielmehr behandeln 
die einschliigigen Schriften hauptsachlich die historische Er~ 
scheinung des Jansenismus, urn gegen ihn hochstens den 
Schrift~ und Traditionsbeweis zu fUhren. Gerade die Bear~ 
beitung del' Geschichte des Jansenismus muBte katholischen 
Autoren urn so naher liegen, als im protestantischen Schrift~ 
tum, auf das sich deutsche Leser zur Orientierung tiber den 
Jansenismus zuniichst angewiesen sahen, Entstehung und 
Fortgang del' jansenistischen Bewegung sehr einseitig aufge~ 
faBt waren. N aturgemaB gewinnen nun Lehre und Person 
eines Jansenius und Quesnel in katholischer Darstellung 
andere Gestalt als in protestantischer Beleuchtung. 

Eine Dbersicht tiber die einzelnen polemischen Schriften 
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diesel' Art lehrt VOl' aHem, daB del' Jesuitenorden auch in 
Deutschland das Hauptkontingent zur Bekampfung des Jan~ 
senismus stellte: 

1. Greg. G eng elI S. J., Admiranda Jansenismi exposita. 
Brunsbergre 1715, 8°. 252 pg. Del' in del' Haresiengeschichte 
wohlbewanderte Verfasser behandelt hier die Zusammen~ 
hange von Bajus, Jansenius und Quesnel und stellt ihrer Irr~ 
lehre die molinistische Doktrin von del' sci entia media und 
die These der papstlichen Unfehlbarkeit gegeniiber. 

2. Chr. Leo pol d S. J., Antithesis "Novi Testamenti" 
Quesnelliani cum Testamento Jesu Christi. Aug. Vindel.l717. 
8°., 18 pag., ein sehr gediegenes Schriftchen, das charakte~ 
ristische Siitze Quesnels kurz beleuchtet und in treffenden 
Antithesen schlagt. 

3. J. S pre n g S. J., Constitutio Unigenitus sanctissimi 
D. N. Papre Clementis XI. vindicata. Bruntruti 1717. 12°. 
230 u. 185 pg. Die Konstitution Unigenitus \vird als Glaubens~ 
regel in ihrer Unabhangigkeit einem okumenischen Konzil 
und einzelnen Bischofen gegentiber dargestellt und auf ihren 
dogmatischen Gehalt analysiert. Die Arbeit ist angeregt 
durch den VorstoB des Tiibinger Kanzlers Jaeger und die Be< 
richterstattung schweizerischer Zeitungen1 tiber die Bulle 
Unigenitus. 

4. Franc. Her t zig S. J., "Calvinus" Cornelii Jansenii 
Iprensis episcopi s. Scripturre . . . . prreprimis Augustino e 
diametro oppositus, sensus item genuinus propositionum CI 
Quesnelli .... expositus. Wratislavire 1717. 12°.5 Bogen. Die 
Schrift untersucht die fUnf Siitze Jansenius' auf calvinistische 
Bestandteile. Von dem gleichen Verfasser stammt: 

5. Franc. Her t zig S. J., Propositiones Jansenii et Ques~ 
nelli annexre thesibus theologicis. Wratislavire 1718. 12°. 
6 Bog., eine Veroffentlichung del' Bulle Unigenitus. Zwischen 
dem Text werden Anmerkungen gegeben, die den Sinn del' 
101 Satze herausstellen und ihre Widersprtiche mit del' katho~ 
lischen Lehre nachweisen. 

1 Spreng spricht von Offentlichen Blattern aus Bern, Genf und Basel. 
Letzteren war der Irrtum unterlaufen, Que s n e 1 als J esuiten zu bezeichnen. 
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6. J. B. R i vie reS. J., Frantzosischer Glaubenskrieg auff 
deutschem Boden, erwecket durch die weltbertihmte Bulla 
Unigenitus. Heydelberg 1717.4°. IX und 121 S. Eine populare 
Darstellung der jansenistischen Bewegung (von del' es heiEt, 
sie sei durch die Protestanten fUr Deutschland aktuell gewor. 
den), will die Schrift tiber die Streitigkeiten in Frankreich 
aufklaren und protestantische Vol'urteile gegen 'die Bulle 
Unigenitus zerstreuen. Vielfach im Pl'edigerton gehalten, 
bringt sie Jansenius' Lehre von del' Gnade und die 101 Siitze 
Quesnels, die lateinisch und deutsch mit Anmerkungen 
wiedergegeben werden, zur Erorterung. Daneben ist eine 
Widerlegung Fricks durchgeftihrt, dem nicht mit Unrecht 
Abhiingigkeit von del' jansenistischen Literatur vorgeworfen 
wird. 

7. Ans. G u den u s, Dissertatio de requitate et veritate 
Clementis XI. Constitutione Unigenitus propugnata et de. 
monstrata. Erfordi 1719.* 

8. B roc a r d Usa S. Nicolao O. Carm., Dissertatio bipar~ 
tita theologico~polemica de controversiis occasione schisma. 
tis Quesnelliani exportis. Treviris 1726. 8°. 255 pg. Ausgehend 
von der Unfehlbarkeit der Kirche in factis dogmaticis zeigt 
der in der Patristik grtindlich gebildete Verfasser, weiland 
Haustheologe der Trierer Benediktinerabtei St. Martin, die 
Verwandtschaft des Jansenismus mit iilteren Hiiresien auf. 
Gewidmet ist die Schrift dem Tderer Weihbischof und Ge. 
neralvikar Joh. Matthias v. Eyss, des sen Hirtensorgfalt (zur 
Reinerhaltung des Trierer Erzstiftes von del' Irrlehre) ruh. 
mend anerkannt wird. 

9. E y g e n t 1 i c her Bel' i c h t deB Jansenistischen Irr. 
thumbs / List I BoBheit und MiBbrauch del' Schrifften und 
des heiligen Kirchenvaters Augustini mit Catholischer War. 
heit wiederle~t. AuB del' Frantzosischen in die Teutsche 
Sprach iibersetzt. Collen a. Rh. 1727. 3 Teile 8°. 355, 337 und 
382 S. Das Buch will leichtere Lekture sein; es enthiilt zahI. 
reiche Anekdoten zur Geschichte des Jansenismus und ist in 
Form von "Sendschreiben" gekleidet. N ach den letzten dreien 
dieser Briefe zu schIieBen, die sich mit Pascals "Provinzialen" 
befassen, dtirfte del' franzosische Verfasser und unter Um~ 
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standen auch der deutsche Dbersetzel' del' Schrift dem Je. 
suitenorden nahestehen.1 

Neben diesen Veroffentlichungen verdient noch ei~e 
Schriftengruppe besonders hervorgehobe~ zu werden: Dl.e 
Sod alit a t s b ij chI e in", die sich mIt del' Bulle Um. 

~enitus und den jansenistischen Streitigkeite,n. befassen .. In 
den von den Viitern del' Gesellschaft Jesu gelelteten Man~. 
nischen Kongregationen pflegten bei festlichen Gelegenhel~ 
ten kleine Schriften historischen Inhalts verteilt zu werde~:
Es ist nun bemerkenswert, daB sich um 1720 derartige Schru. 
ten nachweisen lassen, die tiber die jansenistisch~ Bewegung 
handeln. Durch sie konnte das Bestreben, auch 111 ~er S~~l~ 
sorge auf den Jansenismus Bezug zu nehmen u.nd dIe. Glaw 
bigen tiber die in Frankreich immer weiter um slch grelfende, 
von den deutschen Protestanten so sehr hervorgehoben.e 
Sektenbewegung aufzukliiren, in den Marianischen Sodah~ 
tiitcn wirksamst betatigt werden. 

Die He ide 1 bel' gel' Studentenkongregation gab so 1719 
ihren Mitgliedern ein Buchlein zur Hand,3 das die. Le~re 
Quesnels, das kirchliche V orgehen gegen ihn und dIe blS~ 

hedge Geschichte del' Appellanten kurz beha~delte, .um so. 
dann VerhaltungsmaBregeln fur treue Kathohke~ ,,111 l?rre. 
sentibus Quesnellismi turbis" aufzustellen. Das glelche Bueh. 
Iein wurde zwei Jahre spateI' in E r fur t nachgedruckt u~d 
scheint auch an die dortigen Sodalen verteilt worde.~l z.u sel~. 
Aus dem Inhalt geht hervor, daB man mit d~r. Mo~hchkelt 
eines Dbergreifens del' jansenistischen Strelhgkelten ;u£ 
deutsches Gebiet rechnete und daher beizeiten dagegen v or~ 
sorge treffen wollte, indem man die akademische Jugend 
gegen jansenistische Tendenzen zu starken suchte. 

Ein Gegenstuck zu dem el'wiihnten SodalWitsbtichlein .ist 
vermutlich die Broschtire: Compendium rerum, quas. sc~re 
oportet ad acquirendam perfectam co~nitionem conshtutlO. 

1 Von den aufgefUhrten Schriften sind Nr. 4 u. 5 vorhanden . an B~e{ 
Univeroitatsbibliothek Breslau, Nr. 8 Univ.-Bibl. Bonn, Nr. 9. Ul1lv.~ I). 

Munch;n; Nr. 7 war an deutschen Bibliotheken nicht nachwelsbar ( ). 

. 2 Vgl. E. C. S c her e r, a .. a. ? 28? , . ~. kl.-8
0

• VI + 184. p. 
3 Synopsis historire Quesnelhsml. H81delbelgre 1)19. 
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nis Unigenitus. Mona c h ii 1720. 72 pg. kl.~80.1 Das Schrift~ 
chen, das als anonyme Dbersetzung einer franzosischen Vor, 
lage auftritt, ist innaltlich ein Katechismus (in Frage~ undAnt~ 
wortform) tiber die Themen: Bulle Unigenitus, Heiliger Stunl, 
Konzil, Appellation, Schisma, Exkommunikation, Sorbonne. 
1m Anhang sind die Haupter der Appellanten nebst Luther 
den gegen die Synode von Karthago (418) rebelliercimden pe~ 
lagianischen Biscnofen gegentibergestellt. 

Auch in Wtirzburg war 1720 ein derartiges Btichlein ge~ 
druckt worden, dessen Verbreitung aber auf erhebliche 
Schwierigkeiten stoBen soUte. Es war niemand anders als der 
dortige Ftil'stbiscnof Jon. Philipp Franz v. S c h 0 n b 0 I' n 
(1719-1725), der gegen die Veroffentlicnung Einspruch er~ 
heben zu sollen glaubte.2 Bei der Durchsicht eines ihm vor~ 
gelegten, Fertig gedruckten Exemplars beanstandete namlich 
del' Pralat, daB ftir das in Frage kommende Btichlein ein Titel 
vorgesehen sei, der "die Lehre des Quesnel "vider die Kon~ 
stitution Unigenitus fUr ketzerisch und jansenistisch indi~ 
gitieren wolle". Darob groBes Erstaunen: ,,\Veilen abel' Se. 
hochftirstl. Gnaden bei diesen weit aussehenden Conjunctu, 
ren in soleh gefahrlicher Materie etwas in dero Diozes in 
offentlichem Druck auBgehen zu lassen ftir bedenklich hiel, 
ten, also hatten dieselben ein solches ebenmaBig, urn vorher 
dartiber zu deliberiren dem Geistl. Rat gnadigst eraffnen 
wollen." Diesel' etwas befremdliche Bescheid hatte zur Folge, 
daB del' Verfasser del' Schrift, der Kongregationsprases 
P. S e y f I' i e d S. J.,3 VOl' die bischofliche Behorde geladen 
und tiber die Belege fUr seine Darstellung vern ommen wurde. 
Da er nachweisen konnte, er habe in del' Schrift allgemein ge~ 
Hiufige Gedanken entwickelt und Bticher bentitzt, die zu 
Rom, Breslau und CoIn mit Approbation erschienen waren, 
erhielt er die Erlaubnis, seine Schrift "exhibendo das ge. 

1 Das gJeiche Schriftchen erschien im niimlichen Format und Umfang und 
unter demselben THel auch zu CoIn (Fromart) 1720. 

, C. Bra un, Die Heranbildung des Klerus in del' DiOzese Wurzburg 
a. a. O. 213. ' 

3 Joh. S e y f r i e d S. J., Prof. del' Moral an del' Universitat Wtirz
burg, trug- zugleich als erstel' an del' Universitat G esc hie h t e VOl'; vgl. 
S c her era. a. O. 293 f. 
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druckte ungeanderte Titelblatt und den letzten Bogen" her~ 
auszugeben. Sie dtirfte vorliegen in dem Duodezbandchell 
"Bulla dogmatica Unigenitus", das die bekannte Bulle wieder~ 
gibt und dazu Vorbemerkungen und "expositiones" liefert.1 

Die angefUhrten Schriften waren wohl geeignet, in Deutsch. 
land Aufkliirung tiber den geschichtlichen Verlauf del' jan. 
senistischen Streitigkeiten sowie tiber die hinter den Erschei~ 
nungen liegenden Momente zu sehaffen. Mit ihnen waren die 
ersten Schritte zu ,einer wissenschaftlich vertieften \Viirdi; 
gung des jansenistisehen Systems getan. 

§ 5. 

Die jansenistischen Ideen und Deutschlands katholische 
Theologie 

(spekulative Auseinandersetzung). 

Wenn man im katholischen Deutschland, ,,;rie del' vorige 
Absehnitt zeigte, nach dem Erscheinen del' Bulle Unigenitus 
damit begann, den Jansenismus zu studieren, so konnte die 
Frucht dieses Studiums nicht bloB die Befiihigung sein, in mehr 
popuHirtheologischer \\1 eise zu den damals aktuellen Streitig. 
keiten und den von protestantischer Seite hiezu getanen 
AuBerungen Stellung zu nehmen, wie dies in den vorhin auf~ 
geftihrten SchrHten geschehen war. Vielmehr ist zu erwarten, 
daB die theologisehe Wissenschaft Deutschlands eine tiber 
jene Tagespolemik zeitlieh wie inhaltlich hinausgehende 
grtindlichere und gereiftere Auseinandersetzung mit den jan~ 
senistischen Ide en suchte und bestrebt war, den Jansenis~ 
m~ls als System in seinen Zusammenhangen und nach seinen 
Auswirkungen zu wtirdigen. Denn aueh jetzt, da die janse; 
nistische Bewegung allmahHch stiller wurde und deshalb in 
deutschen Landen vom Markt des affentlichell Interesses 
wieder abgesetzt ward, konnte fUr den Theologen eine Be~ 
schaftigung mit jansenistischen Gedankengangen lohnend 

1 Bulla dog-matica Unigenitus a Clemente XI. S. P. edi~a .. " alma Con
gregationi Majori Academicre B. M. V. ab ang-elo salutatre 111 xemum oblata, 
Herbipoli (Engmann) 1 no. 12°. 206 p. 
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erscheinen. Tatsachlich haben sich in der Folgezeit namhafte 
Theologen Deutschlands angeregt gefUhlt, selbst in Mono~ 
graphien, dem Jansenismus auf die Spur zu gehen. Dieses 
wissenschaftliche Streben hat eine Reihe guter Leistungen 
hervorgebracht, die als Beitrage zur Bekampfung des Janse~ 
nismus von Vvert sind und in der theologischen Literaturge~ 
schichte einen Platz verdienen. vVie einst die theo!ogischen 
Fakultaten zu Kaln und Salzburg in ihren Gutachten zur 
BuUe Unigenitus die Entscheidung des kirchlichen Lehramts 
als Norm fUr die Beurteilung des Jansenismus verehrten, so 
hat es die gesamte katholische Theologie Deutschlands als 
ihre Aufgabe angesehen, dem lansenismus unnachgiebig ent~ 
gegenzutreten. Erst in der zweiten Halfte des 18. Jahrhun~ 
derts machen sich teilweise, den J ansenismus betreffend, 
Auffassungen geltend, die eine altere Theologengeneration, 
del' Kil'che und sich selbst zur Ehre, nicht vertreten hatte. 

Die einzelnen in Deutschland eingebtirgerten Theologen~ 
schulen -- die molinistische Theologie del' Jesuiten, von 
del'en Standpunkt aus lange keine besondere Abwehl' des 
J ansenismus mehl' untel'nommen ward, ausgenommen -
haben je nach ihrer Weise gegen den Jansenismus Front ge~ 
macht. Thomistische Theologen suchten auf dogmatischem 
Gebiet dem lansenismus zu begegnen, indem sie den Unter~ 
schied feststellten, der zwischen dem Thomismus und dem 
jansenistischen System besteht. Die Behandlung dieser ganz 
grundlegenden Frage mochte sich deshalb empfehlen, weil 
der charakteristische Zug des Thomismus, die Lehre von der 
prremotio physic a und der prredeterminatio physica, bei ober~ 
flachlicher Betrachtung eine Verwandtschaft des Systems mit 
dem lansenismus zu begrtinden scheint, wie dies denn auch 
schon von den ersten Verteidigel'll Jansenius' behauptet 
und von den Gegnel'll des Thomismus gelegentlich hervorge~ 
kehrt worden war. Wenn freilich die Evidenz del' Gegen" 
satze zum Jansenismus den MaBstab fUr die Bewertung del' 
damaligen theologischen Systeme bilden wtirde, so wtirde 
ohne weiteres der Molinismus, zu dessen Betonung del' ge< 
schapflic.hen Freiheit die Theorie des J ansenismus im schroff~ 
sten Widerspruch steht, dem Thomismus weit tiberlegen sein; 
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aIle in der Thomismus ware noch im Vorteil gegeniiber der 
Theologie der augustinischen Schule. die mit dem Janseni§~ 
mus vielfach die - eben augustinische - Terminologie ge~ 
meinsam hat, mit dem gleichen Sprachgebrauch aber meist 
einen anderen Sinn verbindet als die jansenistische Hetero~ 
doxie. Wahrend es also zwischen Augustinianismus und Jan~ 
senismus vorkommt, daB beide Systeme aus gleichlautenden 
Voraussetzungen verschiedene Ergebnisse entwickeln, fragt 
es sich beim Thomismus, ob er auf seiner ganzen Linie und' 
seinem ganzen Charakter nach Zugestandnisse an den Jan. 
senismus kenne. Der gelehrte Ettaler Benediktiner Ludwig 
B abe n stu be r, weiland Professor der Kontroverse zu 
Salzburg, ein durch Belesenheit, Griindlichkeit und Sachlich. 
keit gleichmaBig ausgezeichneter Theologe (t 1726), widmete 
diesem Problem eine Untersuchung, in der er die Grenze 
zwischen Thomismus und Jansenismus scharf und klar zu 
ziehen versteht.1 Bei del' Bedeutung ihres Themas ist diese 
Arbeit ein Streifzug durch den ganzen Gedankenkomplex 
des Jansenismus. 

Babenstuber ist es vor aHem darum zu tun, den Inhalt del' 
jansenistischen Haresie festzustellen und die organischen 
Zusammenhange zwischen Jansenius und Quesnel nach. 
zuweisen. Hierauf analysiert er das jansenistische System, 
indem er das Fundament namhaft macht, aus dem sich all 
seine Einzelheiten konsequent ergeben (S. 7 ff.). Den Grund~ 
irrtum des Jansenismus sieht nun Babenstuber darin, daB 
Jansenius einen ontologischen Untel'schied zwischen der 
Gnade des Urstandes (iustitia originalis) und del' del' 
Menschheit nach dem SUndenfall verliehenen Gnade (gratia 
Redemptol'is) macht. Die VOl' dem StindenfaU dem ersten 
Menschenpaar verliehene Gnade sei nach Jansenius del'~ 
art gewesen, daB sie den freien Willen der Stammeltel'll in 
keiner \Veise bertihrt, sondel'll indifferent gelassen hatte. 
Nun habe abel' der SiindenfaU nach Jansenius die mensch~ 
Hehe Natur radikal verdorben; er habe die Kraft des Willens 

1 L. B abe n stu b e r, Diss. theologica in qua ostenditur Paschasium 
QuesneUum aliosque modernos J ansenistas damnatos errores suos qui sunt 
de gratia et libero arbitrio, iniuste et faIso tribuere atque imput~re Schol~ 
s. Thom~. Aug. Vind. (Schluter u. Happach) 1720. 4°. 77 p. 

/1 Dei n h a r d t, Der Jansenismus. 
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zum. Guten iiberhaupt gebrochen. Der menschliche Wiile be~ 
sitze infolge del' Erbstinde aus sich nur mehr die Kraft zum 
Stindigen. Darum mtisse die Erlosungsgnade, die den Men~ 
schen aus dem Zustand der Stinde erheben solle, entschieden 
starker sein als die dem ersten Menschenpaar VOl' dem Stin~ 
denfall verliehene Gnade. Jansenius mache darum zvd.~ 
schen del' gratia sanitatis und der gratia mediclnre den 
Unterschied, daB erstere Adam dazu gentigt hatte, wenn er 
wollte, stindelos im Stand des W ohlgefallens VOl' Gott auszu~ 
harren, daB dagegen die letztere, d. i. die von Christus ver~ 
diente Gnade, im Menschen unbedingt den \Villen und die 
Kraft zum Guten bewirke. Die Gnade des Urstands sei gratia 
sufficiens gewesen, die gegenwartig von Gott verliehene 
Gnade sei dagegen wesentlich eine wirksame Gnade, gratia 
efficax. Die g I' a t i a s u f fie i ens, eine Gnade, die dem 
Menschen unter Voraussetzung seiner Einwilligung und Mit~ 
wirkung zum sittlich und tibernattirlich Guten verhelfe, die 
daher praktisch ohne Erfolg bleiben konne, habe nach Janse~ 
nius keinen Platz in der durch Christus begrtindeten Heils~ 
ordnung. Insbesondere gebe es keine gratia pure sufficiens, 
die zwar an sich zur Hervorbringung eines guten Aktes ge~ 
ntigen wtirde, tatsachlich abel' immer wirkungslos bleibe. 

Del' Unterschied, den Jansenius also zwischen gratia 
sanitatis und gratia medicinre mache, den er als Schltissel zum 
Verstiindnis Augustins bezeichne und den Babenstuber (S. 8) 
erstmals bei Calvin vertreten findet, sei nun die Grundlage 
fUr die Irrttimer des Jansenius in seinen flinf als haretisch 
verurteilten Siitzen. Jansenius mtisse unter den obigen Vor~ 
aussctzungen, aus del' Erfahrungstatsache, daB auch del' Ge~ 
rechtfertigte stindige, zu dem Schlusse kommen, daB selbst 
del' Gerechte im gegenwartigen Zustand, auch wenn er es 
wonte und versuchte, einige Gebote Gottes nicht erftillen 
k 0 nne und ihm auch die Gnade dazu fehle (1); denn wenn 
er stindige, so fehIe ihm die wirksame Gnade und, da eine 
gratia sufficiens nach Jansenius nicht anzunehmen ist, die 
aktuelle Gnade uberhaupt, und so sei del' Mensch, auch wenn 
er sich im Zustand der Rechtfertigung befinde, im Heilswir~ 
ken manchmal auf die Krafte seiner verdorbenen Natur 
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allein angewiesen. Aus den Priimissen, daB aile Gnade, die 
gegenwartig verliehen werde, wirksam sei und daB del' 
Mensch trotz seiner verkehrten N eigungen del' wirksamen 
Gnade nicht widerstehe, folgere Jansenius die Unwidersteh< 
lichkeit del' Gnade im Zustand del' gefallenen Natur (II) und 
halte die gegenteilige Ansicht sogar ftir hiiretisch (IV). Urn 
die ImputabilWit der sittlichen Handlungen bei einer Un~ 
widerstehlichkeit del' Gnade (wie bei Ncigung zur Stinde) 
nicht zu beeintrachtigen, mtisse nun Jansenius des weite~ 
ren statuieren: zur Verdienstlichkeit oder Strafwtirdigkeit 
eines moralischen Aktes sci es nicht notig, daB diesel' inner< 
Hch £rei erfolgt sei - das ist unter dem EinfluB del' janseni~ 
stischen gratia medicinre nie del' Fall --, sondern es gentige, 
wenn keine iiuBere Gewaltanwendung vorgelegen sei (III). 
Da endlich nach Jansenius ein jeder, del' unbuBfertig in del' 
Todstinde sterbe, von Gott nie eine (wirksame) Gnade er~ 
halten habe - er hiitte sich sonst bekehrt -, sei es fUr ihn 
nicht angangig und semipelagianisch, zu sagen, Christus sei 
fUr aIle Menschen gestorben (V). 

Was Babenstuber in diesel' Darstellung del' Zusammen~ 
hiingeder jansenistischen Propositionen, die damals sehr vel';: 
dienstlich sein mochte, besonders hervorgehoben hat, ist die 
Tatsache, daB Jansenius eine gratia sufficiens in der gegen~ 
wartigen Heilsokonomie nicht kennt. Babenstuber macht 
diese Feststellung mit besonderem Nachdruck, weil er hie:: 
von ausgeht, um nunmehr den Unterschied des Thomismus 
vom Jansenismus nachzuweisen (20-34). Seine These ist 
darum kurzweg: Del' Thomismus erkennt in del' gegenwar:: 
tigen Heilsordnung das von Jansenius negierte Vorhan~ 
densein von g rat ires u f fie i e n t e s an. 1st diesel' N ach~ 
weis Babenstuber gelungen, so hat er einen grundlegenden 
Unterschied von Thomismus und Jansenismus aufgezeigt. 

Del' Thomismus sieht in del' Gnadenerteilung Gottes ein 
Analogon zur nattirlichen Mitwirkung des Schopfers in 
einem jeden Werk del' Geschopfe. Alles geschopfliche 
Tun erfordert eine Mitwirkung des Schopfers als agens 
principalis. Der Thomismus faBt nun diese Mitwirkung 
des Schopfers als Bewegung, als Vorausbewegung und 
1;* 
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geradezu als Vorausbestimmung auf (prremotio und prre. 
determinatio ph y sic a). Nach dem konsequenten Auf. 
bau des thomistischen Systems ist weiterhin die Gnade 
nichts anderes als eine prremotio, bzw. prredeterminatio, auf 
iibernatiirlichem Gebiet. Hieraus muB sich sogleich fiir Ba" 
benstuber die Frage ergeben: wie ist der Begriff del' gratia 
sufficiens mit der Bezeichnung dieser (wie einer; jeden) 
Gnade als prredeterminatio vereinbar, nachdem zum We sen 
del' Priidetermination im thomistischen Sinn eine metaphy. 
sisch unfehlbare Wirksamkeit gehort? Babenstuber kliirt 
diese Frage dadurch auf, daB er die einschliigigen thomisti. , 
schen Begriffe erHiutert und sie sodann auf das vorliegende 
Problem anwendet. Zunachst (21) unterscheidet er mit Diego 
Alvarez zwei Arten von prremotio bzw. prredeterminatio. 
Prremotio und prredeterminatio konnten niimlich sowohl 
aktueUes, wie habituelles Prinzip des Handelns sein; aktuelles 
Prinzip nicht im Sinne einer virtus activa, sondern in del' Be. 
deutung, daB durch sie die Handlungsfiihigkeit eines Ge. 
schopfes aktuiert, von der Potenz in den Akt iiberfiihrt 
werde. Solcher Art sei die der gratia efficax im iibernatiir. 
lichen Wirkungsbereich zugrundeliegende prredeterminatio. 
Sie appliziere die geschopfliche Potenz und fiihre sie zum esse 
principii actualis. Anders die gratia sufficiens. Ihre Aufgabe 
sei es, die geschopfliche Kausalitiit in das esse principii ha. 
bitualis zu versetzen. Dies geschehe damit, daB die Kriifte 
des Menschen zur bloBen Fiihigkeit erhoben wiirden, einen 
iibernattirlichen Heilsakt zu vollbringen, indem die gratia 
sufficiens die geschaffene Natur in del' Richtung auf den actus 
perfectus hin, zu dem sie priideterminiert, erhebe und ver. 
vollkommne, zugleich abel' auch einen diesbeziiglichen actus 
imperfectus tatsiichHch bewirke (22). Ein Beispiel konne das 
Wesen del' gratia sufficiens wohl erliiutern: gesetzt, ein 
Mensch erhalte die gratia sufficiens zur Erweckung dervoU. 
kommenen Reue; die Wirkung diesel' Gnade sci dann zwar 
nicht, daB der betreffende Mensch die vollkommene Reue 
wirklich erwecke, abel' daB er die Fahigkeit dazu erhalte und 
zugleich, daB ein unvollkommener Heilsakt (ein heilsamer 
Gedanke, frommer Affekt) tatsiichlich zustande komme. In 
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dieser letzteren unfehlbaren Wirkung zeige sich das Moment 
der prredeterminatio, die also mit dem Begriff del' gratia suf~ 
ficiens wohl vereinbar sei. Mithin kenne das thomistische 
System eine echte gratia sufficiens. Babenstuber verhehlt es 
sich nicht, daB gegen die Entitat del' thomistischen gratia 
sufficiens Schwierigkeiten erhoben werden konnen (23 f.), er 
hat abel' doch zum wenigsten dargetan, daB der Thomismus 
ebenso unbedingt eine gratia sufficiens zu vertreten sucht, wie 
sie der Jansenismus ablehnt. Auch Quesnel kann nach Baben., 
stuber keine andere Auffassung haben als die, daB es neben 
der gratia efficax keine weitere Gnade gebe; behaupte er 
etwas anderes, so mtisse er die Verwerfung seiner diesbeztig< 
lichen Satze durch die Bulle Unigenitus anerkennen (27). 

Somit hat Babenstuber durch die Herausstellung eines 
grundlegenden Unterschiedes zwischen dem thomistischen 
und dem jansenistischen System eine Operationsbasis gegen 
das letztere gewonnen. Es ist durchaus bezeichnend fiir die 
Gewissenhaftigkeit seiner Argumentation, daB er von hier aus 
in extenso nachweist, daB sich die flinf Siitze Jansenius nicht 
aus dem Thomismus ergeben (34-69). Einegesonderte Be. 
riicksichtigung schenkt er endlich noch Quesnel, indem er in 
Kiirze ausfiihrt; daB des letzteren Lehre, aHe Handlungen des 
Menschen, die nicht aus Gnade und Gottesliebe hervor~ 
gingen, seien schlecht, keine Stiitze in der thomistischen 
Theologie finden konne (69-77). Der Thomismus mache 
einen Unterschied zwischen natiirlich und iibernatiirlich gut 
und verteidige die Moglichkeit natiirHcher, ohne Gnade ge. 
wirkter guter Werke als katholische Lehre. Mithin sei auch 
Quesnels System, in welchem die eben widerlegte Ansicht 
eine HauptroHe neb en den altjansenistischen Siitzen spiele, 
unthomistisch und unkatholisch. 

Der Wiener Theologe Weichard Lew e n b erg S. J., del' 
etwas spater das gleiche Thema me Babenstuber behandelte,1 
hat in einzelnen Punkten die Unterschiede zwischen der 
Hiiresie und dem von der Kirche anerkannten Lehrsystem 

1 w. Lew e n b erg S. J., Jansenii doctrina ex thomisticoo theologioo 
prooeeptis atque institutis damnata. Viennoo 1732. go. 192 p. - Vorh. Univ.
Bib!. Munchen. 
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des Thomismus formell noeh zutreffender dargestellt, so daB 
seine Ausftihrungen die Darlegung Babenstubers ingewissem 
Sinne erganzen. Lewenberg verlegt mit Recht die Fehler~ 
queUe des Jansenismus weiter zuri.iek als Babenstuber, indem 
er Jansenius von B a jus und dessen Lehre von del' N ati.ir~ 
liehkeit der Urstandsgnade ausgehen HiBt (33 f.)., Bajus hatte 
gelehrt, dai3 die den Stammeltern im Paradies verliehene Er~ 
hebung in den Stand del' iustitia originalis eine der menseh~ 
lichen N atur yom Schopfer gesehuldete Ausstattung gewesen 
sei oder, was dasselbe bedeutet, daB ein Zustand, in dem del' 
Schopfer die vernunftbegabte Kreatur ohne die heiligmaehert~ 
de Gnade belassen hatte, del' "status naturre purre", unmog~ 
Heh sei. \Venn nun aber del' Gnadenhabitus der Stammeltern 
ein Gut ihrer natiirliehen Ausstattung bedeutet, so wird 
aHerdings durch den StindenfaH und den Verlust der hemg~ 
machenden Gnade (sowie des Anrechtes darauf) eine Zer~ 
starung der menschlichen Natur involviert. Nun ist begri.in~ 
det, \vas Babenstuber hervorgehoben hatte, daB Jansenius, del' 
jene bajanische Ansicht adoptierte, einen Wesensunterschied 
zwischen der gratia sanitatis und del' gratia medicinre macht. 
Auch Lewenberg behandelt eingehend diesen Unterschied 
(43 f.). Er erortert die jansenistischen Begriffsbestirrimungen 
del' Urstandsgnade als "adiutorium sine quo non" und der 
gegenwartigen Gnade als "a.diutorium cum quo" und zeigt, 
wie diese Term.ini einen bi.indigen Ausdruck der mens Jan~ 
senii darstellen. Jedoch sucht er den Hauptunterschied zwi~ 
sehen Thomismus und J ansenismus in einem anderen Zusam~ 
menhang. Er findet namlieh, daB del' Jansenismus die mens~h~ 
Hehe \Villensfreiheit fOrmHeh von der Hand weist, wahrend 
sie der Thomismus anerkennt und verteidigt. Babenstuber 
hatte dieses Moment nul' kurz beri.ihrt; Lewenberg verwen~ 
det dagegen hierauf viel Sorgfalt (45-68; 91 ff.). Er legt dar, 
wie nach Jansenius der. menschHche Wille in seiner Wirk~ 
samkeit seit dem Si.indenfalle einer doppelten Lust (delec~ 
tatio) unterliege, del' Lust zum Bosen oder d~r heiligen Lust 
zum Guten, die durch die Gnade bewirkt werde und selbst 
die Gnade sei. Die Willensentscheidung des Menschen erfolge 
nach del' Seite del' relativ starkeren Lust (delectatio relative 
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victrix). Jansenius lehre also geradezu einen Determinismus. 
Demgegeni.iber betone del' Thomismus, dai3 del' menschliche 
Wille selbst unter del' Einwirkung del' gratia efficax frei sei 
und frei bleibe; denn die in del' wirksamen Gnade liegende 
prremotio habe nicht die Bedeutung einer ·causa efficiens und 
setze eine vollig wirkungsbereite KausaHtat des menschlichen 
Willens voraus. Es ist dies nicht der einzigeUnterschied, den 
Lewenberg zwischen Thomismus und Jansenismus namhaft 
macht, er prazisiert die Divergenz der beiden Systeme in nicht 
weniger als 41 geistvollen Antithesen {116 n.). Als den \vissen< 
schaftlichen Grundfehler Jansenius' betrachtet es Lewen~ 
berg, daB er in den strittigen Fragen nur eine theologische 
Betrachtung gelten lassen wolle. Jansenius schalte alle meta< 
physischen Voraussetzungen aus. Es sei philosophisch ein 
Unding, daB sich durch den Si.indenfall die menschliche 
Natur formlich ontologisch verandert habe. Del' lansenismus 
hebe sich also schonnach seiner Methode yom Thomismus 
ab, wenn er nur mit rein theologischen und nicht mit nieta~ 
physischen Mitteln arbeite (116; cf. 70 f.). - Lewenbetgs 
Buch ist reichhaltiger und umsichtiger als Babenstubers Dar~ 
steHung, letztere aberhat wohl den Vorzug groBerer Tiefe. 

Die skotistische Schule ist bei del' Auseinandersetzung der 
deu:tschen Theologie mit dem Jansenismus vertreten in dem 
Theolog€m Kreszentius K r i s per / Lektor und Kustos .del' 
osterreichischen Kapuzinerprovinz. Krisper widerlegt mit sei< 
ner Schultheologie die 101 Satze Quesnels und untersucht 
Texte Augustins und der Heiligen Schrift, die zugunsten des 
Janseriismus in den Fragen urn WiHensfreiheit, hinreichende 
Gnade, AHgemeinheit der Erlosung zu sprechen scheinen. In 
einer Abhandlung i.iber die Gnadenlehre Augustins, die, wie 
es scheint, auf selbstandigem Studium des groBen Kirchen~ 
vaters aufgebaut ist, redet Krisper del' Auffassung del' Gnade 
als delectatio das V'lort. Er fi.ihrt aus, daB del' Begriff delec< 
tatio victrix das augustinische Aquivalent zur thomistischen 
gratia effie ax darstellt, daB dagegen die Vorstellung einer 

.1 C .. K r i s per O. Min. Cap., N ubila J ansenismi et Quesnellismi luce 
dogmatico-scholastica dispulsa. Aug. Vind. 1 ?26. 4". XXXIV + 234; XIV 
+ 1?9 p. 
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delectatio relative victrix eine nach semer Ansicht aus Augu~ 
stin nicht zu entnehmende Konstruktion von Jansenius ist,1 

Die dogmatischeAuseinandersetzung mit dem Jansenis~ 
mus, die ja eigentlich nicht mehr zeitgemaB war, seitdem die 
jansenistische Be,vegung die theologischen Hochregionen 
verlassen hatte, verliiBt Korbinian G rae z O. S. B. (aus 
Rott a. Inn, Direktor der Ordenslehranstalt zu Michelfeld, 
Oberpfalz), wenn er in einer Abhandlung tiber die Schltissel., 
gewale auf die praktischen Bedenken der Anhiinger Ques~ 
nels gegen die piipstlichen Entscheidungen zu sprechen 
kommt. Er gibt den Appellanten auf einen immer wieder vor., 
geschtitzten Zweifel die Antwort, wenn er fUr die Frage, ob 
man gegen sein Gewissen einem U rteil des romischen Bh 
schoh beipflichten solIe, in streng theologischem Verfahren 
(S. 64 ff.) foIgende Losung vorschliigt: Ein jeder konne und 
mtisse ruhigen Gewissens einem Oberen gehorchen, wenn 
dieser mit hochster Autoritat ausgestattet und von frommen, 
gelehrten Mannern beraten sei - denn sonst miisse das Wohl 
der KommunWit Schaden leiden. Nun besitze aber eine Ent., 
scheidung des Papstes (wie die Konstitution Unigenitus) die 
groBte Autoritat, nachdem sic von der pars maior Ecclesire 
anerkannt sei. Also konne dann selbst ein GewissenskonfIikt 
nicht von der Annahme einer apostoHschen Sentenz entschul~ 
digen. Graez vermeidet es wohl, die papstliche Unfehlbar~ 
keit, die er selbst verteidigt (35 f.), als Motiv zum Gehorsam 
gegen den Papst auszuwerten, nachdem gerade die Unfehl" 
barkeit von jansenistischer Seite aufs schiirfste bestritten 
war. Ebenso betont er in der Erorterung eines anderen, fii·r 
die Jansenisten aktuellen FaUes (79 ff.), ob der Papst einen 

1 In eine Linie mit Krispel's Abhandlung diirfte die an deutsehen Bi· 
bliotheken nieht nachweisbare Schrift des Miinehener Franziskaners G. Z e t I: 
Gratia Dei P. Quesnelli an mentem Duns Seoti dogmatice inquisita (Monaehii 
1721) * zu steHen sein. 

2 C. G rae z prres., De alta elavium potestate circa materiam fidei et 
in bona fortunre Pedeponti 172~. - Von diesel' Abhandlung bestehen zwei 
Ausgaben, da sie fUr zwei Kandidaten (Edm. Schwaiger u. Willib. Freihart) 
als Promotionsschrift verwendet wurde. Del' Unterschied zeigt sich abel' 
lediglieh in Widmung und Vorrede, da die eine Ausgabe dem Papst, die 
andere dem Abt von WeiBenohe (Albaugiensis; Diaz. Bamberg) zugeeignet 
ist. Die StaatsbibJ. Miinehen besitzt beide Drucke nnter go Diss. 983 bzw. 
8° Diss. 272. 
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inneren Akt, wie die innerliche Annahme einer Bulle, vor~ 
schreiben konne, in keiner Weise die papstliche Gewalt. son~ 
dern nennt als Grtinde dafUr, daB der Papst emen iiuBeren 
Akt verlangen konne, die Sorge fUr die Einheit der Kirche 
und das W ohl der Gliiubigen. Da nun aber ein solcher auBe~ 
rer Akt erst durch die entsprechende innere Gesinnung seine 
MoraHtat empfange, so konne die hochste geistliche Obrig~ 
keit im Zusammenhang damit den innerlichen Akt der An~ 
erkennung als Gewissenspflicht vorschreiben. 

Ein Theologe, der sich mehrmals fUr den Jansenismus in~ 
teressierte, ist der vielseitige Augustinerchorherr Eusebius 
Am 0 r t (f 1775), der durch seinen Ruf als bedeutender Got~ 
tesgelehrter seiner zeit zum Ansehen seines Klosters P 0 b 
1 i n g (bei \Veilheim, Oberbayern) wesentlich beigetragen 
hat. In Philo sophie und Theologie Vertreter eines zwischen 
den katholischen Schulen vermittelnden Eklektizismus, ist 
Amort als entschiedener Gegner des Jansenismus anzuspre~ 
chen. Amort war mit groBer Vorsicht gegen die franzosische 
Irrlehre darauf bedacht, in seiner Theologie alles zu vermei~ 
den, was sich zugunsten der jansenistischen Irrttimer aus~ 
legen lieB, und war nicht abgeneigt, in einigen Punkten des 
augustinischen und thomistischen Systems von der Tradition 
abzugehen und eine dem Molinismus niiher stehende eigene 
Auffassung zu vertreten.t Indessen hat sich Almort weniger 
mit den dogmatischen Grundsatzen eines Jansenius und 
Quesnels als vielmehr mit einem Auslaufer ihres Systems ins 
kirchenrechtliche Gebiet beschaftigt. Es handelt sich urn die 
Ideen, die der Oratorianer Vivo de Lab 0 r de (t 1753), einer 
def radikalsten Anhanger Quesnels, entwickelt hatte. La~ 
borde war seinerzeit (1715) zur Verstarkung der Opposition 
gegen die Bulle Unigenitus in der Schrift "Vom Zeugnis der 
Wahrheit in der Kirche"2 fUr den Gedanken eingetreten, daB 
Glaubensdekrete von der Gesamtkirche, also auch von den 

1 F. F 1'i e d r i e h, Bcitrage zur Kirchengesehiehte des 18. Jahrhunderts 
aus demO hsI. NaehlaB des regulierten Chorherrn Eus. Amort zusammenge
stent. Abh. d. bay. Akad. d. Wiss., histor. Klasse XIII 2 (Munehen 1876) 50 f. 

• V. de Lab 0 r d e, Temoignage de la verite dans l'Eglise s. 1. 1715, 
2 Amsterdam 1718. 
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Laien anerkannt sein muBten, urn verbindliche Kraft zu be~ 
sitzen. Eine weitere Ausgestaltung dieses Gedankens lag in 
der 1753 erschienenen Schrift,i die ein als polnischer Edel~ 
mann (nobilis Polonus) auftretender Anonymus als opus 
posthumum P. de Labordes veroffentlicht hatte. Darin ist da~ 
zu noch ausgefUhrt, daB der Kirche nur eine Jurisdiktion in 
foro interno zukomme. Indem nun Amort dem 'mutmaB~ 
lichen Ursprung dieser Ideen nachging und ihre Konsequen~ 
zen verfolgte, rekonstruierte er ein System Labordes,2 um. 
diesen sodann grundlich zu widerIegen. Amort erbringt den 
Nachweis, daB eine Dbertragung der kirchlichen Unfehlbar~ 
keit von der Hierarchie auf den niederen Klerus und die 
Laien und ebenso eine Einschrij,nkung der Kirchengewalt auf 
den rein geistlichen Bereich gegen den Begriff der sichtbaren 
Kirche gerichtet sei. In einer. solch ubertriebenen Spirituali~ 
sierung des Kirchenbegriffs erblickt Amort die Gefahr des 
"Systems" de Labordes, vor dem er seine Zeitgenossen wie~ 
derholt warnen zu mussen glaubte. Am nachdruckHchsten ge~ 
schah dies in der anonymen Schrift "De turbis Gallire mo~ 
dernis",3 in der er zugleich Akten aus den an die "Sakra~ 
mentsverweigerungen" (gegenuber den Appellanten) an~ 
schlieBenden Streitigkeiten veroffentlichte. Amort scheint 
das damalige letzte Aufflackern der Lebenskriifte des Janse~ 
nismus in Frankreich als Signal zu einem neuen Ausbruch der 
Storungen betrachtet zu haben und benutzte daher die Ge~ 
legenheit,bei seinen Zeitgenossen fUr das Ansehen der Bulle 
Unigenitus zu wirken. Jedoch erkliirt er, daB man na:ch der 
Weisung Benedikts XIV.4 davon absehen solIe, ob die Bulle 
nun als strikte Glaubensregel oder als UrteH der Gesamt~ 
kirche tiber ein mit einer Glaubensnorm zusammenhiingem 

1 Nob iIi s Polo n i Principia de natura, diversitate et limitibus 
utriusque potestatis spiritualis et temporalis. Authore P. de la Borde, Presb. 
Oratorii, opus posthumum. [Wratislavial?] 1753. 

2 E. A m 0 r t, Principia nobilis Poloni de iurisdictione ecdesiastica cum 
reflexionibus et principiis melioribus. 4°. 122 p.; Anhang zu Amorts Vindicial 
iurisdictionis ecclesiastical. Francof. et Lipsial (Gaum) 1757. . 

3 D e t u r b i s G a 11 i al modernis sacerdotium inter et Parlamentum 
regium. VImal 1757. Vorh. Univ.-Bibl. Munchen. - Amorts Autorschaft 
ergibt sich aus cod. lat. Mon. 26438 (Moll. 50) f 47 s. 

4 Breve "E x 0 m nib u s" (16. Oktober 1756); vgl. S chi 11 294. 
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des Objekt oderendlich als Kirchen~ und Staatsgesetz zu be~ 
trachten seLi 

Das Material zu dieser letzten Veroffentlichung verdankte 
Amort neben brieflichen Informationen aus Frankreich2 sei~ 
nen Beziehungen zu dem kurfurstlich bayerischen Rat und 
Hofbibliothekarius Andr. Felix Odele (t 1780). Wenn Odele, 
del' in Lowen studiert hatte und Gegner der Jesuiten war, 
keine Sympathien fUr die jansenistische Bewegung zuzu~ 
trauen sind,3 so mag das vieUeicht von Amorts EinfluB auf 
ihn herrtihren. Amort korrespondierte mit ihm Mters gerade 
tiber Jansenisticaund legte ihm die Gedanken VOl', die er 
sich tiber jansenistische Bucher (zum Teil wohl aus del' Miin~ 
chener Hofbibliothek) notiert hatte.4 Hier, wo sich Amort 
zwanglos gibt, zeigt sich gerade seine theologische Urtei!s~ 

1 "Quidam huic bullre denomin~tion.em re~ulal fidei ~ribuunt ... Alii 
tanquam iudicium universalis EceleSlal CIrca oblectum pertmens ad re.gulam 
fidei venerantur. Tertii illam solum tanquam Leg ernE. c c 1 e.s I al ~t 
S tat u s conRiderant. Ss. D. N. Benedictus XIV:, ~b omm~us hiS qU~l
ficationibus abstrahit idque unum interim exigit, ut 1111 ••. debita re,:erentJ~, 
obsequium et obCBdientia prrestetur. Hun~ tu pa~torem tuuu:, OVIS duCI
bilis sequere, donec Sedes Apostolica ... nobIS apertlOra deelaret. E. Amort, 
De turbis Gallire, pralfatio. .. . , 

2 Amort korrespondierte hieriibEJr mit dem Augustmerchorherrn P 1 ~ g 1',e 
von St. Genovefa-Paris (1. Marz 1757) elm 26438 f 41 s. Antwort Pmgres 
(6. Mai 1757) ibid. f 5li s. . . . ' 

3 0 e f e 1 e an Amort: "Redeunt hbl tandem observata tua m qUalStlO-
nem temp oris huius, qua sacerdotium in Gallia non t~m cum l~ge. q~am re?no 
colliditur [Sakramentsverweigerungen], cuius brevI exarSUrI 19ms favllh.e 
net r a'n s R hen u m fer ant u r infestis ventis, tecum de pre cor" 
(22. Mai 1756) ibid f 9. .. .. 

• 26. Aug. 1756 bedankt sich Amort. fUI: Ubersendung von. Matenallen 
und fahrt fort: "vidi imprimis eorum mlserrlmos scrupulos, qm duct~. con
sciential formulario Alexandri VII. subscribere timent, eo quod ~ropositlOnes 
in sensu a J ansenio intento damnatas non reperiri posse ~~ J ansemo p,:te~t ... 
Legi attente J an senium et reperi quinque illas proposltlOnes, q~as Ipslment 
J ansenii asseelal a sensu eorum obvio damnari constanter profItentur, nOll 
solum quoad ipsissimum sensum sed etiam quoad ipsa v~~ba prorsus ea~em 
aut manifeste synonyma contineri in octo .Ubris J a~s~nll. ?~ceptos fUlsse 
infelices illos exinde conicio, quod in materIa abstrusIsslma. slblmet n.on r~ro 
contradicere videatur non minus Jansenius quam Augustmus. Hmc emm 
J ulianus episcopus obiecerat: "in iisdem versibus eadem affirmas et negas:'. 
Sic etiam Jansenius, dum Augustino sinistre intellect? ~rroneum. de ~ratIa 
systema tribuit illudque pro vere Augustiniano ac ~h?~IStICO haber~ CU~lt ... 
Nec incredibilis cui quam videatur halc in Jansemsbs Idea~um et IllatlOnum 
confusio cum recens specimen pralbeat autor opuscuh "Les appellans 
pleinem~nt justifies", dum ex eo systema Janseniide gratia pro Romal 
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kraft. Auf Grund eigenen Studiums des "Augustinus", in dem 
er die fUnf Satze nach Inhalt und Ausdruck genau wieder::: 
findet, macht er die Beobachtung, daB sich Jansenius oft 
widerspreche und schon damit an Augustinus selbst nichts 
gebessert habe. Und wie fUr Jansenius, so sei auch fUr seine 
Anhanger eine Verworrenheit charakteristisch; das zeige sich 
darin, daB sie es fertig brachten, ihre Lehren als echt' augustj" 
nisch und thomistisch hinzustellen und in der kirchlichen An::: 
erkennung von Augustinertheologen wie BelleU und Berti 
eine Rechtfertigung fUr ihr System zu sehen. Nur sei es dann 
etwas eigenartig, wenn man unter diesen Umstanden der 
Kirche das Recht abspreche, tiber den Sinn eines Satzes zu 
urteilen. Amort weist darauf hin, daB alsdann tiberhaupt die 
Moglichkeit schwinden wtirde, die Terminologie irgendeines 
aHgemeinen Konzils authentisch zu interpretieren. Bei einer 
anderen GelegenheW zeichnet del' tiefe Pollinger Theologe 
seine Ideen zur Geschichte derBulle Unigenitus auf. Er halt 
die so viel angefochtene Bune fUr ein providentielles \Verk 
und erklart, wenn auch die Kriifte, die sie veranlaBten und zu 
ihrer Annahme aufgeboten wurden, manchmal allzu mensch::: 
lich schienen, so be weise das doch nichts gegen ihren gott::: 
lichen Wahrheitsgehalt. Christus, die ewige Wahl' he it selbst, 
sei in Menschengestalt auf Erden gewandelt. Wenn aber die 
Bulle Siitze enthalte, die einer falschen Deutung fahig seien, 

canonisato intuetul', quod Romre approbatum fuerit systema PP. Belleli et 
Berti a duobus Archiepiscopis pro J ansenistico declaratum. Idem ergo oculo 
sano ac regrodiversum videtul' ... Ad qurestionem facti ex hOl'um mente 
indefinibiliter referri poterit, an nunc terminus "consubstantialis", "Deipara", 
"persona" sumatur ab ecclesia in sensu per concilium Nicrenum c. p. Ephe
sinum intento." Ibid. f 17 s. 

1 6. April 1756: "Quamvis ex actorum serie vix quidquam divinum 
eluceat in ortu et progressu constitutionis Unigenitus, sed human a omnia, 
non tamen per hoc excluditur, quin ... intus operari possit latens divinitas. 
Sic etiam in Christo, in quo memoriam, intellectum et voluntatem regebat 
insidens Deus, foris comparebant omnia human a excepto peccato ... Neque 
mud pro argumento infalIibili absentis divinre operationis servire potest quod 
Constitutio ... propositiones obtrudat separatim a contextu falsas, in sen
sum erl'oneum declives, in abusum potestatis Pontificire versatiles, captiosas 
etc. Hoc enim SOl'S ipsarum Sacrarum Literarum .. est .. Nullum divinius 
privilegium arrogatur constitutioni Unigenitus: sed pauperis ingenii in. ea 
nuHum invenire p 0 sse tolerabilem sensum, pertinacire . • nuUum .• 
veIl e invenil'e." Ibid. f 6 58. 
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so teile sie eben das Schicksal des W ortes Gottes in del' Hei. 
ligen· Schrift. - Es werden nicht leicht AusfUhrungen zu fin~ 
den sein, die eine Ehrful'cht VOl' der Konstitution Unigenitus 
bekunden, wie sie die Satze dieses bayerischen Theologen an 
den Tag legen. 

Amorts letzte AuBerungen fallen in eine Zeit, wo die theo. 
logische Wissenschaft in Deutschland eine merkliche Wen. 
dung zu nehmen begann. Die Veranderung ist auBerlich ge. 
kennzeichnet durch die Reformen der theologischen Studien 
in den osterreichischen Erblanden (seit 1752). Die wichtigste 
Neuerung war dabei der ErlaB von 1760, del' an die theologi. 
schen Fakultaten neben die bisherigen ausschlieBlichen In. 
haber der Lehrsttihle, die Jesuiten, je einen Vertreter der 
Dominikaner::: und der Augustinerschule berief.:!' Diese Ver. 
anderung im Lehrkol'per der Fakultaten, die auf Veranlas. 
sung des Direktors der theologischen Studien in Wien, Am. 
bros Sim. v. S to ck, del' noch im folgenden2 eine Rolle spielen 
wird, geschah, bedeutete ein Ereignis fUr die Entwicklung der 
Theologie in Deutschland. Unter den damals an den hohen 
Schulen zugeIassenen Systemen sollte das augustinische die 
meiste Anregung zu Auseinandersetzungen bieten; denn es 
entwickelt nicht nur scharfe Gegensatze zum Molinismus, 
sondern hebt sich von allen traditioneUen Systemen in der 
Theologie dadurch ab, daB es ihm nicht so sehr urn 8pekula. 
tive Durchdringung des Glaubensgutes als um Interpretation 
seines Meisters, des hI. Augustinus, zu tun ist. Dieses System 
charakterisiert sich daher in seiner Einstellung gegentiber dem 
Jansenismus dadurch, daB es etwas von der Entschiedenheit 
vermissen laBt, mit der andere Richtungen in der Theologie 
diesen Gegner behandelt haben. 

Diese Eigenart zeigte sich in einer Auseinandersetzung, die 
der Vertretel' des Augustinianismus an der Universitat Frei::: 
burg i. Br., Engelbert K 1 ti p f e I O. E. S. A., um die Orthodo. 
xie seines Systems mit den neben ihm wirkenden Jesuiten 
fUhrte. KlUpfel war noch nicht lange auf der Lehrkanzel tatig, 
als er 1768 anlaBlich der Disputation eines Ordensgenossen 

1 V gl. etwa Wendelin R au c h, Engelbert Kliipfel (Freiburg i. B. 1922) 28 ff. 
2 Siehe § 7. 
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eine These aufstellte, die geeignet war, \Viderspruch heraus~ 
zufordern/ Die Theselautete: "status naturre purre est impos~ 
sibilis." Dber die gleiche These hatte Kltipfel eineDissertation2 

ausgearbeitet, die seine Ansicht tiber die Frage naher ausftihrte .. 
Kitipfel geht von dem Gedanken aus, daB in den meisten 
Theologenschulen die Moglichkeit des Zustandes del' "reinen 
Natur" verteidigt werde, nachdem Bajus aus der gegenteili~ 
gen Ansicht seine Haresie entwickelt habe; indessen sei es 
angangig, ohne in die bajanischen Irrttimer zu verfallen, den 
status naturre purre als unmoglich zu betrachten. Dies sei 
Grundsatz in der augustinianischen Theologie. Bajus habe 
geirrt, seine Auffassung sei aber auch nicht augustinisch ge~ 
wesen; denn Bajus habe mit seiner Lehre von der Unmog~ 
Hchkeit des status naturre purre gemeint, Gott habe das erste 
Menschenpaar mit Rticksicht auf die Integritiit des Urstan~ 
des der menschlichen Natur mit del' heiligmachenden Gnade 
begaben und zum consortium naturre divinre erheben mtissen. 
Hingegen meine die Ansicht der Augustinerschule von der 
Unmoglichkeit des Zustandes der "reinen Natur", Gott habe 
wegen seiner Gtite, Gerechtigkeit und \Veisheit del' ver~ 
nunftbegabten Kreatur von Anfang an jene a k t u e lIe n 
Gnaden nicht versagen konnen, mit deren Hilfe Gott als 
Schopfer tiber alles geliebt und die Mangel del' geistig~kor~ 
perlichen Konstitution des Menschen (Konkupiszenz, Un~ 
wissenheit, Schwache, Tod) ausgegHchen und beseitigt "yer~ 
den konnten. Diese aktuellen Gnaden (mit EinschluB del' 
praternaturalen Gaben) disponieren nach del' Auffassung 
Kltipfels zugleich zur Verleihung del' habituellen Heiligungs~ 
gnade. Kltipfel ist sich bewuBt, daB die augustinianische 
TheOl'ie entschieden gegen die sententia communis theolo~ 
gorum verstoBt; er unternimmt es abel', sie als eeht augustL 
nisch zu verteidigen. Dabei beruft er sich vor aHem auf den 
angeborenen Trieb des Menschen nach vollkommener Gliick~ 
seHgkeit. Wenn Gott del' verntinftigen Kreatur dieses Ver~ 
lang en ins Herz gep£lanzt habe, ware es ungerecht, wenn er 
ihr, del' stindelosen, kein Mittel zur Befriedigung diesel' Sehn~ 

1 Rauch a. a. O. 49 ff. 
2 E. K Iii P f e I proos, , Diss. augustiniano-theologica de statu naturoo 

puroo. Friburgi i. B. 1768. 4°. 42 p. 

§ 5. Auseinandersetzung mit jansenistischen Ideen, 63 

sucht gebe. Die anderen Argumentationen Kltipfels (aus der 
N otwendigkeit, Gott tiber alles zu lieben, aus del' moralischen 
Fragwtirdigkeit del' Konkupiszenz, aus dem Elend von Un~ 
wissenheit, Leiden und Tod) begrtinden mehr die Notwen~ 
digkeit del' praternaturalen Ausstattung des Menschen als 
die Verleihung del' tibernaturlichen aktuellen Gnaden, die 
das erste Beweismoment fordern wollte. 

Diese prononcierte Hervorhebung eines sehr umstrittenen 
Lehnmnkts del' Augustinerschule konnte leicht als Heraus~ 
ford~rung der Vertreter anderer Systeme gedeutet werden. 
In der Tat opponierte del' akademische Kollege Klupfels, 
F. X. Waldner S. J., bei der angesetzten Disputation gegen die 
hier verfoehtene Ansicht und nahm noch im gleiehen Monat 
gelegentlich del' Promotion eines seiner SchUler AnlaB, eine 
Gegenschri£e gegen Kltipfels Dissertation vorzulegen, in del' 
Kltipfels These als "doctrina nova, in tenebris tradits., a 
Baiano dogmate non devians, quam Jansenius ... a crecita.tis 
et el'roris auetore hausit" bekampft wird. Waldner findet, 
daB sein zwar nicht ausdrtieklich genannter, aber deutlich 
genug bezeiehneter Gegner eine unkatholische LeIwe verkun~ 
det wenn er die Verleihung del' aktuellen Gnaden an die 
ver~unftbegabte Kreatur vor dem StindenfaU als debitum 
hinstellt. Zunachst sei die Gnade als debitum naturre divinre 
betrachtet, indirekt abel' doeh als debitum naturre humanre 
und das sei die bajanische Haresie; denn Gott schulde 
schlieBlich doch del' menschlichen N atur (zwar nicht ihret~ 
'wegen, sondern seinetwegen) die Gnade, deren tibernat~r~ 
Heher Charakter damit preisgegeben sei (S. 56 £.). Dureh E111~ 
ftihrung eines "debitum" in die Gnadenlehre schlieBt sich 
nach Waldner darum das "systema a theologo recentiore 
adoptatum" an Luther, Calvin, Bajus und Jansenius an. Er 
unternimmt es daher, die Eigenart del' tibernattirlichen Gnade 
als beneficium gegenuber clem debitum zu betonen. Da~ 
rum tut er vor aHem dar, daB Kltipfels Hauptargument nicht 
beweiskriiftig sei, nachdem der anerschaffene Trieb nach 
vollkommener Gltiekseligkeit keineswegs auf die visio Dei 

1 F .. X. IN a I d n e r, Diss. theologica de divinoo gratioo beneficiis a 
debito vindicatis. Fl'iburgi i. B. 1768. 8°. 124 p. 
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intuitiva gerichtet sei, somit Gott es nicht sich und seiner 
Gerechtigkeit schuldig sein konne, der vemtinftigen Kreatur 
ein Mittel zur Erreichung dieses weit tiber die Grenzen ihrer 
natlirHchen Hinordnung liegenden Zieles zu geben. Hierauf 
zeigt Waldner, wie in der tibemattirlichen Gnadenokonomie, 
angefangen von der visio beatifica bis herab zu den prater~ 
naturalen Gaben, nirgends ein Anspruch von seiten des 
Menschen geltend gemacht werden konne. Er gibt damit sei~ 
ner Dissertation eine weitere Orientierung. 

Kli.ipfel untemahm daraufhin eine umfassende Rechtferti~ 
gungl gegen die Angriffe, die Waldners Schrift enthalten 
hatte. Er verwahrt sich gegen den Vorwurf der Heterodoxie, 
als ware sein Augustinianismus bajanisch, indem er noch~ 
mal'S die Unterschiede zwischen dem System seiner Schule 
und dem Bajus' fixiert. Wenn Bajus die MogHchkeit des 
status naturre purre leugne, so sage er damit, Gott habe dem 
Menschen auf Grund der menschlichen Natur die heilig~ 
machende Gnade verleihen mtissen, wahrend die augustini" 
anischen Theologen lediglich feststellen woHten, daB der erste 
Mensch auf Grund der gottlichen Eigenschaften aktuelle 
Gnaden, allerdings notwencHg,erhalten habe (73 ff.). 

Diese N otwendigkeit der Gnadenverleihung vertragt sich 
nach Kltipfel mit der Vbematlirlichkeit der Gnade, denn diese 
sei in keiner Weise ein Bestandteil der Natur des Menschen. 
Die Schwierigkeit, die ihm hier der Gegner gemacht hat, daB 
die Gnade ais debitum schlieBlich doch der Naturdes Men" 
schen angehort, insofern man von einem wahren Anspruch der 
Natur auf Gnade reden kann, vermag freilich Kli.ipfel nicht 
zu entkraften (233 ff.). Damit hat er auch nicht wideriegt, 
daB man seinen Augustinianismus log i s c h auf den Baja~ 
nismus, an dem er faktisch vorbeikommt, hinausflihren kon~ 
ne; denn wenn einmal die aktuelle Gnade nicht vor dem 
Verdacht eines debitum naturre humanre geschtitzt ist, ist 

1 E. K 1 u p f e I, De eximiis dotibus humanre naturre ante peccatum libel' 
apologeticus adv. nuperrimum accusatorem. Friburgi 1769. 8°. XXII + 1i8~ p. 
Von dieser Schrift bestehen zwei Ausgaben, inhaltIich gleich, nur ist die eine 
dem erwahnten Wiener Fakultatsdirektor A. S. v. Stock, Klupfels "Mazen", 
del' ihn in dieser Kontroverse anscheinend protegierte, gewidmet. VgL 
hieruber Rauch a. a. O. 5, 56. 
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auch der iibernatiirliche Charakter der heiligmachenden 
Gnade, auf deren Erteilung ja die aktuelle Gnade disponiert, 
nicht gentigend gewahrt. Es scheint in der Moglichkeit, diese 
Konsequenzen aus dem Augustinianismus zu ziehen, wirk. 
lich eine Schwache des Systems zu liegen. Nur durch eine 
Unterbrechung der logischen Gedankenkette ist es dem 
Augustinianismus moglich, Folgerungen zu meiden, wie sie 
Bajus tatsachlich gezogen hat. Der Augustinianismus ist kein 
System strenger Konsequenz. Kli.ipfel ist auch zu wenig Syste~ 
matiker, wenn er den Zusammenhang der Lehre von der 
Unmoglichkeit des status naturre purre, selbst in bajanischer 
Auffassung, mit den ftinf Siitzen Jansenius' nicht einsieht (94). 
Er will daher Jansenius nicht unter die Theologen versetzen, 
die eine falsche Anschauung tiber die Unmoglichkeit des 
status naturre purre entwickelten, er "wagt es aber auch 
nicht" ihn zu verteidigen (95 f.). \-Venn er die Natlirlichkeit 
des urspl'tinglichen Gnadenstandes del' Stammeltern gelehrt 
haben sollte, sei er Bajanel'; wenn er angenommen habe, die 
Gnadenverleihung an die el'sten Menschen sei zwar notwen~ 
dig, aber doch tibernattil'lich gewesen, so ~ei er kein Bajaner. 
Was er nun tatsachlich von der Urstandsgnade gehalten habe, 
sei nicht del' Mtihe wert, untel'sucht zu werden. Es sei tib. 
rigens nicht alles verkehrt, was Jansenius geschrieben habe; 
manches sei falsch, manches aber auch wahl'. Sonst miiBte 
man ja die Siebenzahl der Sakramente oder das apostolische 
Symbolum verwerfen, die doch Jansenius bekannt habe. 

Mit der letzten Bemerkung scheint sich Kli.ipfel in seinem 
wissenschaftlichen Ernst eine ziemliche BloBe zu geben. Man 
muG indessen die Umstande der Zeit kennen, in der diese 
AuBerung niedergeschrieben worden ist. Kli.ipfel steht be. 
reits an einem Zeitpunkt, wo der Jansenismus eine etwas 
andere RoUe im Geistesleben des katholischen Deutschlands 
zu spielen begonnen hatte, als das bisher der Fall war. Man 
wird es wohl begreifen konnen, warum der Freiburger Dog~ 
matiker ein Eingehen auf den Jansenismus mit einer ironi~ 
schen \Vendung ablehnte, wenn man die Ereignisse im Auge 
hat, in deren Zusammenhang der Jansenismus seit einiger 
Zeit in Deutschland figurierte. 
5 Dei n h a l' d t, Der Jansenismus. 



III. KAPITEL. 

J ansenistische Einflusse auf das katholische Deutschland 
im Zeitalter der vollen Aufklarung ca. 1750-1790. 

Manches Anzeichen hat bisher darauf gedeutet, daB sich 
im katholischen Deutschland mit der Zeit ein Umschwung 
in der SteHungnahme zum Jansenismus anbahnen mochte. Es 
hat sich gezeigt, wie in den osterreichischen Niederlanden 
die Regierung nicht geneigt war, die Kirche in ihrem Vor~ 
gehen gegen Jansenisten zu unterstUtzen, sondern im Gegen~ 
teil jansenistischen Untertanen ein weitgehendes Entgegen~ 
kommen angedeihen lieB; es hat sich herausgestellt, daB del' 
cine oder andere deutsche Kirchenfurst mangelhaH uber die 
jansenistische Bewegung orientiert gewesen sein muB; es 
schien auch, als ob durch die katholische Theologie nach und 
nach eine wohlmeinendere Beurteilung des Jansenismus er~ 
mogHcht werden sollte. 1m allgemeinen war wohl im kathoH~ 
schen Ten des deutschen Reiches eine antijansenistische 
Stimmung festzustellen; allein, wie sich in deutschen L~~den 
im Laufe des Aufklarungszeitalters manche gute alte Uber~ 
zeugung lockerte, so soUten auch die bisherigen Traditionen 
in der Haltung zum Jansenismus groBenteils in Verfall ge~ 
raten. Diese Peripetie wurde durch manche Unklugheit del' 
Hauptgegner des Jansenismus, namentHch im Jesuitenorden, 
nur noeh beschleunigt. 

§ 6. 

Wamungen VOl' einer jansenistischen Gefahr. 

In den sechziger lahren des 18. Jahrhunderts beginnt das 
Thema .. Jansenismus" in Deutschland wieder stark aktuell 
zu werd'~n, so daB dieses Wort wohl einem jeden Laien ge~ 
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Hiufig sein konnte. Indessen ward vieHach mit dem W orte 
"Jansenismus" ein ubler MiBbrauch getrieben, indem man 
damit einen Sinn verb and, den es ursprunglich und in "Virk~ 
lichkeit nicht hatte. "Jansenismus" und "Jansenist" waren 
damals und schon seit langerer Zeit im Munde vieler die ge~ 
brauchlichsten Bezeichnungen fUr Erscheinungen und Per~ 
sonen, deren Katholizitat irgendwie in Frage stand oder in 
Zweifel gezogen werden sollte. Damit hatte der Begriff "Jan~ 
senismus", den ernste Vertreter der theologischen \Vissen~ 
schaH nur mit Vorsicht gebraucht hatten, in zwischen auch 
in· Deutschland wie schon huher in anderen Uindern teil~ 
weise eine tendenziose Umpragung erfahren. Das Wort "Jan. 
senismus" war, '\-vie sich 1m folgenden zeigen wird, in seiner 
Anwendung oft - nicht immer - ein vages Schlag wort ge. 
worden. So konnte es vorkommen, daB sich del' Unverstand 
odeI' die Intrigue dieses Ausdrucks bedienten, um dadurch 
miBliebige Personlichkeiten mit einem ebenso wohlfeilen als 
odiosen Verdacht zu treffen. Es bestand Gefahr, daB sich 
un tel' dem Vorwand, del' Jansenismus drohe del' deutschen 
Kirche, eine Verketzerungssucht und ein Denunziantentum 
entwickelte, wie es einst Frankreich unter entschiedener 
MiJ3billigung Roms erlebt hatte. 

Ein typisches Beispiel dafur, wie selbst Manner von tadel~ 
losem Ansehen damals in den unbegrundeten Verdacht einer 
jansenistischen Gesinnung kommen konnten, mag eine ge. 
gen Eusebius Am 0 r t erhobene Verleumdung sein. Wenn VOl' 

einem Theologen wie Amort die uble Nachrede jansenisti~ 
scher Tendenzen nicht Halt machte, so ist dies zugleich ein 
Beweis fur die Skrupellosigkeit, mit del' damals ein solcher 
Angriff auf Ehre und guten N amen gemacht ward. Amort 
war etwas heftig gegen die Visionen - oder, wie er sagt, 
"HaUuzinationen"1 del' Franziskanerin Maria von Agreda 
(t 1665) aufgetreten; es ist nun bezeichnend fur den Geist 
seiner Gegner aus dem Franziskaner~ und Benediktinerorden, 
daB sie del' Autoritat des angesehenen Theologen den Todes. 
stoB versetzen zu konnen glaubten, indem sie ihn insgeheim 

1 Vgl. E. Am 0 r t, Controversia de revelationibus Agl'edanis explicata. 
Aug. Vind. 1749. . 

5* 
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zu Rom als J ansenisten denunzierten.1 In gleicher 'vVeise gab 
ein Pollinger Chorherr, ein Mitbruder Amorts, seiner Anti~ 
pathie gegen den gefeierten Gottesgelehrten - sei es aus 
Beschranktheit oder aus Rankesucht - dadurch Ausdruck, 
daB er auf dem Sterbebette vor Zeugen versicherte, "Herr 
Eusebius sei Jansenist"; er Whle sich im Gewissen gedrangt, 
eine Untersuchung gegen Amort zu veranlassen, damit der 
J ansenismus nicht durch den wissenschaftlichen Erzieher des 
Ordensnachwuchses in die Augustinerstifter Eingang Rnde. 
Als Hauptverdachtsmoment machte der Kranke eine jeder 
N achprtifung entzogene AuBerung Amorts geltend, mit del' 
ihn diesel' dnst von del' Marienverehrung habe abhalten wob 
len. Daneben iibergab er einem Zeugen Schriften, aus denen 
Amorts Ketzerei ersichtlich werde, die abel' tatsachlich, wie 
sich nachhel' el'gab, keine Spur von Irrtum enthielten.2 Da 
sich Amort selbst noch wegen einiger Selbstandigkeiten in 
seiner "Theologia eclectica"," die er sich (wie oben erwahnt) 
nul' deswegen erlaubte, um den Unterschied del' kirchlieh 
approbiel'ten Systeme von del' Lehl'e dnes Bajus und Ques~ 
nel recht klar hervorzuheben, einen Vermerk zugezogen 
hatte/ scheint sich gegen ihn in Rom ziemlich viel Anklage~ 
material gesammelt zu haben. Dank del' Umsicht und del' 
Erfahrungen des Heiligen Offiziums wurde jedoch die Sache 
gleich anfangs wenig beachtet und zurlickgestellt, bis sieh 
1752 die vollige Grundlosigkeit del' Besehuldigung dartun lieB.5 

Del' Fall Amorts hat sich zwar in seiner ganzen Ausdeh~ 
nung vieUeicht gar nicht odeI' nicht oft wiederholt; jedoeh 
bezeugen noeh einige Begebenheiten kleineren Stils, wie leieht 
damals del' Vorwurf des Jansenismus erhoben wurde. Ge~ 
rade aus Amorts Briefweehsel sind hierliber noeh Einzelhei" 
ten bekannt.6 

1 Friedrich a. a. O. 54. 
2 Ebd. 53. 
3 Aug. Vind. 1;52 u. O. 
• Friedrich a. a. O. 50. 
s Ebd. 54. 
6 Der Pfarrer von Raj s tin g (Ammersee) konnte es nicht wagen, den 

von Amort gegrundeten J ungfrauenbund einzufiihren, da er als Jansenist 
verschrien war. - Der Geistl. Rat K hag e r von Eichstatt klagt ebenfalis, 
daB er des J ansenismus verdachtigt sei. 
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AuBerdem war schon 1740 der namhafte Wiirzburger Ka~ 
nonist B a I' the 1 in den Verdaeht jansenistischer Absichten 
gekommen, als er in del' Streitfrage tiber den Ursprung del' 
bisehofliehen Gewalt den Satz verfocht, daB die bischofliche 
Jurisdiktion wie die Ordinationsgewalten unmittelbar von 
Gott herstamme und in keiner Weise erst durch den papst. 
lichen Primat vermittelt seP Es \var vollig unangebraeht, 
Barthel deswegen des Jansenismus zu bezichHgen.2 Unter 
dies en Umstanden hatte sich Kliipfe1 wegen del' erwahnten, 
gegen ihn erhobenen Anschuldigungen nicht einmal so sehr 
beklagen konnen; er hatte sie vielmehr voraussehen mlissen.3 

In den bisher erwahnten Einzelfallen waren, wie sich zeigte, 
die Verdaehtigungen wegen jansenistiseher Tendenzen nie 
berechtigt gewesen. Indessen HiBt sich neben diesen gelegent~ 
lichen personlichen Angriffen eine noeh umfassendere anti~ 
jansenistische Stimmungsmache feststellen, die womoglich 
noeh unqualifizierbarer zu sein scheint. Denn was bisher ver~ 
einzelt geltend gemacht worden war, wird jetzt stark veraH. 
gemeinert vorgebracht, namlich, daB del' Jansenismus auf 
dem besten Wege sei, einen Umsturz des katholischen Glau. 
bens in Deutschland herbeizuflihren; eine ungeahnte janse~ 
nistische Gefahrstehe bereits in nachster N ahe. 

Es bedeutete den Beginn dieses Unternehmens, wenn nun 
in Deutschland eine angebHehe Enthlillung libel' das We sen 
des Jansenismus verbreitet wurde, die denen Recht zu geben 
schien, die das Wort "Jansenismus" in einem vveiteren Sinn 
etwa dem dnes aufklarerischen Reformkatholizismus, vel'; 
standen wissen wollten. Diese Enthiillung hatte in Frankreieh 
wiederholt das groBte Aufsehen erregt 

Sie war erstmals 1654 durch den Parlamentsadvokaten F i l~ 
1 e au zu Poitiers unter GutheiBung (oder auf Veranlassung?) 

1 cr. H. Den z i n g' e r, Enchiridion 15 n. 1828. 
2 Ausel'lesene Literatur des kath. Deutschlands I (1788) 374. 

"""" Die Zeit~chrift "Litel'atur des kuth. Deutschlands" kiindigt I !l (Koburg 
1 J ~ J) 101 dIe Herausgabe von Kliipfels "Nova Bibliotheca ecclesiastica 
Frlburgensis" an und bemel'kt dazu, sie hege die besten Erwal'tungen, nach
dem "Prof. Trutbel't zu Freibul'g in aula academica" eine Rede gegen die 
"Jansenistenmacher" hielt. Gemeint ist damitwohl del' Orientalist P. Trudpert 
:r;r e u gar to. S. B.; die betr. Rede war jedoch nicht nacbweisbar. Sie befindet 
slCh auch nieht unter den Bestanden des Archivs df'l' Univ. Fl'eiburg i. B. 
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del' franzasischen Kanigin~Mutter Anna d'Austria in del' 
Schrift "Relation juridique de ce qui s'est passe pres de Poi~ 
tiers" del' bffentlichkeit vorgelegt worden. Filleaus Bericht 
sagt aus: 1m Jahre 1621 hatten sich in del' Kartause B 0 u r g. 
f ~. n t a i n e sieben Manner, meistens Theologen, die spateren 
Haupter del' jansenistischen Bewegung, St. Cyran und Jan~ 
senius an del' Spitze, zu einer geheimen Besprechung zusam~ 
mengefunden, auf deren Tagesordnung ungefahr das Thema: 
Die Religion del' Zukunft gestanden sei. St. Cyran, del' das 
Ganze ol'ganisiel't zu haben scheine, habe in dem von ihm 
selbst iibernommenen Hauptrefel'at el'klart, er halte die Zeit 
fiir gekommen, daB man dem V olk die VI ahrheit tiber das 
Christentum offenbal'e. DaB die wahre Religion nul' einen 
ganz aHgemeinen Gottesglauben fordere und daB man von 
Gott nur sagen konne, er verfahre ganz \villkiirlich mit seinen 
Geschopfen, solIe nun allmahHch dem Volke beigebracht wer~ 
den. Hiezu habe sich St. Cyran die Mitwirkung der Versamm~ 
lungsteilnehmer erbeten. Diese hatten den Ausfi.ihrungen des 
Redners vollstandig zugestimmt und seien sofort eingetre~ 
ten ~~ die Beratung tiber den Modus, wie die alte Religion 
gesturzt und das auf St. Cyrans Grundsatzen beruhende 
neue System - der ausgesprochenste Deismus -- eingefiihrt 
werden kanne. Man habe zunachst festgestellt, daB man VOl' 
aHem die Regsamkeit im l'eligiosen Leben, am sichersten 
durch Vermin de rung des Sakramentenempfanges del' Glaubi~ 
gen, unterbinden miisse. Der Zugang zur Kommunion miisse 
el'sch\vert und das Ansehen del' Beichtviiter, namentlich del' 
Ordensleute, erschiittert werden. Seien einmal die Orden 
iiberwunden, dann werde man den Weltklerus beherl'schen. 
D~e hierarchischen Abstufungen miiBten beseitigt werden. 
Hlerauf konne man an den Abbau del' Mysterien des Chri~ 
stentums, namentlich des Glaubens an die Menschwerdung 
und Erlosung, denken. Damit sei das Spiel gewonnen. Nun 
habe abel' doch ein Teilnehmer - wahl'scheinlich J ansenius 
- Bedenken gegen die Durchfiihrbarkeit des geplanten Vor~ 
gehens geauBert unO. darauf hingewiesen, daB man viel un~ 
auWilliger und sicherer zum Ziele gelange, wenn man umge~ 
kehrt verfahre, d. h. wenn man unmerklich die Dogmen des 
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Christentums untergrabe und damit das religiose Leben 
schadige. Man mtisse einsetzen bei der Gnadenlehre, indem 
man unter dem Schein Hefster Religiositiit die allmachtige 
\Virkung del' Gnade Gottes betonen und das Vertl'auen del' 
Glaubigen auf ihre eigene Mitwil'kung zerstoren solle. Dazu 
HeBe sich dem Yolk vorstellen, daB letzten Endes alles von 
Pradestination odeI' Reprobation beherrscht sei. \"¥ozu Sa~ 
kramente, wozu evangelische Rate, Wdzu del' Glaube an den 
Erloser, ,:venn aUes von Willktir Gottes abhiinge. Diese 
Gedanken kanne man am besten im AnschluB an die Theo: 
logie Augustins, in einer neutral erscheinenden Darstellung 
seiner Gnadenlehre entwickeln. Unter dem Deckmante1 des 
Augustinianismus konnten dann weitere Plane am sichersten 
reiten. - Diesel' tiberraschenden V orschlagsreihe habe die 
Versammlung freudigst ihre Zustimmung erteHt. Als el'ste 
MaHnahme zm Reform - vielmehl' Vel'schworung - habe 
man die vorgeschlagene Beal'beitung del' Gnadenlehre Augu~ 
stins beschlossen und Jansenius mit diesel' Aufgabe betraut. 
Man habe damals selbst noch die berUhmten fiinf Siitze in 
ihrer Urform entworfen. In die Tagung von Bourgfontaine 
faUe also die Geburtsstunde des Jansenismus, del' tatsachlich 
ein religionsfeindHches System sei. 

Soweit geht del' Bericht, den FiUeau von einem nicht nailer 
bekannten -- odeI' pseudonymen - Abbe Razilly, einem Teib 
nehmer an derVersammlung, del' spateI' aus Ge,yissensbeden~ 
ken von dem Anschlag zmiickgetreten sei, erfahren haben 
wollte. Die Erzahlung ist mysterios und unglaubhaft genug. 
Nachdem sie schier in Vergessenheit geraten zu sein sehien, 
wul'de sie 1755 dureh den Jesuiten H. M. Sa u vag e neu aus~ 
geboten, il1dem diesel' anonym in del' Sehrift "R e ali t e du 
projet de Bourg~Fontaine" einen Beweis HiI' die Gesehichb 
lichkeit jener Zusammenkunft zu fiihren suchte. Del' "Be: 
weis" fUr die Begebenheit kann sich allerdings auf die Tat~ 
sache berufen, daB Jansenius' Korrespondenz mit St. Cyran 
auf eine Zusammenkunft del' beiden Fl'eunde zwischen dem 
5. Mal'z und dem 4. November 1621 schlieBen HiBt, da Jan~ 
senius eine personliche Besprechung gewiinscht hatte, urn 
St. Cyran seine "Entdeckungen" in del' Gnaden~ und Pl'ade~ 
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stinationslehre Augustins, die er brieflich nicht mitzuteilen 
wage, auseinandersetzen zu konnen. i Die Einzelheiten aber, 
die FilIeau zu dieser Zusammenkunft berichtet, werden fol~ 
gendermaBen begrtindet: Der Jansenismus habe tatsachlich 
in Szene gesetzt, was nach Filleau zu Bourgfontaine beschlos~ 
sen worden sei, er habe den Sakramentenempfang einzu~ 
schranken versucht, er sei gegen die Orden aufgetreten, er 
habe eine irreligiose Gnadenlehre verfochten; also sei das 

wirklich zu Bourgfontaine beschlossen worden. Diese 
petitio principii ist in Ktirze das Schema, nach dem das ganze 
Buch angelegt ist.2 

Diese Schrift hatte 1758 das Schicksal, zu Paris offentlich 
von Henkershand zerrissen und verbrannt zu werden; gleich~ 
wohl wurde sie nun 1764 in lateinischer Dbersetzung zu 
Aug s bur g verlegt und anonym unter dem Titel "V e r i~ 
t a s Con c iIi i Burgofonte initi ex ipsa huius executione 
demon strata" herausgegeben. Ihre vermeintlichen Enthtillun~ 
gen sollten ftir Deutschland eine Warnung VOl' dem auch hiel' 
dl'ohenden Jansenismus sein. Del' ungenannte Dbersetzer el'~ 
kliirt in seinem Vorwol't (S. IV), del' Jansenismus mache sich 
in Deutschland bereits bemerkbar; es bestehe eine Verbin~ 
dung jansenistischer J 0 urn ali s ten in Frankreich mit 
deutschen Gesinnungsgenossen, wie Angriffe auf die Jesuiten 
zu Augsburg, Wien, Prag, Graz bewiesen. AuBel'dem halt del' 
Dbersetzer noch gelegentlich den Verfasser des "F e b l' o~ 
n ius de statu Ecclesire", del' eben (1763) erschienen war, ftir 
einen verkappten Jansenisten.3 Mit del' ersteren Bemerkung 

1 Vgl. de Pre vi] Ie [P. Pintherau S. J.], La naissance du jansenisme 
(Louvain 165!,) 14 s. Zur Vertrauenswurdigkeit diesel' Edition der Korrespon
denz Jansenius' mit St. Cyran, die nul' durch das Auswahlverfahren des 
Herausgebers gelitten hat, s. H. Bremond, Histoire litteraire du sentiment 
religieux en France IV (Paris 1925) 86; zur vorliegenden Stelle ebd. 122. 

2 Die Erzii.hlung von Bourgfontaine ist nach alledem in das Reich del' 
Legende zu verweisen; sie hat den oben angedeuteten historischen Kern, 
daB Jansenius mit St. Cyran uber einen Reformplan, ihren "P i 1 mot", in 
Gedankenaustausch stand; das ubrige ist unhistorische Zutat. Die Geschicht
lichkeit del' Versammlung von B. wurde bis in die neueste Zeit verteidigt, vdrd 
abel' heute nicht mehr aufrecht erhalten; vgl. L. B 0 urn e t, La querelle 
janseniste (Paris 1924) 72. 

3 Dementsprechend berichtete Weihbischof H 0 nth e i m an den Kur
fursten Clemens 'Venzeslaus von Trier noch im Jahr 1778 (11. Sept.): "Bei 
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ist aUerdings auf eh~en Punkt hingewiesen, del' tatsachlich zu 
denken gibt; wenn sich die Beobachtung als richtig erwies -
und sie bestatigt sich, wie spater1 zu zeigen ist, wirkHch -
dann war es vielleicht doch am Platze, daB Vorsorge ge~ 
troffen werden sollte, "ne Germaniam quoque nostram hrec 
pestis (sc. Jansenismus) aWet" wie del; Dbersetzer im Vor~ 
wort sagt. Aber hatte er recht und war es zweckdienlich, 
wenn er ein Buch von den QualWiten des vorliegenden her~ 
ausgab? 

Die Wirkung der Schrift, die sich in ihrem lateinischen 
Sprachgewand zudem noch an die deutsche Intelligenz rich~ 
tete, war ganz auBerordentlich, Freilich in einem anderen 
Sinn, als es ihr Urheber wohl erwartet hatte. Sie hat einen 
Sturm del' Entrtistung tiber die Jesuiten, die man sofort als 
verantwortlich ftir dieses Produkt erkannte, hervorgerufen. 
Wenn man in dem Pralaten von Poll i n g, Franz Top s 1, 
einen Zeugen del' offentlichen Meinung sehen darf, dann 
wurde das Erscheinen dieses Buches geradezu als argernis~ 
el'regend angesehen. Topsl halt daftir, daB es mehr Staub auf~ 
wirbeln werde als del' "Febronius".2 Es enthalte zwar Tat~ 
sachen, aber das Ganze sei zu unwahrscheinlich, "tot scelesta 
plenis buccis deprredicantur".3 Die Tendenz diesel' Schmah~ 
undSchmachschrift("libellus si quis alius calumniosus et scan~ 
dalosus"4) sei zu durchsichtig: Gegner des Probabilismus sein, 

den meisten geistlichen odeI' weltlichen Personen, die den Dingen nicht auf 
den Grund gehen, ist es heutzutage Mode, als Jansenisten zu betrachten 
und zu beschreiben diejenigen, welche, wenn auch ohne irgendwelche schlechte 
Absicht gegen die gegenwii.rtig am romischen Hof angenommenen und beob
achteten Gepflogenheiten schreiben. Fur einen solchen und sogar fUr den 
groBten Heuchler muBte ich gelten, wenn ich mich in der gegenwii.rtigen 
Konjunktur offen als Verfasser des Febronius hinstellen lasse." Vgl. H. C a I'
d au n s, Die Entdeckung des Verfassers des Fehronius (Ehrengabe deutscher 
Wissenschaft, hrg. v. F. Fessler 1920) 739. 

1 Gemeint sind Beziehungen zu den Herausgehern del' jansenistischen 
Nouvellen ecclesiastiques; s. w. u. § 7. 

2 Brief an Ph. N. P u e II (0. Cist., Bibliothekar v. Neuzelle i. d. Nieder
lausitz) "vereor, ne lihel' iste maiol'em strepitum faciat in Germania, quam 
iste Justini Febronii, quem proremiator iste aperte Jansenistan, Jansenistas 
autem Deistas vocat." Clm 2M40 fol. 270. 

3 Topsl an Dom Barth. Mer c i e r (Bibliothekar v. St. Genovefa-Paris) 
v. 23. Juli 1764 ebd. fo1. 278 v. 

4 Brief yom 12. Sept. 1764 (Adressat unbekannt) fol. 290. 
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heme darnach Jansenist sein, "Jansenist" sci gleichzusetzen 
mit "Deist".l So auBert sich Topsl in seiner Korrespondenz 
wiederholt2 sehr heftig tiber die "calumnia Burgofontana" 
und den "partus Jesuiticus", der sie noch beftirwortet. In del' 
Tat bedeutete es einen Skandal, wenn der franzosische Ge~ 
sandte am kurbayerischen Hof Chvr. de F 01 a r d beim 
Bischof von Augsburg, mit dessen Approbation das B~ch er~ 
schienen war, um Zurticknahme del' Druckerlaubnis vorstel~ 
lig wurde, indem er darauf hinwies, daB das Buch eine oft 
widerlegte Fabel enthalte und in Frankreich unterdrtickt sei.3 

Diesel' auBergewohnliche Schritt des franzosischen Gesandten 
hatte den Erfolg, daB del' Bischof die Approbation desavou~ 
ierte, den Zensor seines Arntes entsetzte und die Lekttire des 
Ruches verbot.4 In Mtinchen scheint Folard die ihm erreich~ 
baren Exempiare des anrtichigen \Yerkes aufgekaufe zu 
haben; schlieBlich beschlagnahmte die kurftirstliche Behorde 
den Rest der Auflage.6 Als Dbersetzer des Buches wird ein 
hiiher in VI eilheim, damals in Mtinchen tiHiger Jesuit 
L u y d 1, del' derzeitige Historiograph seiner Ordensprovinz, 
bcnannt.7 

Dberdies sollte dem Buch noch eine empfindliche Abfuhr 
durch eine kleine, von 'einem ungenannten "Theologen del' 
Augustinerschule" stammen de AbhandlungS zuteil werden. 
Del' Autor diesel' Schrift vergleicht den streitbaren Jesuiten, 
del' jenes Buch herausgebracht habe, mit Don Quixote, dem 
\Vindmlihlenbesieger. Er beHichelt es, daB jener "Ritter von 

1 Topsl an Dom Barth. Mer c i e J', 23. Juli 1'i64 ebd. fo1. 2'i8 Y. 

2 Vgl. Topsl an A. F. 0 e f e Ie (18. Juli 1761i) ebd. 271; Briefe Vo 

6. August f. 280, 16. August 282 v., 6. Sept, 286 v., 18. Sept. 287 V.; an PueH 
12. Sept. 295. 

" elm 261i40 foJ. 290. 
4 J. VV. E b e I' I, Jansenisten und Jesuiten im Streit um die oftere 

Kommunion (Regensburg 181i'i) 55. 
5 Topsl an einen "confrater" (18. Old. 1761i) elm 2641i0 fo1. 299 Y. 

" Topsl an einen "vir meritissimus" (Brief zw. 30. Nov. u. 9. Dez. 1764) 
eM. f. 31.0. 

7 Del's. an einen Priilaten (18. Sept. 1761i) ebd. 290, vgl. Eberl a. a. O. 56. 
8 S a I uta rem 0 nit u m ad s. Augustini disci pulos contra Don 

Quixotum monstra Burgofontina in Germani a insectantem. 'Vl'atislavire 
1764. 8°. 32 p. 
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der traurigen Gestalt" Hiebe gegen den "Jansenismus" fUhre 
und damit, wie er meint, die Augustinerschuie treffen wolle. 
Die augustinische Theologie werde sich durch jene Invektive 
nicht von ihrem Standpun..1ct abbringen lassen, del' kurz der 
sei: Ablehnung des Probabilismus, Betonung del' GottesHebe 
gegentiber del' Furcht VOl' del' Strafe, freie Beurteilung der 
ofteren Kommunion, Auffassung del' Gnade als delectatio 
victrix und Optimismus in der Gnadenlehre nach dem Satze: 
"Facienti quod in se est Deus non denegat graHam". 

Diese Kritik konnte es jedoch nicht verhindern, daB 1767 
eine neue, etwas vorsichtigere Schrife gegen den Jansenis~ 
mus herausgegeben ward, die wiederum auf einem franzosi~ 
schen OriginaF basierte. Sie machte sich anheischig, das Ge~ 
heimnis, die Geheimpolitik des lansenismus entdeckt zu 
haben. Del' Jansenismus, heiBt es in dieser Broschtire, halte 
dafUr, daB die Kirche yom Christentum del' ersten drei Jahr~ 
hunderte abgekommen sci, und wone Glauben, Verfassung 
und Disziplin eines christlichen Altertums eigener Konstruk~ 
tion einfiihren. Vlie er dabei verfahre, zeige sich darin, daB 
er wichtige Betatigungen des religiosen Lebens abschaffen 
wolle: die Abliisse, den Bilderkult, die Muttergottesverehrung, 
die Stillmessen, den Kommunionempfang (16). Sodann vertrete 
er unter dem Anschein hohen sittlichen Emstes einen Rigo~ 
rismus, del' praktisch zum Libertinismus und Indifferentismus 
flihre. Das zeige sich namentlich in den BuBwerken, die von 
jansenistischen Beichtvatem gefordert wiirden (19). Dabei 
lege das Studium del' Korrespondenz Jansenius' mit St. Cyran, 
del' Vergleich des "Augustinus" mit den "Institutiones" Cal~ 
vins und die Durchsicht del' gegen St. Cyran vorliegenden 
ProzeBakten die Beftirchtung nahe, daB del' Jansenismus dem 
Calvinismus Eingang in die katholische Kirche verschaffen 
wolle (21 n. Um diese Absichten unmerklich durchftihren zu 
konnen, hatten die Hiiuptel' del' Bewegung ein eigenes Ver~ 
fahren ausgekltige1t: man bekampfe die anstoBigsten Siitze 

1 His tor i s c h e \V e iss a gun g aus Frankreich von 1667, heutigen
tags in ErfUllung, zum aUgem. Nutzen del' neugierig gelehrten 'Velt aus 
dem Franzosischen in deutscher Sprache herausgegeben. [Ohne Druckort] 
1'767. Kl.·8°. 178 S. 

2 La secrete politi que des Jansenistes. Troyes 166~. 
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Calvins (24) und suche die Gemeinschaft mit der Kirche un~ 
bedingt zu erhalten (26), man werbe um die Sympathien von 
Weltklerus und Laien durch Artigkeit (39) und Schmeichelei 
(42), ja selbst mit Geldmitteln (45) und habe eigene Metho~ 
den, um die verschiedensten Charaktere zu gewinnen (50 fl.). 
Dagegen verdiichtige und bekampfe man die Orden (70). So~ 
bald etwas von dergleichen Tendenzen greifbar sei ~ der 
Ubersetzer verweist auf die Ordensfeindlichkeit des herr~ 
schenden Zeitgeistes - sei sicher der Jansenismus am Werk. 
Nun konne man offenen Auges wohl auch in Deutschland 
manche Zeiterscheinung richtig beurteilen; es sei ganz gro~ 
tesk, wenn man auf einmal den J ansenismus wahrnehmen 
miisse: "Der wohlmeinende Leser wird aus diesen wenig en 
Bliittern gleich einem, aber ganz nati.irlichen Zauberspiegel, 
Seerauber, verborgene Klippen, Sandbanke, Strudel, Wirbel, 
Siren en und Gefahren zum Verderben seiner Seele vielleicht 
nicht ohne Schauder erblickt haben. Bei solchen miBHchen 
Umstanden muB man sein Heil genug in Sicherheit stellen. 
Ein schon angesteckter, aber doch noch heilsbegieriger Leser 
ahme jenem nach, welcher sich ganz unvermutet an demo 
Rand einer erschrecklichen Gahe, in nachster Gefahr hin~ 
unterzustiirzen, sieht. Vvas tut er? Unter eifrigster Anflehung 
des Himmels wird er sich sorglichst mit aller Behutsamkeit 
zuriickziehen. Ein vom Gift noch freier Leser hat hingegen 
U rsach iiber U rsach, dem unendlich barmherzigen Gott zu 
danken und um fern ere Erhaltung anzurufen; in echten Glau~ 
benswahrheiten sich und andere, fordersamst seine Unter~ 
gebenen, emsigst bekannt zu machen; verschiedene ohne 
sichere GutheiBung rechtmiiBiger geistlicher Oberer herum~ 
fliegende Bliitter wie die Pest zu fliehen. Will del' Leser dem 
Untergang entkommen und sein Hen bewahren, dies tue er 
und er wird ewig leben." 

Das folgende Jahr brachte wieder eine antijansenistische 
Neuerscheinung hervor, die wahrscheinlich ebenfalls von 
Jesuiten ausging: "Del' entlarvte Jansenist, das ist Briefe 
eines Freundes aus Frankreich an einen Freund in Deutsch; 
land von den Greueln, Betriigen und bosen Absichten del' 
Jansenisten, die christliche Religion zu stiirzen und den Deis~ 
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mus odeI' Atheismus einzufiihren, dem Deutschen zur hochst~ 
nothigen \Varnung iibersetzt". i Das Biichlein, das in seinem 
Titel eine hinlangliche Charakteristik von sich seIber gibt, 
enthalt breite Milieuschilderungen aus dem Leben der fran~ 
zosisehen Gesellschaft, die in BrieHorm gekleidet sind und 
den Zweck haben, die GeHihrliehkeit des Jansenismus dar~ 
zutun, wobei wiederum die Legende von Bourgfontaine keine 
unerhebliehe Rolle spielt. 

SchlieBlich ist noeh ein derartiges Schriftchen2 aus dem 
Jahre 1771 zu erwahnen, das Protestanten, Jansenisten und 
Freidenker zusammenstellt und dartut, daB ihre Irrtiimer 
zum Teil schon in den Haresien del' alten Kirchengeschichte 
vertreten und verurteilt worden sind. 

Die antijansenistischen Broschiiren sind damit noch nicht 
vollstandig aufgezahlt; ihre Zahl nimmt vielmehr in del' 
Folgezeit noch betrachtlich zu. Allein es wird hier in del' Be~ 
handlung dieses Schrifttums eine Zasur anzubringen sein. 
Da die in diesen Broschiil'en betriebene Stimmungsmache 
von Jesuiten ausgeht und da bei jeder Gelegenheit die Or; 
densfeindlichkeit des Jansenismus betont wird, ist del' Ein~ 
druck nicht zu verkennen, daB durch diese Schriften nicht so 
sehr gegen jansenistische Erscheinungen als gegen jesuiten~ 
feindliche Regungen iibel'haupt eine Abwehr unternommen 
werden sollte. Bei dieser Annahme laBt sich manche Uber~ 
treibung und Verallgemeinerung der Polemik, wonach del' 
ganze Zeitgeist als jansenistisch verdachtigt werden soUte, 
entschuldigen; manche unsachliche und ungerechte A.uBerung 
wird namlich aus del' Psychose, welche die Bedriickung und 
bevorstehende Aufhebung des Jesuitenordens hervorgerufen 
hatte, zu erklaren sein. Wenn es zudem zwar an sich unbe~ 
dacht und iibertrieben war, die kirchen~ und ol'densfeind~ 
lichen Zeitstromungen als Ausfliisse aus del' jansenistischen 
Irrlehl'e allein zu betl'achten und alle Schaden des Jahl'hun~ 
derts entsprechend der angebHchen Enthiillung libel' Bourg~ 
fontaine insgesamt auf Konto des geheimnisvollen Jansenis~ 

1 Salem Dacrian Hachoze [Koln, Haas?] 1768. Kl _8°. 124 S. 
2 Parall~l der alten Irrttimer mit denen der neueren Zeit. Augsburg und 

Freiburg. (Wagner) 1771. Kl.-8° 93 S. 
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mus zu setzen, so konnte sich diese Taktik den Streitern doch 
dadurch empfehlen, daB sie es ermoglichte, die Irrtiimer der 
Zeit als AuBerungen eines langst verurteilten Systems hin~ 
zustellen, so daB auch tiber sie von vornherein der Stab ge~ 
brochen war. Die gleiche Kampfesweise hat aber auch 
schwere Bedenken wider sich und muBte, da sie innerHch 
nicht ganz ehrlich war, zum Schaden der guten Sache' sein. 
Es soIl damit nicht behauptet werden, daB nicht der eine oder 
andere Rufer im Streit wirklich der guten Dberzeugung ge~ 
wesen sein kann, daB der Jansenismus eine Verschworung 
gegen die Religion bedeute und daher in allen beliebigen 
antireligiosen Tageserscheinungen greifbar vorliege. Allein 
die Aufnahme, die den daraus erhobenen W arnungen anent~ 
halben in deutschen Landen zuteil wurde, hKtte die beteilig. 
ten Mitglieder des Jesuitenordens veranlassen sollen, mit un. 
bewiesenen Behauptungen etwas zuriickhaltender zu sein. 

Mithin haben aIle jene Vorkehrungen den J ansenismus 
nicht getroffen und den Kreisen, von denen sie ausgingen, 
nichts gcniitzt. Da man offenbar die suggestive \Virkung des 
\Vortes "Jansenismus" ganz bedeutend tiberschatzt hatte, 
erreichte man nur, daB man mit seinen \Varnungen nicht 
mehr ernst genommen wurde. Man kann wohl sagen, daB die 
Mitglieder del' Gesellschaft Jesu, die verantwortHch sind fUr 
den Versuch, antireligiose AufkHirung und Jansenismus zu 
identifizieren, ihrem Orden in Deutschland viele Sympathien 
verscherzten. 

§ 7. 

Katholische Kreise mit Sympathien fUr den Jansenisrnus. 

Die im letzten Jahrzehnt VOl' del' Aufhebung des Jesuiten. 
ordens (1773) in Deutschland mit dem Schlag wort "Jansenis. 
mus" betriebene Stimmungsmache HiBt sich kaum ganz ent. 
schuldigen. Es war sichel' unrecht, da von Jansenismus zu 
reden odeI' zu schreiben, wo del' Nachweis, daB er tatsachlieh 
vorlag, nicht gelingen konnte. Es war ebenso unangebracht, 
dem Jansenismus als fOrniIicher Verschworung gegen die 
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Religion alle antichristlichen, antikirchlichen und - anti. 
jesuitischen Zeitstromungen und Zeitirrungen aufzubtirden. 
Man kann abel' auch nicht behaupten, daB die Stimmen, die 
sich damals zur Warnung VOl' einer jansenistischen Gefahr 
erhoben, schlechthin ein "Larm um nichts" gewesen waren. 
Denn es ist wirklich zu jener Zeit in deutschen Landen ein 
Wehen jansenistischen Geistes zu verspiiren. 

Der Nachweis hieftir kann nicht darin zu suchen sein, daB 
manche Bestrebungen del' Aufklarung moglicherweise logisch 
mit jansenistischen Ideen zusammenhangen; es gilt vielmehr 
konkrete Erscheinungen im damaligen kathoHschen Deutsch~ 
land aufzuzeigen, die auf Sym.pathien ftir den Jansenismus 
schlieBen lassen. Solche El'scheinungen liegen in del' Tat VOl', 
zunachst 10kaHsiert auf die osterreichischen Lande, auf die 
von zwei Richtungen her jansenistische Einfltisse wirkten. 

Das erste und hauptsiichlichste Ausgangsgebiet jansenisti~ 
scher Einwirkungen auf Deutschland waren die Niederlande. 
Hier hatte die Konsolidierung einer jansenistischen Kil'che, 
so sehr sie eine Stagnation del' jansenistischen Bewegung 
bedeuten mag, doch del' Sekte einen festen Stiitzpunkt und 
Rtickhalt gegeben. Denn es liiBt sich nun feststeHen, wie von 
den Niederlanden, von Utrecht aus, die - im Sinne del' 
Jansenisten - so lange versaumte Propaganda fiir die janse. 
nistische Sache nach dem Ausland hin eroffnet wurde.1 Mit 
del' Grundung del' "kleinen Kirche von Utrecht" wird es 
wohl zusammenhiingen, daB ein eigenes Organ del' janse< 
nistischen Bewegung geschaffen werden konnte in den 
"N 0 u v e 11 e sec c 1 e s i a s t i que s ou memoires pour 
servir a l'histoire de la Constitution Unigenitus", einer seit 
1728 zu Paris und Utrecht gleichlautend erscheinenden 
·W oehenschrife Dureh sie sollte alles, was den Zwecken der 
Appellanten dienlich sein konnte, gesammelt, durch sie del' 

1 Vgl. zum folgenden: Moriz K e r k e r, \Vanderungen des Jansenismus 
durch die kath. Staaten Europas. His tor i s c h-p 01 i tis c h e B I a t
t e I' Jhg. 86 (1880) 637 ff. 717 ff. 822 ff. 855 ff.; 87 (1881) 169 ff, Die Ah
handlung bel'uft sich abel' nur auf die Nouvelles ecclesiastiques und hat die 
deutsche Literatur nicht bel'ucksichtigt. 

2 A. G a z i e r, Histoire generale du mouvement janseniste (2 tom, 
Paris 1922) I 310, 
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Widerspruch gegen die Bulle Unigenitus und gegen Rom 
iiberhaupt organisiert, durch sie die Gunst FrankreiChs, der 
Niederlande und womoglich der anderen Staaten Europas 
fiir die jansenistische Bewegung geweckt und unterhalien 
werden. Daneben wurde noch auf andere Weise von Utrecht 
aus eine gel'adezu systematische Werbearbeit fiir den Janse~ 
nismus betrieben. Es wird noch Gelegenheit sein, daraUf hin~ 
zuweisen, wie Verbreitung del' jansenistischen Literatur, del' 
alien, abel' immer noch zugkl'aftigen Werke von Pol't~Royal, 
und Ankniipfung personlicher Beziehungen nach dem Aus~ 
land die Hauptpropagandamittel der Sekte waren. Es konnte 
fiiI' diese Bestrebungen ein ganz bedeutendes Aktivum be~ 
deuten, daB ein Sohn del' Utl'echter Kirche, del' SproB einer 
alten jansenistischen Familie, in del' deutschen Kaiserstadt 
an einfluBreiche Stellen gelangte. 

Es war del' 1745 als Leibal'zt del' Kaiserin nach Wien be~ 
rufene Gerhard van S w i e ten (geb. 1700 zu Leyden, ge< 
bildet durch den beriihmten Mediziner Boerhaave), del' dort, 
an Hof und Universitat zu hohem Ansehen el'hoben, eine 
vieiseitige Tatigkeit entfaltete und dabei das volle Vel'trauen 
Maria Theresias besaB. El' reformierte 1749 die medizinische 
Fakultat in Verfassung und Studienbetrieb, wurde selbst 
erstel' Direktor del' Fakultiit, hatte aber daneben in der Ver~ 
waltung des Zensurwesens einen Platz von nachhaltigster 
Geltung. Schon seit 1745 Prases del' Hofbibliothek, wirkte er 
in del' Zensurkommission den Jesuiten entgegen, besonders 
nachdem ihm 1759 die Leitung diesel' Korpel'schaft iiber< 
tragen war. Damit hatte van Swieten an del' Gestaltung des 
Geisteslebens del' maria<theresianischen Ara hervorrage~den 
Anteil. Wahrend er den Fl'eidenkern abhold war, hat er 
seinen jansenistischen Anschauungen zeitlebens - er starb 
1772 - die Treue gehalten. Gerade in einer gewissen Ein~ 
seitigkeit und Strenge dieses Mannes macht sich wohl seine 
jansenistische Gesinnung bemerkbar.i Van Swieten hat es 
jedenfalls begriiBt und hat selbst darauf hingewirkt, daB sich 
in Wien Interessen und Sympathien fUr Utrecht und die 
Sache des Jansenismus entwickelten. 

1 Allgem. deutsche Biographie XXXVII (Leipzig1894) 265; Kerker a. a. O. 645. 
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AuBer von den jansenistischen Kreisen der Niederlande 
haben von Italien und geradezu von Rom aus Einfliisse im 
Sinne des Jansenismus stattgefunden. Es ist iiberraschend, 
abel' es ist Tatsache, daB in Rom, der Bildungsstatte einer 
Elite des deutschen Klerus, manch junger Theologe, del' 
spater in del' deutschen Kirche zu fUhl'ender SteHung geiangen 
sollte, mit jansenierenden Tendenzen erfiillt wurde. Hier, 
wo zeitweise selbst im Heiligen Kollegium Verehrer Port< 
Royals vertreten waren,' War es, wo sich del' ungarische Edel~ 
mann Ambros Simon v. S t 0 c k (a Is Germaniker) unter dem 
EinfluB des Dominikaners Sell e r V der spater zum Kar~ 
dinalat gelangte, mit del' jansenistischen Literatur vertraut 
machte und daraus seine Grundsatze zog, die er nachher in 
del' Hehnat unvel'hohlen vertrat." Hier war es, wo sich Leop. 
Ernst v. Fir m ian, del' spatere Bischof von Passau, zu FiiBen 
des nachmaligen Kardinals 0 r s i fUr den jansenistischen 
Theologen Opstraet einnehmen lieB.4 Hier geschah es mog< 
licherweise auch schon, daB ein Jos. Philipp Graf v. Spa u I' 
in j ansenistisches F ahrwasser geriet.5 

Die genannten Manner haben in ihrer nachm.aligen Wirk< 
samkeit fiir den Jansenismus, fiir seine Ideen und seine Ver< 
tl'eter bis herab zu den Anhangern der schismatischen Kirche 
von Utrecht Stimmung gemacht. Allen voran hat A. S. 
v. S toe k dank seiner Stellung in \;Vien, woeI' zuerst Dom< 
herr, dann Propst zu St. Peter und Titularbischof von Pisano 
und dabei seit 1757 MHglied der Studienhofkommission und 
des Zensurkollegiums, seit 1759 abel' Direktor der Theolo< 
gischen Fakultiit war, del' jansenistischen Sache Sympathien 
und Fl'eunde ge·worben. Stock ist nicht bloB entschiedener 
Gegner del' Jesuiten gewesen, als den er sich bei del' Reform 
del' theologischen Studien, wo er gewil3 auch Verdienste hat,S 

1 In Betracht kommen besonders die Kardinale Pas s ion e i und 
Mar e f 0 s chi, vgl. A. Kard. S t e i n hub e r Gesehichte des KolleO'ium 
Germanicum II (Freiburg 1906) 19.5.' '" 

2 Nova Bibl. eccles. Friburgensis II 1 (1'i76) 67, Literatur des kath. 
Deutschland III (1779) 52. 

3 Steinhuber a. a. O. II 300. 
• VgL § 9. 
o S. w. u. S. 8; f. 
G W. R a u e 11, Engelbert Kli.ipfel 32 f. 

6 Dei n h a I' d t, Del' Jansenismus. 
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zeigte. Er war auBerdem von jansenistischen Tendenzen 
durchdrungen. Durch ihn (neben van Swieten) bildete sich in 
der Kaiserstadt ein Kreis, in clem jansenisierende Sympa~ 
thien tonangebend waren. Dieser Kreis fand sich zusammen 
in der Abendgesellschaft des letzten Pralaten des Augustiner~ 
stiftes von St. Dorothea, Ignaz M iII e r, des Beichtvaters 
der Kaiserin.1 Aus dieser Tafelrunde sind eine Reihe von 
Namen bekannt. Neben mehreren Geistlichen verkehrten 
auch Laien, wie der auf Empfehlung van Swietens 1754 als 
Professor der praktischen Arzneikunde nach Vvien berufene 
Niederlander A. de H a en (Swietens N achfolger als Erster 
k. LeibarztY und der Hofrat an der Staatskanzlei Joh. Frei~ 
herr v. S per g e s und Palenz3 in dieser Korona urn Miller, 
"wo bei lehrreichem Gesprach allemal die \Vahrheitsliebe den 
Vorsitz fuhrte". So auBert sich der temperamentvoUe Dr. 
Mark Anton Wit t 0 1 a, unter Millers Glisten wohl der reg~ 
samste Wortflihrer jansenistischer Bestrebungen, ein Mann, 
der sich unter dem EinfluB Stocks aus einem Jesuitenschliler 
zu einem animosen Gegner des Ordens der Gesellschaft Jesu 
entwickelt hatte.4 Geburtiger Schlesier, war Wittola seiner~ 
zeit Pfarrer in Scharfling am Attersee (damals zur Diozese 
Passau gehorig), wurde von seinem Bischof, Kardinal Truch~ 
seB v. Waldburg, zum Wirkl. Geistlichen Rat emannt und 
stand in Beziehungen zu fuhrenden Kreisen in Wien. N ach 
dem Tod Simon v. Stocks (1772) fur den Posten eines Direk~ 
tors der dortigen theologischen Fakult1it vorgeschlagen, 
muBte Wittola freilich dem Abt von Braunau, Franz Stephan 
Rautenstrauch,5 den Vortritt lassen. DafUr erhielt er 1774 
die Pfarrei Propstdorf bei \Vien und wurde 1777 mit dem 

1 Neueste Beitrage zur Religionslehre und Kirchengeschichte [hrg. v. 
M. A. Wittola] II (Wien 1791) 84.3; vgl. F. Oberthur, J. M. Schmidts, 
des Geschichtschreibers der Deutschen Lebensgeschichte (Hannover 1802) 
174. FuEn.: "Wien war damals in Jesuiten und Jansenist.en geteilt. Zu dies en 
hielt sich del' Abt von St. Dorothe mit seiner Abendgesellschaft und del' 
Bischof Stock, Direktor der theo!. Fakultat. Der Chef von jenen war der 
Erzbischof und Kal'dinal Migazzi und unter ihm sein Weihbischof :Marxer." 

2 Kerker a. a. O. 64.5. 
3 Neueste Beitrage II 837 ff., 84.3. 
• K e r k era. a. O. 717 if., Allg. deutsche Biographie XLIII 64.9 ff. 
b Rautenstrauch war zuvor FakuW.i.tsdirektor in Prag. 
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:ritel eines Propstes von Bienko (einem aufgehobenen StHt 
In .Ungarn) .ausgeze~chnet. Bis zu seinem Tode (1797) lebte 
Wl~t~la,. melst an semer Pfarrstelle, als Dbersetzer und Jour~ 
nahst ~lI~er eifrigen Tatigkeit, die ein Zeitgenosse treffend 
als "RehglOnsfegerei"2 bezeichnet hat. 
. Me~chior B 1 are r, der ebenfalls bei Miller verkehrte, war 
~r:. glelcher W ~ise durch Stock jansenistischen Einflussen zuge~ 
~hrt worden. Er sollte am Seminar zu Brunn, wo er spater 
e~ne.n Vorsteherposten bekleidete, wegen Verbreitung janse~ 
mstIscher Literatur eine Rolle spielen. Auch in seiner Ver~ 
w:ndung als staatlicher "Oberaufseher" an dem von Kardinal 
l\11gazzi gegrundeten Wiener Klerikalseminar gab Blarer in 
den Jahren 1781-1783 unter anderem wegen jansenistischer 
Eigentiimlichkeiten zu Klagen AnlaB.4 

Als weiteres GIied der Tafelrunde des Pralaten von St 
!?orothea hatte sich der Niederlander J. B. de T e r me einge; 
f~hrt. De Terme solI in Wien Erzieher bei Hof und Seelen~ 
fuhrer del' Prinzessin Maria Antoinette gewesen sein.5 Er 
besch~oB seine Laufbahn als Domkantor und infulierter Pra~ 
lat bel St. Stephan (t 1787). Er scheint es neben Wittola naeh 
Millers Tod (1782) verstanden zu haben, seine Gesinnungs~ 
freund~ gesam~elt zu halten. Durch ihn wurde - jedenfalls 
unter ~mer Relhe weniger bekannter Personliehkeiten - der 
Kapuzmer J. A. FeB 1 e r,s der sichnaehmals dem Protestantis~ 
mus. zuwandte, ~eitweise fur jansenistiseheldeen interessiert,7 

Dl~. Sympath1en dieses Wiener Kreises fUr den Jansenis~ 
l1:US auBerten sieh neben einer Vorliebe fur jansenistisehe 
Llteratur un~ der daraus angeregten Dbersetzertiitigkeit, 
deren noeh elgens zu gedenken sein wird, in der Unterhal~ 
tung von Beziehungen zur Utreehter Kirehe. Die Zeitschrift 

'.31(WV!?'1. C
1
.
88

W)u r z b a c h, Biograph. Lexikon des Kaiserthums Osterreich 
'± len 0 176 ff. 

~ Mainzer Monatsschrift von geistIichen Sachen I (1"85) 977 
v Kerker 123. / . 53; ~.gl. C. W 0 I f s g rub e r, Christ. Ant. Kard. Migazzi (Saulgau 1890) 

5 Kerker 831 ff. 
6 FeBler ist Verfasser del' Institutiones linguarum orientalium. 2 Bde . 

Breslau, Halle und Wien (Korn) -1787 - 89. 
7 Kerker 831. 
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der Appellanten, die N 0 u v e 11 e sec c 1 e s i a s t i que s, 
'wurde namentlich von \tVien aus mit N achrichten uber die 
religiose Lage Deutschlands,1 mit Anekdoten aus den Hiiu~ 
sern der Jesuiten,2 mit Artikeln gegen "ultramontane" Kir~ 
chenfursten, wie den Kardinal Migazzi3 von \Vien, bedient. 
Diese Berichterstattung "de Vienne", die sich etwa von del' 
.Mitte des Jahrhunderts bis in sein letztes Jahrzelmt e~'streckt, 
ist anfangs vwhl durch Stock, Swieten und de Haen, spateI' 
sichel' von \Vittola und de Terme besorgt worden. Die Zeit~ 
schrift hat denu auch mit dem Dank an ihre deutschen .Mit~ 
arbeiternicht zuruckgehalten, wie dies in mehreren Artikelu, 
namentlich in Nekrologen,4 zum Ausdruck kommt. Sie war 
naturlich in \Vien selbst verbreitet, namentlich solI sie del' 
Klerus gelesen haben; das Interessanteste daraus suchte \Vit~ 
tola in den lahren 1784-89 einem weiteren Kreis bekannt zu 
machen in seiner ,,\V i e n e r K ire hen z e i tun g", die 
vollig im Geist und nach dem Vorbild del' "Utrechter Kir~ 
chenzeitung" - so nannte man die Nouvelles ecclesiastiques 
_ redigiert ist und oft geradezu einen Auszug daraus dar~ 
stellt.5 

So konnte es denn auch geschehen, daB sich personliche 
Beziehungen zwischen dem \Viener Kreis und den Agenten 
del' schismatischen Kirche von Utrecht ergaben, VOl' allern 
mit dem Manne, del' es als seine Lebensaufgabe betrachtete, 
seiner jansenistischen Kirchengemeinschaft in aIler Welt 
Freunde zu werben: Gabriel Graf Dupac de Be 11 ega r d e 
(of 1789). Als Akolyth del' Utrechter Kirche hatte Bellegarde 

1 Nouvelles eccles. 9. Jan. 178~; 7. August 178;. 
2 Nouvelles eccles. 16. Jan. 1761, 12: Ein jugendlicher Gegner del' 

scien tia media erkHirte bei der Priifung am J esuitenkolleg zu Graz, der Mo
linismus sei eitle Phantasterei. Er wurde entlassen, fand abel' Aufnahme an 
del' "augustinisch-thomistischen" Lehranstalt del' Kaiserin durch einen "Herrn, 
dem man den Bericht verdankt". 

3 Nouv. eccl. 5. Juni 1776. Vgl. A I' net h, Maria Theresia und der 
Hofrat Greiner. Sitzungsber. del' Akad. Wien, phil.·hist. Cl. XXX (1859) 
3~5 ff., "\Volfsgruber a. a. O. 90. 

• Nouv. eccl. 1774 p. 41-46 (Stock), 30. April 1788 (de Terme), [1. Juni 
179'7 (de Haen). 

5 Mainzer Monatsschrift I (178'7\ 977: "Uiberhaupt ist seine [Wittolas] 
Kirehenzeitung ein Pendant zu den beriiehtigten Nouvelles eeclesiastiques 
und Gli Ann ali eeclesiastici ["Florenzer Kirchenzeitnng"], zuweilen eine 
Kopie, Auszug, eine Uibersetzung derselben." 
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neben einer starken Schaffenskraft und einem weiten Unter~ 
nehmungsgeist ein betriichtliches Vermogen in den Dienst 
seiner Sache gestellt. Dberall wo er Stromungen wahrnahm 
die den Interessen Utrechts forderlich sein konnten schein~ 
er mit Anregungen und Ermutigungen eingegriffen z~ haben. 
I~ einer riesigen Korrespondenz, die sich nach Italien, Spa~ 
men, Portugal und nicht zuletzt nach Deutschland erstreckt 1 

tritt Bellegarde als W ortfuhrer eines aus j ansenistis.che~ 
D' .• 
L rmzlplen entstammenden kirchlichen Separatismus auf. 
N ach clem Zeugnis Wittolas hatte er dur~h seinen regel~ 
maJ3igen Briefwechse12 mit Mainz, Koln, Trier und Salzburg 
an dem Zustandekommen des Ems e r K 0 n g res s e s 
(1786) einen"Tesentlichen Anteil Bellegardes Tiitigkeit muB 
v,rirklich agitatorisch gegen die kirchliche Zentralgewalt ge~ 
richtet gewesen sein. Wenn er auch mit Wien und Brixen 
(~eben \Vurzburg, Fulda, Passau und Laibach) korrespon~ 
~lerte: so kO.nr:te el' dort uberdies auf Sympathien fUr spezi~ 
fIsch .lansemstlsche Tendenzen rechnen. In del' Kaiserstadt 
sind es die Adl'essen del' bereits bekannten Manner, an die 
~eine Briefe, im ganzen einige hundert, gerichtet sind. Es be~ 
gegnen allerdings unter seinen dortigen Korrespondenten bei 
Wittola auch die N amen del' Wiener Dogmatiker Gazzaniga 

_ 1 Als Korrespondenten Bellegardes werden im Nachruf den ihn Wittola 
(Neueste. Beitrage. II (1791) 529 ff.) widmet, genannt: "die 'Kardinale M a I' e
f 0 S chi und '! IS con t i, del' Augustinergeneral Vas que z, del' noch 
leb.ende .vortr~fIllche Theologe P. G e 0 I' g i in Rom, der sel. Minister F i I'
m 1 a r: m Mmland und Tan u c c i in Neapel, del' Bischof Ric c i und del' 
M.arqUls von St. Odile in Florenz, Cam p 0 man e s, A z z a r r a und der 
Blschof.F a.b ian von B~rcellona in Spanien, die beriihmten theologisehen 
Lehrer m Siena. ur:d Pa':la, del' unvergleichliche Per e ira nebst wenigen 
gelehrten Benedlktmern m Portugal. f' 

2 Bellegarde haUe ebenfalls Korrespondenten "zu Mainz, Koln, Trier 
und Salzburg, und es ist gar nieht zu zweifeln, daB seine so belehrende sal
bungsvolle, so maBige und so oft widerholten Zuschriften das wiehtige Werk 
von Ems !?roBenteil~ vorbereitet haben. Auch haUe er mit Wiirzburg, Fulda, 
Pas~au, Lalbach, BrIxen und 'Vien Briefe gewechselt und in del' Kaiserstadt 
aHem werden noch einige Hunderte aufbehalten, welche er an den sel. Pro
fessor de 1;I a e n, an den seligen PraIa ten de T e r m e, an G a z zan i g a, 
G e r vas I 0, an B 1 a I' e r, an den Propst V.f itt 0 1 a, an den sel. Professor 
S c han z a und andere erlassen hat. Aus allen Schreiben leuchtet die Liebe 
ZUI' Wahrheit und zum Frieden und ein groBer Eifer fUr die wahre Refor
mation del' Kirche sehr erbaulich hervor". Neueste Beitr. II 531. 
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und Gervasio, die - wenigstens in ihrem theologischen Lehr" 
amt - nicht als Trager jansenistischer Sympathien anzu" 
sprechen sind.1 Bellegarcle, dessen Tiitigkeit tiber die des 
Korrespondenten noch weit hinausging, der uns als Kolpor~ 
teur jansenistischer Literatur noch begegnen wird,2 unter" 
nahm im Interesse der Kirche von Utrecht und der von ihm 
besorgten Ausgaben der 'Verke van Espens und AtnauldsG 

auch Reisen durch ganz Europa. Da er sich von Clemens XIV. 
Entgegenkommen versprach, wollte er 1774 in Rom wegen 
der Wiedervereinigung der Utrechter Kirche verhandeln; 
doch der Tod des Papstes machte seine Erwartung zunichte.4 

So ftihrteer 1775 eine "schon langst vorgehabte" Reise nach 
Wien aus. Durch seine Beziehungen zu den dortigen Ge" 
sinnungsfreunden waren ihm daselbst die Wege geebnet; der 
Pralat von St. Dorothea stellte ihn den Majestaten vor und 
vermittelte eine Bekanntschaft mit dem damaligen Nuntius 
Vis can t i, die ftir Bellegarde "auBerst fruchtbar" "yerden 
soUte, insofern der spatere Kardinal oft sein Interesse ftir 
die "gerechte Sache del' Utrechter" bekundete. Seinen "alten 
Korrespondenten" Wittola besuchte Bellegarde damals "be<
gleitet von Gazzaniga und anderen geistlichen Freunden" zu 
Propstdorf.5 Wittola hat denn auch spateI' das "Verfahren 
der Romer wider die Kirche von Utrecht" gegeil3elt.6 

Neben dem Wiener Zirkel von Interessenten an der janse" 
nistischen Sache und in Verbindung mit ihm steht del' Bi" 

1 Gazzaniga erkennt in seinen Prrelectiones theologicre (Viennre 1763 bis 
1765, 2 iba.1 779- 80) die Moglichkeit des status naturre purre an (IlP 231 ff.). 
Er handelt ausfUhrlich gegen Jansenius lIP 372-ta9, bekennt sich zur 
Bulle Unigenitus III2 368 und hiilt den Widersprueh dagegen fUr groben 
Ungehorsam gegen die Kirche (jedoch nicht fUr Hiiresie). Doeh soIl er sich 
privatim uber die Bulle geiiuBert haben, man mache es mit ihr [in Rom?] 
wie mit einem illegitimen Kind in einem adeligen Haus; "verderben lassen 
wolle man es nieht ... aber man redet auch nieht viel davon und sieht es 
nicht gel'll, daB es den Leuten viel unter die Augen komme." Neueste Beitr. 
I (1790) 36 f. 

2 S. w. u. § 9. 
3 Lausanne (Arnay\ 1775-83. Mitarbeiter war dabei Abbe Hautfage 
4 Clemens XIV. er'krankte am Tage vor del' anberaumten Audienz: Die 

Jansenisten spraehen daraufhin von einem "jesuitischen Giftmord". Neueste 
Beitr. II 535. 

5 EM. 536. 
G Neueste Beit. I (1/90) 1'75 ff. 
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schof Jos. Phil. v. Spa u r mit seinen jansenistischen Be" 
strebungen. Spaur war gleich Stock am Deutschen KoHeg in 
Rom gebildet;l es ist jedoch nicht bestimmt anzunehmen, 
daB er schon hier in seine spatere Richtung eingefiihrt wurde. 
N ach einer eigenen AuBerung ware es ein Domherr von 
Brixen, namens Ceschi, gewesen, der ihn, der daselbst von 
seinem bischoflichen Oheim ein Kanonikat erhalten hatte, 
von seinem "Probabilismus" abwendig machte, oder, wie 
er sagt, "bekehrt'".2 Dureh die Lektiire "franzosischcl' und 
niederlandischer" Schriften gewann Spaur, der ein Mann von 
durchaus maf3iger Begabung gewesen sein muB,3 immer mehr 
die Dberzeugung, daB "die Furcht des Herrn der Anfang aIler 
\Veisheit" sei. \Vie er dieses Psalmwort verstand, sollte sich 
in seinen spateren Tendenzen zeigen. Nach seiner Erhebung 
auf den bischoflichen Stuhl von Seckau - sein Vorganger 
Ern s t v. Fir m ian wurde 1763 nach Passau transferiert 
- machte Spaur Bekanntschaft mit Swieten, Hallwein/ Stock 
und anderen Mannern der HofgeseHschaft.5 In del' Folgezeit 
kehrte Spaur seine Gesinnungen mehr hervor; nicht nur, daB 
er mit den Jesuiten in Graz, wo ihm die Aufsicht libel' die 
theologische Fakultat libertragen war, in Konflikt kam,6 er 
,var auch Hterarisch tatig. Allerdings ist seine Produktion 
nicht iiber Kleine Broschiiren hinausgegangen. Ein Denkmal 
der theologischen Unklarheit des Mannes, mit der er auf die 
jansenistischen Lehren einging, ist die 1771 in der Grazer 
UniversWitsdruckerei anonym erschienene Schrift "D e Ie c ~ 
tat i 0 vic t r i x", deren Inhalt Wittola folgendermaBen 
charakterisiert:' sie richte sich gegen die "molinistische Ver" 

1 S t e i n hub era. a. O. II 273. Wit t 0 1 a (Neueste Beitr. II 691) 
bemerkt, Spaur haUe in seiner "zarten Jugend" das "Ungluck", an das Col
legium Germanicum zu kommen. 

2 Neueste Beitr. ebd. 691. 
3 Wit t 0 1 a redet zwar von seiner Gelehrsamkeit, die den Jesuiten 

"die Spitze bieten konnte", vgl. jedoch das Urteil des Bibliothekars R i b
bel e, s. w. u. S. 92. 

• Bischof Y. Wiener-Neustadt, fruher Pfarrer in Propstdorf. 
" \Vittola nennt ebd. Marsi, Leporini, Azzoni, Rieger, Kl'essel, Martini. 
S Keueste Beitr. II 699. 
, Ebd. 700 f. - Die Sehrift "Delectatio victrix" '" war an deutschen Bi

bliotheken und an der Nationalbibl. vViell nicht nachweisbar. 
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laumdung, als trete man der Freiwilligkeit des Menschen zu 
nahe, da man Gott die Ehre gibt und bekennt, daB seine Gnade 
in unserem Herzen das Gute wirkt". Darum ,verde hier darge~ 
tan, "daB unser freier Wille durch die Gnade vervonkomm~ 
net wird, indem die heilende Gnade [gratia medicinrel] des 
Erlasers darin besteht, daB sein gattlicher Geist in uns die 
starkere Lust Z1.1m Guten wirkt, welche die uns aus' Adam 
angeborene Sundenlust uberwiegt und besiegt; so zwar, daB 
die Begnadigten wie die Verworfenen freiwillig handeln und 
nur tun, wassie freut, abel' mit dem glucklichen Unterschied, 
daB sie bloB an del' Liebe zur Wahrheit, Ordnung und Gute, 
vvelches alles wesentlich unser Gott ist, ihre volle Lust und 
Freude haben. Daher bleibt ihr \Ville um so freier, als er 
nicht nul' von keinem Zwang, sondern auch von keiner basen 
Lust in seinem anerschaffenen Hang nach Seligkeit gehemmt 
wird". Spaur scheint hier den Begriff del' mctaphysischen 
\Villensfreiheit mit del' Freiheit im theologischen Sinn, del' 
ubernaturlichen Freiheit del' Kinder Gottes, die er natiirlich 
bloB bei den Auserwahlten voraussetzen kann, verwechseIt 
zu haben, wahrend sich seine Auffassung von del' Gnade als 
unbedingt wirksamer (nicht moglicherweise "hinreichender") 
Lust zum Guten mit dem jansenistischen Gnadenbegriff 
ziemlich genau deckt. Konsequenter war Jansenius, wenn er 
beim Vorliegen diesel' Gnade von einer Betonung der Frei~ 
heit absah. 

Die in del' Vorrede zu del' eben angefuhrten Schrift aus~ 
gesprochene Ansicht, die fur das ganze Produkt eigentlich 
erst charakteristisch ist, "his nostris iII u nl ina tis tempo; 
ribus Jansenismi spectro vix pueros amplius terreri", vertrat 
Spaur nochmaIs in einem gleichfalls anonymen Schriftchcn 
"J an sen ism i s pee t r u 111 de tee t u n'1".1 I-Her hat ein 
deutscher Kirchenfiirst formlich approbiert, was Frankreichs 
Jansenisten nach A rna u 1 d S2 Vorgang immer hervorge~ 
kehrt hatten, daB del' Jansenismus ein Phantom sei; er sei 
eine von den Jesuiten erdichtete Ketzerei, ein Schreckge~ 
spenst, dessen Vorstellung die Geistlichen von del' Lekttire 

1 Wi en (Sonnenleitner) ca. 1772; 21/82 (Staatsbibl. Berlin). 
2 A. A rna u I d, Le phant6me du Jansenisme. 1686. 
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del' Heiligen Schrift abhalten und die schlechte Theologie' 
des Ordens - besonders wird Busenbaums Moral als lax vel'; 
rufen - an den Mann bringen solIe. Diese von wenig ein~ 
sichtigem UrteH zeugende AuBerung aus bischoflichem Mund 
veranlaBte nun die Augsburger Exjesuiten, die schon er~ 

wahnte Broschure "Del' entlarvte Jansenist odel' Briefe eines 
Freundes aus Frankreich an einen Freund in Deutschland 
USW."2 neu auflegen zu lassen und in Steier mark wie in Ober; 
und Niederosterreich zu verbreiten. Spaur, del' sich selbst 
als "del' entlarvte Jansenist" betroffen fUhlte, wandte sich 
nunmehl', offenbar, da er sich allein dem Angriff nicht ge~ 
\vachsen fuhlte, an \V itt 0 1 a, del' anscheinend damals 
schon als schriftstellerisches Talent bekannt war, mit del' 
Bitte, ihm aus del' Not zu helfen. V/ittola erzahlt selbst," wie 
er damals gerade mit del' Dbersetzung des Mesenguy4 fertig 
gewesen sei und sich sogleich an die neue Arbeit, eine Enb 
gegnung auf die Broschure del' Jesuiten, begab. Da er die 
Gegenschrift im Entwurf fertiggestellt hatte, habe er als 
Geistl. Rat nach Passau rei sen mussen, wohin er das Manu; 
skript mitnahm, um es dem Passauer Domherrn Gr. v. 
Rindsniaul, einem Freund Spaurs, vorzulesen. Rindsmaul 
habe insgeheim eine Abschrift von vVittolas Konzept genom~ 
men - wie das bei dem Umfang des Entwurfes moglich war, 
ist nicht erkHirt - und diese Abschrift ohne Wissen des 
Autors nach Munchen (bei Gratz) zu Druck befordert, \yo 
sie dann unter dem Titel "D e r Jan sen ism use i n 
S c h r e c k b i 1 d fur Kin de r. Friedberg, bei Paul August 
.. ,i~quinas [1] Erben 1776" (8°. 509 S.) erschien; deswegen habe 
del' Druck sehr viele Fehler enthalten. - Diese Darstellung 
wird wahl nicht ganz del' \Vahrheit entsprechen; es konnte 
\Vittola nul' geiegen sein, wenn die Schrift, die in \Vien die 
Zensur hatte passieren mussen, in Bayern, gedeckt vom An~ 
sehen eines Kanonikus von Passau,5 erscheinen konnte. Fast 

I Neueste Beitr. II '700. 
2 S. o. § 6 S. 76. 
" ~eueste Beitl'. II '702. 
.j Vgl. w. u. § 9 S. 11I. 
5 G rat z erklal'te tatsachlich, er habe l1ichts Schlimmes hinter dem 

Buch vermutet, da es ein Kanonikus in Druck gegeben. Neueste Beltr. II 703. 
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mochte man auch glauben, \Vittola wolle versuchen, die 
Verantwortung fiir sein Produkt, wohl das iibelste, was er 
je geschrieben hat, abzulehnen. 

Die Anlage del' Schrift verrat sofort das schriftstellerische 
Geschick ihres Autol's, indem Wittola die literarische Ein~ 
kleidung del' "Briefe eines Freundes aus Frankreich ... " auf~ 
greift und seine Schrift als Gegenkorrespondenz des' Fl'eun~ 
des in Deutschland an den Franzosen ausgibt. Damit ist er 
in die Lage versetzt, fiir seine Schrift den Anschein einer 
gewissen PriorWit zu el'wecken. Die Fiktion ist nun die, daB 
der deutsche Freund aus Frankreich Aufschliisse iiber den 
Jansenismus verlangt h1itte, von den Ausfiihl'ungen des Fran~ 
zosen aber in keiner Weise befriedigt sei und nun umge~ 
kehrt diesen von del' Nichtigkeit des "Jansenismus" iiber~ 
zeugen wolle, den er vermoge seines Abstandes vanden 
Streitigkeiten bessel' zu beurteilen vermoge. Ihn, der den 
Jansenismus urspriinglich nur yom Horensagen kenne, habe 
es interessiert, "was fiir Ketzereyen die Jansenisten glauben, 
welchen katholischen Glaubensartikeln sie offenbar widel'~ 
sprechen, ob es al:lCh heutigentags noch J ansenisten giebt, 
und wo sich ihre von del' Kil'che abgetl'ennte sichtbare Kil'che 
befindet" und endlich mit "welchen Stenen man sie am 
sichel'sten widerlegen konne" (4). Auf diese Frage habe del' 
franzosische Korrespondent vollig ungeniigend geantwol'tet; 
el' habe ihn mit El'orterungen bei1istigt, die ihm nul' beweisen 
konnten, daB del' Jansenismus, del' iiberall im Spiele sein 
solie, in Wirklichkeit wei tel' nichts sei als ein Schreckgespenst, 
an das zu glauben kindisch sei, ein Phantasm a , eine Kriegs~ 
list del' Jesuiten; denn die Jesuiten hatten "diese ausge~ 
tl'aumte Ketzerey vonnothen gehabt urn ihl'e eigenen we sent" 
lichen Irrlehren in Ansehung des Glaubens, del' Kirchen" 
zucht und del' christlichen Sittenlehre in Vergessenheit zu 
bringen". Darum sollen die Vel'kehrtheiten des (aufgehobe" 
nen) Jesuitenordens schonungslos aufgedeckt und die Je~ 
suiten "der deutschen Welt so vorgesteUt werden, wie sie 
sind" (418). Dies der Beweis Wittolas fUr die Irrealitat des 
Jansenismus. Was er dabei tiber den Jesuitenorden sagen 
kann, ist natiirlich aus den zweifelhaftesten Quellen geschopft 
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und wird in hamischester Weise ausgebeutet. Der ganze Ton 
del' Schrift ist leidenschaftlich; es fehIt nicht an frivolen Be~ 
merkungen iiber volkstiimliche Andacht und Frommigkeit, 
an unerquicklichen Skandalgeschichten und niedrigen Ver~ 
dachtigungen. Insofern der Verfasser dieses Machwerk als 
Freundesbriefe bezeichnet hat, ist el' griindlich aus der Rolle 
gefallen; denn er kennzeichnet sich selbst als gehassigen 
Pamphletisten. 

Spaur scheint mit dieser Leistung zufrieden gewesen zu 
sein, er lieE sie "unter die steirische, osterreichische und 
bayerische Geistlichkeit ausstreuen".i Da die sofort vel'suchte 
Entgegnung "D e r Jan sen ism u sis t k e inS c h r e c k" 
b i 1 d fUr Kinder"2 in keiner Weise gegen Wittola aufkom~ 
men konnte und auch die Bemiihungen del' Exjesuiten, die 
bayerische Zensur gegen die Schmahschrift aufzubieten, fehl~ 
schlugen,3 wurde bald eine zweite "vel'besserte" Aufiage her" 
gestellt. 

Bei all dem scheint Spaur nicht gerade absichtHch und in 
boser Meinung, sondern eher aus Schwache und Mangel 
besserer Einsicht fiiI' den Jansenismus eingenommen geweo 
sen zu sein. Wittola riihmt seine "Friedensliebe", mit der er 
Jesuiten wie andere Universitatslehrer an seine Tafel zog 
und einigen "ihre Unbescheidenheit verwies", wenn sie sich 
selbst Jansenisten nannten. Spaur habe dem entgegengehal" 
ten, man miisse "die Schwachen schonen, welche mit dem 
Wort haBliche Begriffe vel'binden und so zu hassen ~ersucht 
sind".4 Begreiflicherweise hatte del' Seckauer Bischof von der 
Utrechter Kirche die beste Meinung; er verstand es auch, 
seinen bejahrten Oheim, den Brixenel' Bischof Leopold Graf 
v. Spaur, hierin auf seine Seite zu ziehen; dieser soH sich 

1 Neueste Beitr. II 702 f. 
2 8 0 53 S. [1776]. - Der InhaIt der Sehrift ist eine Sehilderung del' 

"fourberie de Douai", wie dureh einen fingierten, seheinbar von A. Arnauld 
stammenden Brief die jansenistisehe Gesinnung mehrerer Universitiitslehrer 
von Douai entdeekt wurde, vgl. .J. Hi 1 d, Honore Tournely (1911) 30 ff. 

3 Die Jesuiten sollen sieh deswegen mit dem Regensburger Weihbischof 
F u g g e r in Verbindung gesetzt haben, dem aber der bayerische Kurfiirst 
erkliirt habe, er konne wedel' den Drucker bestrafen noeh das Bueh verbieten. 
Neueste Beitr. II 703. 

• Ebd. 70~. 



92 § 7. Katholische Kreise mit Sympathiell fUr den Jansenismus. 

hierauf seibst in Rom fUr Utrecht verwendet haben.1 Ein 
weiteres Unternehmen des jansenistenfreundlichen Bischofs 
von Seckau war es, daB er Wittola beauftragte, den 
(wahrscheinlich von dem Appellanten Gourlin verfaBten) 
Hirtenbrief des Erzbischofs Rastignac von Tours uber "die 
christliche Gerechtigkeit" zu ubersetzen. Diesel' Hirtenbrief 
war gegen ein Buch des Jesuiten Pichou gerichtet, das die 
hiiufige Kommunion empfahP Die Dbersetzung wurde zu 
Salzburg auf Kosten Spaurs gedruckt und von ihm unter 
das Yolk verbreitet.3 

Als Bischof von Brixen, wohin Spaur nach dem Tode 
seines Oheims (1777) berufen wurde, hat del' Pralat aus sei~ 
nen jansenistischen Gesinnungen ebenfaUs kein Hehl ge~ 

macht. Eine gute Charakteristik vom We sen Spaurs gibt del' 
Archival' von St. Blasien, Ribbele, del' den Bischof in Brixen 
pel'sonHch kennengelernt hatte, indem er zugieich auf zwei 
weitere Veroffentlichungen von ihm aufmerksam macht. Er 
schreibt in seinem Tagebuch4 zum 18. FebI'. 1782: Del' Fursb 
bischof von Brixen ,,'NiH ein Jansenist sein und hat eine ganze 
jansenistische odeI' antijesuitische Bibliothek, die er mil" ge~ 
wiesen. Er hat ein Ideines Buchgen unter dem Titel ,Kurzer 
Unterricht von der Liebe Gottes' und ein anderes ,Allge~ 
meiner nutzlicher Unterricht von del' wahren Reu und Leid 
und von denen Ablassen' a. 1780 und 1781 herausgegeben. 
Das lTl.eiste ist aus des Nicols ,Essai de Morale' herausge~ 
zogen. In Tyrol sind sie nicht wohl aufgenommen worden 
und der Bischof hat dadurch etwas seinen Credit vedoren. 
E1' scheint mil' ein guter Mann, abel' kein groDer Geist zu 
sein". 1782 erschien Spaurs Schrift "Jansenlsmi spectrum de~ 
tectum" in deutscher Dbersetzung; sie war geeignet, das An~ 
sehen des Bischofs beim gliiubigen Yolk noch weiter zu be~ 
eintrachtigen. Bei Gesinnungsgenossen hatte dagegen Spaurs 
Name den besten Klang; del' Jansenist Tam bur i n i, Pro~ 

1 Neueste Bl3itr. II 705. 
" G a z i era. a. O. II '18. - Der Bischof von Basel Jos. vVilhelm Rink 

von Baldenstein hatte '1 J~8 die Schrift Pichous verteidigt. Ebd. II 22. 
3 :'\reueste Beitrage II 705. 
£ St. Paul Cod. 167 fol. 2.5& v. Durch giUige Mitteilung von ReITn Ge

heimrat Prof, P f e i I s chi ftc I'. 
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fessor in Pavia (nachmals Studiendirektor an dem dorthin 
verlegten Collegium Germanicum) dedizierte dem Fiirst~ 

bischof seine "Moraltheologie", ein Kind des Geistes von 
Port~Royal.' 1m ubrigen suchte sich Spaur aIle "Gelehrten, 
die zugleich gute Christen waren .. zu verbinden", so den Inns~ 
brucker Pastoraltheologen Karl S c h war z 1, den er 1780 
motu proprio zum Geistlichen Rat ernannte. Schwarzl gab 
im folgenden Jahr seinen Gesinnungen dadurch Ausdruck, 
dan er den an del' .Universitat ublichen Eid, die Unbefleckte 
Empfangnis del' Mutter Gottes verteidigen zu ,Yollen, in auf~ 
sehenerregender VI/" eise versagte,2 ein Fall, del' den Nouvelles 
ecclesiastiques lange Stoff zu Lobeserhebungen uber den 
guten Geist, del' in Osterl'eich einziehe,3 gab. 

Auner in Osterreich sind auch in Franken, wenn aueh nicht 
so auffallend wie dort, jansenisierende Tendenzen aufgetre~ 
ten. Man mochte das frankische Benediktinerkloster Ban z 
fur eine Statie halten, wo del' Jansenismus Sympathien fand. 
Die dortigen Monche gaben von 1775 an ein Literaturblatt, 
die erste katholische Zeitschrift in deutscher Sprache,4 her" 
aus, das bis in die neunziger Jahre ziemlich hohes Ansehen 
in Deutschland besessen haben muD. In diesem Blatt 1st bei 
jeder Gelegenheit auf Jansenismus Bezug genommen und 
oft mit soviel Ten1.perament, daB man ein innerliches Inter~ 
esse an del' Sache vvahrzunehmen glaubt. Es ist ja allerdings 

1 Neueste Beitr. II 707. 
2 Vgl. H. S chI' e i bel', Geschichte der Uni\'. Freiburg, III (Freiburg 

1860) 169. 
3 Die Universitat Innshruck lieD dagegen erscheinen: "IViderlegung eines 

Zeitungsartikels von Innsbruck, so in del' Kirchenzeitung> von Utrecht unler 
1. und 22. Mai dieses Jahres herausgegeben wurde" (1782), "Erinnerung an 
den HerI'n Zeitungsverleger von Utrecht" (1783), vgl. J. Pro b s t, Gesch. 
del' Univ. Innsbruck (1862) 212. 

" Literatur des katholischen Deutschlallds, Kohurg 1775- 83; fortges. 
un tel' den TiteIn: Neue Literatur des kath. Deutschlands, Niirnberg 1785- 87, 
Auserlesene Literatur des kath. Deutschlands, Kohurg 1788- 90, Fortge
setzte auserlesene Literatur des katholischen Deutschlands, Nurnberg 1791 bi~ 
92, Literarisches Magazin fUr Katholiken und deren Freunde. Kohurg 1792 
his 98. - Beteiligt waren dal'an die Banzer Benediktiner Plazidus S pre n ge 1', 

Ildefons S c h ,v a l' z, Kolumhan F 1 i e g e Il, Beda L u d wig und del' "lVurz
hurger Professor undo Bibliotheksdirektor (spaterVol'stand des Geh. Hau~
archivs zu Wien) Mich. 19n. S c h 111 i d t, der "Geschichtsschreiher der Deut
schen". (Cher letzteren s. § 9.) 
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wahr, daB die antijansenistische Agitation der Jesuiten in 
jener Zeit oft viel zu we it getrieben wurde; so mag die Klage 
berechtigt sein, die Jesuiten "verjansenisieren noch die halbe 
Welt". Allein es ist doch etwas bedenklich, wenn es weiter 
in diesem Zusammenhange heiBt: "Erstlich unter dem christ~ 
lichen Yolk weiB gar niemand nichts von den 5 verrufenen 
Siitzen [Jansenius']. Der ganze Streit wird von Gelehrt'en flir 
und ,wider die Molinisten geflihrt. Aueh weiB der gemeine 
Mann von Molina nichts. Wie unsehadlieh war also Jansens 
Bueh? Zweitens, die Gelehrten selbst verwarfen jene 5 Satze, 
wie sie Rom verwarf. Wie unschiidlich war also diese Lehre 
auch auf seHen der Gelehrten. DeI' ganze Streit ging aHein 
dahinaus, ob die 5 Siitze wirklich jemals und irgendwo vom 
frommen Bischof Jansenius gelehrt worden seien. So ver~ 
hiilt es sich auch mit Quesnel"; er lehrt, daB wir stindigen, 
weil wir wollen, und das Gute wirken, wenn wir "an Jesum 
glauben und der Gnade Jesu mitwirken" - genau wie andere 
katholische Schulen; "das quomodo bleibt dem Quesnel und 
den;l Molin und dem Papst zu Rom und den Lehrern zu Dib 
lingen ein Geheimnis"/ Die Lehre Quesnels ist dem Ver~ 
fasser dieses Artikels offenbar nicht schlechter als der Moli~ 
nismus. 

Als weitere bezeichnende AuBerung dieses Banzer Lite~ 
raturblattes sei eine Rezension tiber ein Buch,2 das allerdings 
mit personlichen Angriffen auf Jansenius und St. Cyran ope~ 
rierte, herausgegriffen.3 Es ist hier eine formliehe Ehrenret~ 
tung der beiden Haupter des Jansenismus versueht. Del' Re~ 
zen sent zitiert ein Gesehiehtswerk, in dem J ansenius als 
"episcopus egregie catholicus, vir pietate, religione in Deum, 
vitre modestia morumque disciplina, comitate atque affabi~ 
lit ate sed maxime prudentia conspicuus" bezeichnet wird. 
Sod ann fiihrt er fort, indem er den Jansenismus als Kabale 
der Jesuiten hinsteHt: "Wie war es denn aber moglich, daB 
die Jesuiten einen so vortrefflichen Mann so grausam ver~ 
Histerten?" Er findet des Riitsels Lasung darin, daB Janse~ 

1 Neue Lit. des kath. Deutschlands I (1785-86) 524 f. 
2 Brevis notitia de phantasm ate Jansenismi. Aug. Vind. 1782. go. 83 p. 
3 Neue Lit. I (1785) 243 ff. 
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nius "eine auffallende Parallele zwischen den Grundsatzen 
und Meinungen einiger Theologen von der Gesellschaft 
[Jesu] und den Irrttimern und falschen Grundsatzen der 
Semipelagianer von Marseille gezogen hat". Was St. Cyran 
betreffe, der als Ketzer von Richelieu in den Kerker gewor~ 
fen ward, so sei er ein Leidensgenosse des hI. Ignatius von 
Loyola, der auch wiederholt del' Inquisition verdiichtig 
wurde. "AM Sancyran konnte also das namliche Schicksal 
haben und dabei ebenso rechtschaffen sem." SchlieBlich 
kommt del' Kritiker zu folgendem UrteW tiber den Jansenis~ 
mus: "Wenn man den ganzen Hergang mit unbefangenem 
Herzen und kaltem Blut tiberdenkt, muB notwendig das Ul'~ 
teil gefiillet werden, daB entweder ein bIoBer W ortstreit zu~ 
grunde lag oder der Verfolgungsgeist ein soIches Ungeheuer 
sich erdichtete. Dadurch will ich aber die vorgeblichen Jan~ 
senisten keineswegs in all ihren Harrdlungen rechtfertigen; 
fhr Betragen liiBt sich ebensowenig in allen Stiicken entschul~ 
digen als jenes del' entgegengesetzten Parteien." Dber die 
qurestio facti des Jansenius hat hier del' Rezensent offenbar 
nicht katholisch gedacht. 

Auch andere Zeitschriften, die eben damals aufgekommen 
waren, haben sich die flir das Banzer Organ bezeichnende 
EinsteUung zum Jansenismus zu eigen gemacht. Die "Ober~ 
deutsche Literaturzeitung" bringt in ihrem zweiten Jahr~ 
gang2 eine Anktindigung des damals zu Pavia neuaufgelegten 
"Augustinus" von Jansenius und tragt kein Bedenken "die~ 
ses in del' Kirchengeschichte ... sehr merkwtirdige, von den 
Bannstrahlen del' romischen Kurie verfolgte, von den Jesuiten 
verleumdete, von Leiehtgliiubigen, Schwachgesinnten miB~ 
kannte seHen gewordene Buch eines unwiderstehlich redlich 
gesinnten Mannes" warm zu empfehlen. Dies erinnert be~ 
reUs an die Ausdrucksweise eines Wittola in seinen von 
1790-93 laufenden "Neuesten Beitriigen zur Religionslehre 
und Kirchengeschichte", von der schon manche Probe gege~ 
ben worden ist. SpezieH tiber Jansenius' "Augustinus" hat 
sich Wittola geiiuBert, es sei diesem Werk des groBen Bi~ 

1 Neue Lit. I (1785) 263 f. 
: Oberdeutsche Allgemeine Literaturzeitung II (Salzburg 1789) 538. 
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'schofs" von "bekannten Ketzermachern RuB angeblasen" wor~ 
den. 1 Man kann wohl sagen, daB allgemein in den katholi~ 
schen Zeitschriften2 jener Jahrzehnte - die von den Je~ 
suiten geleiteten Organe3 ausgenommen - del' Jansenismus 
giinstiger beurteilt wurde, als es die Interessen del' Kirche, 
auch del' deutschen Kirche, erlaubt hatten. Die durch diese 
Zeitschriften geschaffene Stimmung unterstiitzte 'vielmehr 
die staatliche Gewalt bei ihrem irizwischen erfolgten Yore 
stoB gegen die kirchliche Autoritfit, del' die Aufhebung 
Bune Unigenitus zum Gegenstand hatte. 

§ 8. 

Die staatliche U nterdl'iickung del' Konstitution U nigenitus 
(1781). 

Die Bune Unigenitus hatte seit geraum.er Zeit in den oster~ 
reichischen Niederlanden zwischen geistlichen Behorden und 
Privaten Auseinandersetzungen veranlaBt, die VOl' dem jose~ 
phinischen Staatskirchenrecht unstatthaft sein muBten. 
Wenn namlich der Staat, dem die Sorge hir das irdische, 
leibseelische Wohl des Volkes anvertraut ist, die Aufgabe 
hat, bei seinen Untertanen die Befriedigung religioser Inter~ 
essen wahrzunehmen, dann mu13 z. B. dne Verweigerung 
del' Sakramente ohne staatsrechtliche Griinde eine Ver~ 
letzung del' Hoheitsl'echte des Staates bedeuten. Nun war 
abel' die Vorenthaltung del' Absolution und Kommunion 
einem GHiubigen gegenubel', der die Bulle Unigenitus ab~ 
lehnte staatsrechtlich nicht motiviert, da diese Bulle als 
staatli~h nicht anerkannt betrachtet ,verden konnte.

4 

\Vie 

1 l\eueste Beitr. I (1'790) 1,8. 
2 ~I\uffallend ist del' Kul's del' "Mainzer Monatsschl'ift von geistlichen 

Sach~n" (Frankfurt 1 ;85 n.); J ahrgang I u. II diesel' Zeitschrift pol.emisieren 
gegen Wittola (vgl. S. 8[. Anm. 5), von Jhg. IVab ist eine andere Elllstellung 
bemerkbal' (IV [1;88] '721: "del' beruhmte Propst. Witt~la"). _ Das Organ 
interessierte sich auch sellr fUr die Synode von PIS t 0 J a (\i [1;89] 290, 
379, 46; If.; VI [1790] 1-8, 103, 185 ff.) . . . 

3 Mainzer Religionsjournal (v. Gold 11 ag enS. J.), Malllz 1;;6-92, 
F. X. Fe 11 e r, Journal historique et litteraire. Luxembourg 1773:-94. 

• HiefUr maO' eine AuJ3erung des Wiener Staatsrates G e b 1 e r bez81chn~nd 
sein. del' es talelnswert fand "daB die Bulle Unigenitus ungeachtet des l11er
zula~de nie erhaltenen Placeti regii dennoch angewendet und aufgedrungen 
werden konne". VgL Wolfsgl'uber a. a. O. 527 Anm 1. 
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fruher ausgefuhrt, hatten Sakramentsverweigerungen schon 
um 1720 zu einer Demarche des Wiener Vertreters an del' 
Kurie zwecks ganzer oder teilweiser Zuruckziehung del' 
Bulle Unigenitus gefuhrt. Die Begrundung hatte damals ge~ 
lautet, die Kirche musse leiden, wenn man auf weiterer Er~ 
haltung und Geltung jenel' Bulle von Rom aus bestehe; der 
Kaiser hatte sein ius advocatire namhaft gemacht, urn auf 
dem Verhandlungsweg die Untel'dl'uckung der aus Grunden 
der Staatsraison sichel' unbequemen Bulle zu erreichen. Nun~ 
mehr aber kommt eine andere Auffassung zum Ausdruek, 
"venn man Sakramentsverweigerungen und andere kanoni~ 
sehe Folgen einer Nichtbeachtung del' Bulle Unigenitus und 
die Bulle selbst zugleieh als staatsgefahrliehi bezeichnet. Dal'~ 
um setzt aueh jetzt der Staat aus eigener Maehtvonkom~ 
menheit die papstliehe Bulle auBer Kraft. 

Es ist durehaus bezeichnend, daB das staatliehe Vorgehen 
gegen die Bulle Unigenitus im Zusammenhang mit del' Auf~ 
hebung der Zensurenbulle "In Crena Domini" gesehah. Es 
handelt sich eben in beiden Bullen um kirehliehe Erlasse, die 
fur das Privatleben der Untertanen des Staates einsehnei~ 
dende FoIgen haben konnen und damit einen naeh josephinh 
stischen Grundsatzen unertraglichen Zustand herstellen. Die 

1 Walch (Neueste Religionsgeschichte IX [1783] 121) fUhrt ein Gutachten 
de~ Hofrates, H e ink e an, del' Joseph II. referierte: Die Untersuchung in 
Mahren entdeckte, daB "dort von del' Geistlichkeit die in den osterreichischen 
Staaten niemals angenommene Bulle durch Verbreitung molinistischer An
hanger !,l? ein DiOzesangesetz eillzufUhren nicht nul' gewagt, sondern auch 
sogar ellllge.~ Pfarrern zu Annahme und Unterwerfung habe angetragen, 
auch von Mannern erhabener Wurde diesel' religions- und s t a a t s s c h a d
Ii c h e Furgang noch zu rechtfertigen behauptet werden wolle". "V 0 I f s
g I' U b e r bringt a. a. O. 587 noch weitere AusfUhrungen Heinkes bei: Diese 
Bulle ist ein Werk del' erloschenen J esuitengeseJlschaft und hat in Fran'kreich 
viele Bewegungen und gehassige Streitigkeiten veranlaJ3t . .. Die Bulle 
selbst ist in del' Hauptabsicht gegell die sogenannten J ansenisten bewirket 
w?rden, welcher Nah~e nur von unwissenden als gefahrIich gemiJ3brimcht 
wll'd. Del' fromme BIschof zu Ippern Jansenius hat gerade nichts anderes 
als die Lehl'e des hI. Augustin vorgetragen und sich auch in solcher dem Geist 
und del' Entscheidung del' Kirche mit Dehmut unterworfen. DaB abel' auf 
del' einen seithe Besondel's von Jesuiten seine Lehre als Irl'ig ausgeleget 
undo a~f del' andel'en seithe von SchwartzgaUigen Temperamenten bis zur 
schadhchen strenge iibertrieben und angewendet werden wollen dieses bei
des hat des Bischofs Nahme bei del' sache Unkundigen folO'li~h bei dem 
groJ3ten Theile del' Menschen ungemein verhaBt gemacht." " 

7 Dei n h a r d t, Der JanSelliSlllus. 
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Anstalt des Staates - die Kirche - dad nicht gegen den 
obersten Zweck des Staates, die Beforderung des irdischen 
Wohlergehens seiner Untertanen, verstoBen. Das Vorgehen 
der Staatsgewalt gegen die Bulle Unigenitus besagt also pri~ 
mar nicht, daB der dogmatische Inhalt dieser Bulle verwor~ 
fen, sondern daB ihre kanonischen Wirkungen nicht toleriert 
werden sollen. 

Andererseits aber gewinnt diese an sich ohne weiteres hn 
Geist des Josephinismus gelegene Vedugung ein ganz ver~ 
iindertes Ansehen, wenn man sie im Zusammenhalt mit den 
jansenisierenden Bestrebungen flihrender Kreise in der 
Hauptstadt und im ganzen Land betrachtet. Tatsachlich hatte 
dnch wohl die Bulle Unigenitus noch viel eher vor dem jose~ 
phinischen Staatskirchenrecht bestehen konnen wie die 
gleichzeitig angefochtene "Abendmahlsbulle". Man kann 
sich daher kaum des Eindrucks erwehren, daB eine plan~ 
miiBige, von den genannten Kreisen ausgehende Agitation 
die staatliche Unterdruckung der Bulle Unigenitus anbahnte. 
Dieser Eindruck verdichtet und bestiitigt sich noch durch 
einzelne Beobachtungen. 

Den nachsten AnstoB zu den MaBnahmen gegen die Bulle 
Unigenitus gaben VorfaHe an dem 1777 durch Maria Theresia 
gegrundeten Klerikalseminar zu Brunn.1 Dieses Seminar, in 
dem die Alumnen der Diozesen Brunn und Olmutz vereinigt 
waren, stand ziemlich ausschHeBlich unter staatlichem Ein~ 
fluB, ohne daB den beteiligten Bischofen entsprechende Rech~ 
te eingeriiumt waren; man kann es wohl als Versuchsanstalt 
flir die spater (1783) ins Dasein gerufenen Generalsemina~ 
den bezeichnen. Es liiBt sich nun nicht ,bestreiten, daB an 
diesem Seminar Manner wirkten, die von jansenistischen 
Tendenzen nicht freizusprechen sind; so vor aHem der be~ 
reits genannte .Melchior Blarer, der zum Spiritual am Brun~ 
ner Seminar ernannt worden war, daneben der Moralist Jos. 
Lauber, als Vertreter der Pastoraltheologie \Venzel Schanza, 

1 Vgl. Kerker a. a. O. 885 ff., Wolfsgruber a. a. O. 586 ff. - Wolfsgruber 
verkennt freilich die Zusammenhange zwischen dem Brunner ProzeE und del' 
Aufhebung del' Bulle. 
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ein Korrespondent Bellegardes,1 und endlich der Studienpra~ 
fekt Kaspar Karl, fruher Benefiziat zu St. Peter in \Vien, wo 
er wohl auch in Beziehungen zu Wittola gestanden sein mag. 

Blarer scheint sein Amt als Spiritual am Brunner Seminar 
dahin interpretiert zu haben, daB er sich es angelegen lassen 
sein musse, daselbst einen unkirchlichen Geist groBzuziehen, 
indem er neben protestantischen Schriften die Werke eines 
Arnauld, Pascal, Nicole, Quesnel verbreitete. Man dad ver~ 
muten, dan rer es bei seinem starrsinnigen Charakter, dem die 
Eigenschaften eines Erziehers vollig abgingen, auf Erregung 
von MiBhelligkeiten geradezu abgesehen hatte.2 Auch der 
EinfluB der Professoren Schanza und Lauber auf die Brunner 
Seminaristen war nicht unbedenklich.3 Schanza vertritt in 
seinem 1780 erschienenen "System der christHchen Moral",4 
in dem er sich mit Vorliebe auf jansenistische Autoren be~ 
ruft, durchwegs rigoristische Grundsatze, freilich verb un den 
mit einer sehr oberflachlichen Erfassung des ubernatlirlichen 
Pflichtenkreises und der weitherzigsten Vberantwortung 
christHcher Gewissensrechte an die staatliche Gewalt. So 
konnte an ihm wie an Lauber de! losephinismus einen theo~ 
logischen Ruckhalt Hnden. Lauber hatte es sich anscheinend 
in seinen moraltheologischen Vorlesungen, die spater im 
Druck veroffentHcht wurden,5 zum Ziel gesetzt, die Forde~ 
rungen des Staatskirchentums, die moralischen Ideen der 
Aufklarungsphilosophie und die Maximen des lansenismus 
miteinander zu vereinbaren. Spezifisch jansenistische Ein~ 
flusse zeigen sich bei ihm in einer ubertriebenen Betonung 
des Motives der Gottesliebe im sittlichen Leben.6 Alles, was 

1 Vgl. o. § 7, S. 85 Anm. 2. 
2 Wolfsgruber a. a. O. 525 f. 
3 Vgl. J. Die b 0 I t, La tMologie morale catholique en Allemagne au 

temps du philosophisme et de la resta,uration 1750-1850 (StraBbul'g 1926) 
8(, ff. 

• Moralis christiana, in systema redacta locis s. Scripturoo, Traditionis et 
Decretis a suprema potestate latis illustrata. Bl'unnoo 1780. 

5 KurzgefaBte Anleitung zur chl'istlichen Sittenlehl'e oder Moraltheologie 
nach dem Leitfaden des fur die osterreichischen Erblande festgesetzten 
Planes. 3 Bde. Wien 178(.- 88. 

B Ebd. I 261 ff., vgl. Diebolt a. a O. 90. - Gegen Lauber erhob sich del' 
Augsburger Jesuit J. Hoc h b i chI e r mit der Schrift ,,1st Laubel's Lehre 
von del' Sunde echt und wahrhaft?" Augsburg 1782. 

7* 
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nicht aus "Liebe und Ehrfureht" zu Gott gesehieht, ist naeh 
Lauber "heidnisch". Lauber ignoriert damit das Motiv der 
Fureht vor der libernati.i.rlichen Strafe Gottes und die kirch. 
Hehe Lehre von der natlirlichen Sittliehkeit. Dieser Rigoris~ 
mus1 HiBt ihn auch die Einschrankung der sittlichen Zu~ 
rechnung durch Unwissenheie bestreiten; er erbliekt in der 
milderen Ansicht wie in manehen Erscheinungen der kirch~ 
lichen Praxis und des Kultus Anzeichen des Alters der 
Kirche.3 

Unter diesen Umstanden fan den es die kirchlichen Be~ 
harden angezeigt, eine Untersuchung liber die Erziehung 
ihres Klerus im Seminar zu Brlinn, namentlich soweit sie 
durch den Spiritual Blarer und den Prafekten Karl geschah, 
einzuleiten. Auf Grund dieser Untersuchung HeB der Erz~ 
bischof von Olmlitz, Anton v. ColI 0 red 0 ~ Mel z, die 
Entfernung Blarers aus dem Seminar bei der mahrischen Re. 
gierung beantragen (1780). Diese konnte sich dem Votum 
des Erzbischofs jedoch nicht anschHeBen und libel'wies die 
Sache nach Wien an die Hofstelle.4 Diese Verschleppung des 
Verfahrens wird wohl auf den EinfluB der Gesinnungs. 
freunde Blarers in del' Hauptstadt zurlickzufiihren sein. 1m 
Staatsrat wurde die Angelegenheit mit dem denkbar gl'oBten 
MiBtrauen und Vbelwollen gegen den Olmlitzel' Oberhirten 
aufgenommen;5 man argwohnte, daB der Bischof einen An. 

1 In seiner Schrift "Der strenge Beichtvater, statistisch betrachtet" (Wien 
'1 '784) vertritt La u b e r den Standpunkt, Verschi~bung .. d~r sakramentalen 
Lossprechung sei das beste Mittel zur Besserung emes Pomtenten. 

2 KurzgefaBte Anleitung I 28 f., 100 f. .' .. 
3 Lauber verstoBt mit seinen Lehren gegen eme Rerhe von Satzen der 

Bulle Un i g en i t u s, bes. gegen Satz 45, 53, 56, 67, 79 ff., 9~. , 
• A.userlesene Literatur des kath. Deutschl. II (1789) 90 f. Bezelchnendel

weis; nennt diese Zeitschrift (nach acht Jahren!) den Vorfall "eine iiuBerst 
niedertriichtige Cabale del' Jesuiten". 

5 A.uch Kardinal Mig a z z i wurde durch einen Vertrauensbl'uch des 
Laib~cher Fiirstbischofs J oh. Karl Graf Her b e r s t e i n in die Briin~er 
Angelegenheit verwickelt. Migazzi, der dem ~iirsterzbischof von Olmutz 
geraten hatte, Alumnen, die sich von der Lekture des Quesnels~hen "Neuen 
Testaments" nicht abhalten lieBen, von Empfang der Kommumon und d?f 
hI. Weihen auszusehlieBen (Wolfsgruber a. a. O. 526), hatte Herberstem 
VOl' Anhiingern eines S c h a 11 z a und B 1 are r gewarnt (4. Jan. 1781-- ebd. 
528 f.). Herberstein spraeh in seiner Antwort (16. Jan.) von "alten ~ervo:
gesuchten J ansenistisehen Sehrokensbildern" und verstand es, Mlgazzls 
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schlag gegen das Brlinner Seminar liberhaupt plane und dazu 
den Zeitpunkt des Thronwechsels ausersehen habe.1 Die 
gegen Blarer erhobenen Beanstandungen wurden daher als 
unbegrlindet zurlickgewiesen. Die Bulle Unigenitus, 'wurde 
hiezu erklart, sei in Osterreich nie angenommen worden; sie 
und die Bulle "In crena" verdienten aus den Kirchenblichern 
gerissen zu werden. Die Lektlire der yom Staat zugelassenen 
Blicher konne niemandem verwehrt werden, insbesondere, 
da den Bischofen oft die besten Werke nicht bekannt seien. 
Ebenso sei die Benlitzung protestantischer Schriften durch 
Seminaristen nicht tadelnswert, da die klinftigen Seelsorger 
an der QueUe kennen lernen mliBten, was sie spater zu be. 
kampfen hatten. Es sei daher "den mahrischen Ordinariis 
nachdrlicklichst zu bedeuten, daB sie sich respectu ihres 
unterhabenden CIeri wegen der erlaubten und verbotenen 
Blicher lediglich nach dem Vorgang der kaiserlichen Blicher~ 
zen sur zu richten hatten" (April 1871).2 

Kurz darauf, am 4. Mai 1781, erschien das kaisel'Iiche Hof. 
dekret,3 das samtlichen Ordinarien der osterreichischen Erb~ 
lande die "Aufdrangung" der Bulle Unigenitus an Klerus und 
Yolk streng verbot, liberhaupt den Gebrauch dieser Bulle, 
sowie die Anwendung der Abendmahlsbulle untersagte und 
liber beide ein vollkommenes Stillschweigen befahl, in das 
zugleich aIle Erorterungen tiber "molinistische und janse~ 
nistische Grundsatze" einbegriffen sein soUten. Die Land. 
Schreiben unter die Akten des Falles BlareI' und damit vor den Kaiser gelan
gen zu lassen. Joseph II. ernannte Blarer daraufhin zum "kaiserliehen Ober
aufseher" an dem damaIs noeh erzbisehofliehen Priesterseminar in Wien 
(Wolfsgruber 530 ff). 

I Staatsrat G e b I e r erkliirte in einem Gutachten: ",Venn man aile 
von dem Miihrischen gubernio erhobenen Umstiinde mit Aufmerksamkeit 
kombiniert, so zeiget sieh hieraus ein wahrer prameditierter K 0 m p lot, 
die ganze dermalige Einriehtung des Briinner Alumenates zu zerstoren; und 
daB man den Todfall del' Kaiserin und den Regierungsantritt Sr. Maj. zum 
Zeitpunkt des Ausbruehes dieser Maehinationen gewiihlt hat, ist hoehst
wahrscheinlich in der Vermutung gesehehen, daB dieselben entweder es nieht 
der Miihe wert aehten oder dureh andere iiberhiiufte Gegenstiinde sieh allzu
sehr besehiiftigt find en wiirden, um auf eine solehe Kleinigkeit zu sehen" 
(Wolfsgruber a. a. O. 52?). 

2 Hut h a. a. O. II 259. 
3 Vgl. J. Be i d tel, Untersuchungen iiber die kirchliehell Zustiinde in 

den osterreiehisehen Staaten (Wiell -1849) 281 (Quellenpublikation). 
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steHen hatten uber die Durchfuhrung des Gebotes zu wachen, 
ohne dabei die geringste N achsicht walten zu lassen. Ein Zu. 
satz zur Verordnung besagte, die Bischofe hatten sich, da es 
ihnen' oft an Kenntnis der besten Bucher fehIe, lediglich an 
das staatliche Bucherverbot zu halten. Die Geistlichkeit solle 
den Bischofen, der Episkopat aber den landesherrlichen An. 
ordnungen FoIge leisten. 

Diese in der Gcschichte der Bulle Unigenitus fast1 bei. 
spiellose Verfugung wurde unterm 27. November 1781 noch. 
mals eingescharft. Der Kaiser, hieB es da, lasse es unabander. 
Hch bei seiner EntschlieBung vom 4. Mai bewenden; die 
Bulle sei, "ohne in ihren Inhalt pro oder contra einzugehen, 
als gar nicht existierend anzusehen". Es dude uber sie in den 
osterreichischen Erblanden nichts gelehrt, geschrieben oder 
gedruckt werden. Fremde Bucher, die "von dieser Bune pro 
oder contra Meldung machen oder die dahin einschHigigen 
Gegenstande ex professo oder incidenter behandeln", seien 
dagegen keineswegs durch jenes Verbot beruhrt,2 

Den AnlaB zu diesel' Verordnung hatten Vorstellungen des 
\Viener Fi.irstbischofs gegeben. Kardinal Migazzi hatte am 
12. November in einer umfangreichen Eingabe an den Kaiser 
zum Hofdekret vom 4. Mai Stellung genommen.3 Er haUe 
darin auf die Autoritat des Papstes in "Glaubenszweifeln 
und Streitigkeiten" hingewiesen und unerschrocken die Ge. 
wissensmacht der Kirche betont, deren Entscheidungen nicht 
durch Eingriffe del' Staatsgewalt beseitigt werden konnten. 
Die Annahme del' Bulle durch die Gesamtkirche, die kaiser< 
lichen, zunachst freilich nur fUr die Niederlande geltenden 
Dekrete vom Jahre 1723 und die ganzen, volle 70 Jahre seit 
dem Erscheinen der Bune in Osterreich beobachteten Tra. 
ditionen seien vielmehr Instanzen gegen die Zulassigkeit 
ihrer Entkraftung durch den Staat. Migazzi hatte jedoch mit 
dieser Denkschrift keinen Erfolg; seine Forderung, wenig. 

1 Vgl. das Gebot eines allgemeinen Stillschweigens durch die franzosische 
Regierung in den Streitigkeiten wegen Sakramentsverweigerungen 1754 
S chill a. a. O. 286. ' 

2 Walch a. a. O. 212. 
" Wolfsgruber a. a. O. 589. 
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stens auch die der Bulle Unigenitus nachteiligen Schriften1 zu 
verbieten, wurde, wie oben erwahnt, nur inlandischen Druck. 
erzeugnissen gegenuber verwirkHcht.2 

Es sollte sich indessen zeigen, daB ein Gebot, die Bulle Uni. 
genitus als "nicht existierend" zu betrachten, unhaltbar oder 
wenigstens untunlich war. Daher erschien noch eine dritte, 
die vielbenannte Bulle betreffende Anweisung (11. Mai 1782). 
Sie verfiigte, die "Herren Ordinarii" davon in Kenntnis zu 
setzen, daB zwar Erorterungen libel" die in der Bulle ent~ 

haltenen Siitze pro oder contra verboten seien, daB aber die 
Lehrer an den theologischen Hochschulen ihren Horern einen 
"Begriff und nothigen Unterricht" von der Bulle geben dud. 
ten, jedoch ohne sich offentHch oder privatim zu den 101 Siit. 
zen zu auBern.s 

Das Vorgehen Josephs II. gegen die Bulle Unigenitus 
wurde von vielen Seiten begruBt. Die Presse del" franzosisch. 
niederlandischen Appellanten frohlockte, daB ein "coup mor. 
tel" gegen die verhaJ3te Bulle vom romischen Kaiser gefuhrt 
worden seL Von diesem Schlag werde sich die Konstitution 
des Papstes Clemens XI. nicht mehr erholen; Gottes Vor< 
sehung habe neue Verteidiger der Wahrheit erweckt.4 Aber 
auch Organe deutscher Katholiken auBerten sich anerken" 
nend tiber diese religionspolitische Tat des Kaisers, so Klup. 
fels "Nova bibliotheca ecclesiastic a Friburgensis"5 und ins" 
besondere das Literaturblatt der Banzer Benediktiner,6 das 
den "groBen Fortschritt" ruhmt, den der Kaiser "in Betreff 
der dogmatischen Bullen, in specie der Unigenitus gewagt 
hat". 

1 Eine gleichzeitige anonyme, recht sophistische Schrift "Uber das Recht 
des Landesherrn in Betreff der dogmatischen Bullen" (1181) spricht dem Lan
desfi.irsten das Recht zu, die Verkiindigung und Anwendung piipstlicher Er
lasse auf Grund des placetum regium zu verhindern. 

2 Wolfsgruber a. a. O. 591, 
., Walch a. a. O. 212; vgl. Die neuesten Religionsbegebenheiten V (Giel3en 

1782) 736. 
4 Nouvelles eccl. 1781 (14. Aug.) 131. - Die Nummern dieser Zeitschrift 

vom 31. Juli, 4. Aug. und 14. Aug. sind ausgefullt von einem Bericht iiber die 
Aufhebung der Bulle. 

5 VI {1781} 260 s. 
6 Neue Literatur des kath. DeutschL II (1186) 595. 
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Unter den osterreichischen Bischofen scheint die staatliche 
Unterdrtickung del' Bulle Unigenitus nicht auf viel Wider~ 
stand gestoBen zu sein. AuBer Migazzi brachte nur noch der 
Erzbischof von Mecheln, Joh. Heinrich Kardinal v. Franken~ 
berg, dem Kaiser seine Bedenken tiber die Erlasse offen zum 
Ausdruck/ wahrend der Bischof von Erlau, Karl Graf Ester~ 
hazy (Germaniker), die Verftigung stillschweigend unbe~ 
achtet lieK 2 

Hingegen hat wohl als erster der Brixener Bischof Jos. 
v. Spa u r dem kaiserlichen Reskript entsprochen, indem er 
es in einem eigenen Hirtenbrief an seinen Klerus bereits am 
7. Juni 1781 veroffentlichte und dazu noch gutheiBende Er~ 
Hiuterungen gab.3 Das Edikt verbiete endlich die unnotigen 
Erorterungen tiber den Jansenismus, und die Bulle Unigenitus 
sei tatsachlich beanstandenswert. Sie habe zu Unruhen ge~ 
ftihrt, sei nicht prazis und eindeutig genug und sei in ihren 
Zensuren vie! zu allgemein. Man mtisse gIauben, was die Kon~ 
zilien (sacrre congregationes) definierten und sich an die Erb~ 
Iehre der Vater halten. 

Diese Sprache veranlaBte die Kurie, zu del' Angelegenheit 
das Wort zu ergreifen. Ein Breve Pi u s' VI. (v. 13. Sept. 
1781) drtickte Spaur das Befremden des Papstes tiber seinen 
Hirtenbrief aus. Es handle sich bei del' Konstitution Unigeni,: 
tus urn einen von den Papsten seit Clemens XI. bestatigten 
ErlaB des kirchlichen Lehran1.ts, der von der Gesamtkirche 
angenommen sei, urn ein "dogmaticum et irreformabile Sane,: 
tre Sedis judicium". \Vas Spaur gegen die Bulle anftihre, 
konne ihre Gesetzeskraft nicht beeintrachtigen. Sie sei del' 
AnlaB zu Unruhen gewesen: Spaur solle unterscheiden zwi~ 
schen occasio data und accepta; sie sei nicht eindeutig und 
scharf genug: wie stehe es denn hierin mit Schrift und Kir~ 
chenvatern? Unntitze Erorterungen tiber den Jansenismus 

1 Frankenbergs Denkschrift vom 20. Juni 1781 hob hervor, daB gegen
wartig in den Niederlanden keinerlei Unruh en wegen del' BuIIe seien. Be
ziiglich dieser Bulle miisse gelten: Roma locuta, causa finita; die BischOfe 
kQnnten es "nicht unterlassen, ihr beizupflichten, ohne sich von dem Ober
haupt del' Kirche zu trennen" (Wolfsgruber a. a. O. 588). 

2 Vgl. S t e in hub era. a. O. II 336. 
3 W a I c h, Neueste Religionsgesch. IX (1783) 501 ff. Ebd. das papst

Hche Breve. 
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zu pflegen, verbiete die Klugheit; Spaurs diesbeziigliche \Ven~ 
dung dtirfe niemanden dazu verftihren, das, was man janse~ 
nistische Haresie nenne, flir ein Schreckgespenst zu halten.' 
Wenn der Bischof meine, man dtirfe tiber die Bulle hinweg~ 
sehen, weil sie in globo Zensuren verhange, so sei er im Irr,: 
tum; die kirchliche Praxis sei bei HuB, Wicleff, Luther, Bajus 
und Molinos ebenso verfahren. Dbrigens mtisse nach Augustin

2 

maBgebend sein die bloBe Tatsache, daB die Kirche gegen 
eine bestimmte Ansicht sei; wie das kirchliche Urteil laute, 
das sei von geringerer Bedeutung. Die Wendung, man mtisse 
glauben, was die Konzilien definierten, sei unvorsichtig und 
kOl1ne leicht im Sinne del' Konziliartheorie, ein Konzil stehe 
tiber dem Papst, aufgefaBt werden. Mithin wolle Spaur Sorge 
trag en, daB niemand in seiner Diozese an dem Hirtenbrief 
AnstoB nehme; sonst mtisse dieser in Rom geprtift und viel~ 
leicht mit einer "gravis nota" bedacht werden, die dem An< 
sehen des Bischofs wtirde schaden mtissen. 

Auf dieses ernste, aber rticksichtsvolle Mahnwort des Pap~ 
stes, das tibrigensdie einzige Kundgebung des Heiligen Stuhles 
zur staatlichen Vergewaltigung del' Bulle Unigenitus gewesen 
zu sein scheint, hatte Spaur nur eine knappe und sehr allgemein 
gehaltene Gegenerklarung. Er betonte, wie er es sich seit 
Dbernahme des Bischofsamtes habe angelegen sein lassen, 
seine Herde "in sanctitate et veritate doctrinre" zu leiten und 
wie es ihn schmerzen mtisse, in den Verdacht einer "doctdna 
minus recta" zu kommen. Das kaiserliche Edikt tue abel' dem 
Dogma keinen Eintrag, es verbiete ja bloB die Anwendung 
der Bulle Unigenitus. Er wolle nicht dulden, daB man in 
seiner Diozese die in der Bulle verworfenen Siitze verteidige; 
je nach dem Gewicht der Zensur, die die einzelnen Proposi~ 
Honen nach seinem UrteH gemaB Glaubensquellen und Riicb 
sicht auf ein papstliches Dekret treffe, wtirde er dabei ver~ 

1 Es mu.Bte dem Bischof, del' selbst den J anseniSmus als "spectrum" 
bezeichnet hatte (s. o. S. 88), wohl zu denken geben, wenn er hiel' die Stelle 
fand: "Quinque notissimas J ansenii propositiones ab Innocentio X. damnatas 
hooreticas esse nemo umquam negavit, qui catholicus eenseri veneto Nee 
damnationem effugere potuerunt refractarii, qui eas vel'e jansenianas esse ausi 
sunt in dubium voeare." 

2 De Hoor. ad Quodvulteum c. 88. 
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fahren. Auch neh:f:ne er das papstliche monitum mit Ehrfurcht 
an, da es aus einem vaterlichen Herzen stamme (utpote ab 
animo vere paterno profectum). Ingleichen bitte er aber auch 
Se. Heiligkeit, eine etwaige schiefe Meinung (sinistra opinio) 
tiber ihn abzulegen (deponere); denn er sei mit Ehrerbietung 
gegen den Papst "tanquam catholicre unionis centrum'" be< 
seeH. Mehr konne er nicht leisten; ftir einen neuen Hirten< 
brief mtiBte er das landesherrliche Plazet einholen; er dtide 
es aber nicht wagen, unter dies en Umstanden einen Gegen~ 
erlaB herauszugeben, sonst drohe Gefahr zu einem Zusam~ 
menstoB zwischen sacerdotium und imperium.2 

Kirche und Staatsgewalt waren sich in der Angelegenheit 
der Bulle Unigenitus aber berehs begegnet; der Staat hatte die 
von der kirchlichen Autoritiit miBbilligten Sonderinteressen 
der dem Jansenismus gewogenen Kreise untersttitzt. Auch 
die Bestrebungen dieser Kreise im Dienst des jansenistischen 
Schrifttums hatten sich eines offenkundigen W ohlwollens 
von seiten des Staates zu erfreuen. 

§ 9. 

Verbreitung und Dbersetzung jansenistischer Literatuf. 

Wohl die wichtigsten Anhaltspunkte ftir eine Beurteilung 
des Einflusses, der vom Jansenismus auf das katholische 
Deutschland im Aufklarungszeitalter ausgegangen ist, bietet 
die Tatsache, daB jansenistische Literatur damals in Deutsch" 
land eine beliebte Lekttire bildete. Die Werke jansenistischer 
Autoren waren nicht nur in franzosischen Ausgaben in den 
BibHotheken vertreten, sie waren auch vielfach in Dber" 
setzungen dem Mann aus dem Volke zuganglich gemacht. 

Die Nachfrage nach jansenistischen Schriften setzt in 
Deutschland etwa urn die Mitte des Jahrhunderts ein. Die~ 
ser Tatbestand ist einem Artikel der in diesem Fall kompe" 

1 W a I c h bemerkt zu dieser Wendung, sie sei das "febronianische Lieb
ling-swart" (a. a. O. 502). 

" Walch ebd. 512. 
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tenten "Nouvelles ecclesiastiques" zu entnehmen.1 Dieser 
Zeitschrift ist hier deshalb ein durchaus verlassigesUrteil zu" 
zutrauen, weil ihre Redaktion zugleich die Zentralstelle fiir 
Verbreitung jansenistischer Bticher (und Druckschriften 
tiberhaupt) gebildet haben muB. Es ist dabei an dne plan~ 
maBige Kolportage zu denken. Den Hauptanteil hieran hat 
wohl der Mann, der sich die schismatische Kirche von Ut. 
recht so vielfach verpflichtet hat, Abbe Bell ega r d e. Ge< 
rade er besaB auch durch seine ausgedehnte Korrespondenz 
die Beziehungen, urn jener Literatur Absatzmoglichkeiten zu 
schaffen. So ist bezeugt,2 daB BeHegarde flir die groBe, von 
ihm selbst veranstaltete Ausgabe A rna u 1 d s, die auf 
42 Quartbande berechnet war, bei einem Subskriptionspreis 
von 10 Livres (a 12,60 fr.) in Wien nicht weniger als 17 und 
in Rom sogar 25 Abnehmer fand. 'Wittola rtihmt dieser Aus< 
gabe nach, sie sei "eine herrliche Sammlung, welche man 
ohne Dbertreibung eine theologische Handbibliothek nennen 
kann".3 Es war in der Tat eine Enzyklopadie jansenistischen 
Geistes, die hier einem so groBen Kreis von Verehrern zu< 
geftihrt ward. 

Bellegarde besaB aber auch ein hervorragendes Geschick 
in der Verbreitung jansenistischer Schriften. Insbesondere 
hat er es verstanden, eine durch die Generalversammlung des 
franzosischen Klerus vom Jahr 1765 geschaffene jansenisten" 
feindHche Konjunktur flir seine Zwecke auszunutzen, indem 
er damals die Gelegenheit wahrnahm, groBe Mengen der im 
Besitz franzosischer Geistlicher befindlichen, seitdem von 
bischoflichen Visit at oren ungern gesehenen jansenistischen 
\\1 erke zu Schleuderpreisen aufzukaufen.4 Die also erWOf" 

1 Nouvelles ecclesiastiques 15. Dez. 1790, 207: "ver's Ie milieu du siecle 
les livres de Port-Royal commencerent a eire recherches des nationes etran
geres (Nekrolog auf Bell ega r de). 

2 Neueste Beitrage II (1791) 533. 
3 Neueste Beitr. ebd. 533. 
• "Denn da nach der von den Bullisten ganz geleiteten Versammlung der 

franzosischen Geistlichkeit von 1765, welche dem Papste zwar blinden Ge
horsam angelobet, ihrem Konige aber fast allen Gehorsam aufgesagt hat, 
die Schwarmerei der meisten BischOfe so weit ging, daB sie die besten Buchel' 
verfolgten, waren solche oft bei franzosischen Geistlichen, die Frieden haben 
wollten, urn die Halfte des Wertes zu haben." Ebd. 532. 
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benen antiquarischen Bestiinde warf nun Bellegarde massen::: 
haft nach Deutschland. Was hiertiber berichtet wird, klingt 
geradeso, als ob eine formliche literarische Sintfiut auf deut::: 
sehes Gebiet geleitet worden ware. "SoIche vortreffliche Um::: 
stande", meint Wittola, "benutzte der Mann Gottes, rettete 
manche vorztigliche Werke sogar vor dem Feuer, kaufte sie, 
soviel er konnte, auf und bereicherte unsere deutsche Kirche 
mit Schatzen, welche sein ungliickliches Vaterland von sich 
warf. So viel 1st unsere deutsche Kirche Bellegarde schuldig." 
Besonders scheint Bellegarde deutsche Priesterseminarieni 

mit jansenistischer Literatur bedacht zu haben; denn wenn 
er diese Schriften in den Handen des heranwachsenden Kle::: 
rus, der kiinftigen Seelsorger, wuBte, so hatte sich ihm ja eine 
Aussicht eroffnet, daB der Geist von Port:::Royal einer Auf::: 
erstehung, Freilich im fremden Land, entgegengehe. Die Semi::: 
nare von Brtinn und Passau allein erhielten durch Bellegardes 
Vermittlung jansenistische Schriften im Wert von einigen 
tausend Gulden. 'IV as diese Literatur am Seminar zu Brtinn 
veranlaBt hat, ist bereits erwahnt worden. 

In Passau mochte dieser Einfuhr von jansenistischen Bu::: 
chern cine Episode die Wege bereitet haben, die sich an den 
Namen des damaligen Ftirstbischofs Leopold Ernst v. Fir::: 
m ian, des V organgers Spaurs auf dem Bischofsstuhl von 
Seckau, knupft. Firmian hatte 1764 eine Ausgabe der Pasto::: 
raltheologie des jansenisierenden Lowener Professors Joh. 
o pst rae t (t 1720), des "Pastor bonus, seu idea, officium, spi::: 
ritus et praxis pastorum"2 zu Passau veranstalten lassen und 
dieses Werk, das rigoristische Grundsatze in der Seelenlei::: 
tung aufstellt, in Einzelheiten freilich sehr brauchbare Rat::: 

1 "Was dem Diener Gottes, wie es alle seine Briefe zeigen, am meisten am 
Herzen lag, war die ehristliehe Auf k I a I' u n g unserer geistliehen J ugend. 
Darum lieB er es nieht bei Briefen a,llein bewenden, sondern sehiekte maneh
mal ganz kernhafte Aufsatze und Drueksehriften uber wiehtige Gegenstande 
der Theologie odeI' des Kirehenreehts seinen Freunden zu. J a, die Priester
sehulen zu Pas s a u und B I' U n n wurden von ihm mit sehr ansehnliehen 
und auf einige 1000 f1. im Werte sieh belaufenden Bueherlieferungen erfreut 
die er ihnen entweder geschenket odeI' um einen sehr niederen Preis versehaffet 
hat" (ebd. 531). 

2 Meehlinire 1689; Rouen 1703. Die Pas sauer A.usgabe war nieht naeh
weisbar.* 
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schlage gibt, seinem Klerus in einem HirtenbrieP empfohlen. 
Opstraet sei zwar vie 1 verlastert worden, allein seine Pastoral 
sei in allen Landern gebraucht, erklarte hier der Bischof. Die 
etwas beschwerliche Praxis, die Opstraet in der Sakramen~ 
tenspendung, namentlich in der Verwaltung des BuBsakra::: 
ments eingehalten wissen wolle, solIe die Seelsorger nicht 
abhalten, sein Werk fieinig zu studieren und seine Grund< 
satze tunlichst zu befolgen. Es ist wohl etwas eigenartig, daB 
Firmian gerade diesen Theologen, der sich den Appellal1ten 
angeschlossen hatte, als den geeigneten Ratgeber seines Kle< 
rus betrachtete. Die Jesuiten in Passau, die sich von Firmian 
andere MaBnahmen erwartet hatten, waren tiber den Hir< 
tenbrief nicht wenig erstaunt, und ihr Eindruck wird wohl 
auch beim Klerus geteilt worden sein. Der damalige (provi< 
sorische) Kirchenrechtslehrer von Passau, Oportun Dunkel 
O. S. B. (Mondsee), denunzierte - angeblich auf Veranlas< 
sung der Jesuiten - den "Pastor bonus" personlich in Rom.2 

1765 erhielt Firmian ein Breve Clemens' XIII., das besagte, 
der Papst sei zur sicheren Kenntnis gekommen, daB sich 
Firmian von den "ublen Grundsatzen" (cattivi pril1cipi) sei::: 
nes Vorgangers in Passau habe anstecken lassen; em Zeichen 
dafur sei die Ausgabe des im Ungehorsam gegen die Kirche 
verstorbel1en Opstraet; Firmian solle das Buch aus der Hand 
der Seelsorger zuruckziehen. Der Bischof erwiderte,3 er 
konne nicht einsehen, wie ein Buch, das seit vierzig Jahren 
in der Kirche unbeanstandet gelesen werde und das Kardi< 
nal 0 r s i den deutschen Edelleuten, die bei ihm Kirchen::: 
geschichte horten, als ktinftigen KirchenfUrsten empfohlen 
habe, auf einmal schlecht sein solle; zurucknehmen konne er 
das Bueh nicht, sonst musse er sich vor seiner Geistlichkeit 
bloBstellen. Auf ein zweites dringenderes Breve zeigte sich 
Firmian nachgiebiger, da er erklarte, er wolle die Bentitzung 
Opstraets nicht urgieren. Der "Pastor bonus" kam sodann 1766 
auf den Index; der Vorfall hat woh! nicht gerade Bellegardes 
Kolportage entgegengearbeitet. 

1 Neueste Beitr. I (1790) 387 ff. 
2 EM. 406 ff. 
:; Ebd. 412 ff. 



110 § 9. Verbreitung und tibersetzung jansenistischer Literatul'. 

Wenigstens ebenso bedeutsam wie die Verbreitung janse~ 
nistischer Biicher im Original, war die Ubersetzung eiller 
stattlichen Anzahl dieser Erzeugnisse. Die einschliigigen Er~ 
scheinungen seien zuniichst, bevor dariiber noch niiher ge~ 
handelt wird, vereinigt zu der folgenden 

Liste der Ubersetzungen 
von Werken jansenistischer Autmen: 

iRene Cerveau], Der Geist des Herm N i col e. Bamberg 
und Wiirzburg (Gobhardt) 1774. 

Pierre N i col e, MoraHsche Versuche. 14 Bde. Bamberg und 
Wiirzburg 1778-84. (5 Bde. 1778, 6 Bde. 1782, 3 Bde. 
1784), auBerdem 6 Bde.: Wien 1785-86. Ubersetzer 
unbekannt. 

" " Theologisch~ und sittlicher Unterricht vom Gebet des 
Herrn, dem Englischen GruB usw. Bamberg und 'Viirz~ 
burg 1778. 

" " Theologischer und moralischer Unterricht yom Glau" 
bensbekenntnis. 2 Bde. Bamberg und Wiirzburg 1782. 

" " Theologisch~ und sittlicher Unterricht iiber das erste 
Gebot des Dekalogs. 2 Bde. Bamberg und Wiirzburg 
1783. 

" " Abhandlung vom Gebete. 2 Bde. Bamberg und Wiirz" 
burg 1783/84. 

" " Theologisch" und sittlicher Unterricht von den Sa" 
kramenten. 2 Bde. Bamberg und Wiirzburg 1784; Wien 
1787-88. 

[Po Nicole,] Abhandlung von der Liebe Gottes und dem 
christlichen Gebete. [Ubs. v. J. Ph. v. Spa u r.] Salz" 
burg 1776.* 

" " Allgemein niitzlicher Unterricht von der wahren Reu 
und Leid und von denen Abliissen. [Ubs. v. Spa u r.] 
1781 (?).* 

Jak. Ludw. v. R as t i g n a c (Erzbischof v. Tours), Hirtlicher 
Unterricht von der christlichen GerechHgkeit. [Ubs. 
v. M. A. Witt 0 1 a.] Salzburg 1772; [bes. v. K. 
Schwarzl?] Innsbruck 1784. 
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[Franz Phil. M e sen guy] KurzgefaBte Geschichte des 
Alten Testaments samt Anmerkungen. 10 Teile. [Ubs. 
v. Wit t 01 a.] Wien 1771. (Univ. Bib!. Wiirzburg). 

F. Ph. Mesenguy, Das Neue Testament unseres Herm 
Jesu Christi mit Anmerkungen. Aus dem Franzosi" 
schen des M. [Ubs. v. Witt 0 1 a.] 3 Bde. Wien 
1775-76. (Univ. Bib!. Miinchen). 

" " Auslegung der christlichen Lehre. Ubersetzt v. Gg. 
Mayer. \Vien 1781. (Univ. BibL Breslau). 

Franz Amatus Po u get, Katholische Unterweisungen nach 
del' Weise einer Christenlehre. Aus der lateinischen 
Sprache in die deutsche iibersetzt von einem Priester 
aus dem Orden des hI. Benediktus. Augsburg (Veith) 
1779. 

[F. A. Po u get,] Colberts Allgemeine Unterweisungen 
in Form eines Katechismus; zum Gebrauch der Pfarr~ 
herm und Katecheten iibersetzt [a. d. Franzos.] v. Joh. 
Thom. Bey. 4 Bde. Wien 1783-86 (= Katechismus 
von Montpellier).1 

P. E. Go urI i n, Katechismus von N e ape 1 oder Kateche< 
tischer Unterricht im Christen rum. 2 Bde. Wien 1788 
[Ubersetzer unbekannt].* 

[Zeger van Esp en,] Gutachten etlicher holliindischer 
Rechtsgelehrten iiber die Grundsatze, welche die Ku" 
rialisten auf die Bahn bringen, um die vom katholi~ 
schen Bischof und der Geistlichkeit zu U t r e c h t zu 
unterdriicken. [Ubers. v. M. A. Wit t 0 1 a.] Wien 
1783. 

Bonav. Rae i n e, AUg. Kirchengeschichte. 20 Bde. [Ubers. 
v. Meinrad Lie h ten s t e i n e r.] \Vien 1783-96. 
(Univ. Bib!. Breslau). 

L. Isaac Lemaitre de Sac y, Erklarung del' HI. Schrift nach 
dem buchstablichen und geistlichen· Verstande. Aus 
dem Franzos. iibersetzt durch einige Benediktiner von 
Ban z. [Burk. Vollert u. Roman Schad.] Altes Test. 

1 Es handelt sich um eine erweiterte Neuauflage des Werkes Ch. J. Col
bert, Eine allgemeine Unterweisung in Form eines Katechismi. tibers. v. 
J. Th. Bey. Wien-Bl'iinn 1735. 2 Bde. (Nationalbibl. Wien.) 
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12 Bde. Augsburg (Wolf) 1787-89. Neues Test. 12 Bde. 
Augsburg (Wolf) 1793-1803. (Univ. Bibl. Munchen). 

Act a Con g reg at ion i s Archiepiscoporum et Episco~ 
porum Hetrurire Florentire ao. 1787 celebratre ex Ita~ 
lico in Latinum translata a Carolo S c h war z 1. Bam~ 
bergre et Herbipoli (Gobhardt) 1790-94. 

BL Pas cal, Provinzialbriefe. Brunn (Tramel') 1792. (Dbers. 
unbekannt·Y 

Scipio Ric c i (Bischof v. Pistoja), Homilien. 5 Hefte. St. 
Poiten (Laitre 1792-93). (Dbers. unbekannt). 

F. P. Me sen guy, Andachtsubungen, gezogen aus del' HI. 
Schrift. Bearbeitet von J. Lauber. Wien 1796::' 

Ein Blick auf diese Zusammenstellung lehrt, wie reich~ 
haltig die jansenistische Literatur auf dem deutschen Bucher~ 
markt vertreten war. Was hier geboten wurde, waren Bucher 
vor aHem zur Erbauung und zur Belehrung in allen Gebie~ 
ten religiosen \¥issens. 

Obenan unter diesen Dbersetzungen steM sowohl del' Zeit 
wie del' Bedeutung nach die Gesamtausgabe del' reHgios~ 
aszetischen Schriften Pierre N i col e s. Die Werke dieses 
bedeutenden Literaten," eines Fuhrers in der jansenistischen 
Bewegung, des Freundes und Mitarbeiters eines A. Arnauld, 
wurden dem deutschen Publikum durch einen unternehmen~ 
den friinkischen Verlag, die Anstalt Tobias Gob h a r d t s 
(Bamberg und Wurzburg), beschert. Daneben scheint auch 
in Wien eine deutsche Nicole~Ausgabe geplant gewesen zu 
sein.2 

Die Probe auf die Zugkraft der literarischen Arbeiten Ni~ 
coles wurde damit gemacht, daB ein Auszug aus den Werken 
dieses Theologen in Bamberg veroffentlicht ward; es mag 
:mffallen, daB diese Ausgabe, betitelt "Der G e i s t des Herrn 

1 P. N i col e (1625-95) war Kleriker (Tonsurist) und Baccalaureus 
der Sorbonne. Sein Verhaltnis zum Jansenismus ist durch B rem 0 n d 
(Histoire litteraire du sentiment religieux IV 418 s.) dahin formuliert worden, 
daB er "janseniste malgre lui" sei. Bremond stiitzt sich dabei abel' n~r auf. Ni
coles posthume Schrift "Traite de la grac: genera~e" (~'i1~) und auf seme Brl~fe, 
wahrend er die Essais de morale wemger beruckslchbgt zu haben schemt. 
1Jbrigens gesteht Bremond selbst (465-6), :taB N.ic~le in sei~en Es.sais .de 
morale, die hier allein in Betracht kommen, Jansemshsche AnsJChten ,ertrItt. 

o ""g!. S. 117 Anm. 2. 
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Nicole"/ gerade ein Jahr nach Aufhebung des Jesuitenor~ 
dens, also 1774, erschien. Das Buch war ein Auszug aus Wer~ 
ken Nicoles; es enthielt im franzosischen Original: einen Ab~ 
riB der Glaubenswahrheiten im Geist Nieoles, in der den 
Sehriftstellern Port"Royals eigenen gedankenvollen, gewiihl" 
ten und doch volksttimlichen Art, war jedoch nicht frei von 
jansenistischem Einschlag. \Viihrend eine 1766 zu Wien er~ 
schienene franzosische Ausgabe dieses Werkes die dortige 
Zensur, an deren Spitze van Swieten stand, ohile weiteres 
passierte,3 wurden an del' fUrstbischoflichen Zensurbehorde 
in Bamberg bel der Vorlage des Manuskripts der deutschen 
Obersetzung Bedenken geiiuBert.4 Vor aHem wurde die im 
Buche vorgetragene Gnadenlehre fUr beanstandenswert an: 
gesehen, und sie enthielt in der Tat Siitze, die dem jansenisti:: 
schen System entspreehen (wie "der Mensch kann ohne die 
Gnade nichts gedenken, noeh tun",5 oder "da alle Gnade 
wirksam ist ... "6). Daher trug die Behorde Bedenken, "dieser 
unveranderten Dbersetzung die Approbation von Ordinariats 
wegen zu erteilen, weilen darinnen verschiedene Lehrsatze 
enthalten gewesen, welche, wenn sie auch von der Kirche als 
irrig nicht verworfen seien, manehem Leser doeh wegen un" 
riehtiger Beurteilung gefiihrlich werden und ihn zu allerhand 
aussehweifenden Schllissen verleiten dorften, deswegen auch 
in Frankreich selbsten der Gebraueh diesel' Werke nicht an~ 
gemein und fUr jede Gattung von Lesern zugelassen wird".4 
Das U rteil war schon insofern gerecht, als das Buch bei del' 
allgemeinen dogmatischen Unschiirfe es nicht verdiente, ein 
religiOses Volksbuch zu werden. 

Gegen die yom Ordinariat erhobenen Schwierigkeiten 
machte nun del' Verleger seinen Kostenaufwand bei der An~ 
fertigung der Obersetzung, die doch em von der Sorbonne 

1 go. XVIII + 590 s. 
2 L'esprit de Messire Nicole. Paris 1765. Verfasser der Schrift war nach 

Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes II (Paris 1873) 192, Abbe 
Rene Cerveau. 

3 Literatur des kath. Deutschl. 14 (1776) 86. 
• Conclusum des Geistl. Rates Bam b erg v. 18. Dez. 1780 referiert 

hieriiber. Staatsarchiv Bamberg, Vikariatsprotokolle 1780 Rep. 150 n. 71. 
SLit. d. kath. Deutsch!. 14, 93. 
GEM. 95. 

8 Dei n h a r d t, Der Jansenlsmus. 
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approbiertes Buch wiedergebe, geltend. Daraufhin lie13 sich 
das Bamberger Ordinariat zu dem Kompromil3 herbei, die 
"Gnadenlehre" aus dem Manuskript zu stl'eichen, den Rest 
abel' freizugeben. Diese Nachgiebigkeit sollte sich rachen; 
denn einesteils war nun das Buch entstellt; andererseits abel' 
enthielt es noch manches, was eine Veruntreuung am katho~ 
lischen Glaubensgut bedeuten mag. Die Dbernattirlichkeit des 
"Standes del' Unschuld", del' ausfiihrlich (48 ff.) zm Spl'ache 
kommt, ist in keiner \Veise hel'vorgehoben; die Darstellung 
befa13t sich lediglich mit den pl'aternaturalen Gaben (Unsterb~ 
lichkeit, Freiheit, Erkenntniskraft) und den au13el'en Annehm~ 
lichkeiten des U rstandes del' Stammeltern. Die heiligmachende 
Gnade kommt tibel'haupt zu kmz; in dem vorgesehenen Ka~ 
pitel tiber die Gnade ist tiber die habituelle Gnade kaum ein 
Satz zu finden. Die iibernattirliche Gotteskindschaft, eine 
doch eminent fruchtbare \Vahl'heit, wird tiberhaupt nicht be~ 
l'Uhrt; dagegen sind Gegenstande, die welte Beriicksichtigung 
finden: Die Folgen del' Sunde, die Sklaverei del' Sunde, das 
iiu13ere Elend, die Leidenschaften, die geistlichen Laster und 
Fehler. Die christlichen Tugenden sind demgegenuber stark 
in den Hintergrund gedrangt. I So ist wohl im wesentliehen 
ein N egativbHd des christlichen Mensehen und des christ~ 
lichen Lebens in diesem Buch gezeichnet. Der pessimistische 
Zug, der durch das Ganze geht, mag sich noch in einzelnen 
charakteristischen Formen zeigen: das lVIeBopfer wird Ie dig. 
Heh als Suhnopfer behandelt (477 ff.); in der Erklarung des 
BuBsakraments wird auf die Gefahrlichkeit del' Beichten, in 
denen nul' lii13liche Stinden als Bu13materie in Betraeht kom~ 
men, hingewiesen, da es bei solchen Beichten leicht an Reue 
LInd Vorsatz fehlen konne (511 f.).2 Jedenfalls 1st das Buch, 
eine geschickte Zusammenstellung aus den religiosen Schrif~ 
ten Nicoles, als eine gute EinfUhrung in den vom Jansenis~ 
mus geleiteten "Geist" dieses Theologen auch inder purgier~ 
ten Form, in der es damals erschien, anzuspreehen. 

1 Del' Besprechung del' Sunden und Laster ist bezelchnenderweise gerade 
doppelt sovieI Raum gewidmet wie der Behandlung del' Tugenden. 

2 VgL eine diesbeztigliche Bestimmung der SynOde Y. Pis t 0 j a, Den
zing-er 15 1539. 
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Kaum war das Werk erschienen, als die litel'arisehe Kritik 
mit lebhaftem Vorhalt sich del' Tatsache bemachtigte, daB in 
del' Dbersetzung ein Kapitei von del' Gnade, wie es das fran~ 
zosische Original enthielt, tibergangen war. Sowohl K 1 ti p~ 
f e 1 s "Nova Bibliotheka Ecclesiastica Fdburgensis"1 wie das 
Organ del' Benediktiner von Ban z, die "Literatur des ka. 
tholischen Deutschlands"2 griffen diesen Fall auf und unter~ 
lie13en es nicht, dem anonymen Dbersetzer des Buches, del' 
uberhaupt den "Geist" Nicoles verwassert habe, deswegen 
ganz energische Vorstellungen zu machen. Daraufhin setzte 
sich del' Angegriffene in einem Schreiben an die letztere Zeit~ 
schrift zul' Wehr,S indem er beteuerte, an del' Ausmerzung 
del' "Gnadenlehre" Nicoles unschuldig zu sein, wahrend er 
durchblicken lieB, weI' dazu Veranlassung gegeben habe. 

Das Buch scheint trotz del' Beanstandungen, die es auf dem 
Forum del' Kritik gefunden hatte, odeI' vielleicht gerade we. 
gen dieses AufsehenSi gekauft worden zu sein. So konnte es 
nun del' Verlag Gobhardt wagen, Nicoles siimtliche Er~ 
bauungsschriften (Essais de Morale4

) in rascher Foige 
(1776-84) erscheinen zu lassen, und es muB auch diesel' Vel'. 
offentlichung, die nicht weniger als dreiundzwanzig Biinde 
(k1.-8°) umfa13te, voller buchhandlerischer Erfolg zuteil ge~ 
worden sein. 

Die Zensur des zustandigen Ordinariats in Bamberg be~ 
faBte sich nul' noeh einmal, im Winter 1780/81, mit Nicole, 
naherhin mit seinem "Theol. U n t err i c h t vom G 1 au ben s. 
be ken n t n i S".5 Ahnlich wie VOl' sechs Jahren hatte man 
im Manuskript Satze vorgefunden, "welche zwar einer aus~ 
drticklichen Erklarung del' Kirche nicht zuwidel' waren und 
unter Gelehrten nicht mit einer Probabilitat behauptet wer~ 
den konnten, es seien abel' doch etwelche fUr Unwissende 
und Ungelehrte aus dem gemeinen Yolk, fUr welche es mehr 
als fUr erstere ein Unterricht sein solI, ganz ohnverstanden 
uber ihl'en Begriff gegen die allgemeine Lehre, welche in Pre~ 

1 II (1 ?l5) 205. 
2 II • (1776) 8/1-99. 
" Lit. d. kath. Deutsch!. II (17/8) 1;.50. 
, Essais de morale 1672, 1687, 1688; 'l'raite de l'Oraison 16;9. 
;, Conclusum des Geistl. Rates Bamberg Y. 18. Dez. 1 '780, ygl. Anm. 50. 
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digt, Christenlehr und katechetischen Btichern bisher erkHirt 
worden und deswegen geHihrlich, weilen selbe leicht aner~ 
hand unrichtige Schltisse ziehen, in unauflosliche Zweifel und 
Gewissensangstlichkeiten verfallen und endlich gar auf sol~ 
che Abwege geftihrt werden konnen, welche sie entweder auf 
Vermessenheit oder auf Verzweiflung verleiten porften". 
Diese treffende Charakteristik, die in ihrem letzten Satz ein 
beachtenswertes Urteil zm Psychologie des Jansenismusab~ 
gibt, wurde in einem ausgedehnten Conclusum des Geisb 
lichen Rates yom 21. Dez. 1780 dem regierenden Ftirstbischof 
Franz Ludwig v. E r t hal (1779-95) unterbreitet; nur war 
ihr Eindruck abgeschwacht durch die Bemerkung, die an< 
stoBigsten Stellen kiimen vor in dem Abschnitt (I 2, 5-7), 
"wo die Lehre von der Gnade und der Verwerfung nach dem 
System der Augustinerschule erkHirt" wtirde. Das Votum der 
Zensurbehorde ging auf Verweigerung der Approbation, 
nachdem sie sich wohl unter dem Eindruck der Erfahrungen 
von 1774 der Unzuliissigkeit von eigenmachtigen Anderungen 
in einer Dbersetzung bewuBt geworden war. - Die Antwort 
des Fiirstbischofs1 kntipfte an die LA...uBerung an, es handle 
sich in Nicole urn einen Theologen der Augustinerschule, und 
gab seinem "Befremden tiber die geauBerten Bedenklich~ 
keiten" seines Vikariats Ausdl'uck, "gestalten man aus der 
Verweigerung del' Approbation nicht unbillig schlieBen 
konne, daB man den Verfasser wegen Glaubensirrtiimern. 
oder doch sittenverderbenden Lehren vel'diichtigen wolle". 
Er verlangte die Vorlage der "Siitze, derenthalben man Be~ 
denken trage, diesem "Unterricht" die Approbation zu er< 
teilen, ... um sie mit del' franzosischen Originalausgabe ver< 
gleichen zu konnen". Die Zensurbehorde, die wohl mit guten 
Grtinden Nicole ablehnte und es nur vermeiden wollte, ihm 
offen Jansenismus vorzuwerfen, muBte nun einsehen, daB 
es ein Fehler gewesen war, von ihm als augustinischen Theo~ 
logen zu reden; sie suchte indessen diese Unvorsichtigkeit 
wieder gut zu machen, indem sie trotz des von Franz Ludwig 
ausgesprochenen Befremdens auf ihrer Weigerung, die 

1 Vortrag im Conclusum des Geist!. Rates Bamberg v. 11. ;fan. 1781 (Vi
kariatsprot. 71, Rep. 150). 
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Druckerlaubnis zu erteilen, behante. Motiviert wurde diese 
Haltung mit del' Erkliil'ung, man halte es "flir wenn 
in del'gleichen Btichern, welche zugleich dem Untel'richt des 
gemeinen Mannes dienen sonten, von dergleichen, ohnehin 
schwer zu begreifenden Schulfragen deseinen oder anderen 
Systems glinzHch abstrahieret und in selbigen die Glaubens< 
wahrheiten ntitzlich auf cine dem Begriff eines jeden, auch 
gemeinen Lesers wohlangemessene Art erkHiret wiirden". -
Hierauf entschied der Fiirstbischof von Wiirzburg aus/ er 
sehe zwar nicht ein, warum man einem Vertreter des augusti< 
nischen Systems Schwierigkeiten in der Zensur bereiten 
wone, abel' er bewillige, daB im vorliegenden Fan die Appro~ 
bation in Bamberg nicht erteilt werde. Dem Verleger sei "auf 
gute Art zu bedeuten", er solIe die Druckerlaubnis andev 
warts einholen. Es war zwischen den Zeilen zu lesen, daB 
Gobhardt die erbetene Approbation in Wtirzburg erhalten 
konne. So erschien denn aueh der "Theol. und sitt!. Unter. 
deht vom Glaubensbekenntnis" in zwei Banden noeh im 
gleichen Jahr 1781; und damit nicht genug: unter den Augen 
Erthals konnte die ganze Ausgabe Nicoles vollendet werden. 

Die Auseil1andersetzung zwischen Ftirstbischof und Vika< 
riat um Nicole· haben wohl gezeigt, daB sich die geistliche 
Behorde mehr als ihr bischoflicher Herr tiber die Bedeutung 
Nicoles im klaren war. Nicole 'var, ,vie es scheint, der in 
Deutschland meistgelesene und angesehenste jansenistische 
Theologe. Dies geht aus einem, in diesem Zusammenhan~ 
doppelf interessanten Brief hervor, den del' friinkische Augu: 
stiner Jordan S i m 0 n, damals Professor der Polemik zu Prag, 
an den als "Geschichtsschreiber del' Deutschen" bekannten 
damaligen Leiter der Wiirzburgel' Universitiitsbibliothek und 
spateren Direktor des Geh. Hausarchivs zu Wien, Mich. Ign. 
S c h m. i d t, gedchtet hat.2 Aus diesem Schreiben ist ersicht. 

1 Resolutio Celsissimi v. 2. FebI'. 1781 (Vik.-Prot. 14, Rep. 150, Staatsarch. 
Bamberg). 

2 Bei F. 0 b e r t h u r, M. J. S c h mid t s, des Geschichtsschreibers der 
Deutschen, Lebensgeschichte (Hannover 1802) 174 f.: Jordan S i m 0 n an 
Mich. Ign. S c h mid t (20. Apr. 1772); ... "Unser Heber gnadiger Herr 
[Graf Rot en han] salle es gern, wenn ich allhier in R. [Rotenhausen, 
Bohmen] in meinen mtiBigen Stunden die Werke des N i k 0 1 s ubersetzte, 
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lich, daB sich beide Manner, Simon wie Schmidt, fur eine Ni. 
cole~Vbersetzung personlich interessierten, ja daB Schmidt 
bereits die Arbeit in Angriff genommen hatte. Simon war zu 
seinem Vorhaben durch Anregungen seines Gonners, eines 
Grafen Rotenhan zu Rotenhausen (in Bohmen), del' selbst wie< 

denn sie sind das Handbuch del' GroL\en in Wien und man wiinschte, daB sic 
[175] durch un sere deutsche Spl'ache gemeinniitzig wiil'den. Ein Pfal'rel' im 
Salzburgischen, del' in del' Sprache nicht so bewandert ist, hat ihn iibel'setzen 
wollen, allein unser gn. Herr behauptet, E. H. [Schmidt] hatten die Uber
setzung schon unternommen und diesel' scheint also von seinem Vorhaben 
abgegangen zu sein. Indessen brachte Herr Nothen [frliher Faktor bei 
Gobhardt, dann bei Trattnern-Wien, gegenwartig Gehilfe an del' Universitats
bibliothek Wurzburg] eine andere Nachricht, namlich E. H. wurden diese 
Ubersetzung nicht fortsetzen, weil selbige Herr Herwig zu liefern vel'spreche. 
Uber diese UngewiBheit wonte unser gn. Herr von E. H. zu Bamberg die 
GewiBheit einziehen und selbe mit naeh Rotenhausen bringen. Aberwie gesagt, 
sie ist ausgeblieben. leh nehme mil' also die Freiheit, E. H. gehol'samst zu 
ersuchen, mich in diesel' Sache mit einigen Zeilen zu belehren, ob sie nieht 
diese Ubel'setzung fortzusetzen gesonnen seyen odeI' ob nicht selbe Herr Her
wig odeI' sonst ein anderer zu unteI'llehmen sich entschlossen hat, und endlich, 
ob es E. H. fUr gut halten, daL\ ieh selbe, wenn sie 110eh nicht im Werke 1st, 
unteI'llehmen solle? leh werde den [1] sehiitzbaren Rat E. H. buchstablich 
folgen." 

Ein zweites Schreiben S i m 0 n s an S e 11 III i d t (Prag, 18. lHai) besagt 
(Oberthiir l76): "Ieh habe mit Verwunderung in del' Niirnberger Zeitung 
vom 8. Mai avisiert gefunden, daB Herr Gobhardt hut einrucken lassen, e1' 
lasse des HerI'll Nikols Werke iibersetzen. Mieh freut es sehr, wenn er dieses 
ganze Werk dureh einen anderen als dureh mieh iibersetzen lant. So wie er 
bekannt macht, daB er den Geist des Herrn Nikol habe iibersetzen und zum 
Druek befordern lassen, besonders, da ieh wegen meiner dermaligen haufigen 
Arbeiten [178] in der Ubersetzung vollig gehindert werde. Aueh wuL\te ich 
nicht, wie es zu "Vien wurde aufgenommen werden, da H. G. sagt: leh lasse 
Nikols Werke fibersetzen und dennoeh in del' von Wien mil' zugesehickten 
Zueignungssehrift - in welcher ieh keinen Buchstaben verandern soIl -
es ausdl'ficklieh he~L\t, daB ieh auf allergniidigsten BefehI und Genehmigung 
1hro Majestat die Ubersetzung untel'l1ommen. E. H. konnen bey Gelegenheit 
diesel' Umstande Herrn Gobhardt bekannt machen, damit er die Nikolischen 
Werke von dem, del' des sen Geist fibersetzt hat, vollig ubersetzen lasse. Denn 
von diesel' Stunde an werde ieh nieht mehr darauf denken. weil ieh wohl vor
~~he, daB die bestandigen Hindernisse die meinige Arbeit ~erzogern wurden." 
Ubel' J. S i m 0 n (t 1776) vgl. Nova Bibliotheea Eecles. Friburgensis V 
(1780) 670 fL, daraus F. 0 b e r t h fi r, Taschenbuch fUr Geschiehte, Topo
graphie und Statistik des Frankenlandes III (Frankfurt und Leipzig 1798) 
300 ff. - DaB von S e h mid t die Ubersetzung Nicoles stammen wiirde, ist 
bei del' Fiille seiner damaligen Arbeiten (Gesehiehte des SelbstgefUhls, Frank
furt und Leipzig 1772; Geschichte del' Deutsehen. 6 Bde. DIm 1778 - 83; 
De faetis iurium imperatorium eil'ca electionem et confirmationem Romano
rum Pontifieum. Erfordi 1778) unwahrseheinlich; vgl. E. C. S e her e r, 
Gesehichte und Kirehengesch. ('1927) 4211. 
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der Bezie~1Ungen zu \\;'ien hatte, gekommen; Schmidt stan«;l 
ebenfalls mit \Vien, wo "Nicole das Handbuch der GroBen" 
war, des Niiheren mit van Swieten, in Verbindung1 und war 
Mitarbeiter del' Banzer Literaturzeitschrift.2 Schmidt scheint 
abel' ebenso \Vie Simon von einer Vbersetzung Nicoles Ab: 
stand genommen zu haben. Immerhin beweisen diese AuBe< 
rungen, wie wcite Kreise mit Vorliebe auf die literarischen 
Arbeiten Nicoles bedacht waren. Die Eigenal't dieses Theo~ 
logen ist eine wesentlich antimystische, verstandesmfil3ige, 
moralisierende Frommigkeit. Nicole hat, wie schon oben an~ 
gedeutet, in seil1en religiosel1 Unterweisungen wichtige ka< 
tholische Lebenswerte auBer acht gelassen. Wenn Bremond 
einmal" die religiose Gefahr des Jansenismus dahin formu~ 
lieft, daB Nicole in Frankreich Franz v. Sales zu verdriingen 
drohte, so kann man wohl ahnlich sagen, daB in Deutschland 
mit gleichen Aussichten die "theologisch<sittlichen" Schriften 
Nicoles an die Stelle del' alten gottil1nigen l'eligiosen Haus: 
bucher, der "N achfolge Christi" odeI' del' Werke eines l\1.ar~ 
tin v. Cochem treten sollten. 

Neben Nicole sind die anderen Obersetzungen aus del' jan~ 
senistischen Literatur von geringerer, aber nicht zu unter< 
schiitzender Bedeutung. Eine Gruppe fiir sich bilden die 
drei Katechismel1, d.h. Hilfsbticher zum katechetischen U:nter< 
richt, die damals herausgegeben wurden, die Werke von l\1.e~ 
senguy, Pouget und Goudin. Franz Phil. Me sen guy (1677 
bis 1763), del' Verfasser des ersteren, war Professor am KoHeg 
zu Beauvais, vl'Urde abel' 1728 als Appellant von seiner Lehr~ 
stelle entfernt.4 Neben exegetischen Schriften, die damals 
von \Vittola iibersetzt wurden, ist sein Hauptwerk die "Ex~ 
position de la doctrine chretienne". Dieses Buch, das man 
wohl an die Seite del' Reflexions morales von Quesnel stellen 
dad," wurde 1757 unter Benedikt XIV. indiziert.6 Gleichwohl 
ward es in den niichsten Jahren ins Italienische iibersetzt und 

lOb e r t h U r, Lebensgesehichte 300. 
2 S. O. § 7 S. 93 Anm. "'. 
" A. a. O. 316. 
4 A. G a z i era. a. O. II 1151'. 
5 Ehd. 117. 
S F. X. B e use h, Der Index del' YerlJoteilen BUcher II (Bonn 1885) 763 f. 
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zu Neapel verlegt.1 Aus dieser italienischen Ausgabe zogen 
die Jesuiten 45 Satze aus, um diese der romischen Inquisition 
zu unterbreiten.2 Unter dem Vorsitz Clemens' XIII. wurden 
diese Satze in nicht weniger als neun Kongregationen gepriift, 
bei der entscheidenden Sitzung waren indessen die Stimmen 
der Kardinale getene; mit knapper MajorWit vrurde auf eine 
feierliche Verurteilung des Buches erkannt, die a~ 14. Juni 
1761 durch das Breve "Dum inter gravissimas" erfolgte.4 Das 
Werk war also wohl als streng verboten bekannt. \Venn es 
doch ins Deutsche ubersetzt wurde - durch Georg Mayer, 
Kurat von St. Stephan~Wien -, so mag das als eines del' 
vielen Beispiele dafiiI' gelten, 'vie damals die kiI'chHchen 
Biicherverbote in Deutschland als unverbindHch el'achtet 
wurden. Gleichzeitig mit der deutschen wurde auch dne 
bohmische Vbersetzung des \Verkes veroffentHcht.5 

Del' "Katechismus von MontpelHeI''' hat den Oratorianer 
Franz Amatus Po u get, Superior des Seminars von Montpe1~ 
lier, zum Verfasser. Das Buch 1st wohl auf Anregung des da~ 
maIigen Bischofs dieser Stadt, Colbert, des spiiteren Fuhrers 
der Appellanten, entstandeR Es war in seinen franzosischen 
Ausgaben6 ebenfaHs indiziert,7 wiihrend lateinische Vber< 
setzungen,S wie es scheint, von der Indexkongregation tole< 

1 Esposizione del Simholo. Napoli 1758-60. 
~ G a z i era. a. O. 117 f. 
3 F ti r Mesenguy stimmten F oggini, Orsi, Bottari, Spinelli und namentHch 

Pas s ion e i; gegen ihn unter anderen Ganganelli, del' spatere Clemens XIV. 
• Mit diesem E1'8ignis wird del' Tod Pas s ion e i s in Zusammenhang 

gebracht. Del' Karuh;al - er war Sekretar der Breven - zog sich ange
sicMs der hevorstehenden Verurteilung des Buches, dessen Gonner e1' war, 
nach Frascati zurlick, um das Urteil nicht unterzeichnen zu mussen. Der 
Papst schickte ihm jedoch das Breve nach mit del' Alternative, zu unterzeich
nen oder sein Amt niederzulegen. Passionei wahlte das erstere. Die Auf
regung tiber den Vorfall soll den Schlaganfall herbeigeffihrt haben, den er 
kurz darauf erlitt und dessen Folgen e1' am 21. Juni 1761 erlag; cf. Nouvelles 
eccl. 1762 (6. Febr.) 21 s., Gazier a. a. O. 119. 

5 Ubersetzer war ein Brtinner Seminal'ist. Neueste Beitr. III (1792) 2li2. 
6 Erstmals Paris 1702: Instructions generales en forme, de catechisme. 
7 R e usc h a. a. O. II 762 f. 

8 Instructiones catholicce ad modum catecheseos. Venetice (Pasquali) 
1 71i2; ed. in Germania prima a men dis pur gat a. 2 vol. Augusta; 
Vind (Veith) 1?61i; eine spanische Ausgabe: Instrucciones generales en forma 
de catechismo . . . par F. A. de Escartin erschien Madrid 1784. 
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riert wurdel1. In deutscher Sprache hat das Werk zwei Be~ 
arbeitungen gefunden; die Augsburger Ausgabe aus dem 
Lateinischen ubersetzt, wiihrend del' \Viener Interpret, Joh. 
Thomas Bey, das franzosische Original wiederzugeben sucht. 

Den THeI "Katechismus von Neapel" verdankt das dritte 
del' darnals ubersetzten katechetischen Hilfsbiicher dem 
ersten Verlagsort, an dem es erschien. Es ist jedoch das Werk 
eines Franzosen, Pet. Steph. Go u rl ins (1695-1775), des 
Theologen Rastignacs, des schon genannten jansenisten:< 
freundlichen Erzbischofs von Tours. Das \Verk erschien zuerst 
in italienischer Sprache als Ubersetzung seines franzosischen 
Manuskripts und war der Konigin von Neapel zugeeignet; 
alsbald wurde aber aueh das franzosische Original in N eapel 
herausgegeben.1 Die S. Congregatio Indicis verbot erst eine 
spatere (Genueser) Ausgabe und die Vbel'setzungen dieses 
Buches. Wenn auch noeh der Katechismus von Neapel in 
deutschen Landen gekauft und verwendet wurde, so konnte 
das nur mit Hintansetzung des altehnvurdigen "Handbuchs 
der Pfarrer" fur die Unterweisung del' Gliiubigen, des Cate" 
chismus Rornanus geschehen. 

AIs nachstes gl'oBeres Untel'l1ehmen unter den Vber~ 
setzungen jansenistischer Biicher fa11t die Kirchengeschichte 
Bonav. Rae i n e s (Kanonikus von N otre:Dame Auxerres, 
t 1755), ein erstmals unter der Agide Utrechts veroffentlich< 
tes Geschlchtswerk mit antipiipstlicher und jansenistischer 
Tendenz, auP Merkwurdigerweise hat dies Werk, das in Ita~ 
lien ziemHch verbreitet war, keine Zensur von Rom erfah~ 
ren.s Seine deutsche Vbersetzung wurde 1792 durch eine aus 
dem Italienischen tibertragene Broschure "Bride eines Katho: 
liken an einen eifdgen Anhanger del' Kirchengeschichte Ra~ 
cines'" !lngegriffen. Es hiitte diesel' Abwehr vieHeicht gar 
nicht bedurft; denn diese Kirchengeschichte war, wie es 
scheint, in Deutschland nicht sondel'lich geschatzt." Del' 

1 R e u § c h II 9;6. 
" G a z i e r II 35. 
" He usc h II 768 stem fest, daB das Werk auf dem spanischen Index 

streng verboten war. 
4 Ohne Druckort (wohl Augsburg) '1792. V -+ 135 S. 
, Oberdeutsche AlIg. Literaturzeitung (1792) 971. 
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Grund dafiir mag in dem Umfang und der langsamen Liefe~ 
rung i der Obersetzung liegen, da das \Vcrk bei dem ]Vlangel 
an einer deutschsprachigen katholischen Kirchengeschichte 
in del' damaligen Zeie sonst wohl auf starke Abnahme hatte 
rechnen konnen. 

Die umfangreiche exegetische Veroffentlichung, ,mit del' 
sich die Benediktiner von Banz an del' Obel'setzung von jan~ 
senistiseher Literatur beteiligt haben, die Bibelkommcntarc 
L e m a i t r e de Sac y s, haben ebenfalls nur geringes Interesse 
gefunden. Sacy ("!- 1684), ein Neffe des iiiteren Arnauld (d'An~ 
dilly), hatte als "solitaire" von Port~Royal und wahrend seiner 
Gefangenschaft in del' Bastille - er war 1666-68 als Jan~ 
senist interniert - zahlreiche exegetische Schriften verfaBt, 
die, spater gesichtet, hier in einer vierzigbandigen Sammlung 
in Form von Kommentaren zur Heiligen Schrift verdeutscht 
herausgegeben werden sollten. \iVas die Banzer Benediktiner, 
die sich sonst auf ihren kritischen Sinn viel zugute tun, zu die; 
ser Veroffentlichung,die nicht vie 1 mehr ist als ein ausgedelm~ 
ter Catenenkommentar, bewog, laBt sieh nieht recht einsehen. 
Vielleicht war es bloB die Tatsache, daB der Verfasser des 
Werkes Jansenist war. Die Ausgabe wurde nicht voHendet; 
vom Alien Testament erschienen nul' die Kommentare zu 
den historisehen Biiehern und den Psalmen, vom Neuen 
Testament die Erlauterung Sacys bis zu den Thessalonicher~ 
briefen einschlieBHch; zusammen 24 Bande. Bei del' Zah1 del' 
damaligen deutschen Bibeliibersetzungen hatte das Untel'~ 
nehmen von vornherein geringe Aussichten. Als Mitarbeiter 
an diesel' Veroffentlichung wird del' 1798 apostasierte Banzel' 
Monch Roman Schad3 benannt. 

Eine hierher gehorige Arbeit von gl'oBerem Umfang - es 
ist allerdings keine deutsche, sondern eine lateinische, fiir 

1 Wit t 0 I a heklagt sich hierubel': Neueste Beitl'. II (1791) 221. 
2 Von 1787 an kommt daneben, moglicherweise als Konkurrenzunter

nehmen, in kirchlichem Geiste gehalten, in Betracht: Des Herrn Abbts de 
Be r a u 1 t - B ere as tel ... Geschichte del' Kirche. 24 Bde. Huglfing 
(ab Bd. 21 Augshurg) 1787-91. 

3 S c had war nachmals voriihel'gehend Magister del' Philosophie und 
Privatlehrer in J ena, dann k. l'ussischer Horrat und Prof. del' Philosophie an 
del' Univ. Chartow; vgl. H. J a c k, Pantheon del' Bambergischen Schl'iftsteller 
(Barnberg 1812) 971. 
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den Klerus besimmte Obersetzung - ist schlieBlich noeh die 
Veroffentlichung del' Akten des Toskanischen Nationalkon: 
zils zu Florenz (23. April bis 5. Juni 1787). Auf dieser Synode 
war del' Versuch gemacht worden, die Reformen, die del' 
jansenistische Bischof Sc. Ric c i von Pistoja 1786 fill' seine 
Diozese eingefilhrt hatte, auf samtliche Sprengel Toskanas 
auszudehnen. Es sind also die gleichen Fl'agen, wie sie die 
Synode von Pis t 0 j a behandelt hatte, die hier zur Sprache 
kommen; nm hatte die Majoritiit del' Bisehofe aHe Reserven 
gewahrt gegeniiber den Reformvorschlagen, die unter den 
Auspizien des GroBherzogs Leo pol d, des Bruders und 
N achfolgers Josephs II. auf dem deutschen Kaiserthron, er: 
folgten. Die Veroffentlichung selbst ist eine lateinische Wie: 
dergabe del' siebenbandigen "Storia dell' Assamblea degli AI'; 
civescovi e vescovi della Toscana tenuta a Firenze 1787", die 
der jans(;;nistisch eingestellte Reginald Tanzini auf Veranlas: 
sung des GroBherzogs 1788 hatte erscheinen lassen. Die 
lateinische Obersetzung stammte von Karl Schwarzl, clem 
vielbewegten1 Pastoraltheologen von Freiburg i. B., demse!:: 
ben, del' durch seine Verweigerung des Immaculata:Eides 
Aufsehen erregt hatte und del' in Beziehungen zu Bischof 
Jos. v. Spaur stand. Den Verlag hatte Gobhardt in Bamberg 
iibernommen. In del' katholischen Presse wurde diese Vel': 
offentlichung nicht wenig begriiBt; die Banzer Literatul'zeit: 
schrift meint, dieses \;V erk musse "jedes Deutschen Aufmerk~ 
samkeit auf sich ziehen, weil er daraus zum Voraus sehen 
kann, was er sich von seinem Kaiser fill' ersprieBliche Ein~ 
richtungen in Kirchensachen zu versprechen hat",2 wiihrend 
\;Vittola das \71.' erk anpreist als "die beste und brauchbarste 
Handtheologie" filr "Seelsorger, welche ihren Bel'uf und das 
Yolk Gottes lieben"; man denke bei del' Lektiire an das Pau~ 
luswol't: "Wenn ihr zehntausend Lehrmeister habt, so habt 

1 Vgl. Steph. Bra un, Memoiren des letzten Abtes v. St. Peter (Freiburg 
i. B. 1870) 1'19: "Prof. S c h war z 1, der Proteus unserer Zeit, del' alle Ge
stalten annimmt, bald Maurer, bald Patriot, hald Aufklarer und jetzt [1801] 
Religionseiferer werden will." -' Von Schwarzl war auch besorgt die -ober
setzung: A polo g i a quorundam librorum Pistorii editorum. Bambergre 
(Gobhardt) 179~. 

2 AuserJesene Literatur des kath. Deutsch!. III (1790) 68. 
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ihr doch wenige Vater." \Vas "Ul1sere Vater in Chrlsto,die 
Bischofe/ lehren .... ist doch ohne Vergleich schmackhaf~ 
ter, kernichter und nahrender, als was uns zahllose Bucher 
der Schultheologen auftischen, welche nichts anderes wissen, 
als was seit Jahrhunderten geistliche Schulfuchse niederge< 
schrieben haben",2 Vielleicht hat Wittola auf ein d,eutsches 
Pistoja gehofft. 

N ach all dem lassen sich wohl die Auswirkungen abgren< 
zen, die diese Bucher, in Original und Vbersetzung, auf das 
kathoHsche Deutschland gehabt haben. Es ist damit in del' 
Hauptsache zugleich angegeben, welches der EinfluB des Jan~ 
sel1ismus auf Deutschland ge'\l\Tesen 1st. Positive Anregungen 
aus der janscnistischen Literatuf durften sich fUr die me~ 
thodische Entfaltung der katholischen Moraltheologie in 
Deutschland ergeben haben,3 im ailgemeinen aber waren die 
Einwirkungen des Jansenismus wohl negativer Art. Wenn im 
katholischen Deutschland zu jener Zeit die papstHche Unfehl~ 
barkeit uberhaupt und die Unfehlbarkeit der Kirche in factis 
dogmaticis bezweifelt und bestritten wird,4 so Hegt es nahe, an 
Eimdrkungen aus der jansenistischen Literatur zu denken, 
wenigstens in dem Sh1l1e, daB aus ihr der Widerspruch gegen 
die Unfehlbal'keit verstarkt wurde. Schon in seiner geschicht1 
lichen Erscheinung ist ja del' Jansenismus ein einziges groBes 
Veto gegeniiber dem Gedanken del' papstlichen InfalHbilitat. 
\¥ eiterhin war del' Geist des J ansenismU8 geeignet, Wider. 
streben gegen die kirchliche Zentralgewalt zu wecken und zu 
fordern, sowie separatistische Interessen aufkommen zu las~ 
sen. Die jansenistischen Erzeugnisse sind fernerhin wohl 
auch flir Deutschland eine Fundgrube fUr die Bekampfung 
del' Jesuiten geworden und haben dazu beigetragen, daB dem 
Orden scharfe Gegner el'standen. Jedenfalls haben Einflusse 
aus del' Gedankenwelt des Jansenismus auch religiose Krafte 
des katholischen Deutschlands an der Entfaltung gehindel't, 
indem sie rigoristische Grundsatze verbreiteten, gegen werb 

1 5C. von Pistoja, Colle, Chiusi. 
2 Neueste Beitr. I (1790) 336. 
3 Vgl. Die b old a. a. O. 60. 
• Vgl. Literatur des kath. DeutschL II (1776) 334 f. . 
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volle Betiitigungen katholischer Frommigkeit, ja gegen die 
Praxis der Kirche selbst MiBtrauen erweckten und auf ge> 
wisses religioses Eigenwesen hinwirkten. Es liiBt sich auch 
erwiigen, ob nicht die fortwiihrende Betonung del' aktuellen 
Gnade in del' jansenistischen Literatur eine Minderung der 
\Vertschatzung del' heiligmachenden Gnade bedeutete oder 
bedingte, und ob somit nicht durch diese Lektiire den Bestre~ 
bungen derantisupl'anaturalen Aufklarung vorgearbeitet 
wurde. 

Man konnte noch etwas weiter gehen, wenn man den Aus~ 
fUhrungen' eines Wittola uber die Bedeutung del' Schriften 
Port~Royals (und iibel'haupt del' jansenistischen Literatur) 
Glauben schenken "vollte. Wittola preist in seiner Art das 
Schrifttum del' Portroyalisten, wenn cr erkliirt, daB sich zu 
ihnen "aIle redliche und aufgekliirte Christen hielten", daB 
ihnen "nul' Heuchler und Gottlose, die das Evangelium Jesu 
Christi ihren ungerechten Begierden anzupassen such ten" , 
widersprochen hiitten; el' betont daher, daB diese Schrift~ 
steller die Mitte gehalten hiitten "zwischen der frommelnden 
Dummheit der Jesuitentheologie und zwischen del' Frechheit 
falscher Aufklarer . . . . zwischen der Unverbesserlichkeit 
del' Romer und del' Trennsucht falscher Kirchenverbesserer"; 
er ruhmt ihren Schl'iften nach, daB sie "allezeit .. die staaten~ 
verheerenden AnmaBungen des romischen Hofes gestraft 
und sich allezeit in del' Gemeinschaft der heiligen romischen 
Kirche festgehalten . . .. niemals eine Wahrheitslehl'e durch 
cine andere erschuttert, Philosophie und Kritik nicht nm 
nicht verachtet, sondern beyde hoher als sie vorher waren" 
gebracht hatten. Sodann fi:ihrt er fort: "Diesen durchaus im 
Ton del' heiligen Kirchenvater verfaBten Schriften verdankt 
Frankreich soviel es noch an guten Bischofen und Priestern 
ubrig hat. Diese Lesung hat in unserem Deutschland die 
Thune, die Obel'hauser,2 die Stocke, die Herbersteine,die 

1 Neueste Beitl'age II (1791) 368 if. 
2 B. 0 b e r h a use r O. S. B. (Lambach), 1760 Kirchenrechtslehrel' zu 

Fulda, 1763 wegen unkirchlicher Anschauungen quiesziert, bestritt besonders 
die kirchliche Dispositionsfiihigkeit tiber Ehehindernisse und war Gegner 
der papstlichen Unfehlbarkeit. 
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Rieger1 gebildet. Die Vertreibung del' Barbal'ey aus del' 
katholischen Theologie, die heutige Wtirde und tlberlegen~ 
heit del' kathoHschen Exegese, die fast in allen Teilen der 
Christenheit, weiter als un sere Vater hoffen durften, gebrach~ 
ten und noch so vie! versprechenden Reformationsanstalten 
verdanket die allgemeine Kirche den Portroyalisten, ].md weI' 
in der genaueren Kirchengeschichte bewandert ist, wird es 
nicht tibertrieben finden, wenn wir sagen, daB alles, was 
gegenwartig in der Kirche Bestes anzutreffen ist, sich von 
den gesegneten Arbeiten und Leiden dieser evangelischen 
Makkabaer herschreibt." So mit greifbaren tlbertreibungen 
Wittola; einen Wahrheitskern wird allerdings wohl die An~ 
sicht enthalten, daB jenes Schrifttum einen mitgestaltenden 
EinfluB auf den Geist der Zeit gehabt hat. 

§ 10. 

Abwehr gegen den Jansenismus und seine Einfltisse auf 
Deutschland. 

Es konnte nicht ausbleiben, daB sich in den Kreisen des 
katholischen Deutschland, die zu Ende des 18. Jahrhunderts 
dem unkirchlichen Zeitgeist entgegenwirkten, eine besondere 
Gegnerschaft gegen den Jansenismus und die Einfltisse, die 
aus ihm stamm ten odeI' wenigstens von ihm herzuleiten 
waren, bemerkbar machte. Wie schon frtiher, waren es vor 
aHem die Jesuiten odeI' vielmehr Exjesuiten, die unentwegt 
ihren Kampf gegen den Jansenismus ftihI'ten. IhI'e Kampfes~ 
weise ist abel', wie es scheint, seit der Aufhebung ihres Or. 
dens sachlicher und ruhiger, besonnener und darum auch 
wirkungsvoller geworden. Sie haben sich auch jetzt, wie zu~ 
vor, in ihren Kontroversschriften gegen den Jansenismus VOl' 

aHem an das Yolk gewandt. Es ist ein gutes Zeichen, daB sie 
nunmehr von der Legende von Bourgfontaine ei11en verhalt~ 
nismaBig sparsamen Gebrauch machten, ja zum Teil gar 

1 Paul J08. R i e g e r (t 1775), Kirchenrechtslehrer in Innsbruck und 
Wien; dessen SohnJoseph Anton Rieger (t 1/95) Zivilrechtslehrer in 
Freiburg i. B., Prag, Wien. 
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nicht mehr dar auf Bezug nahmen. Allerdings ist das an. 
rtichige Buch, dus die GeschichtHchkeit jener mysteriosen 
Erzahlung darzutul1 suchte, damals ins Deutsche tibersetzt 
worden. Der erste Versuch, jene Schrift unter das Yolk zu 
bringen, wurde abel' vollstandig unterdrtickt/ und da dieses 
Unternehmen nochmals gemacht wurde,2 ward es anschei~ 
nend nul' mehr wenig beachtet. 

1m iibrigen hat der Eifel' del' Exjesuiten gegen den lanse. 
nismus eine Reihe von volkstiimHchen Broschtiren kleineren 
Umfangs hervorgebracht, die zum Teil sehr geschickte Leb 
stungen sind; nur ist davon recht wenig originell. Es sind 
zumeist Dbersetzungen aus del' franzosischen antijansenisti< 
schen Literatur. Ein Mangel, del' ihnen anhaftet, ist ihre Ano. 
nymitiit; allein man wuBte damals sehr wohl, daB das Zen. 
trum, von dem diese Abwehr gegen den Jansenismus aus. 
ging, in Augsburg und iiberhaupt bei einem Kreis schwabi. 
scher Exjesuiten lag. Die meisten del' einschlagigen Schriften 
waren tibrigens in die groBe Vel'offentlichungsreihe, mit der 
die Augsburger Exjesuiten eine Rtistkammer volksttimlicher 
Apoiogetik gegen die glaubenswidrigen Erscheinungen del' 
Aufklarung anlegten, die "Neueste Sammlung",3 aufge~ 
nommen. 

1 1m Jahre 1785 sollte eine Dbersetzung del' "Veritas concilii" erscheinen 
unter dem Titel: "Beweis von del' Wirklichkeit del' Zusammenkunft von 
Bourg-Fontaine durch Ausflihrung ihres Zweckes" (in Augsburg odeI' in Ober
bayern: Huglfing bel Murnau?). Die Schrift wurde aber VOl' Fertigstellung 
des Druckes vollstandig unterdriickt. Ein einziges unfertiges Exemplar hat 
sich an der Staatsbibliothek Munchen Rist. eccl. P. 129 erhalten; es stammt 
aus dem Augustinerchorherrnstift Rottenbuch (bei Murnau, Oberbayern), wie 
folgender hs1. Eintrag lehrt: Hunc librum accepi ex singulari amicitire fervore 
ab ali quo quondam Parochiano meo, cuius tan tum unicum exemplar complete 
impressum fuit anno hoc 1785; reliqua omnia incompleta et suppressa sunt 
huic quo deficiebant scrip tis ex autographo fideliter supplevi. P. Antonius 
Wit t n e r, Can. Reg. in Rotenbuch. Bibliothegre 32. - Dem Schreiber 
dieses Eintrages stand demnach auch das Manuskript des unterdrftckten 
Buches zu Verfilgung. 

2 Beweis von der Wirklichkeit der Zusammenkunft von Bourg-Fontaine, 
wo die greuelvollen Anschliige del' Jansenisten zum Verderben des Christen
tums und zum StUl'Z del' katholischen Staaten geschmiedet wurden. 1793. 

3 N e u est e Sam m 1 u n g jener Schriften, welche von einigen Jahren 
her liber verschiedene wichtigste Gegenstiinde zur Steuer der Wahrheit im 
Druck erschienen sind. ~o Bde. U-8". Augsburg 1782-87. 
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Zuniichst sind einige satirische Broschiiren gegen den Jal1~ 
senismus zu nennen: 

1. Jan sen i en. Zu Alethopel. Etwa 1774. 12°. 96 S. Inhalt: 
Ein fingierter, stellenweise sarkastisch gewlirzter Reisebe~ 
richt iiber das Land "Jansenien", seine Merkwlirdigkeiten 
und seine eigenartigen Sitten. Das Blichlein war' von der Zen~ 
sur in Wien verboten.1 

2. K art usc h e, der Erzbosewicht, durch die Gnade 
Jansenisten Quesnel gerechtfertigt. Aus dem Franzosischen. 
1783.8°. 109 S. (= Neueste Samm1ung XVI, 2). Die Broschiire 
fiihrt aus, daB der berlichtigte franzosische StraBenriiuber 
und Bandenflihrer Cartouche nach Quesnels· Maximen nicht 
verantwortlich flir seine Untaten gemacht werden konne; 
denn wenn er die wirksame Gnade besaB, so konnte er kein 
Verbrechen begehen, hatte er aber die Gnade nicht, so konnte 
er sich gegen seinen verbrecherischen Hang nicht wehren. 
Seine 1721 erfolgte Hinrichtung sei also ein Justizmord. Zum 
SchluB werden die "Lebensregeln Kartusches" und Quesnels 
in ciner "methodischen Tabelle" gegeniibergestellt und ge< 
zeigt, wie sich die jansenistische Theorie in der Praxis aus; 
nehme. - Die Schrift konnte insofern wirksam sein, als 
Raubergeschichten von Cartouchedem deutschen Publikum 
anderweitig2 vorgeftihrt waren. 

3. C h a r a k t e r de r Po r t roy a Ii s ten und Einwoh~ 
ner Janseniens. Eine Vbersetzung aus dem Franzosischen. 
Augsburg 1787. 8°. 48 S. (= Neueste Sammlung XXXVI, 1). 
Eine Modifizierung der Broschlire "Jansenien" (Nr. 1); nm 
solI der weniger bekannte Name "Portroyalistel1" gebrand~ 
markt werden, der etwa Unkundige tauschen konnte. 

Polemische Gelegenheitsschriften sind folgende Erschei~ 
nungen: 

4. B rev i s not it i a d e p han t a sma t e lansenismi 
pro minus rerum gnaris. Augsbmg (Rieger). 1782. 8°. 83 S. 
Das Biichlein ist offenbar eine Abwehr gegen die 1782 erschk, 

1 Nova Biblioth. Ecclesiast. Frib. I (1775) 198. 
2 Geschichte des beriichtigten StraBenraubers Ludwig Dominik C a r

to U c he. Frankfurt ·u. Leipzig 1770. 
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nene deutsche Dbersetzung1 von Spaurs "Jansenismi spec~ 
trum detectum" (= "Das entlarvte Gespenst des Jansenis. 
mus"). Der Autor erklart, die Behauptung, der Jansenismus 
sei ein Geschopf del' liberhitzten Phantasie del' Jesuiten, sei 
eines Jansenisten wtirdig. Der Jansenismus sei allerdingsein 
unnatlirliches Wesen, abel' nicht ein Schreckgespenst, ein spec: 
trum, sondern ein Monstrum: "Conceptum a Verge rio Vasco" 
ne lucem et nomen debet Jansenio Batavo; ex cepit nutrivitque 
Antonius Arnauldus, insigni larva vestivit Quesnellus." So 
lebe das Monstrum des lansenismus verborCien und seine '" , 
Hlitel' wollten seine Existenz ableugnen; aUein das konne 
ihnen nicht gelingen. Der Beweis fiir die Realitat" des Janse. 
nismus als Haresie soIl in diesel' Schrift aus der Mentalitat 
der ersten Vertreter des Jansenismus gefUhrt werden. Janse. 
nius sei ein Gegner des romischen Katholizismus und ein 
halber Kalvinist gewesen; St. Cyran sei formlich eine damo. 
nische Gestalt, hochmiitig, fanatisch und scheinheiHg. Der 
verschlagene Charakter des Mannes offenbare sich in seiner 
Verschlossenheit; seinen Freunden habe er ein pythago" 
reisches Stillschweigen auferlegt, und als er selbst sich einmal 
in der Unterhaltung mit einem Priester zu we it tiber seine 
Absichten offenbarte, habe er nachher das Beichtsiegel in 
frivoler Weise zu seiner Sicherstellung ausgeniitze Auch das 
Benehmen der iibrigen Erzviiter des Jansenismus sei so hin~ 
terhiiltig, daB man auf ihr boses Gewissen schlieBen kanne. 
Was sie im Schilde flihrten, konne nur unlautel' und unheim" 
li~h.sein; daher hiitten die Jesuiten recht, wenn sie die janse~ 
mshsche Bewegung als kirchenfeindlich bekampften. - Die 
AusfUhrungen dieser Schrift sind wohl, besonders was St. 
Cyran angeht, historisch unzutreffend. Das Biichlein erschien 
1785 (als 1. StUck des XIV. Bandes der "Neuesten Samm< 
lung") auch in deutschel' Bearbeitung: "Kurzer Unterricht 
von dem Jansenismus, flir Leute, die in der Sache nicht be~ 
wandert sind" (kI. 8°. 160 S.). 

5. Del' Jan sen ism u sis t k e inS c h r e c k b il d fUr Kin: 

1 Das entlarvte Gespenst des J ansenismus. Ollne Druckort (Wien, 
Sonnenleitner?) 1782. 12°. 1 Bg. 

2 Vgl. hiezu H. B rem 0 n d a. a. O. IV 100. 
9 Del n h a r d t, Der Jansenismus. 
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der. 8°. 53 S. [ca. 1776]; 2 68 S. (= Neueste Sammlung XV, 2) 
1785. Die Broschiire wollte eine Entgegnung auf Wittolas 
Pamphlet: "Der lansenismus ist ein Schreckbild fUr Kinder" 
sein, ohne es aber im entferntesten damit aufnehmen zu kon~ 
nen. Als Beweis fiir die Realitiit des Jansenismus wird die 
dem deutschen Leser recht fernliegende "Schurkerei von 
Douai" vorgefUhrt, d. Ldie Dberlistung und Entlarvung von 
Doktoren der Universitiit Douai als Jansenisten.1 

6. D e r in D e u t s chI and her r s c hen d e J ~'nse~(s: 
111 us oder die Lehre der kleinen Kirche als eine reiche QueUe 
des Unglaubens vorgestellet in einem bischoflichen Hirten< 
brief. 1784. 8°. 56 S. (Univ.<Bibl. Miinchen) = Die L e h r e 
der kleinen Kirche als QueUe des Unglaubens. 1785 
(Neueste Sammlung XVI, 1) 79 S. Geboten wird ein Auszug 
aus einem Hirtenbrief des Bischofs J oh. Felix Heinrich F u~ 
mel von Lodeve gegen den J ansenismus. 1m Vorwort des 
Dbersetzers werden Landesfi..irsten, Seelsorger und Gliiubige 
aufgefordert, "sich wider das Gift so vieler verderblicher 
Schriften, welche bei uns durch jansenistische Schwarmer im< 
mer mehr und mehr ausgebreitet werden, in der Reinigkeit 
ilues Glaubens zu schiitzen und jene Seelsorger, oder viel~ 
rnehr Seelenmorder, die ungliickseligerweise von dem Irrgeist 
des Jansenismus sind angesteckt 'worden, zu erkennen, zu 
fliehen und zu verabscheuen" (S. VL). 

7. U n e rho r t e R ii n k e del' eigen tlichen J ansenisten und 
erzboshaften Lehren des Jansenismus, aufgedeckt in dem 
Hirtenbrief des Bischofs zu Montpellier Gg. Lazarus V e r~ 
g er von Charancy von 1740.1785 (Neueste Sammlung XV, 3) 
158 S. An den Text des gegen jansenistische Umtriebe ge~ 
richteten Hirtenschreibens (S. 1-118) ist eine Darlegung 
iiber "Geheimsatzungen des Jansenismus" angeschlossen. 

8. ,,\Vie hat sieh der hi. Vi n z en z von P au 1 gegen die 
Jansenisten betragen?" Ein merkwiirdiges Supplement aus 
dem Welschen ins Deutsche iibersetzt. Augsburg 1785 (Neue~ 
ste Sammlung XXIV, 3) 91 S. Diese Schrift mochte eine Er~ 
giinzung zu einer damals erschienenen deutschen Bearbei~ 

1 S. o. § 7, S. 91. 
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tungi von Abellys Lebensbeschreibung2 des hI. Vinzenz sein, 
in der die Stellen des Originals, aus denen die Gegnerschaft 
des Heiligen zum Jansenismus ersichtlich wurde, getilgt 
waren. 

9. ,,\V a sis t die U t r e c h t e r K i r c h e und woher ent~ 
springt sie?" Historisch beleuchtet von Warmont 1784 f. 
(Neueste Sammlung XIV, 2 und XV, 1) 347 und 218 S. Inhalt: 
Ein AbrifS der Geschichte des Jansenismus und der schis~ 
matischen Kirche von Utrecht. Die Schrift konnte bei den 
damaligen Sympathien ftir Utrecht in Deutschland gute Auf~ 
kliirungen bieten. Sie war auch von aktueUer Bedeutung, in~ 
sofern sie eine Reihe "Jansenistischer Skribenten", darunter 
Sacy, Pascal, Nicole, van Espen, Opstraet, Mesenguy, La~ 
borde, Racine, "dessen Kirchengeschichte man, urn die sog. 
AufkHirung zu fordern, angefangen hat, deutsch zu tiber~ 
setzen", zusammenstellt und damit eine Warnung vor jan~ 
senistischer Literatur verbindet. 

10. Ve r t l' a u Ii c h e u n d k ri ti s c h e Brie f e wider die 
warnende Abhandlung des Rechtsfreundes Daniel B 1 a s i 
iibel' das Fest des heiligsten Her zen s J e s u ... Den Stiitzen 
der kleinen Utrechter Kil'che, vorziiglich Herrn Propst Wi t~ 
to 1 a gewidmet. 1787 kL8°. 96 S. Zu den Auseinandersetzun~ 
gen, die sich in Italien an die kirchliche EinfUhrung des Herz~ 
Jesu~Festes (durch Clemens XIII.) gekniipfe und in Deutsch~ 
land fortgesetze hatten, fiihrt die vorliegende Schrift aus, 
daB der Widerspruch gegen die Herz~Jesu"Andacht den Vor~ 
wurf des J ansenismus verdiene. 

Auch Schriften, die gegen die antikirchliche Aufkliirung 

1 Muster eines apostolischen Eifers fUr die Seelsorger und einer evan
gelisehen Klugheit, Einfalt und Liebe des Nachsten fUr jeden Christen oder 
Lebensgeschiehte des hI. Vinzenz von Paul ... Innsbruek (Trattnern) 1780. 

2 Vie de St. Vincen t de Paul. 1664; itaI. Ubs. v. Acami (Venezia 1?40). 
a C,. B I as i, Diss. commonitoria de festo Cordis J esu (Romal 1771) 

hatte dIe Herz-J esu-Verehrung als phantastisch bezeichnet; dagegen war 
erschienen B. Ten tan i, De divino cultu et festo Ss. Cordis Jesu (ibd.1772). 

4 Dureh die FlorentineI' "Continuazione delle ann ali eeclesiastici", die 
~)esonders die Utrechter Kirehe ("catolicissima chiesa d'Olanda") wegen 
Ihrer Ablehnung der Herz-Jesu-Andacht feierten, waren Blasis AusfUhrungen 
auch in der "Wiener Kirchenzeitung" geltend gemacht worden, vgl. Mainzer 
Monatsschrift I (1 '184) 59 ff. 

9' 
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im allgemeinen gerichtet sind, sehen im Jansenismus eine 
Gefahr der Zeit. So findet das anonyme Vverk des P. Mein: 
rad Widmann (S. J.): "Wer sind die AufkHirer?", daB die 
jansenistischen Grundsatze den Maximen zeitgenossischer 
Aufklarer so ahnlich seien "als ein Tropfen vVasser dem an; 
dern" und daB sich unter den ftihrenden Geistern der Auf~ 
klarung "jansenistisehe Judasbrtider" beHinden.1 

Aber auch Vertreter del' strengen Wissenschaft haben in 
diesel' Spatzeit noeh zu Einzelfragen, die das jansenistisehe 
System beruhren, Stellung genommen. So del' Dillinger Ex~ 
jesuit Albert H 0 hIm an n2 mit einer Abhandlung tiber das 
Urteilder eeclesia dispersa in Glaubenssaehen, d. h. tiber die 
Zustandigkeit des kirehliehen Lehramtes auBerhalb eines 
Konzils, und der Professor am Augsburger Lyzeum Lorenz 
V e it h (S. J.) in einer Arbeit tiber die deleetatio victrix.3 

Nul' scheint del' letztere, da er dem Molinismus in diesel' 
Frage die Entscheidung uberlaBt, seinem Gegenstand metho~ 
disch nicht ganz gerecht zu werden. 

Eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Jansenis~ 
mus nach all seinen Grtinden und Auswirkungen hat an sei~ 
nem Lebensabend und auf der Hohe seiner Erfahrung del' 
groBe Ftirstabt von St. Blasien im Schwarzwald, Martin 
Gel' bert (1720-93), seinen Zeitgenossen geschenkt. Ger~ 
bert, del' mit seltenem FeingefUhl aus den Erscheinungen des 
Tages zu lesen und zu schlieBen verstand, war wohl imstande, 
ein berufenes UrteH tiber die Bedeutung des Jansenismus zu 
fallen. \Venn er sich am Ende seines erkenntnisreichen Le~ 
bens mit den "jansenistisehen Kontroversen" beschaftigte, 
so hat er ihnen eine gewisse Gegenwartsbedeutung zuer; 
kannt. Gerbert nennt die Sehrift, die einem reiflichen Ein~ 
gehen auf die Probleme des Jansenismus ihre Entstehung 
~~r_~~~kt,- diese Spatlese seiner theologischen Erfahrung: 

1 A.ugsburg 1786. 2 Bde. Vgl. bes. I 268-76. Dagegen: Neue Lit. des 
kath. Deutschland III (1786/87) 521. 

2 .J os. X. Alb. H 0 hIm ann, Diss. dogmaticR de finali ecc1esire dis
persre iudicio in causis dogmaticis contra modernos hvpercriticos. Dilingre 
1783. 8°. 176 p. • 

3 Laur. V e i t h, De gemina delectatione cCBlesti et terrena relative 
yictrici. Augushe Yind. 1785. 
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Jansenisticarum controversiarum ex doctrina s. Augustini 
retractatio J

; retractatio, nicht als ob seine bisherige grund~ 
satzliche Einstellung zum Jansenismus revisionsbedurftig ge~ 
wesen ware, abel' doch deswegen, weil sich sein U rteil in 
diesen Zusammenhangen teilweise modifiziert hatte. Gerbert 
war stets dn entschiedener Gegner des Jansenismus gewe~ 
sen; nul' hatte er in seinem frtiheren theologischen Schaffen 
eine gewisse Zurtickhaltung in den dogmatischen Fragen, die 
mit dem Jansenismus zusammenhangen, gewahrt, urn nicht 
durch ihre Erorterung die Anregung zu einer Kontroverse 
tiber den Jansenismus in Deutschland zu geben. Zugleich 
hatte er von einer Betonung del' delectatio victrix im Sinne 
des Augustinianismus abgesehen, da er im AnschluB an 
To urn e I y2 die delectatio victrix relative superior des Jan~ 
senius als das Fundament del' Haresie betrachtete (2). Nun~ 
mehr abel' ist er zu del' Dberzeugung gekommen, daB Augu~ 
stinus tatsachlich das Wesen jeder im gegenwartigen Zu~ 
stand del' Menschheit verliehenen Gnade in einer delectatio 
victrix, einer gratia ex natura sua efficax gesehen hat, daB 
Augustinus einen wesentlichen Unterschied zwischen del' 
U rstandsgnade und del' ErlOsungsgnade lehrte, daB erstere 
nach Augustiims eine hinreichende, letztere immer an sich 
eine wirksame Gnade ist (11). Zugleich abel' erhebt es Ger~ 
bert als El'fahrungspostulat, im Stand del' natura lapsa eine 
hi11l'eichende Gnade anzunehmen, eine Gnade, die an sich 
zwar wirksam ist, durch den defedus ex parte nostra abel' zu 
einer unwirksamen Gnade wird und deshalb gratia sufficiens 
genannt werden kann (12). Gerbert macht dies en Unterschied 
gegentiber Jansenius mit guten Grtinden und findet seine 
Auffassung bei Augustinus wenigstens angedeutet (13), Zu~ 
gleich macht er von Anfang an auf ein Moment aufmerksam 
das ihm bei del' Behandlung del' Gnadenstreitigkeiten Zl~ 

1 Mart. G e r b e r t, J ansenisticarum controversiarum ex doctrina 
s. Augustini retractatio. Typis San-Blasianis 1791. 8°. XVI + 180 p. 

2 Vgl. Hild a. a. O. 9. - In einer Unterhaltung mit Maurinern von Blancs
Mantaux (wahrend seines Aufenthaltes in Paris 1759) hatte Gerbert zum 
Erstaunen diesel' fur den Jansenismus vielfach eingenommenen Ordensleute 
erklart, man nenne in Deutschland die Gegner der Bulle Unigenitus Janse
nisten. Gerberti Iter Alemannicum, Italicum, Gallicum (St. Blasien 1773) 511 s. 
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hochst gilt und das Jansenius nicht gentigend beachtet hat, 
daB namlich die Interpretation Augustins (ahnlich wie die 
Auslegung del' Heiligen Schrift) zu geschehen hat nach der 
Autoritiit del' Kirche (6 f.). Diesel' Gedanke ist grundlegend 
ftir Gerberts ganze Abhandlung. So wie die Kirche jahrhun~ 
dertelang Augustinus verstanden hat, sei er zu erkliiren. Da. 
her kann sich Gerbert mit besonderem Recht auf Thomas von 
Aquin als optimus divi Augustini interpres berufen und gele. 
gentlich wtinschen, daB sich AugustineI'. und Thomistenschule 
einmtitig (im Bekenntnis der delectatio victrix) zusammenfin. 
den (57). Mangel an Ehrfurcht VOl' del' Autoritiit del' Kirche 
ist dagegen del' Grund alIer Hiil'esien, del' Grund flir die Streb 
tigkeiten urn die ftinf Siitze Jansenius (31 ff.) und urn die Bulle 
Unigenitus gewesen (52 ff.). Die Geringschiitzung des kirch. 
lichen Lehramts und der jansenistische Rigorismus habe die 
Kirche von Utrecht zum Schisma geflihrt. Was gerade rigo~ 
ristisehe AuBerungen des Jansenismus angeht, so entsprii~ 
chen diese durchaus nicht der sieghaften Gnadenlust zu Got~ 
tes~ und Niichstenliebe. Gerbert liiBt hier (69) eine person~ 
Hehe Erinnerung an seinen Aufenthalt in Frankreich ein~ 
flieBen, wenn er erziihIt, daB er es' immer gleich nach dem 
AuBeren, den finsteren Mienen und dem ganzen Gebaren 
beurteilen konnte, ob er es mit einem Jansenisten zu tun 
hatte. Rigorismus sei Sondergeist und Selbstgentigsamkeit; 
deshalb fehIe den Anhiingern des J ansenismus del' Geist der 
Unterordnung unter die Autoritiit der Kirehe. Aueh in den 
toskanischen Streitigkeiten - Kaiser Leopold sei tibrigens 
gegen die Parteiung (73) - sei die Wurzel des Dbels die 
Respektlosigkeit VOl' del' Unfehlbarkeit der Kirche. Gerbert 
weist dabei besonders auf die Verb rei tung von Btichern hin, 
die mit kirchlichen Zensuren belegt seien, abel' doch den 
Gliiubigen empfohlen wurden; er nennt darunter die Kate~ 
chismen von Mesenguy, die ausdrticklich verboten seien, von 
Colbert und den von Genua (= Katechismus von Neapel), 
Ferner die Werke von Arnauld, Pascal, Racine (83). Mit dem 
Widerspruch gegen das Lehramt der Kirche vereinige der 
Jansenismus die Opposition gegen das oberste Hirtenamt der 
Kirche, den Felsen Petri, den Papst, und darin sieht Gerbert 
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den groBten Schaden, den die jansenistische Bewegung ge~ 
stiftet hat (153). Er HiBt es durchblicken, daB mit 
seinen antipiipstlichen Tendenzen die Bahn des lansenismus 
betreten hat (154). 

Es ist wohl bezeichnend fUr den Geist der Zeit, daB Ger. 
beds Buch, das eine Ftille tiefer Gedanken und beherzigens~ 
werter Erwiigungen eniliielt, in del' "Oberdeutschen Lite. 
raturzeitung"l eine vollige Ablehnung erfuhl'. Der dortige 
Kritiker wundert sich, "daB ein Gelehrter unseres De~ 
zenniums sich in seinem hohen mit Ruhm gekronten Alter 
die Mtihe geben mochte, del' \VeIt die Jansenistengeschichte 
nach dem Zuschnitt jesuitischer und kurialistischer Erbitte~. 
rung, woran man schon liingstens Ekel bekommen, auf ein 
Neues zu erzahlen und in Verbindung mit so vielliirmenden 
Ungltickspropheten alle heutigen Zerrtittungen in Staat und 
Kirche auf ihre Rechnungzu schreiben". Er hiilt es flir mtiBig, 
tiber den Jansenismus Untersuchungen zu pflegen und im Zw 
sammenhang damit die Frage nach der piipstlichen Unfehlbar~ 
keit aufzuwerfen. Soviel sei "sicher, daB der Name Gerbert, 
welcher in einer anderen Hinsicht unter den Gelehrten nicht 
unbertihmt ist, es seit der Herausgabe dieser Schrift wenig~ 
stens im Fache des iuris publici ecclesiastici nicht mehr 
sein kann. Oder kann ein Mann von unserem Zeitalter Bei~ 
fall oder auch nur Gehor sich versprechen, der alles nul' von 
einer Seite ... erblickt, im Prophetenton durchaus mit Weis~ 
sagungen vom Ungltick schlieBt?" Andere Aufgaben seien viel 
vordringlicher; "die jetzigen Verirrungen zu verhindern giht 
es weit wirksamere Mittel, die nicht so zweideutig und par~ 
teiisch sind. Warum ergreift man sie nicht und schliigt immer 
nur Palliative, die als soIche nul' allzu bekannt sind, vor? 
Dies ware ein Untersuchungsgegenstand flir einen Gerbert!" 
AHein, meint der Kritiker - und damit glaubt er die Autori~ 
tat Gerberts abtun zu konnen -, del' Ftirstabt mtiBte dann 
"mehr mit philosophischen als historischen Kenntnissen, 
mehr mit Scharf sinn als Erudition ausgertistet sein. Erudition 
ohne Kritik taugt nichts". 

Und doch war gerade der historisch geschulte Ftirstabt 
1 1193, I 255 ff. 
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von St. Blasien in der Lage, ein treffendes U rteil tiber den 
Geist der Zeit zu geben. Wenn er, ein tiberlegener Beobach~ 
ter seines Zeitalters, dem Jansenismus als aktueller Gefahr 
seine Aufmerksamkeit schenkte und kein Bedenken trug, vor 
dieser Gefahr zu warnen, so hatte er sich in seinen W ahr~ 
nehmungen tatsachlich nicht getauscht. Gerberi' war wie in 
manch anderer Frage, so auch als Gegner des Jansenismus 
ein prreceptor Germanire. 

Freilich kommt dem Jansenismus, verglichen mit den da. 
mals herrschenden, aus der antisupranaturalen und antireli~ 
giosen Aufklarung herstammenden Stromungen, nur eine un~ 
tergeordnete Bedeutung zu. Rationalismus und N aturalismus 
hatten die Wirkungen jansenistischer Einfltisse bereits tiber~ 
holt und tiberboten. Nach dem Urteil des einsichtigen \Vtirz~ 
burger Seminarregens und spateren Weihbischofs Gregor 
Z irk e 1 lag die Hauptzeit der Einwirkungen des Jansenis~ 
mus auf Deutschland bereits urn einige Jahrzehnte zurtick.1 

Die Aufklarung jedes Zeitalters, bemerkt Zirkel, erscheint 
"zu jeder Zeit anders, abel' ihr Prinzip ist stets dasselbe ... 
Bestreitet man heutzutage [1794] die transzendente Erkennt~ 
nis von gestern, odeI' wie es heiSt, und sucht man den Ver~ 
nunftglauben den Offenbarungslehren gegentiberzustellen 
und diese durch jene zu prtifen, so bestritt man damals die 
scientia media, den Probabilismus, die ultramontanischen 
Satze von der papstlichen Macht und machte Miene dem 
Jan sen ism u s das 'Vort zu reden, wenigstens zweifelte 
man, ob del' Papst in del' Entscheidung der Tatsachen, die 
mit del' Dogmatik zusammenhangen, unfehlbar sei oder 
nicht". Zirkels AuBerung bestatigt somit das Ergebnis, das 
sich zusammengefaBt als die Bedeutung des Jansenismus fUr 
Deutschland feststellen laBt: den Einwirkungen der radika:: 
len Aufklarung gehen im kathoHschen Deutschland neben 
anderen auch jansenistische Tendenzen voraus. In del' groBen 
FIut von Gedanken und Al1l'egungen, die im Aufklarungs~ 
zeitalter tiber die deutschen Lande hereinsttirmte, sind Ne~ 
benstromungen aus den Quellen des J ansenismus aufgetreten. 

1 A. Fr. Ludwig, Weihbischof Zirkel in seiner SteHung zur theologischen 
AufkHi.rung und zur kirchlichen Restauration I (Paderborn 1904) 90. 
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rerum. Textum rcc. et adnot. hlstor. 
et exeget. !llustr., introd. et jndicem 
add. A. KniJp/ler. 1899. S'. XVII ll. 

114 Seitcn ed. altera Mk. -.80 

2. "Veis, Dr. J. E., Christenverfol
gungen, Gesdtldtte Ihrer Drsadten 

.Im Romerreidte. 1899. S'. XVII u. 
179 Sciten Mk. 1.60 

3. Weis,Dr.J.E.,Julian von Speyer 
(T 1285). FOl'sdtungen zur Franziskus
undAntoniuskritlk; zur Gesdtidtte der 
Relmoffizien und des Chorals. 1900. 
S'. Vill u. 155 Seiten Mk.1.70 

4. Pfeilschifter, Dr. G., Die authen
tische Ausgabe del' 40 Evan
gelienhomilien Gregor d. Gr. 
E1n erster Beitrag zur Gesdtidtte lltrer 
DberIiefel'ung. 1900. S'. XII und 
122 Seiten Mk. 1.30 

5.Rabanl Mauri de institutione 
clericol'um libd HI. Textum re
censult, adnotatlonibus criticls et exe
getic!s iUustravlt, introductionem at
que indlcem addldit Dr. A. Knopfler. 
1900. S'. XXXII und goo Seiten mit 
2 Abbildungen lI1k.2.75 

6. Weis, Dr. J. E., Die Chorale Ju
lians von Speier zn den Reim-

offizien des Franziskus- und 
An toniusfestes. Mit einer Einlei
tung nach Hss. herausgegeben. Mit 
einer TafeL 1901. S'. VI, 34 und 
XXXVill Seiten Mk.l.40 

7. BasHi! archiepiscopiA chridae 
dialog; adhuc nondum editl. 
Eln Beitrag zur Gesdtidtte des grie
dtlsmen Sdt/smas von Josef Schmidt. 
1901. So. vm u. 54 Seiten Mk. -.75 

8. Bigelmair, Dr.A., DieBeteillgung 
del' Christen am offentlichen 
Leben In vol'konstantinischer 
Zeit. Ein Beitrag ZUl' iiltesten Kirdten
gesdtldtte. go. 1902. 340 S. 1'Iik.4.-

9. Schnitzel', Dr. Jos., QueHen und 
l'ol'schungen zur Geschichte 
Savonarolas. I. Bartolomeo Red
diti und Tomaso Ginorl. 1902. 8°. 
108 Selten Mk. 140 

10. Schermann, Dr. Theodor, Die grie
chischen Quellen des hi. Am
brosius in n. HI. de Spiritl! 
sancto.1902. g'. VIlIu.l0SS. Mk.l.50 

11. Holzapfel, P. Heribel'tO. F.M., Die 
Anfange del' Montes pietatis 
(1462-1515).1903. 8'. Vill u. 140 Selten 

Mk.l.80 

12. Holzapfel, P. Heriberl, O. F. M., 
St. Dominikus und del' Rosen
kranz. 1903. 8'.48 Selten Mk. -.30 

II. Reihe: 

1. Gillmann, Dr. Fmnz, Das Institut 
del' Chorbischofe im Orient. 
Historlsdt-kanonistisdte Studie. 1903. 
So. IV u. 136 Selten Mk. 1.30 

2. Schermann, Dr. Th., Eine EH-Apo
stelmoral odeI' die X-Rezen
sion del' "belden Wege". Nadt 
einem handsml'lftl. Material heraus
gegeben. 1902. S'. Vill u. 90 S. Mk. -.90 

3. Schnitzer, Dr. Jos., Qu'ellen und 
Forschungen ZUl' Geschichte 
S a von a r 0 I a s. n. Savonarola u. die 
Feuerprobe. 1904. 8°. u.175 S. Mk.2.-

4. Eisenhoter, Dr. Ludwig, D a s b i
schofliche Rationale. Seine 
Entstehung u. Entwiddung. Mit 9 Ab
bildungen. 1904.8°.49 Seiten. Mk. -.60 

5. Schnitzer, Dr. Jos., Quellen und 
Forschungen zur Geschichte 
Savonarola •• HI Bartolomeo Cer
retan!. 1904. go. LX u. 110 S. Mk.l.80 

6. Koeniger, Dr. Alb., Burchard I. v. 
Worms u. die deutsche Kirche 
seiner Zeit (1000-1025). Ein kir
chen- und sittengeschlchtliches Zeit
bild. 1905. 8°. VII u. 240 S. Mk. 2.50 

7. Holzhey, Dr. C., Die Thekla-Ak
ten. Thre Verbreitung u. Beurteilung 
in del' Kirdte. 1905. S', Vill u. 116 S. 

Mk.l.g0 
8. Albers, Bruno, O. S. B., Untersu

chungen zu d. aitesten Monch
gewohnhelten. ElnBeltragzurBe
nediktlnerordensgesdtldlte des X. bls 
XII. Jahrhunderts. 1905. 8'. XII und 
132 Selten mit 1 Tafel Mk.1.60 

9. Fendt, Leonh., Die D au er d er 
offentlichcn Wirksamkelt 
J e s u. 1906. So. VllI u. 145 S. l\ik.l.60 

10. Koeniger, Dr. Alb., Die Beicht 
llach Caesarius von Heister
bach. 1906. 8'. X u.107 S. Mk.1.40 

11. Wieland, Dr. Franz, Mensa und 
COil f e s s i O. L Del' Altar der vorkon
stantinisdten Ktrdte. Studien ilber den 
Altarder altdtristlidtenLiturgie.1906. 
S'. XVI und 167 Selten Vergriffen 

12. Guggenberger, K., Die Legation 
d. KardinalsPileus in Deutsch
land 1378-1382. Mit Anhang: Die 
Prage der 2. und 3. I.egatlon des Kar
dinales in den Jahren 1394 und 1398. 
8°. 1907. Vill u. 138 Seiten Mk. 1.50 
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