
STAATLICHE KLOSTERREFORM IN UNGARN (1814-1827)

Der Staat oder Herrscher, der sich um Religion und Kirche küm
merte — und das war nicht nur während des ganzen Mittelalters, son
dern weit in das XIX. Jahrhundert hinein der Fall — mußte naturgemäß 
auch für das kirchliche Gemeinschaftswesen der Ordensgenossenschaf
ten Interesse bekunden. So entspricht es ganz der europäischen Entwick
lung, wenn wir auch in der ungarischen Kirchengeschichte feststellen 
können, daß die Krone anregend, fördernd oder wenigstens gutheißend 
stets teilnimmt an jenen Bemühungen, welche die Regelung der Ver
hältnisse und die Herstellung der etwa gelockerten Disziplin der kirch
lichen Orden bezwecken.

Die „gemischte“ Synode von Szabolcs unter König Ladislaus dem 
Heiligen (1092) betonte die Unterordnung der (Benediktiner) Äbte un
ter die bischöfliche Gewalt.1 2 Um 1104 und 1112 hielt Erzbischof Lau
rentius als Haupt der ungarischen Kirche und Legat des Papstes in 
seiner Residenzstadt Esztergom (Gran) zwei Synoden ab, die sich aus
schließlich mit kirchlichen Angelegenheiten befaßten. Bezüglich der 
Mönche beschloß man neuerlich, daß die Äbte der bischöflichen Ge
walt unterworfen seien, den Diözesansynoden beiwohnen müßten, 
keine Seelsorgertätigkeit ausüben und keine bischöflichen Abzeichen 
tragen dürften. Nur den Angehörigen eines Klosters sei die Mönchs
kleidung gestattet. König Koloman, dem die Beschlüsse zur Guthei
ßung und Beförderung unterbreitet wurden, nahm sie an mit Aus
nahme eines Punktes: streitende Äbte sollten nicht vor das bischöfliche

1 Balics L., A római katholikus egyház története Magyarországon (Geschichte 
der römisch-katholischen Kirche in Ungarn). Budapest, 1885, Bd. I. S. 374 Vgl. auch 
Galla F., A clunyi reform hatása Magyarországon (Der Einfluß der Kluniazenser 
Reform in Ungarn), Budapest, 1931, S. 108. ff.

2 Balics, a. a. O. Bd. II. 1, S. 54. ff, Galla, S. 118. f. Uber die Erfolge der 
Kluniazenser-Reform und den Sieg der Exemptionsbestrebungen auch in Ungarn 
ebend. S. 129. ff.
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Gericht, wie die Synode beschlossen hatte, sondern vor eine gemischte 
Kommission kommen.5

Als die königliche Macht in Verfall geriet, konnte sich der päpst
liche Einfluß ungehemmt auswirken, ja man versuchte sogar den Kö
nig zur Annahme von kirlichen Relormen zu zwingen. Unter König 
Ladislaus IV. dem Kumanen hielt der Legat des Papstes Nikolaus III., 
Bischof Philippus von Fermo in der Ofener Burg eine Nationalsynode 
ab (1279). Er kam mit einem festen Programm und wollte durch die 
auffallend gut besuchte Synode die allgemeinen kirchlichen Gesetze 
auch in Ungarn verwirklichen. Er verordnete nach der Synode, daß 
jedes Domkapitel innerhalb zweier Monate die Beschlüsse abzuschrei
ben und in Buchform zu binden habe. Dieses Buch müsse dann in der 
Sakristei angekettet, öffentlich zugänglich gemacht, ja sogar des öfte
ren vorgelesen werden. Die Synodalbeschlüsse befaßten sich unter an
derem sehr eingehend mit der Disziplin der Klöster, u. a. mit Kleidung, 
Fasten, Klausur, Seelsorge, Jagd, Studium außerhalb des Klosters. Kö
nig Ladislaus ließ sich zwar zur Anerkennung der Synode herbei, ange
sichts der traurigen Verhältnissen jener Zeit aber wird es kaum zu 
einem ernsten Versuch einer Verwirklichung gekommen sein.3

Die Mitwirkung des päpstlichen Stuhles und der auswärtigen Or
densoberen bleibt in den verschiedenen Klosterreformen der Folgezeit 
auch während der Erstarkung der Staatsgewalt grundsätzlich und 
meist auch praktisch nicht ausgeschaltet.

König und Kaiser Sigismund, der doch durch sein Placetum 
(1404) die völlige Ausschaltung des päpstlichen Einflusses auf die un
garische Pfründenpolitik und damit die theoretische Formidierung des 
königlichen Patronatsrechtes versuchte, läßt sich 1433 trotzdem noch 
die päpstliche Erlaubnis geben, um die gesunkene Klosterdisziplin in 
Ungarn reformieren zu können. In den fünfziger Jahren des XV. Jahr
hunderts erhält Erzbischof Dionysius Szécsi von Papst und König zu
gleich den Auftrag, alle Klöster Ungarns zu reformieren. Auch Reichs
verweser Johannes Hunyadi wendet sich an den Papst und läßt 
zwecks Reform einige Klöster der Marianischen Franziskanerprovinz 
durch ein päpstliches Machtwort den strengen Observanten übergeben.

Sein Sohn König Matthias Corvinus hält es für Recht und Plicht 
des Königs, in die Kloster reform einzugreifen. Er leitet eine großzü
gige Reformbewegung ein. Aber auch er schließt Rom und die zu- •

• Balics, a. a. O. Bd. II. 1., S. 447, 457:, Pauler Gy:, A magyar nemzet tör
ténete az Árpádházi királyok alatt (Geschichte der ungarischen Nation unter den 
Königen aus dem Hause der Arpaden). Budapest, 1809. Bd. II., S. 357. ff.
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ständigeü Generalkapitel grundsätzlich und meist auch praktisch n i c h t  
aus. Wiederholt (1462 und 1478) wendet er sich an das Genefalkäjiitel 
der Zisterzienser und läßt zu Reformzwecken nicht tiür Visitatoren, 
sondern einüial sogar über hundert deutsche Zisterzienser ih die unga
rischen Abteien entsenden. B e z ü g l i c h  def Franziskaner f ü h r t  er die 
Bemühungen seines Vaters weiter.4

Auf dem Landtage von 1486 gibt er, ohne die päpstliche Zustim
mung einzuholen, den Auftrag, daß die Bischöfe die Klöster ihrer t)iö- 
zese jährlich zweimal visitieren. Als er freilich 1489 eine, sämtliche 
Orden berührende Reform einleiten will und dafür eine Richtschnur 
in 13 Punkten erläßt, wirkt auch der päpstliche Legat mit.5 6

Unter den Jaghellonen vollzieht sich iü zwei Orden aus innerem 
Antrieb eine Reform. Bei den Benediktinern nimmt sie nach ausländi
schen Mustern der tatkräftige Abt Matthäus Tolnai in die Hand. Er 
wird dafür vom Papste 1514 zum Erzabt erhoben.8 Eiüe ähnliche 
kraftvolle Gestalt ist bei den Prämortstratensern Franz Fegyverneky 
von Ság. 1510 besuchte er in Begleitung des Propstes Uriel Majthényi 
von Turócz das Generalkapitel des Ordens in Frankreich. Er kam als 
vom Generalkapitel ernannter Visitator in die Heimat zurück und 
wirkte — trotz der Schlacht von Mohács — unermüdlich bis zu sei
nem Tode an der Verbesserung der Ordensdisziplin. Beide Reformbe
strebungen waren aber wegen der einsetzenden Türkenherrschaft Utld 
der schnell um sich greifenden Reformatioii nur von kiirzer Dauer.7

Nachdem die katholische Kirche sich von diesem zweifachen 
Schlag erholt hatte, setzte in Ungarn eine rege Konzilstätigkeit eiti. 
Auf diesen Synoden wird auch über die Orden gesprochen. Diözesan-, 
Provinzial- und Nationalsynöden halten sich aber dabei während des 
XVII. Jahrhunderts in den durch die kirchliche Rechtsentwicklung, 
namentlich aber durch das Tridentinum gezogenen Grenzen: stets wird 
die Exemption betont und allfällige Reformen nur bedingt, d. i. mit 
nachträglicher Gütheißüng durch den Hl. Stuhl angeordttet.8

4 Barta J., Egyház és állam viszonya Magyarországon a középkor végén (Staat 
and Kirche in Ungarn am Ende des Mittelalters), Budapest, 1935, S. 79. ff.

0 Barta, a. a. O. S. 81. ff.
6 Ebend., S. 82.
7 Oszv'ald A., Fegyverneky Ferenc sági prépost, réndi vizitátor 1566—1535 

(Franz Fegyverneky, Propst von Ság, OrdénsVisitator), in „Emlékkönyv Süt. Nor
bert halálának 800 éves jubileumára“, Budapest, 1934, S. 51. ff.

8 Die Synodalbeschlüsse des XVII. Jahrhunderts s. Péterffy C., Sacra Cou- 
cilia Ecclesiae Romano-Catholicae ~  Regno Hungáriáé celebrata, Posonu, 1742, 
BÜ. U„ S. 2Ó7., 257., 310., 365. f., 395.

2'22



Die Staatsgewalt erstreckte aber ihren Einfluß im Sinne des ab
soluten Machtgedankens schon früh auch auf die Orden. In der zwei
ten Hälfte des XVII. Jahrhunderts haben wir bereits zahlreiche Bei
spiele dafür, daß die Regierung in der Steiermark auch staatliche Visi
tatoren entsendet. Der Wiener Nuntius, der dagegen Klage erhebt, er
hält die Zurechtweisung, er möge sich nicht in kaiserliche Rechte 
mengen.9

Im XVIII. Jahrhundert entwickelt sich dann auch bezüglich der 
Orden das Staatskirchentum. Maria Theresia verordnet 1767 für die 
gesamte ausländische kirchliche Korrespondenz das königliche Place- 
tum. Am 17. Okt. 1770 bestimmt sie die Anzahl der Bettelmönche und 
setzt für die Ordensprofeß das 24. Lebensjahr fest.10

Joseph II. legte dann den Schlußstein der Entwicklung, indem 
er nicht nur 134 Männer- und 6 Frauenklöster mit 1484, bezw. 190 
Mitgliedern auflöste, sondern 1781 auch den weiter bestehenden Orden 
jeden Verkehr mit den ausländischen Obern, namentlich mit den 
Ordensgeneralen in Rom grundsätzlich untersagte und die Klöster den 
Bischöfen unterordnete.11

Im josephinischen System wurde vorzüglich das Kirchenrecht in 
streng staatskirchlichem Sinne vorgetragen, die neueren Generationen 
des Klerus und auch der Hierarchie wurden also bald von diesem 
Geiste durchdrungen. Seit Josephs Hinscheiden mehren sich ständig, 
jedoch vergebens die Beschwerden Roms, daß die ungarischen Bischö
fe die Exemption der Klöster nicht beachteten und eigenmächtig in das 
innerklösterliche Leben eingriffen.12

Das „Rescriptum repositorium“ des sterbenden Kaisers, mit dem er 
einige seiner Verordnungen zurücknahm, änderte nichts an dem 
kirchenpolitischen System der Monarchie als ganzem. Franz, der ihm 
seine Erziehung verdankte — nach Bibi geschah dies mit dem Stock 
in der Faust13 — und der ihn als seinen zweiten Vater verehrte, machte

9 Vanyó T., A bécsi nunoiusok jelentései Magyarországról (Die Berichte der 
Wiener Nuntien über Ungarn), Pannonhalma, 1935, S. 24.

10 Marczali H., Magyarország története III. Károlytól a bécsi kongresszusig 
(Geschichte Ungarns von Karl III. bis zum Wiener Kongreß) Budapest, 1898, S. 
388., 391., Karácsonyi J., Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban (Kirchen
geschichte Ungarns in ihren Hauptzügen), 3. Aufl., Veszprém, 1929, S. 301.

11 Marczali, a. a. O. S. 388., Karácsonyi, a. a. O. S. 302.
12 Vanyó T., Püspöki jelentések a Magyar Szent Korona Országainak egyház

megyéiből (Bischöfliche Berichte aus den Diözesen der Länder der ungarischen 
Hl. Krone), Pannonhalma, 1933, S. 52., 135., 159. f„  176., 226., 234., 282., 295.

18 Bibi V., Der Zerfall Oesterreichs, Wien, 1920, Bd. I., S. 55.
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sich Josephs Staatsfanatismus „in publico-ecclesiasficis“ ganz zu ei
gen und verlor seit 1809 vollends den Glauben an die Lebensberechti
gung neuer Ideen.14 Zeitlebens blieb seine Auffassung auch bezüglich 
der Orden unverändert. Alle Fragen, die mit ihnen Zusammenhängen, 
gehören nach dieser Auffassung zum obersten Patronatsrechte des Kö
nigs, folglich in den Bereich der inneren Kirchenpolitik. Praktisch be
tätigte er diese Auffassung in größerem Ausmaße schon im Jahre 1802, 
als er mit grundsätzlichem Ausschluß Roms drei Orden (Benediktiner, 
Prämonstratenser, und Zisterzienser) — in beschränktem Unfange, in
sofern dies nämlich schulpolitische Rücksichten erforderten — wie
der herstellte und ihnen als vorzügliche Aufgabe den Mittelschulunter
richt zuwies.15 16

Das josephinische Verbot über den Verkehr mit den römischen 
Oberen wurde unter Franz mit kleinlicher Strenge eingehalten. Man 
sah es nicht einmal gerne, wenn Ordensleute nach Rom gingen. 1817 
bat der Minoritenprovinzial, der ungarischen und deutschen Sprache 
mächtige Beichtväter nach Rom und Loreto senden zu dürfen. Die 
ungarische Statthalterei und Hofkanzlei, selbst die Staatskanzlei be
fürworteten diese Bitte des Provinzials. Der einzige Staatsrat von geist
lichem Stande, Martin Lorenz, war aber entschieden dagegen mit der 
Begründung, daß in Rom wenige Beichtkinder sich finden werden, die 
nicht italienisch verstünden und „die zu diesem Ende als Beichtväter 
dahin beordernden zween Minoritenpriester, sie mögen durch weniger 
oder mehrerer Jahre dort sich aufhalten, werden in den österreichi
schen Grundsätzen in Absicht auf die Kirchenzucht und Moraltheolo
gie, wie sie dort im Beichtstühle praktisch ausgeübt wird, und den 
verdammlichen Probabilismus zur Führerin hat, niemals gestärkt, im
mer mit etwas he'terogenen [Grundsätzen?] in ihr Vaterland zurück
kehren“ . Der Kaiser nahm dieses abschlägige Votum zwar nicht an, 
resolvierte aber, daß die zwei Minoritenpatres immer in Italien blei
ben müssen.18

In seine Regierungszeit fällt auch der Versuch einer Klosterreform, 
den wir hier näher betrachten wollen. Er ist schon deshalb bemerkens

14 Treffliche Charakteristik Franzens: Srbik H., Metternich, der Staatsmann
und der Mensch. München, 1925, Bd. I., S. 443. ff., 479. f.

16 Neuestens bearbeitet von Meszlényi A., A tanító szerzetesrendek vissza
állítása (Wiederherstellung der Lehrorden): Jahrbuch des Gr. K. Klebersberg-In- 
stituts für ungarische Geschichtsforschung in Wien, Budapest, 1933, S. 305. ff.

16 Staatsarchiv Wien, Staatsrat 6529—1817. Der Resolutionswurf enthielt 
ursprünglich ein ausdrückliches Verbot der Rückkehr: adeoque in Hungáriám amp 
lius haud redeant.“ Dieser Passus wurde aber gestrichen.
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wert, weil er bisher der letzte ist, der von staatlicher Seite ausging 
und gestützt auf das von Joseph ausgebaute System in hermetischer 
Abschließung nach außen veranstaltet wurde. Rom durfte dabei nicht 
mitsprechen, der ungarische Episkopat aber mußte nicht nur mittun, 
sondern, auf des Herrschers Befehl, unter staatlicher Aufsicht den 
ganzen Akt durchführen. Der Versuch ist also in seiner ganzen äu
ßeren Aufmachung echt josephinisch, gestattet aber auch interessante 
Einblicke in die Auffassung der ungarischen Hierarchie und weiters 
des niederen Klerus über das Klosterwesen.

Den Anstoß zu diesem, ein Jahrzehnt sich hinschleppenden, für 
das franziszeische Regierungssystem so bezeichnend langwierigen und 
schließlich doch erfolglosen Versuch gab ein ganz geringfügiges Ereig
nis. Gegen den Regens des unter der Leitung der Prämonstratenser 
von Jászó stehenden Konviktes in Nagyvárad (Großwardein) wurden 
gewisse Beschuldigungen erhoben. Als die Schulbehörden darüber eine 
Untersuchung durchführten, verweigerte ein Ordensmitglied die Aus
sage mit der Begründung, die Ordensstatuten verböten unter Strafe 
der Exkommunikation eine Zeugenschaft über innere Angelegenheiten. 
Der Vorgang wurde natürlich sofort nach Wien gemeldet, wo man der 
Auffassung war, daß eine solche Bestimmung die Klöster zum „Staat 
im Staate“ machen würde. Staatsrat Lorenz war der Meinung, daß 
der Kaiser dies nicht dulden könne. Auf sein Votum verordnete Franz, 
man möge sich im Geheimen vergewissern, ob in den Prämonstraten- 
serstatuten tatsächlich diese Bestimmung zu finden sei.17

Ein Jahr darauf dehnte er die Untersuchung auf sämtliche Orden 
in Ungarn aus. Am 28. Juli gab er den Befehl, die Statthalterei solle 
durch die zuständigen Bischöfe die Statuten der Orden begutachten 
lassen und einsammeln. Der Statthaltereiausschufi für kirchliche An-

17 Staatsarchiv Wien, Kabinet, 355—1814. In den Statuten finden sich zwei 
Paragraphen: Dist. III. Cap. 7.: De secretis Ordinis non revelandis: „Nullus Ordi- 
nis nostri religiosus secreta Capitulorum, sive objurgationes, correctiones et qui 
a fratribus committuntur excessus, nec etiam interiores, si quae sint, dissensiones 
atque discordias vei quaecumque alia, unde ordo infamari vel turbari posset, 
scienter et cum deliberatione extraneis publicare vel divulgare quocumque modo 
praesumat“ . Dist. IV. Cap. 28.: Si qui vero ad saeculare sive laicale tribunal 
se receperint, ibidemque qualemcunque Ordinis nostri Religiosum sive Praelatum, 
sive subditum, convenire vel in jus trahere praesumpserint, ipso facto ex- 
communicati, sicut per praesentes excommunicati, decernuntur et decla- 
rantur. (Statua Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis renovata ac A. 
1630 a capitulo generali resoluta. Averbode, 1898). Diese Bestimmungen enthalten 
nichts, was über das „privilégium fori“ hinausgehen würde. Das Privileg selbst 
wurde damals allerdings schon als unzeitgemäß betrachtet.
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gelegenheiten (Commissio ecclesiastica) hatte das einlaufende Material 
zu bearbeiten.18

Es dauerte volle zwei Jahre, bis alle Bischöfe, bezw. Kapitelvikare 
diesem königlichen Befehl nachgekommen waren. Der Primatialsitz 
und der erzbischöfliche Stuhl von Kalocsa waren damals unbesetzt, es 
gab also nur einen Erzbischof in Ungarn, Freiherrn Stephan Fischer 
von Eger (Erlau). Auch viele andere Diözesen hatten keinen Ober
hirten.

Staatsrat Lorenz machte einmal den ungarischen Bischöfen den Vor
wurf, daß die meisten von ihnen „aus Respekt gegen die römische 
Kurie“ , der die kaiserliche Aufhebung der päpstlichen Exemptionen 
„nicht behagte“ , „von der ihnen diesfalls zugewiesenen Jurisdiktion 
keinen Gebrauch machten und die Ordensoberen gleich als ständen sie 
noch unter den römischen Generalen, ungestört schalten und walten 
ließen.“19 Dieser Vorwurf war vielleicht der schon ausgestorbenen, 
älteren Generation der ungarischen Hierarchie gegenüber berechtigt. 
Die Bischöfe und Generalvikare dagegen, die zumeist schon aus den 
josephinischen Generalseminarien hervorgegangen waren, hatten in 
dem in Frage stehenden Punkte die von oben so oft betonten „ächten 
Grundsätze“ sich wohl zu eigen gemacht. Unter allen, die jetzt ihr 
Gutachten über die Reform der Ordensstatuten abgaben, fand sich nur 
ein einziger, Bischof Petrus Klobusitzky von Szatmár, der erklärte, daß 
die Ordensregeln und Statuten vom HI. Stuhl approbiert würden, folg
lich nach kirchlichem Geiste auch keiner Revision der Bischöfe unter
stünden. Aber er begnügte sich mit der theoretischen Feststellung: 
praktisch handelte auch er staatskirchlich.

Der erste Bischof, der dem königlichen Befehl nachkam, war Jo
seph Király von Pécs (Fünfkirchen). Er sandte am 4. Dez. 1815 die 
Statuten der Franziskanerprovinz vom Hl. Johannes Kapistran ein.20 
Er fand besonders an dem Strafkodex der Statuten vieles auszusetzen. 
Als er diesen Teil gelesen habe, so schreibt er, „sacro horroré correptus 
in medio Hispanae crudelitatis constitutus mihi esse videbar“ . Der 
Provinzial versichere zwar in einem Begleitschreiben, daß dieser Straf
kodex mit dem kaiserlich verbotenen Carcer nicht mehr in Gebrauch 
sei und daß nach kaiserlichem Befehl auch mit dem Ordensgeneral 
keine Verbindung mehr bestehe, doch wäre es besser, man würde den

18 Staatsrat, 1336— 1815, K. ung. Staatsarchiv, Canc. 9277—1816.
19 Staatsrat, 3318— 1818.
20 Die Meldungen befinden sich im Diözesenarchiv von Veszprém, Fase. VIII. 

..Reflexiones DD. Episcoporum super statutis Ordinum Relig. in Hungária existen- 
tium“ und „Acta Religiosos Ordines in gremio Dioecesis existentes concernentia.“
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Strafkodex einfach verbrennen lassen. In dem Begleitschreiben des 
Provinzials findet sich eine interessante Bemerkung über die Ursache 
des Verfalls der Disziplin. Er schreibt, daß eine Strafe gegen die Misse
täter kaum wirksam sei, denn diese drohten sofort mit einer Appella
tion an das weltliche Forum. Kaiser Joseph hatte diese Appellation 
gestattet. Allgemein war die Klage, daß dadurch das Ansehen der 
Ordensvorsteher und die Disziplin viel gelitten hätten.

Am 8. Jan. 1816 sandte Generalvikar Paulus Nagy von Székesfehér
vár (Stuhlwerßenburg) die Statuten der Kapuziner von Mór ein. Er hatte 
sie durch zwei Domherren, einen Theologieprofessor und einen Dechan
ten begutachten lassen. Einmütig ging ihre Auffassung dahin, dass in die
sen Statuten schon vieles veraltet und in der modernen Zeit undurchführ
bar sei. Sie beanständeten besonders die allerdings nicht mehr befolgte 
Bestimmung über das Verbot des Beichthörens der Laien. Auch in 
diesen Statuten waren nach kaiserlichem Befehl die „staatsgefährli
chen“ Teile über Generalkapitel usw. teils herausgerissen, teils zuge
klebt. Ob dies aber in allen Exemplaren geschehen, sei nach den Be
gutachtern fraglich.

Freiherr Michael Brigido, Bischof der Zips (12. Jan.) hatte in sei
ner Diözese Barmherzige Brüder, Franziskaner und Minoriten. Bei den 
Barmherzigen Brüdern wünschte er die Bestimmung, daß in der Frage 
■der Gültigkeit der Gelübde das DiÖzesankonsistorium zuständig sei. 
Die Salvatorianerprovinz der Franziskaner besaß ganz neue Statuten 
aus dem Jahre 1806. An diesen setzt Brigido unter anderem aus, daß 
die Novizen nur dem Novizenmeister beichten dürften, daß dies mög
licherweise zu sakrilegischen Beichten führe und das Beichtgeheimnis 
gefährde. Die Statuten schlößen Juden, Mohammedaner und verur
teilte Ketzer bis zum vierten Grade aus, dies sei gegen das allgemeine 
Kirchenrecht, das nur drei Jahre der Bekehrung vorschreibe. Einer
seits verbäten die Statuten, daß die Novizen mit Auswärtigen, auch 
mit den Eltern sprächen, andererseits wieder würden sie zum Betteln 
ausgeschickt, was doch viel gefährlicher sei. Die Statuten bestimmten, 
daß die Profeß den Orden nicht binde, wenn der Novize z. B. eine 
unheilbare oder ansteckende Krankheit verheimlicht habe, für den 
Professen aber bleibe sie gültig, was nach Brigido ungerecht sei. In 
diesem Falle gebüher nach seiner Behauptung auch nach ungarischem 
Gesetz (de regni jure) dem Bischof das Recht der Entscheidung. Die 
Minoriten hätten nebst einer päpstlichen Konstitution nur die Regel 
des Hl. Franziskus eingesandt. Der Bischof schlägt vor, ihnen im 
Oeiste der kaiserlichen Verordnungen ganz neue Statuten zu geben.
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Sehr ausführlich besprach Bischof Georg Kurbély von Veszprém 
die Statuten seiner Orden (16. Febr. 1816). Der Benediktinerabt von 
Zalavár hatte die Regel des Hl. Benedikt eingesandt mit der Bemer
kung, sie hätten keine Statuten, obwohl solche sehr zeitgemäß und 
erwünscht wären. Auch der Zisterzienserabt von Zirc berichtete, daß 
sie außer der Regel keine Statuten besäßen. Kurbély bemerkt hier, die 
Regel des Hl. Benedikt komme nicht in Diskussion, bezüglich der Sta
tuten werde er bei der Visitation beider Abteien entscheiden, ob 
solche nötig seien. Er werde sie dann ausarbeiten und der königlichen 
Gutheißung unterbreiten. Bei den Barmherzigen Brüdern fand er 
nicht viel des Tadels. Umso mehr aber bei den Piaristen. Hier 
standen noch alle Bestimmungen über die Rechte des Ordensgenerals 
und der Generalkapitel in Kraft. Uber die Zeit der Gelübde sei 
nur das Tridentinum erwähnt, man rede von privilegierten Altären, 
unter den Rubriken über Verrechnungen erscheine: „Pro contribu- 
tionibus Principi ex permissione Papae (!) faciendis“ , dies sei gegen 
das Staatsrecht. Desgleichen auch die Bestimmung über die Ent
lassung der unverbesserlichen Mitglieder. Die Statuten zählten unter 
den Gesetzen, die im Gewissen verpflichteten, die Staatsgesetze nicht 
auf. Hingegen finde er bei den Piaristen, Barmherzigen Brüdern und 
auch bei den Franziskanern die „leges mere poenales“, die nach Kur
bély gar nicht möglich seien. Bei den Franziskanern, die Statuten aus 
dem Jahre 1803 eingesendet hatten, bestand die Bestimmung, daß das 
Eigentumsrecht der Besitzungen dem Spender oder dem Hl. Stuhl zu
stehe, da der Orden nichts besitzen dürfe. Dies sei nach Kurbély ge
gen die gesunden Prinzipien des Staatsrechtes, denn das Eigentums
recht falle dem Herrscher zu. Bei den Ladislaiten zählt er eine Reihe 
päpstlicher Privilegien auf, die den Bischöfen nicht vorgelegt, vom 
Kaiser teilweise auch verboten worden waren. Sonst seien die Statuten 
gut und wenn sie die Orden eingehalten hätten, „Respublica utraque, 
Sacra et Profana vix ac nec vix quidem scandalum Martinovitsii un- 
quam experta fuisset“ .

Generalvikar Freiherr Emmerich Perényi von Esztergom (Gran) 
hatte (12. März 1816) gegen die Statuten der Piaristen und Kapuziner 
ungefähr dieselbe Aussetzungen, wie die obigen Bischöfe. Die Statuten 
der Barmherzigen Brüder und Franziskaner der Marianischen 
Provinz fand er hingegen vorzüglich, die der Barmherzigen Brüder 
besonders deswegen, weil alle Vorschriften des Herrschers berücksich
tigt seien und weil nach diesen Statuten aus 1795 bei Tisch auch die 
kaiserlichen Verordnungen vorgelesen werden müßten. Sehr viel hatte 
er bei den Serviten zu tadeln; hier seien zwar einige Abschnitte über
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den Ordensgeneral durchgestrichen, aber nicht alle, weiters sei noch 
über die \ereine der Schmerzhaften Muttergottes und des Skapuliers 
die Rede, die aber vom Kaiser verboten waren. Im Strafkodex gebe es 
Bestimmungen über Galeerenstrafe, lebenslängliches Gefängnis, Fes
seln, Stockstrafe usw. Die Serviten hatten noch eine gemeinsame Pro
vinz mit den österreichischen Klöstern. Perényi beanständet, daß seit 
100 Jahren nur einmal ein Ungar Provinzial gewesen sei. Diese Würde 
solle abwechselnd ein Österreicher und ein Ungar bekleiden. Bei den 
Frauenorden (Elisabethinerinnen, Englische Fräulein, Notre Dame, Ur- 
sulinen) fand er nichts wesentliches auszusetzen.

Erzbischof Stephan Freiherr Fischer von Eger (Erlau) fand die 
Statuten der Barmherzigen Brüder (14. März.) ebenfalls deswegen vor
trefflich, weil in ihnen alle königlichen Verordnungen berücksichtigt 
seien, ausgenommen, daß die Statuten nicht im Gewissen, sondern nur 
unter Strafe (als leges pure poenales) verpflichteten, was aber als 
staatsgefährlich verboten sei und nur zur Zerstörung der Disziplin 
führe. Die Statuten der Minoriten hingegen seien noch immer nicht 
den kaiserlichen Verordnungen angepaßt. Sie straften denjenigen, der 
ein Ordensgeheimnis verrate, mit Gefängnis, sie verletzten die bischöf
liche Autorität, indem sie über einige Vergehen die Exkommunikation 
bestimmten, was doch ausschließlich bischöfliches Recht sei. Von einer 
Verbesserung dieser Statuten könne keine Rede sein, es wäre am be
sten, wenn die Minoriten mit königlicher Gutheißung ganz neue 
Statuten ausarbeiteten. Im Gegensatz zu Generalvikar Perényi hatte 
Erzbischof Fischer bei den Statuten der Franziskaner der Salva- 
torianerprovinz sehr viele Bedenken, ungefähr dieselben, wie bei den 
Minoriten. In der „practica crimanilis“ wünscht auch er die Zu
ständigkeit des Diözesanbischofs.

Ladislaus Gr. von Eszterházy, Bischof in Rozsnyó (Rosenau) 
sandte am 26. März die in seiner Diözese befindlichen Statuten ein. 
Er selbst äußerte keine Meinung über sie, sondern legte ihnen 
einfach das Gutachten zweier Domherren bei. Diese fanden bei den 
Prämonstratensern von Jászó bezüglich der Unterordnung unter den 
Bischof in der Seelsorge und in der Befolgung der allgemeinen und 
Diözesanfeste manches auszusetzen. Bei ihnen, wie auch bei den Fran
ziskanern der Diözese hoben sie als tadelnswert hervor, daß die Statu
ten nur „ad poenam“ verpflichteten. Auch machten die Domherren 
eine schüchterne Anspielung, daß die Prämonstratenser früher einen 
Generalabt, Generalvikare und Ordensvisitatoren gehabt hätten und 
dies nach ihrer Meinung gut für die Disziplin gewesen sei. Nun sollte 
dafür eine „ähnliche“ Einrichtung geschaffen werden: die Prälaten
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von Jászó und Csorna sollten ihre Abteien gegenseitig visitieren, damit 
aber jede Nachsicht ausgeschlossen sei, die zuständigen Bischöfe als 
päpstliche und königliche Kommissäre die Aufsicht führen.

Ladislaus Gr. von Csáky, Generalvikar der Diözese Nagyvárad 
(Großwardein) sammelte die Statuten der Piaristen, Kapuziner und 
Ursulinen ein. Bezüglich der Piaristenstatuten bemerkte er, daß man
ches nicht mehr in die moderne Zeit passe. So werde zur Bewahrung 
der Reinheit die Kasteiung vorigeschrieben. Dafür seien Fasten und 
Beten ebenso wirksame Mittel. Veraltet sei es auch, daß der Unter
gebene mit seinem Vorgesetzten nur kniend sprechen dürfe, es genüge, 
dies mit gesenktem Haupt zu tun. Die Verbindung mit dem Ordens
general beanstandete auch er und schlug vor, S. Majestät solle verbie
ten, daß die Piaristen, wie in ihren Statuten stehe, unter dem Vorwand 
der Kanonisationsunkosten ihres Stifters Geld in das Ausland sandten. 
Die Statuten der Minoriten und Kapuziner beurteilte er gleichfalls un
günstig, die der Barmherzigen Brüder stellte er in kirchlicher und staat
licher Hinsicht als mustergültig hin.

Der Bischof von Kassa (Kaschau) Andreas Szabó (23. Aug. 1816) 
bleibt mehr bei Allgemeinheiten. Bezüglich der Seelsorge schlägt er vor, 
daß ein Ordensmann eine solche überhaupt nicht ausüben solle, wenn 
er aber im Notfälle doch dafür verwendet werde, solle er nach getaner 
Arbeit sofort ins Kloster zurückkehren, denn die Erfahrung lehre, daß 
jene die Disziplin bald vergäßen und dann Störenfriede des Klosters 
würden. Szabó war fast der Einzige, der daran dachte, daß man in 
den Statuten der neuen Lehrorden auch das neue Lebensziel des Unter
richtes berücksichtigen müsse. So stellte er auch einen Entwurf zusam
men, der, in frommem Ton gehalten, nichts besonders Bemerkenswertes 
bringt.

Michael Hollósy, Generalvikar von Győr (Raab) entschuldigte sich, 
daß er die angeforderten Statuten verspätet (28. Sept. 1816) einsende. Ein 
Grund dafür war, daß manche Klöster kein unverletztes Exemplar 
vorrätig hatten und erst eines herbeischaffen mußten. Die Statuten der 
Franziskaner aus dem Jahre 1803 fand er mustergültig, denn sie seien 
von übertriebener Strenge gereinigt und dem modernen Leben ange
paßt. Die königlichen Verordnungen seien überall berücksichtigt. Nach 
diesen sollte man auch die Statuten der Kapuziner, Serviten, Karmeli
ter und Dominikaner umarbeiten, an denen er sehr vieles auszusetzen 
fand. Auch die lobend erwähnten Statuten der Barmherzigen Brüder,, 
dann die der Piaristen und Prämonstratenser von Csorna wurden von 
ihm vorgelegt. Bei den zwei letzten beanständete er ihre auswärtigen 
Verbindungen. Zusammenfassend urteilte er, daß die Orden sich viel
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auf ihre Exemption einbildeten. Alle sollten der Aufsicht der Bischöfe 
unterworfen, die übertriebene Strenge der Statuten und die ebenfalls 
zu große Macht der Oberen herabgesetzt werden. Besonders in der 
Wahl der Beichtväter müßten die Ordensleute mehr Freiheit erhalten, 
denn wenn sie nur den Oberen oder den von diesen bezeichneten Beicht
vätern beichten dürften, dann seien unaufrichtige Beichten oder Ver
letzung des Beichtsiegels zu befürchten.

Der letzte, der noch in diesem Jahre (23. Dez. 1816) dem könig
lichen Befehl nachkam, war Petrus Klobusitzky, Bischof von Szatmár. 
Er sandte Piaristen-, Minoriten- und Franziskanerstatuten ein. Wie 
schon erwähnt, war er der einzige, der sich zu einer Reform theore
tisch nicht befugt fühlte, indem er diese als Recht des Papstes bezeich- 
nete. Sofort darauf aber macht er Vorschläge, die ganz in staatskirch
lichem Geiste abgefaßt sind. Namentlich solle S. Majestät ehestens die 
Herausgabe neuer und verpflichtender Statuten verordnen, denn es gebe 
Ordensleute, die glaubten, daß jetzt alle Statuten aufgehoben seien, 
und sofort mit einer Berufung an die Statthalterei drohten. Es solle 
solchen besonders eingeschärft werden, was übrigens Joseph II. drei
mal (1783, 1785, 1786) verordnet hatte, daß der Ordensmann zuerst an 
den Bischof appellieren müsse und nur mit dessen Erlaubnis sich dann 
an das weltliche Forum wenden dürfe. Auch betont er im Übrigen 
die Notwendigkeit der Unterordnung der Orden unter die Bischöfe. 
Unzeitgemäß und weniger einträglich findet er das Betteln. Man solle 
den Bettelorden als Ersatz Grundbesitz aus dem Religionsfond geben.

In der Einsendung der Statuten trat nun eine Stockung ein. Der 
Ausschuß der Staathalterei für kirchliche Angelegenheiten begann in
zwischen auf Drängen des Hofes mit der Aufarbeitung des schon ein
gelieferten Materials. Die Diözesanbehörden wurden aufgefordert, die 
Einsendung der noch ausstehenden Statuten baldigst zu erledigen.21 
Die meisten antworteten, daß außer den eingesandten keine mehr vor
handen seien. Von einigen Bischöfen jedoch liefen noch neue ein. Unter 
diesen interessiert uns das Schreiben das neuernannten Bischofs von 
Székesfehérvár (Stuhlweißenburg), Joseph Vurum, da er in der wei
teren Entwicklung der Reformfrage eine wichtige Rolle spielen sollte.

Vurum begutachtete die inzwischen (1817) auf dem Wiener 
Generalkapitel verfaßten neuen Statuten der Kapuziner. Er stellt fest, 
daß die Kapuziner ehrlich bestrebt seien, die Statuten zu befolgen, 
dazu werde ja jeder Kleriker vor der Profeß verpflichtet. Aber dies 
nütze nicht viel, solange die Alten nicht nach der Regel lebten, denn

S1 K. ung. Staatsarchiv, Canc. 9277—1816.
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die Jungen würden sich stets an ihnen ein Beispiel nehmen. Auch sei 
es ein Fehler, daß die guten Patres zu sehr an den Buchstaben der 
Regel hingen. Dies sei aber heute, wo die Orden ganz andere Aufgaben 
(Unterricht, Seelsorge) hätten, undurchfürbar. Einen Hauptgrund für 
die gesunkene Disziplin erblickt er darin, daß den Aristokraten junge, 
unerfahrene Ordensleute als Hofkapläne überlassen würden, wobei 
sie natürlich alle Disziplin verlernten und dann zuhause ewigen Un
frieden stifteten. Auch in den neuen Statuten der Kapuziner gebe es 
unzeitgemäße Bestimmungen. So sei es grundsätzlich verfehlt, Männer, 
die sich für das vollkommene Leben verpflichteten, ständig unter An
drohung von Strafen zur Einhaltung der Statuten anzueifern. Das 
Schlafen im Habit sei unreinlich und ungesund. Es sei reine Form
sache, wenn die Armut so ängstlich eingehalten werde, daß auf der 
Reise nicht der Kapuziner, sondern der Kutscher die Auslagen be
zahle, denn es sei doch ganz einerlei, „num ex mea bursa per alkun, 
aut meipsum pecunia excipiatur et solvatur“ .

Wenn wir diese Gutachten der Bischöfe und Generalvikare über
blicken, müssen wir zugeben, daß sie alle einen hohen, ethischen Ernst 
bekunden. Doch finden wir in ihnen sehr wenig Verständnis für ge
schichtliche Entwicklung und Tradition. Es kann ihnen auch ein lei
ser Anflug rationalistischen Denkens nicht abgesprochen werden. O f
fen oder zwischen den Zeilen sind sie einmütig gegen die päpstliche 
Exemption der Orden und denken alle mehr oder weniger staatskirch
lich.

Als der kirchliche Ausschuß der Staathalterei auf Betreiben des 
Königs sich zum erstenmale mit den eingesandten Statuten beschäftigte 
(14. Mai 1816), gruppierte er die Gutachten nach den einzelnen Orden, 
ohne auf Einzelheiten einzugehen. Nur allgemein wurde bemerkt: da 
der Wunsch des Königs dahingehe, daß aus den Statuten der Orden 
alles das wegbleibe, was gegen die kirchlichen und staatlichen Ge
setze verstoße, diese Teile aber in den Gutachten der Bischöfe bezeich
net seien, so möge er verordnen, daß jeder Orden seine Statuten mit 
Auslassung dieser beanständeten Teile gewissenhaft befolge. Es solle 
nicht sofort erlaubt werden, daß ein Ordensmann durch Säkularisation 
oder Übernahme einer Beschäftigung außerhalb des Klosters sich der 
Disziplin entziehe. Die Orden könnten nur durch Wiederherstellung 
der Disziplin ihren ursprünglichen Bestimmungen entsprechen. Da die 
Ordensgenerale nicht in Frage kämen, sollten die Orden den Bischöfen 
unterstellt und durch diese visitiert werden. Da aber die Provinz der 
Barmherzigen Brüder schon so ausgedehnt sei — sie umfaßte in der gan
zen Monarchie 30 Häuser — und die Mitglieder dieses Ordens im allge
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meinen ihrem Berufe entsprechende, aber doch ungelehrte Menschen 
seien (homunciones idiotae), folglich ein solcher Provinzial die ausge
dehnte Provinz kaum entsprechend verwalten könne, möge S. Majes
tät die Aufstellung einer eigenen ungarischen Provinz verordnen. Diese 
Teilung der Provinz war der einzige konkrete Vorschlag im Vortrag 
der Kommission. Er wurde ihr an höherer Stelle sehr übelgenommen.22

Mit den allgemeinen Gedanken der Kommission war natürlich 
nicht viel anzufangen. Die ungarische Hofkanzlei ließ sich auch jetzt 
noch nicht in Vorschläge ein.

Als dann die noch ausstehenden Statuten eingelaufen waren, er
statteten beide Landesstellen konkrete Vorschläge. Die Einwände der 
Bischöfe gegen die beanständeten Punkte der einzelnen Statuten wur
den von Beiden angenommen. Neu war seitdem der Vorschlag des 
Bischofs Leopold Somogy von Szombathely (Steinamanger), daß der 
König den einzigen Konvent der Augustiner in Léka (Luckenhaus) 
wegen völliger Lösung der Disziplin auf heben solle. Dies war aber in
zwischen (1817) schon geschehen, so daß dieser Punkt als erledigt galt. 
Somogy wünschte auch für die Dominikaner eine eigene ungarische 
Provinz.

Die Statthalterei fügte nun auch einige prinzipielle Bemerkungen 
und Vorschläge bei. Besonders auffallend ist die Wendung, die sie be
züglich der Ordensgenerale machte. Sie schloß sich dem Vorschlag an, 
der ebenfalls von Bischof Somogy stammte, daß nämlich ein Herum
flicken an den Statuten nicht viel nütze, wenn häufige Visitationen 
fehlten. Die Gesellschaft Jesu, deren Statuten allen Orden als Richt
schnur dienen könnten, habe ihr Ziel immer erreicht. Auch die ande
ren Orden sollten also einen General in — Rom haben, denn die Dis
ziplin sei gesunken, seitdem die Orden keine Generale hätten.23 Die 
Hofkanzlei war gegen diesen Antrag. Sie bestritt zwar nicht, daß die 
Aufhebung des Verkehrs mit den Generalen und das Sinken der Dis
ziplin zeitlich zusammenfielen. Nach ihrer Meinung konnte man auch 
die Gefahren, die dem Staate aus der erneuerten Verbindung drohten, 
dadurch bannen, daß man die Korrespondenz mit den ausländischen 
Oberen dem Placetum unterwarf. Aber auch die meisten Bischöfe 
wünschten diese Verbindung nicht. Ebenso könne das Ziel auch da
durch erreicht werden, daß man die Provinziale dem Fürstprimas

22 K. ung. Staatsarchiv, Canc. 927?—1816.
23 Géfin Gy., A szombathelyi egyházmegye története (Geschichte der Diözese 

Steinamanger), Szombathely, 1929, Bd. I., S. 293. f.
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unterstellte, der Vorsitzender der Kirchlichen Kommission der Statthal
terei war, zu der ja übrigens die Verwaltung und Organisation der 
Orden „in Hinsicht auf politische Geschäfte“ gehörten.

Die Staathalterei wies auch auf die weiteren Gründe des Verfalls 
der Klosterdisziplin hin, welche da seien die allgemein gesunkene 
Frömmigkeit, das Anwachsen des Freiheitsdranges, die Schulerziehung, 
die Berufung an das weltliche Gericht und die Straflosigkeit jener, die 
unbegründete Klagen vor dem weltlichen Gericht erhoben usw. Da
gegen müsse die Autorität der Vorsteher gestärkt, die Appellation an 
das weltliche Forum hingegen ganz verboten werden. Verweigerung 
der Säkularisation, jährliche Visitation durch den Provinzial, Einrich
tung von Rekollektionshäusern, strenge Handhabung der Klausur wären 
die weiteren Mittel für eine Besserung. Im Großen und Ganzen stimmte 
auch die Hofkanzlei diesen Vorschlägen bei. Nur bei der Visitation be
tonte sie die Pflicht der Bischöfe, die sich dabei um allfällige päpst
liche Exemptionen nicht kümmern dürften, da sie schädlich seien und 
zu Mißbräuchen führten; ihre Aufhebung sei also neuerdings zu be
tonen.

Bezüglich der Umarbeitung schlug die Statthalterei vor, der König 
möge diese den Bischöfen Somogy, Kurbély und Vurum übertragen. 
Sie residierten benachbart und könnten daher leichter zu Beratungen 
zusammentreten. Außerdem hätten die zwei letzteren bei den Dika- 
sterien gedient, seien also mit den königlichen Verordnungen vertraut. 
Die Hofkanzlei stimmte gegen diesen Antrag. Die Bischöfe seien schon 
genugsam beschäftigt, die Arbeit würde sich also auf Jahre hinaus
ziehen, wo doch andererseits die Unruhe, die sich unter den Orden auf 
die Nachricht von der Statutenreform stark bemerkbar machte, mög
lichst rasch zu beseitigen sei. Die Umarbeitung sollte den Provin
zialen mit den Ordenssenioren an vertraut werden, die Elaborate dann 
durch die Kirchliche Kommission der Statthalterei geprüft und der 
Majestät zur Gutheißung unterbreitet werden. Als Grundlinien hät
ten die Provinziale sich vor Augen zu halten, daß jeder Orden außer 
dem Streben nach Vollkommenheit auch noch ein bürgerliches Le
bensziel habe, das bei jedem Orden verschieden und in den Statuten 
zu berücksichtigen sei. Auch müßten die Statuten die Pflichten der 
Vorsteher betonen. Die „peinigenden“ Strafen hätten durchwegs zu 
entfallen. Rezidive seien zwar einzusperren, aber an einem anständigen 
Orte, mit der Möglichkeit zur Besserung. In Kriminalfällen solle der 
Missetäter nach dem Urteile des Bischofs der Landesbehörde ausge
liefert werden. Das Verbot über die Offenbarung der Ordensgeheim
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nisse und über die Appellation an die weltliche Behörde sei ebenfalls 
wegzulassen.24

So vorbereitet kam die Frage anfangs Oktober 1817 vor den Staats
rat, wo Lorenz darüber sein Fachvotum abgab. Zunächst stellte er 
fest, daß die verschiedenen Meinungsäußerungen wiederum bewiesen 
hätten, wie dieser „Quot capita, tot sensus“ — Zustand für ein „zweck
mäßig Kirchenregiment“ nachteilig sei. Die in den Einzelheiten sich 
vielfach widersprechenden Bemerkungen und Urteile der Diözesan- 
oberen stellte er natürlich mit gewissem Vergnügen einander gegen
über. Den Gedanken eigener ungarischer Provinzen lehnte er entschie
den ab, da man nach seiner Meinung im Gegenteil „eine mehrere brü
derliche Amalgamazion beeder Nazionen sehnlichst wünschen soll.“ 
Selbstredend findet bei ihm auch der Gedanke von der Verbindung 
mit den Ordensgeneralen keine Sympathien. Nach seiner Auffassung 
liege der einzige Grund des Verfalles der Orden darin, daß die Bi
schöfe ihre Visitationspflicht vernachlässigt hätten. Aus dem Vor
schlag der Statthalterei griff er nur den einen Gedanken auf, daß „das 
Geschäft“ den drei genannten Bischöfen übertragen werde, denn nach 
seiner Überzeugung hätten die meisten Provinziale gar nicht das Zeug 
dazu, nach dem „gemäßigten“ Vorschlag der Hofkanzlei den moder
nen Zeiten entsprechende Statuten auszuarbeiten. Lorenz spricht ihnen 
sogar den guten Willen ab, denn nach seiner Befürchtung würden die 
meisten die Sache solange hinausschieben, bis sie aus dem Auslande, d. 
h. wohl von ihren Ordensgeneralen, Hilfe bekämen. Und schließlich 
würde sich dann nach großem Zeitverlust heraussteilen, daß die mei
sten Elaborate doch unbrauchbar seien. Die Bemerkungen der drei 
Bischöfe hingegen bezeugten, daß sie befähigt und auch gewillt seien, 
entsprechende Statuten auszuarbeiten. In prinzipiellen Fragen stimmte 
aber Lorenz natürlich der Hofkanzlei bei und so bekamen mittels Reso
lution vom 19. November 1817 Somogy, Kurbély und Vurum den Auf
trag, nach den angegebenen Prinzipien sämtliche Statuten zu verbes
sern oder, wenn dies nicht möglich sei, ganz neue auszuarbeiten. Die 
Resolution wies auch den Gedanken einer Aufteilung der Provinzen 
ausdrücklich zurück.25

Leopold Somogy stand seit 1806 an der Spitze seiner Diözese. Er 
war unter den drei Bischöfen auch an Jahren der älteste und hatte 
seine Studien noch bei den Jesuiten absolviert. Er war ein heilig
mäßiger und sehr eifriger Oberhirte, der die königlichen Dekrete in

24 K. ung. Staatsarchiv, Canc. 14642—1817.
25 Staatsrat, 7657—1817.



„publico-ecclesiasticis“ wohl oder übel ausführte, im übrigen aber vom 
Josephinismus kaum berührt war.26 27 28 29

Die Hauptrolle jedoch, war nicht ihm, sondern den zwei anderen 
Bischöfen zugedacht. Die Statthalterei hob an ihnen hervor, daß sie 
aus dem Staatsdienste kamen, mit den kirchenpolitischen Verordnun
gen also gut vertraut waren. Dies war neben dem Argument der be
nachbarten Residenzen sicher der ausschlaggebende Grund ihrer Be
rufung. Georg Kurbély, der seine theologischen Studien 1774 in Wien 
begonnen hatte, stand als Domherr von Esztergom (Gran) zuerst als 
Referent bei der Statthalterei und seit 1808 als Hofrat bei der unga
rischen Hofkanzlei in Diensten.27 Schon 1809 wurde er zum Bischof von 
Veszprém ernannt, blieb aber noch über ein Jahr an der Wiener Hof
kanzlei. Infolge der französischen Kriege und der Unterbrechung des 
Verkehrs mit dem Hl. Stuhle konnte er die bischöfliche Konsekration 
erst im Jahre 1815 empfangen. Bis dahin verwaltete er seine Diözese 
als Kapitelvikar. Als königlicher Kommissär wirkte er schon 1811 und 
1816 in der Erzabtei Pannonhalma (Martinsberg).28 Desgleichen hielt er 
auch in der Benediktinerabtei Zalavár und in der Zisterzienserabtei 
Zirc im Aufträge des Königs Visitationen ab (1816.)20 Dies alles hatte er 
stets zur vollsten Zufriedenheit des Hofes durchgeführt. Seine Re
flexionen, die er den eingesandten Statuten beifügte, beweisen, daß er 
auch dieser neuen Aufgabe mit großem sittlichem Ernst, aber auch 
in voller Übereinstimmung mit den staatskirchlichen Prinzipien nach
kam.

Joseph Vurum wurde 1816 zum Bischof von Székesfehérvár (Stuhl
weißenburg) ernannt, als die Einsammlung der Statuten schon in vol
lem Gange war. Er hatte seine Theologiestudien ebenfalls in Wien und 
am josephinischen Generalseminar zu Pozsony (Preßburg) absol
viert, kam 1810 als Domherr von Eger (Erlau) in die Statthalterei und 
sodann in die ungarische Hofkanzlei.30 Auch seine theologische Vor
bildung und Beamtenlaufbahn garantierten den höheren Stellen seine 
„ächten Grundsätze“ in den Fragen der „jura circa sacra“ .

Die Statthalterei händigte den königlichen Befehl den drei Bischö
fen erst unter dem 18. Mai 1818 ein. Es war also seit der Resolution

26 Géfin, a. a. O. S. 239. ff.
27 Kollányi F., Esztergomi kanonokok (Domherren von Gran), 1900, S. 404. f.
28 A pannonhalmi Szt. Benedek Rend története (Geschichte des Benediktiner

ordens von Martinsberg), Budapest, 1916, Bd. VI. A., S. 38. ff . und 52. ff.
29 Diözesanarchiv Veszprém, 183.—186./1816. Vgl. Horváth K., Zirc története, 

Veszprém, 1930. S. 202. f.
30 Pauer J., História Dioecesis Albaregalensis, Albae-Regiae, 1877, S. 299. f.
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ein halbes Jahr vergangen. Yon nun an schritt allerdings die Arbeit 
rasch vorwärts. Die Hofkanzlei hatte sich also in ihrer Befürchtung, 
es könnte durch die Bischöfe eine Verschleppung eintreten, getäuscht. 
Die treibende Kraft war entschieden Kurbély, der auch seine bischöf
lichen Mitarbeiter zu rascher Arbeit aneiferte.31 Auf sein Ansuchen 
bestimmte Somogy als Senior für die erste Zusammenkunft den 14. 
Sept. 1818 in Veszprém. Hier teilten sie untereinander die Statuten auf. 
Vurum übernahm die Statuten der Franziskaner, Minoriten, Kapuziner, 
Dominikaner, Serviten und Karmeliten, also die der Bettelorden. Kur
bély bekam jene der Zisterzienser, Benediktiner, Prämonstratenser und 
Piaristen. Den Rest bearbeitete Somogy.

Der jüngste unter den drei Bischöfen war Vurum. Er arbeitete 
auch am schnellsten. Schon am 28. Apr. 1819 schrieb er an Kurbély, 
daß er mit seinem Pensum fertig sei. Dieser war durch Krankheit 
eine Zeitlang an der Arbeit verhindert, im September jedoch haben 
alle drei Herren ihre Untersuchungen beendet.

Vurum hegte zwar jetzt auch einige Bedenken, ob sie über
haupt das Recht besäßen, die Statuten umzuarbeiten, da diese — wie 
er in seinem Briefe vom 19. Mai 1819 an Kurbély schrieb — vom Hl. 
Stuhl approbiert worden seien, und wollte darüber noch eine münd
liche Besprechung abhalten. Tatsächlich arbeitete aber auch er ganz 
in staatskirchlichem Sinne, ließ aus den ihm anvertrauten Statuten die 
„staatsgefährlichen“ und veralteten Teile aus und schaltete alle könig
lichen Verordnungen als verpflichtende Norm ein. Ebenso tat es Kur
bély, der daneben für die Benediktiner und Zisterzienser, die keine Statu
ten besaßen, solche in ganz neuer Form ausarbeitete.32

Ein Jahr nach der ersten gemeinsamen Besprechung dann, am 29. 
Sept. 1819, traten die drei Bischöfe abermals zusammen, diesmal in 
Szombathely (Steinamanger). Hier verfaßten sie am 4. Oktober eine 
gemeinsame Eingabe an den Palatin als den Vorsitzenden der Statt
halterei. In dieser Eingabe schilderten sie kurz ihre Arbeitsmethode. Sie 
betonten, daß die Statuten im allgemeinen gut seien und die Ursachen 
des Verfalles der Disziplin nicht in ihren Mängeln, sonden darin zu 
suchen seien, daß die ein tretenden Jünglinge schon vom Zeit
geiste angesteckt seien. Sie kämen nicht mit lauterem Beruf ins 
Kloster und seien unfähig zu gehorchen. Wir dürfen in dieser Beweis
führung Bischof Somogys Feder erblicken. Um eine unüberlegte Pro-

51 Die Korrespondenz der Bischöfe: Diözesanarchiv Veszprém, fase. VIII. Re- 
flexiones DD. Episcoporum . . .

32 Ein Teil der umgearbeiteten Statuten: Diözesanarchiv Veszprém, a. a. O.
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feß zu vermeiden, schlugen die Bischöfe vor, die Verordnung des Kö
nigs vom 9. Sept. 1817 solle auch weiter in Kraft bleiben, die Profeß 
dürfe also erst nach drei Jahren, keinesfalls aber vor dem 21. Lebens
jahre abgelegt werden. In drei Jahren könne der Orden seine Alumnen 
vollständig kennen lernen, so daß die Bestimmung über die Nichtig
keit der Profeß im Falle einer verschwiegenen Krankheit aus allen 
Statuten weggelassen wurde. Durchwegs gestrichen wurden die Teile, 
welche die Verpflichtung der Statuten nur unter Strafe, als lex poe- 
nalis, vorschreiben, wie auch überhaupt betont wurde, daß der Ordens
vorsteher längere und schwerere Strafen nur mit Vorwissen des Bi
schofs verhängen dürfe. Bezüglich der Berufungen wurde bestimmt, 
daß diese zuerst an den Bischof und dann erst an das weltliche Forum 
gerichtet werden könnten. Die Entlassung eines geweihten Mitgliedes 
wurde grundsätzlich verboten, da solche nur Skandale verursachen 
und dem Weltklerus zur Last fallen würden. Strengstens wurde das Ge
lübde der Armut eingeschärft und das Almosensammeln geregelt. Die 
Dominikaner und Karmeliten hätten so wenige Mitglieder in Ungarn, 
daß es am besten wäre, die wenigen Leute in österreichische Klöster 
zu versetzen und ihre Häuser anderen Orden zu übergeben. Bei den 
Barmherzigen Brüdern war auch nach ihrer Ansicht eine selbstständige 
Provinz erwünscht. Dies wäre ein wirksames Mittel gegen die Zügel
losigkeit. Auch sollte bestimmt werden, daß die Priestermitglieder Vor
steher werden dürften, was in diesem Orden bisher verboten war. Bei 
den Lehrorden wurde in der Ausarbeitung der Statuten auf den neuen 
Beruf besonders Bedacht genommen.

Wir sehen: die Bischöfe berücksichtigten mit Ausnahme des Punk
tes der eigenen ungarischen Provinzen jeden Wunsch und jedes Prin
zip, das von oben vertreten wurde. Wir finden aber in diesem Elabo
rat kein Wort über die offene Äußerung, die Somogy einst in der Frage 
der Ordensgenerale getan hatte. Wenn sie auch etwa in den mündli
chen Besprechungen noch vorkam, die zwei anderen Bischöfe waren 
sicher dagegen. Und so schwiegen sich die Bischöfe über diesen Punkt 
aus.

Die Kirchliche Kommission der Statthalterei hielt unter Vorsitz 
des Erzbischofs Fischer über die Eingabe der Bischöfe am 24. Januar 
1820 eine Beratung ab. Sämtliche Vorschläge wurden angenommen, nur 
bei den Barmherzigen Brüdern glaubte die Kommission insoferne eine 
bessere Lösung zu finden, als überhaupt verboten werden sollte, daß 
ein Mitglied dieses Ordens die priesterliche Weihe empfinge. Die geist
lichen Funktionen in ihren Krankenhäusern könnten unter der Auf
sicht des Diözesanbischofs Priester anderer Orden oder aus dem Welt-
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klérus verrichten. Die Hofkanzlei stimmte jedoch in dieser Frage mit 
den Bischöfen überein. Im Übrigen glaubte sie, daß der neuernannte 
Fürstprimas Alexander Rudnay, der am 12. Juli 1819 den erzbischöf
lichen Stuhl von Esztergom (Gran) bestiegen hatte, in dieser Frage nicht 
umgegangen werden könne. Rudnay war inzwischen vom König bezüg
lich der Abhaltung einer Nationalsynode befragt worden. Er nahm in 
das Programm der kommenden Synode ebenfalls die Frage der Kloster
reform auf. Die königliche Resolution war dementsprechend kurz: 
Franz befahl am 15. Juli 1820, daß die Statuten dem Primas zu über
geben seien.33 Die Bischöfe hatten also wohl rasche Arbeit geleistet, 
durch diese Resolution aber wurde die entgiiltige Entscheidung wieder 
auf die lange Bank geschoben.

Daran, daß der Gedanke einer ungarischen Nationalsynode nach 
fast zwei Jahrhunderten wieder aufgetaucht war, hatte Bischof So
mogy gewiß seinen Anteil. Gegen ihn lief anfangs 1818, also schon 
während der Klosterreform, eine der in der franziszeischen Zeit so 
häufigen, anonymen Anzeigen ein, die den Bischof beschuldigte, er habe 
durch seine Nachsicht und Schwäche manche Unordnung in seiner D iö
zese verursacht. Somogy rechtfertigte sich mit vieler Würde und wies 
auf die Ursachen des allgemeinen Niederganges der Religiosität hin. 
Franz betraute eine bischöfliche Kommission, die Mittel für eine Bes
serung dieser Verhältnisse zu untersuchen. Den Vorsitz führte Erz
bischof Fischer, die Mitglieder waren unsere drei Bischöfe.34

Diese Kommission beantragte als Abhilfe einige Tage nach der 
Ernennung Rudnays (20. Juli 1919) die Abhaltung einer National
synode. Es war selbstverständlich, daß die Leitung dieses Gedankens, 
den der neue Primas ebenfalls aufgriff, in dessen Hände überging.

Aber wieder dauerte es volle drei Jahre, bis die Synode nach 
Überwindung vieler Schwierigkeiten am 8. September in Pozsony 
(Preßburg) zusammentreten konnte.35 Damals aber weilte von unseren 
Bischöfen nur mehr Vurum unter den Lebenden, der inzwischen Bi
schof von Nagyvárad (Großwardein) geworden war. Erzbischof Fi
scher, die Bischöfe Somogy und Kurbély waren gestorben.

Die 8 Punkte der Synode wollte Rudnay gründlich durcharbeiten 
lassen. Er ließ also durch die Bischöfe noch im Jahre 1821 Diözesan- 
synoden abhalten. Diese wiederum wurden durch die Dekanatsver-

83 K. ung. Staatsarchiv, Canc. 2525—1820. und 8517—1820.
34 Géfin, a a. O. S. 500 ff, 419. ff., Meszlényi A., A jozefinizmus kora 

Magyarországon (Das Zeitalter des Josephinismus in Ungarn), Budapest, 1954, S. 
250. ff.

30 Meszlényi, a. a. O. S. 255. ff.
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Sammlungen vorbereitet. So kam also auch die Frage der Kloster
reform vom Hof und von den drei Bischöfen herab bis zur Landgeist
lichkeit. Es ist nun sehr interessant zu beobachten, wie sich der Dorf
klerus zu dieser Frage stellte. Als Beispiel wollen wir die Dekanal- 
protokolle der Diözese Veszprém anführen, die schon nach dem Tode 
Kurbélys abgefaßt worden waren.36 Es ist gewiß, daß der Klerus 
der übrigen Diözesen im Wesentlichen ganz übereinstimmend dachte.

Sechs Dekanate befaßten sich mit diesem Punkte überhaupt nicht, 
da sie nicht wußten, wo er hinaus wollte. Zwei Dekanate äußerten nur, 
daß die Statuten durch die Bischöfe zeitgemäß umgearbeitet werden 
sollten, aber ebenfalls nur zwei wußten von der bisher geleisteten Ar
beit der drei Bischöfe. Ein Dekanat wünschte aus den Statuten jeden 
„Rigorismus und Barbarismus“ entfernt. Es gab Dekanate, die vor
schlugen, daß die Orden in drei oder zwei Typen (Lehr- und Kranken
pflegerorden) zusammengezogen werden, ja, es fanden sich Dekanate, 
die überhaupt nur einen Typus haben wollten. Fast einstimmig spra
chen sich die Dekanate gegen das Almosensammeln aus und gegen die 
Seelsorge der Orden; eine Pfarrseelsorge wollten sie ihnen überhaupt 
nicht anvertrauen. Entschieden und ganz einheitlich war die Auffas
sung des ganzen Diözesanklerus von der päpstlichen Exemption, die 
nach Meinung eines Dekanates durch die Orden vom Hl. Stuhle gegen 
die Intention ihrer Gründer ohnehin nur erschlichen seien. Wir sehen, 
die Mentalität über das Klosterwesen war damals bei Hof- und Landes
stellen, hohem und niederem Klerus auffallend gleich. Das Protokoll 
der Diözesansynode von Veszprém, welches Generalvikar Hornyik für 
die Nationalsynode bereitstellte, war natürlich nicht so radikal gehal
ten. Es betont nur mehr im allgemeinen die Notwendigkeit einer zeit
gemäßen Umarbeitung der Ordensstatuten.

Auf der Nationalsynode wurde weiters eine eigene Deputation zur 
Vorbereitung des 4. Punktes über die Klosterreform gebildet, deren 
Mitglieder nebst einigen Bischöfen und Domherren die anwesenden 
Ordensprälaten und Provinziale waren. Nach allem, was wir bisher 
über dieses „Geschäft“ gehört haben, werden wir es selbstverständ
lich finden, daß zum Vorsitzenden dieser Deputation Bischof Vurum, 
der einzige, der schon von Anfang mitgewirkt hatte, ernannt wurde. 
Das Elaborat dieser Deputation wurde angenommen und mit anderen

58 Die Protokolle im Diözesanarchiv Veszprém: Synodus Dioecesana de Anno
1821.
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Beschlüssen in der zweiten öffentlichen Session, in der Erlöserkirche 
am 29. Sept. verkündet.37

Da wir ja die Auffassung* Yurums kennen, bedeutet die entgültige 
Abfassung dieses Dekretes keine Überraschung. Es behandelt, ange
fangen mit den Novizen, in gedrängter Kürze das ganze geistige und 
wirtschaftliche Gebiet des Ordenslebens. Die Konzilsväter betonen 
zwar im Dekrete des öfteren, daß einige Beschlüsse nur bedingt seien 
und nur nach Gutheißung durch den Hl. Stuhl in Kraft treten sollten. 
Aber im Großen und Ganzen beschließen sie doch entgültig und unab
hängig ganz im Geiste des Elaborates der drei Bischöfe an den Pala
tin. Namentlich aber wurde beschlossen, daß auch die exempten Orden 
dem Diözesanbischof unterstellt seien, da dieser nach dem Tridentinum 
Delegat des Papstes sei. In einem Punkte trat auch die Synode dem 
königlichen Willen entgegen: sie forderte für die Barmherzigen Brü
der eine eigene ungarische Provinz.

Die Beschlüsse dieser letzten ungarischen Nationalsynode traten 
amtlich nie ins Leben. Sie erhielten die päpstliche Bestätigung nicht, 
aus dem einfachen Grunde, weil sie niemals zur offiziellen Kenntnis 
des Hl. Stuhles gebracht wurden. Der Fürstprimas konnte sie nur mit 
dem königlichen Placetum versehen nach Rom senden. Dieses Placetum 
erhielten sie aber nie.38

Burgfarrer Frint, dem der König die Beschlüsse zur Begutachtung 
übergab, trat zwar mit warmen Worten für dieses Piacét ein, aber 
vergebens. Auch betonte er, daß die Gutheißung durch S. Majestät und 
deren tatkräftige Hilfe bei der Ausführung derselben notwendig sei, 
damit sie keine „sonderbare Unförmlichkeit“ in der Kirchengeschichte 
blieben, sondern die gewünschten Früchte trügen. Auch wollte Frint 
erreichen, daß die Dekrete zuerst nach Rom gesandt und hernach erst 
vom König approbiert werden, um jede Bloßstellung zu vermeiden, 
falls sie in Rom nicht angenommen würden. Dies ließ natürlich Staats
rat Lorenz nicht zu.39

Die Dekrete wurden dann der Statthalterei und, insoweit sie 
rechtliche Bestimmungen enthielten, der königlichen Septemviraltafel 
zur Besprechung übergeben. Bezüglich der Ordensstatuten hatte weder 
die Statthalterei, noch die Hofkanzlei etwas auszusetzen. Auch Lorenz

37 Die Beschlüsse der Nationalsynode in zwei Originalexemplaren im K. ung. 
Staatsarchiv, Canc. B. 1623: Decreta Synodi Nationalis Hungaricae P oson ii.... 
celebratae.

88 Roms inoffizielle Stellungnahme zur Synode bei Meszlényi, a. a. O. S. 
267. ff.

39 Staatsrat, 5015—1823.
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beanständete eigentlich nur die Teilung der Provinz der Barmherzigen 
Brüder als einen Wunsch der ungarischen „Erznationalisten“ — Prie
ster. Sie wurde auch in der kaiserlichen Resolution, die am 1. Okt. 
1826 erfolgte, verweigert. Sonst aber wurde an den Dekreten der Syn
ode viel herumgedrechselt.40

Als Fürstprimas Rudnay dies hörte, wandte er sich an den König 
und bat, er möge diese Zutaten noch vor der entgültigen Resolution 
ihm ausfolgen lassen, damit er zu ihnen Stellung nehmen könne. Das 
war am 2. Juni 1826. Am 24. März 1827 kam darauf die Antwort: 
nachdem die königliche Entschließung erfolgt sei, könne sich Rudnay 
äußern.41

Zehn Jahre waren verflossen, seitdem das Triumvirat der Bischöfe 
mit großem sittlichem Ernst, doch nicht immer mit glücklicher Hand 
an das Werk der Klosterreform gegangen war und fünf Jahre waren 
es her, seitdem die letzte ungarische Nationalsynode dieses Unterneh
men auch mit ihrem Siegel zu beglaubigen gewünscht hatte. Und nun 
diese Antwort! Rudnay reagierte nicht mehr darauf. Es war ihm 
scheinbar alle Lust daran vergangen. So endete die Nationalsynode 
und mit ihr die Klosterreform, wie so manches Unternehmen der spät- 
josephinischen Zeit, die starr an den Prinzipien festhielt, sich aber auch 
oft so sehr in den Schlingpflanzen des Bürokratismus verstrickte, daß 
sie über ein Wollen nicht hinauskam.

In der Frage der Klosterreform wurde ein Jahrzehnt hindurch 
vom Herrscher, der ersten Autorität des Reiches bis hinunter zum 
Dorfkaplan der ganze amtliche Apparat in Bewegung gesetzt. Der Er
folg war sozusagen gleich Null. Doch eines ist dabei mit seltener Klar
heit festzustellen: wenn auch in Einzelfragen die Meinungen ausein
ander gingen, in den Grundprinzipien des Kirchenrechtes war man in 
Wien und in den Büros der Landesstellen, im bischöflichen Palais und 
im Pfarrhof des entlegenen ungarischen Dorfes sich einig. Kaiser Jo
sephs Saat ging auf und trug üppige Früchte. Er selbst war schon fast 
ein halbes Jahrhundert tot, aber sein System, der Josephinismus wur
zelte noch immer mit unverwüstlicher Kraft in den Seelen.

Aegidius Hermann.
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