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FRANZ TÖPSL UND GIOVANNI LUIGI MINGARELLI

Zu den literarischen Beziehungen Deutschlands und 
Italiens in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

von

HERMANN M. GOLDBRUNNER

Im August des Jahres 1762 brachte der Propst des Stiftes Polling, 
Franz Töpsl, einen Elenchus onomasticus scriptorum sacri et apostolici 
ordinis canonicorum regularium Sancti Augustini zum Druck, worin er 
sich an Pröpste und Äbte, Bibliothekare und Literaten des Ordens mit 
der eindringlichen Bitte wandte, das Verzeichnis nach bestem Wissen 
und Gewissen zu ergänzen1). Unmittelbarer Anlaß für Töpsls Vorgehen 
war seine Absicht, dem Brauche der Zeit entsprechend in einer Biblio- 
theca Leben und Werke aller bedeutenden Mitglieder des Augustiner- 
chorherrnordens zu beschreiben und der Nachwelt zu überliefern. Um
fang und Grenzen dieser geplanten Veröffentlichung werden im Vorwort 
zum erwähnten Personenindex genau umrissen: Constitutum est autem

Dem Personal der Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek in Mün
chen und im besonderen meinem Kollegen, Herrn Bibliotheksrat Dr. Karl Dachs, bin ich 
für freundliches Entgegenkommen bei der Beschaffung und Durchsicht des Quellen
materials zu Dank verpflichtet. In gleicher Weise habe ich Herrn cand. phil. Richard 
van Dülmen (München) für wertvolle Hinweise zu danken.

Bei den im folgenden zitierten Briefen Töpsls und Mingarellis handelt es sich 
durchwegs, sofern nicht anders vermerkt ist, nur um Briefe Töpsls an Mingarelli bzw. 
Mingarellis an Töpsl. Dabei werden die Briefe Mingarellis nach den in der Übersicht (s. 
Anhang) angegebenen Nummern zitiert. Das gleiche gilt für die Briefe Töpsls, soweit sie 
im Archiv des Deutschen Historischen Instituts in Rom auf bewahrt sind. Alle Stellen, 
die in den Originalen bzw. Abschriften der Briefe durch Unterstreichen hervorgehoben 
sind, werden gesperrt gedruckt.

*) Die Broschüre trägt das Datum vom 12. August 1762.
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nobis non solum omnia et singula scripta tarn edita quam inedita authorum 
fuse hic recensere, sed etiam eorum vitas, fata aut controversias, quantum 
possumus, describere ac criticis subinde observationibus illustrare, imo 
etiam eorum effigies, si quae aut pictae aut aeri incisae aut alio modo de- 
lineatae nobis suppeditarentur, sculptas adiicere. Dein Ulis quoque in 
nostra Biblioiheca locum dare volumus, qui, etsi nulla scripta reliquerint, 
speciales tarnen ordinis, disciplinae scientiarumque restauratores exstitere 
ac per hac [!] seipsos quasi aeternitati in posteris suis venerabiles tran- 
scripsere. Undecunque autem obventura sint nobis supplementa aut docu- 
menta nova in quacunque etiam lingua, promittimus nos non solum illis 
privatas, sed etiam publicas in ipso opere grates esse acturos.

Es bedarf keiner näheren Erläuterung, daß ein derartiges Unter
fangen nicht von einem einzelnen Manne allein geleistet werden konnte, 
sondern fremder Hilfe bedurfte. Zwar hatte der unermüdliche Pollinger 
Propst, wie er in der Vorrede zu dem Verzeichnis betont, schon Material 
gesammelt und sammelte noch weiter, aber das Streben nach einer 
möglichst großen Vollständigkeit erforderte die tätige Mithilfe der 
geistlichen Brüder, zumal Töpsl sein personengeschichtliches Werk bis 
in die unmittelbare Gegenwart führte und die dezentralisierte Struktur 
des Ordens einen genauen Überblick über das literarischeSchalfen seiner 
Mitglieder erschwerte.

So ist es nur natürlich, daß Töpsl sein Personenverzeichnis auch 
dem Manne zusandte, der seit geraumer Zeit als der größte Gelehrte des 
Augustinerchorherrnordens in Italien galt: dem Generalabt der Re- 
nanischen Kongregation, die ihren Sitz im Stift S. Salvatore in Bo
logna hatte, Giovanni Crisostomo Trombelli2). Am 14. März 1763

2) Giovanni Crisostomo Trombelli, geb. am 6. (oder 6.) März 1697 in Galeazza bei No- 
nantola, gest. am 7. Januar 1784 in Bologna, trat 1713 in den Orden der Canonici regolari 
del S. mo Salvatore, die sog. Renanische Kongregation der Regularkanoniker, ein. Zu
nächst Professor der Philosophie in Candiana bei Padua, lehrte er sodann in Bologna 
Theologie und wurde 1746 Mitglied des Istituto delle scienze. Im Jahre 1760 wurde er zum 
Generalabt der Renanischen Kongregation gewählt. Trombelli gehört zu den fruchtbar
sten Schriftstellern des Ordens. 1740 veröffentlichte er in sechs Bänden sein Werk De 
cultu Sanctorum dissertationes decem; die zweite Auflage von 1751 enthält unter dem 
Titel Priorum quatuor de cultu Sanctorum dissertationum vindiciae eine Polemik gegen 
den Protestanten Johann Rudolf Kiesling, der das Werk angegriffen hatte. Trombellis 
grandioses Alterswerk Tractatus de Sacramentis per polemicas et liturgicas dissertationes
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reichte Trombelli den Elenchus an den damaligen Kanzler der Kongre
gation, Giovanni Luigi Mingarelli, weiter3). Unmittelbar vorher vom 
Fürstabt von St. Blasien, Martin Gerbert, persönlich über Töpsls 
lauteren Charakter und seine wissenschaftlichen Fähigkeiten unter
richtet4), und von dem Schwung, mit dem der bayerische Ordensmann 
an seine gewaltige Aufgabe herantrat, hell begeistert, ergriff Mingarelli 
freudig die Gelegenheit, mit dem Propst von Polling in ein Commercium 
litterarum einzutreten. Töpsls Briefwechsel mit Mingarelli, der sich über 
einen Zeitraum von 25 Jahren erstreckt, stellt einen festen Bestandteil 
der regen literarischen Beziehungen dar, die im Settecento zwischen 
Polling (Amort, Töpsl, Steigenberger) und den italienischenAugustiner- 
chorherrn, insbesondere dem Bologneser Stift S. Salvatore (Mingarelli, 
Trombelli) bestanden5). Die Tatsache, daß diese Korrespondenz den 
ursprünglich abgesteckten Rahmen weit überschreitet, läßt sie zu einem 
beachtenswerten Zeitdokument werden, in dem sich die gewaltigen 
geistigen und kirchenpolitischen Veränderungen der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts lebendig widerspiegeln.

dispositi (Bologna 1769-1783 in 13 Bänden), in welchem er die Sakramente der Taufe, 
Firmung, letzten Ölung und Ehe behandelt, ist liturgiegesehichtlich von allergrößtem
Interesse. Neben einer Reihe von Schriften theologischen, insbesondere patristischen 
Inhalts steht sein kleiner, aber wichtiger Beitrag zur Paläographie L’arte di conoscere 
l’etä de'codici latini e italiani (Bologna 1756) sowie seine Untersuchungen zur Ordens
geschichte: Memorie istoriche concernenti le due canoniche di S. Maria di Reno e di 
S. Salvatore (Bologna 1752); vgl. das grundlegende Werk von V. Garofali, De vita 
Joannis Chrysostomi Trombellii commentarius (Romae* 2 1831). Eine kürzere Darstellung 
bei P. Cavalieri und V. Garofali, Biblioteca compendiosa degli uomini illustri della 
congregazione de’ Canonici Regolari del SS. Salvatore Lateranesi 1 (Velletri 1836) 
171-188; H. Hurter, Nomenclator literarius 5 (Oeniponte3 1911) 331-334; Eneiclo- 
pedia Cattolica 12 (Cittä del Vaticano 1954) 568f. (künftig abgekürzt: EC).
3) Vgl. Mingarellis Brief an Töpsl vom 15. III. 1763 (Anhang V, 1).
4) Martin Gerbert unternahm in der Zeit vom Oktober 1762 bis März 1763 eine Reise 
nach Italien. Ende Februar traf er in Bologna mit Mingarelli zusammen; vgl. G. Pfeil
schifter, Korrespondenz des Fürstabtes Martin II. Gerbert von St. Blasien 1 (Karls
ruhe 1931) 102ff. Mingarelli schreibt darüber in seinem Brief vom 15. III. 1763; s. An
hang V, 1. — Gerbert hatte auf seiner Reise durch Bayern 1761 Töpsl persönlich kennen- 
gelemt; vgl. Pfeilschifter a.a.O. 72.
s) Charakteristisch dafür ist, daß z.B. die Briefe Mingarellis an Töpsl z.T. auch An
fragen und Mitteilungen Trombellis an Amort enthalten. Beim Schreiben vom 2. Juni 
1771 handelt es sich sogar um einen Doppelbrief Trombellis und Mingarellis an Töpsl.
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Doch zunächst ein Wort über die Briefschreiher! Bedauerlicher
weise fehlt eine größere Arbeit über Töpsl, so daß wir uns hier auf 
einige wenige biographische Daten beschränken müssen6). Franz 
Seraph Töpsl erblickte in der Nacht vom 17. auf den 18. November 
1711 in München als Sohn des Wirts „Zum weißen Lamm“ im Rosental 
das Licht der Welt7). Dem Brauche der Zeit entsprechend erhielt er 
seine Ausbildung bei den Jesuiten8). 1729 trat er in das zur Lateranensi- 
schen Kongregation gehörige regulierte Augustinerchorherrnstift Pol
ling ein und legte noch im gleichen Jahr Zeugnis ab von seiner dichte
rischen Begabung: er verfaßte zu Ehren des Propstes Albert Oswald 
von Polling ein schwungvolles Gelegenheitsgedicht in 500 Hexa-

6) Zu Töpsl vgl. A. Schwaiger, Rede bey der Todesfeyer des Franziskus Töpsl, 
Probstes in Polling (o.O. 1796); J. N. Daisenberger, Monumentum debitae grati- 
tudinis et filialis amoris erga . . . Franciscum Töpsel (o.O. 1815); J. G. Meusel, Lexi
kon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller 14 (Leipzig 1815) 
98f.; CI. A. Baader, Lexikon verstorbener Baierischer Schriftsteller des achtzehenten 
und neunzehenten Jahrhunderts 1,2 (Augsburg, Leipzig 1824) 263f.; Taschenbuch 
für die vaterländische Geschichte hrsg. v. J. v. Hormayr Jg. 32 = N.F. 15 (Berlin 
1844) 224-250 (enthält Briefe aus der Korrespondenz Töpsls mit Steigenberger von 
1772-1786); Oberbayerisches Archiv 13 (1852) 148ff.; ADB 38 (1894) 453; H. Peetz, 
Der Haushalt des Klosters Polling im 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Münchener 
Geschichte 4 (1890) 315-404; P. Lindner, Monasticon episcopatus Augustani anti- 
qui (Bregenz 1913) 17-22; G. Rückert - J. Schöttl, Eusebius Amort und das baye
rische Geistesleben im 18. Jahrhundert = Beiträge zur altbayerischen Kirchen
geschichte 20,2 (München 1956) passim; H. Niedermeier, Franz Töpsl und seine 
Klosterbibliothek, in: St. Wiborada 4 (1937) 69-71; Handbuch der Bibliotheks
wissenschaft 3,2 (Wiesbaden2 1957) 73; M. Spindler, Die kirchlichen Erneuerungs
bestrebungen in Bayern im 19. Jahrhundert, in: Hist. Jahrb. 71 (1952) 202; ders., 
Der Ruf des barocken Bayern, in: Hist. Jahrb. 74 (1955) 338.
7) Vgl. E. Krausen, Die Herkunft der bayerischen Prälaten des 17. und 18. Jahr
hunderts, in: Land und Volk, Herrschaft und Staat in der Geschichte und Geschichts
forschung Bayerns (K. A. v. Müller zum 80. Geburtstag) = Zeitschr. f. bay. Landes- 
geseh. 27 (1964) 264. Es entging Krausen, daß den Vorfahren Töpsls vom Kaiser 
Matthias II. der Adelsbrief überreicht wurde; vgl. F. X. Weinzierl, Hirtenpflicht 
oder Blumen auf das Grab des verklärten Franziskus Töpsl, Probstes in Polling (Polling 
1796) 23. Auch Daisenberger a.a.O. 9 und Schwaiger a.a.O. 19 erwähnen Töpsls 
adelige Abstammung.
8) Vgl. R. van Dülmen, Anfänge einer geistigen Neuorientierung in Bayern zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts. Eusebius Amorts Briefwechsel mit Pierre-Francois Le Courayer 
in Paris, in: Zeitschr. f. bay. Landesgesch. 26 (1963) 495 Anm. 7.



370 HERMANN M. C.OLDBUUNNER

metern9). Auf seine künftigen Aufgaben bereitete er sich auf der Uni
versität Ingolstadt vor. Nachdem er am 17. März 1735 sein erstes Meß
opfer gefeiert hatte, versah er in den Jahren 1736 bis 1740 die Pfarreien 
zu Marnbach und Deutenhausen und wurde 1740 dem Vikar von For
stenried als Mitarbeiter beigesellt10). 1742 wurde Töpsl Dekan von Pol
ling und zwei Jahre später, am 16. April 1744, als Nachfolger von Albert 
Oswald im ersten Wahlgang zum Propst des Stiftes gewählt. Sein mehr 
als fünfzigjähriges Wirken in Polling, dessen Kloster er zu einer vorher 
nie erreichten Blüte führte, fiel in eine politisch, insbesondere kirchen
politisch, aber auch geistig und kulturell ungewöhnlich bewegte Epoche 
bayerischer Geschichte: in die Regierungszeit Max’ III. Joseph undKarl 
Theodors, in welcher die neuen Kräfte der Aufklärung und des aufge
klärten Absolutismus zum Durchbruch und zur Entfaltung gelangten. 
Beachtenswerte Ansätze zu einem Staatskirchentum, Erlaß des 
Amortisationsgesetzes (1764), Kampf gegen Klöster und geistliche 
Immunität, Auseinandersetzung mit dem Jesuitenorden und seine Auf
hebung, Errichtung einer selbständigen Zunge des Malteserritter
ordens, Gründung der bayerischen Akademie der Wissenschaften und 
Entstehung des Illuminatenordens: das sind nur einige wenige Stich
worte, mit denen dieser Gärungsprozeß angedeutet werden soll, der den 
Übergang aus der Bavaria Sancta in die Ära Montgelas charakterisiert 
und der von Männern wie Johann Georg Lori, Johann Adam Ickstatt 
und Peter Osterwald in Gang gebracht und gehalten wurde11). Töpsl 
selbst repräsentiert den Typ des außerordentlich vielseitig gebildeten 
Mannes, wie er im Zeitalter der Enzyklopädie und Polyhistorie häufig 
begegnet: Naturforscher, Historiker, Förderer von Kirnst und Wissen-

•) Vgl. Weinzierl a.a.O. 24. Auch später ging Töpsl seinen dichterischen Neigungen 
nach; vgl. ders., 44; Schwaiger a.a.O. 8.
10) Weinzierl 26.
n) Vgl. G. Pfeilschifter-Baumeister, Der Salzburger Kongreß und seine Auswir
kung 1770-1777. Der Kampf d. bay. Episkopats gegen die staatskirchenrechtliche Auf
klärung unter Kurfürst Max III. Joseph (1745—1777), Verhandlungen zu einem ersten 
bay. Einheitskonkordat = Görres-Ges. z. Pflege d. Wiss. im kath. Deutschland. Ver- 
öffentl. d. Sektion f. Rechts- u. Staatswiss. 52 (Paderborn 1929) 90ff.; M. Doeberl, 
Entwicklungsgeschichte Bayerns 2 (München 31928) 312ff., 354ff.; H. Rail, Kurbayem 
in der letzten Epoche der alten Reichsverfassung 1745—1801 = Schriften z. bayer. 
Landesgesch. 45 (München 1952); Spindler, Der Ruf des barocken Bayern a.a.O. 
334 ff.
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schaft, vor allem aber ein gelehrter Sammler. Kein geringerer als Martin 
Gerbert von St. Blasien nannte ihn eine „lebendige Bibliothek“12). Den 
großen religiösen und philosophischen Strömungen seiner Zeit - dem 
Jansenismus und der Aufklärung, die mit Eusebius Amort in Polling 
Fuß faßte - stand er mit ebenso lebhaftem wie kritischem Interesse 
gegenüber. Spiegelbild dieser geistigen Weite war seine Bibliothek. Sie 
enthielt neben der ordensgeschichtlichen und naturwissenschaftlichen 
Literatur die breite Fülle jansenistischen und antijansenistischen 
Schrifttums13), gleichzeitig aber auch ein Exemplar der französischen 
Enzyklopädie, das der Prälat 1769 dem in Polling zu Besuch weilenden 
Kurfürsten vorzeigte14).

Besonders erfreulich und fruchtbar gestaltete sich Töpsls Ver
hältnis zur bayerischen Akademiebewegung15). Dabei mag Amort 
Schrittmacher und Vorbild gewesen sein16). Er, der unerschrockene
12) Zitiert bei Weinzierl a.a.O. 45 und Daisenberger a.a.O. 21.
13) Vgl. Niedermeier a.a.O. 71.
14) Töpsl, Brief vom 16. I. 1771, in: clm 26442 S. 210. Zum Besuch des Kurfürsten in 
Polling am 8. Oktober 1769 vgl. Töpsl, Brief an Steigenberger vom 20. XI. 1769, in: 
clm 26442 S. 81.
15) Vgl. die grundlegende Arbeit von L. Hammermayer, Gründungs- und Frühge
schichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften = Münchener hist. Studien, 
Abt. Bay. Gesch. 4 (Kallmünz 1959) passim; A. Kraus, Die historische Forschung an 
der Churbayerischen Akademie der Wissenschaften 1759-1806 (München 1959) passim. 
Aufschlußreich ist auch Töpsls Korrespondenz, die sich auf die Gründungs- und An
fangszeit der Akademie bezieht. Sie ist jetzt veröffentlicht in dem Sammelband: 
Electoralis Academiae Scientiarum Boicae primordia. Briefe aus der Gründungszeit der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Hrsg. v. M. Spindler (München 1959).
16) Über Eusebius Amort, „einen der bedeutendsten Theologen des 18. Jahrhunderts“ 
vgl. J. Friedrich, Beiträge zur Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts. Aus dem 
handschriftlichen Nachlaß des regul. Chorherrn Eusebius Amort = Abh. d. hist. Classe 
d. königl. bayer. Ak. d. Wiss. 13,2 (München 1876) 1—142; W. Deinhardt, Der 
Jansenismus in deutschen Landen = Münchener Studien zur hist. Theologie 8 (Mün
chen 1929) 57ff.; H. Lais, Eusebius Amort und seine Lehre über die Privatoffenbarun
gen. Ein historisch-kritischer Beitrag z. Gesch. d. Mystik. Diss. (München 1940) = Frei
burger theol. Studien 58 (Freiburg i. Br. 1941); NDB 1 (Berlin 1953) 256f.; Rückert- 
Sehöttl a.a.O.; O. Schaffner, Eusebius Amort (1692-1775) als Moraltheologe = Abh. 
z. Moraltheologie 3 (Paderborn 1963); wichtig für die Biographie ist der erste Abschnitt 
(S. 9—67). Beachtung verdient der von R. van Dülmen a. a. O. publizierte Briefwechsel 
Amorts mit dem Chorherrn von Sainte-Genevieve, Le Courayer. - Zu Amorts Anteil an 
der Akademiebewegung vgl. Hammermayer a.a.O.; Kraus a.a.O.; Electoralis 
Academiae Scientiarum Boicae primordia a. a. 0. 14;
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Vorkämpfer für die Gründung einer Academia Carolo Albertina (1720), 
der langjährige Mitherausgeber des Parnassus Boicus (1722-40), der 
Verfechter des Planes einer geistlichen Akademie in Augsburg, hat ver
mutlich seinen Klostervorsteher für den Akademiegedanken begeistert. 
Jedenfalls kam es 1752 zu einer ersten Zusammenarbeit zwischen 
Propst Töpsl und dem sogenannten Oefelekreis, einer Gruppe von eben
so geistig aufgeschlossenen wie einflußreichen Männern, in deren Mitte 
der Leiter der Münchener Hof bibliothek, Andreas Felix von Oefele, 
stand, und die sich zu einer der Keimzellen der Bayerischen Akademie 
entwickelte17). Auf den weiteren Fortgang der Akademiebewegung ein
zugehen, ist hier nicht der Ort. Es ist aber bezeichnend für die enge 
Verbindung des Akademiegründers Lori zum Pollinger Kreis, daß die 
Bayerische Gesellschaft bereits in ihrer zweiten Sitzung Amort, Töpsl 
und den Chorherrn Prosper Goldhofer schriftlich zum Beitritt auf
forderte18). Die Pollinger Mönche akzeptierten die Einladung freudig 
und wurden zusammen mit Aldobrand Gebhard die ersten Ordensmit
glieder überhaupt, die der jungen Akademie beitraten und sie in jeder 
Hinsicht unterstützten19). Amort, der letzte überlebende Herausgeber 
des Parnassus Boicus erhielt sogar den Titel eines Seniors der Aka
demie20) und Töpsl stand nicht an, die Bayerische Gesellschaft einen auf- 
steigenden Cometen zu nennen21), wie er denn auch der Göttinger Aka
demie seine Bewunderung nicht versagte22). Trotzdem erfüllte der Pol
linger Prälat Loris Bitte um Einsendung einer Abhandlung nicht, son
dern verwies zu dessen Ärger auf seine Arbeitsüberlastung23). Aber ein 
Blick auf Töpsls weitere Tätigkeit beweist zur Genüge, daß seine Ent
schuldigung keine unglaubwürdige Ausrede, sondern offen und ehrlich 
gemeint war.

Seine Amtspflichten als Leiter des Klosters, seine wissenschaft
liche Tätigkeit und insbesondere sein stetiges Bemühen um den Auf- 
und Ausbau der Klosterbibliothek, die unter seiner kundigen Betreuung

17) Hammermayer 65f.
18) Ders., 85f. i») Ders., 167.
20) Ders., 112. 21) Ders., 87.
22) Töpsl, Brief offensichtlich geschrieben zwischen dem 18. IX. und 29. IX. 1777, in: 
clm 26443 S. 100: Est haec academia inter omnes alias Germaniae academias longe cele- 
berrima librisque selectissimis ditissima, cui vix ulla etiam extra Germaniam par est.
23) Hammermayer 148.



FRANZ TÖPSL UND GIOVANNI IUI Gl MIN GARELLI 373

auf über 80000 Bände anwuchs21), beanspruchten einen nicht geringen 
Teil seiner Zeit und Arbeitskraft. Im Durchschnitt gab der Prälat jähr
lich 1300 bis 1400 Gulden für die Anschaffung von Büchern und Manu
skripten aus25) - eine ungewöhnlich hohe Summe, wenn man bedenkt, 
daß zur gleichen Zeit die Münchener Hofbibliothek nur etwa 3000 bis 
4000 Gulden im Jahr für den Bücherkauf aufwendete26). Den räumlichen 
Erfordernissen der Bibliothek kam er dadurch nach, daß er in den Jah
ren 1775-1779 mit einem Aufwand von etwa 2500 Gulden einen neuen 
Bibliothekssaal errichten ließ. Dieses Werk des Wessobrunner Bau
meisters Matthias Bader, des Malers Johann Bader aus Lechmühlen und 
des Stuckateurs Thassilo Zopf gehört ohne Zweifel zu den vornehmsten 
Schöpfungen bayerischer Barockkunst27). Nicht weniger Beachtung 
verdienen Töpsls wissenschaftliche Sammlungen: ein Münz-, ein Natu
ralien- und ein Instrumentenkabinett, das im Augenblick der Säkulari
sierung des Klosters (1803) 62 mathematische und 26 physikalische In
strumente aufwies und eine ungefähre Vorstellung davon vermitteln 
mag, mit welchem Eifer in Polling zur Zeit Töpsls Naturwissenschaften 
und Mathematik betrieben wurden28). Zu diesem Bild paßt denn auch, 
daß der Prälat noch im hohen Alter, im Jahre 1789, ein neues Obser-

24) Über die Bibliothek in Polling vgl. J. Chr. v. Aretin, Beyträge zur Geschichte und 
Literatur vorzüglich aus den Schätzen der pfalzbaierischen Centralbibliothek zu Mün
chen 1 (München 1803) H. 5, S. 89-96; G. Rückert, Die Säkularisation des Augustiner
chorherrnstiftes Polling, in: Archiv f. d. Gesch. d. Hochstifts Augsburg 6 (Dillingen a.D. 
1926) 453f.; Niedermeier a.a.O. — Aus Töpsls Brief an Mingarelli vom 25. IV. 1770 
erfahren wir, daß er die Literatur des eigenen Ordens in ganz Europa für die Pollinger 
Bibliothek sammelte; s. Anhang III, 6. — Der Prälat kaufte auch auf Büeherauktionen. 
So versuchte er bei der Versteigerung der Bibliothek des verstorbenen Bischofs Joseph 
von Augsburg Ende November 1772 seltene Bände für die Bibliothek zu erwerben; vgl. 
seinen Brief vom 18. XI. 1772, in: clm 26442 S. 421. Im allgemeinen bezog Töpsl die in 
Italien erschienenen Bücher bis zum Ende der 70 er Jahre über den venezianischen 
Buchhändler Andrea Recurti; vgl. Töpsl, Brief vom 28. IV. 1773, in: clm 26442 S. 485: 
Petümus iam dudum ab Andrea Recurtio bibliopola Veneto, haud procul ab abbatia s. Salva- 
toris commorante, cuius defunctus avunculus ultra quadraginta annos nobis submisit libros, 
quoscunque ab eo exquisivimus, complures libros . . . Später kaufte er bei Savioni in 
Venedig ein. Gelegentlich aber bediente er sich auch der Hilfe Mingarellis; s. Anhang III, 9.
25) Vgl. Rückert a.a.O. 453 Anm. 14.
26) Handbuch der Bibliothekswissenschaft 3,2 (Wiesbaden2 1957) 38.
27) So Daisenberger 31; Rückert 453 gibt als Bauzeit 1776-1777 an; vgl. auch
Peetz 321. 28) Weinzierl 43; Daisenberger 17-19; Rückert 452f.
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vatorium im Klostergebäude einrichten und mit den besten astronomi
schen Instrumenten ausstatten ließ29).

Daneben stehen seine ordensgeschichtlichen Forschungen. 1760 
veröffentlichte Töpsl einen Abriß der Geschichte des Stiftes Polling, die 
Succincta informatio de canonia Pollingana ex authenticis domesticisque 
monumentis ac documentis eruta et usque ad moderna tempora deducta30). 
Seit 1762 arbeitete er unablässig an seinem bio-bibliographischen Werk 
über die Schriftsteller des Augustinerchorherrnordens31). Allein die Be
wältigung des umfangreichen Briefwechsels mit Gelehrten in Deutsch
land, Frankreich, Italien und Portugal, der infolge der gründlichen und 
langwierigen Nachforschungen Töpsls erforderlich wurde, bedeutete 
eine bewundernswerte Leistung. Amort, Steigenberger, Oefele, Westen
rieder, Seemiller, Giovanni Battista Bassi, Werner Gail, Archivar in 
Wettenhausen, Michael Kuen aus Wengen, Albert Laubscher, Biblio
thekar in Rebdorf, Abt Johann Ignaz von Felbiger aus Sagan, Aemilian 
Ussermann, Bibliothekar von St. Blasien, Franz Freindaller von St. Flo
rian, Julius Franz Gusman aus Vorau, Joh. Chrys. Pertinger und Phi
lipp Nerius Puell aus Neustift, die Chorherrn von Rolduc Joh. Jos. 
Haghen und Simon Peter Ernst, der Prokurator des Brigittenordens in 
Rom Pater Matthäus Ludwig, Giuseppe Garampi, Giovanni Luigi 
Mingarelli, Giovanni Crisostomo Trombelli, Ignazio Martino Fonseca, 
Archangelo Baldoriotti aus Fiesoie, ferner die Äbte Giuseppe Frovaaus

29) So Daisenberger 32; Rückert 453 nennt das Jahr 1791.
30) Das Werk war geschrieben als ein Beitrag für Peters Germania canonico-Augustiniana, 
welche M. Kuen 1765 im 5. Bande (S. 153—268) seiner Collectio scriptorum rerum histori- 
ca-monastico-ecclesiasticarum variorum religiosorum ordinum herausgab; es wurde aber 
schon 1760 mit dem Titel Succincta informatio in Günzburg als Sonderabdruck ver
öffentlicht; vgl. v. Oefele, in: ADB 38 (1894) 453.
31) Töpsl hoffte, seine Bibliotheca bis 1765 oder sogar noch früher zum Abschluß bringen 
zu können; vgl. Brief 7. Das Werk, das ganz wissenschaftlich angelegt ist — für jede der 
behandelten Fragen werden die entsprechenden Beweisstellen mit genauen Zitaten an
geführt — wurde aber niemals gedruckt trotz der Hilfe und Ermunterung Mingarellis, 
der noch 1781 scherzhaft schrieb: Nunc restat, ut te exhorter, vir praestantissime, ut 
Bibliothecam ordinis nostri cito ad praelum mittas, ne canonici omnes videantur ad harte 
usque diem desides fuisse atque otiosi, ut nonnulli fortasse opinantur; vgl. Brief 80; ähn
lich in Brief 85. Ein großer Teil der Arbeit liegt in Reinschrift vor, und zwar in zwei 
Exemplaren in clm 26400—26428 (Moll. 1—37); vgl. Catalogus codicum latinorum 
Bibliothecae Regiae Monacensis. Secundum Andreae Schmelleri indices composuerunt 
C. Halm et G. Meyer 2,4 (Monachii 1881) 2023.
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Vercelli, Antonio Pallavicino aus Novara, Benedetto Savoldi aus 
Brescia, der Begründer der Accademia dei Georgofili in Florenz Abt 
Ubaldo Antonio Montelatici, sodann die Mathematiker Daniello Avel- 
loni und Felice Luigi Balassi und nicht zuletzt der gelehrte Bibliothekar 
von Sainte-Genevieve in Paris Barthelemy Mercier - diese Namen 
mögen genügen, um den Kreis der Korrespondenten Töpsls, die meistens 
dem Augustinerchorherrnorden angehörten, in großen Zügen abzu
stecken32). Dabei darf nicht übersehen werden, daß die Beziehungen 
des Prälaten zur ausländischen Wissenschaft nicht zuletzt der jungen 
Münchener Akademie selbst zugute kamen33). Beachtung verdient fer
ner Töpsls politische Tätigkeit, die sich freilich auf den Fortgang seiner 
Scriptores nachteilig auswirkte31). Seit 1752 Prälatensteuerer, seit 1753 
Landsteuerer des Rentamtes München, wurde er 1773 Deputierter der 
Landschaft und stieg 1781 zum Kondirektor der staatlichen Studien- 
leitung auf35). Am 17. Juli 1785 feierte er in Gegenwart von zehn in- 
fulierten Prälaten sein goldenes Priesterjubiläum36). Der Propst des be
nachbarten Klosters Rottenbueh, Ambrosius Mesmer, hielt dabei zu 
Ehren des Jubilars eine in barockem Gefühlsüberschwang schwelgende 
Predigt, voll von heftigen Ausfällen gegen den Geist der Aufklärung37). 
Zu den Festlichkeiten des Tages gehörte auch die Aufführung eines 
recht dilettantischen, aber durchaus wohlgemeinten barocken Sing-

32) Die hier angeführten Namen stellen eine ganz kleine Auswahl aus der Gesamtzahl 
der Korrespondenten dar. Es versteht sich von selbst, daß nur ein Teil des Briefwechsels 
das Thema Bibliotheca zum Inhalt hatte.
83) So teilte beispielsweise Töpsl die Beobachtungen und Ergebnisse italienischer und 
französischer Astronomen der Münchener Akademie mit; vgl. Electoralis Academiae 
Scientiarum Boicae primordia Brief 148, 158, 254; Hammermayer 153.
34) Vgl. Töpsls Bemerkung in seinem Brief an Mingarelli vom 30. IV. 1780, in: clm 
26443 S.220f.; Ego per maiorem anni partem ob (Ms.: ub) publica negotia absens non 
possurn scriptoribus ordinis optatum, utut cuperem, finem imponere distractus in obiecta 
magis seria et necessaria, nisi tandem iucundiora pro musis otia succedant.
35) Vgl. Schwaiger 16; Daisenberger 21; ADB 38 (1894) 453; Rückert - Schöttl 
59.
36) Vgl. Meusel 98; Töpsl, Brief vom 20. X. 1785, in: clm 26444 S.80f.; Daisen
berger 33 spricht von neun Prälaten.
37) Rede auf die Jubelfeyer, als der hochwürdige, wohlgebome Herr Herr Eranciseus... 
das Jubelmeßopfer feyerlichst abgestattet (Landsberg 1785).

26 Quellen und Forschungen 44
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spiels, das den Titel Palaemons Jubeltag trug38). Töpsl starb in der 
Nacht vom 11. zum 12. März 1796 in München an einem Schlaganfall39). 
Mit ihm ging eine der letzten großen Prälatengestalten der Bavaria 
Sancta dahin40).

Über Töpsls Korrespondenten, den Bologneser Augustinerchor
herrn Giovanni Luigi Mingarelli, sind wir dank der Arbeit von Cavalieri 
ziemlich gut unterrichtet. Am 27. Februar 1722 als Sohn eines reichen 
Grundbesitzers in Grizzana bei Bologna geboren41), studierte er bei den 
Jesuiten in Bologna und trat hierauf in das Kloster der Regularkanoni
ker von S. Salvatore ein, das sich dank der gelehrten Arbeiten seines 
Abtes Trombelli weit über die Grenzen Italiens hinaus eines guten 
Rufes erfreute. Am 28. August 1739 wurde Mingarelli eingekleidet, am 
29. August des folgenden Jahres legte er die feierlichen Gelübde ab. 
Nach den Studienjahren - zu seinen Lehrern zählte neben Trombelli
38) Das Stück erschien sogar im Druck bei J. Zangl in München. Ein Passus in der Vor
rede weist darauf hin, daß der Prälat in seiner bescheidenen Art von einer öffentlichen 
Feier Abstand nehmen wollte: Nach vielem Zwange entschließt er sich sein fünfzigjähriges 
Priesterthum den 17. des Heumondes zu feyern, das schon auf den 17. April [!] dieses 
Jahrs fiel; vgl. auch den in Anm. 36 zitierten Brief Töpsls.
39) Freundliche Mitteilung von Herrn van Dülmen. In der Literatur wird normalerweise
der 12. März als Todesdatum angegeben. Nur Baader a.a.O. 264 nennt irrtümlicher
weise den 10. März. 40) Hammermayer 65.
41) Grundlegend ist das Werk von P. Cavalieri, Memorie sulle vite ed opere de’ PP. 
Abati Gian-Luigi Mingarelli e Michel-Angelo Monsagrati della Congregazione Renana 
de’ Canonici Regolari del Salvatore (Ferrara 1817) 1—85 (enthält S. 79—85 ein Verzeich
nis der veröffentlichten und unveröffentlichten Werke Mingarellis); E. Veggetti, Gio- 
van Luigi Mingarelli e le prime edizioni in caratteri greci ed egiziani in Bologna, in: 
Studi e mem. per la stör. dell’Univ. di Bologna 8 (Bologna 1924) 187-209 (enthält 
S. 203—205 ein Verzeichnis der an Mingarelli adressierten Briefe, die sich im Archiv von 
S. Pietro in Vincoli (Rom) befinden. Bedauerlicherweise erteilte mir der Abt von S. 
Pietro in Vincoli, H. H. P. Egger, nicht die Erlaubnis zur Einsichtnahme dieser Korre
spondenz. S. 205—209 führt Veggetti die edierten bzw. unedierten Werke Mingarellis 
auf.); Hurter 5,1 (19113) 387f.; C. Frati, Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari 
e bibliofili italiani = Biblioteca di bibliografia italiana 13 (Firenze 1933) 364—366; 
M. Parenti, Aggiunte al Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani 
di C. Frati 2 (Firenze 1959) 250f.; EC 8 (1952) 1024. Einen kurzen Überblick über seinen 
Lebenslauf gibt Mingarelli selbst im Brief 16 vom 22. Juli 1763. Dort berichtet er u.a. 
auch, daß er auf dem letzten Kapitel der Kongregation zum Präses des Stiftes S. Maria 
Fovearum in Perugia ernannt wurde; da ihn aber sein Bruder in Perugia vertrete, halte 
er sich in Venedig auf. Das Kloster S. Maria dei Fossi in Perugia, das den Regular
kanonikern von S. Salvatore in Bologna gehörte, hieß ursprünglich S. Maria degli
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auch der spätere Kardinal Antonio Andrea Galli42) - lehrte er seit 1745 
in S. Salvatore und seit 1754 im Kloster S. Pietro in Vincoli in Rom 
Theologie. In diese Jahre seines römischen Aufenthaltes fiel Mingarellis 
Freundschaft mit den gelehrten Theologen der Ewigen Stadt, mit Orsi, 
Ricchini, Mamachi und Giorgi, seine Aufnahme in die von Benedikt 
XIV. begründeten Accademie Ecclesiastiche, in die Arcadia sowie seine 
Ernennung zum Konsultor der Indexkongregation.

Das Jahr 1756 brachte einen Wendepunkt in der geistlichen Lauf
bahn des jungen Regularkanonikers: Crisostomo Trombelli wurde zum 
Generalprokurator des Ordens gewählt, Mingarelli zu seinem Mit
arbeiter bestellt43). Die enge Zusammenarbeit mit seinem Abte Trom
belli, die Bekanntschaft mit dem Kardinal Domenico Passionei, dessen 
griechische und lateinische Handschriftensammlung er katalogisierte44), 
die Freundschaft mit Winckelmann45) sowie der Umgang mit den 
führenden römischen Theologen ließen die folgenden vier Jahre für 
Mingarellis weitere Entwicklung ungewöhnlich fruchtbar werden.
1760 kehrte er nach Bologna zurück als Kanzler der Renanischen Kon
gregation und Sekretär des neugewählten Generalabtes Trombelli. In 
den kommenden Jahren gelangte Mingarellis Gelehrsamkeit, seine vor
wiegend philologische und theologische Bildung und Begabung zur 
vollen Entfaltung. Unterstützt von seinem Bruder Ferdinando46) suchte 
er den wissenschaftlichen Nachweis zu erbringen, daß der Verfasser

Angeli, wurde aber später in S. Anna umbenannt. 1795 erwarb Bischof Odoardi die 
Baulichkeiten käuflich und richtete ein Waisenhaus ein, das heute noch besteht; vgl. 
S. Siepi, Descrizione topologico-istorica della cittä di Perugia 2,1 (Perugia 1822) 
614ff.; R. Gigliarelli, Perugia antica e moderna (Perugia 1907) 353f. Diese Auskunft 
verdanke ich dem Direktor des Staatsarchivs in Perugia, Herrn Prof. Dr. R. Abbon- 
danza. 42) Cavalieri 6. 43) Ders., 14.
M) Ders., 15f.; der Tod des Kardinals Passionei verhinderte die Drucklegung des Kata- 
loges.
45) Johann Joachim Winckelmann, Briefe hrsg. v. W. Rehm 1 (Berlin 1952) 303, 487, 
496.
46) Ferdinando Mingarelli (1724-1777), Camaldolensermönch, ein vorzüglicher Kenner 
der klassischen Sprachen und der Archäologie, vorübergehend auch Vizepräfekt der 
katholischen Universität in Malta, wies 1764 in seiner Abhandlung Veterum testimonia 
de Didymo Alexandrino coeco das Werk dem Didymus dem Blinden zu; über Ferdinando 
Mingarelli vgl. J.-B. Mittarelli, Annales Camaldulenses ordinis sancti Benedicti 8 
(Venetiis 1764) 700, 714; G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori Bolognesi 6 (Bologna 
1788) 21—24; Cavalieri 3, 22; Veggetti 191 (mit falschem Geburtsdatum: 1712), 194;

26*
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eines von ihm unter den Handschriften der Bibliothek Passioneis ent
deckten anonymen Werkes über die Trinität niemand anderer sein 
kann als Didymus Alexandrinus der Blinde. Seine Bemühungen wur
den vom Erfolg gekrönt: 1769 konnte er die kritische, reich kommen
tierte Edition der Handschrift unter dem Titel Didymi Alexandrini de 
Trinitate libri tres nunc primum ex Passioneiano codice graece editi, 
latine conversi ac notis illustrati vorlegen47) und bemühte sich sogleich 
auch um ihre Verbreitung in Deutschland48). Töpsl und Oefele hatten 
an dieser Veröffentlichung, die Lami in den Novelle Letterarie den be
rühmten Editionen der Mauriner in Paris ebenbürtig zur Seite stellte49), 
regen Anteil genommen und sie nach Kräften gefördert60). Ihre Mit
arbeit ging so weit, daß sich Oefele auf Bitten Töpsls bereit erklärte, zu
erst ein Musterblatt einer Handschrift der Hofbibliothek, schließlich 
aber sogar den ganzen Kodex, der seines Erachtens möglicherweise 
Didymus’ De Trinitate enthielt, an Mingarelli auszuleihen61). Oefeles 
Vermutung sollte sich aber nicht bestätigen. Mingarelli teilte ihm mit, 
eine genaue Überprüfung der Handschrift habe ergeben, daß es sich

Frati a.a.O. 364 (mit falschen Lebensdaten: 1773-1793!); Parenti a.a.O. 250; En- 
ciclopedia Italiana 23 (1934) 361 s. v. Mingarelli, Giovanni Luigi (künftig zitiert EI). — 
Die These des Ferdinando Mingarelli bezüglich der Autorschaft von De Trinitate wurde 
in der Gazette litteraire abgelehnt; vgl. Töpsl, Brief vom 19. IX. 1764, in; clm 26440 
f. 291; Cavalieri 22.
47) Wiederabgedruckt bei Migne, Patrologia graeca 39,269-992; vgl. dazu B. Altaner, 
Patrologie (Freiburg u.a. * * * * * 61960) 250 und J. Quasten, Patrology 3 (Utrecht u.a. 1960) 
86f. (beide mit Literatur); s. auch die Artikel von A. van Roey, in: Dictionnaire d’hist. 
et de geogr. ecel. 14 (Paris 1960) 416-427, bes. 421f. und in: LThK 3 (19592) 373f. Die 
Argumente Mingarellis unterzieht einer scharfen Kritik L. Doutreleau, Le De Trini
tate est-il l’oeuvre de Didyme l’Aveugle, in: Recherches de Science religieuse 45 (1957) 
514—557. — Mingarelli berichtet in Brief 46 über die Beendigung des Druckes; s. An
hang V, 5. 18) Vgl. Mingarelli, Brief 48; s. Anhang V, 6.
49) Novelle Letterarie di Firenze 1771 pag. 136, zitiert nach Cavalieri S. 29.
60) Vgl. Töpsl, Brief vom 16. V. 1764, in: clm 26440 f. 239-239'.
61) Vgl. Töpsl, Brief 12 und folgende: vom 1. VIII. 1764 (clm 26440 f.275'); 19. IX. 
1764 (ebenda f. 291); 11. X. 1764 (ebenda f. 297'); 21. XI. 1764 (ebenda f. 303);
6. III. 1765 (clm 26441 f. 21); vgl. auch das Schreiben von Oefele an Mingarelli vom 
2. VIII. 1764 (clm 26441 f. 23-24); Mingarelli, Brief 22, 25, 26, 27, 34 und 35. Bei der 
ausgeliehenen Handschrift handelte es sich um den heutigen cod. gr. 184, das einzelne 
Blatt ist jetzt numeriert als fol. 267. Eine Beschreibung der Handschrift bei I. Hardt, 
Catalogus codieum manuseriptorum graecorum Bibliothecae regiae Bavaricae 2 (Mo- 
nachii 1806) 230-235.
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nicht um das Werk des blinden Alexandriners, sondern um ein ziemlich 
langes Fragment aus dem Thesaurus des hl. Cyrillus von Alexandrien 
handle52).

Ende Januar 1773 erschien als Frucht seiner Beschäftigung mit 
der Dichtung Pindars, die ihren Niederschlag in seinem Briefwechsel 
mit dem Göttinger Philologen Christian Heyne fand53), Mingarellis 
Pindarbuch: De Pindari odis coniecturae5i). Die wohlverdiente Aner
kennung seiner Leistungen ließ nicht auf sich warten. Bereits 1764 war 
er zum Professor für Griechisch an der Universität Bologna ernannt 
worden55). 17 69 erfolgte seine Wahl zum Abt56), 1773 zum Generalpro
kurator57) und 1776 schließlich zum Generalabt seines Ordens58). 17 84 
wurde er zum auswärtigen Mitglied der bayerischen Akademie der 
Wissenschaften ernannt59). Im folgenden Jahr wurde er durch eine 
Medaille geehrt, welche sein Bild trug und an die bedeutendsten euro
päischen Akademien verschickt wurde60).

Nach dem Ende seines Generalats (1779) wurde er Leiter des 
Klosters S. Salvatore in Bologna61). Aber auch jetzt ließ er sich durch 
seine zahlreichen religiösen und administrativen Verpflichtungen nicht

61!) Vgl. Mingarelli, Brief 34.
55) Cavalieri 38 Anm.; Veggetti 197; Chr. Gottl. Heyne, Pindari oarmina 1 
(Gottingae 1798) 17, 50, 56 Anm.; vgl. auch im folgenden Anm. 76.
54) Mingarelli, Brief 65.
65) Vgl. Mingarelli, Brief 29; Cavalieri 23; Veggetti 194. Er lehrte von 1764 bis 1794 
Griechisch; vgl. U. Dallari, I rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio Bolognese 
dal 1384 al 1799 vol. 3,2 (Bologna 1919) passim (s. vol. 4 s.v.).
56) Cavalieri 35; Mingarelli, Brief 47.
57) Cavalieri 39; Mingarelli, Brief 66; Töpsl, Brief vom 23. V. 1773, in; clm 26442 
S. 492.
6S) Cavalieri 43; Mingarelli, Brief 69; Töpsl, Brief vom 19. VII. 1776, in: clm 26443 
S. 20.
59) Vgl. U. Thürauf, Gesamtverzeichnis der Mitglieder der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften in den ersten beiden Jahrhunderten ihres Bestehens 1759—1959 = 
Geist und Gestalt. Biogr. Beitr. z. Gesch. d. Bay. Ak. d. Wiss. Erg. Bd. 1. Hälfte 
(München 1963) 95; Veggetti 200 Anm. 1. Dagegen behauptet Töpsl, wohl zu Unrecht, 
Mingarelli sei zum Ehrenmitglied (socius honorariws) gewählt worden; vgl. clm 26443 
S. 685.
60) Cavalieri 60f. Die Aufschrift der Medaille lautet bezeichnenderweise: Hebraicam 
et Graecam linguam editis scriptis excoluit, Aegyptiam novissime inlustravit 
MDCGLXXXV; zit. nach Cavalieri 61. Zitat bei Veggetti 199f. fehlerhaft.
61) Mingarelli, Brief 81.
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von seiner wissenschaftlichen Tätigkeit abhalten. 1784 veröffentlichte 
er den Katalog der griechischen Handschriften der Biblioteca Naniana 
in Venedig62), im darauffolgenden Jahr die beiden ersten Faszikel des 
Kataloges einer neugefundenen ägyptischen Handschrift derselben 
Bibliothek63), worauf Töpsl seinem Freunde vorschlug, eine Unter
suchung über diesen Kodex als Akademieabhandlung nach München 
zu senden64). Am 10. März 1793 entriß der Tod dem bis zuletzt uner
müdlich forschenden Gelehrten die Feder65).

Trotz mancher verwandter Züge mit Töpsl lag der Schwerpunkt 
von Mingarellis Studien zweifellos auf dem Gebiet der Theologie und 
Philologie. Es verdient aber Beachtung, daß ihm Balassi auch über
ragende Kenntnisse in der Mathematik bezeugte66) und Töpsl seine 
außergewöhnlich vielseitige und solide Bildung rühmte, die in Italien 
ihresgleichen suche67). Die weitreichenden philosophischen, religiösen 
und kirchenpolitischen Umwälzungen in Europa verfolgte er ebenso wie 
Töpsl mit größter Aufmerksamkeit, zumal diese Existenz und Fort
bestand des eigenen Ordens in Frage zu stellen schienen. Bei zwei Ge
legenheiten nahm Mingarelli sogar öffentlich zur Veränderung der 
geistigen Physiognomie Europas durch das Aufkommen und die Aus
breitung der Aufklärungsphilosophie Stellung. In seinen Universitäts
reden von 1766 und 1771 verurteilte er in schärfster Form die moderne 
Philosophie als eine Pseudophilosophie68).

Mingarellis Beziehungen zur Bespublica litteraria des 18. Jahr
hunderts reichen weit über die Grenzen Italiens hinaus. Den Kanoniker 
von Polling und späteren Professor an der Universität Ingolstadt,

62) Der Titel lautet: Graeci Codices manu scripti apud Nanios patricios Venetos asservati 
(Bononiae 1784). Hinweis auf die Drucklegung bei Mingarelli, Brief 80 und 84.
®3) Titel: Aegyptiorum codicum reliquiae Venetiis in bibliotheca Naniana asservatae 
(Bononiae 1785); vgl. auch Töpsl, Brief vom 20. X. 1785, in: clm 26444 S. 80.
64) Töpsl, Brief vom 21. III. 1785; s. Anhang III, 14.
65) Cavalieri 76; Veggetti 199 . 66) Cavalieri 7 Anm.
87) Töpsl, Brief vom 10. VII. 1788, in: clm 26444 S. 317: Faxint superi, ut illustrissima 
vestra congregatio novos continuo pro bono et decore ecclesiae progeneret Trombellios, quod 
certo futurum speramus sub generalatu et visitatoriatu Monsagratii et Mingarellii, quos tota 
Italia inter prima omnigenae et solidissimae eruditionis lumina merito veneratur.
68) Mingarelli, Brief 61; Töpsl, Brief 21; Einleitung zum Didymus S. IV—V; Cavalieri 
27f., 37 Anm.; Didymus, De Trinitate (Bologna 1769) 379 Anm.5; Migne PG 39 Sp. 
879f. Anm. 21.
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Gerhoh Steigenberger, kannte er im Gegensatz zu Töpsl69) persönlich 
und blieb ihm freundschaftlich verbunden70). Steigenberger traf An
fang 1766 von Paris kommend in Rom ein und sollte sich im Herbst 
1766 nach Bologna begeben, um bei Mingarelli Griechisch und He
bräisch zu studieren71). Da aber der junge Kanoniker in Rom eine über
aus freundliche Aufnahme gefunden und freien Zugang zu den Biblio
theken erhalten hatte, gestattete ihm sein Propst, zur Weiterbildung 
noch länger in der Ewigen Stadt zu verbleiben. So reichte die Zeit nur 
mehr für einen kurzen Besuch in Bologna aus, wo Steigenberger vom 
20. bis zum 26. März 1768 Mingarellis Gast war72). 17 7 9 widmete ihm 
der Bologneser Gelehrte seine kritische Ausgabe des angeblichen Briefes 
des hl. Basilius Magnus an Apollinarios vonLaodikeia73). Ferner stand 
Mingarelli mit Eusebius Amort74), mit Andreas Felix von Oefele75), mit

69) Töpsl hatte Mingarelli 1770 nach Polling eingeladen, aber dieser war zu beschäftigt, 
um auf das Angebot eingehen zu können; vgl. Mingarelli, Brief 53.
,0) Über Gerhoh Steigenberger (1741-1787) vgl. L. Westenrieder, Beyträge zur 
vaterländischen Historie 1 (München 1788) 371—375 = Westenrieder, Sämtliche Werke 
14 S. 176-182; Daisenberger a.a.O. 49-55; Baader a.a.O. 1,2 S.248f.; Meusel 
a.a.O. 13 (Leipzig 1814) 310; ADB 35 (1893) 577; K. Prantl, Geschichte der Lud- 
wig-Maximilians-XJniversität in Ingolstadt, Landshut, München I (München 1872) 687; 
II 515; G. Rückert, Augustinerchorherr Gerhoh Steigenberger, in: Lech-Isar Land 6 
(Weilheim 1930) 17-24, 36f., 54-57, 65-69, 86-90; A. Graßl, Westenrieders Brief
wechsel mit einer Darstellung seiner inneren Entwicklung = Schriftenreihe z. bayer. 
Landesgesch. 16 (München 1934) 167f.; R. Haaß, Die geistige Haltung der katholi
schen Universitäten Deutschlands im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Aufklärung (Freiburg 1952) 134f.; P. Ruf, Codices bavarici. Handschriften zur Ge
schichte Bayerns in der Bayerischen Staatsbibliothek, in: Zeitschr. f. Bayer. Landes
gesch. 18 (1955, Festgabe für M. Spindler) 26; ders., Säkularisation und Bayerische 
Staatsbibliothek 1 (Wiesbaden 1962) 3; Hammermayer 171, 288, 332, 347; Kraus 
passim. - Töpsl betrachtete Steigenberger als seinen Nachfolger, was jedoch der früh
zeitige Tod des Chorherrn verhinderte; vgl. Töpsl, Brief an Mingarelli vom 4. IX. 1787, 
in: clm 26444 S. 228: utpote quem aliquando meum successorem in praelatura futurum esse 
autumabam.
71) Töpsl, Brief vom 17. VII. 1766, in: clm 26441 f. 158; Mingarelli, Brief 41.
’2) Töpsl, Brief 13, 16 und Brief vom 4. V. 1768, in: clm 26441 f. 296'; Mingarelli, Brief 
37, 41, 44.
73) Abgedruckt in: Nuova Raccolta d’opuscoli scientifiei e filologici 33 (Venezia 1779); 
vgl. Cavalieri 44f.; Veggetti 197.
74) Cavalieri 18f.
75) Ders. 21 Anm.; Veggetti 204; s. auch Anm. 51.
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dem Göttinger Philologen Christian Heyne78), mit Friedrich Münter, 
Jacob Adler, Arnold Heeren, Georg Zoega und Nils Schow sei es in 
brieflicher, sei es in persönlicher Verbindung77).

Im folgenden wollen wir uns der eingangs erwähnten Korrespon
denz zwischen Mingarelli und Töpsl näher zuwenden. Die Briefe sind in 
der Mehrzahl in lateinischer Sprache abgefaßt, doch bediente sich Min
garelli gelegentlich auch seiner Muttersprache, zumal er wußte, daß 
Töpsl des Italienischen kundig war78). Das Gros der Briefe Mingarellis 
an Töpsl ist mit späterer Numerierung in clm 26456 (= Moll. 68) über
liefert79). Es handelt sich um die Nummern 1-89, doch ist daraufhinzu
weisen, daß die Briefe 55, 57, 73, 76 und 83 nicht an Töpsl adressiert 
sind bzw. nicht von Mingarelli stammen80). Die Briefe des Pollinger 
Propstes an Mingarelli liegen uns zum größten Teil nur in Kopialüber- 
lieferung in den Handschriften clm 26440-26444 vor81). Die Originale 
wurden offensichtlich nach Mingarellis Tod verstreut. Jedenfalls fehlen 
sie im Archiv von S. Pietro in Vincoli, wo ein wichtiger Teil der Minga
relli-Korrespondenz liegt82). Lediglich das Deutsche Historische Institut 
in Rom bewahrt in seiner Handschriftenabteilung 21 Originalbriefe 
Töpsls an Mingarelli auf83). Sie wurden vermutlich um die Jahrhundert-
76) Cavalieri 38 Anm.; Veggetti 197, 204; Mingarelli, Brief 77, 78, 79; Töpsl, Brief 
offensichtlich geschrieben zwischen dem 18. IX. und 29. IX. 1777, in: clm 26443 S. 100; 
s. auch Anm. 53 . 77) Cavalieri 69; Veggetti 204f.
78) Vgl. Mingarelli, Brief 36: servendomi della lingua Italiana da Lei intesa.
79) Vgl. die Übersicht im vierten Abschnitt des Anhangs. Daß clm 26456 nicht alle Briefe 
Mingarellis enthält, geht aus den Angaben in den Briefen Töpsls eindeutig hervor.
80) Vgl. Anhang, Teil IV.
81) Herrn Richard van Dülmen (München), der eine größere Studie über Töpsl vor
bereitet, verdanke ich den wertvollen Hinweis auf diese Abschriften. Ein Überblick über 
sie findet sich im zweiten Teil des Anhangs. In zwei Fällen weicht die Datumsangabe 
der Kopie von der des Originals ab, doch lassen sich m.E. diese Differenzen ohne 
Schwierigkeit als Verschreibung erklären. So datiert Originalbrief 11 von 1764 März 29, 
die Abschrift (clm 26440 f. 225-226) dagegen von 1764 März 28. Originalbrief 18 hat als 
Datum den 13. März 1770, die Kopie (clm 26442 S. 137-138) jedoch den 8. März; es ist 
aber sehr wahrscheinlich, daß hier eine Verschreibung von XIII in VIII vorliegt.
82) S. Anm. 41.
83) Signatur: Ms. N.° 54. Ursprünglich waren es 22 Briefe, aber bei der Revision der 
Handschriftenbestände im Jahre 1955 stellte sich heraus, daß ein Brief fehlte. Die Briefe 
sind von einer Hand des 18. Jahrhunderts mit den Zahlen 1—21 numeriert worden. Ob 
überhaupt und welches System dieser Numerierung zugrundeliegt, konnte ich nicht 
feststellen. Jedenfalls ist es weder eine chronologische noch eine thematische Ordnung.
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wende vom Institut auf einer Auktion erworben84). Bevor wir sie teils in 
Regestform, teils im vollen Wortlaut zugänglich machen, seien Inhalt 
und Eigenart der Korrespondenz kurz charakterisiert.

Wie bereits erwähnt, haben wir es mit einem Gelehrten-Brief- 
wechsel des 18. Jahrhunderts zu tun, der seine Entstehung den For
schungen des Pollinger Prälaten über die Scriptores des Augustiner chor- 
herrnordens verdankt. Dementsprechend bilden Töpsls Recherchen 
über Leben und Werke von Ordensmitgliedern, Probleme der Personen- 
identißzierung, genealogische Fragen, Informationen über den Inhalt 
von Büchern sowie Mingarellis Auskünfte über neuentdeckte Autoren 
und Handschriften, über eben erschienene Publikationen von Augu
stinerchorherrn, kurzum wissenschaftliche Anliegen das Hauptthema, 
das die gesamte Korrespondenz durchzieht. So erklären sich die langen 
Reihen mit Namen von Autoren und Titeln ihrer Veröffentlichungen, 
die vor allem den Briefen der ersten Jahre ihr eigenartiges Gepräge 
verleihen. Dabei wird Mingarelli ersucht, besonders die günstige Ge
legenheit der Generalkapitel der eigenen, aber auch der Lateranensi- 
schen Kongregation wahrzunehmen, um Auskünfte über neuerschienene 
Ordensliteratur einzuholen. Der Briefwechsel gestattet einen hervor
ragenden Einblick in Arbeitsweise und Methoden geisteswissenschaft
licher Forschung im 18. Jahrhundert. Bei jedem Satz stoßen wir auf 
Töpsls erstaunliche Akribie, auf sein unablässiges Bestreben, un
gelösten Fragen auf den Grund zu gehen. Wir erfahren, welche Literatur 
der Propst benutzte, welche Bücher in seiner eigenen Bibliothek stan
den, welche er nicht besaß und - zum Teil vergeblich - in der Münchener 
Hofbibliothek suchte; wir hören von seinen ständigen Bemühungen, 
die für seine Forschung wichtige italienische Literatur sich über den 
Buchhändler Andrea Recurti bzw. seit dem Ende der 70 er Jahre über 
Savioni aus Venedig zu beschaffen. Wie weit dabei aus dem speziellen

Um eine künftige Benützung zu erleichtern, hielt ich es für angebracht, die Briefe in 
chronologischer Reihenfolge neu zu ordnen. Fortan werden daher nur die neuen Num
mern zitiert. Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß, soweit ich ermitteln konnte, nur 
einer der 21 Originalbriefe, nämlich Nr. 5 vom 1. VI. 1763 in der Münchener Kopial- 
überlieferung nicht enthalten ist.
84) Vgl. den Hinweis bei W. Friedensburg, Das Königlich Preußische Historische In
stitut in Rom in den ersten dreizehn Jahren seines Bestehens 1888—1901 = Anhang zu 
den Abhandlungen d. Königl. Preuß. Ak. d. Wiss. vom Jahre 1903 (Berlin 1903) 114.
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Interesse Töpsls an gewissen Schriftstellern des Ordens Rückschlüsse 
auf seine eigene geistige Haltung gezogen werden dürfen, vermag wohl 
erst eine umfassendere Behandlung des Themas zu entscheiden. Immer
hin fällt es ins Auge, welchen Platz er dem zur Renanischen Kongre
gation gehörigen Abt aus Mailand, Celso Migliavacca, einräumte, der 
zahlreiche seiner unveröffentlichten Schriften dem Kardinal Passionei 
geschenkt hatte86) und zu seiner Zeit des Jansenismus bezichtigt 
wurde86). Auch Mingarelli konnte seine Sympathie für Migliavacca 
nicht gänzlich verbergen, wenngleich er sich, vorsichtig wie er war, bei 
der Beurteilung seiner Kontroversschriften große Zurückhaltung auf
erlegte87). Bedauerlicherweise wurde Migliavaccas Verhältnis zum 
Jansenismus bisher noch nicht anhand seiner ungedruckten Werke 
untersucht. Wertvolle Hinweise für eine derartige Arbeit, die sich sicher
lich lohnen würde, enthält Mingarellis Brief an Töpsl vom 19. April 
176388).

Aber der Pollinger Prälat begnügte sich nicht allein mit bio- 
bibliographischen Notizen - dies hatte er bereits im Vorwort zu seinem 
Elenchus onomasticus angedeutet - sondern bat seinen geistlichen 
Freund, ihm auch möglichst viele Porträts italienischer Scriptores zu 
besorgen. In den sechziger Jahren begann Töpsl in den Gängen seines 
Klosters Bilder verdienter Ordensmitglieder aufzuhängen. Im April 
1763 hatte ihre Zahl bereits 150 überschritten89). 1764 bestellte er

85) S. Anhang V, 2.
86) Über Celso Migliavacca (1673—1755) vgl. F. A. Zaccaria, Storia letteraria d’Italia 
14 (Modena 1759) 380ff.; Hurter 4 (19103) 1494; A. C. Jemolo, II giansenismo in 
Italia prima della Rivoluzione (Bari 1928) 173—181; E. Dammig, II movimento gian- 
senista a Roma nella seconda metä del secolo XVIII = Studi e Testi 119 (Cittä del Vati- 
cano 1945) 304f., 307; S. Maffei, Epistolario (1700-1755) a cura di C. Garibotto 2 
(Milano 1955) 1254ff.; M. Rosa, Atteggiamenti culturali e religiosi di Giovanni Lami 
nelle „Novelle letterarie“ = Estratto dagli Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa, Serie 2, vol. 25 (1956) fase. 3-4, S. 46-49; A. Vecchi, Correnti religiöse nel Sei- 
Settecento Veneto = Civiltä Veneziana, Studi 15 (Venezia—Roma 1962) passim. — Zu 
Migliavaccas Werken vgl. auch Töpsl, Brief 2 n. 19. Seine Dissertatio de gratia se ipsa 
efficaci wurde 1723-24 indiziert. Beachtenswert ist ferner Töpsls Bitte an Mingarelli, 
ihm gerade diejenigen Stellen aus dem Buch des Giovanni Cadonici mitzuteilen, die ein 
Lob auf Migliavacca enthalten, cuius memoria in benedictione sit; vgl. Brief 9.
87) S. Anhang V, 2. »«) Ebenda.
89) Töpsl, Brief 4. - Bei der Säkularisation im Jahre 1803 befanden sich in den Gängen 
des Pollinger Klosters 187 Porträts von Schriftstellern des Augustinerchorherrnordens.
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Kopien von Porträts, die laut Mitteilung von Recurti im Stift 
S. Salvatore in Venedig auf bewahrt wurden90). Aber die Angaben des 
venedischen Buchhändlers erwiesen sieh als nicht zutreffend, das Klo
ster besaß in Wirklichkeit keinerlei Bilder von Chorherrn und nur mit 
knapper Mühe konnte verhindert werden, daß der Maler Giovanni 
Zuccato den Auftrag des Töpsl befreundeten Chorherrn von S. Salva
tore, Daniello Avelloni, ausführte, 80 Porträts aus freier Phantasie zu 
malen91). Wie sehr Töpsl beim Aufbau seiner „Pinakothek“ von ordens
geschichtlichen und nicht von künstlerischen Motiven geleitet wurde, 
bekannte er selbst in seinem Brief an Mingarelli vom 29. März 1764, als 
er sich über das Fehlen der Namen auf den Porträts beklagte: Die 
Bilder an sich nützen mir nämlich nichts und bereiten mir keine Freude, 
wenn ich nicht weiß, wen sie darstellen92). Dieser bemerkenswerte Ver
such, das Bild als historische Quelle heranzuziehen, ist aber keineswegs 
auf Polling beschränkt. So legte der Bologneser Musikgelehrte Pater 
Giov. Battista Martini in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
eine Porträtsammlung berühmter Musiker an93). Ein fast gleichzeitiger 
Vorgang in St. Blasien unter Martin Gerbert94) beweist, daß hier wert
volle Ansätze zu einer neuen historischen Schau ins Leben traten, die 
im 19. Jahrhundert nicht mehr fortgeführt wurden.

Das Hauptthema der Ordensgeschichte wird von einer Reihe 
kleinerer Nebenthemen eingerahmt und begleitet, in denen Töpsl und 
Mingarelli über aktuelle Ereignisse berichten und zu zeitgeschicht
lichen Fragen Stellung nehmen. Dabei ist im Verlauf der Korrespondenz 
eine deutliche Akzentverschiebung sichtbar. Während sich nämlich der 
erste Teil des Briefwechsels häufig nur in Listen von Namen und Buch-

Sie sollten auf Wunsch der Generallandesdirektion in den Gängen des ehemaligen Je- 
suitenkollegs in München aufgehängt werden, wurden aber infolge eines Versehens nach 
Landshut gesandt; vgl. Rückert, Die Säkularisation des Augustinerchorherrnstiftes 
Polling a.a. O. 450 f. Heute werden diese Porträts im Archiv der Universität München 
auf bewahrt (Freundliche Mitteilung von Herrn Prof. Dr. J. Spörl).
90) Töpsl, Brief 11. 91) Mingarelli, Brief 23; s. Anhang V, 3.
92) S. Anm. 90. Schwaiger 13 weist zu Recht auch auf die pädagogischen Absichten 
hin, die Töpsl mit dem Auf hängen der Bilder verfolgte: „ . . . nicht so fast zur Ehre 
dieser Gelehrten, als vielmehr zur thätigen Ermunterung und Aneiferung seiner Söhne“.
93) Vgl. Briefe und Akten des Fürstabtes Martin II. Gerbert von St. Blasien 1764-1793. 
Bearb. v. W. Müller 2 (Karlsruhe 1962) 33f., 41.
94) Ebenda 25, 49f.; Pfeilschifter a.a.O. Bd. 2 S. 622f.
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titeln erschöpft, tritt im zweiten Teil das Interesse an den großen reli
giösen und kirchenpolitischen Veränderungen der Zeit stark in den 
Vordergrund. Auf sie soll denn auch in den folgenden Ausführungen 
der Nachdruck gelegt und versucht werden, in kurzen Abschnitten aufzu
zeigen, wie sich die viefältigen Ereignisse in der Korrespondenz der beiden 
Gelehrten widerspiegeln. Dagegen müssen die zahllosen Probleme der 
Ordensliteratur aus begreiflichen Gründen unberücksichtigt bleiben.

Schon im Brief vom 6. April 1763 wies Töpsl auf die in Schlesien 
und in der Normandie gegen die Jesuiten gerichteten Aktionen hin95).

Im Herbst desselben Jahres erregte das Erscheinen von Hont
heims De statu ecclesiae weit über die Grenzen Deutschlands hinaus un
geheueres Aufsehen96). Daß die Wellen der Erregung auch im Brief
wechsel Töpsl-Mingarelli ihren Niederschlag fanden, ist nur allzu ver
ständlich, zumal beide Ordensmänner Verbreitung und Wirkung des 
Febronius aufmerksam verfolgten. Das kühne Programm des gelehrten 
Trierer Weihhischofs - Rückkehr zur Kirchenverfassung der ersten 
vier Jahrhunderte, nationalkirchlicher Zusammenschluß der deutschen 
Reichskirche auf der Grundlage des Episkopalismus und Unabhängig-

95) Töpsl, Brief 2. - Zur geplanten Vertreibung der Jesuiten aus Schlesien vgl. das 
grundlegende Quellen werk von M. Lehmann, Preußen und die katholische Kirche seit 
1640 Teil 4 = Publicationen aus den K. Preuß. Staatsarchiven 18 (Leipzig 1883) 105 ff.; 
L. Witte, Friedrich der Große und die Jesuiten (Halle a. Saale, Bremen * 21901) 77ff.; 
E. Lochmann, Friedrich der Große, die schlesischen Katholiken und die Jesuiten seit 
1756 (Göttingen 1903) 55ff. — Zum Problem der Aufhebung des Jesuitenordens in 
Frankreich vgl. G. Desdevises du Dezert, L’Eglise & l’Etat en France depuis 
l’Edit de Nantes jusqu’au Concordat (1589-1801) 1 (Paris 1907) 211 ff.; E. Lavisse, 
Histoire de France 8,2: Le regne de Louis XV (1715-1774) par H. Car re (Paris 1909) 
319ff.; L. von Pastor; Geschichte der Päpste 16,1 (Freiburg i. Br. 1-71931) 602ff.; E. 
Preclin [et] E. Jarry, Les lüttespolitiques et doctrinales aux XVIIe et XVIIIe siecles
2e partie = Histoire de l’Eglise 19 (Paris 1956) 686ff. (mit Bibliographie). Für das Ver
hältnis des Pariser Parlaments zu den einzelnen Provinziallandtagen bei der Durchfüh
rung der Aktion gegen die Jesuiten vgl. J. Egret, Les proces des Jesuites devant les 
parlements de France (1761—1770), in: Revue historique 204 (1950) 1—27.
96) Vgl. O. Mejer, Febronius (Freiburg i. Br. 21885); J. Küntzinger, Febronius et le 
Febronianisme (Bruxelles 1889); J. Zillich, Febronius = Hallesche Abh. z. neueren 
Gesch. 44 (Halle 1906); Pastor 16,1 S. 517-534; 16,2 S. 296-301; 16,3 S. 348-367; 
L. Just, Zur Entstehungsgeschichte des Febronius, in: Jahrbuch für das Bistum Mainz 5 
(1950) 369—382; ders., Hontheim, in: Arch. f. mittelrheinische Kirchengesch. 4 (1952) 
204-216; Dictionnaire de droit canonique 5 (Paris 1953) 821-825; LThK 4 (I9602) 46ff.; 
ebenda 5 (I9602) 479f. (mit weiterer Literatur).
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keit von Rom - das in weiten Teilen Europas ein günstiges Echo fand, 
mußte die Gegner auf den Plan rufen. In der Tat ließen denn auch kri
tische Einwände und Widerlegungsversuche verschiedenster Rich
tung und Qualität nicht lange auf sich warten. Als erster meldete sich 
der Pollinger Theologe Eusebius Amort zu Wort. Im oberbayerischen 
Augustinerchorherrnstift war die römische Verurteilung des Febronius 
Ende April 1764 bekannt geworden und noch im selben Jahr setzte sich 
Amort auf Zureden römischer Freunde in seiner Epistola Justiniani 
Frobenii91) kritisch mit dem Werk Hontheims auseinander, wenngleich 
die Behauptung, es handle sich hierbei um die erste Schrift gegen Fe
bronius98), nicht zutrifft; stand doch Amort selbst gerade in der Frage 
des päpstlichen Primats weitgehend auf Seiten Hontheims99). Erst mit 
den Publikationen von Pater Joseph Kleiner, Joseph Anton von Bän
del, Ladislaus Sappel und Joh. Gottfried Kaufmann setzte die eigent
liche Kontroversliteratur ein, zu der auch das zweibändige Werk des 
Regulierten-Chorherrn Abtes vom Wengenkloster zu Ulm, Gregor 
Trautwein, gehörte100). Töpsl trat mit Trautwein in Briefwechsel und 
machte dem Autor gegenüber kein Hehl aus seiner Unzufriedenheit mit 
seinen Widerlegungsversuchen101). Derselben Meinung war Mingarelli, 
der den ersten Band in Venedig gelesen hatte102). Der Pollinger Prälat 
vermutete, daß an der Ausarbeitung des Hontheimschen Systems auch 
bekannte Rechtslehrer wie Neller, Horix und Barthel beteiligt waren103). 
Er bemühte sich zweifellos um eine gerechte Beurteilung des Febro
nius, stand aber dem Werk nach anfänglicher Begeisterung ziemlich 
skeptisch gegenüber104). Unbestritten freilich bleibt, daß Töpsl in der
97) Mej er 84; Rückert-Schöttl 46f. 98) So Pastor 16,1 S. 525.
9Ö) Rückert - Schöttl 47; Friedrich a.a.O. (s. Anm. 16) 43-50.
10°) Töpsl, Brief 13 und 14; s. auch Anhang III, 2; Mej er 85f. Titel von Trautweins 
Werk: Vindiciarum adversus Justini Febronii IS TI de dbusu et usurpatione summae 
potestatis pontificiae librum singulärem Uber singularis (Augsburg und Innsbruck 1765). 
Ein dritter Teil von Trautweins Arbeit wurde für Ostern 1766 erwartet, scheint aber nie 
veröffentlicht worden zu sein; jedenfalls läßt er sich bibliographisch nicht nachweisen. 
101) Töpsl, Brief 13 und 14.
i°2) Mingarelli, Brief 36: Ho veduto e letto in Venezia il primo tomo della confutazione del 
Febronio, composto da un canonico regolare, ciob Tratwein se non erro, ma poco mi b 
piacciuto. 103) S. Anhang III, 2.
104) Töpsl, Brief 14: Diffidle est hac in materia delicata, ubi omnia pondere sanctuarii 
libranda sunt, plus minusve non propendere ad partem unam alteramve; Rücker t- 
Schöttl 46f.
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entscheidenden Frage nach dem Umfang der päpstlichen Gewalt weit
gehend mit den Reformplänen Hontheims übereinstimmte. Der Pol- 
linger Propst war sich der tiefen Kluft zwischen deutscher und ,,ultra - 
montaner“ Auffassung hinsichtlich der Prinzipien kirchlicher Juris
diktion sehr wohl bewußt und wollte sich schon zufrieden geben, wenn 
in Deutschland wenigstens die iurisdictio directionis und der Ehren- 
primat des Papstes anerkannt würden105) - ein unverkennbarer Hin
weis darauf, wie stark Töpsl in theologischen Fragen von Amort ab
hängig war. Hatte doch gerade dieser in seinen Elementa iuris canonici 
den Jurisdiktionsprimat des Papstes in Abrede gestellt und das Ober
haupt der Kirche auf eine iurisdictio dirediva beschränkt106). Erst in 
den 70er Jahren, wie es scheint, bezog Töpsl unter dem Eindruck der 
zersetzenden Tendenzen des Febronianismus und ihrer Folgen für die 
geistliche Hierarchie in Deutschland eine entschiedenere Position gegen 
die Doktrin Hontheims107).

In Italien, wo das Werk des Trierer Weihbischofs schon am 27. Fe
bruar 1764 indiziert worden war, ließen sich die ersten Gegenstimmen 
nicht vor 1766 vernehmen108). Erst in diesem Jahre nahmen Pietro 
Ballerini und Giulio Antonio Sangallo den päpstlichen Primat gegen 
die Angriffe des Febronius in Schutz109). Mingarelli, der den Verfasser 
von De statu ecclesiae schärfstens als Schismatiker verurteilte und von 
einer Edition des Werkes in Venedig erfuhr110), machte Töpsl im März

10°) Töpsl, Brief 14; vgl. auch Rückert - Schöttl 45 Anm. 198, 49 Anm. 215. Zum 
Gebrauch des Wortes ,,ultramontan“ vgl. H. Raab, Zur Geschichte und Bedeutung 
des Schlagwortes ,,ultramontan“ im 18. und frühen 19. Jahrhundert, in: Hist. Jahrb. 81 
(1962) 159-173.
i(>6) Friedrich 29-33; Rückert - Schöttl 45f.; J. F. v. Schulte, Die Geschichte 
der Quellen und Literatur des canonischen Rechts 3,1 (Stuttgart 1880) 176ff.
107) Töpsl, Brief 17; Brief vom 13. II. 1775 (clm 26442 S.689): Damna, quae sentit Boma 
ex principiis Febronii, sentit et successu temporis magis adhuc sentiet Germania ecclesia- 
stica, cum sensim nexus omnis dissolvetur et hierarchia ipsa dissipabitur.
108) In Lamis Novelle Letterarie fehlt, wohl nicht ohne Absicht, jeglicher Hinweis und
jede Diskussion des Werkes; vgl. Rosa a.a.O. 63f. 109) Mejer 86.
no) Mingarelli, Brief 38; s. Anhang V, 4. — Mingarellis lebhaftes Interesse an dem Werk 
Hontheims geht deutlich aus seinem Schreiben an Töpsl vom 22. April 1766 (Brief 39) 
hervor: Nosse velim, an impudens Febronius ullum aliud opus evulgaverit praeter illud, 
quod inscribitur De statu ecclesiae etc. et quatuor appendices. Quod si quid in posterum 
edet, mihi, quaeso, id notum facito. Töpsl antwortete darauf in seinem Schreiben vom 
14. V. 1766; s. Anhang III, 2.



FRANZ TÖPSL TJND GIOVANNI LUIGI MINGARELLI 389

1766 darauf aufmerksam, daß in Rom der ehemalige Servitengeneral 
Baldoriotti und in Modena Francesco Antonio Zaccaria, einer der be
deutendsten Gelehrten des Jesuitenordens, an der Ausarbeitung ihrer 
Widerlegungsversuche saßen111). Das zweibändige Werk des Pater Zac
caria, der in der weiteren Polemik um den Fehronius eine nicht unbe
deutende Rolle spielte, erschien 1767; dagegen blieb Baldoriottis Apo
logie des päpstlichen Primats ungedruckt112).

Gegen die Kontroversschriften eines Kaufmann, Trautwein, 
Sangallo und Sappel sowie gegen das Gutachten der Universität Köln 
und den Antifebronius des Pater Zaccaria verteidigte sich Hontheim in 
der Fortsetzung seines Fehronius; sie erschien im Februar 1770, aber 
Mingarelli hatte sie im August desselben Jahres noch nicht zu Gesicht 
bekommen113). Zaccaria setzte 1772/73 mit seinem vierhändigen Anti
febronius vindicatus die Polemik fort, so daß Hontheim kein anderer 
Ausweg blieb, als sich 1773/74 mit einem vierten Band des Fehronius 
gegen den Jesuiten zur Wehr zu setzen114), der seinerseits auf das Er
scheinen des dritten Teiles des Febronius 1774 mit einem kleineren 
Opus reagierte115).

Mingarelli selbst lehnte Hontheims Lehren entschieden ah; er 
machte sie sogar für das revolutionäre Verhalten der Lateranensischen 
Chorherrn im Mailändischen verantwortlich116). Aus dieser Einstellung 
erklärt sich auch sein heftiger Zorn gegen den aufklärerisch und rom
feindlich gesinnten Erzbischof von Mainz, Emmerich Joseph von Breid- 
bach-Bürresheim; ging doch vorwiegend auf diesen der beachtliche 
Versuch zurück, die episkopalistisch-febronianischen Ideen in Form

111) Mingarelli, Brief 37: Nemo hactenus in Italia librwm ullum adversus Febronium edidit. 
Bomae contra eum scribit pater Baldoriotti ex ordine Servorum B. M. V. et Mutinae P. Zac
caria societatis Jesu. Quandonam vero sua Opera edituri sint, nescio.
112) Mej er 87ff.
113) Ders. 90f.; Mingarelli, Brief 55: Non ho vedutala nuova opera delVinsolenteFebronio, 
ma siccome in Italia non se ne parla niente, cosi non ho gran voglia di vederla.
114) Töpsl, Brief vom 13. Februar 1775, in: clm 26442 S. 689.
115) Me j er 92f.; vgl. auch Mingarelli, Brief 74.
ns) Mingarelli, Brief 74: Ella [Töpsl] giustamente s’interessa nette disgrazie de' nostri 
concanonici; ma pur troppo le circostanze sono per tutti calamitose, e non poco ha contribuito 
a renderle tali lo sfacciato Febronio, chefa di tutto per giungere a creare uno scisma, e le sue 
massime sono state adottate da molti. - Über die Ereignisse in Mailand s. unten S. 394ff.
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der Koblenzer Gravamina von 1769 zu realisieren117). Mingarelli war 
aber zu intensiv mit seiner Edition des Didymus beschäftigt, um sich 
auf eine offene Auseinandersetzung größeren Stiles mit Hontheim ein
lassen zu können118). Er begnügte sich damit, in Form von vier Ex
kursen im Didymus seinem Mißfallen am Fehronianismus Ausdruck zu 
verleihen119). Ferner zeigte er in einem privaten Schreiben an eine nicht 
näher definierte Person seine Irrtümer auf120) und verwies in einer An
merkung zum ersten Buch des Didymus auf Amorts Abhandlung, aller
dings ohne den Namen des Pollinger Chorherrn zu erwähnen121). Bei 
diesen wenigen Äußerungen ließ es der Bologneser Gelehrte bewenden, 
nicht zuletzt vermutlich deshalb, weil das Thema „Febronius“ in Ita
lien nicht aktuell genug war122).

Ein besonderes Kapitel in der Geschichte des Febronius stellt die 
Entdeckung des wahren Verfassers dar123). Töpsl war an ihr schon inso-

U7) Mingarelli a. a. O.: La divina Provvidenza ha disposto ch’ ei [Hontheim] perda un gran 
protettore per la morte delV arciv.0 di Magonza, uomo peggiore di lui, se k possibile, e di 
funestissima rimembranza. Non so sepercid siperderä di coraggio. Intanto ammiro e conin- 
finito piacere intendo le risoluzioni del capitolo di quella metropolitana. — Über Emmerich 
Joseph von Breidbach zu Bürresheim (1707-1774) vgl. LThK 2 (19582) 664f.; NDB 4 
(1959) 482f.; H. Raab, Die Breidbach-Bürresheim in der Germania Sacra. Eine Skizze 
der Reichskirchenpolitik des Mainzer Kurfürsten Emmerich Joseph und seines Bruders 
Karl Ernst, in: Mainzer Almanach (1962) 91—106; ders., Das Mainzer Interregnum von 
1774, in: Archiv f. mittelrhein. Kirchengesch. 14 (1962) 168-193 (dort auch weitere Lite
ratur). - Zu den Koblenzer Gravamina vgl. Mejer 76ff.; H. Raab, Die Concordata 
nationis Germanicae in der kanonistischen Diskussion des 17. bis 19. Jahrhunderts. Ein 
Beitr. z. Gesch. d. episkopalistisehen Theorie in Deutschland = Beiträge z. Gesch. d. 
Reichskirehe in der Neuzeit 1 (Wiesbaden 1956) 140f.; ders., Clemens Wenzeslaus von 
Sachsen und seine Zeit (1739-1812) 1 (Ereiburg, Basel, Wien 1962) 301; weitere Litera
tur im LThK 6 (19612) 364. — Zu den reaktionären Beschlüssen des Mainzer Dom
kapitels nach dem Tod des Erzbischofs Emmerich Joseph vgl. Raab, Das Mainzer 
Interregnum von 1774 a.a.O.
118) S. Anhang V, 4. 119) Mingarelli, Brief 46; s. Anhang V, 5.
l2°) S. Anhang V, 4.
121) Töpsl, Brief 14; Mingarelli, Brief 37.
122) S. Anm. 113.
123) ygj dazu H. Cardauns, Die Entdeckung des Verfassers des Febronius, in: Ehren
gabe deutscher Wissenschaft Joh. G. v. Sachsen dargebraeht. Hrsg. F. Fessler (Frei
burg 1920) 727-742; H. Raab, Damian Friedrich Dumeiz und Kardinal Oddi. Zur Ent
deckung des Febronius und zur Aufklärung im Erzstift Mainz und in der Reichsstadt 
Frankfurt, in: Archiv f. mittelrhein. Kirchengesch. 10 (1958) 217-240.
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fern interessiert, als in Italien sogar das Gerücht ging, hinter dem Pseu
donym verberge sich Eusebius Amort124). Der Trierer Weihbischof hatte 
seine Autorschaft in der französischen Kölner Zeitung dementiert, so 
daß die kurialen Kreise zunächst nur auf Vermutungen angewiesen 
waren. Erst 15 Jahre nach dem Erscheinen seiner Schrift, am 1. No
vember 1778, Unterzeichnete er die definitive Fassung des Unterwer
fungsschreibens an Papst Pius VI., in welchem er seine Schriften wider
rief125). Aber dem Nuntius Niccolö Oddi war es bereits im Mai 1764 ge
lungen, dem Stiftsdekan von St. Leonhard in Frankfurt, Damian Fried
rich Dumeiz, eben dem Manne, der die Drucklegung des Febronius be
sorgt hatte, das Geheimnis der Verfasserschaft zu entlocken126). Wie 
langsam sich aber im Ausland die Kenntnis des wahren Sachverhaltes 
verbreitete, geht allein daraus hervor, daß selbst Kardinal Vitaliano 
Borromeo noch 1775 sich mit bloßen Vermutungen begnügen mußte127), 
während man in Polling schon seit Juni 1764 über den wirklichen 
Autor des Febronius Bescheid wußte128).

Im kommenden Abschnitt soll auf einen Kreis von Ereignissen 
und Problemen näher eingegangen werden, der in der Korrespondenz 
der beiden Ordensmänner neben dem Hauptthema weitaus den größten 
Platz einnimmt: die Kirchenrechtsreformen, insbesondere die Säku
larisierung der Augustinerchorherrnstifte in der österreichischen Lom
bardei, in Venedig, im Großherzogtum Toskana, in Parma sowie in 
Bayern und Österreich. Die Berichte Mingarellis und Töpsls bieten hier

124) Rückert-Schöttl 47.
125) Zum Widerruf vgl. Mejer Kap. 6; L. Just, Der Widerruf des Febronius in der 
Korrespondenz des Abbe Franz Heinrich Beck mit dem Wiener Nuntius Giuseppe 
Garampi = Beiträge z. Gesch. d. Reichskirche in d. Neuzeit 3 (Wiesbaden 1960). 
Nicht dagegen auf Hontheims Widerruf von 1778, sondern auf seinen 1781 publizierten 
Commentarius in suam retractationem scheint sich die Stelle in Mingarellis Brief 85 zu 
beziehen: Derisoriam Febronii confutationem circumferri aiunt in Germania eamque Fe- 
bronio ipsi tribui; vix tarnen id credibile existimaverim, eam potius ab haeretico homine aut 
cum haereticis sentiente confictam crediderim; nondum tarnen legi; vgl. Mejer 186ff. 
Töpsl kannte den Kommentar, hatte ihn aber im Juli 1781 noch nicht gelesen; vgl. Brief 
vom 17. VH. 1781, in: clm 26443 S. 287.
126) ygp Raab, Damian Friedrich Dumeiz a.a.O. 228ff.
127) Mingarelli, Brief 75.
12S) Hinweis von Herrn van Dülmen. Im Briefwechsel Töpsl-Mingarelli ist davon 
erst zu Beginn des Jahres 1766 die Rede; vgl. Töpsl, Brief 13; s. auch Anhang III, 2.

27 Quellen und Forschungen 44
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weit mehr als, wie beispielsweise im Falle des Febronius, nur eine Be
urteilung und Wertung der Vorgänge; sie enthalten häufig auch wert
volles neues Quellenmaterial zur Geschichte der Klosteraufhebung 
selbst, das im folgenden berücksichtigt werden soll, wenngleich da
durch an manchen Stellen ein weiteres Ausgreifen unvermeidlich wird. 
Wie stark Mingarelli und Töpsl von diesen Fragen bewegt wurden, be
weist zur Genüge ihr nachhaltiges Interesse an Mamachis Schrift Del 
diritto libero della Chiesa di acquistare e di possedere beni temporali si 
mobili che stabili129). Bot doch hier der Dominikanermönch von S. Maria 
sopra Minerva und casanatensische Theologe - ein Freund Mingarellis 
und zweifellos der profilierteste unter den kurialen Autoren, die vor 
dem Widerruf die Doktrin des Febronius bekämpften - seine ganze Ge
lehrsamkeit und Rhetorik auf, um den Nachweis zu erbringen, daß der 
Erwerb und Besitz von weltlichen Gütern durch die Kirche keinerlei 
Nachteil, sondern vielmehr nur Nutzen für den Staat mit sich bringe. 
Mamachis Thema war angesichts der beginnenden Säkularisierung in 
Italien von unbestreitbarer Aktualität. Das Werk wurde schon bald 
nach seinem Erscheinen eine Rarität auf dem Büchermarkt130) und in 
Augsburg trug sich der Buchhändler Wolf bereits 1770 mit dem Ge
danken, eine deutsche Übersetzung zu drucken131).

Die umwälzenden kirchenpolitischen Veränderungen in der zwei
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die auf die Bildung eines Staatskir-

129) Ders., Brief vom 16. XII. 1769, in: clm 26442 S. 94 und Brief 20; Mingarelli, Brief 
46, 47, 59. - Über das Werk vgl. auch A. Papilion, Opera omnia Th. M. Mamachi 
O. P., in: Arch. Fratrum Praedicatorum 5 (1935) 249f. - Über Mamachi (geb. 1713 auf 
der Insel Chios — gest. 1792 in Corneto) vgl. F. M. Renazzi, Storia dell’Universitä degli 
studi di Roma 4 (Roma 1806) 339; Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesia- 
stica 42 (Venezia 1847) 95—97; Mejer 99-101; Wetzerund Welte, Kirchenlexikon 8 
(18932) 583f.; A. C. Vaglio e G. Colaneri, La biblioteca Casanatense (Roma 1896) 7; 
Hurter 5,1 (19113) 469—474; L. Just, Justini Febronii epistola ad Thomam Mama- 
chium, in: Quell, u. Forsch, aus it. Arch. u. Bibi. 22 (1930/31) 256-288; Papillon 
a.a.O. 241-260; EC 7 (1951) 1934f.; LThK 6 (19612) 1338.
13°) Töpsl, Brief vom 16. XII. 1769, in: clm 26442 S. 94: In praedicto librorum fasciculo 
continentur etiam tres tomi P. JMamachii del Diritto libero della Chiesa di possedere, cumque 
etiam tomus quartus iam prodierit, ea propter nuper Recurtio iam scripsi, ut et hunc mihi 
comparet. Audio etiam opus istud iam rarum esse et Ill.mnsQarampius de eo non itapridem 
Steigenbergero nostroy qui se humanissime tibi commendat, ex urbe scripsit illud etiam 
nunc caro vendi.
131) Töpsl, Brief 20.
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chentums abzielten, machten auch vor den Ordenshäusern der Augu
stinerchorherrn nicht Halt. In der österreichischen Lombardei wurden 
ihre Niederlassungen von den Auswirkungen des theresianischen Reform
katholizismus betroffen, hinter dem als treibende Kraft kein geringerer 
als der österreichische Staatskanzler Fürst von Kaunitz stand132). Kau
nitz, der zum eigentlichen Schöpfer des neuen, auf den Grundsätzen 
des rationalistischen Naturrechtes aufgebauten Staatskirchensystems 
in Österreich wurde, wählte die österreichische Lombardei als Ausgangs
punkt und Musterland für die neue staatskirchliche Praxis133). Am 
30. November 1765 wurde in Mailand die Giunta Economale als oberste 
Instanz für die kirchlichen Angelegenheiten errichtet, die erste josefini
sche Kirchenbehörde in Mailand, die Kaunitz insofern unterstand, als 
der Staatskanzler zugleich Leiter des Dipartimento d’Italia war. Kau
nitz’ Bemühungen waren bis zum Sommer 1768 schon soweit gediehen, 
daß er die neuen staatskirchlichen Grundsätze bekanntgeben und mit 
Zustimmung der Kaiserin für das Dipartimento d’Italia zur rechtsver
bindlichen Verwaltungsnorm erheben konnte. Die Durchführung dieses 
neuen Systems in der Lombardei lag in den Händen des mailändischen 
Statthalters, des Grafen Karl von Firmian, der, ganz vom Geist der 
Aufklärung ergriffen, die Pläne des Staatskanzlers aufs kräftigste 
unterstützte. Auf dem Reformprogramm stand neben der Frage der 
Kirchengüter, der Besteuerung des Klerus, der kirchlichen Zensur, der 
Beschränkung der Autorität der Ordensgenerale usw. auch die Unter-

132) Vgl. F. Maaß, Der Josephinismus 2 = Fontes rerum Austriacarum Abt. 2, Bd. 72 
(Wien 1953) 21; Pastor, 16,2 S. 341; ferner die an vielen Stellen tendenziöse, aber 
wegen des gebotenen Quellenmaterials nützliche Arbeit von A. Ellemunter, Antonio 
Eugenio Visconti und die Anfänge des Josephinismus = Publikationen d. Abt. f. hist. 
Studien d. österr. Kulturinst, in Rom, Abt. 1, Abh. 3 (Graz-Köln 1963) Kap. V 
S. 85ff.; vgl. auch F. Valsecchi, L’Italia nel Settecento = Storia d’Italia 7 (Milano 
1959) Kap. XVII, bes. S. 604ff.; ders., Dispotismo illuminato, in: Nuove questioni di 
storia del Risorgimento e delTunitä d’Italia 1 (Milano 1961) 208ff. (Literatur S. 236f.). - 
Zum österreichischen Reformkatholizismus vgl. vor allem E. Winter, Der Josefinismus 
(Berlin 21962).
133) Für das Folgende vgl. F. Maaß, Vorbereitung und Anfänge des Josefinismus im 
amtlichen Schriftwechsel des Staatskanzlers Fürsten von Kaunitz-Rittberg mit seinem 
bevollmächtigten Minister beim Governo generale der österreichischen Lombardei, 
Karl Grafen von Firmian, 1763 bis 1770, in: Mitt. d. österr. Staatsarchivs 1 (1948) 289 
bis 444.

27*
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drückung kleinerer Ordensgemeinschaften, mit der noch 1769 begonnen 
wurde.

Die Säkularisierung der Lateranensischen Chorherrn in der öster
reichischen Lombardei, die Kaunitz aus utilitaristischen Erwägungen 
ins Auge faßte, war der nächste Schritt; er wurde durch einen besonde
ren Umstand begünstigt. Zu Beginn des Jahres 1770 wandten sich 
nämlich die mailändischen Chorherrn selbst an den Kaiserhof mit der 
Bitte, zum Zweck der Aufhebung ihrer Ordenshäuser mit dem Heiligen 
Stuhl in Verhandlungen treten zu dürfen134). Dieses Vorgehen, das einer 
Spaltung der Lateranensischen Kongregation gleichkam, fand die 
Unterstützung der lombardischen Bischöfe und die Billigung der 
Giunta Economale; gleichzeitig aber bot es Kaunitz einen willkommenen 
Anlaß zum Eingreifen136). Töpsl machte mit vollem Recht die mangeln
de Aufsichtspflicht der Vorgesetzten und die sträfliche Vernachlässi
gung der Studien für das revolutionäre Verhalten der mailändischen 
Mönche verantwortlich136). Zunächst freilich war die Reaktion in Wien 
auf die Vorstellungen der Chorherrn kühl und abweisend. Erst als sich 
die Gesuche häuften, begann Maria Theresia die Säkularisierung zu be
fürworten. Obwohl das Generalkapitel in Bologna 1770 das Verlangen 
der mailändischen Chorherrn gebilligt hatte137), begab sich im Frühjahr 
1771 der AbtCorrado Diversi im Auftrag der Lateranensischen Kongre
gation und ihres Generalabtes an den Kaiserhof, um die Aufhebung 
doch noch zu verhindern138). Er stieß aber dort nicht nur auf starke

134) Vgl. Ellemunter 85ff.
135) Maaß, Josephinismus 2 S. 21 nimmt an, Kaunitz selbst habe diese Initiative der 
Lateranensischen Chorherrn veranlaßt, kann aber nicht den geringsten Beweis für seine 
Behauptung liefern; vgl. Ellemunter 86.
136) Töpsl, Brief vom 22. V. 1771, in: clm 26442 S. 263; in seinem Brief vom 18. XI. 1772 
geht Töpsl ausführlicher auf diese Frage ein; s. Anhang III, 8. — Gerade in diesem Zu
sammenhang verdient Beachtung, daß Töpsl auch seinen Scriptores eine moralische 
Funktion zuweist; vgl. seinen Brief vom 24. IV. 1781, in: clm 26443 S. 273: Et faxint 
superi, ut adhuc opus istud complere et vulgare queam, quo aliud non quaero, quam ut 
concanonicos meos ubiubi degentes a nocivo otio absterream et ad consimilia studia exstimu- 
lem , sine quibus etiam disciplina ipsa languet.
137) Vgl. Ellemunter 85 Anm. 4.
138) Töpsl, Brief 19 und Brief vom 22. V. 1771, in: clm 26442 S. 263; vgl. auch Maaß, 
Josephinismus 2 S. 160. Insgesamt belief sich die Zahl der Chorherrn im Mailändischen 
auf 101 Ordensmitglieder; vgl. ebenda 162.
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Widerstände, sondern erhielt offensichtlich auch vom päpstlichen Nun
tius Antonio Eugenio Visconti nicht die erwünschte Hilfe und Unter
stützung für sein Anliegen. Visconti, der in den Jahren 1767 bis 1774 
die Kurie am Kaiserhof vertrat, stand infolge seiner engen Beziehungen 
zu den Wiener Jansenistenkreisen im Verdacht, die österreichischen 
Reformbestrebungen eher zu fördern als zu durchkreuzen, obgleich er 
nach seiner eigenen Aussage die Bemühungen Diversis mit Rat und 
Tat unterstützte139). Tatsächlich verlief denn auch die Wiener Mission 
des Abtes Diversi ohne größeren Erfolg140). Die Kaiserin ließ zwar auf 
Drängen des Papstes die Aufhebung der Klöster vorläufig sistie- 
ren141), aber die Mailänder Kanoniker gaben sich nicht geschlagen, 
sondern setzten ihre Bemühungen um Säkularisierung unverdrossen 
fort142).

Bei den weiteren Verhandlungen zwischen Wien und der Kurie, 
bei denen Klemens XIV. den österreichischen Forderungen weitgehend 
entgegenkam, einigte man sich auf eine Kompromißlösung. Von den 
insgesamt 11 Niederlassungen sollten die drei bedeutendsten, die in

139) Über Viscontis Beziehungen zu den Wiener Jansenisten, insbesondere zu Gerard 
van Swieten und Anton de Haen vgl. Winter 45, 90f.; Ellemunter 170ff. Zu den 
Freunden Viscontis zählte auch der Wiener Hofrat Andreas Adolf von Krufft, der mit 
Hontheim verwandt war und dessen Werk nach Kräften förderte. Viscontis Bericht 
vom 7. III. 1771 (zit. nach Ellemunter 86 Anm. 9) Io non cesso di venir assistendo 
ne’ termini concernenti il P. Diversi canonico Lateranense non meno col consiglio che colV 
opera steht in einem merkwürdigen Gegensatz zu den belastenden Nachrichten aus 
Wien, die Töpsl in seinem Schreiben vom 10. Juli 1771 an Mingarelli weitergibt; s. Brief 
19. Gegen diese Vorwürfe nimmt Mingarelli den Nuntius in Schutz; vgl. Brief 59: Quod 
scribis in litteris tuis die X. iulii ad me datis nuncium apostolicum, qui Vindobonae est> 
canonicis Lateranensibus non modo non favere, verum etiam clanculum infensum esse, id 
valde miratus sum; hominem enim novi et probum et religiosum; itaque aliquem potius ex 
eius familiaribus suspicor eiusmodi esse, cuiusmodi Vindobonenses aiunt esse nuncium 
ipsum.
14°) Vgl. dagegen das positive Urteil des Dekans von S. Dorothea in Wien über die Mis
sion Diversis, zitiert bei Töpsl, Brief vom 11. III. 1772, in: clm 26442 S. 335.
141) Töpsl, Brief 19 und 21.
142) Mingarelli, Brief 58: Ma i Milanesi continuano nella loro sciocca brama e scandalosa 
richiesta d’essere secolarizzati. Se siano per ottenere Vintento, non si sa ancora; io certo 
prego Dio che non Vottengano. A buon conto il Santo Padre va prolungando Vaffare, poichh 
dicesi che ha rimandato indietro il loro memoriale, dicendo che non k benfatto, onde ne rifac- 
ciano un altro.
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Mailand, Cremona und Pavia, erhalten bleiben, um alle Chorherrn, die 
sich mit der Änderung ihrer bisherigen Lebensweise nicht einverstan
den erklärten, aufzunehmen143). Aber die mailändische Ordensprovinz 
war schon in solchem Maße zerrüttet und in Auflösung begriffen, daß 
der Abt Bonaccina auch gegen die Erhaltung der restlichen Ordens
niederlassungen in der Lombardei bei der Kaiserin und beim Papst 
Protest erhob144) und die Chorherrn der Lombardei aus Erbitterung 
über die Erfolge ihres Generalabtes Casanova sich weigerten, weiterhin 
irgendeine Steuer an die Generalprokuratur abzuführen, was schlimme 
Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Kongregation befürchten 
ließ, deren Kasse ein beträchtliches Defizit aufwies146). Soviel wir dem 
Briefwechsel Mingarelli-Töpsl entnehmen, dauerte die Spaltung der 
Lateranensischen Kongregation 1775 noch an146).

Einen unbestreitbaren Einfluß auf die Geschehnisse in der öster
reichischen Lombardei hatten die kirchenpolitischen Maßnahmen in 
Venedig ausgeübt147). Bereits 1754 hatte die Serenissima durch Senats-

143) Mingarelli, Brief 63 berichtet, daß vier Klöster erhalten blieben. Ursprünglich sollte 
auch die Niederlassung in Pavia säkularisiert werden, deren wichtigste Besitzungen und 
Einkünfte im Gebiet des Königreichs Sardinien lagen. Als sich aber der dortige Souverän 
trotz der Vorstellungen der mailändischen Regierung mit einer Säkularisierung nicht 
einverstanden erklärte und drohte, im Falle einer Aufhebung des Klosters von Pavia 
selbst über dessen Besitz zu verfügen, nahm man von diesem Schritt Abstand; vgl. 
Maaß, Josephinismus 2 S. 163. Sowohl Maaß a.a.O. 22 wie Ellemunter a.a.O. 88f. 
kennen nur drei Niederlassungen, die verschont blieben, nämlich die in Mailand, Cre
mona und Pavia; ebenso Töpsl, Brief vom 11. II. 1772, in: clm 26442 S. 335. Den 
Namen eines vierten Stiftes konnte ich nicht ermitteln.
144) Mingarelli, Brief 63: II P. abate Bonaccina Lateranense, nemico acerrimo della sua 
madre, s'arrabbia perchh debbano sussistere le dette quatro [!] canoniche, e le vorrebbe seco- 
larizzate. Perciö ha dato un altro memoriale all’ Imperatrice e al Papa, ma si crede che non 
otterrä niente. Veda che razza di uomini si truovano al mondo; vgl. auch Töpsl, Brief vom 
16. VI. 1772, in: clm 26442 S. 387.

145) Mingarelli, Brief 64 und 74. Casanova starb im Oktober 1772. - Die Korrespondenz 
Mingarelli-Töpsl erweckt den Eindruck, als hätten sich die Kanoniker der Lombardei 
einstimmig für eine Säkularisierung ausgesprochen, wie dies auch Kaunitz behauptet 
hatte. Diese Vermutung wird aber durch die Tatsache widerlegt, daß die drei größten 
Niederlassungen der Lateranensischen Kongregation erhalten blieben und auch stark 
bevölkert waren; vgl. Ellemunter 89.
146) Töpsl, Brief vom 26. VI. 1775, in: clm 26442 S. 721: Lateranenses adhuc scissos esse 
in partes ex te scimus ac etiam ex relatione aliorum.
147) Vgl. Maaß, Josephinismus 2 S. 161.
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dekret vom 7. September den Verkehr venedisoher Untertanen mit 
Rom und die Ausführung päpstlicher Bullen und anderer Erlasse von 
der staatlichen Genehmigung abhängig gemacht148). Sodann wurden im 
September 1767 und 1768 Schenkungen an die Tote Hand und an Rom 
verboten, außerdem Klosteraufhebungen und andere Maßnahmen be
schlossen, die einen tiefen Eingriff in das kirchliche Leben darstellten. 
Die venedische Politik zielte in erster Linie darauf ab, den Abfluß von 
Geldern aus dem eigenen Staatsgebiet zu unterbinden. So durften die 
Bischöfe ohne Erlaubnis ihre Diözesen nicht mehr verlassen. Das 
Recht, Bullen zu gewähren, wurde vom Nuntius auf den Patriarchen 
übertragen, an den nun auch die entsprechende Gebühr entrichtet 
werden mußte. Man ging sogar soweit, die Wallfahrt nach Assisi zu ver
bieten.

Am meisten aber hatten unter den staatskirchenrechtlichen Re
formen die Klöster zu leiden. Mit Dekret vom 7. September 1768 wur
den die Ordensleute den Bischöfen unterstellt und jede Verbindung zu 
auswärtigen Oberen untersagt. Es war unvermeidlich, daß nach den 
Franziskanern, Dominikanern, Karmeliten und Benediktinern auch 
die Augustinerchorherrn von der neuen Kirchenpolitik der Republik be
troffen wurden149). Schon 1769 war es unsicher, ob die Kanoniker von 
Venedig an dem Generalkapitel der Renanischen Kongregation in Bo
logna teilnehmen würden150). Sie erhielten zwar mit Dekret vom 6. Mai 
die Erlaubnis dazu, doch blieb es dem in Bologna residierenden Gene
ralabt untersagt, die venedischen Klöster zu visitieren, auch dann 
nicht, wenn er etwa aus Venedig stammte. In diesem Falle mußte vom 
Generalkapitel ein anderer Visitator für die im venedischen Staats
gebiet liegenden Klöster gewählt werden151).

i48) jrür das Folgende vgl. das wichtige Werk von B. Ceechetti, La Republica di Ve
nezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione 1 (Venezia 1874) 212ff.; vol. 2 
S. 113ff.; G. Tabacco, Andrea Tron (1712—85) e la crisi delFaristoerazia Senatoria a 
Venezia (Trieste 1957) 106ff., 123ff., besonders 129; außerdem s. S. Romanin, Storia 
documentata di Venezia 8 (Venezia 1859) 97ff., 175ff.; Pastor 16,2 S. 337ff.; H. 
Kretschmayr, Geschichte von Venedig 3 (Stuttgart 1934) 423f.; A. Battistella, 
La politiea ecclesiastiea della Repubblica di Venezia (Venezia 1898); Valsecchi, 
L’Italia nel Setteeento 819f.; ders., Dispotismo illuminato a.a. 0. 222 (Literaturangabe 
S. 240).
i“) Pastor 16,2 S. 338f.
151) Ders., Brief 46.

15°) Mingarelli, Brief 45.
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Wie Mingarelli berichtet, rechnete man im August 1770 ernstlich 
damit, daß die Republik im September, spätestens aber im Dezember 
zum entscheidenden Schlag gegen die Lateranensische und Renanische 
Kongregation ausholen werde152). Um nicht unnötige Härten und 
Schwierigkeiten heraufzubeschwören, erklärte sich der Generalabt der 
Renanischen Kongregation bereit, das Generalkapitel 1772 nicht, wie 
es Tradition war, in Bologna, sondern in S. Salvatore in Venedig abzu
halten163). Aber für einen friedlichen Ausgleich der beiden Parteien war 
es zu spät. Der Senat verabschiedete am 11. September 1771 das aus
schlaggebende Dekret154). Dadurch wurden insgesamt 21 Klöster auf
gehoben, darunter fünf der Lateranensischen und ebensoviele der Re
nanischen Kongregation. Letztere verlor in Venedig S. Antonio di 
Castello, in Treviso S. Maria Maggiore, in Padua S. Antonio Abbate, 
ferner in der Diözese von Padua S. Daniele in Monte und in der Diözese 
von Vicenza S. Maria dellTsola165). Die Mönche, die in diesen Klöstern 
lebten, wurden angehalten, sich innerhalb von sechs Monaten in die 
drei verbliebenen Niederlassungen, nämlich nach S. Salvatore in Ve
nedig, S. Michele in Candiana und S. Giovanni Evangelista in Brescia, 
zu begeben166). Eine Reihe weiterer Senatsbeschlüsse lief praktisch auf 
eine starke Reduzierung und Einschränkung der regulierten Chorherrn 
hinaus. So wurde ähnlich wie in dem österreichischen Dekret vom 
17. Oktober bzw. 25. November 1770 als Mindestalter für die Einklei
dung das 21. und für die Profeß das vollendete 25. Lebensjahr fest
gelegt167). Ferner wurden die Äbte und übrigen Vorgesetzten den ein
fachen Chorherren gleichgestellt. In den verbliebenen Ordenshäusern

152) Ders., Brief 55 (an Steigenberger gerichtet ) und 58 (an Töpsl adressiert).
153) Ders., Brief 58.
154) So Mingarelli, Brief 60; nach Pastor 16,2 S. 338 stammt das Dekret vom 12. Sep
tember 1771.
155) Mingarelli, Brief 60.
156) Ebenda. S. Salvatore fiel später der Säkularisation zum Opfer; vgl. Töpsl, Brief 
vom 10. VII. 1788, in: clm 26444 S. 317.
157) Mingarelli, Brief 60. Diese venedische Bestimmung war noch etwas strenger als die 
der österreichischen Lombardei, die das vollendete 24. Lebensjahr als Profeßalter fest
setzte ; vgl. dazu F. Maaß, Die Stellungnahme des Fürsten Kaunitz zur staatlichen Fest
setzung der Altersgrenze für die Ablegung der Ordensgelübde in Österreich im Jahre 
1770/71, in:Mitt. d.Inst. f. österr. Geschichtsforschung 58 (1950) 656-667;Ellemunter 
Kap. IV, besonders S. 65.
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durfte eine feste Zahl von Insassen, die absichtlich sehr niedrig ange
setzt wurde, künftig nicht überschritten werden158). Schließlich setzte 
der Senat für jedes einzelne Ordensmitglied einen bestimmten Geld
betrag fest. Was darüber hinaus an Einkünften der Klöster einging, 
floß einem Fiskus, der sogenannten Cassa degli Avanzi zu159). Daß un
geachtet dieser harten Bestimmungen des Senats keiner der Renanischen 
Chorherrn den venedischen Staat verließ, erfüllte Mingarelli mit Stolz 
und Zuversicht160).

Nicht weniger prekär wurde die Situation für die Augustinerchor
herrn im Großherzogtum Toskana, wo sie durch die Reformtätigkeit 
Leopolds I. unmittelbar in ihrer Existenz bedroht wurden161). Leopold 
begann seine kirchenrechtlichen Reformen - und nur um diese handelt 
es sich in unserem Zusammenhang - unmittelbar nach dem Tod Kle
mens’ XIII162), nachdem Pompeo Neri und der für die Kirchenpolitik

158) Mingarelli, Brief 60. 159) Ebenda.
16°) Mingarelli, Brief 61.
161) Vgl* jetzt die grundlegende Biographie von A. Wandruszka, Leopold II., Erz
herzog von Österreich, Großherzog von Toskana, König von Ungarn und Böhmen, römi
scher Kaiser Bd. I 1747—1780 (Wien, München 1964); Valsecchi, LTtalia nel Sette
cento 633ff.; ders., Dispotismo illuminato a.a. O. 211 fT. (Literaturangabe S. 238). 
Von den älteren Darstellungen sind besonders hervorzuheben: A. Zobi, Storia civile 
della Toscana dal 1737 al 1848 vol. 2 (Firenze 1850); A. von Reumont, Geschichte 
Toscana’s unter dem Hause Lothringen-Habsburg. J. 1737-1859 (Gotha 1877); C. 
Wolfsgruber, Franz I., Kaiser von Österreich. Bd. 1. Der Kronprinz von Toscana 
1768—1784 (Wien, Leipzig 1899); einen kurzen, aber guten Überblick über die Reformen 
gibt H. Holldack, Die Reformpolitik Leopolds von Toskana, in: Hist. Zeitschr. 165 
(1942) 23-46.
162) Zur toskanischen Kirchenpolitik unter Leopold I. vgl. F. Scaduto, Stato e Chiesa 
sotto Leopoldo I. Granduca di Toscana (Firenze 1885); G. A. Venturi, Le controversie 
del Granduca Leopoldo I. di Toscana e del vescovo Scipione de’ Ricci con la corte ro- 
mana, in: Arch. stör, it., ser. 5, tomo 8 (1891) 40-98, 241—288; N. Rodolico, Gli amici 
e i tempi di Scipione dei Ricci (Firenze 1920); A. C. Jemolo, Stato e Chiesa negli 
scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento (Milano, Torino, Roma 1914); 
ders., II giansenismo in Italia prima della Rivoluzione (Bari 1928); B. Matteucci, 
Scipione de’ Ricci (Brescia 1941); E. Codignola, II giansenismo toscano nel carteggio 
di Fabio de Vecchi 2 voll. = Collana stör. 50.51. (Firenze 1944); ders., Fabio de Vecchi 
e il giansenismo toscano, in: Illuministi, giansenisti e giacobini nellTtalia del Sette- 
cento (Firenze 1947) 43-180; E. Passerin d’Entreves, L’istituzione dei patrimoni 
ecclesiastici e il dissidio fra il vescovo Scipione de’ Ricci e i funzionari leopoldini (1783 
-1789), in: Rass. stör. Toscana 1 fase. 1 (1955) 6-27; ders., Giansenisti e illuministi,
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zuständige Minister Giulio Rucellai mit Studien über die Aufhebung 
von Klöstern, Denkschriften über die Rechte der Nuntiatur und der In
quisition, über das geistliche Asylrecht sowie über die Notwendigkeit 
und Möglichkeit einer Verminderung der Zahl der Kleriker und Ordens
leute die dazu erforderlichen Vorarbeiten geleistet hatten163). Schon am 
21. Februar 1769 überreichte Rucellai dem ersten Minister des Groß
herzogtums, dem Grafen von Rosenberg-Orsini, eine Liste mit allen 
Forderungen, die man im gegenwärtigen Zeitpunkt an die Kurie stellen 
könne. Die einzelnen Programmpunkte decken sich, von lokalen Modi
fizierungen abgesehen, weitgehend mit den staatskirchenrechtlichen 
Bestrebungen in der österreichischen Lombardei unter Firmian, in 
Neapel unter Tanucci, in Parma und Piacenza unter Du Tillot, in 
Frankreich unter Ludwig XIV., in Portugal unter dem Marquis Pombal 
und in Bayern unter Peter von Osterwald164): Aufhebung der Bulle In 
Coena Domini, die Bischöfe sollen bei ihrer Investitur zuerst dem Groß- 
herzog den Treueid schwören, das Exequatur für alle aus Rom kommen
den Weisungen an Bischöfe, geistliche Tribunals etc., Aufhebung der 
geistlichen Gerichtsbarkeit, Unterstellung der Klöster und Orden unter 
die Bischöfe, Festsetzung des Profeßalters in den Klöstern und Be
grenzung der Zahl der Ordensangehörigen in den einzelnen Konventen 
etc.166). Im Sinne dieses Memorandums wurde denn auch seit 1769 eine 
Reihe von Gesetzen erlassen166).

Besonders durchgreifend waren die Maßnahmen des Großherzogs 
zur Reform der Mönchsorden, wenngleich Leopold keineswegs alle Vor
schläge seines Ratgebers, des Bischofs von Pistoia und Prato, Scipione 
de’Ricci, in die Tat umzusetzen gewillt war167). Immerhin wurde neben 
vielem anderen durch Gesetz von 1772 auch die Einkleidung der Novi-

in: La cultura illuministica in Italia. A cura di M. Fubini = Letterature e civiltä 8 
(Torino 1957) 189—207 (mit Literaturangabe); ders., Riforma „giansenista“ della 
Chiesa e lotta anticuriale in Italia nella seeonda metä del Settecento, in: Riv. stör. it. 71 
(1959) 209-234; E. Levi Malvano, Pietro Leopoldo e la cultura in Toscana, in: II 
Sei-Settecento — Libera cattedra di storia della civiltä fiorentina [4.] (Firenze 1956) 
195-219; A. Aquarone, Giansenismo italiano e Rivoluzione francese prima del triennio 
giacobino, in: Rass. stör, del Risorgimento 49 (1962) 559-624. Weitere Literatur bei 
Valsecchi, L’Italia nel Settecento 984ff. und Wandruszka 425.
183) Wandruszka 241 f. i“) Holldack 39.
I65) Wandruszka 242. i«8) Reumont 157ff.
167) Ebenda 165ff.
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zen vor dem 18. und die Ablegung der feierlichen Profeß vor dem voll
endeten 24. Lebensjahr verboten168). Seit dem Beginn der 70er Jahre 
kam es auch zu Aufhebungen von Klöstern. Zunächst wurden davon 
nur kleinere, abgelegene Abteien betroffen. Hierauf aber griff die Säku
larisierung auch auf die Klöster in den Städten über. In Florenz wurden 
die Zisterzienser und Cölestiner169) säkularisiert und die Dominikaner 
1782 mit der Ausweisung bedroht170); in Modigliana und Dovädola 
wurden ihre Niederlassungen 1782, in Pistoia und anderswo im darauf
folgenden Jahr aufgehoben171). Die Franziskaner büßten allein 1783 
15 Klöster ein172).

Angesichts dieser umfangreichen Veränderungen ist Mingarellis 
Sorge um den Fortbestand der Regularkanoniker in der Toskana, die 
aus jedem seiner Briefe spricht, durchaus begreiflich und verständlich. 
Als erste Kongregation üelen die Chorherrn des hl. Antonius von 
Vienne der Säkularisierungswelle zum Opfer. Noch vor der Vereinigung 
dieser Kongregation mit dem Malteser-Orden ließ Leopold ihr Ordens
haus in Florenz in Beschlag nehmen173). Hierauf war die Lateranensi- 
sche Kongregation an der Reihe. 1778 ging sie ihrer drei Niederlassun
gen in Pisa, Fiesoie und Pistoia verlustig174). Da aber der Großherzog 
ohne die Genehmigung von Rom vorging, verweigerte der Papst seine

168) Ebenda; Seaduto 312ff., 327f., 332; Mingarelli, Brief 67 und 80 (Anhang V, 7).
169) Die Cölestiner wurden im September 1781 säkularisiert; vgl. Mingarelli, Brief 84;
Zobi2S. 310. 17°) Zobi 2 S. 311.
171) Mingarelli, Brief 84; Reumont 167. 172) Reumont 167.
173) Mingarelli, Brief 80 (Anhang V, 7) und 84.
174) Mingarelli, Brief 79. In seinem Schreiben vom 1. V. 1781 geht Mingarelli ausführlich 
auf die Klosteraufhebungen ein; s. Anhang V, 7; vgl. auch Brief 81 (Anhang V, 8) und 
84. — Ob das von Mingarelli erwähnte Kloster der Lateranensischen Kongregation in 
Pisa mit S. Michele degli Scalzi bei Pisa identisch ist, vermochte ich nicht zu ermitteln. 
In diesem Falle wäre die Angabe Mingarellis nicht exakt. Es ist aber denkbar, daß die 
Kongregation auch in der Stadt selbst noch eine Niederlassung besaß. Über San Michele 
degli Scalzi vgl. G. Pennotti, Generalis totius sacri ordinis clerieorum canonicorum 
historia tripartita (Romae 1624) 679; P. F. Kehr, Italia pontificia 3 (Berolini 1908) 
364; N. Widloecher, La congregazione dei Canonici regolari lateranensi (Gubbio 1929) 
202f. - Zur Aufhebung der Abtei in Fiesoie vgl. V. Viti, La Badia Fiesolana (Firenze 
1926) 95; s. auch Töpsl, Brief vom 30. IV. 1780, in: clm 26443 S. 220; ders., Brief vom 
24. IV. 1781, in: clm 26443 S. 274; Ast quae causa huius suppressionis ? Vix non suspicor 
Bandinium sua frivola, imo inani accusatione, ac si pretiosi Codices mss. Cosmi Medices 
ibidem asservati partim iam computruissent, partim adhuc computrescerent, magno Hetru-



402 HERMANN M. GOLDBRUNNEU

Zustimmung zur Säkularisierung, so daß die Kanoniker vorläufig noch 
in ihren Klöstern verblieben. Erst 1780 erklärte sich Pius VI. damit ein
verstanden, daß die Chorherrn in Niederlassungen außerhalb der Tos
kana übersiedelten176). Die Renanische Kongregation hatte es dem 
entschlossenen Eintreten ihres Generalabtes Mingarelli zu verdanken, 
daß sie während seiner Amtszeit (1776-1779) von Verlusten verschont 
blieb176). Aber unmittelbar danach setzte der Sturm ein. Die beiden 
Renanischen Stifte im Großherzogtum, S. Maria degli Angeli in Siena 
und S. Agostino di Nicosia im Tal von Calci bei Pisa wurden noch im 
September 1779 aufgehoben und ihre Insassen anderen Konventen zu- 
gewiesen; den Chorherrn wurde eine Pension von 100, den Äbten von 
150 Skudi zugestanden177). Damit war die letzte Niederlassung der 
Augustinerchorherrn im Großherzogtum Toskana säkularisiert178). Was 
ihnen noch verblieb, waren die Ordenshäuser der Renanischen Kon
gregation in der Republik Lucca sowie in der Etruria Pontificia in 
Orvieto und Perugia179), während die Lateranensische Kongregation 
neben dem Kloster in Carrara 1770 auch S. Maria di Eregionaia, die alte 
Keimzelle der Kongregation, und zehn Jahre später S. Frediano in 
Lucca einbüßte180).

riae duci ansam ei praebuisse, quamvis Baldoriottus binis suis epistolis contrarium 
ostendat et Tiraboscius ipse in secunda hac operis sui editione fateatur contrarium. Guperem 
summopere de causa suppressionis huius, si forte constat, informari; eam enim ex levibus 
causis factam esse persuaderi haud possum. — In das Kloster S. Bartolomeo Apostolo in 
Pistoia zogen nach dem Weggang der Chorherren die Vallombrosaner Mönche von 
S. Michele in Forcole ein; vgl. G. Beani, S. Bartolomeo Ap. La chiesa e l’abbazia in 
Pistoia (Pistoia 1907) 30; ders., La Chiesa Pistoiese dalla sua origine ai tempi nostri 
(Pistoia2 1912) 124.
175) Mingarelli, Brief 81; s. Anhang V, 8. 176) Ebenda.
177) Mingarelli, Brief 80 und 81; s. Anhang V, 7 und 8. - Wie im Falle der drei Lateranen- 
sischen Niederlassungen holte Leopold auch bei der Auflösung der beiden Renanischen 
Klöster die päpstliche Zustimmung erst nachträglich ein. — Zur Säkularisierung von 
S. Maria degli Angeli vgl. A. Liberati, Chiese, monasteri, oratori e spedali Senesi, in: 
Bull. Senese di stör, patria 62/63 = 3a ser. 14/15 (1955/56) 253. Zu S. Agostino di Nicosia 
vgl. Widloecher a.a.O. 176f.
178) Mingarelli, Brief 84: . . . nullum iam in ea Etruriae parte, quae Petro Leopoldo parety 
canonicorum regularium collegium superesse nunciavi.
179) Ders., Brief 80; s. Anhang V, 7.
18°) Ebenda und Mingarelli, Brief 56. In S. Maria di Fregionaia wurde eine Irrenanstalt 
eingerichtet; vgl. C. GabrielliRosi, Notizie sulla congregazione dei Canonici Regolari
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Ein größerer Erfolg in der Frage der Klosteraufhebungen war den 
Anstrengungen des Generalabtes Mingarelli nur im Herzogtum Parma 
beschieden. Dort war es unter dem Ministerium Du Tillot zu umfang
reichen Säkularisierungen der Dominikaner, Augustinerchorherrn, 
Eranziskaner-Konventualen und Reformierten Zisterzienser gekom
men181). Aber der aufsehenerregende Sturz Du Tillots im Jahre 1771, 
der auch im Briefwechsel Mingarelli-Töpsl ein Echo findet, war zugleich 
ein unmißverständliches Signal dafür, daß die Politik des Herzogtums 
Parma-Piacenza in reaktionäre Bahnen einlenkte182). In der Tat er
klärte sich auch Ferdinand von Bourbon bereit, mehreren Ordensge
meinschaften ihre Niederlassungen mit dem dazugehörigen Vermögen 
zurückzuerstatten183). Mingarelli hielt den Zeitpunkt für geeignet, das 
Stift der Renanischen Kongregation, S. Eufemia in Piacenza, das der 
Kirchenreform zum Opfer gefallen war, zu rekuperieren. Im Sommer 
1778 wurde er beim Herzog in dieser Angelegenheit vorstellig und 
konnte seiner Freude darüber Ausdruck verleihen, daß er in wenigen 
Tagen vom Ordenshaus und seinen Liegenschaften prokuratorisch Be
sitz ergreifen werde184). Ein derartiger Ausnahmefall konnte jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich die Augustinerchorherrn in Ita-

Lateranensi di Fregionaia e sul culto del Volto Santo da essi introdotto in Pistoia, in: 
Lucca. Rassegna del Comune anno 6, n. 4 (dicembre 1962) 32 Anm. 3. — Das Vermögen 
von S. Frediano mußte laut Vereinbarung mit Pius VI. für die Errichtung einer Univer
sität in Lucca verwendet werden; vgl. A. Mazzarosa, Storia di Lucca dalla sua origine 
fino al MDCCCXIV tomo 2 (Lucca 1833) 123f.; vgl. auch M. Giusti, Le canoniche della 
cittä e diocesi di Lucca al tempo della Riforma Gregoriana, in: Studi Gregoriani 3 
(1948) 348.
181) Mingarelli, Brief 77; Valsecchi, L’Italia nel Settecento 698ff., die weitere Literatur 
S. 983f.; ders., Dispotismo illuminato a.a.O. 219f. (Literaturangabe S. 238f.).
182) Töpsl, Brief 20; Mingarelli, Brief 59; Valsecchi, L’Italia nel Settecento 706f.
183) Mingarelli, Brief 77; Valsecchi, L’Italia nel Settecento 707.
184) Mingarelli, Brief 79: Allorchb io era ultimamente nelle vicinanze di Parma, andai a 
Golorno a supplicare il Reale Infante Don Ferdinando, che restituisse alla mia congrega- 
zione la canonica di S. Eufemia di Piacenza. Se volessi esprimere Vinesplicabile piacere che 
provai nelVammirar da vicino le virtu esimie di quel Principe, mi riuscirebbe impossibile. 
Egli rapisce i cuori di ognuno che abbia la sorte di essere da lui ascoltato. Die einfältige 
Lobhudelei des unpolitischen Mingarelli für den Schwächling Ferdinand von Bourbon 
läßt sich wohl nur durch die große Freude über die Restituierung des Klosters S. Eufemia 
erklären.
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lien durchwegs in einer verzweifelten Lage befanden und harte Proben 
zu bestehen hatten, worüber Mingarellis Briefe keinen Zweifel lassen.

Zum großen Kummer der beiden Ordensgelehrten war es aber 
auch jenseits der Alpen um die Entwicklung der kirchenpolitischen Ver
hältnisse keineswegs besser bestellt als in Italien; wurde doch in 
Deutschland allenthalben das Beispiel Venedigs nachgeahmt185), ins
besondere in Bayern, wo es unter Max III. Joseph zu den ersten harten 
Auseinandersetzungen zwischen aufgeklärtem Staat und katholischer 
Kirche kam186). Die bayerische Aufklärungsbewegung, die 1761 recht 
unvermittelt auch auf das Staatskirchenrecht Übergriff, wurde in erster 
Linie vom geistlichen Ratsdirektor Peter von Osterwald gesteuert186*1), 
der 1766 mit seiner richtungsweisenden Abhandlung Veremunds von 
Lochstein Gründe sowohl für als wider die geistliche Immunität in zeit
lichen Dingen die staatskirchenrechtliche Geltung des kanonischen 
Rechtes zerschlug und sich die Umwandlung des älteren bayerischen 
Staatskirchenrechtes zum Ziele setzte187). Töpsls Urteil über diese Pro
grammschrift, die er für wichtig genug hielt, um Mingarelli unverzüg
lich davon zu berichten, fiel durch und durch negativ aus. Er sah in ihr 
nicht allein einen empfindlichen Schlag für die bestehenden kirchen
rechtlichen Verhältnisse und den Auftakt zu einer ernsten Krise in den 
Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Bayern, sondern gleich-

185) Töpsl, Brief 18: cum enim Germani nunc passim imitentur Venetos; vgl. auch Brief 
vom 20. XII. 1768 (s. Anhang III, 4). ImBrief20 weist er auf die aufklärerischen Re
formen des Erzbischofs von Mainz Emmerich Joseph von Breidbach zu Bürresheim 
hin; s. noch Anm. 117.
186) Zum Folgenden vgl. die grundlegende Arbeit von Pfeilschifter-Baumeister, 
Der Salzburger Kongreß und seine Auswirkung 61 ff.
i86a) Über den Konvertiten und Aufklärer Peter von Osterwald (1717-1778), der 1761 
von Kurfürst Max Joseph zum weltlichen Direktor des Geistlichen Rates in München er
nannt wurde, vgl. L. Westenrieder, Rede zum Andenken des Peters von Osterwald 
(München 1778); ders., Geschichte der baierischen Akademie der Wissenschaften 1.2 
(München 1784—1807) passim; J. C. Poggendorff, Biographisch-literarisches Hand
wörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften 2 (Leipzig 1863) 337; ADB 24 
(1887) 525f.; J. Gebele, Peter von Osterwald, ein Beitrag zur Geschichte der Aufklä- 
rung in Bayern unter Kurfürst Max III. (München 1891); Pfeilschifter-Baumei
ster passim, bes. 101 ff.; Rail, Kurbayem (s. Anm. 11) passim, bes. 261—266; Ham
mermayer (s. Anm. 15) passim; Kraus passim; Electoralis Academiae Seientiarum 
Boieae primordia passim, bes. 521; LThK 7 (19622) 1284f.
187) Pfeilschifter-Baumeister 61, 103ff.
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zeitig auch ein Symptom eines allgemein verbreiteten religionsfeind - 
lichen Indifferentismus des damaligen Staates. Lediglich aus taktischen 
Gründen hielt er es für angebracht, die Angelegenheit vorerst mit Still
schweigen zu übergehen188).

Der wichtigste Punkt in Osterwalds Plänen, die auf eine generelle 
Neuregelung der rechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Kirche 
ausgerichtet waren, betraf die Aufhebung des älteren Konkordaten- 
rechtes bzw. seine Umschmelzung zu einem Einheitskonkordat180). Da
neben ging es ganz allgemein um die Wiederherstellung der ursprüng
lichen landesherrlichen Kirchenhoheitsrechte, der eine Reihe von Re
formmandaten wie das Indigenatsmandat vom 20. Dezember 1768 und 
das Mandat zur Reform des Sponsalienrechtes vom 24. Juli 1769 dien
ten190). Ferner wurde durch kurfürstliches Dekret vom 16. Februar 
1769 eine eigene staatliche Zensurhehörde geschaffen191). Unter ihr 
hatte auch Töpsl zu leiden, da Bücherbestellungen aus dem Ausland 
eines vom Zensurkollegium ausgestellten Passes bedurften, um die kur
bayerischen Maut- und Zollämter passieren zu können192). In seinem 
Brief vom 16. Dezember 1769 an Mingarelli klagt Töpsl darüber, daß 
eine Büchersendung aus Venedig, die auch Mingarellis Didymus ent
hielt, bereits drei Monate von den Zollbeamten an der Grenze zurück
gehalten wurde193).

Die weitverbreitete Abneigung der bayerischen Regierung gegen 
die kirchlichen Ordensgemeinschaften führte zu einer Reform des 
bayerischen Mönchtums, deren Ansätze in das Jahr 1768 zurück
reichen194). Sofern sie nur auf eine Reduzierung der Religiösen hinaus-

188) Töpsl, Brief vom 14. V. 1766; s. Anhang III, 2. Mingarelli antwortete in Brief 40: 
Quae scripsisti de Treverensi historia [Hontheims Geschichte von Trier] ac de personato 
illo Veremundo de Lohenstein, mihi grata fuerunt. Huiusmodi libri in Italiafere omnibus 
ignoti sunt aut ex litterariis ephemeridibus dumtaxat noti. Equidem miror viros ecclesiasti- 
cos nunc maxime eniti, ut ecclesiae auctoritatem imminuant, cum eam potius tueri pro 
viribus debeant; vgl. Rückert - Schöttl 50f.
189) Pfeilschifter-Baumeister 115ff.
19°) Ebenda 119ff. und 168ff.
191) Ebenda 135f.
192) Ebenda 169f.
193) Ebenda 169f.
«») Vgl. clm 26442 S. 93.
194) Pfeilsehifter-Baumeister 141.
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lief, stand ihr Töpsl nicht ablehnend gegenüber, wie er sich denn auch 
mit der exemten Stellung von Orden und Klöstern keineswegs einver
standen erklärte; aber er befürchtete nicht zu Unrecht, daß die Reform
tätigkeit weit größere Ausmaße annehmen werde195). In der Tat wurde 
sie dann durch die Aufdeckung schwerer Mißstände in Münchener Klö
stern so stark beschleunigt, daß schon zu Ende des Jahres 1769 zwei 
diesbezügliche Generalmandate erlassen wurden196). Das erste, vom 
2. November 1769, verbot die Ablegung der feierlichen Gelübde vor 
dem vollendeten 21. Lebensjahr197), forderte die Abschaffung aller 
klösterlichen Kerker und Gefängnisse, engte die Strafgewalt der 
Ordensoberen weitgehend ein und verbot alle Mönchskollekturen198). 
Die Zahl der Franziskaner durfte nicht höher als 400 sein199). Das zweite 
Ordensreformmandat wurde am 30. Dezember des gleichen Jahres er
lassen. Es ordnete die Loslösung der inländischen Klöster von aus
ländischen Provinzen an200). Sofern mehr als drei Klöster desselben 
Ordens in Bayern bestünden, sollte eine selbständige bayerische Pro
vinz errichtet werden. Der Generalobere hat innerhalb der bayerischen 
Provinz weder ein Visitations- noch ein Korrektionsrecht. Die Zahl der 
Ausländer darf in keiner klösterlichen Gemeinschaft den sechsten Teil 
der Konventualen übersteigen. Ausländer haben nur aktives Wahl
recht201).

Hinzu kamen die neuen Bestimmungen bezüglich der Prälaten
wahlen von 1769, die Einführung des Placetum regium und der Recursus 
ad principem, die in Bayern zu einer schweren staatskirchenrechtlichen 
Krise führten202). Die Reaktion auf diese aufgeklärte Reformbewegung 
der Regierung war der Zusammenschluß des bayerischen Episkopats 
im Salzburger Kongreß203). Töpsl verurteilte in scharfen Worten den 
Reformeifer der aufgeklärten Konvertiten Ickstatt und Osterwald, in 
welchem er die Ursache für die andauernden Zusammenstöße zwischen
19ä) Töpsl, Brief vom 20. XII. 1768; s. Anhang III, 4.
196) Pfeilschifter-Baumeister 141, 171 ff.; vgl. dazu auch Töpsl, Brief 17.
197) Töpsl, Brief vom 16. XII. 1769, in: clm 26442 S. 94.
198) Ebenda und Brief vom 25. IV. 1770, in: clm 26442 S. 150.
199) S. Anm. 197.
20°) Töpsl, Brief vom 25. IV. 1770, in: clm 26442 S. 150.
2M) Pfeilsehifter-Baumeister 172f.; s. auch Töpsl, Brief 17.
202) Pfeilschifter-Baumeister 141ff., 173f.
203) Ebenda 184ff.
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Kirche und Staat erblickte; gleichzeitig aber sah er deutlich voraus, 
daß die Kongreßberatungen zum Scheitern verurteilt waren. Schuld 
daran war in erster Linie die mangelnde Geschlossenheit und Auf
geschlossenheit des bayerischen Episkopats, dem es an einem über die 
Sonderinteressen hinausgehenden Verständnis für die Gesamtbelange 
der bayerischen Kirche fehlte204). Daher wurden Anfang des Jahres 
1780 unmittelbar nach dem Tode Max’ III. Joseph die Münchener Kon
kordatsverhandlungen abgebrochen.

Schließlich sei noch kurz auf die kirchenpolitischen Ambitionen 
der französischen Könige hingewiesen, von welchen auch die Augu
stinerchorherrn in Mitleidenschaft gezogen wurden. 1771 wurde die 
älteste Kongregation der Regularkanoniker, die des hl. Rufus, mit Zu
stimmung des Papstes aufgehoben205). Außerdem wurde 1777 die Kon
gregation des hl. Antonius von Vienne auf Betreiben Ludwigs XVI. 
dem Malteser-Ritter-Orden einverleibt206). Beide Ereignisse wurden 
in der Korrespondenz Mingarelli-Töpsl stark kritisiert207).

Die Berichte über die kirchenrechtlichen Reformen, insbesondere 
über die Aufhebung der Klöster in Deutschland und Italien, die an 
zahlreichen Stellen der Korrespondenz zur Sprache kommen, ver
mitteln uns einen wichtigen Einblick in die Geisteshaltung Mingarellis 
und Töpsls, die sich in diesem Punkte von der innerhalb der katholi
schen Geistlichkeit des 18. Jahrhunderts weitverbreiteten Einstellung 
keineswegs unterscheidet: Bittere Klagen über die zugegebenermaßen 
schweren Verluste der Kirche, heftige Vorwürfe gegen die dem Zeitgeist 
verfallene weltliche Obrigkeit208), aber nur ausnahmsweise ein Wort 
über die Mißstände in vielen Klöstern, nur selten ein Wort auch dar
über, daß zahlreiche Klöster in keiner Weise mehr ihre ursprünglichen 
Funktionen erfüllten, sei es daß sie halb leer standen, oder sei es auch,

204) Töpsl, Brief vom 14. XI. 1770; s. Anhang III, 7.
20ä) Zur Kongregation vom hl. Rufus vgl. M. Heimbueher, Die Orden und Kongre
gationen der katholischen Kirche 1 (Paderborn 31933) 410f.
2°6) Heimbueher 1 S. 423f.; EC 1 (1948) 1522f.
207) Töpsl, Brief 20; Mingarelli, Brief 67.
208) Töpsl, Brief vom 14. XI. 1770, in: clm 26442 S. 201 f.:... tanta est hodie perversorum 
scriptorum abundantia tantusque philosophandi ac reformandi pruritus, ut ecclesia nostra 
catholica, nisi dem corda regum ac principum summorumque in curiis ministrorum hoc 
veneno iam passim infecta subito immutet, non possit non summum inde referre damnum ac 
praeiudicium (Ms.; praiudicium).
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daß sie zu Versorgungsanstalten nachgeborener Söhne herabgesunken 
waren. Für Töpsl bedeutete jegliche Form der Aufhebung von Klöstern 
schweres Unrecht. Sein rechtliches Denken war so stark ausgeprägt, 
daß er nicht nur dem Kaiser, sondern auch dem Papst das Recht ab
sprach, über den Besitz von Privatpersonen zu verfügen209). Wie seinem 
geistlichen Freund Trombelli blieb auch ihm der rationalistische und 
utilitaristische Zug der Säkularisierungsmaßnahmen nicht verborgen210). 
Aber von einer tieferen historischen Einsicht in die den Reformen zu
grundeliegenden Ursachen kann weder bei ihm, geschweige denn bei 
Mingarelli die Rede sein. Charakteristisch für Töpsls Denkweise ist ein 
Passus in seinem Brief an Mingarelli vom 24. Januar 1783. Angesichts 
der Säkidarisierungen und staatlichen Eingriffe in die Klöster der 
österreichischen Länder begnügte er sich damit, auf die neuen kirchen
rechtlichen Bestimmungen eines Rautenstrauch, Riegger, Eybel und 
anderer, die dem Landesherrn eine Handhabe zu derartigem Vorgehen 
boten, kritisch hinzuweisen211). Beide, Töpsl ebenso wie Mingarelli, 
waren zu sehr von den Ereignissen persönlich berührt, beiden fehlte der 
für eine abgewogene Urteilsbildung erforderliche Abstand, um in den 
gewaltigen staatskirchenrechtlichen Umwälzungen ihrer Zeit mehr als 
nur einen Ein- und Übergriff, als nur Ungerechtigkeit und Auswüchse 
landesherrlicher Macht zu erblicken212). So blieb ihnen wie so vielen

209) Töpsl, Brief vom 12. III. 1782; s. Anhang III, 12.
21°) Trombelli, Brief an Töpsl vom 10. VI. 1775, in: clm 26456 (Moll. 68): Preghi il 
Signore per noi, poichh tutti i principi pare che efficacemente rimirano a sopprimere le case 
religiöse, e piu d'ogni altra quelle de’ canonici regolari e de'monaci (come dicono essi) in- 
utili al pubblico. — Töpsl, Brief an Mingarelli vom 26. VI. 1775, in: clm 26442 S. 721: 
Adhortatur [Trombelli] me scilicet ad preces deo mittendas, ne urgentibus vel maxime 
principibus arnbo hucusque adeo florentes ordines monachorum scilicet atque canonicorum 
regularium in Italia saltem omnino pereant ac extinguantur tanquam hodiedum statui et 
ecclesiae inutiles, ut ipsi quidem praetendunt. — Im Brief vom 21. III. 1785, in: clm 26444 
S. 50 äußert sich Töpsl ironisch: In ditionibus Austriacis perdidit ordo canonicus com- 
plura monasteria, quae nunc sunt extincta: an cum maiori ecclesiae emolumento acpinquiori 
dominantium marsupio, deus et tempus manifestabunt.
2n) Töpsl, Brief vom 24. I. 1783; s. Anhang III, 13.
212) Kennzeichnend für diese Haltung sind die Worte Mingarellis angesichts der bevor
stehenden Säkularisierung der beiden Niederlassungen seiner eigenen Kongregation in 
der Toskana: Che se anche di queste si vorrä la soppressione, converrä cti io chini il capo e 
ceda alla forza; ma avro la consolazione di poter sempre dire che i miei canonici non hanno 
fatta cosa per cui si meritino d'esser cosi trattati; vgl. Brief 79; s. auch Anm. 188.
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Zeitgenossen - stellvertretend für zahlreiche andere sei hier nur der 
Fürstabt von St. Blasien, Martin Gerhert, genannt - die Einsicht in die 
staatliche Notwendigkeit der Reformen, die Erkenntnis, daß der im 
Werden begriffene moderne Wohlfahrtsstaat, wollte er seinen neuen 
umfassenderen Aufgaben und Funktionen gerecht werden, einer er
weiterten materiellen Basis bedurfte und mit dem traditionellen Privi
legiensystem brechen mußte, verschlossen.

Töpsl war von einem tiefen Mißtrauen gegenüber dem Reform
geist des 18. Jahrhunderts erfüllt213). Nicht als ob er sich Forderungen 
nach Behebung von Mißständen und Reformvorschlägen, soweit sie ihm 
berechtigt und sinnvoll erschienen, verschlossen hätte, - man denke nur 
an seine positive Einstellung zur Reduzierung der Religiösen in den Klö
stern, zur Aufhebung der exemten Stellung von Ordensgemeinschaften 
und Klöstern213a) sowie zur Schaffung eines neuen Kirchenrechtes214) - 
aber er besaß doch ein zu sicheres Gefühl für politische Strömungen und 
Tendenzen, wobei ihm seine öffentliche Tätigkeit seit 1752 zugute kom
men mochte, um nicht zu erkennen, daß die kirchenrechtlichen Neue
rungen seiner Zeit zweifellos auf eine Stärkung der staatlichen Macht auf 
Kosten der Kirche, auf ein immer tieferes Eingreifen des Staates in den 
geistlichen Jurisdiktionshereich und letztlich auf ein Staatskirchentum 
hinauszulaufen drohten, gegen das er sich mit aller Entschiedenheit zur 
Wehr setzte214a). Seine Äußerungen zu den staatskirchenrechtlichen Re-

213) Töpsl, Brief vom 24. IV. 1781, in: clm 26443 S. 273: Spiritus reformationis domina- 
tur hodie in omnibus prope Germaniae provinciis utinam tarn utilis pro futuro quam forte 
necessariae pro praesenti. Quisque sibi aliquid dixisse aut scripsisse ducit honori, sive dein 
in bonum sive in malum cedat.
213a) S. Anhang III, 4.
214) Töpsl, Brief vom 17. XI. 1773, in: clm 26442 S. 542: Ius canonicum prout hucusque 
in scholis tradi solitum est, sensim abolebitur integrum novumque, quantum augurari licet, 
cudetur, et bene, dummodo utrique potestati limites sui bene statuantur; quod ipsum non 
humanae, sed divinae institutionis esse puto, ut omnes id capiant.
214a) Ebenda und Brief vom 19. VII. 1776, in: clm 26443 S. 20: ... laudoque summopere 
tuum pro studio canonico zelum, quod hodie apud nos ultimo fere loco habetur consiliariis 
principum sola fere confectione sacramentorum excepta reliqua omnia ad forum suum 
trahentibus recursumque prope omnem ad papam et episcopos praecludentibus, ex quo 
fonte non pauca dimanant in praeiudicium Status ecclesiastici, maxime regularis.
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formen Kaiser Josephs II.215), die zusammen mit den Berichten über 
die Aufhebung der bayerischen Klöster - der Prämonstratenserabtei in 
Osterhofen und des Augustinerchorherrnstiftes Indersdorf210) - in der 
Korrespondenz der achtziger Jahre mit Mingarelli einen breiten Baum 
einnehmen, lassen keinen Zweifel an seiner Einstellung. Er verurteilte 
die Säkularisierungsmaßnahmen des Kaisers scharf, scheute aber 
gleichzeitig nicht davor zurück, dem Papst insofern eine gewisse Mit
schuld an den Vorgängen beizumessen, als er in Frage stellte, ob der 
Kaiser ohne das negative Vorbild Pius’ VI. derartige Schritte gewagt 
hätte217). Noch härter fiel sein Verdikt über das Toleranzpatent von 
1781 aus, das die drei christlichen Konfessionen - die lutherische, re
formierte und orthodoxe - als erlaubt zuließ. Der kaiserliche Erlaß 
stellte für Töpsl weit mehr als einen Ausfluß der Staatsräson und politi
scher Überlegungen dar, er erblickte in ihm eine unmißverständliche 
Manifestation der aufklärerischen Gesinnung des Kaisers, die in Kürze 
das Ende des katholischen Glaubens in deutschen Landen herbeiführen 
werde218). Aus derselben Überzeugung heraus verwarf er auch die von

216) S. Anhang III, 12 und 13; vgl. auch Töpsl, Brief vom 26. XII. 1782, in: clm 26443 
S. 470f. (Notizen über die Aufhebung des Stiftes S. Dorothea in Wien und über den 
Prälaten Ignaz Müller); Brief vom 8. V. 1788, in: clm 26444 S. 308 (Bemerkungen zur 
Auflösung des Klosters Vorau in der Steiermark und Neustift in Tirol).
216) Töpsl, Brief vom 26. I. 1784, in: clm 26443 S. 629; ders., Brief vom 21. III. 1785, in: 
clm 26444 S. 50; vgl. dazu M. Doeberl, Entwicklungsgeschichte Bayerns 2 (München 
31928) 354 Anm. 1.
217) S. Anhang III, 12.
218) Ebenda; Töpsl, Brief vom 26. I. 1784, in: clm 26443 S. 628: Si unquam alias, hodie 
certe irremediabilia religioni catholicae inßiguntur vulnera Caesare pia asceteria devastante 
et publica protestantibus exercitia religionis ex nimia plus quam politica tolerantia indul
gente. Es fällt auf, daß Töpsl von einem publicum religionis exercitium der Protestanten 
spricht, was im Widerspruch zum Toleranzpatent steht, welches den drei geduldeten 
Beligionen ausdrücklich nur ein privatum religionis exercitium einräumte. Blieb doch 
gerade die öffentliche Ausübung des Gottesdienstes ein Privileg der katholischen Kirche. 
Töpsls Behauptung ist aber insofern verständlich, als sich der Unterschied zwischen 
öffentlicher und privater Religionsausübung gemäß den Bestimmungen des Toleranz- 
patentes lediglich darauf beschränkte, daß Bethäuser und Kirchen der Akatholiken kein 
Geläute, keine Türme und keinen Zugang, der eine Kirche vorstellte, haben durften; 
vgl. G. Frank, Das Toleranz-Patent Kaiser Joseph II. Urkundliche Geschichte seiner 
Entstehung und seiner Folgen. Säcular-Festschrift des k.k. evangelischen Oberkirchen - 
rathes A. C. und H. C. (Wien 1882); A. J. Groß—Hoffinger, Geschichte Josephs des
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Joseph II. 1781 verfügte Unterdrückung der Bulle Unigenitus2W), 
während Mingarelli die durch das Toleranzpatent weitgehend verwirk
lichte Emanzipation der Juden als einen Versuch, die päpstliche Auto
rität zu beeinträchtigen, entschieden zurückwies220). Eine deutlichere 
Absage an jegliche Form des josephinischen Staatskirchentums war 
schwerlich möglich. So ist es denn verständlich, daß Töpsl die politi
schen und kirchenrechtlichen Umwälzungen seiner Zeit als eine Strafe 
Gottes für den allgemeinen moralischen Niedergang seiner Generation 
deutete221).

Wir müssen es zwangsläufig bei diesem generellen Urteil be
wenden lassen. Für einen Versuch, die Stellung Töpsls und Mingarellis 
zu den Problemen der Aufklärung im einzelnen genauer zu ermitteln, 
erweist sich unsere materielle Grundlage - ihre gegenseitige Korrespon
denz - als zu schmal. Eine derartige Untersuchung kann nicht auf den 
gesamten Briefwechsel beider Ordensgelehrter verzichten, zumal zu be
rücksichtigen ist, daß wir es bei Mingarelli primär mit einem Philo
logen und hei Töpsl mit einem gelehrten Sammler222) zu tun haben, 
nicht aber mit systematischen Denkern, die ihre Gedanken zur Auf
klärung in logischer Abfolge entwickeln, so daß nichts anderes übrig
bleibt, als ihre Stellungnahme aus einzelnen, mosaikartig über die Kor-

Zweiten (Leipzig 1847) 144f.; E. Benedikt, Kaiser Joseph II. 1741-1790 (Wien 1947) 
15211.; Winter, Der Josefinismus 173. Im Brief vom 19. V. 1781 an Steigenberger 
schreibt Töpsl: Tolerantia exercitii omnium religionum vix non ubique hodie defendi 
videtur. 0 temporal 0 mores! Vgl. Hormayr a.a. O. (s. Anm. 6) 246.
219) Töpsl, Brief vom 17. VII. 1781, in: clm 26443 S. 287: Miraris hebraeos civitate esse 
donatos, mirare insuper etiam jansenistas civitate donatos, ita wt bulla Unigenitus si non 
cremetur, saltem ex libris, ne quid ultra dicam, excerpatur; vgl. Deinhardt a. a. 0. 96—106.
220) Mingarelli, Brief 85: De hebraeis vero, quos iam christianis aequare nituntur, quid 
ais ? Quis talia somniare potuisset autfieri posse credidisset ? Qui haec moliuntur, supremam 
romani pontificis auctoritatem imminuere non sine causa iamdiu nituntur; sed tamdiu ea 
immota erit atque inconcussa, quamdiu sacrosanctum Domini evangelium, hoc est in per- 
petuum; vgl. Groß-Hoffinger 177-180; Benedikt 164ff.; LThK 3 (19592) 842f.
221) Töpsl, Brief vom 5.1. 1774, in: clm 26442 S. 577: Sed dabit tandem deus antimona- 
stico hoc saeculo his quoque malis finem, postquam meliores effecti fuerimus; s. auch An
hang III, 12.
222) Töpsls Leidenschaft, Literatur zu sammeln, ging so weit, daß er sieh von Mingarelli 
sogar ein Verzeichnis der säkularisierten Stifte der Renanischen Kongregation erbat 
und auch erhielt; vgl. Brief vom 1. III. 1787, in: clm 26444 S. 186; Brief vom 8. V. 1788, 
ebenda S. 308f.; Brief vom 10. VII. 1788, ebenda S. 317.
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respondenz verstreuten Bemerkungen zu konkreten Fragen zu sam
meln. Soviel geht aber bereits aus ihrem Briefwechsel hervor, daß beide 
die literarischen Schöpfungen der französischen Aufklärung mit sicht
lichem Interesse verfolgten und aufs schärfste verdammten. Hier sei 
nur an ihre negativen Äußerungen über Voltaire223), Diderot224) und 
Guillaume Raynal225) sowie über die literarische Tätigkeit Friedrichs 
des Großen226) erinnert.

223) Töpsl, Brief 17;Brief vom 8. VI. 1769; s. Anhang III, 5; Mingarelli, Brief 61: ... il 
Vblterianismo k perniciosissimo al progresso degli studi.
224) Töpsl, Brief vom 14. XI. 1770, in: clm 26442 S. 202, machte Mingarelli auf das 
Hauptwerk des französischen Materialismus im 18. Jahrhundert aufmerksam, auf das 
1770 erschienene Systeme de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral 
und urteilte über seinen Verfasser: Pessimus iste homo, aliquando oratorii, ut aiunt, 
Berulliani membrum, ex instituto probat nullum dari deum extra phantasma nostrum 
neminemque probe vivere posse, nisi existentiam eins neget. Quantae blasphemiae, et hae 
nostro hoc saeculo! Mingarelli (Brief 56) hielt Diderot für den Autor des Werkes, das an
geblich von dem schon 1760 verstorbenen Mirabaud stammte. Töpsl schloß sich zu
nächst dieser Vermutung Mingarellis an: Diderotium, virum iam dudum ab Omnibus 
Galliae academiis exclusum, imo a nulla unquam ob singularia sua de religione principia 
pessima nunquam susceptum, authorem esse posse operis Mirabaudio adscripti non diesen- 
tior; ipse enim est eonditor etiam plerorumque articulorum, qui in dictionario magno en- 
eyelopedieo tot turbas in Gallia excitavit. Hoc ipsum grande opus, quod possideo, nunc 
etiam in linguam Tuscam, ut audio, demptis tarnen demendis convertitur; vgl. Brief vom 
16. I. 1771, in: clm 26442 S. 210. Kurze Zeit später aber bestritt Töpsl die alleinige 
Autorschaft Diderots; vgl. Brief 20. Tatsächlich wurde das Werk vom Baron von Hol
bach, möglicherweise unter Mitwirkung seines Freundes Diderot, verfaßt; vgl. F. 
Ueberweg, Grundriß der Geschichte der Philosophie 3 (Berlin 61883) 181; F. H. 
Reuseh, Der Index der verbotenen Bücher 2 (Bonn 1885) 912. Dictionnaire de theol. 
cath. 7,1 (1922) 24ff.; P. Naville, Paul Thiry d’Holbach et la philosophie scientifique 
au XVIIIe sieele (Paris 61943) 103-116; V. W. Topazio, Diderot’s Supposed Contri- 
bution to D’Holbach’s Works, in: Publications of the Modern Language Association of 
America 69,1 (März 1954) 178-188. - Über das Oratorium des Kardinals Pierre de Be
ruhe vgl. EC 9 (1952) 206; LThK 7 (19622) 1195f. - Die Enzyklopädie wurde nicht 
übersetzt, sondern in den Jahren 1770 bis 1779 in Livorno neugedruckt; vgl. Wan- 
druszka, Leopold II. S. 280f.
ni) Töpsl, Brief vom 17. VII. und 3. IX. 1781, in: olm 26443 S. 287 f. bzw. 303; Minga
relli, Brief 85. Über Guillaume—1Thomas—FranQois Raynal (1711—1796) vgl. Reuseh 
a.a. O. 2 S. 913f.; Wetzer und Welte 10 (18972) 841 f.; EI 28 (1935) 881; Encyclopaedia 
Britannica 19 (1962) 1; H. de Montbas, Quelques encyclopedistes oublies, in: Revue 
des Travaux de l’Acad. de Sciences mor. et polit. 105e annee (4e Serie, 1952, 1er semestre) 
36f.; H. Wolpe, Raynal et sa machine de guerre. L’histoire des Deux Indes et ses
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Blicken wir auf die bewegten kirchenpolitischen Ereignisse der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück, so mutet es fast über
raschend an, daß beide Ordensmänner, unbeirrt durch die zum Angriff 
gegen die katholische Kirche und ihre Einrichtungen, insbesondere 
gegen ihre Orden ansetzenden Mächte der Neuzeit, ihren Forschungen, 
sei es den theologisch-philologischen oder den ordensgeschichtlichen, 
nachgingen, die sie weit über die Grenzen ihrer engeren Heimat hinaus 
mit der Gelehrtenwelt Europas verbanden. Aber diese Studien sollten 
zugleich, wie Töpsl selbst einräumte, Trost für die bittere Gegenwart 
spenden227). Aus diesem Nebeneinander von Wissenschaft und aktuellem 
politischen Geschehen erwächst jenes eigenartige Spannungsverhält- 
nis, das den gesamten Briefwechsel durchzieht und ihm sein besonderes 
Gepräge verleiht. Er legt Zeugnis ab für die echte Weitläufigkeit

perfectionnements = Stanford Univ. Publ., Univ. Series Language and Literature 
Vol. 15 (Stanford 1957); J. Proust, Diderot et l’Encyclopedie (Paris 1962) passim.
226) Vgl. beispielsweise die heftigen Ausfälle Töpsls gegen den Preußenkönig anläßlich 
des Erscheinens des Abr6g6 de V histoire ecclesiastique de Fleury im Brief an Mingarelli 
vom 17. VII. 1766; s. Anhang III, 3. Im Brief vom 16. VII. 1766 an Steigenberger (clm 
26441 f. 159-159') schreibt Töpsl zu dem gleichen Thema: An nondum proscripta est 
Romae infamis illa lucubratio Abr6g6 de Vhistoire ecclesiastique par M. Fleury 
etc. a Berne 2 tom., quae Berolini prodiit, auctorem D. de Prades, praefatorem D. d'Argens 
velpotius, ut uno ore omnes loquuntur, regem Prussiae habet quaque Christianismus tanquam 
fanaticus a deista vel naturalista rege proscribitur ? Vel in ipsa Saxonia a Lutheranis est 
suppressa et adhuc nescitur vel, quod peius est, adoratur ab ignorantibus catholicis. Minga
relli antwortet darauf in Brief 41: Miror Borussorum regem adeo imprudentem aut potius 
impudentem esse, ut christianae religionis hostem se iactet. Numquid Borussos idololatras 
esse vult? An Mahumetanos? An potius atheos? Numquam, ut puto, id assequetur. At si 
assequeretur, cito illum consilii sui paeniteret ac sese stultum fuisse sentiret. — Ob der 1769 
indizierte Abriß der Kirchengeschichte das Werk Friedrichs des Großen ist oder nur in 
seinem Auftrag vom Abbe de Prades verfaßt wurde, läßt sich nicht mit Sicherheit ent
scheiden; nur so viel steht fest, daß der König das Vorwort dazu schrieb. Dagegen wird 
der Marquis d’Argens an keiner Stelle der einschlägigen Literatur als dessen Verfasser 
genannt; vgl. J. D. E. Preuß, Friedrich der Große als Schriftsteller (Berlin 1837) 94ff.; 
Reusch a.a.O. 2 S. 590; Wetzer und Welte 4 (18862) 1553; A. Harnack, Ge
schichte der königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1,1 (Berlin 
1900) 353; J. Hilgers, Der Index der verbotenen Bücher (Freiburg i. Br. 1904) 143f. - 
Zum Marquis d’Argens (1704-1771) vgl. ADB 1 (Leipzig 1875) 521 ff.; Harnack a.a. O. 
passim. - Zu Jean Martin de Prades (ca. 1720-1782) vgl. Wetzer und Welte 10 (18972) 
248ff.; Harnack a.a.O. 346, 355, 473, 476; Montbas a.a.O. 35; Proust a.a.O.

227) Vgl. Töpsl, Brief 18.passim.
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barocker Ordensgelehrsamkeit, die mit dem Jahrhundert unwiderruf
lich zu Ende geht, um einer begrenzteren Sicht nationaler Betrach
tungsweise das Feld zu räumen.

Zum Abschluß sei nochmals mit Nachdruck darauf hingewiesen, 
daß sich das Commercium, litterarum zwischen Mingarelli und Töpsl 
keineswegs auf die wenigen im Vor ausgehenden angeführten Gesichts
punkte beschränkt. Im Gegenteil! Der Briefwechsel bietet uns eine 
Fülle von zeitgeschichtlichen Nachrichten und Notizen, von Hinweisen 
auf theologische Probleme und literargeschichtliche Fragen, auf die 
hier nicht näher eingegangen werden kann, die aber wenigstens noch 
stichworthaft angedeutet seien; spiegelt sich doch in ihnen die rege An
teilnahme der beiden Ordensmänner an den geistig-kulturellen, reli
giösen und politischen Ereignissen ihrer Zeit wider, sei es, daß es sich 
um eine Bemerkung Mingarellis handelt, er habe zum dritten und vier
ten Band von Amaduzzis Anecdota litteraria einen Beitrag geliefert228) 
oder um Nachrichten über das Leben und die wissenschaftlichen Werke 
noch lebender Mitglieder des Augustinerchorherrnordens wie Trom- 
belli229), des Kardinals Antonio Andrea Galli230), der beiden Mathema
tiker Avelloni und Balassi231) und des hervorragend begabten Pol-

228) Mingarelli, Brief 74 und 79. Die Beteiligung Mingarellis an dem Werk des Amaduzzi 
mutet um so erstaunlicher an, als Amaduzzi einer der aktivsten Mitarbeiter des Bischofs 
Scipione de’ Ricci war und zu den typischen Vertretern des spätrömischen Jansenismus 
gehörte; vgl. G. Gasperoni, Settecento italiano. I. L’ab. Giovanni Cristoforo Ama
duzzi (Padova 1941); Dammig a.a.O. 221—227; E. Codignola, Illuministi, gian- 
senisti e giacobini nell’Italia del Settecento (Firenze 1947) 269-273.
229) Mingarelli, Brief 75, 76, 78, 79, 85, 87, 88, 89; Töpsl, Brief vom 26. I. 1784, in: clm 
26443 S. 627f.; Brief vom 22. VI. 1784, ebenda S. 685; s. auch oben Anm. 2. - Zu dem 
Plan, eine Neuauflage von Trombellis sechsbändigem Werk Mariae ss. vita ac gesta cul- 
tusque illi adhibitus in Deutschland zu veranstalten vgl. Töpsl, Brief 13 und vom 21. XI. 
1764 (Anhang III, 1).
23°) Töpsl, Brief 16; Mingarelli, Brief 43; Brief 89 enthält einen ausführlichen Lebens
lauf Gallis; vgl. auch Eubel, Hierarchia catholica 6 (Patavii 1958) 17; Garofali 
(s. Anm. 2) 51 Anm. c.
231) Mingarelli, Brief 46 und 72; Töpsl, Brief 17; ders., Brief an Mingarelli vom 17. VII. 
1766 (clm 26441 f. 158) und an Balassi vom selben Datum (ebenda f. 157"). — Über 
Daniello Avelloni vgl. G. Moschini, Deila letteratura veneziana del secolo XVIII 3 
(Venezia 1806) 190; P. Riccardi, Biblioteca matematica italiana 1,1 (Modena 1893) 
61. — Über Felice Luigi Balassi (1723—1809) vgl. G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia 
2,1 (Brescia 1758) 76ff.; Riccardi 1,1 Sp. 65f.
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linger Chorherrn Sebastian Seemiller232). Selbstverständlich wurden 
besondere Anlässe und Begebenheiten wie etwa Garampis Aufenthalt 
in München233), ein Besuch des Kurfürsten in Polling234) und Steigen- 
bergers Ernennung zum Leiter der Münchener Hofbibliothek235) - 
Töpsl versäumte dabei nicht, auf den wenig erfreulichen Zustand der 
Bibliothek, gleichzeitig aber auch auf die Neuhaupläne des Kurfürsten 
hinzuweisen236) - schriftlich festgehalten und dem Freunde mitgeteilt. 
Neben Notizen über die Aufhebung der von Klemens XIV. auf Malta 
gegründeten Universität237) stehen wissenschaftliche Anliegen wie die 
Vorbereitung der neuen Mark Aurel-Übersetzung in Paris, für die 
de Joly nach unbekannten griechischen Handschriften suchte238), und 
die Frage der Verfasserschaft des Buches von der Nachfolge Christi239),

232) Töpsl, Brief vom 11. I. 1777, in: clm 26443 S. 50 und Brief vom 30. IV. 1780, ebenda 
S. 220; Mingarelli, Brief 81. Über Seemiller vgl. ADB 33 (1891) 589.
233) Töpsl, Brief 2; vgl. dazu G. Palmieri, Viaggio in Germania, Baviera, Svizzera, 
Olanda e Francia compiuto negli anni 1761-1763. Diario del Cardinale Giuseppe Ga- 
rampi (Roma 1889) 277-283; s. auch I. Ph. Dengel, Die politische und kirchliche 
Tätigkeit des Monsignor Josef Garampi in Deutschland 1761—1763 (Rom 1905).
234) Töpsl, Brief vom 18. XI. 1772, in: clm 26442 S. 421.
235) Steigenberger wurde am 4. August 1781 vom Kurfürsten designiert, Anfang Sep
tember hatte er sein Amt bereits übernommen; vgl. Töpsl, Brief vom 3. IX. 1781, in: 
clm 26443 S. 302f.; Handbuch der Bibliothekswissenschaft 3,2 (Wiesbaden * 21957) 39f.
236) Töpsl, Brief vom 3. IX. 1781 a.a.O. S. 303: Hodie enim non nisi magnum librorum 
chaos in ea spectare licet, ubi nullus est ordo, ita, ut absque scandalo nemini exhiberi valeat. 
Accedit, quod locus pro bibliotheca magnifice exstruenda adhuc sit in mente Serenissimi. 
Gaeterum nec copia nec raritas manuscriptorum aeque ac impressorum librorum deest. Im 
Brief vom 26. XII. 1782 (clm 26443 S. 471 f.) berichtet Töpsl weiter: Steigenbergerus 
adhuc praeest bibliothecae Bavaricae et in ea bene coordinanda totus est occupatus, cui nuper 
accessit vetus bibliotheca Petri Victorii, quam Serenissmus noster Romae emit. Gonstat 
pretiosissimis, ut audio, rarissimisque librorum maxime mss. orum ciimaeliis; vgl. dazu 
auch Handbuch der Bibliothekswissenschaft 3,2 S. 39f.; W. Sensburg, Die Bayeri
schen Bibliotheken (München 1926) 68 f.
237) Mingarelli, Brief 72.
23®) Töpsl, Brief 12.
239) Töpsl, Brief 9 und 15. Zur Diskussion über den Autor der Nachfolge Christi, die 
immer noch nicht abgeschlossen ist, vgl. EC 6 (1951) 1644ff.; ebenda 12 (1954) 246ff.; 
LThK 7 (19622) 762ff.; RGG 6 (19623) 864. Grundlegend noch immer P. E. Puyol, 
L’auteur du Livre De Imitatione Christi 2 Bde. (Paris 1899-1900) mit 157 S. Literatur 
über die Verfasserfrage. - Übrigens besaß Töpsl alle Ausgaben des Werkes; vgl. Nieder - 
meier 71.
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mit der sich auch Amort in mehreren Abhandlungen eingehend aus
einandersetzte240). Ferner aufschlußreiche Berichte über die jansenisti- 
sche Bewegung unter den Oratorianern von S. Maria in Vallicella 
(Chiesa Nuova) in Rom, deren eifrigste Anhänger, die Patres Micheli, 
Andossila und Belloni auf Anordnung von Pius VI. aus der Kongre
gation ausgestoßen werden sollten241). In Deutschland ging sogar das 
Gerücht, die Exjesuiten unter Führung von Pater Zaccaria hätten es 
- freilich vergebens - darauf angelegt, die Oratorianer aus der Chiesa 
Nuova zu vertreiben, um ihre Stelle einzunehmen242).

Erwartungsgemäß kommen auch die kirchenpolitischen Ereignis
se zu ihrem Recht, die Unterdrückung der Augustinerchorherrn in Por
tugal243) nicht weniger als die Unionsbestrebungen mit der griechisch- 
orthodoxen Kirche, die Töpsl aufrichtig begrüßte244), und die Vorgänge 
im Zusammenhang mit der Aufhebung des Jesuitenordens, wie etwa 
die Haft des ehemaligen Jesuitengenerals Lorenzo Ricci in der Engels- 
hurg und anderes mehr245). Eine ungewöhnlich heftige Reaktion löste 
bei Töpsl die Errichtung einer selbständigen Zunge des Malteserritter
ordens in Bayern aus246). Die Mittel hierfür sollten aus den überschüs-

24°) Rückert-Schöttl 16-20.
241) Mingarelli, Brief 69. Die Angeklagten erhoben mit Hilfe ihrer mächtigen Freunde 
Einspruch gegen die Anordnung des Papstes, die hierauf zurückgezogen winde; nur 
Belloni wurde nach einer neuerlichen Anzeige im August 1777 aus der Kongregation 
ausgestoßen; vgl. Dammig 194ff.
242) Töpsl, Brief vom 17. VT. 1776, in: clm 26443 S. 17.
242) Mingarelli, Brief 48; Töpsl, Brief vom 30. X. 1771, in: clm 26442 S. 288; Brief vom 
26. VI. 1775, ebenda S. 721f.
244) Töpsl, Brief vom 24. IV. 1781, in: clm 26443 S. 274; Mingarelli, Brief 80.
245) Mingarelli, Brief 72, 75 und 84; vgl. Pastor 16,2 S. 160ff., besonders 234ff. — Zur 
Aufhebung des Jesuitenordens in Bayern vgl. folgende Briefe Töpsls: vom 17. II. 1773, 
in: clm 26442 S. 458; vom 17. XI. 1773, ebenda S. 541f.; vom 5.1.1774, ebenda 
S. 574f.; vom 22. VI. 1774, ebenda S. 634; vom 13. II. 1775, ebenda S. 690.
249) Töpsl, Brief vom 17. VII. 1781; s. Anhang III, 11; ders., Brief vom 3. IX. 1781, in: 
clm 26443 S. 302; Mingarelli, Brief 82 und 86; Doeberl a.a.O. 2 S. 354ff.; K. v. Häf- 
felin, Relation des negotiations qui precedörent le traite conclu en 1782 entre S.A. S. 
E. Electorale Bavaro-Palatine e l’Ordre de Malte, in: Literarische Monatsberichte 
für bayerische Staats- und Geschäftsmänner (1818) 45-47, 49—51, 55f.; L. A. v. Gum- 
penberg, Das bayerische Großpriorat des Johanniterordens, in: Oberbayerisches 
Archiv f. vaterl. Gesch. 4 (1843) 68-91; J. Steinberger, Die Gründung der baye
rischen Zunge des Johanniterordens = Historische Studien (Ebering) 89 (Berlin 1911).— 
Über Bellisomi vgl. den Artikel von H. Ra ab, in: LThK 2 (19582) 164f. (mit Literatur).
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sigen Einkünften der bayerischen Klöster aufgebracht werden, die der 
Kölner Nuntius, Carlo Bellisomi, der eigens zu diesem Zwecke nach 
München kam, bis zu einer Höhe von jährlich 150000 Elorinen schätzen 
sollte. Obwohl Polling selbst von dem Vorhaben nicht betroffen wurde, 
da es keine Überschüsse aufwies, ließ sich sein Propst zu der Behaup
tung hinreißen, eine Verwirklichung dieses Planes habe den Untergang 
Bayerns und der Religion zur Folge und schreckte nicht vor offener 
Kritik an der deutschen Kirchenpolitik Pius’ VI. zurück. Die Mission 
Bellisomis verlief erfolglos. Hierauf wurde die bayerische Zunge des 
Johanniterordens mit dem Vermögen des aufgehobenen Jesuitenordens 
gegründet, das ursprünglich zur Hebung des Schulwesens bestimmt 
war, während die finanzielle Unterhaltung der Mittelschulen auf 
Grund eines Vertrages auf den Prälatenstand überging.

Daß daneben aufsehenerregende Ereignisse wie die Reise 
Pius’ VI. nach Wien247) im Jahre 1782 und der Besuch Kaiser Josephs 
II. in Rom248) nicht unerwähnt blieben, bedarf keiner näheren Er
läuterung.

Besondere Beachtung verdient aber die Stellung Töpsls zum 
Jesuitenorden, die einen wichtigen Anhaltspunkt für die Beurteilung 
des bayerischen Prälaten im Rahmen der kirchenpolitischen und geisti
gen Situation der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts darstellt. Mit 
vielen seiner Zeitgenossen teilte er eine starke Abneigung gegen die Ge
sellschaft Jesu, die an manchen Stellen seiner Korrespondenz unver
hohlen zum Durchbruch kommt. Es genügt hier, darauf hinzuweisen, 
daß er die Jesuiten verdächtigte, sogar an der Auflösung des Augu
stinerchorherrnordens in Italien aus selbstsüchtigen Motiven mitzu
arbeiten249). In gleicher Weise hielt er die Meldung der Hamburger 
Zeitung über das Wiedererstehen des Jesuitenordens in Schlesien für

247) Mingarelli, Brief 84; Töpsl, Brief vom 24.1. 1783, in: clm 26443 S. 483; vgl. Pastor 
16,3 S. 324ff.
248) Mingarelli, Brief 88 mit der beachtenswerten Notiz: Imperator Josephus Secundus 
die 17. decembris in nostra ecclesia missae sacrificio interfuit. Utinam . . .
249) Brief vom 26. VI. 1775, in: clm 26442 S. 721: Aut forte Exjesuitae per cuniculos 
(Ms.: caniculos) agunt, ut alios etiam secum in ruinam trahant aut sub alio iterum nomine 
resurgant substituanturque iis, quos tanquam inutiles iam olim et nunc iterum declamant ?
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eine gezielte Erfindung von Exjesuiten260). In diesen Zusammenhang 
gehört auch sein Vorwurf, die Exjesuiten in Bayern seien die Verfasser 
ihrer eigenen Rechtfertigungsschriften261). Wie sehr sich Töpsls Feind
schaft gegen die Jesuiten in den 70 er Jahren steigerte, geht deutlich 
aus seiner Einstellung zu ihrer Unterdrückung hervor. 1763 genügte 
die Nachricht von ihrer Verfolgung in Frankreich, um sein Mitleid zu 
erregen: er wünschte ihnen von Herzen Gottes Hilfe, um dem Unheil 
zu entrinnen252). Elf Jahre später dagegen fand er nur mehr Worte 
beißenden Spottes für ihr schweres Schicksal, als er ihre Hoffnung auf 
Wiedererrichtung des Ordens in Bayern mit dem Warten der Juden auf 
die Wiederkehr des Messias verglich263). Über die Gründe für seine 
Animosität gegen die Gesellschaft Jesu können wir nur Vermutungen 
anstellen. Die weitverbreitete Unzufriedenheit mit der Ratio studiorum 
des Ordens mag dazu beigetragen haben. Ferner wissen wir, daß Töpsl 
das von der Mehrzahl der Jesuiten vertretene Gnaden- und Moral
system, den Molinismus und Probabilismus, ablehnte264). Der Streit um 
die Seligsprechung des Bischofs Palafox konnte den Pollinger Propst in 
seiner feindseligen Haltung gegen den Orden nur noch bestärken256). Sie

25°) Brief vom 19. VII. 1776; s. Anhang III, 10. - Über das Verbleiben der Jesuiten in 
Schlesien nach der Aufhebung des Ordens vgl. Lehmann a.a.O. (s. Anm. 95) Teil 4 
S. 552ff.; ebenda Teil 5 passim; Witte a.a.O. 86ff.; Lochmann a.a.O. 62ff.
251) Brief vom 17. XI. 1773, in: clm 26442 S. 542.
252) Brief 2.
253) Brief vom 5. I. 1774, in: clm 26442 S. 575.
254) So schreibt Töpsl an Mingarelli, er habe erfahren, daß der Exjesuit Zaccaria zum 
Studienpräfekten im Collegium Germanicum ernannt wurde: Si ita est, doctrina Jesui- 
tarum adhuc perdurabit in aevum; vgl. Brief vom 17. VI. 1776, in: clm 26443 S. 17f. In 
dem Brief an Simon Peter Emst vom Frühjahr 1776 (vermutlich zwischen dem 19. IV. 
und 11. VI. 1776 geschrieben, ebenda S. 10) heißt es: Nuper solenni decreto Probabilismus 
et Molinismus Bavaria exulare iussi sunt, cum quaedam theses Probabilismum et Molinis- 
mum defendentes censurae subiicerentur.
255) Töpsl, Brief vom 5.1. 1774, in: clm 26442 S. 575: Prae Omnibus autem traducitur 
RR. Mamachius O.P., quem non nisi mendacem graeculum vocant [Exjesuitae]. Lego nunc 
viri huius doctissimi opus de orthodoxia Pallafoxii, quo eorum technae et mendacia satis 
deteguntur; Brief vom 13. II. 1775, in: clm 26442 S. 689f.: Unum est, quod Exjesuitis 
nunquam possum ignoscere. Venerabilem Palajoxium haud secus ac scurram ac hominem 
criminosum traduxerunt multis criminationibus, mendacem, superbum, audacem hominem 
vocaverunt centies; opusculum eius de mystica theologia exposuerunt pessime, haud secus, 
ac si quis canticis canticorum vellet abuti in sensum pessimum; Brief vom 17. VT. 1776, in:
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fand ihren schärfsten Ausdruck in seinem Brief vom 15. Januar 1772, in 
dem er die von den Jesuiten geförderte Herz-Jesu- und Herz-Mariä- 
Verehrung als Superstitio verurteilte256), nicht anders als Scipione de’ 
Ricci, der die Herz-Jesu-Verehrung als Cardiolatrie verwarf257 und 
Puiati, der 1780 in seinen Riflessioni eine heftige Polemik gegen den 
Kult entfachte258). Freilich, der Frage nach dem geistigen und theo
logischen Standort Töpsls und Mingarellis weiter nachzugehen, ver
bietet der Rahmen der vorliegenden Arbeit. Dieses Problem bleibt 
den künftigen Biographen der beiden Augustinerchorherrn Vorbehalten.

clm 26443 S. 18; Brief vom 11. I. 1777, ebenda S. 48: ... cum iam de eins [Palafox] 
beatificatione ageretur, traducebatur tanquam haereticus, jansenista, seditiosus etc. etc. 
Eins opera, quae scripsit, spiritualia exponebantur in sensum pessimum, haud secus, ac 
si quis Voltarius exponeret cantica canticorum. Über Palafox vgl. LThK 7 (19622) 1351.
256) Töpsl, Brief 21; vgl. auch Brief 19. — Zum Ausdruck superstitio vgl. auch L. A. Mu- 
ratoris De superstitione vitanda von 1742.
257) Reumont 174.
2ö8) Vgl. Jemolo, II giansenismo in Italia 395. — Wegbereiter der modernen Herz-Jesu- 
und Herz-Mariä-Verehrung, die ihren Ursprung in Frankreich (J. Eudes) hatte, waren 
die Jesuiten. Die katholische Kirche verhielt sich gegenüber beiden Kultformen, die auf 
den entschiedenen Widerstand der Jansenisten und Aufklärer stießen, lange Zeit ab
lehnend. Erst 1765 gestattete Klemens XIII. in beschränktem Rahmen Messe und 
Offizium vom Herzen Jesu. Die offizielle liturgische Herz-Mariä-Verehrung wurde sogar 
erst 1815 anerkannt; vgl. die einschlägige Literatur in: EC 4 (1950) 1059ff. bzw. 
1064ff.; RGG 3 (19593) 281f. bzw. 284; LThK 5 (I9602) 298ff.bzw. 300ff.-Zur Polemik 
um die Herz-Jesu-Verehrung in Italien vgl. A. Bernareggi, Le polemiche circa la 
devozione del S. Cuore in Italia alla fine del 1700 = La scuola cattolica 19 (Milano 1920) 
12-36, 95-114, 155-172.
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ANHANG

I. Die im Archiv des Deutschen Historischen Instituts in Rom aufbe
wahrten Briefe Töpsls an Mingarelli.

II. Verzeichnis der in clm 26440-26444 enthaltenen Kopien von Briefen 
Töpsls an Mingarelli.

III. Auszüge aus den in clm 26440-26444 überlieferten Briefen Töpsls an 
Mingarelli.

IV. Übersicht über die in clm 26456 überlieferten Briefe Mingarellis an 
Töpsl.

V. Auszüge aus den Briefen Mingarellis an Töpsl.

Im ersten Teil des Anhangs werden die unter der Signatur Ms. No. 54 
im Archiv des Deutschen Historischen Instituts in Rom befindlichen Briefe 
Töpsls an Mingarelli, teils in vollem Wortlaut, teils in Regestform abge
druckt. Auf eine Kommentierung der Briefe wurde, von wenigen Ausnah
men abgesehen, verzichtet. Soweit die in ihnen enthaltenen Mitteilungen 
ein allgemeines historisches Interesse beanspruchen können, wurden sie 
ohnehin in der Darstellung behandelt und mit Erläuterungen versehen. 
Dagegen sollen m.E. Fragen und Probleme, die sich auf die gewaltige 
Fülle der Ordensliteratur beziehen, den Historikern des Augustinerchor
herrnordens Vorbehalten bleiben. Dementsprechend wurden in der Regel 
die Briefe bzw. Abschnitte von Briefen, die ausschließlich von Ordenslitera
tur handeln, in Regestform wiedergegeben. Von diesem Grundsatz wurde 
nur beim ersten und fünften Brief abgegangen. Beide sollen als Muster
beispiele für Töpsls Recherchen zu seinen Scriptores in extenso vorgeführt 
werden, zumal der fünfte Brief in der Münchener Kopialüberlieferung nicht 
enthalten ist.

Um den Anmerkungsapparat des Hauptteils nicht zu überlasten, 
wurden alle umfangreicheren Auszüge aus den in clm 26440-26444 über
lieferten Briefen Töpsls im dritten Teil des Anhanges und diejenigen aus 
den Briefen Mingarellis im fünften Abschnitt desselben zusammengefaßt. 
Sie sind durchlaufend numeriert und werden im Hauptteil entsprechend 
zitiert (z.B. Anhang III, 1 etc.). Hinsichtlich der Kommentierung gelten 
die oben erwähnten Regeln.

Zum Schluß sei noch vermerkt, daß Orthographie und Interpunk
tion im Interesse eines leichteren Verständnisses der Texte verändert 
wurden. Die zahlreichen Unterstreichungen von Namen und Büchertiteln, 
die in der Korrespondenz üblich sind, werden durch Sperrung zum Aus
druck gebracht.
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I

Die im Archiv des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom aufbewahrten Briefe Töpsls an Mingarelli.

1.

Polling, 30. März 1763

Töpsl ersucht Mingarelli, beim nächsten Generalkapitel der Renani- 
schen Kongregation die anwesenden Mönche zur Mitarbeit an seiner Biblio
thek des Augustinerchorherrnordens zu gewinnen. - Bitte um Kupferstiche 
von bedeutenden Mitgliedern der Renanischen Kongregation. - Unklarheit 
über Pietro Michele Delfino.

RR.mo ac 111.mo domino congregationis Rhenanae 
cancellario D. Joan. Aloysio Mingarelli 
Franciscus Töpsl praepositus Pollinganus 
s. p. d.

Tres tuae epistolae, quae una eademque die XXVII. martii ad me 
delatae sunt, quanto me gaudio perfuderint, non sum dicendo. Vacabam 
hac ipsa adhuc die SS. exercitiis quotannis a nobis per octiduum obeundis. 
His hodie finitis nil magis religioni duxi, quam ut cito paucis etiam rescri- 
berem plura daturus proxime, ubi hoc triduum sacrum, quo morti Salva- 
toris nostri dulcissimi parentamus, finitum fuerit. Interea maximas, quas 
debeo, rependo grates pro communicatis notitiis et correctionibus non sine 
honorifica nominis tui mentione operi meo inserendis. Id unum rogo, ut, 
cum proxime instent comitia generalia congregationis vestrae illustrissi- 
mae ibidemque ex omnibus locis patres conscripti conveniant, hoc opus 
meum illis etiam commendare digneris, ut illud notitiis suis supplere 
novisque luminibus augere ac illustrare dignentur. Haec enim, ut iam 
probe nosti, vir meritissime, praecipue ex collectis notitiis dependent, quae 
litterato orbi quondam offerre praesumpsi. Si quoque magnorum virorum 
effigies congregationis tuae aeri incisas subin procurare posses, magno me 
beneficio tibi devincires. Vale, vir meritissime, et affectum tuum, quo me 
nunc prosequeris, perennem, imo aeternum esse iube.

Dabam Pollingae die XXX. martii anno MDCCLXIII.
De Petro Michaele Delphino, quem authoritate Hageri nixus ita 

praenominaveram, tanta est confusio apud authores, ut quis verus ex 
Delphinis sit author binorum illorum opusculorum De proportione 
papae ad concilium et De utroque eiusdem principatu, quae in 
Bibliotheca maxima pontificia Joan. Thomae de Roccaberti
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t. VII. a pag. 7 recensentur, divinare haud possim. Placeat hunc locum 
inspicere, si forte otium supersit. Sed de hoc plura proxime uti etiam de 
reliquis. Mozzagrugnuslib. VII. pag. 14hunc Joannem Paulumnominat 
et in indice Bibliothecae Barbarinae t. 1. pag. 336 vocatur Caesar Delphi- 
nus, ubi plures alii adhuc occurrunt, omnes fere sub idem tempus. Qui 
interfuit Tridentino, expresse vocatur canonicus regularis.

2.

Polling, 6. April 1763

Töpsl bittet um Auskunft über 27 Schriftsteller des Augustinerchor- 
herrnordens. - Gerüchte über die Vertreibung der Jesuiten in Schlesien und 
der Normandie. - Garampis Aufenthalt in München.

Post tres priores litteras tuas doctissimas, quibus unica breviter 
respondi XXX. martii, binas iterum a te accepi III. aprilis, ex quibus 
tuum erga me affectum abunde lego, imo palpo. Liceat hie aliqua subiun- 
gere, in quibus magis adhuc informari cuperem . . .

19. Migliavacca (Celsus) Mediolanensis1). Semper mihi mysterium fuit, 
quod Argelatus in Scriptoribus Mediolanensibus altum de ipso et de 
Cerrio silentium habeat, cum tarnen amborum opera scribente Arge- 
lato iam erant notissima. Caeterum vitam et opera eius desumpsi ex P. 
Zaccaria, Storia letteraria vol. XIV. lib. II. cap. VIII. n. 3. pag. 380, 
quamquam eius fuerit antagonista. In ipso autem limine elogii eius 
apprecatur tarn ipsi quam eius operibus mss. requiem aeternam his 
verbis: Abbial Dio avuto in pace, nb a reato abbiali2) messe 
nele insegnate dottrine, ne le maniere usatenel sostenerle 
. . . Sono manoscritte, e voglia Dio, che restino sempre 
manoscritte quelle che seguono. Ista verba ego patri Zaccariae 
vix possum ignoscere. Epitaphium, quod scripsit ipsi Lamius, habeo. 
Forte etiam alia supersunt. Ego ex eius operibus habeo 1°. Animad- 
versiones in historiam gratiae Maffaei. 2°. L’infarinto 1.1. 3°. Disser- 
tationem de idoneis ad baptismi et poenitentiae sacramenta disposi- 
tionibus. Desunt autem mihi 1°. Difesa delle Animadversioni. Lucca 
1750in4. 2°. Dissertatiodegratiaseipsaefficaci, anno 1717. 3°.Lettera 
di NN. concernente la censura etc. Cosmopoli 15. april. 1751. Lugano. 
4°. Scruttinio del libro: Difesa della dottrina etc. in 4. Lucca. 1761. 
5°. Coniectationes in proscriptas Quesnelli propositiones. Scribam 
proxime Venetias ad Rccurtium, ut mihi haec opera V procuret.
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Credo RR.um D. abbatem Monsacrati postbuma edidisse, utpote cui 
sua scripta moriens tradidisse legitur. Veilem tarnen id certius a te 
rescire.

20. Monsacrati (Michael Angelus) Lucensis, de quo tarnen tu mihi nihil. 
Habeo eius dissertationem de catenis Petri et opus eius grande in 
tabulas Farnesianas, ubi eruditionem suam in scriptoribus antiquis 
egregie manifestat. Alias autem nihil de ipso et aliis forte eius operibus 
scio. Id in novellis publicis legimus eum nunc legatione pontificia fungi 
ad regem fidelissimum et primum hodie id ipsum confirmatur cum hac 
additione, quod etiam ad regem catholicum in suo itinere Lusitanico 
divertat. De viri huius vita et operibus etc. plura a te exspecto. Cedet 
in gloriam totius congregationis.

21. Mozzagrugno. De hoc alia vice.
22. Morandus (Ambrosius). De his iam satisfecisti mihi ultro in epistola tua 

IV., ex qua intelligo illum Bononiensem fuisse et die XIII. iulii 1618 
obiisse. De eius vita et obitu nihil scio. Edidisse illum opera Steuchi3) 
legi in Nicerono t. XXXVI. Ego autem possideo omnia opera Steuchi 
in editione Parisiensi de anno 1577 tribus tomis in fol., ubi de vita 
Steuchi nihil.

23. Sacchetti (Sebastianus) Bononiensis. Praeter observationes in ani- 
mam Brutorum edidit 1758 orationem in funere RR. Jacobi Bacci, 
quam tarnen non vidi. Cuperem scire annum et diem nativitatis eius.

24. Simonetta (Joan. Bapt.) Interamnensis. Habeo eius Quaresimale. 
Panegyrici e Sermoni. Quod autem illum scripserim congregationis 
Lateranensis, decepit me praefatio typographi Quadragesimali prae- 
fixa, ubi expresse can. reg. Lateranensis nuncupatur, quem errorem 
statim dedoctus fuissem, si simul dedicationem legissem. Veilem autem 
scire eius etiam nativitatis uti et obitus annum ac diem; item, quando 
a Jesuitis transierit ad canonicos reguläres, si id tibi incommodum non 
foret.

25. Reliqua Simonettae et Steuchi singularia sunt, quae mihi perscrip- 
sisti, quae non sine laude tua proferam.

26. Cattaneo (Cornelius) Bononiensis innotuit mihi nuper etiam ex Rac- 
colta di Calogierä t. XXXIV. pag. 296. Sed tua informatio plenior est, 
quam etiam sequar.

Et haec ad tres priores tuas epistolas; binis posterioribus satisfaciam
prima occasione. Quae autem de rege Borussorum addis, quod Jesuitas ex
Silesia expulerit4), nobis nihil adhuc constat neque ex publicis neque ex
privatis litteris. Id autem aiunt novissime illos ex Normandia etiam in

29 Quellen und Forschungen 44
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Gallia iussos esse exulare additis his regem christianissimum tanquam 
primogenitum ecelesiae imploratum esse a statibus quibusdam sui regni, ut 
alios etiam principes permovere dignetur, ne illos tQlerent in districtibus 
suis5). Aiunt supplioationem istam pubbcis typis esse impressam, ego autem 
illam necdum vidi. Tempestas, ut ipse nosti, excitata est in Gallia contra 
illos magna, pro qua sedanda opus erit dextera excelsi, quam illis ex corde 
precor. Vale ornamentum litteratae Italiae et me porro tuo favore prosequi 
non desine.

Pollingae VI. aprilis MDCCLXIII.
P. S. RR.mo ac 111.1X10 DD. Trombello mea obsequia. 111.mus comes 

Garampius, de quo ille mihi quondam, 12. martii Monachii advenit et, 
quamvis Pollingam ire cogitabat, subito Vindobonam 18. eiusdem abiit. 
Hospitio usus est clericorum regularium s. Cajetani; cum autem ignis 
periculosus in eius cubiculo eo absente perfrigida illa tempestate exortus 
esset, etsi accurrentibus e propinquo vigiliarum excubitoribus feliciter et 
breviter sopitus, suspicor tarnen id accelerando itineri ansam praebuisse. 
Notitia haec RR. Trombello forte servire posset. Iterum vale, et quis 25. 
huius in praepositum generalem electus fuerit, me suo tempore doce.

x) Über Migliavaeca vgl. S. 384 Anm. 86 und Anhang V, 2.
2) So schreibt Töpsl; bei Zaccaria a.a.O.: abbiagli; ebenso fehlen bei Töpsl die 

Akzente auf ne.
3) Über Agostino Steuco (ca. 1497-1548) vgl. Th. Freudenberger, Augustinus 

Steuchus aus Gubbio, Augustinerchorherr und päpstlicher Bibliothekar (1497-1548) 
und sein literarisches Lebenswerk = Reformationsgeschichtl. Studien u. Texte 64/65 
(Münster i. W. 1935); LThK 9 (1964* 2 3 4) 1063; EC 11 (1953) 1332f.

4) Vgl. S. 386 Anm. 95.
6) Ebenda.

3.
Polling, 13. April 1763

Töpsl ersucht Mingarelli um Informationen über 21 Literaten des 
Augustinerchorherrnordens. Der Brief beginnt mit einem hohen Lob für 
Mingarellis Gelehrsamkeit.

Post V priores litteras tuas novissime delatae sunt ad me IV aliae, 
quibus necdum affectum erga me tuum, sed eruditionem etiam, qua polles, 
vastissimam manifestas, viva enimvero congregationis tuae illustrissimae 
bibliotheca . . .
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4.
Polling, 27. April 1763

Töpsl wendet sich an Mingarelli, damit dieser sein Werk dem neuge
wählten Generalabt der Renanischen Kongregation empfehle und Porträts von 
Agostino Steuco, Celso Migliavacca, Pucinelli und anderen bedeutenden Ge
lehrten des Ordens nach Polling sende. Töpsl trägt sich mit dem Gedanken, die 
wichtigsten von ihnen zur Illustrierung seiner Scriptores zu verwenden. 
Aber auch die Gänge des Pollinger Klosters sollen mit derartigen Porträts aus
geschmückt werden; mehr als 150 Bilder wurden bereits aufgehängt. - Töpsl 
bittet um Auskünfte über zahlreiche Ordensmitglieder. Er ist im Zweifel dar
über, ob der Miniaturenmaler Giulio Clovio nur die Erlaubnis erhielt, sich von 
seinem Stift zu absentieren oder ob er überhaupt von seinen mönchischen Ge
lübden entbunden wurde. - Töpsl hat an Daniello Avelloni die Ephemerides 
Hellianae geschickt.

Binas ultimas tuas litteras dd. 16. et 17. aprilis recte accepi 24.mo 
eiusdem, quibus Scriptores meos egregie illustrare pergis. Cum sciam iam 
te occupatissimum esse ob comitia generalia congregationis vestrae illu- 
strissimae, ante omnia rogo, ut neo-electo praeposito generali me meaque 
studia plurimum commendes eiusque nomen mihi perscribas. Canonici re
guläres Lateranenses solent promotiones in dietis generalibus factas ple- 
rumque imprimere habeoque ipse plura id genus exemplaria. Si hie mos 
etiam viget in congregatione vestra, huiusmodi schedam impressam etiam 
a te efflagito. Quod patribus conscriptis Elenchum meum te ostensurum 
scribas, maximo me solatio affecit; haud enim dubito, quin inde nova sub- 
sidia sperare liceat. Quae addis de imaginibus virorum doctorum, veilem 
saltem, si absque tuo incomodo fieri posset, delineationes veras habere 
Augustini Steuchi1), Celsi Migliavaccae2), Pucinelli etc. Veilem libenter 
competens pro iis pretium solvere. Sic quinquaginta effigies canonicorum 
regularium Lateranensium Mediolano accepi, quae ibidem in canonica s. 
Mariae Passionis exstant. Scio quidem, quod opus huiusmodi imaginibus 
exornatum ad nimium forte pretium ascenderet. Operae tarnen pretium 
esset, ut saltem insigniores quidam viri suis in imaginibus ibidem compare- 
rent.

Ego etiam singula ambulacra spaciosi nostri monasterii nunc ex- 
ornare coepi imaginibus virorum ordinis nostri doctrina et pietate illu- 
strium et dependent iam eiusmodi effigies verae in curritoriis nostris ultra 
centum quinquaginta, quas non cesso continuo augere. Ex vestra congre
gatione habeo effigies Marci Marini, Onuphrii Zarrabini, Josephi Mozza- 
grugni (huius effigies praeposita est eius expositioni in Jonam) et RR.

29*
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Trombelli, cuius tarnen imago aeri incisa est, dum adhuc valde iuvenis erat. 
Clovii3) effigies proxime pingetur iuxta eetypon, quod Georgius Vasari 
p. III. secondo volume delle Vite de’ piü eccellenti pittori, scultori et arclii- 
tetti pag. 259 impressit in aere. Id autem non satis intelligo, quod de eodem 
Clovio scrihit Peregrinus Antonius Orlandi pag. mihi [!] 151 rieh’ Abece- 
dario pittorico his verbis: Per opera del card. Grimani ottenne dal 
Papa di useire dalla religione. Ego quidem haec verba sie inter- 
pretor, quod de lioentia S. pontificis potuerit esse absens a sua canonica, 
ubi professionem fecerat, non vero, quod revera ab omni obedientia et 
subiectione suae congregationis fuerit absolutus. Dein ad sacerdotium an 
aliquando fuerit promotus, nullibi etiam lego, quamvis id suspicer . . .

q S. Brief 2 Aran. 3.
2) Über Migliavacca vgl. S. 384 Anm. 86 und Anhang V, 2.
3) Über Giulio Clovio (gest. 1578 in Kom) vgl. Thieme - Becker, Allgemeines 

Lexikon der bildenden Künstler 7 (Leipzig 1912) 122—124; EC 3 (1949) 1881 f.; vgl. auch 
Freudenberger a.a.O. 107 Anm. 65.

5.
Polling, 1. Juni 1763

Töpsl erkundigt sich bei Mingarelli nach seiner Tätigkeit im Stift 
S. Antonio di Castello in Venedig sowie nach seinem Lebenslauf. - Er bittet 
um Auskünfte über Cornelius Cattaneus, Constantinus Ghinius, Blasius 
Collodius und Franciscus de Gratia und wartet mit Spannung auf das Porträt 
Migliavaccas.

Reverendissime ac illustrissime 
domine con-canonice!

Accepi tuas ex canonica s. Antonii in Castello die XIV. maii anni 
huius ad me datas, ex quibus desumo te nunc in laudata iam canonica 
perstiturum; quo autem in officio, nescio, nisi ipse mihi id indicare non 
graveris, cui ut addas etiam diem nativitatis tuae uti etiam religiosae 
professionis ac officiorum, quae hucusque in congregatione tua cum laude 
gessisti, amicus amicum rogo. Si quae forte alia quam, quae in Anecdotis 
habentur, vulgasti, pariter ne me celes. Cum proxime scribam RR. Trom- 
bello abbati Bononiam, a quo tomum III., quem et mihi plane immerito 
inscripsit1 2), his diehus accepi, sequar consilium tuum et ratione Augustini
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Steuchi aliarumque rerum simul scribam. Pro excerptis ex apparatu Augu- 
stini Superbi maximas tibi habeo grates, duplicabo illas, si, ut ipse in- 
sinuas, communicare mihi ulterius velis operum saltem Bracealdi ac Is- 
nardi veros titulos ao editiones, quae factae sunt.

Cum his diebus articulum de Cornelio Cattaneo Bononiensi compo- 
nerem, incidi in aliud a Fontanino nella Biblioteca dell’eloquenza 
italiana relatum et ab Apostolo Zeno t. II. pag. 99 illustratum eruditis 
notis opus, cui titulus: Rime di diversi autori in lode di Lucrezia 
Gonzaga Marchesana in Bologna per Giov. Rossi 1565 in 4., 
quod non possum non vindicare Cornelio Cattaneo iam laudato. Zenus 
quidem plura in notis non habet quam haec: il Dormi Bolognese e quegli 
che consacra il libro alla detta signora etc. Quis autem fuerit ille Dormi, 
non prodit. Apud Orlandum nelle Notizie degli scrittori Bolognesi 
pag. 102 reperio sequentia: Dormio Bolognese poeta, compose 
molti versi in lode di Lucrezia Gonzaga e fece raccolta d’al- 
tri componimenti in lode della sudetta etc. Dein idem opus re- 
censet, quo de prius mentionem fecimus. Fontaninus, Zenus et Orlandus 
videntur ignorasse, quis fuerit ille Dormi seu Dormio, sub quo nomine 
sese occuluit, qui opus ipsum sacravit Lucreziae Gonzagae Marchesanae 
seu Marchionissae, ut ego interpretor. Marius Crescimbenus autem 
vol. V. de’Commentari intorno all’istoria della volgar poesiala) 
ait expresse hunc Dormionem seu Dormi alium non esse quam Corne- 
lium Cataneum Bononiensem, etsi nihil addat aut sciat etiam, quod hic 
fuerit canonicus regularis. En eius verba l.c. Cornelio Cattaneo Bo
lognese, sopranominato il Dormi, del quäle si leggono rime 
per le raccolte del secolo XVI sotto il sopronome2) sudetto 
vien inserto nella Biblioteca Bolognese di Antonio Bumaldi. 
Iam cum et nomen et patria et tempus et studiorum genus exacte con- 
veniant in Cornelio Cattaneo Bononiensi vestrae congregationis canonico 
regulari, dubium vix esse potest hunc ipsum sub hoc nomine, forte aca- 
demico, Dormi seu Dormione, reipsa latere.

Abs dubio, in tua, quam nunc inhabitas, canonica dabantur etiam 
aliquando viri, qui se litteris celebres reddidere, quorum nomina aliquando 
a te exspecto. Effigiem Migliavaccae, cuius delineationem mihi promittis, 
a viele exspecto. Si illam confratri tuo clarissimo Avellono aut Recurtio 
bibliopolae, qui haud procul a canonica s. Salvatoris habitat Venetiis qui- 
que mihi saepius, quos ab ipso emo, libros mittit, tradere veiles, ad manus 
meas certo perveniret.

De Constantino Ghini scribis mihi in una litterarum tuarum dd. 17. 
aprilis 1763 Constantinum Ghinium indutum esse canonico habitu die
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2. martii 1577 et in alia praecedente de die XXX. martii anni huius indu- 
tum illum sacra veste asseris die XI. aprilis 1579 Eugubii in canonica s. Se- 
cundi. Unde tibi ista contradictio ? Equidem nescio. Veilem tarnen scire, 
quid in hac re sequar. Mozzagrugnus vester lib. VII. pag. 6 de viris Claris 
de Ghinio hoc scribit, quod impresserit etiam imagines sacras b. Vir- 
ginis pro imagine Provenzani. Quae verba plane non intelligo, nisi 
tu mihi Oedipus sis. Theodorum Clinium male dici latino sermone Ghi- 
nium teeum oonvenio, sed quia illum sic nominat Mozzagrugnus pag. 14 a 
tergo, minus me erraturum putabam. Cum iam supra laudati Constantini 
Ghinii Annales sanctorum canonicorum, quos a martirologio, ceu tu lo- 
queris, haud diversos esse puto, his diebus lustrarem, inveni carmen ali- 
quod breve Blasii Collodü Lucensis, unde verum eius nomen iam satis 
nobis constat. Quod autem anno 1624 Lucae in 4. edidit poema latinum in 
sanctissimum Crucifixum Blancorum, non satis intelligimus, quid ly Blan- 
corum significet, nisi pariter nobis hunc nodum Gordium solvas. Non ita 
pridem ad meam quoque notitiam venit Franciscus de Gratia olim prior 
canonicaeads. Salvatorem Venetiis anno scilicetl359.Hicdiciturscripsisse 
chronicon sui monasterii laudatum ab Ughello t. V. col. 1249 edit. Venet. 
et a senatore Flaminio Cornelio deca II. pag. 250 et 253. Vereor autem, 
an aliae eius supersint notitiae.

Vale, vir clarissime, longaevum pro bono ordinis mihique vale. 
Pollingae I. iunii MDCCLXIII.

Clarissimi nominis tui amator et cultor 
Franciscus Töpsl 
praelatus Pollinganus

x) Es handelt sieh um Trombellis Mariae ss. vita ac gesta cultusque illi adhibitus. 
la) Diese Angabe ist falsch; das Zitat findet sich in Bd. 4 auf S. 70.
2) Bei Creseimbeni: soprannome; derselbe schreibt auch: soprannominato und

viene.

6.

Polling, 30. Juni 1763

Mingarelli, denTöpsl als litteratae Italiae columen preist, soll 
nach Möglichkeit nähere Angaben über die Chorherrn Angelus Maria, Joannes 
Maria und Joannes Maria ab Arcula mitteilen und seinen eigenen Lebens
lauf schildern.



FRANZ TÖPSL UND GIOVANNI LUIGI MINGARELLI 429

7.
Polling, 30. Oktober 1763

Töpsl entschuldigt sich wegen seines langen Schweigens und erbittet 
Nachrichten über Joannes Maria aus Venedig und über Pietro Michele Del
ftno. - Er hofft, seine Bibliotheca canonica in zwei Jahren zum Abschluß 
zu bringen und dankt Mingarelli für seine Mitarbeit an dem Werk. Die Zahl 
seiner Scriptores hat sich seit der Veröffentlichung seines Elenchus um 
wenigstens 200 erhöht. Er erwartet weitere Nachrichten aus Portugal und 
Polen und beklagt sich über das Schweigen der österreichischen Chorherrn und 
der Windsheimer Kongregation. - Mingarelli soll mitteilen, an wen der Brief 
Migliavaccas adressiert ist, in dem er sich kritisch mit Graveson auseinander
setzt. - Migliavaccas posthume Werke, deren Edition Monsagrati 1762 be
sorgte, lassen sich nicht auftreiben. - Töpsl erwartet den vierten Band von 
Trombellis Leben der seligen Jungfrau Maria und Mingarellis Abhandlung 
Sopra un’ opera inedita di un antico teologo lettera und bietet 
als literarische Gegengabe Amorts Moralis certitudo pro Ven. Thoma 
Kempensi an, deren Drucklegung Ende des Jahres abgeschlossen sein soll.

. . . Petis iam ulterius in posteriore epistola tua, quandonam Biblio- 
thecam meam canonicam typis mandaturus sim. Id equidem exacte 
indicare tibi iam non possum. Spero tarnen intra biennium me prope ad 
finem esse perventurum et etiam citrus, si singuli, quos litteris humanissi- 
mis conveni, humanitatem tuam, quam expertus sum et in horas experior, 
strenue aemularentur; id enim eelare te non possum Scriptores meos ducen- 
tis ad minimum auctos esse Scriptoribus, ex quo Elenchum meum typis 
dedi. Ex Lusitania et Polonia, ubi hodie floret ordo canonicus, nova, quae 
promiserunt illius loci canonici, augmenta in dies spero. Austria vicina, 
soror nostra, adhuc tacet iam saepius interpellata et a somno excitata. 
Idem prope faciunt canonici Windesemensis congregationis, filii illi Augu- 
stini quondam tarn inclyti et tot editis libris clarissimi. Quid plura ?

Epistola Migliavaccae1), de qua loqueris, mihi hucusque ignota erat 
et etiam P. Zaccariae S. J. ignota fuerit, necesse est, quia de illa altum 
observat silentium. Non autem addis, ad quem illa epistola directa sit, 
in qua Gravesonium2) stringit. Ponis quidem eius initium in hunc modum: 
Molto R. P. osservandissimo. Rimando a P. V. le lettere del 
P. Graveson etc. Forte non incongruum foret nomen apponere eius, 
ad quem haec data sit; nemo enim inde eruditior evadit, si nomen omitta- 
tur; imo, si epistolam integram articulo, ubi agitur de Migliavacca, inseren- 
dam aequi bonique consulas eamque mihi communices, ad obsequia me 
promptum offero. Nescio autem, cur opera eiusdem Migliavaccae posthuma
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et lapso anno primum impressa apud nullum hucusque bibliopolam etiam 
extraneum v.g. Venetiis, quo saepius iam soripsi ad Recurtium, Coletum 
etc. haberi possint. Monsacratum, qui nunc in reditu est, illa edidisse sub 
rosa mihi quondam communicasti . . .

1) Über Migliavaeca vgl. S. 384 Anm. 86 und Anhang V, 2.
2) Über den Dominikaner Ignace-Hyacinthe Amat de Graveson (1670-1733) vgl. 

LThK 4 (I9602) 1175.

8.

Polling, 21. Dezember 1763

Töpsl dankt für Nachrichten über die Äbte Cenni aus Fano und Nicolö 
Maria aus Varese. - Sebastiano Pauli, der Herausgeber des Codice diplo- 
matico del sacro militare ordine Gerosolimitano lieh sich Gennis 
Werk über die Geschichte des Malteserritterordens aus, gab es aber dem Ver
fasser nicht mehr zurück. — Töpsl zweifelt, ob Delfino, 1559 Prior von 
S. Antonio di Castello in Venedig und 1560 Bischof von Zakynth, identisch 
ist mit dem Autor von De proportione papae ad concilium und De 
summo romani pontificis principatu. — Er bittet um Auskunft über 
Bartolomeo Dionigi aus Fano. - Töpsl dankt Mingarelli für die Übersendung 
seiner Abhandlung Sopra un’opera inedita di un antico teologo 
lettera und verspricht ihm Amorts Moralis certitudo zu schicken.

Gaudeo ultimas meas dd. XXX. octobris recte ad te esse delatas, id 
quod ex novissimis tuis dd. XVII. nov. intelligo, in quibus novis iterum me 
honoras notitiis abbatis Cennii Fanensis et Nicolai Mariae Varesii pariter 
abbatis congregationis vestrae. Sed quia Cennio nee tempus, quo floruerit, 
nec eius praenomen additur, id ipsum te quoque latere suspicor. Quod 
autem Sebastianus Paulius (Paoli) ex cleriois congregationis Matris Dei 
opus Cennii, quod de ordine equitum Melitensium composuit, non amplius 
restituerit abbati illi vestro, qui id Paulio commodaverat, non miror, quia 
Paulius ipse hanc postea historiam equitum Melitensium duobus tomis in 
folio sub nomine Codicis diplomatici vulgavit. Operae tarnen pretium 
foret indagare in laudato opere, num Paulius nullam Cennii inserat men- 
tionem honorificam. Legi eiusdem Paulii elogium apud Sartescum de 
scriptoribus clericorum regularium congregationis Matris Dei, sed nihil 
offendi, quod Paulius de hac Cennii opera alicubi loquatur . . .
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9.
Polling, 24. Januar 1764

Töpsl erwartet Bücher und Porträts aus Venedig. - Amorts neueste 
Publikation, die Moralis certitudo, kann nicht blätterweise, sondern nur 
auf dem normalen Wege über die Augsburger Post nach Italien versandt 
werden. In ihr setzt sich der Pöttinger Theologe nochmals mit der Frage der 
Verfasserschaft des Büchleins über die Nachfolge Christi auseinander und 
verwirft dabei u.a. auch die vom Benediktinerabt in Brescia, Petrus Faita, 
vertretene These. - Töpsl erbittet den Brief des Vitruvius Roscius, Excerpte 
aus dem Buch des Giovanni Cadonici, die ein Lob auf Migliavacca, enthalten, 
■sowie Auskünfte über mehrere Literateri des Ordens. - Die von Avelloni ge
wünschte astronomische Publikation von De Lalande hat Töpsl noch nicht atis 
Paris erhalten.

Ex postremis tuis dd. VI. ian. anni huius libenter intellexi te nunc in 
canonica s. Salvatoris media quasi in urbe Venetiarum morari et, ut spero 
et suspicor, etiam deinceps moraturum. Haud prooul ab hac canonica, in 
qua etiam Avellonius degit, domus Recurtii bibliopolae Veneti, quocum 
nobis iam du dum commercium. Ante tres vel quatuor hebdomadas non 
nullos ab eo petii per Amortium libros, quos haud dubie brevi ad nos mittet. 
Exspecto cum his ipsis effigies quorumdam virorum illustrium congrega- 
tionis tuae, qua de re etiam clarissimo Avellonio haud ita pridem scripsi.

Per folia, ut putas, opus novissimum Amortii in 4. cum multis figuris 
proxime typis absolvendum et satis grande vix mitti poterit nec alia mihi 
occasio mittendi adest quam per ordinarios cisiarios Augustanos, de quibus 
te tarnen per litteras alias iam moneam. Veilem tarnen scire, an opus pri- 
mum Amortii, cuititulus: Deductio critica etc. et cuius hoc postremum 
quasi supplementum est, iam habeas. Scio me id misisse Bononiam et 
etiam ad aedes s. Salvatoris Venetias et adhuc ad alios vestrae congrega- 
tionis alumnos. Agitur in eo de auctore aurei libelli de imitatione 
Christi et in his postremis RR. abbas Casinensis D. Petrus Faita1) cum 
aliis merito etiam vapulat. Recensetur ibi etiam codex Trombellianus, 
quem prima occasione RR.mo illi abbati remittam una cum Bonizonis 
opere, quod RR. abbas Monsagratus, quem salvum rediisse gaudemus, 
edere cogitat.

. . . Si ad me miseris Vitruvii Rosscii epistolam cum elegia eius, 
gratiam mihi facies, quam duplicabis addendo excerpta ex libro Joan. 
Cadonici, quae is scripsit in laudem Migliavaccae vestri, cuius memoria in 
benedictione sit . . . Defer obsequia mea RR. Avellono communi amico 
et die ei, quod opusculum astronomicum de la Landii2), quod a me petiit,
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Parisiis nondum obtinuerim. Vale, vir doctissime, iterumque vale orna- 
mentuin ordinis tui . . .

*) Vgl. Rückert-Schöttla.a.O. (s. S. 369 Anm. 6) 19 Anm. 67 und 68.
2) Vermutlich handelt es sieh um den 1764 veröffentlichten TraM d’astronomie; 

über Joseph-Jeröme Le Frangois De Lalande (1732-1807) vgl. Larousse du XXe siöcle 4 
(Paris 1931) 306; Encielopedia Italiana 20 (1933) 395.

10.

Polling, 14. März 1764

Töpsl bedankt sich für die Übersendung des gewünschten Abschnittes 
aus dem Buche des Giovanni Cadonici und gratuliert Mingarellis Bruder 
Ferdinando zu seiner literarischen Entdeckung; dieser glaubte nämlich, in 
seiner Untersuchung Testimonia de Didymo Alexandrino coeco 
nachweisen zu können, daß der Verfasser der drei Bücher De Trinitate, 
von denen Gian Luigi in seiner Lettera sopra un’opera inedita di un 
antico teologo der Respublica litteraria Auszüge mitgeteilt hatte, kein 
anderer sei als Didymus aus Alexandrien. Töpsl unterlief insofern ein Ver
sehen, als er De Trinitate für einen Brief hielt. — Nachrichten über Bar- 
tolomeo Dionigi aus Fano, Leonardus Vayrus aus Benevent, Antonius Mi- 
randula und über Christian Wolffs Elementa matheseos universae, die 
1746-1754 in der fünfbändigen Ausgabe des Cajetanus Marzacalia und des 
Ulisses de Cornitibus a Calepio in Verona erschienen waren.

11.

Polling, 29. März 1764

Töpsl bestätigt den Empfang von sieben Porträts von Gelehrten der 
Renanischen Kongregation und bittet um die Namen der Dargestellten, die auf 
den Bildern fehlen. Gleichzeitig erkundigt er sich nach den Namen anderer 
Chorherrn, deren Porträts sich in S. Salvatore in Venedig befinden, um weitere 
Kopien für Polling anfertigen zu lassen1). - Bemerkungen über Celso Miglia- 
vacca, Elias Cauriolus (oder Capreolus), Philippus Lilius, Amort, Avelloni 
und Balassi.

Obtinui his diebus cum fasciculo librorum, quos a domino Recurtio 
librario Veneto et tuo nunc vicino petii, septem etiam effigies virorum
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eximiorum congregationis vestrae, quae cum multis aliis in tua canonica 
ad s. Salvatorem Venetiis exstant et ad numerum octoginta, ut in penulti- 
mis litteris laudati Recurtii lego, ascendunt. Rogavi ea de re iam dudum 
V. C. Avellonum, qui eapropter etiam convenit de pretio cum pictore, quod 
idem hodie pro septem transmissis imaginibus per cambium a D. Recurtio 
accipiet. Verum hae ipsae imagines seu effigies missae sunt mihi sine addito 
nomine eorum, quorum sunt effigies, quod ante omnia et in ipso statim 
contractus limine ab Avellono petii; nihil enim me iuvant aut delectant 
purae effigies, nisi simul in eorum notitiaxn veniam, quos repraesentant. 
Quare summopere te rogo, velis cum pictore, cuius etiam nomen scire 
cuperem, conferre et singulorum quoque, quorum effigies mihi transmisit, 
nomina mihi communicare, pro quibus hodie per Recurtium pretium re- 
fundo. Dein si hoc fecerit pictor, tu, vir clarissime, eorum etiam velis 
nomina successive saltem comunicare, quorum effigies adhuc in canonica 
s. Salvatoris exstant, ut ex illis eas queam seligere ulterius depingendas, 
quas nondum habeo. Praestabis mihi certe rem gratissimam. Ex trans
missis nullam adhuc prius possedi effigiem in mea, ut sic loquar, pinaco- 
theca. Suspicor ex his esse fors etiam illam abbatis Migliavaccae et aliam 
Avellonii. De reliquis ulterius haruspicari nolo, ne somniare tibi videar. 
Tuam quoque, quam prae caeteris ambio, et illam venerabilis vestri 
Alberti de Grandis certo exspecto.

Legi epistolam Migliavaccae vestri ad Gravesonianum illum, quiscun- 
que demum sit, nec sine gustu legi. Obtinui nunc etiam ambo eiusdem 
opera novissima sub confictis nominibus edita et, quod bene observes, cum 
ultimis libris, qui Venetiis ad me delati sunt, accepi etiam historiam 
Brixianam Eliae Caurioli seu Capreoli, ut vocant, a vestro patritio Spino 
non solum in idioma italicum conversam, sed etiam ad sua usque tempora 
continuatam, cuius tres iam editiones novi; duas ipse possideo et tertia in 
bibliotheca electorali Monacensi a me visa tractataque est . . . Amortii 
nostri opus novissimum nondum mittere potui; sed quod differtur, non 
auffertur. Avellonio mittam ultimam eclypsin lunae proxime simul cum 
solari, quam proxima dominica favente caelo observabimus. Quod scribis 
de novo Balassi partu litterario, spero me eum suo tempore obtenturum. 
Vale, vir clarissime, musasque meas, etsi muscarum instar subin tibi mole- 
stas, charas habe tuoque sinu fove atque demulce, ut lac aliquando prae- 
beant eruditis etiam, ut eruditiores evadant; ipse enim nosti absque multo 
litterarum commercio mutuoque eruditorum servitio similia opera ad feli- 
cem partum haud posse pervenire. Iterum vale . .

) Vgl. dazu S. 384f. und Anhang V, 3.



434 HERMANN M. GOLDBRUNNER

12.

Polling, 4. Juli 1764

Oefele zeigte Töpsl eine griechische Handschrift der Münchener Hof
bibliothek, die möglicherweise Didymus’ des Blinden De Trinitate enthält, 
und gestattete, das erste Blatt des Kodex zwecks Kollationierung an Minga- 
relli zu senden. Sofern die Münchener Handschrift denselben Text bietet wie 
diejenige aus der Bibliothek des Kardinals Passionei, soll Mingarelli den 
ganzen Kodex erhalten. - Notizen über Federigo Malipiero und seine Werke. - 

Töpsl erwartet Mingarellis Abhandlung über das apokryphe Thomas-Evan
gelium. - Er berichtet von der neuen Mark Aurel- Übersetzung, die Jean Pierre 
de Joly in Paris vorbereitet. Der Übersetzer sucht alte Handschriften des 
Werkes, um auf diese Weise strittige Fragen früherer Versionen von Xylander 
(Wilhelm Holtzmann), Meric Casaubon und Thomas Gataker u.a. entschei
den zu können.

Quo tempore tu ad Benaci1) ripas in agrum Brixianum excursiun- 
culam feceras, ego quoque in negotiis publicis Monachium abire compulsus 
sum, qua occasione, cum clarissimum virum Oefelium in suo museo ac inde 
bibliothecam Bavaricam accederem, idem vir doctissimus peramplum co- 
dicem graecum mihi exhibuit exaratum in Charta, ut videtur, bombicina, 
sed ita a blattis peresum et ab udore et situ quondam inquinatum, ut iam 
olim ex Charta lintea margines oportuerit agglutinari2). Codex iste videtur 
praecipue tractare de SS. Trinitate, an autem idem sit cum tuo seu illo 
Didymi Alexandri, non audet affirmare doctissimus bibliothecarius; cum 
enim Codex Bavaricus initio, tuus autem fine careat, frustra fuit Consilium 
capere aliud, quam ut folium primum acephali codicis Bavarici ipsum ad 
te cum his litteris mitterem, quod vir mihi amicissimus facile indulsit ea 
tarnen conditione, ut instituta utriusque collatione iterum suo tempore 
remittatur. Quod si certa forte vestigia identitatis utriusque codicis in hic 
accluso folio deprehenderes, audeo praedictum bibliothecae Bavaricae prae- 
fectum eo disponere, ut codicem ipsum per me ad te mittat alio tempore 
remittendum. Id etiam observes velim codicem Bavaricum librorum capi- 
tumque carere divisione nec videri, quod multa a principio desint folia, 
quamvis nihil hic de foliorum numero divinare liceat, cum in eodem codice 
crassissimo aliud opus, quod praecedat, compactum sit, et ipsum grae
cum . . .

Id adhuc te celare non possum. Parisiis agitur de nova editione Marci 
Aurelii Antonii [!] vel potius de nova operis eius traductione ex graeco 
idiomate. Cum autem Xylander, Casaubonus filius, Gatakerus et alii in 
versionibus suis quoad multa non conveniant, praesertim circa illa, quae



UKANZ TÖPSL UND GIOVANNI LUIGI MINGAKELLI 435

scripserat aut senserat de christianis suo tempore martyrio affectis, quorum 
meminit lib. XI. art. 3, ubi in graecohabetur: [itj xoctoc 7tapa.Taä;iv
&><; oi [!] XpiuTKxvoi, haec ipsa verba autem ab singulis fere diverse 
vertantur, suspicatur novae huius traduetionis auctor ipsa exemplaria 
graeca forte dissensisse. Unde maximopere scire cuperet, si quod alicubi 
vetus manuscriptum Marci Aurelii Antonini lateret, qua ratione hic passus 
ibidem occurrat. Plura de his legere potes dans les Memoires pour 
l’histoire des Sciences et beaux arts mense aprili huius anni 1764 a 
pag. 1033 usque ad pag. 1054. Auctor huius traduetionis novae est dominus 
de Joli. Quod si in hac re operam tuam conferre potes et vetus aliquod 
manuscriptum obtineas, unde haec dubia tollere posses, magno me et 
amicum meum, dominum Mercier, bibliothecarium ad s. Genovaefam 
Parisiis mactares beneficio. Apud nos in Bavaria nullus Marci Aurelii 
Antonini exstat Codex ms., unde etiam votis eius satisfacere non possum ...

1) Gardasee.
2) Zum Folgenden vgl. S. 378 f.

13.
Polling, 12. Februar 1766

Töpsl erbittet Auskunft über Frater Gonstantius von Bologna und seine 
Werke. - Er ist mit Trautweins Versuch, den Febronius zu widerlegen, eben
sowenig zufrieden wie Mingarelli. - Autor des Febronius ist der Trierer 
Weihbischof Hontheim. - Steigenberger ist zu einem Studienaufenthalt in 
Rom eingetroffen und wurde von Garampi mit großen Ehren empfangen. Auf 
seiner Rückreise nach Deutschland wird er Trombelli und Mingarelli einen 
Besuch abstatten. - Eine in Deutschland geplante Neuauflage von Trombellis 
Mariae ss. vita ac gesta cultusque illi adhibitus wird von den 
deutschen Buchhändlern abgelehnt. Dagegen ist ein Augsburger Buchhändler 
bereit, eine gekürzte Ausgabe des Werkes in deutscher Sprache zu verlegen.

. . . Quod de Trautweinii nunc canonicorum regularium ad insulas 
Wengenses Ulmae Suevorum praepositi opere adversus Pebronium scribis, 
tecum sensi et sentio, imo ipsimet authori scripsi, etiamsi alias de facie 
mihi non sit notus. Instante paschate prodibit huius operis tertia et ultima 
pars nec dubito, quin Febronius simili illum lixivio sit defricaturus. Cae- 
terum nunc certum est dominum de Hontheim proepiscopum Tre- 
virensem sub Febronii larva latitare usque adeo, ut Jenenses academici
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publicis id nuperrime novellis asseruerint certissimum. An nullum adhuc 
opus in Italia prodiit adversus Febronium ?

Dominus canonicus meus Gerhohus Steigenbergerus, quem elapso 
anno RR. ac 111.mo abbati Trombellio commendavi, nunctandem Parisiis 
per Lugdunum, Genuam etc. post multa discrimina rerum Romae advenit. 
Habuit inter alia litteras etiam Parisinas cnm commendatione ad dominum 
germanum tuum monachum Camaldulensem, quem autem Romae, ut mihi 
scribit, non reperit. Ausus sum nuper per litteras illum commendare 
eminentissimo cardinali Gallo et V.C.D. Monsecrato. Rogo, ut tu vicissim 
illum hisce commendare digneris. Lustrat nunc bibliothecas in urbe alias- 
que antiquitates. Reverendissimus ac 111.mus comes Garampius magnis 
illum suscepit honoribus, etsi meas commendatitias nondum acceperat; 
abstinui enim ab hisce, quia illum fere iam in mari Ligustico absorptum 
credideram; litteras enim, quas ad me Antipoli1) dederat, nunquam ob- 
tinueram. Quando rediturus sit, nondum dicere possum. Scripsiilli, ut post 
pascha, quo tempore in urbe presbiter ordinabitur, etiam Neapolim visitet. 
In reditu RR.m0 abbati Trombellio tibique sua deferet obsequia.

Bibliopolae nostri Germani absterrentur a recusione operis Trombel- 
liani de gestis et cultu B. V.M. ob ipsam prolixitatem operis nimiasque ex- 
pensas in id faciendas, praesertim cum nullum adhuc exemplar reimpressi 
operis Venetias mitti posset, quousque exemplaria Italica ibidem non essent 
distracta. Est inter bibliopolas Augustanos, qui compendium eius in 
nostra vernacula lingua cuperet imprimere; num autem talem compendia- 
torem Germanice loquentem idoneum sit reperturus, nescio . . .

*) Antibes bei Cannes.

14.

Polling, 8. April 1766

Mingarelli soll sich beim nächsten Generallcapitel nach Publikationen 
von Angehörigen der Renanischen Kongregation, die im Verlauf der letzten 
drei Jahre erschienen sind, erkundigen. Töpsl ist besonders an den Veröffent
lichungen des Angelus Maria Düse, des Felice Luigi Balassi, des Aloysius 
Priulus und Sylvius Maffaeus interessiert. - Mingarellis Sopra un’opera 
inedita di un antico teologo lettera erhielt im Journal encyclo- 
pedique eine sehr günstige Besprechung. - Töpsl billigt Mingarellis Ab
sicht, in seinem Didymus Amorts Epistola Justiniani Frobenii in 
anonymer Form zu erwähnen. — Unterschied zwischen deutscher und „ultra-
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montaner“Auffassung hinsichtlich der Prinzipien kirchlicher Jurisdiktion. - 
Trautweins Widerlegung des Febronius befriedigt nicht.

... In diario Gallico encyclopedico, quod hodie Bullonii editur1), 
epistola tua de opere nunc detecti Didymi summo cum praeconio nominis 
tui recensetur mense ianuario huius anni a pag. 48 ad pag. 57, id, quod te 
latere haud dubito.

Quod scribas te mentionem ingerere Epistolae Frobenianae Didymo 
tuo, nolle autem te nomen eius, qui huius author est, manifestum facere, ne 
quid forte illi displiceat, utique recte facis; sed nosti, vir doctissime, Ger
manis quoad principia iurisdictionis ecclesiasticae convenire nunquam 
cum ultramontanis; et utinam nostri saltem iurisdictionem directionis 
honoremque summi ecclesiae arbitri nati in papa agnoscerent! Non ita diu 
est, ex quo omnia fere Gallicana principia in nostram etiam Germaniam 
transmigrant. Num melius provisum sit his ecclesiae, tempus docebit.

Trautweinius ad insulas Wengenses Ulmae Suevorum praepositus 
canonicorum regularium dignusque Michaelis Kuenii successor, cuius 
aliquando partem primam refutationis Febronianae lustrasse te mihi scri- 
bebas, proxime tertiam et ultimam operis huius partem vulgabit. Sed nec 
iste, ut verum fatear, et authori ipsi ingenue scripsi, mihi satisfacit. Difficile 
est hac in materia delicata, ubi omnia pondere sanctuarii libranda sunt, 
plus minusve non propendere ad partem unam alteramve ...

1) Es handelt sich um das von Pierre Rousseau 1756 in Lüttich gegründete Jour
nal encyclopedique, das später in Bouillon herausgegeben wurde; vgl. E. Hatin, 
Bibliographie historique et eritique de la presse periodique franjaise (Paris 1866) 416; 
A. Puttemans, La censure dans les Pays-Bas Autriohiens = Academie Royale de 
Belgique. Classe des lettres et des Sciences morales et politiques. Memoires, Collection 
in-8°, deuxieme Serie, tome 37 (Bruxelles 1935) 284f.

15.
Polling, 3. Juli 1766

Biobibliographische Bemerkungen über den Verfasser des Rosetum 
exercitiorum spiritualium, Johannes Mauburnus, der an mehreren 
Stellen seiner Werke Thomas von Kempen als Autor des Büchleins von der 
Nachfolge Christi bezeichnet. - Töpsl stieß in der Münchener Hofbibliothek 
auf einen ihm unbekannten Schriftsteller der Renanischen Kongregation, den 
Frater Jacobus Joannis. Der Titel seines Werkes lautet: Venerabilis
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Bedae super septem epistolas canonicas (Jacobi, Petri, Joan- 
nis et Judae) enarrationes sive commentationes per fratrem 
Jacobum Joannis s. Salvatoris de Venetiis canonicum regu
lärem e longobardico gothicoque caractere nuperrime in latinum 
edite elementum. Venetiis 1506. Er bittet um Auskunft über Jacobus 
Joannis, über den Prior von S. Salvatore, F. Seraphinus, der die Übersetzung 
anfertigen ließ und über einen gewissen Constantius (Hierotheus?), von dem 
das Vorwort stammt.

16.

Polling, 11. März 1767

Steigenberger, der bereits im Winter 1766/67 nach Bologna kommen 
sollte, hält sich mit Erlaubnis Töpsls zur Weiterbildung noch in Rom auf. Er 
wird aber sicherlich im Laufe des Jahres Mingarelli und Trombelli seine Auf
wartung machen. - Der Gesundheitszustand des Kardinals Galli hat sich etwas 
gebessert. - Bitte um Auskünfte über folgende Literaten des Ordens: Constan
tius Hierotheus, Constantinus Ghinius, Pius Bentivoglio, Nicolaus a Grana 
oder Graneto, Seraphinus Giangolini, Joan. Paulus (Cornianus) und Sylvius 
Mapheus.

Recte ad me delatae sunt epistolae tuae et illa die XXX. novembris 
anno superiore signata et nupera huius anni de die XVII. februarii. Cur 
autem ad priorem usque huc non responderim, iam nuper indicavi in post- 
remis meis litteris ad RR.mum abbatem Trombellium datis, videlicet ne 
tibi, quem in versione Didymi Alexandrini occupatissimum scirem, mole- 
stus acciderem. Huic quidem inotivo accessit et aliud, nempe, quod canoni
cum meum Gerhobum Steigenbergerum lapsa byeme Bononiam adbuc 
venturum praesagiebam. Verum cum non paucos Romae patronos in- 
venerit, quorum amicitia ibi fruitur, et liberum ad bibliothecas accessum 
habet, de mea licentia adhuc in urbe moratur, ut se magis in omni erudi- 
tione perficiat. Hoc autem anno certo adhuc Bononiam veniet, ut tibi 
reverendissimoque abbati Trombellio sua tum meo tum proprio nomine 
obsequia deferat.

De laesa valetudine eminentissimi cardinalis Galli complures iam 
accepi litteras ex urbe: aiunt illum omnem respuere medicorum opem 
putantque illum vix amplius esse perduraturum; sed tuae litterae me 
iterum quodam modo erexerunt; nec erunt vana Benedicti XIV. vaticinia, 
qui Papa-Gallum praedixisse fertur . . .
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17.
Polling, 10. Januar 1770

Töpsl findet Worte höchsten Lobes für den eben erschienenen Didymus 
Mingarellis. Er billigt die darin enthaltene Kritik am Febronius und an 
Voltaire. Hontheim ist der Autor des Febronius. - Mingarellis jüngster Bru
der Filippo Ambrogio ist gestorben. - Bitte um weitere Auskünfte über Minga
rellis Bruder Arcangelo und über Raynerius Buzzacarinius, die zusammen 
Goguets De Vorigine des lois, des arts et des Sciences et de tous les 
progres chez les anciens peuples ins Italienische übersetzt haben. - 
Töpsl empfiehlt, auch das Werk von Laurent Frangois über die christliche 
Religion in Italien zu veröffentlichen. - Die Kirchenrechtsreformen in Bayern.

Tandem, ut iam ex litteris Steigenbergeri nostri intellexeris, advenit 
Didymus tuus, opus hoc nostro saeculo, quo non nisi galantismus litterarius 
regnat, plane rarum et egregium, quod non modo nomini tuo iam alias in 
republiea litteraria famosissimo totique tuae illustri congregationi, imo 
uni verso ordini canonico novum affundit splendorem, sed etiam gloriam 
parit immortalem tarn ob eximiam tuam in graeco idiomate peritiam quam 
ob eruditas notas tuas, quas passim immiscuisti. Summopere autem mihi 
placuere illae ad versus Febronium et Voltaerium, et quod hunc posterio
rem non aliter tractes quam tanquam ignorantem linguas sacras, 
quod praeiudicium ego iam dudum habui de hoc pessimo et scelesto scrip- 
tore. Sed id non satis intellexi, quod, dum in indice Voltaerium nominas, 
pagina 126 digitum intendas in Justinum Febronium. Utique sub Justino 
Febronio latere etiam Voltairium non credes. Certe apud nos alius non 
habetur operis Febroniani auctor quam modernus adhuc proepiscopus Tre- 
virensis ab Hontheim, qui alias etiam historiam Trevirensem edidit. In
terim gratias tibi dico, quod hune ipsum Didymum tuum ad Andream Re- 
curtium simul cum eximio Balassi opere dirigere volueris. Placeat, quaeso, 
simili occasione ad eundem Recurtium librarium Venetum novissima duo 
RR. abbatis Trombellii opera una cum diario Bononiensi ad annum 1770 et 
chronieo Centensi Francisei Errii et Blasii Bagni libro de praeoipuis 
S.R.E. dignitatibus Bononiae edito 1625 in 4., si forte iste tibi occurrat, 
mittere. Pro omnibus et singulis laudatus Recurtius meo tibi nomine satis- 
faciet; aut si mavis, trade haec omnia Merendoniis fratribus, quos Mona- 
chium redituros scribis, quamvis mihi hoc agnomen adhuc prorsus sit 
incognitum.

Clarissimi fratris tui in Domino defuncti, statim ut mihi ex postremis 
litteris tuis eius obitus innotuit, ad aram memor eram. Veilem tarnen, ut 
tarn huius quam adhuc viventis fratris tui germani ampliorem submittas

30 Quellen und Forschungen 44



440 HERMANN M. GOLDBRUNNER

notitiam; merentur enim ambo inseri etiam Scriptoribus ordinis. Lamii 
Ephemerides litterarias non habeo, unde excerptum aliquod a te rogo, 
quo de tuo fratre cum laude loquitur. Gogueti opus, quod in nostram 
vernaculam linguam etiam transfusum est, et Laurentii Frangois, qui ali- 
quando congregationis s. Vincentii de Paulo, nunc autem presbiter saecu- 
laris est, opus de christiana religione 4 tomulis complexum etiam possideo1). 
Multa buic operi bonae frugis insunt nec dubito, quin in Italia etiam fruc- 
tum afferret, si typis publicis ederetur. Adde his etiam notitiam aliquam de 
Buzzacarinio, qui simul cum fratre tuo in versione Gogueti operam suam 
impendit.

Quod narras de duobus confratribus tuis ex canonica Candiana abire 
iussis a republica Serenissima Veneta, quia patriotae non sunt, mirari non 
debes; idem enim apud nos deinceps obveniet iis, qui extranei ad conven- 
tum Bavariae veniunt in ordine aliquo mendicantium; apud reliquos 
enim mutatio non habet locum. Novissimo etiam principis decreto2 * * * * *) sanci- 
tum est nullum deinceps alienigenam ad quodcunque superioris officium 
esse assumendum. Praemonstratensibus quoque et Cisterciensibus pro- 
hibitum est visitatores exteros, prout hactenus erat in more positum, 
amplius recipere. Et plura alia, quae, ut ad maius ecclesiae bonum vergant, 
faxit deus . . .

1) Es handelt sieh offensichtlich um Francois’ Defense de la religion chrMenne 
contre les difficultis des incredules (4 Bde in-12, Paris 1755); dagegen kommen seine 
Preuves de la religion de -Jesus-Christ contre les spinozistes et les deistes (4 Bde. in-12, 
Paris 1754) m. E. nicht in Frage, da sie bereits 1768 in Venedig in italienischer Überse- 
zung erschienen waren; vgl. Hurter 5,1 (19118) 301; Dictionnaire de theologie catholi- 
que 6 (Paris 1920) 731f.

2) Vgl. oben S. 406.

18.
Polling, 13. März 1770

Töpsl ersucht Mingarelli um Auskunft darüber, ob Pius von Bologna identisch
ist mit dem Regularkanoniker von S. Salvatore in Bologna, Pius Bentivolus. — 

Die ordensgeschichtlichen Studien spenden in den gegenwärtigen Krisenzeiten
Trost.

•.. Ignosce, vir doctissime, si forte nimia garrulitate mea tibi mole- 
stus evadam. Sunt nobis criticis his temporibus haec studia subinde solatio, 
donec pertranseat imber. Cum enim Germani nunc passim imitentur Vene
tos, merito veremur, ne maiora adhuc mala nobis immineant; nosti enim 
tritum illud: inventis facile est addere. . .
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19.

Polling, 10. Juli 1771

Die Säkularisierungswünsche der zur Lateranensischen Kongregation 
gehörigen Chorherrn aus dem Mailändischen gehen ihrer Erfüllung entgegen. 
Der Abt Diversi wurde in Wien erst unmittelbar vor dem Abschluß der Ver
handlungen zur Audienz bei der Kaiserin zugelassen, der Wiener Nuntius 
Eugenio Visconti leistete Widerstand. Auf Drängen des Papstes wurde die 
Aufhebung der Klöster sistiert. Töpsl bittet um die Namen der drei Ur
heber der Säkularisierung. Abt Giuseppe Frova aus Vercelli wurde Welt
priester. - Mingarelli soll über Piazza Calderini Apollinare nähere Auskünfte 
erteilen. — Der römische Advokat Camillo Blasi übt in seinem Buch De 
festo cordis Jesu heftige Kritik an der Herz-Jesu-Verehrung. Diese wird 
in Bayern von den Jesuiten gefördert. — Töpsl wünscht Geburts- und Todes
datum von Mozzagrugno und Nachrichten über literarische Neuerscheinungen 
in Italien. - Balassi wurde zum Abt gewählt.

Quantum audio et ex ipsis litteris Viennensibus habeo, resMediolanen- 
sium canonicorum saecularizationem ab Augustissima petentium hucusque 
fluunt ad vota. RR. abbas D. Conradus de Diversis Luccensis a con- 
gregatione Lateranensi nomine abbatis generalis illuc missus vix et fere 
negotio iam clauso ad alloquium Augustissimae pervenire potuit nuntio 
Viennensi, qui et ipse Mediolanensis est, potissimum resistente et saeculari- 
zationem suorum gentilium urgente. Nunc quidem ad instantiam Clemen- 
tis papae XIV. suspensa est adhuc exeeutio saecularizationis ab Augustissi
ma per Placet regium iam subscriptae; sed quousque durabit haec 
suspensio, dum modernus nuntius si non palam, saltem adhuc per cuniculos 
resistit ? Nisi brevi alius Viennam nuntius sit venturus, qui congregationi 
Lateranensi magis faveat, de ea actum esse credam. In iisdem litteris 
Viennensibus scriptum est etiam mihi de comitiis Bononiensibus additum- 
que praecipuos tres authores huius saecularizationis iisdem quoque inter- 
fuisse totos compunctos. Ast quis credat his lacrymis ? Nomina eorum mihi 
quidem non sunt revelata. Ast tu ea facile scire potes. An etiam ex iis erat 
Antonius Pallavicinus Novariensis ? RR. abbas Joseph Frova, amicus 
meus et ipse Lateranensis, Vercellis saecularem quoque togam induit, ceu 
ipse mihi scripsit. Haec facies hodierna Lateranensium ...

. . . Cultum cordis Jesu a quodam advocato Romano, cui cognomen 
Blasii est, nuper admodum impugnatum esse Roma percepimus1), funda- 
menta autem adversarii huius necdum scimus. Apud nos paradoxas de

30*
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corde Jesu effigies distribui scimus promoventibus novum hunc cultum 
patribus S. J. An etiam in Italia hic cultus iam radices habet ?...

») Vgl. Hurter 5,1 (19113) 79.

20.

Polling, 25. September 1771

Töpsl dementiert die Nachricht vom Tode Hontheims. - Der Dompropst 
von Trier Karl Ernst Freiherr von Breidbach-Bürresheim ist gestorben. Sein 
Bruder Emmerich Joseph, Erzbischof von Mainz, soll sich um die Nachfolge 
in Trier bewerben. Er erließ zum Schaden der in seinem geistlichen Kurstaat 
ansäßigenOrdensleute eine umfassende Klosterordnung (vom 30.Julil771).~ 
Die Unruhen in Parma. - Verfasser des 1770 erschienenen Buches Systeme 
de la nature ist nicht allein Diderot; Johann Bernhard Merian, Mitglied 
der Preußischen Akademie der Wissenschaften, ist sein Herausgeber. - Die 
Säkularisierung der Augustinerchorherrn-Kongregation vom hl. Rufus. — 
Bitte um Auskünfte über Apollinaris Piazza und den Kardinal Anto
nio Andrea Qalli. - Töpsl erwartet die Fortsetzung von Mamachis Del 
diritto libero della Chiesa di acquistare e di possedere beni tem- 
porali si mobili che stabili. Eine deutsche Übersetzung dieses Werkes 
wird demnächst der Augsburger Buchhändler Wolf drucken. - Spottverse des 
Salvatore Spiriti auf Mamachi.

Febronium seu, quod idem est, illustrem Trevirensis ecclesiae pro- 
episcopum ab Hontheim ad plures abiisse nulla apud nos vox insonuit. 
Obiit autem apud Treviros decanus1) cathedralis ecclesiae, quocum Hont- 
hemium apud vos confusum puto. Defunctus Trevirensis ecclesiae decanus 
erat ex baronibus de Breidenbach, archiepiscopi Moguntini frater germa- 
nus, aiuntque mox dictum nunc Moguntinum candidatum esse pro ob- 
tinendo decanatu fratris sui defuncti, quod (si alia ratio nulla esset) primum 
certe imperii electorem summopere dedeceret. Idem Moguntinus contra 
omnes reguläres terribile nuper edictum promulgari fecit pro terris sibi 
subiectis. Mirum, si non turbas excitet et alios principes etiam laicos ad 
similia et forte adhuc graviora edicta alliiciat.

De turbis Parmensibus etiam in nostris publicis novellis occurrunt 
multa, nihil autem de causa turbarum, ac si nostro tempore haec mala 
sponte nascerentur et nulla semina praecessissent.
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Impius ille über Le Systeme de la nature etc. non unum habet, ut 
mihi nuper Parisns rescriptum estla), authorem Diderotum, ut aliquando 
ad me scribebas2), etsi is unus sit ex primis Voltarianae scholae; qui autem 
ausus est hoc ipsum nefandum opus ex orco revocare in lucem, Merianus3) 
vocatur, Berolinensis academiae socius. Sed satius est de isto partu tacere 
quam multa verba facere. Desiderium impiorum peribit.

Quam firmo aut infirmo pede stet saecularizatio Lateranensium in 
districtu Mediolanensi, ex te, vir clarissime, rescire ambio. Ultimae 
Viennenses litterae altum tenuere silentium. Primam autem antiquissi- 
mamque ordinis nostri congregationem, cui a s. Rufo nomen est, appro- 
bante nunc tandem Clemente XIV. papa saecularizatam esse tristis legi in 
ultimis novellis. Primi, qui fundamentum congregationis huius quondam 
florentissimae coeperunt subfodere, papae Avenionenses erant eorum bona 
aut aufferendo aut in commendas dando, quos tandem sequi aliis principi- 
bus facile erat...

De eminentissimo cardinale Gallio cuperem scire, an post suam mor
tem nullis sit decoratus panegyricis, et a quibus, an etiam impressis, quove 
mortis genere proprie loquendo sit mortuus. Anonymus et quidem, quan- 
tum coniicio, unus ex protestantibus edidit novissime in lingua teutoni- 
ca vitas cardinaüum non ita pridem defunctorum in compendio, in quo 
de cardinali [!] Gallio admodum honorifice loquitur eiusque mortem ad- 
scribit scandalo ab eo habito4), quae verba ego expono, quod potius 
mori voluerit quam detegendo et sanando mali causam aliis praebere 
scandalum.

Mamachii continuationem Romae pro me iam emptam puto eamque 
prima occasione exspecto. Interea Wolfius bibliopola Augustanus Mamachii 
opus proxime typis dabit in teutonicam linguam conversum meumque ipse 
ego Mamachiani operis exemplar ei dedi, ut illud deinceps etiam teutonice 
loquifaciat5). Quamprimum Mamachianam continuationem obtinuero, avi- 
dissime legam, qua ratione responsurus sit crudo marchioni Cosentino Sal- 
vatori Spiritio, qui illud Catulli ei obncere non erubuit.

Rex vigilet, sudet populus, voret omnia clerus
hoc docet, huc ducit pagina Mamachii . . ,6)

*) Karl Ernst Freiherr von Breidbach-Bürresheim war nicht Domdekan, sondern 
Dompropst in Trier; vgl. H. Raab, Clemens Wenzeslaus und seine Zeit (Freiburg, 
Basel, Wien 1962) 141 Anm. 35, 315; s. noch oben S. 390 Anm. 117.

la) Der Abt von St. Leger und berühmte Bibliothekar von Sainte-Genevi&ve, 
Barthelemy Mercier, schrieb im Brief vom 10. IX. 1771 (München cod. gall. 574) an 
Töpsl: On dit ici, non pas que Diderot seul mais la Gabale Encyclopgdique, a pr&side a la 
composition du Systkme de la nature et que c'est un M. de Merian, academieien de Berlin
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qui a eu soin de publier ce detestable ouvrage. G’est tout ce que j’en sais (Mitteilung von 
Herrn van Dülmen).

2) Vgl. oben Anm. 224.
3) Über Johann Bernhard Merian (1723—1807) vgl. A. Harnack, Geschichte der 

königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin Bd. 1-3 (Berlin 1900) 
passim, besonders Bd. 1,1 S. 454-457 und Bd. 3 S. 185f.

4) M(ichael) R(anft), Merkwürdige Lebensgeschichte aller Cardinäle der Rö
misch-Catholischen Kirche, die in diesem jetzt laufenden Seeulo das Zeitliche verlassen 
haben 3 (Regensburg 1772) 427.

5) Eine deutsche Übersetzung von Mamachis Del diritto libero della Ghiesa 
ist vermutlich nie erschienen; jedenfalls ist sie an bayerischen Bibliotheken nicht nach
weisbar (freundliche Auskunft von Herrn Bibliotheksassessor Dr. R. Hacker, München).

6) Diese Verse finden sich in den 1770 in Gelopoli (= Napoli) anonym erschiene
nen Mamachiana per chi vuol divertirsi auf S. 117; über den Autor vgl. G. Melzi, Dizio- 
nario di opere anonime e pseudonime di scrittoriitaliani 2 (Milano 1852) 151; A. Papil- 
lon, Opera omnia Th. M. Mamachi O. P., in: Arch. Fratrum Praedicatorum 5 (1935) 
249 f.

21.
Polling, 15. Januar 1772

Die Mission des Corrado Diversi verlief nicht ohne Erfolg: die Säku
larisierung von 11 Klöstern der Lateranensischen Kongregation in der öster
reichischen Lombardei wurde sistiert. Den Ausschlag dafür gab, wie Töpsl 
vermutet, der Einfluß von Klemens XIV. auf Maria Theresia, die sich ihrer
seits beim Papst für die Jesuiten verwendet. - Töpsl lobt das Werk des Camillo 
Blasi über das Herz-Jesu-Fest und lehnt die Herz-Jesu- und Herz-Mariä- 
Verehrung als superstitio ab. - Er beglückwünscht Mingarelli zu seiner 
Akademierede, in der er die Philosophie Voltaires verurteilte, und zu seinen 
Pindar-Konjekturen.-Töpslschätzt Matteo Bossos De veris ac salutiferis 
animi gaudiis hoch und erkundigt sich, ob das große Werk des Antonio 
Pallavicini über den hl. Augustinus schon erschienen ist. - Bitte um genaue 
bibliographische Angaben der italienischen Übersetzung von Goguets De 
Vorigine des lois, des arts et des Sciences et des tous les progres 
chez les anciens peuples, die von Arcangelo Mingarelli und Raynerius 
Buzzacarinius stammt.

Eadem die, qua ultimas tuas litteras dd. 18. decembris anni elapsi 
recepi, legi in publicis nostris novellis saecularizationem undecim mona- 
steriorum congregationis Lateranensis tarn diu iam agitatam a canonicis 
nostris ducatusMediolanensis tandempenitusevanuisse Augustissimam-
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que decrevisse, ut maneant sicut ante reguläres. Eaedem novellae addunt 
RR.um dominum Conradum de Diversis, apud aulam Viennensem pro 
congregatione Lateranensi in hac causa oratorem, magnis quoque muneri- 
bus ab Augustissima fuisse cumulatum nec sine aliis dimissum ad Hetruriae 
ducissam deferendis. Qua ratione tarn subito invitis etiam primis ministris 
mens Augustissimae fuerit immutata, nescio. Ipse Conradus de Diversis 
iam videbatur desperasse de bono oausae suae successu. Suspicor summum 
pontificem Clementem XIV. praevaluisse in corde Augustissimae, quae 
ipsa vicissim, ut aiunt, in corde Clementis adhuc sustinet Jesuitas, ne 
supprimantur.

Sed cum loquor de Jesuitis, venit mihi in mentem Camilli Blasii 
Auximatis J.U.D. et in R.C. advocati De festo cordis Jesu 
dissertatio commonitoria. Romae 1771 in 4. cum insignibus ponti- 
ficis in fronte praefixis1). Et quid dicunt Jesuitae Romae ad hanc lucubra- 
tionem ? Immigravit haeo his diebus meae bibliothecae. Quaeso quid dicent 
heterodoxi, imo catholici ipsi prudentiores, dum haec lecturi sunt ? Meo 
iudicio dixit etiam verissima praedictus author nec ullo modo alias fraudem 
aliquam suppositionis suspicari possum. Apud nos cum corde Jesu iam 
etiam cor Mariae coniungunt et tarn lepidas istiusmodi cordicolae preca- 
tiunculas in vulgus spargunt scientibus haud dubie et etiam approbantibus 
episcopis, ut ab una superstitione passus fiat ad aliam. Ast quid dicunt in 
Italia de isto libro ?

Orationem tuam de Voltarianismo habitam a te in publicis sessioni- 
bus academicis spero me lecturum impressam typis. Interea ad eandem 
plurimum tibi gratulor. Singulärem quoque eruditionem exigunt tuae, quas 
meditaris, in odas Pindari coniecturae, quales haud facile alius facere 
poterit, nisi qui cum musis Graecorum sit amicissimus . . .

q Vgl. Hurter 5,1 (19113) 79.

II
Verzeichnis der in clm 26440-26444 enthaltenen Kopien 

von Briefen Töpsls an Mingarelli.
Die Abschriften stammen nicht von der Hand Töpsls, sondern wur

den von verschiedenen Schreibern angefertigt. Bei den Kopien fehlen ge
legentlich die Postskripte der Originalbriefe. Die Briefe wurden in Polling 
(P) oder München (M) abgefaßt. Soweit sie im Deutschen Historischen 
Institut in Rom im Original vorhanden sind, wird folgendermaßen darauf 
verwiesen: Orig.-DHIR mit anschließender Briefnummer.
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1) clm 26440 = Moll. 52:

f. 39-39': 1763 März 30: P: Orig.-DHIR 1
f. 41-44: 1763 April 6: P: Orig.-DHIR 2
f. 53-55': 1763 April 13: P: Orig.-DHIR 3
f. 66-67: 1763 April 27: P: Orig.-DHIR 4
f. 94'-95: 1763 Juni 30: P: Orig.-DHIR 6
f. 143-144: 1763 April 19: Brief Mingarellis an Töpsl
f. 161-162: 1763 Oktober 30: P: Orig.-DHIR 7
f. 181-181': 1763 Dezember 21: P: Orig.-DHIR 8
f. 192-193: 1764 Januar 24: P: Orig.-DHIR 9
f. 213-213': 1764 Februar 27: P
f. 222-222': 1764 März 14: P: Orig.-DHIR 10
f. 225-226: 1764 März 28: P: Orig.-DHIR ll1)
f. 227': 1764 April 7: P
f. 2392)-239': 1764 Mai 16: P
f. 261-262: 1764 Juli 4: P: Orig.-DHIR 12
f. 275'-276: 1764 August 1: P
f. 286: 1764 August 30: P
f. 291: 1764 September 19: P
f. 297': 1764 Oktober 11: P
f. 303-304: 1764 November 21: P

2) clm 26441 = Moll. 53:

f. 21: 1765 März 6: P
f. 23-24: 1764 August 2: Brief von Oefele an Mingarelli 
f. 30: 1765 April 25: P
f. 108'-109': 1766 Februar 12: P: Orig.-DHIR 13
f. 130-130': 1766 April 8: P: Orig.-DHIR 14
f. 142-142': 1766 Mai 14: P
f. 155'-156: 1766 Juli 3: P: Orig.-DHIR 15
f. 158-158': 1766 Juli 17: P
f. 203'-204': 1767 März 11: P: Orig.-DHIR 16
f. 287': 1768 März 15: P
f. 296': 1768 Mai 4: P

3) clm 26442 = Moll. 54:
S. 17-18: 1768 Dezember 20: P 
S. 51-52: 1769 Juni 8: P 
S. 93-94: 1769 Dezember 16: P
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S. 113-115: 1770 Januar 10: P: Orig.-DHIR 17 
S. 137-138: 1770 März 8: Orig.-DHIR 183)
S. 149-150: 1770 April 25: P 
S. 201-202: 1770 November 14: P 
S. 210-211: 1771 Januar 16: P 
S. 263: 1771 Mai 22: P
Unnumeriert zwischen S. 268-269: 1771 Juli 10: P: Orig.-DHIR 19
S. 281-283: 1771 September 25: P: Orig.-DHIR 20
S. 288-289: 1771 Oktober 30: P
S. 307-308: 1772 Januar 15: P: Orig.-DHIR 21
S. 335-336: 1772 März 11:P
S.387-388: 1772 Juni 16:P
S. 420-422: 1772 November 18: P
S. 452: 1773 Januar 27: P: ein Postskriptum für Mingarelli bestimmt 

in einem Brief an Trombelli 
S. 458-459: 1773 Februar 17: P 
S. 485-486: 1773 April 28: P 
S. 492-493: 1773 Mai 23:P 
S. 541-542: 1773 November 17: P 
S. 574-577: 1774 Januar 5: M 
S. 633-634: 1774 Juni 22: P 
S. 688-690: 1775 Februar 13: M 
S. 721-722: 1775 Juni 26: P

4) clm 26443 = Moll. 55:
S. 17-18: 1776 Juni 17: M 
S. 20-21: 1776 Juli 19: P 
S. 48-50: 1777 Januar 11: P
S. 100-101: ohne Datums-und Ortsangabe, vermutlich zwischen dem 

18. und 29. September 1777 geschrieben 
S. 118: 1778 Januar 12: M 
S. 220-221: 1780 April 30: M 
S. 273-274: 1781 April 24: P 
S. 286-288: 1781 Juli 17: M 
S. 302-303: 1781 September 3: M 
S. 361-363: (1782 März 12)4): ohne Ortsangabe 
S. 470-472: 1782 Dezember 26: P 
S. 482-485: 1783 Januar 24: M 
S. 627-630: 1784 Januar 26: M 
S. 685: 1784 Juni 22:M
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5) clm 26444 = Moll. 56:

S. 49-51: 1785 März 21: M 
S. 80-81: 1785 Oktober 20: P 
S. 185-187: 1787 März 1: M 
S. 228-229: 1787 September 4: P 
S. 308-309: 1788 Mai 8:M 
S. 317-318: 1788 Juli 10: M

1) Das Original datiert vom März 29; vgl. S. 382 Anm. 81.
2) Bei f. 239 handelt es sich um 2 Blätter.
3) Das Original datiert vom März 13; vgl. S. 382 Anm. 81.
4) Die Kopie ist ohne Angabe des Datums, das aus Mingarelli, Brief 84 resultiert.

III

Auszüge aus den in clm 26440-26444 überlieferten 
Briefen Töpsls an Mingarelli.

1.

Brief vom 21. XI. 1764, in: clm 26440 f. 303'-304

. .. RR. domino abbati Trombello, cui mea obsequia demisse defero, 
die me nullum non moturum lapidem, ut excellens opus eius de vita et cultu 
B.V. Mariae novo partu apud Germanos in lucem prodeat. Bibliopolae, 
quibus ea de re hactenus locutus sum, ad duo praecipue capita, quantum 
coniicere lieuit, attendunt. Primo, cum opus hoc sit valde voluminosum et 
tomis VI constet, volunt exspectare, donec integrum fuerit excusum typis 
Italis; dein dispneere (Ms.: displicere), quo lucro, an rapide aut lente in 
Italia fuerit distractum. His motivis et aliud addunt, quod reipsa haud 
minimum est. Cum in Germania nostra apud baereticos pauca aut nulla 
distrahenda forent exemplaria, omnino necesse fore aiunt, ut nonnulla 
editionis Germanicae etiam per Italiam et Galliam divulgarentur aut certe 
cum aliis libris permutarentur. Si autem in Italia ipsa superessent multa 
adbuc exemplaria, nullum sane lucrum inde se percepturos putant. . .
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2.

Brief vom 14. V. 1766, in: clm 26441 f. 142-142'

■.. Quaeris a me, vir clarissime, an Febronius nullum aliud opus 
evulgaverit praeter illud, quod inscribitur De statu ecclesiae etc. et qua- 
tuor illas appendices, quae subin prodiere. Respondeo ex eo tempore 
nullum quidem ab eo vulgatum esse opus. Ast si sub isto Febronio lateat 
Joan. Nicolaus ab Hontheim episcopus Myriophitanus, suffraganeus Tre- 
virensis, prout mihi certum, imo certissimum est et non ita pridem in 
publicis novellis etiam confirmabatur, scripsit is opus magnum et sua 
laude dignissimum. Adscribo integrum titulum: Historia Treverensis 
diplomatica et pragmatica . . . Tota historia solis diplomatibus con- 
ficitur, quibus eruditissimae et copiosissimae notae subiunguntur. Post 
septennium prodiit Prodromus historiae Treverensis diplomati- 
cae et pragmaticae ... Et licet hoc posterius opus Prodromus voce- 
tur, reipsa autem non nisi fructus est collectus ex variis diplomatibus ab 
Honthemio in ipsa historia pragmaticae adductus [!]. Nec solus est Hont- 
hemius, qui hunc Prodromum confecit; sed varii ibi occurrunt auctores, 
qui in gratiam Honthemii ex eius historia particulares dissertationes 
fecerunt, ex quibus Prodromus potissimum constat. Georgius Christopho- 
rus Nellerus, cuius principia iuris ecclesiastici Germanici Romae satis nota 
sunt, in hoc Prodromo etiam dissertationem habet de feudis Treverensibus. 
Facile quidem concesserim Honthemium non se solo excoxisse systema 
Febronii aliosque illum insuper habuisse socios laboris, praesertim Nelle- 
rum, Horixium et famosum Barthelium, qui ultimus in publicis etiam 
novellis pro Febronio sese declaravit; attamen Honthemio tanquam per- 
sonae in dignitate etiam episcopali constitutae praecipue adscribendum 
esse Febronii opus nullus dubito. Caeterum cum proxime prodibit pars III. 
Trautweinii praepositi canonicorum regularium s. Augustini ad insulas 
Wengenses Ulmae Suevorum, cuius partem primam adversus Febronium 
te aliquando Venetiis vidisse nec placuisse mihi perscripsisti, abs mora, 
puto, Febronius in hunc antagonistam suum quoque consurget.

Apud nos quoque in ipsa primaria urbe Bavariae cusum vulgatumque 
est his diebus indulgente etiam, ut aiunt, principe in nostra vernacula 
lingua sub confictonomine Veremundi de Lohenstein opushorrendum 
pro et contra iurisdictionem ecclesiasticam, quod Roma in aeter- 
num non poterit indifferenti animo perferre. Petrus de Osterwald, homo 
quondam acatholicus, nunc principis ocellus, eiusdem est auctor. Ast quis 
contra mussitabit ? Forte satius etiam silentio ista praeterire ad tempus, 
donec pestiferi eius fructus sese manifestius prodiderint. Iminere videntur
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ultima fere religionis tempora, tantam ubique erga illam invehit sensim 
indifferentiam hodierni status falsa politica. Immergamus nos deo et viva- 
mus in illo, donec pertranseat tempestas iniquitatis ...

3.

Brief vom 17. VII. 1766, in: clm 26441 f. 158'
. . . Bernae (verius Berolini) prodiit Gallice 2 tom. compendium 

historiae ecclesiasticae D. Flery1). Auctor compendii dicitur dominus de 
Prades ante paucos annos ex Gallia ob theses, quas ibidem publice defen- 
dit, relegatus. Praefationem autem huic operi dicitur praefixisse rex Prus- 
siae, in qua christianismum fanatismi reum facit, imo principiis deistarum 
ac naturalistarum inhaerens reipsa extirpare conatur. Sic hodie philo- 
sopbantur reges. Quod si tarnen rex ipse, utut id constanter affirmari audio, 
non foret auctor, sed marchio d’Argens, regis intimus, huius tarnen aut 
suasu aut iussu certe prodiit. Apud Lutheranos in Saxonia opus hoc statim 
suppressum. An catholici adhuc silent ? Vale.

0 Vgl. S. 413 Anm. 226.

4.

Brief vom 20. XII. 1768, in: dm 26442 S. 17f.

... Quae a Serenissima republica Veneta hoc anno sancita sunt 
quoad monasteria ditionis suae decreta, eadem nunc videntur vicinas pene- 
trare regiones et etiam Bavariam nostram. Si reductio religiosorum ad 
minorem numerum duntaxat intendatur, bene est, non contradico, prae- 
sertim ubi opus est. Verendum tarnen est, ne aha adhuc ahscondita oculis 
nostris in diphtera profani Iovis lateant. Et quae rerum facies in Italia, si 
nulla iam communicatio eorum, qui sunt ditionis Venetae, cum illis, qui 
extra eam sunt, si exemptiones omnes tollantur et quisque suo, sub quo 
vivit, episcopo subiiciatur ? Mihi equidem exemptiones semper videbantur 
odiosae, praesertim ordinum, ne dicam monasteriorum. Et quid fiet amba- 
bus congregationibus ordinis nostri ? An adhuc subsistent stante decreto 
Veneto ? Aut sub quo modo ? An sub episcopis ? Apud nos quidem in Ba
varia, ubi viginti tria ordinis canonici numeramus collegia, nullum ex illis 
est exemptum, nulla etiam inter se cohaesio, sed unumquodque sibi sub 
suo stabili praeposito invigilat. Nullum etiam est ex iis, quod non com- 
plures habeat paroecias, quas per canonicos suos partim expositos partim
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excurrentes regit. Prodiit autem nuper libellus sat amplus, cui titulus: 
Bona clericorum causa, in quo anonymus auctor1) conatur probare 
omnes monacbos, sub quo nomine singulatim canonicos etiam reguläres 
exprimit, a cura animarum esse removendos; consarcinatus est autem a 
pluribus et, dum nunc sedes episcopalis Ratisponensis a papa declarata est 
vacans, favente hac occasione ibidem prodiit2) . . .

1) Verfasser war Andr. Ul. Mayer; vgl. M. Holzmann und H. Bohatta, 
Deutsches Anonymen-Lexikon 1501-1850 Bd. 1 (Weimar 1902) 312.

2) Das Impressum lautet: Coloniae Agrippinae MDCGLXVIIII. Tatsächlicher 
Erscheinungsort aber war Nürnberg; vgl. E. Weller, Die falschen und fingirten Druck - 
orte 1 (Leipzig2 1864) 300.

5.

Brief vom 8. VI. 1769, in: clm 26442 S. 51 f.
. . . Lixivium merentur eiusmodi scriptores impii, qui ex hodierna 

Volterii schola fere omnes prodeunt. Sed quod borrendum est, eorum 
etiam opera hodie fere unice laudantur omniumque manibus teruntur, 
dum aliorum opera sanam doctrinam continentia vicissim reprobantur, 
probibentur aut omnino damnantur, ut exemplum habemus in epistola 
pastorali episcopi Conimbricensis Michaelis ab Annuntiatione b. Virginis, 
canonici regularis s. Crucis Conimbriae1), qui, dum opera Volterii aliorum- 
que e manibus fidelium removenda censuit, ipse damnatus est .. .

*) Über Michael ab Annuntiatione O. C. S. Aug. vgl. Eubel, Hierarchia catholi- 
ca 6 (Patavii 1958) 172.

Brief vom 25. IV. 1770, in: dm 26442 S. 149

. . . Quod si subinde alia aut nova aut vetera canonicorum regularium 
opera utriusque congregationis s. Salvatoris Bononiensis et Lateranensis 
occurrant et illa Venetias ad iam laudatum Recurtium mittas, praemoni- 
tus (Ms.: pramonitus) semper satisfaciam ad amussim; scias enim, RR.me 
abbas, me collegisse pro singulari bibliotbeca omnes, quotquot hactenus 
in Gallia, Anglia et Italia etc. potui reperire scriptores ordinis nostri 
canonici, et praeter spem, cum antea pauci duntaxat in bibliotheca nostra 
Pollingana adessent eiusmodi scriptores, numerus eorum adeo increvit, ut 
singulärem etiam eamque satis copiosam constituant bibbothecam . . .
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7.

Brief vom 14. XI. 1770, in: clm 26442 S. 202

... In sinu nostrae quoque Bavariae olim tarn catholicae foventur 
huiusmodi duo Pilatii1) in hoc solo ab illo tuo Tridentino, nunc Curiensi, 
diversi, quod iste ad protestantium castra, illi autem ex protestantium 
castris ad nostra signa transierint, ut sub umbra optimi principis magis 
nocere possint vetus venenum, quod nunc diffundunt, non solum in corde 
retinentes, sed et cum faenore suo quotidie augentes. Hinc perpetuae epi- 
scoporum collisiones cum principe, hinc edicta quotidie nova in damnum 
ecclesiae ac dedecus cleri etc. Idem Pilatii2) opus Deila riforma d’Italia 
eorum opera prodiit in nostra etiam vernacula aliquibus subinde mutatis 
et aliis, quae adhuc peiora sunt, additis. Ob hanc ipsam rationem episcopi 
nostri per deputatos Salipoli conventum celebrant a duobus iam mensibus 
et ultra mutuis consiliis in id unum intenti, quomodo huic malo medelam 
afferre possint. Sed vereor, ne prodeat riduculus [! ] mus; aiunt enim ipsos 
inter sese non esse concordes . . .

q Gemeint sind: Peter von Osterwald (vgl. S. 404) und vermutlich der Direktor 
der Universität Ingolstadt, Johann Adam von Ickstatt, den Töpsl auch in seinem Brief 
an Steigenberger vom 17. IX. 1766 (clm 26459) zusammen mit Osterwald als Kon
vertiten bezeichnet: Ichtadius et Osterwaldius, ambo conversi, omnia dicasteria nostra 
veneno suo iam infecerunt et ipsi proximi principis administri sunt eorum fulcra; unde 
vix aliquid boni sperare licet, nisi deus extra-ordinario modo subveniat. Ein Beweis dafür, 
daß Ickstatt tatsächlich Konvertit war, läßt sich indes nicht erbringen. — Über Ickstatt 
(1702-1776) vgl. ADB 13 (1881) 740f.; LThK 5 (1933) 293; Electoralis Academiae 
Scientiarum Boicae primordia (vgl. S. 371 Anm. 15) passim, besonders S. 513 (mit 
Literatur); Hammermayer a.a.O. passim. (Für den Hinweis auf Ickstatt habe ich 
Herrn Dr. Ludwig Hammermayer [München] und Herrn R. van Dülmen zu danken.)

2) Über Carlo Antonio Pilati (1733-1802) vgl. M. Rigatti, Un illuminista tren- 
tino del sec. XVIII: Carlo Antonio Pilati (Firenze 1923); EC 9 (1952) 1471f.

8.

Brief vom 18. XI. 1772, in: dm 26442 S. 420

. . . Ast rabies canonicorum Lateranensium provinciae Mediolanen- 
sis fere est imperceptibilis utpote rabies in propriae matris viscera. Sed sic 
futurum esse iam dudum et fere ante quindecim annos praegnosticabant 
mihi non unus aut alter, sed plures eiusdem congregationis viri doctissimi 
totam propemodum causam refundentes in nimiam conniventiam superio-
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rum plerumque non satis doctorum ideoque studia iuniorum parum aut 
nihil urgentium, quo factum est, ut optima saepe ingenia otio torpentia nil 
nisi tribulos praetulerint et spinas, quae nunc ipsos superiores pungunt. 
Possem proferre literas rei huius testes, contra quas excipi non potest. 
Generatio autem bonorum ingeniorum, sed otiosorum in quadam commu- 
nitate accedente vel minima, quae rebellioni favet, occasione summa etiam 
aedificia ä fundamento destruere potis est...

Brief vom 28. IV. 1773, in: clm 26442 S. 485f.

. . . Ab hoc ipso Recurtio petivimus iam dudum tomum II. Martinii 
et peteremus etiam tomum I. abbatis Sarti De Claris archigymnasii 
Bononiensis professoribus. Sed donec nobis reliquos mittat, actum 
nos acturos putamus. Quod si hos ipsos libros, in casum si eos Recurtius 
procurare non posset, Venetias absque tuo omni incommodo mittere posses 
et nobis eorum pretium indicares per cambium a me apud unum, quem 
Venetiis designaveris, solvendum, magnam nobis gratiam faceres; forte ex 
ipsis bibliopolis Venetis esset aliquis tuis confratribus Venetis notus, qui id 
negotii nobiscum facile in se susciperet et libros, quos petimus, per vere- 
darios Augustanos nobis submitteret. Sed haec omnia, iterum repetimus, 
absque omni minimo tuo incommodo et salva incolumique omni, quam 
utrinque colimus, amicitia ...

10.

Brief vom 19. VII. 1776, in: dm 26443 S. 21

... Hodie legere est in publicis novellis Hamburgensibus Exjesuitas 
a Clemente XIV. suppressos iussu ac mandato Pii VI. iterum in novam 
coituros esse societatem in Silesia proximeque ab iis habendum capitulum 
generale iam iam indictum esse. Nescio, si novellis istis fides aliqua habenda 
sit. Apud nos nemo similia somniat nec spes aliqua affulgere potest praediis 
ac bonis eorum ubique iam distractis, ut iterum restituantur. Observo et 
firmissime teneo huiusmodi novellas ac fabulas ab ipsis etiam Exjesuitis 
passim spargi nullo alias [!] ex fine, quam ut amicos et maecenates suos, 
imo se ipsos spe vana lactent aliisque imponant aut saltem suspensos 
dubiosque reddant de sorte futura . . .
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11.

Brief vom 17. VII. 1781, in: dm 26443 S. 286f.

.. . venit Monachium, ubi morabar, nuntius apostolicus Coloniensis 
Carolus de Bellisommi Papiensis. Nemo suspicabatur eum venisse ad 
destruenda monasteria, qualis reipsa venerat. Breve aut bullam (nescio) 
attulit, vi cuius superflua monasteriorum Boieorum ad centum quinqua- 
ginta millia florenorum taxet equitibus Melitensibus applicanda annuatim, 
quae summa, ut audio, non tarn in pecuniis quam in latifundiis quaeritur. 
Si haec res suum sortiatur effectum, peribit (Ms.: periit) Bavaria et cum ea 
peribit religio. Incentor huius mali sub principe optimo adhuc ignoratur. 
Promotor eius Romae dicitur Minuccius episcopus nunc Pirmanus. Sed 
vereor, vereor iterum, ne res ista caro stet religioni catholicae et a male in- 
formato papa ad melius informandum suo saltem tempore procedatur. Ego 
quidem extra teli iactum me esse puto, quia superflua nulla habeo: et hinc 
forte etiam electus a principe, ut concommissarium cum abbate Prifenin- 
gensi 0. S. B. agerem. Quod si res secus cadat, cum impossibilia nunquam 
sortiantur effectum, scandalum emerget non solum in Bavaria, sed in toto 
imperio. Haec amico et soli, ut nosti, non olli. Si quid tarnen ea de re audias 
ex urbe, amicum ne celes, rogo. Catholici aeque ac protestantes non parcent 
Pio. Si ex hoc capite id indulgeat Piissimus, quia alii curiam Romanam 
praetereunt in rebus adiaphoris aut etiam sedem apostolicam in rebus dog- 
maticis, quod ultimum hucusque sine exemplo fuit, rem tarnen suam 
meliorem non facit in Germania .. .

12.

Brief vom 12. III. 1782, in: dm 26443 S. 362f.

... Non minores afflictiones patiuntur etiam in Germania, praeser- 
tim in Austriacis ditionibus monasteria, praesertim Carthusiensium, Camal- 
dulensium, Clarissarum aliarumque monialium, quae passim supprimuntur 
initium faciente archiepiseopo Moguntino, qui propterea nunc tricas habet 
cum vicinis, in quorum territoriis bona etiam et praedia suppressorum 
monasteriorum sita sunt. Super omnes autem has suppressiones monaste
riorum, quae iam factae sunt et adhuc timentur, vulnus vere insanabile 
ecclesiae catholicae infert edictum Caesaris de tolerantismo trium religio- 
num per pacem Westphalicam toleratarum1) statibus suis cum singularibus 
prorsus privilegiis inferendo obmutescentibus illis, qui forte Caesaris 
animum, cum adhuc tempus erat, ad meliora revocare potuissent. Nunc
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soli episcopi Hungariae et Belgii adhuc resistunt vel saltem resistere di- 
cuntur, ita ut saltem a male coeptis consiliis dehortentur Caesarem. Nemo 
quidem praevidere potest, quid in re tarn delicata factu Optimum sit. Si 
persistat autem in suis consiliis, brevi tempore in Germania de re catholica 
actum erit et candelabrum fidei movebitur in alias orbis partes, nisi forte 
per bellum, quod iam instare videtur, alio nos modo punire velit miseri- 
cors deus.

Certe tolerantiae extensio, quam inducere intendit Caesar, nun- 
quam cor am deo iustificari potest neque ipsi protestantes, quorum religio 
in imperio Germanico semper hucusque pacifice tolerabatur, unquam 
petierunt, ut post annum normalem in terris etiam mere catholicis nova 
sibi templa aedificarent publicumque religionis suae exercitium intro- 
ducerent2). Sed cur nunc hos ipsos ad id aliicit ? Vult nempe opulentior 
fieri, vult magis ingrandescere. Sed vereor, ne se decipiat. Aiunt papam 
venturum Viennam, quod non probo. Effectus dabit: Si papa non prius 
arripuisset praedia Exjesuitarum pro nepotibus suis et consensum dedisset 
magno duci Etruriae et reipublicae Luccensi monasteria extinguendi, forte 
Caesar adhuc non attentasset, quod fecit. In meo systemate nec papa nec 
Caesar habet ius in dominia privatorum. Oremus pro utroque, ut deus 
illuminet oculos eorum et ecclesiam sartam tectam adhuc conservet.

1) Töpsls Bemerkung, das Toleranzpatent schließe die drei vom westfälischen 
Frieden tolerierten Religionen ein, ist unzutreffend. Nach den Bestimmungen des 
Friedens wurden nur die Lutheraner und Reformierten, nicht aber die Orthodoxen ge
duldet; vgl. F. Dickmann, Der westfälische Frieden (Münster 1959) 367—373, W. M. 
Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts 3,1 (Wien, München 1959) 54.

2) Vgl. S. 410 Anm. 218.

13.

Brief vom 24.1. 1783, in: clm 26443 S. 483-485

. . . Cum Monachii esset SS. pater Pius VI., collocutus sum illi nemine 
praesente nisi RR.mo ac excellentissimo D. Garampio in aula principis, ubi 
simul ad osculum manuum admissus sum. Hac occasione dixit mihi Ga- 
rampius: non spero longaevam vitam religiosis ordinibus. Effec
tus docet haec verba non in vanum ab eo dicta esse; praeterquam enim, 
quod monasteria Cartusianorum, Camaldulensium aliorumque vitae con- 
templativae addictorum ac sanctimonialium fere omnium in terris Austria- 
cis aut extincta aut metamorphosizata iam sint, nunc cum aliis initium iam 
factum est. Sic canonia San-Dorotheana Vindobonae <mortuo> praesule

31 Quellen und Forschungen 44
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suo Ignatio (Ms.: Francisco) Müllero, qui Mar. Theresiae Augustissimae ul- 
timis annis a confessionibus fuit, extincta est ipsa die, quae ad eligendum 
novum praesulem ab utraque potestate iam erat indicta canonicique Neo- 
burgum nostri ordinis simul ac semel edicto Caesareo abire iussi sunt1). 
Haec mutatio novissima est; an iam abierint, ignoro. Decanus San-Doro- 
theanus id ipsum mihi scripsit. Aliud exemplum praebet abbatia Rodensis2) 
prope Aquisgranum, quae ultra semmiannum viduata non sine solutis prius 
decem millibus florenorum absque aliis expensis novum permissa est eligere 
praesulem. Mortuo novissime abbate Frigidi-Montis, vulgo Coudenberg, 
(quod monasterium prope Bruxellas est)3), quid fiat, cum tremore exspec- 
tatur. Singula haec monasteria sunt nostri ordinis.

Ad haec omnia ansam dare videntur novae institutiones iuris canoni
ci a Rauttenstrauchio, Rieggero, Eybelio, Curaltio, Gmeinero, Böhemo etc. 
Vindobonae editae, qui nihil aliud fere blaterant quam necessitatem re- 
formandi ordines religiosos principibus assertam .. .

q Weitere Notizen über die Aufhebung des Stiftes S. Dorothea und über den 
Prälaten Ignaz Müller bei Töpsl, Brief vom 26. XII. 1782, in: clm 26443 S. 470f.

2) Rolduc (Provinz Limburg); vgl. LThK 6 (19612) 350f.
s) Über die Propstei Coudenberg vgl. Dictionnaire d’hist. et de geogr. eecl. 13 

(1956) 940f.

14.

Brief vom 21. III. 1785, in: clm 26444 S. 49f.

... Illustrissimus comes Saviolius1) forte iam scripsit tibi, qualem 
tibi assumas materiam, historicam an aliam, quae ad amoeniores litteras 
pertinet, quam Galli belles lettres appellant. Ad posteriorem classem 
optime servire potuisset, quod iam moliris aut molitus es describendo et 
vertendo codicem supra dictum Aegyptiacum, qui autem hic imprimi non 
potuisset. Si itaque syntagma aliquod aut dissertationem de eo transmit- 
teres, rem academiae Bavaricae gratissimam (Ms.: gratissimum) te factu- 
rum existimo. Sed haec tantummodo mea sunt phantasmata, quae mihi 
tua epistola, cum eam his diebus relegerem, in me provocavit; meliora iam 
suggesserit laudatus Saviolius . . .

b Alexander Graf von Savioli-Fontana-Coltelli (geh. 1742 in Bologna, gest. 
1811 daselbst) wurde 1773 Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaf
ten. Von 1775 bis 1780 war er ihr Vizepräsident und von 1783 bis 1785 Direktor der
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Belletristischen Klasse der Akademie. Über ihn vgl. L. Westenrieder, Geschichte 
der baierischen Akademie der Wissenschaften 2 (München 1807) 33, 51ff, 545, 588; 
C. Francovich, Albori socialisti nel Risorgimento. Contributo allo Studio delle societä 
segrete (1776-1835) = Univ. di Siena - Facoltä di giurisprudenza, collana di studi 
„Pietro Rossi“ -nuova Serie - vol. 3 (Firenze 1962) passim; Thür auf a.a. O. (s. S. 379 
Anm. 59) 4f. und 13 (mit falschen Lebensdaten). Herr Dr. L. Hammermayer, dem ich 
diese Angaben verdanke, wird sich in Kürze im zweiten Band seiner Akademie - 
geschichte ausführlich mit der Person Saviolis beschäftigen.

IV

Übersicht über die im clm 26456 (Moll. 68) überlieferten 
Briefe Mingarellis an Töpsl.

Der Ort, an dem die Briefe geschrieben wurden, folgt hinter dem 
Datum mit folgenden Abkürzungen; B = Bologna, R = Rom, V = Ve
nedig. Soweit sie in italienischer Sprache abgefaßt sind, wird dies durch die 
Angabe (it.) vermerkt. Alle übrigen sind lateinisch geschrieben.

1) 1763 März 15: B 22) 1764 März 30: V
2) 1763 März 16: B 23) 1764 April 18: V
3) 1763 März 20: B 24) 1764 Mai 11: V
4) 1763 März 22: B 25) 1764 Mai 30: V
5) 1763 März 23: B 26) 1764 Juli 13: V
6) 1763 März 27: B 27) 1764 Juli 18: V
7) 1763 März 29: B 28) 1764 Juli 31: V
8) 1763 März 30: B 29) 1764 August 15:V
9) 1763 zwischen März 30 und 30) 1764 September 19: V

April 16: B 31) 1764 September 29: V
10) 1763 April 16: B 32) 1764 Oktober 23: B
11) 1763 April 17: B 33) 1764 Oktober 30: B
12) 1763 April 19: B 34) 1764 November 3: B
13) 1763 Mai 3: B 35) 1765 Januar 31: B
14) 1763 Mai 14: V 36) 1766 Januar 21: B (it.
15) 1763 Juni 11: V 37) 1766 März 4: B
16) 1763 Juli1) 22: V 38) 1765 März 19: B
17) 1763 Oktober 19: V 39) 1766 April 22: B
18) 1763 November 17: V 40) 1766 Mai 27: B
19) 1764 Januar 6: V 41) 1766 Juli 29: B
20) 1764 Februar 8: V 42) 1766 September 9: B
21) 1764 Februar 29: V 43) 1767 Februar 17: B

31*
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44) 1768 März 26: B
45) * 2) 1769 Januar 28: B (it.)
46) 1769 Mai 23: B
47) 1769 Juli 29: B
48) 1769 September 27: B (it.)
49) 1769 Dezember 27: B
50) 1770 Januar 30: B
51) 3) 1770 März 3: B
52) 1770 April 1: B
53) 1770 Juni 17: B (it.)
54) 1770 Juni 30: B
55) 1770 August 22: B: an Steigen- 

berger, nicht an Töpsl adres
siert.

56) 1771 Januar 2: B
57) 1771 April 30: B: an Steigen- 

berger adressiert. Folgt eine 
Kopie von 57.

58) 1771 Juni 2: B: Brief Trom- 
bellis zusammen mit einem 
Brief Mingarellis.

59) 1771 August 18: B
60) 1771 September 29: B
61) 1771 Dezember 18: B (it.)
62) 1772 Februar 2: B (it.)
63) 1772 April 22: B (it.)
64) 1772 Oktober 17: B (it.)
654) 1773 März 13: B (it.)
66) 1773 Mai 11: B (it.)
67) 1775 Juli 22: R (it.)
68) 1776 Januar 105): R (it.)
69) 1776 Juli 1: B (it.)

70) Fehlt.
71) 1773 November 20: R (it.)
72) 1773 Dezember 21: R (it.)
73) 1754 März 12: B: an Eusebius 

Amort adressiert.
74) 1774 Juli 16: R (it.)
75) 1775 Juni 23: R (it.)
76) 1777 März 26: R: Verfasser ist 

nicht Mingarelli, sondern Felice 
Luigi Balassi6).

77) 1777 Oktober 22: Reggio nel- 
FEmilia (it.)

78) 1778 Januar 28: B (it.)
79) 1778 Juli 15: B (it.)
80) 1781 Mai 1: B
81) 1780 Mai 16: B (it.)
82) ’) 1781 Juli 31: ohne Ortsangabe

(it.)
83) 1781 Mai 3: B: Brief Trombellis 

an Amort.
84) 7) 1782 März 25: ohne Ortsan

gabe.
85) 1781 Juli 10: B
86) 1781 August 21: ohne Ortsan

gabe.
87) 1783 Januar 7: B
88) 1784 Januar 17: B
89) 1784 Februar 7: B
Der restliche Teil der Handschrift 
enthält Briefe von Trombelli, Bassi 
und Benvenuti an Amort und Töpsl.

*) Der Brief datiert irrtümlicherweise vom 22. Juni. Daß es sich um eine Verschreibung 
von Juni für Juli handelt, geht einwandfrei aus Brief 17 hervor. Auffallend dabei ist nur, 
daß Töpsl den Irrtum nicht bemerkte; vgl. seinen Brief vom 30. Oktober 1763.
2) Zwischen Brief 45 und 46 liegen drei Briefe Mingarellis an Steigenberger, alle in Bo
logna abgefaßt: 1769 April 9; 1768 Mai 27 und 1768 Dezember 14.
3) Zwischen 51 und 52 befindet sich ein Brief Mingarellis an Steigenberger: 1770 Ja
nuar 3, geschrieben in Bologna.
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4) Brief 65 enthält auf der Rückseite die Kopie eines Briefes von Mingarelli an Steigen- 
berger vom 17. April 1773.
6) Lesung des Tagesdatums unsicher.
6) Balassi war 1777 Abt und Generalprokurator der Renanischen Kongregation.
7) Der Name Mingarellis fehlt, der Brief stammt aber von ihm.

V

Auszüge aus den Briefen Mingarellis an Töpsl

1.

Brief 1 vom 15. III. 1763

Accepi hesterna die a Rmo P. abbate generali Trombellio Elen- 
chum onomasticum, quem superiore anno edidisti. Viginti vero circiter 
ab hinc diebus, quum Bononiae esset doctissimus monachus Martinus 
Gerbert, ac statim de te ac studiis tuis sciseitatus essem, summis ille te 
laudibus extulit. Quocirca ne mireris, quod oblatam mihi in praesens occa- 
sionem ad te scribendi continuo arripiam. Delectat me mirifice doctrina 
tua, delectant optimi mores, quos Gerbertus mihi descripsit, delectat 
demum vehemens ille amor, quo totius canonici ordinis decorem proseque- 
ris.

Sine ergo, ut tibi totique ordini nostro gratuler, et quoniam nos 
omnes invitas, ego quoque pro tenuitate mea symbolam conferam. In 
praesens ea duntaxat proferam, quae Elenchum tuum vel potius tres 
priores literas A. B. C. curtim percurrenti in mentem venerunt; cetera 
scribam alias. Sed plura fortasse occurrent, quum non Elenchum operis, 
sed opus ipsum legere datum fuerit. Vale.

2.

Brief 12 vom 19. IV. 1763

... De Cerrio et Migliavacca fortasse ideo Argelatus non meminit, 
quod Cerrius nihil ediderit sub nomine proprio. Id ipsum valet de Miglia
vacca1), qui numquam nomen suum apposuit libris suis. Multa sunt opera 
Migliavaccae inedita. Plura ego vidi in bibliotheca cardinalis Passionei 
manu exarata et ab auctore eidem cardinali dono data. Quum vero ea 
bibliotheca empta fuerit a Rmo patre generali fratrum Eremitarum s. 
Augustini post mortem Passionei, nunc asservari non dubito in bibliotheca
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Angelica in conventu s. Augustini Romae, cui bibliothecae adiuncta est 
Passioneiana. Plura etiam Migliavacea ipse, paulo antequam moreretur, 
Mediolano Eomam misit ad Monsacratum, ex quibns duo hic edidit, nempe 
Scrutinio etc. et Coniectationes etc. Ceterum tibi ad aurem dico 
displicere nunc Monsacrato, si quis id dicat. Hac de causa plura omitto; 
scis enim periculosum esse de viventibus scribere. Eadem de causa nihil 
dico de alio opere magni pretii, quod scripsit Migliavacea contra patrem 
Alticozzi Jesuitam2), qui adhuc, ut puto, in vivis est. Nihil de quodam 
scripto valde quidem docto, sed nimis acerbo, quod scripsit Migliavacea 
contra constitutionem Benedicti XIV. Quod inscrutabili3), qua ille 
pontifex declaravit canonicos reguläres incapaces beneficiorum secularium. 
Haec ne nominare quidem fas est. Biennio circiter antequam moreretur, 
caecus factus est ipse Migliavacea ...

De Migliavacea aliud tibi patefaciam numquam tarnen revelandum. 
Cum caecus iam esset, iussit famulum suum (qui mihi id iterum narravit 
hesterna die) cera hispanica obsignare scriptum illud, quod dixi, contra 
constitutionem Quod inscrutabili una cum epistola Emo cardinali 
Galli scripta. Tum ei praecepit, ut, statim ac Benedictus XIV. obiisset, 
Volumen illud obsignatum mitteret ad ipsum cardinalem Galli. Obiit 
Migliavacea ante Benedictum et post huius mortem famulus ille, quem 
dixi, scriptum misit ad cardinalem, quod nunc asservatur in archivo nostrae 
procurationis generalis Romae. Aliud exemplum eiusdem scripti demptis 
tarnen nonnullis acrioribus locutionibus tradidit ipse Migliavacea Emo 
cardinali Pozzobonelli. Ideo autem hoc opus scripsit, quia putabat spe- 
randum esse, ut successor Benedicti XIV. constitutionem illam moderare- 
tur, quod tarnen non contigit. Tocimx 7tavTa dbtoppTjTa .. .

x) Über Migliavacea vgl. S. 384 Anm. 86 und Töpsl, Brief 2.
2) Über Lorenzo Alticozzi (1689-1777) vgl. Dictionnaire d’hist. et de geogr. eeel. 2 

(1914) 812; EC 1 (1948) 933.
s) Zur Bulle Quod inscrutabili vgl. Benedicti XIV. Bullarium 1 = Opera omnia 

15 (Prati 1845) 538ff.

3.
Brief 23 vom 18. IV. 1764

Litteras tuas die 29. martii ad me datas legens miratus sum; ais enim 
octoginta illustrium canonicorum nostrorum imagines in his aedibus s. 
Salvatoris Venetiarum asservari. Ego autem puto nullam cuiusquam veram 
effigiem hic asservari. Pictorem, cui Joanni Zuccato nomen est, accersivi. 
Respondit Avellonium sibi mandasse, ut octoginta imagines ex ingenio et
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arbitrio fingeret pingeretqne non veras, quibus tu ea nomina subseripturus 
esses, quae veiles. Ac nisi tua te fortuna iuvisset, perfectae iam et absolutae 
fuissent omnes octoginta. Gratias ergo deo habeto, quod septem duntaxat 
ad finem perduotae sint. Ex hisce autem septem ad te iam missis prima re- 
praesentat cardinalem Galli, altera abbatem Migliavaccam et haec de- 
sumpta est ex vera eius imagine, quam ego Avellonio commodavi et nunc 
vereor, ne amiserim; pictor enim nescit, ubi reperiatur. Tertia repraesentat 
Avellonium indutum cotta seu superpelliceo et cum stola; erat enim tune 
curatus et veste nigra induebatur; sed nunc iam canonicum habitum iterum 
sumpsit. Quarta expressa est ex vetustiore quidem, sed tarnen arbitraria 
effigie Passerotti commendatarii vel potius praeceptoris s. Spiritus in Saxia. 
Aliae tres sunt arbitrariae. Ut autem agnoscas Migliavaccae imaginem, scias 
eum indutum esse mozzetta et mantelletta, quae sunt apud nos 
generalatus insignia .. .

4.

Brief 38 vom 19. III. 1765

. . . Pessimum vero illud aut potius exsecrandum Febronii opus, 
cuius auctor se catholicum fingit, sed reipsa schismaticus est meo quidem 
iudicio, Venetiis nunc iterum impressum esse intellexi ex amicorum litteris. 
Baldoriotto ordinis Servorum b. Mariae Virginis mandatum fuit, ut illud 
refelleret. Utrum vero etiam Monsacratus noster huiusmodi mandatum 
habuerit, ignoro. Aiunt Sartium quoque Camaldulensem monachum atque 
abbatem eam provinciam aggressum esse; utrum sponte an iussu pontifi- 
cis, me latet. Equidem cum eum librum legerem (ut tibi id, quod res est, 
eloquar) tanta indignatione commotus sum, ut aliquid et ipse scribere 
ad versus illum optaverim; verum deterruit me editio, quam suscepi, graeci 
operis, quod nosti. Scripsi tarnen ad quemdam familiäres litteras, quibus 
eos, quos inter legendum in Febronio animadvertebam errores, curtim 
indicavi, sed privatim, quod mihi videretur in Febronium propensior...

5.

Brief 46 vom 23. V. 1769
Didymi mei impressio mense aprili absoluta fuit. Nunc vero illius 

etiam exemplaria aliquot Romam ad cardinalem Chisium mecaenatem 
meum nostreque congregationis patronum misi; itaque über publice iam 
venditur. Simul ac potero, eum mittam, ut olim iussisti, Venetias ad An- 
dream Recurtium, qui illum ad te perferendum curet. Mense aprili typo- 
graphi mei nomine brevem edidi epistolam de hac editione ipsiusque
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epistolae exemplaria ad te misi, ad Steigenbergerum, ad Oeffelium. Ea 
vero ad vos pervenisse non dubito . . .

... Quatuor etiam digressiones in Didymo meo leges in Febronium 
rixarum et sehismatum percupidum soriptorem, quas ideo libro addidi, ut 
publice testificarer, quantum ab eo auctore abhorrerem, qui non veretur 
christianis principibus temporaneam ab (Ms.: ob) obedientia Ro
mano pontifici debita subtractionem insinuare ...

6.

Brief 48 vom 27. IX. 1769

... Avrö piacere d’intendere che V. P. R.ma abbia ricevuto il Didi- 
mo. Ed intanto Le fö una supplica ad istanza del mio stampatore. Brame- 
rebbe questo di esitare, o a denari, o anche in cambio d’altri libri (purche 
siano buoni e di suo gradimento), qualche numero di esemplari del Didirno, 
e darli a qualche mercante di libri di Augusta o di Monaco. La prego dunque 
di procurare (senza suo incomodo) che il predetto stampatore Petronio 
dalla Volpe apra corrispondenza con qualche librario buono ed onesto, con 
cui possa contrattare anche a cambio di altri libri, o in Monaco o in 
Augusta, e fidarsi della onoratezza di esso, come io posso assicurarla 
dell’onoratezza del med.° Petronio dalla Volpe . . .

7.
Brief 80 vom 1. V. 1781

... Noris igitur Petrum Leopoldum Etruriae magnum ducem omnia 
omnino canonicorum regularium collegia, quae in sua Etruriae ditione 
existebant, suppressisse. Causas ipse solus novit. Primum quidem suam 
fecit domum, quam Florentiae possidebant canonici s. Antonii Viennensis, 
antequam horum ordo extingueretur seu militari Ierosolymitanorum equi- 
tum ordini uniretur. Deinde collegium suppressit, quod Pisis habebant 
canonici Lateranenses; tum duo alia collegia, quae iidem Lateranenses in 
illius ditione possidebant, alterum prope Fesulas, de quo tu loqueris, 
alterum Pistorii. Restabant in Etruriae parte, quae illi subdita est, duo e 
nostris collegiis, Nicosiense scilicet prope Pisas et Senense. Duos circiter 
post annos, nimirum anno 1779 mense septembri, utrumque suppressit. 
Nobis ergo iam in Etruria nullum superest collegium praeter illa, quae in 
ditione reip. Lucensis et in Etruria pontificia existunt, nempe Lucense, 
Urbevetanum et Perusinum.
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Canonici Lateranenses duo possidebant collegia in Lucensium di- 
tione, alterum in Frisonaria, alterum Lucae. Primi illius extinctionem 
Lucenses ipsi canonici congregationi suae infensi petierunt et a summo 
pontifice illam resp. obtinuit. Lucae vero, cum ad paucos redacti essent 
neque ullum canonico habitu multis annis induere voluerint, coacta est 
resp. alterius quoque collegii, quod s. Frigdiani dicebatur, suppressionem 
petere a summo pontifice, a quo paucis ab hinc mensibus ii canonici e regu- 
laribus seculares facti sunt. Sed cum Petrus Leopoldus ipse neminem ante 
decimum octavum aetatis annum regulari ullo habitu indui, neminem 
quoque ante 25.tum aetatis annum professionem emittere sinat lege, quam 
anno 1772 promulgavit, proinde paucos post annos in Etruriae portione 
eidem subiecta nullus omnino erit regularis ordo, ut facile est divinare .. .

8.
Brief 81 vom 16. V. 1780

.. . Nel tempo del mio generalato ebbi la consolazione di ricuperare la 
canonica di S. Eufemia di Piacenza e di non vederne soppressa nessuna, 
benche il Gran Duca di Toscana mi manifestasse la sua volonta di soppri- 
mere la nostra canonica di S. Maria degli Angeli di Siena. Avendogli perö 
io scritta lettera umilissima, si compiacque di assicurarmi che non avrebbe 
fatta nessuna novitä sinche durava il mio generalato. Ma dopo le cose sono 
andate in precipizio, poiche nel mese di aprile dell’ anno corrente il Gran 
Duca ha ottenuto da Roma di poter sopprimere le due canoniche che noi 
avevamo ne’ suoi Stati, cioe quella di Siena e l’altra di Nicosia presso Pisa; 
e gia sono state soppresse, ed i religiosi sono stati assegnati in altre canoni
che della nostra congregazione, colla pensione di cento scudi per i canonici 
e di scudi 150 per gli abbati.

La congregazione poi de’ canonici Lateranensi perdette anch’essa, 
molto tempo prima, le tre canoniche che aveva negli Stati del Gran Duca 
di Toscana, cioe quella di Pisa, quella di Fiesoie e quella di Pistoia. Ma 
siccome il Gran Duca le soppresse senza licenza di Roma, cosi Sua Santita 
non volle secolarizzare i canonici delle dette tre abbazie; onde sino ad ora 
sono restati coli’ abito regolare ognuno a casa sua. Ma ultimamente il pro- 
curator generale de’ medesimi ha ricevuto ordine dal Papa di scrivere al 
Generale che assegni i suddetti canonici Toscani in altre canoniche fuori 
della Toscana, suddita del Gran Duca. Qual disposizione poi voglia il Gran 
Duca fare della canonica di Fiesoie e delle altre due, come ancora delle 
nostre due, sino ad ora non si sa, ma suppongo che non poträ disporne se 
non in usi pii ...


