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Beiträge zur Geschichte des Josef Adam Graf 
Arco, Bischof von Seckau 1780—1802. 

Von Andreas Posch. 

Die meisten kirchlichen Maßnahmen Kaiser Josefs II. 
fanden, so tief sie auch ins innerkirchliche Leben eingriffen, 
verhältnismäßig wenig Widerstand. Man darf eben nicht 
übersehen, daß manche seiner Schritte ein dringendes Be
dürfnis waren und sehnlichst begrüßt werden mußten und 
daß ferner die meisten Bischöfe selbst im Geiste des Staats -
kirchentums lebten und deshalb bereitwilligst auf des Kaisers 
Ideen eingingen. Zu diesen gehört in Innerösterreich nebst 
Graf Herberstein, Bischof von Laibach, besonders auch Graf 
Arco, 1780—1802 Bischof von Seckau. 

Josef Adam Graf Arco entstammt dem tirolischen Zweig 
dieser Familie und war am 27. Jänner 1733 geboren. 1760 
wird er Domherr zu Passau. 1764 Weihbischof, als solcher 
ist er Vizegerens seines Ordinarius für den Passauer An
teil Niederösterreichs (Oberösterreich und der größere Teil 
Niederösterreichs gehörte bis Josef IL zur Passauer Diözese), 
1776 wird er Bischof von Königgrätz und erhält eine Dom
herrnstelle im Domkapitel von Salzburg. Am 1. Jänner 1780 
erfolgte seine Ernennung für Seckau. Am 19. Juni 1780 zeigt 
er dem innerösterreichischen Gubernium seinen Eintritt in 
das Bistum an und versichert, er werde „nebst allerunter-
tänigster Erbittung allerhöchst desselben landesfürstlichen 
Schutzes, Hulden und Gnaden alle seinem Gott und aller
höchst Ihrer Majestät schuldigen Pflichten immerhin in vollem 
Maß zu erfüllen, sich äußerst bestreben". Bischof Arco hielt 
sich in den ersten Jahren seiner Regierung mit Vorliebe 
auf Schloß Seggau auf, beinahe alle Zuschriften des Gu-
berniums sind dorthin adressiert. So z. B. wird ihm vom 
Gubernium unter Datum vom 3. Oktober 1782 die vom Kaiser 
angeordnete neue Eidesformel für Bischöfe mitgeteilt, worin 
die Bischöfe bei ihrem Amtsantritt schwören, „Seiner 
Majestät lebenslänglich treu und untertänig zu sein, das 
Beste des Staates und Ihren Dienst nach Kräften zu fördern, 
keinen Zusammenkünften, Unternehmungen und Anschlägen 
beizuwohnen, welche zum Nachteil des einen oder anderen 
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gereichen könnten. Vielmehr, sofern etwas von dieser Art 
zu meiner Kenntnis gelangen sollte, es Seiner Majestät un-
versäumt zu eröffnen." Bischof Arco suchte immerdar dem 
Inhalt dieses Eides weitestgehend zu entsprechen. Die Re
gierung erkannte dies auch wiederholt an, ein Hirtenbrief, 
den Arco über die Regelung der Prozessionen erließ, wurde 
mit Erlaß vom 27. Dezember 1782 den übrigen Bischöfen als 
Muster mitgeteilt. Trotzdem fanden seine Bitten nicht immer 
Gehör: Am 5. August 1784 machte er eine Vorstellung an 
den Kaiser, worin er hinweist, daß er bisher die Jahres
differenz zwischen seinen Einnahmen von 11.117fl. und seinen 
Auslagen von 12.717 f 1. aus seinen Einkünften als Kanonikus 
von Salzburg gedeckt habe. Um aber diese letzteren zu 
erhalten, müsse er wenigstens vier Monate innerhalb zweier 
Jahre in Salzburg weilen, was ihm aber jetzt kirchenrechtlich 
und in Anbetracht seiner Hirtenpflicht nicht mehr möglich 
sei. Deshalb ersucht er um eine jährliche Beihilfe. Trotz 
eines dahingehenden Vorschlags der Hofkanzlei entscheidet 
der Kaiser unter Datum vom 16. August 1784 im ab
schlägigen Sinn. 

Eine bedeutende Rolle spielte Bischof Arco in der Frage 
der neuen Diözesenteilung und -abgrenzung in Innerösterreich. 
Die Diözesangrenzen boten vor Josef IL ein buntes Bild. 
Der größere Teil von Steiermark und Kärnten gehörte un
mittelbar zum Erzstift Salzburg, jedoch wurde der kärnt
nerische und steirische Anteil durch die Bischöfe von Gurk 
und Seckau als Generalvikare verwaltet. Gurk hatte als 
eigenes Gebiet nur einen Teil Oberkärntens, Seckau die 
Gegend um Knittelfeld und um Wildon-Hengsberg, im ganzen 
nur 22 Pfarreien. Das Bistum Lavant umfaßte das untere 
Lavanttal und den Distrikt von St. Florian. Südlich der Drau 
hatte Laibach Anteile, aber die Hauptsache gehörte zum 
Erzbistum Görz. Ähnlich lagen die Verhältnisse in Ober-
und Niederösterreich, wo der größte Teil Passau, der Neu
städter Distrikt Salzburg unterstand, für welch letzteren Teil 
Bischof Arco von Seckau Generalvikar war. Gegen den 
heftigen Widerstand des Bistums Passau setzte der Kaiser 
eine neue Abgrenzung durch und errichtete zunächst das 
Bistum Wiener-Neustadt. Salzburg und Bischof Arco sind 
sofort bereit, den Neustäater Distrikt an das neue Bistum 
abzutreten. Am 28. September 1782 schreibt Arco an den 
neuen Bischof von Wiener-Neustadt seine diesbezügliche 
Einwilligung. Dem bisherigen Archidiakon jenes Gebietes, 
dem Pfarrer von Weizberg, befiehlt er die Ausfolgung der 
Aktenstücke, die das fragliche Gebiet betreffen. Ein Streit
objekt bildete die Pfarre Schäffern. Sie war durch die vom 
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Kaiser und von Salzburg getroffene Verfügung dem Neu
städter Bischof zugewiesen. Arco bemerkt, es dürfte den 
Agenden der politischen Landesstelle nicht allzudienlich 
sein, wenn diese steirische Pfarrei jetzt einem österreichischen 
Bischof unterstellt würde. Auch in einem Brief an den Erz
bischof von Salzburg vom 29. November, wo er dem Erz
bischof von seinem Schreiben an den Wiener-Neustädter 
Kunde gibt, kommt er auf Schäffern zu sprechen, das bisher 
allerdings dem Neustädter Kirchenbezirk eingeordnet ge
wesen sei, aber in der Steiermark liege. Auch seien Weis ungen 
an denPfarer von Schäffern stets durch das Grazer Gubernium 
gegangen und so würden in Zukunft Irrungen zu fürchten 
sein. Deshalb möge Salzburg die Pfarre Schäffern beim 
Generalvikariat des Bischofs von Seckau belassen. Am 
3. Dezember antwortet der Bischof von Wiener-Neustadt, 
es sei ihm gewiß gleichgültig, ob die Pfarre Schäffern zu 
ihm komme oder nicht, denn „in dermaligen Zeitläufen ist 
in der Tat die Erweiterung einer Diözes kein angenehmes 
Geschenk und aus eigenem Antrieb würde ich diese Ver
änderung niemals gewünschten noch betrieben haben." Der 
Standpunkt Arcos, der in dieser Frage die Interessen des 
Guberniums und eines leichteren politischen Geschäfts
ganges bezeichnenderweise in den Vordergrund schob, 
drang durch: Schäffern blieb beim Generalvikariat des 
Bischofs von Seckau. 

Diese Änderung war nur der Auftakt zu jener Diöze-
sanregulierung in Österreich, die Josef durch den Vorschlag 
eines anderen aufgeklärten Kirchenfürsten, Graf Herber
stein von Laibach, zuerst nahe gelegt wurde, der im Herbst 
1781 eine einheitlichere kirchliche Einteilung von Krain 
vorschlug. Von da ab ließ der Kaiser das Projekt nicht 
mehr aus den Augen, dehnte es aber auf ganz Inneröster
reich aus. Die Hofkanzlei mußte Entwürfe verfassen. Am 
9. März 1782 legte aber der Kaiser selbst schon einen 
solchen' vor, der für Seckau die ganze Steiermark als 
Sprengel vorsieht, während sich Lavant und Gurk in Kärnten 
teilen sollten und letzteres Erzbistum werden sollte. Das 
Gutachten der Hofkanzlei aber sah Graz als Sitz des Erz
bistums vor, und die Diözesen Gurk, Laibach. Lavant und 
Görz sollten ihm als Suffragane unterstellt werden. Auf 
Vorschlag des Staatsrates wurde der Bischof von Gurk, 
Graf Auersperg, am 18. Mai 1782 aufgefordert, ein genaues 
Gutachten über die vom Kaiser beschlossene Einteilung 
zu erstatten. 

Das innerösterreichische Gubernium teilt am 3. Sep
tember 1783 Bischof Arco das Hofkanzleidekret mit, wonach 
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die Bischöfe dem Bischof von Gurk als kaiserlichen Kom
missär beim Geschäft der Neueinteilung in jeder Weise 
zur Seite stehen sollten. Die Bischöfe kamen diesem Wunsch 
durch Erteilung der verlangten Auskünfte, durch Anfertigung 
und Ausfolgung der verlangten Mappen nach und bald konnte 
er drei Entwürfe vorlegen, von denen sich der Kaiser für 
jenen entschied, der fünf innerösterreichische Bistümer, 
nämlich neben den schon genannten Laibach, Seckau, 
Lavant, Gurk noch Leoben vorsah. Während aber der Ent
wurf für Gurk als Sitz des geplanten Erzbistums plaidierte, 
entschied sich der Kaiser für Graz, „weil die Vorteile der Zu
sammenlegung des Metropolitansitzes mit der Landesstelle 
allzu groß seien." 

Unter 4. Dezember 1783 wird dem Bischof Arco diese 
geplante Neueinteilung mitgeteilt. Der Bischof sollte seinen 
Sitz künftig nicht in Seckau, sondern in Graz haben. Alles 
Land nördlich der Drau sollte seinem Sprengel einverleibt 
sein, der Brucker und Judenburger Kreis dem neu zu grün
denden Bistum Leoben überwiesen werden. Arcos persön
licher Anteil an dieser Änderung war gering. Er ging be
reitwillig auf alle Wünsche der Regierung ein. Jedoch sehen 
wir gerade in dieser Angelegenheit auch, wie er die Rechte 
dritter sorgfältig achtete. Diese Rechte dritter brachten es 
mit sich, daß das Geschäft langsam ging und so mußte 
Arco noch am 15. September 1785 an die Regierung be
richten, er könne dem Verlangen, Obersteier an Leoben 
zu zedieren, nicht nachkommen, abgesehen von den wenigen 
Pfarren seiner Diözese, die er ohnehin schon abgetreten 
habe. Für das übrige sei er nur Generalvikar des Salz
burger Erzbischofs. Und in einem Brief vom selben Datum 
teilt er dem Erzbischof Hieronymus Colloredo von Salz
burg mit, er habe in Wien ersucht, die hohen Gerechtsame 
des Salzburgers zu achten. Hatte so Arco rasch in die Ab
tretung seiner obersteirischen Pfarreien eingewilligt, so 
dauert es ziemlich lange, bis er in den Besitz seines er
weiterten mittelsteirischen Sprengeis gelangte. 

Schon am 11. Juni 1784 übermittelte das Gubernium 
das Verlangen der Hofkanzlei, daß die überzähligen Kano
niker der aufgelassenen Kapitel von Görz und Triest, soweit 
sie noch brauchbar seien, beim neuen Grazer Kapitel Ver
wendung finden mögen, aber erst am 10. Februar 1786 er
hielt der Bischof die Weisung, daß der Kaiser seinem An
suchen um Zuweisung einer Kathedrale und Bewilligung 
eines Kapitels willfahrt habe. Der Grund, warum es trotz 
Mahnung der Hofkanzlei, die Bischöfe sollten die Cessions-
und Akzeptationsurkunden beschleunigen, nicht so rasch 
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ging, wird in einem Briefe Colloredos an Arco angegeben, 
wo der Erzbischof schreibt, man möge mit dem weiteren 
noch warten, bis die Verhandlungen, die Salzburg mit dem 
obersten Kanzler führe, zu Ende seien. Colloredo erklärte 
sich zwar überaus bereit, den Wünschen des Kaisers be
treffs Abgrenzung und Neuerrichtung von Diözesen ent
gegenzukommen. Die Schwierigkeit lag in einem anderen 
Punkt, nämlich in der geplanten Gründung eines Erzbistums. 
So kann Graf Arco am 1. August 1787 nur den bisher zur 
Lavant gehörigen Distrikt von St. Florian in Besitz nehmen, 
wobei er den Priestern dortselbst die Vollmacht erteilt, von 
gewissen bischöflichenReservaten zu absolvieren. Schwierig
keiten hatte Arco auch, um in den Besitz der Pfarreien bei 
Marburg am rechten Drauufer zu kommen, die ihm vom 
Erzbistum Görz abgetreten werden mußten. Diese Abtretung 
geschah in der Weise, daß die betreffenden Gebiete zuerst 
dem Erzbischof von Salzburg übergeben wurden, der sie 
dann erst seinem Suffragan übergab. Das innerösterreichische 
Gubernium drängte nun Arco, er möge doch in Görz diese 
Abtretung durchsetzen und ein ähnliches Schreiben ging 
auch von der Hofkanzlei nach Görz vom 29. Mai 1786. Sollte 
man schon Bedenken haben, ob nicht auch die päpstliche 
Zustimmung erforderlich sei, so wollte man seitens der 
Regierung die Klausel „salva ratificatione pontificia" zuge
stehen. Nun hatte aber Görz dazumal keinen Bischof und 
das Kapitel ist kanonisch nicht befugt, Veränderungen vor
zunehmen, die zum Schaden der Diözese sind, wie es eine 
Abtretung ist. Das Görzer Kapitel sandte indessen die ver
langte Abtretungsurkunde gleichwohl nach Salzburg. Erz
bischof Colloredo nahm sie aber nicht an und unterrichtete 
auch den Kanzler Kolowrat über das obwaltende kanonische 
Hindernis. Auch Bischof Arco drängte in Salzburg und 
erhielt daraufhin ein Schreiben des Erzbischofs vom ^ .Ok
tober 1786, die Sache könne nicht fortschreiten, solange in 
Görz der Bischofstuhl verwaist sei. Graf Arco hatte sich 
in seinem Briefe auf Beispiele des Altertums gestützt, 
wo die Landesfürsten selber derlei Befugnisse ausgeübt. 
Colloredo weist dieses Argument zurück. Die Verhältnisse 
hätten sich inzwischen geändert, jetzt würde nicht zu 
erzielen sein, „was sich nach dem Geist und den Sitten 
dortiger Zeiten, wo die reichsständische Verfassung noch 
nicht den heutigen Gesichtskreis angenommen hatte, zu
stande bringen ließ". Arco möge sich gedulden, bis Görz 
neu besetzt sei, dann werde alles Mögliche geschehen. Der 
Hinweis Arcos auf die unumschränkte Gewalt des Landes
fürsten ist ebenso charakteristisch wie die Berufung Collo-

- - • • 
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redos auf die reichsständische Verfassung. So mußte auch 
Arco am 21. Oktober 1886 dem Gubernium in diesem Sinn 
berichten. Erst am 26. Februar 1789 kann letzteres dem 
Bischof Arco mitteilen, daß der Erzbischof von Laibach 
als Rechtsnachfolger des Görzers jene Pfarreien an Salz
burg abgetreten habe. In der Tat hat dann Salzburg sofort 
die Übergabe an Seckau bewerkstelligt. Und am 15. Sep
tember 1789 stellt Erzbischof Colloredo von Salzburg die 
Circumscriptionsbulle des neuumgrenzten Seckauer Bistums 
aus mit genauer Angabe aller vom Erzstift abgetretenen 
Pfarreien und Klöster. 

Die Hemmungen, die das Werk der Diözeseneinteilung 
fand, lagen besonders in der geplanten Errichtung eines 
Erzbistums für Innerösterreich und in den Widerständen 
Salzburgs gegen dieses Projekt. Der Kaiser hatte sich 
schließlich für Graz entschieden und am 20. November 1783 
teilt die Wiener Hofkanzlei dem Bischof Arco die 
Ernennung für das künftige Erzbistum mit. Die Grenzen 
der Diözese würden ihm von der Landesstelle bekannt 
gegeben werden, zur Erhaltung der gewöhnlichen Bullen 
möge er sich an den Papst wenden, dem der Kaiser 
unter 16. November schon Mitteilung gemacht habe. In der 
Tat erhält Arco eine Zuschrift des Guberniums vom 4. De
zember 1783 mit der Einteilung, wie sie der kaiserliche 
Entwurf festlegt. Nach vier Monaten, am 1. April 1784, teilt 
das Gubernium dem Bischof Arco die Willensmeinung des 
Kaisers mit, das Grazer Erzbistum sei nicht als eine Neu
s c h ö p f u n g , sondern als Ü b e r t r a g u n g der erzbischöf
lichen Würde von Görz nach Graz aufzufassen. Demnach 
seien auch die früheren Görzer Suffragane von nun ab 
Graz unterstellt. Ebenso das bisher exempte Bistum Lai
bach. Deshalb wird, so hofft die Regierung, da es sich 
nur um eine V e r l e g u n g handelt, die Erlangung der päpst
lichen Bullen und des Palliums keine Schwierigkeiten machen. 
Im Dezember 1783 weilt Arco in Salzburg. Am 18. legt er 
dem Erzbischof Colloredo das kaiserliche Nominationsdekret 
für das Erzbistum Graz vor, schreibt aber auch am nächsten 
Tag an das Grazer Gubernium, daß ihm zwar seine Er
nennung und die Abgrenzung der Diözese mitgeteilt worden, 
doch könne er vor Bestätigung seitens Roms und vor Er
langung des Salzburger Anteils der Steiermark nicht weiteres 
tun. Das vorsichtige Zögern Arcos war sehr berechtigt, denn 
so sehr auch Colloredo in allem übrigen dem Willen Kaiser 
Josefs entgegenkam, ebenso sehr sträubte er sich gegen 
die Abschaffung seiner Metropolitanstellung in Inneröster
reich. Der Brief, den Colloredo an Bischof Arco als Ant-
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wort auf die Vorweisung des kaiserlichen Dekretes ab
schickt, gewährt in seine Gedanken Einblick. Der Brief 
ist datiert vom 25. Dezember 1783 und führt aus: „Euer 
Liebden gefällige Anzeige vom 18. dieses habe ich zwar 
erhalten, ich muß aber vordersamst bedauern, daß ich dem
selben zur vermeldeten Erhebung meine Glückwünsche zu 
erstatten nicht vermag. Mir ist es nicht wissend, daß in 
Graz als in einem unmittelbar in meiner Erzdiözese ge
legenen und Euer Liebden mit den übrigen Gegenden 
Steiermarks in der Eigenschaft eines Vicarius generalis 
anvertrauten Orten ein bischöflicher oder erzbischöflicher 
Sitz ledig geworden, oder daß solcher meiner Erzkirche 
angehöriger und von derselben über 1000 Jahre besorgter 
Bezirk von selbem abgerissen, oder ohne des bisherigen 
Bischofs und Metropoliten Vorwissen und Willen mit kurzer 
Hand abgetrennt werden könne." Des weiteren beruft sich 
Colloredo auf die Verdienste der Erzkirche in Steiermark, 
wo sie das Licht des Glaubens gebracht, den Gehorsam 
gegen die Landesfürten gelehrt, Generalvikare eingesetzt 
und dotiert habe. Er selbst wisse sich keiner Schuld be
schwert, sei stets den kaiserlichen Wünschen entgegen
gekommen. Die Grundsätze der katholischen Religion zur 
Erhaltung der Einheit legen es nicht in den Willen jedes 
Einzelnen, solche Bande zwischen Mutter und Töchtern zu 
lösen. Er hofft, der Kaiser werde auch die Salzburger 
Mutterkirche schützen. Die Ansprüche Salzburgs stützen 
sich nicht bloß auf das Herkommen, sondern auch auf 
Recesse und Abmachungen der österreichischen Landes
herren mit dem Erzstift. So hofft auch er, Gehör zu finden, 
um so mehr, da er schon oft bewiesen, wie weit er seiner 
Majestät entgegenkomme. „Die Wichtigkeit der Sache", so 
schließt er, „und die Völle meines gerechten Schmerzes, 
hat mich gegen meinen Willen weitwendiger machen lassen." 
Am 30. XII. 1783 erhob Salzburg in der Tat beim Staats
kanzler Kolowrat die ersten Vorstellungen gegen den Plan. 

Bischof Arco erkannte das Gewicht eines solchen Ein
spruches. Schon am 26. Dezember schreibt er an das 
Gubernium zu Graz: „Solange nicht des Herrn Erzbischofs 
hochfürstlichen Gnaden obwaltende Anstände gehoben, ich 
ganz ohnvermögend sei, den allerhöchsten Verfügungen 
tätige Mitwirkung zu leihen." Am 13. Mai 1784 schickt 
Colloredo eine weitere Vorstellung an den Kanzler Graf 
Kolowrat und erklärt sich bereit, im übrigen auf die kaiser
lichen Pläne einzugehen, nur möge man das Erzstift hin
sichtlich des Grazer und Marburger Kreises vor dem Verlust 
der Metropolitanrechte bewahren. Er erklärt sich sogar 
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bereit, der Errichtung des neuen Erzbistums zuzustimmen, 
wenn ihm nur die Me t ropo l i t an rech te bleiben, nämlich, 
Nomination, Konsekration, Konfirmation, Berufung von 
Konzilien, während d i e j u r i s d i c t i o n e l l e n Befugnisse als 
e r z b i s c h ö f l i c h e Rechte immerhin an den Grazer über
gehen könnten. Die Regierung ging darauf ein, überließ 
zunächst Salzburg das Ernennungs-, Bestätigungs- und Weihe
recht für Lavant, Leoben und Gurk. Der Kaiser sah eben, 
daß er mit Salzburg einen gütlichen Ausgleich treffen 
müsse. Er fürchtete, die Reichsstände gegen sich aufzubringen 
und so machte er während des Jahres 1784 weitere Zu
geständnisse: Es sollten die drei besagten Bistümer auch 
Suffragane Salzburgs bleiben, während dem Erzbistum Graz 
nur Laibach und Triest unterstellt werden sollten. Aber 
Salzburg arbeitete auf diese Erfolge hin weiter und strebte 
darnach, daß das Erzbistum für Innerösterreich in Görz 
belassen oder höchsten nach Laibach übertragen würde. 
Der Plan, Arco als Erzbischof nach Görz zu übersetzen, 
tauchte auf. Dieser Vorschlag, das Erzbistum in Görz zu 
lassen und Salzburgs Metropolitanrechte nicht zu kränken, 
wurde besonders von Kaunitz aus Furcht vor den Reichs
ständen vertreten. Gegen Graz arbeitete insgeheim auch 
Laibach, dessen Bischof, Graf Herberstein, seine exeinpte 
Stellung nicht mit der eines Grazer Suffragens eintauschen 
wollte und so entschied sich der Kaiser am 25. Juni 1785 
dafür, daß in Laibach das geplante innerösterreichische 
Bistum errichtet würde, daß aber alle Gebiete nördlich der 
Drau so wie bisher, ja auch die zu Gurk und Seckau ge
hörigen Gebiete südlich davon zum Metropole Salzburg ge
hören sollten. Letzteres hatte in dieser Frage völlig gesiegt. 
Auf eine Vorstellung erhielt Graf Arco am 29. September 1785 
die Verständigung des Guberniums, es bleibe bei der ge
troffenen Entscheidung, „von Graz müsse man abkommen, 
da seine Majestät nur einen im Lande wohnenden Metro
politen bei so beschaffener Verbindung der Sachen mit dem 
Erzstift Salzburg zu haben gnädigst geruhen wollten." So 
war Arcos erzbischöfliche Würde nie aktiviert worden. Er 
wurde einfach in den Stand eines Bischofs zurückversetzt. 
Im hiesigen Diözesanarchiv fand ich ein interessantes Schrift
stück aus dieser Zeit, jedenfalls zwischen Jänner 1784 und 
Frühjahr 1785. Es ist seiner ganzen Aufmachung nach das 
Konzept einer zur Veröffentlichung bestimmten Pseudonymen 
Flugschrift, die aber nie veröffentlicht wurde. Sie trägt den Titel 
„Balthasar Grauschedels kurze Erinnerung an seinen Freund 
über das Unternehmen des Fürsterzbischofs zu Salzburg." 
In der Reihe der zahlreichen anonymen und Pseudonymen 
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Publikationen, die dazumal in Druck erschienen, fand ich 
dieses Stück nirgends, es blieb ungedruckt. Daß es Arcos 
Gedanken wiedergibt und von ihm oder aus seinem engsten 
Kreis stammt, ergibt sich aus dem Fundort wie aus dem 
Inhalt des Schriftstückes, der völlig die auch sonst geäußerten 
Gedanken Arcos enthält, der Hinweis z. B. auf die Macht 
des Landesfürsten in der Diözesanabgrenzung, auf das Bei
spiel Karl des Großen in der Zeit Arnos findet sich in dein 
Briefe Arcos an Erzbischof Colloredo, wo von den abzu
tretenden Görzer Pfarreien die Rede ist (siehe oben). Die 
Andeutungen der Widerstände, die die Errichtung des Grazer 
Erzbistums seitens Salzburgs und Laibachs fand, verrät 
persönliche Gereiztheit. Doch nun zum Inhalt des merk
würdigen Schriftstückes, das uns einen interessanten Ein
blick in die Denkungsart des Bischofs Arco gewährt. 

In müßigen Abendstunden, so erzählt der Verfasser, 
habe er sich an die Lektüre der Hirtenbriefe des Bischofs 
von Salzburg gemacht, die in ihrem wahrhaft apostolischen 
Geist stets vor seinem Auge das christliche Altertum und 
die würdige Nachfolge der Apostel erstehen lassen. Speziell 
trifft dies zu von einem Hirtenbrief des Jahres 1782, auf 
den er sich des öfteren bezieht. In dieser Lektüre wurde 
er, führt er aus, gestört durch den Brief eines Freundes aus 
Wien, der ihm schreibt, der Erzbischof von Salzburg wolle 
sich den Anträgen Kaiser Josefs zwecks Änderung der 
Diözesangrenzen usw. widersetzen und nichts von seinen 
Gerechtsamen fahren lassen. Seine Rechte seien auf Ver
träge als auf ebensoviele unumstößliche Kolosse gegründet. 
(Im obenerwähnten Brief an Arco vom 25. Dezember 1783 
führt in der Tat Colloredo dieses Argument an.) Aber, so 
sagt der Verfasser des weiteren, ich bedaure meinen Freund, 
daß er so leicht solchen Zeitungen Glauben schenkt, die 
alle Wahrscheinlichkeit verlieren, wenn man sie mit der 
Denkungsart des Erzbischofs zusammenstellt. Er sei ja im 
Besitz seiner Hirtenbriefe, worin sich deutlich sein Denken 
spiegle. Der Erzbischof wird gewiß nicht anders schreiben, 
als er denke. Allerdings gebe es, fügt er in Parenthese bei, 
auch solche Beispiele. So habe kürzlich ein Bischof in einem 
von fremdem Gehirn geborgten Hirtenbrief viel von der 
Pflicht des Gehorsams gegen den Landesfürsten gesprochen 
und sich bei der Aufhebung der klösterlichen Exemptionen 
sehr beflissen gezeigt. Aber als an ihn die Reihe kam, „an 
den bisher immer exempt gewesenen Herren Bischöfen, der 
sich jetzt dem neuen Metropoliten unterwerfen sollte, da zeigte 
sich," daß seine Rede vom Gehorsam nicht ernst, daß seine 
Handlungen nicht Wahrheitsliebe, sondern Eigennutz waren 
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und das Verlangen nach einem Pallium zum Grunde hatten. 
Er, der früher so groß getan mit seinen ursprünglichen 
Bischofsrechten, berief sich jetzt zur Sicherung seiner 
exempten Stellung auf den apostolischen Stuhl und nannte 
sich Ä p o s t o l i c a e s e d i s g r a t i a e p i s c o p u s , während 
er früher stets mit Dei g r a t i a ausgekommen war. Im 
Kirchenkalender seiner Diözese mußte fortan der Titel mit 
seiner Exemption prangen. Ich aber", sagt der Verfasser, 
„fliehe ein solches Oberhaupt." (Diese sarkarstischen Worte 
gelten dem Bischof Graf Herberstein von Laibach, der sich 
weigerte, ein Suffragan des Grazer Erzbischofs zu werden.) 

Solche Gesinnung aber, fährt das Schriftstück fort, 
wolle er beim Erzbischof von Salzburg nicht voraussetzen. Das 
würde ganz dem Geiste seiner Hirtenbriefe widersprechen. 
Die Vorteile der von Kaiser Josef geplanten Regelung seien 
klar: Obersteier erhielte einen neuen Bischof, die Bischöfe 
alle hätten in ihrer Mitte ein Oberhaupt (Graz). Der Salz
burger Erzbischof hat sich in eiiiem Hirtenbrief des Jahres 1782 
auf das Altertum berufen'. Ihm wird also gewiß wohl be
kannt sein, daß man in den ersten Zeiten der Christenheit 
betreffs Übertragung und Teilung der Bistümer vorzüglich 
den Willen des Landesfürsten achtete, der auch stets Sorge 
trug, das Angemessene zu verfügen. Durch die Ernennung 
von Generalvikaren hat der Erzbischof selbst zugestanden, 
daß er nicht seine ganze Diözese überschauen könne, aber 
wie sollte er, der das Altertum als Muster hinstellt, sich 
mit Generalvikaren begnügen wollen, die es im Altertum 
gar nicht gegeben habe. Wie sollte er wünschen, alte Christen 
zu haben, selbst aber verabscheuen, ein alter Bischof zu 
sein. Man würde seiner Ehre nahetreten, wollte man be
haupten, daß er, um zeitlicher Vorteile willen, Josefs Ent
schlüsse bekämpfe. Der Erzbischof warnte seine Priester 
im Hirtenbrief vor jeder Gewinnsucht. Und er sollte, „um 
eigenes Ansehen, oder was immer für Namen habende 
schmelzende Güter zu behaupten", sich den heilsamsten Ge
sinnungen Josefs entgegensetzen. Niemand kann dies an
nehmen. Nach dem Berichte seines Freundes aus Wien, 
soll der Erzbischof gesagt haben, er würde bei Abtrennung 
des innerösterreichischen Sprengeis aufhören, Erzbischof 
zu sein. Aber er, der die Kirchenväter so gut kennt, weiß 
gewiß, daß man im Altertum kleine Sprengel vorzog, um 
die Hirtensorge zu erleichtern. Die diesbezüglichen Rechte 
des Landesherrn sind dem Erzbischof wohl auch gewiß be
kannt. Der Erzbischof habe auch behauptet, seine Rechte 

1 Dieser Hirtenbrief des Erzbischofs Colloredo vom Frühjahr 1782 
löste in der damaligen Publizistik ein lebhaftes Echo aus 
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würden gekürzt und seine Domherren in der Aussicht auf 
bischöfliche Pfründen geschädigt. Wer kann sich aber mit 
solcher Verdächtigung an die heilige Person des Erzbischofs 
wagen, der aus den reinsten Quellen des Wissens schöpfend 
sein Recht gewiß nicht auf Konkordate stützt, noch die 
Bistümer als Fideikomiß seiner Kapitulare ansehen wird. 
Er weiß, wie Arno im Jahre 798 vom Kaiser die Grenzen 
seines Bistums erhielt, aber ohne Anspruch auf dauernden 
Besitz. Drum möge man den edelmütigen Erzbischof nicht 
verleumden, der gewiß selber die Hand bieten wird, zu 
Josefs heilsamen Maßregeln. Für Salzburg würde es ein 
ewiger Rum bleiben, daß aus dem Schoß seiner Kirche ein 
neues Erzbistum hervorgegangen ist. — Damit schließt das 
interessante Schriftstück, das gegen Salzburgs Argumente 
polemisiert, indem es den Salzburger Erzbischof scheinbar 
in Schutz nimmt gegen die angebliche Verdächtigung, solche 
unerhörte und unwürdige Gedanken zu haben. Auch diese 
Form verrät deutlich den Charakter einer anonymen, zur 
Veröffentlichung bestimmten Flugschrift. 

Arcos treu landesfürstliche Gesinnung zeigt sich auch 
in der Frage der geistlichen Gerichtsbarkeit oder Immunität, 
die vom Kaiser mit Erlaß vom 24. April 1784 war aufge
hoben worden. Am 16. Oktober 1784 berichtete er an 
Colloredo, daß sein Konsistorium keinerlei Gerichtsbarkeit 
mehr ausübe. Allein diese kaiserliche Verfügung fand 
Widerstand, besonders im Reich: die geistliche Ratsstelle 
von Augsburg fragt im April 1786 in Salzburg an, was 
man dagegen zu tun gedenke. Vorstellungen bei seiner 
Majestät, oder, falls dies nichts nütze, die Einbringung 
des Gravamen ad imperii comitia werden erwogen. Auf 
Grund dieses Schreibens aus der Kanzlei des Erzbischofs 
Klemens Wenzeslaus von Trier, der auch Bischof von Augs
burg war, fragt das Salzburger Konsistorium am 14. April 1786 
bei Arco an, in welchem Maß seiner Meinung nach eine 
Vorstellung beim Kaiser nützen könnte. Arco erwidert kurz, 
die geistliche Gerichtsbarkeit werde bei ihm nicht mehr 
ausgeübt, in allen nicht rein disziplinaren Sachen richte 
der Ortsrichter auch über die Geistlichen. Eine Vorstellung 
beim Kaiser mögen immerhin die Bischöfe des Reiches 
versuchen, einen ähnlichen Schritt der erbländischen Bischöfe 
lehnt Arco strikte ab. 

Aber auch Bischof Arco fühlte im Lauf der Jahre 
doch das Drückende mancher Regierungsverordnung in 
religiösen Dingen und so macht auch er gerne Gebrauch 
von der Aufforderung, die nach dem Regierungsantritt 
Leopolds IL Graf Kolowrat an ihn richtete, gleich anderen 
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Bischöfen seine Beschwerden zusammenzustellen und 
Mittel zur Abhilfe anzugeben. Schon am 4. April 1790 
hat der Bischof von Gurk eine Abschrift seiner Be
schwerde an Arco gesandt, an die sich letzterer ziemlich 
eng anschließt, als er am 28. April 1790 den gleichen Schritt 
tut. Als Gründe des Verfalles von Religion und Zucht stellte 
er hin die Preßfreiheit, den unzweckmäßigen Unterricht der 
Jugend, den mangelnden Einfluß der Bischöfe auf die Er
ziehung des Klerus, deren Behinderung durch die Regierungs
stellen und die mißliche Lage des Klerus. Die Ausführungen 
über die zwei letzten Punkte stimmen fast wörtlich mit der 
Gurker Beschwerde überein. Demgegenüber schlägt Arco 
vor, die Preßfreiheit zu unterbinden, die Schulbücher der 
bischöflichen Zensur zu unterwerfen, unter die staatlichen 
Bücherzensoren auch Geistliche aufzunehmen1, den allzu 
ausgedehnten Unterricht in den Normalschulen zu Gunsten 
des Lateinunterrichtes einzuschränken und Erziehungshäuser 
der Jugend zu bauen. Als Mittelpunkte der Weiterbildung 
des Klerus soll man die noch bestehenden Klöster mit ihren 
Bibliotheken belassen, aber unter der dem Bischof ge
bührenden Unterordnung. Die theologischen Studien möge 
man unter die Aufsicht der Bischöfe stellen, die bisher auf 
die Ernennung des Rektors und der Präfekten der General
seminare keinen Einfluß hatten2 und ihre Alumnen oftmals 
gar nicht kennen lernten. Der Verkehr des Bischofs mit 
seinem Klerus und seinem Volke sollte freigegeben, seitens 
der weltlichen Gerichte kein Rekurs in geistlichen Sachen 
angenommen und die geistliche Gerichtsbarkeit wieder 
hergestellt werden. Dann wird der Bischof wieder den Ge
horsam seines Klerus finden, der sich jetzt vielfach mit 
Umgehung des Bischofs an die Kreisämter wendet. Die 
geistlichen Hofkommissionen empfiehlt Arco aufzulassen, 
eine besondere Vorsorge verlangt er für die Seelsorger in 
den armen Pfarreien. 

In einer zweiten Beschwerde vom 18. März 1796 verweist 
er auf die zwar schon geschehene, aber noch ungenügende 
Einschränkung der Preßfreiheit. Infolgedessen leugnen 
manche schon Grundlehren der christlichen Religion, ja 
auch Priester verkünden Irrtümer, die sie in den staatlichen 
Generalseminarien hörten. Die studierende Jugend sei ohne 
Aufsicht und besuche Theater und schlechte Häuser. Zwei 

1 Das Hofdekret vom 4. Mai 1781 hatte verordnet, „betreffs der 
Lesung und Visitation von Büchern hat sich der Klerus nicht ein
zumischen". 

2 Das Hofdekret vom 24. April 1783 ernennt für das zu Graz errichtete 
Generalseminar einen Rektor und zwei Subrektoren, und stellt eine be
sondere staatliche Aufsicht über die Direktion der Seminare in Aussicht. 
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Stücke vou Kotzebue, der „Baum der Diana", und „Die 
Sonnenjungfrauen" nennt er als besonders anstößig. Die 
Folge dieser Einstellung der Jugend sei ein großer Priester
mangel, statt der 18 jährlich benötigten Priester habe er 
für die nächsten drei Jahre höchstens je 2—4. Mangels 
einer ausreichenden Seelsorge würden Unwissenheit, Zügel-
losigkeit und g e f ä h r l i c h e Empörungen die Folge sein. 
So verlangt er die Unterdrückung schlechter Schriften und 
Broschüren, Einrichtung einer strengen Zensur und für die 
Zeit des großen Priestermangels eine Abkürzung der theo
logischen Studien, denn der Unterricht in der Sittenlehre, 
Pastoral und Katechese genüge, um Seelsorger heranzu
bilden (!). Das beschwerliche vierjährige Studium schrecke 
manche vom geistlichen Berufe ab. 

Kaiser Josefs Bestreben, die Bischöfe seines Landes 
möglichst von jedem fremden Einfluß unabhängig zu machen, 
mußte auch zum Versuche einer Stärkung ihrer Stellung 
gegenüber dein kirchlichen Zentrum, Rom, führen. Natürlich 
fand er da unter den Bischöfen leicht Bundesgenossen, die 
ja auch, dem Geist der damaligen Zeit und dem Hang zum 
kirchlichenPartikularismus entsprechend, nach jenenRechten 
strebten, die sie im Verlauf jahrhundertelanger Entwicklung 
an die Kurie verloren hatten. Organe der letzteren, die 
vielfach mit der bischöflichen Jurisdiktion konkurrierten, 
waren die Nuntien. Kein Wunder, daß besonders die Erz
bischöfe Deutschlands dieselben scheel anblickten. Nun wurde 
1785 eine neue Nuntiatur zu München errichtet, gegen die sich 
heftiger Widerstand seitens der deutschen Kirchenfürsten 
erhob. Durch seinen Suffragan, den Bischof von Chiemsee, 
war auch Colloredo interessiert, der sich auch mit seinen 
Bischöfen ins Einvernehmen setzte. Nichts ist für die Den
kungsart des Bischofs Arco charakteristischer als der 
Brief, den er am 23. Oktober 1785 an Colloredo richtet: 
„Euer hochfürstlichen Gnaden haben mir unter 19. d. so
wohl höchstdero Gesinnung in betreff des nacher München 
zu schickenden päpstlichen Nunzii als auch das auf höchst dero 
Verwendung erfolgte kaiserliche Schreiben mitzuteilen die 
Gnade gehabt1. Ich kann nicht ermangeln, Euer hochfürst
liche Gnaden den gehorsamsten Dank abzustatten, in Unter
tänigkeit verzeichnend, daß mir künftighin nichts so sehr 
angelegen sein soll, als höchst dero tätigen Bemühung, 
Sorgfalt und Wachsamkeit in Aufrechthaltung deren bischöf-

1 Das Schreiben Kaiser Josefs vom 12. Oktober 1785 sagt, der 
Kaiser werde die bischöflichen Rechte unverkürzt auch gegen den 
Nuntius wahren Die Bischöfe sollten ein Gleiches tun. Siehe Köhler, 
Des kui-trier. Geistl. Rates Arnoldi Tagebuch vom Emser Kongreß 17S6, 
Mainz 1915. Seite 277 ff. 
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liehen Gerechtsamen zu entsprechen und mich in allem 
nach der kaiserlichen Vorschrift zu benehmen. Möchte 
doch einmal jener glückliche Zeitpunkt heranrucken, wo 
durch fremde ungeeignete Einmischung die hierarchische 
Ordnung nicht mehr verkehrt wird. Nur Euer hochfürstlichen 
Gnaden rastlosen Bemühungen und standhaften Verwen
dungen werden es künftighin die Bischöfe zu danken haben, 
wenn sie ungestört ihre ursprünglichen, von Gott erhaltenen 
Gewalten werden ausüben können und wenn alle Vorzüge 
der deutschen Kirchenfreiheit unverrückt erhalten werden." 

Im August 1786 stipulierten bekanntlich die drei rheini
schen Erzbischöfe und Bischof Colloredo ihre Forderungen 
an die römische Kurie im Bad Ems. In 23 Artikeln ver
langten sie, daß die Jurisdiction der Nuntien aufhöre, daß 
ihnen die vom Papst erteilten Dispensbefugnisse von nun 
ab im eigenen Wirkungskreis zukommen, päpstliche Bullen 
der Zustimmung der Bischöfe bedürfen, Appellationen nach 
Rom zu unterbinden seien u. dgl. m. Im weiteren Verlaufe 
führten die Metropoliten die Regelung dieser Angelegenheit 
via facti durch, als sich Rom unnachgiebig zeigte. Sie 
suchten auch die Zustimmung ihrer Suffragane. Colloredo 
setzte den Erzbischof Arco von den Bestrebungen in Kenntnis 
und erhielt am 8. Feber 1787 folgende Antwort: „Mit dem 
wärmsten Gefühl der Verehrung und Dankbegierde erkenne 
ich nicht nur jene gerechteste und ruhmvollste Unterneh
mung, die Euer hochfürstliche Gnaden mit den übrigen 
drei Herren Erzbischöfen des Deutschen Reiches zum Besten 
der Kirche und ihrer Verfassung so tätig zu veranlassen 
geruht haben, sondern auch jene besondere Gnade, mittels 
welcher mir der bisherige vollständige Gang jenes Geschäftes 
am 30. v. Monates bekannt gemacht wurde. Da nun diese 
Vorkehrungen den huldreichsten Gesinnungen seiner Ma
jestät auch entsprechen und eben darum die gänzliche 
Zusicherung allerhöchst dero reichsoberhauptlichen Schutzes 
und Beistandes zur Seite haben, so finde ich nicht den 
mindesten Anstand, all demjenigen vollständig beizutreten, 
was E. H. Gnaden in gegenwärtiger Angelegenheit für not
wendig und nützlich erachten werden. Nur geht mein sehn
lichster Wunsch dahin, daß ein Konzilium wenigsten na
tionale, als welches zur Herstellung der ursprünglichen 
Befugnisse deren Herren Erzbischöfe und Bischöfe das 
gedeihlichste Mittel zu sein scheint, in kurzem zustand 
gebracht werde1. Der ich mich zu höchsten Hulden und 
Gnaden untertänigst empfehle." 

1 Auch zu Ems war die Berufung eines Nationalkonzils verlangt 
worden. Köhler, a. 0. S. 168. 

• 
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Als die Erzbischöfe beschlossen, ihre Forderungen prak
tisch durchzuführen, verspricht Kaiser Josef seine Unter
stützung1. Colloredo teilt unter 10. April 1787 die Eingabe 
an den Kaiser und dessen Rückantwort dem Bischof Arco 
mit und schreibt ihm auch vom „nachahmungswürdigsten" 
Antrag, daß sie (die Erzbischöfe) gleich dermalen unter 
Zugrundelegung dieser Punktation, in die ursprünglichen 
Metropolitan- und Diözesanrechte zurückzutreten fest ent
schlossen sein." Bischof Arco möge sich darüber äußern. 
Dieser nun erwidert unter 19. April: „In Erwägung, daß 
die antragende Zurücktretung einerseits auch den aller-
huldreichsten Gesinnungen seiner Majestät allerdings ent
spricht und eben darum die allergnädigste Zusage des 
reichsoberhauptlichen Schutzes und Beistandes zur Seite 
hat, andererseits hingegen bei gegenwärtigen Zeitumstän
den das sicherste und wirksamste Mittel zu sein scheint, 
die durch die Ränke der römischen Kurie von so viel 
Jahren her entzogenen bischöflichen Befugnisse wieder 
zu revindizieren, finde ich meines Ortes keinen Anstand, 
nicht nur der erwähnten Emser Punktation nach meiner 
letzhinigen Erklärung zu allweg beizutreten, sondern auch 
die darin enthaltenen Grundsätze und Schlußfolgen, soweit 
sie die Gegenstände meines Pastoralamtes betreffen, in die 
schleunigste und tätigste Ausübung zu bringen und dies 
umsomehr, als sehr viele derselben bereits durch kaiserliche 
Verordnung hierland festgesetzt und vorgeschrieben wurden." 
Er führt dann des näheren aus, wie in der Tat vieles von 
dem, was zu Ems gefordert, für Österreich vom Kaiser in 
diesem Sinn schon früher verordnet worden. Indem nun 
das zu Ems Verlangte und in kaiserlichen Verordnungen 
schon vielfach Festgelegte vom Salzburger Erzbischof wird 
durchgeführt werden, so werde, hofft Arco, „ein großer 
Teil der deutschen Kirche sich in kurzem von dem Joch 
der römischen Anmaßung entbürden und in den Besitz 
der ebenso einsetzungsmäßigen als unveräußerlichen Rechte 
zurücksetzen, somit deren übrigen Herren Erzbischöfen und 
Bischöfen des Deutschen Reiches das glänzendste Beispiel 
zur Nachmung vorlegen. Das sind, so schließt Arco, meine 
geringen Gedanken, die ich über gegenwärtige Angelegen
heit führe und der höchsten Einsicht Euer E. H. Gnaden 
anheimstelle. Nur erbitte ich mir die gnädigste Äußerung, 
an welchem Zeitpunkt eigentlich zu obgedachter Ausübung 

1 Antwort des Kaisers auf die ihm zugesandten Emser Punkta
tionen vom 16. XI. 1786, wo er die getroffenen nnd beschlossenen 
Maßregeln billigt und hinweist, daß er dasselbe in seinen Erblanden 
schon vorher eingeführt. S. Köhler, a. O. S. 190f. 
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meiner allseitigen Pastoralbefugnisse, an der ich gewiß 
nicht das mindeste Bedenken habe, der Anfang gemacht 
werden soll. Womit ich mich zu größten Hulden und Gnaden 
alleruntertänigst empfehle." So kann Erzbischof Colloredo, 
der auch von seinen übrigen Suffroganen keinen Wider
stand zu fürchten hatte, am 22. März 1787 an Clemens 
Wenzeslaus, Erzbischof von Trier, schreiben, alle Suffra
gane seien mit ihm eines Sinnes und am 11. April schreibt 
er an eben denselben, er und seine Suffrogane seien ent
schlossen, via facti vorzugehen1. Zu einem solchen Vor
gehen kam es freilich nicht, weil in Deutschland mehrere 
Suffragane widerstrebten und die nachfolgenden Zeitläufte 
diesen Fragenkomplex zur Seite schoben. Bischof Arco 
steht aber auch hier unentwegt auf der Seite des Landes
fürsten, die diesmal zugleich die Partei des Metropoliten ist. 

Seit er in der Frage des innerösterreichischen Erzbis
tums eine so offenkundige Zurücksetzung erfahren, mochte 
sich Arco in Graz nicht mehr wohl fühlen. Als im Jahre 1795 
das Bistum Passau erledigt war, trat unser Arco, der ja 
auch Domkapitular von Passau gewesen, bevor er Bischof 
von Königgrätz geworden und dessen Bruder bischöflich 
Passauischer Hofmarschall war, als Bewerber auf. Er wandte 
sich um Unterstützung seiner Kandidatur an die Wiener 
Regierung, die ihm diese Unterstützung auch nicht ver
sagte. Als aktiver Bischof brauchte er nach kanonischem 
Recht, um überhaupt für die Wahl auf ein anderes Bis
tum in Betracht zu kommen, ein päpstliches „Breve eli-
gibilitatis. Am 1. September 1795 trägt die Staatskanzlei 
dem kaiserlichen Minister (oder, wie wir heute sagen würden, 
Gesandten) am römischen Hof, Kardinal Grafen von Hrzan 
auf, das diesbezügliche Ansuchen Arcos beim Papst zu be
fürworten. Hrzan, der sich einen Jugendfreund Arcos nennt, 
empfiehlt dessen Bitte in einer Audienz beim Papste und 
kann schon am 23. September das betreffende Breve mit 
einem Begleitschreiben an den Staatsminister Thugut über
senden, der es dem Bischof Arco ausfolgt. Im Begleit
schreiben sagt Kardinal Hrzan, Seine Heiligkeit habe dem 
Wiener Hof einen Beweis besonderen Entgegenkommens 
geben wollen und darum sei diese Angelegenheit, für ge
wöhnlich mit sehr viel Schwierigkeiten verbunden, dies
mal so rasch erledigt worden. 

Noch wichtiger war für Bischof Arco die Unterstützung 
seitens der Wiener Regierung in Passau selbst. Hier fand 
seine Bewerbung eine scharfe Konkurrenz, besonders im 
Domdekan des Passauer Kapitels, Grafen Thomas Thun. 

1 A. 0 . S. 203. 
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Die kaiserliche Regierung hatte das Recht, für die Wahl 
einen kaiserlichen Kommissär zu ernennen, — der Rest 
des einstmals im Wormser Konkordat, 1122, dem Kaiser 
zugestandenen Privilegs der Praesentia bei Bischofswahlen. 
Natürlich gab dies Amt Gelegenheit, die Wahl mannigfach 
zu beeinflußen. So wandte sich denn auch Peter Virgilius 
Graf Thun, Bischof von Trient, an die Wiener Regierung 
mit der Bitte, der kaiserliche Kommissär möge die Wahl 
seines Bruders, des oben genannten Passauer Domdekans, 
fördern. Das Direktorium in publicis et cameralibus über
mittelt unter 25. September 1795 die Bitte des Trienter 
Bischofs an die geheime Hof- und Staatskanzlei, bemerkt 
aber: „Beinahe gleiche Verdienste und Beweise der An
hänglichkeit an das Erzhaus hat die tyrolische Familie der 
Grafen Arco aufzuweisen, von welcher der Fürstbischof 
von Graz und Domkapitular von Passau abstammt. Wenn 
die Hof- und Staatskanzlei nicht etwa noch Würdigere 
weiß, so würde es dem Höchsten Dienste angemessen 
sein, Einleitungen zu treffen, daß der zur Wahl bestimmte 
Kommissär sich für diese zwei Subjekte verwende." Ein 
Vortrag der Hofkanzlei vom 19. Oktober 1795 schlägt dem 
Kaiser den kaiserlich österreichischen Minister (Gesandten) 
in München als Kommissär für die Passauer Bischofswahl 
vor, Herrn Grafen von Sailern. Ihm wird eine Instruktion 
mitgegeben, worin gesagt wird, anbetrachts des Interesses 
Österreichs an einer guten Nachbarschaft wäre es erwünscht, 
wenn die Wahl auf gute Art auf den Bischof Arco von 
Seckau gelenkt werden könnte. Genehm wären auch die 
beiden Grafen Thun (auch der Domprost von Passau war 
ein Graf Thun, Bruder des Domdechants Thomas Graf 
Thun) oder Graf Migazzi. Aber besonders für ersteren soll 
sich Sailern verwenden. Doch ohne das vom Kaiser hoch
gehaltene Prinzip der Wahlfreiheit zu verletzen oder einen 
anderen Kandidaten im voraus abzustoßen. 

Am 28. Oktober berichtet Graf Sailern dem Staats
minister Thugut über seine Ankunft und seine Beobach
tungen in Passau. Nach der Stimmung im Domkapitel hat 
Graf Thun die meisten Aussichten, von fünfzehn Stimmen 
sind sieben für ihn, die anderen gespalten. Aber auch Arco 
wurde schon genannt. Er, der Kommissär, hat schon in 
unaufdringlicher Weise zu erkennen gegeben, wie ange
nehm dem Wiener Hof Arcos Erhebung wäre. 

Ein weitererBrief, drei Tage später, vom 1 .November 1795, 
meldet dem Minister Thugut, daß die Lage noch ungeklärt 
sei, daß sich für Arco, wie es scheint, drei Stimmen bis
her entschieden haben. Aber da die übrigen geteilt sind, 
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so hoffe er, Graf Sailern, immer noch, daß seine Tätigkeit, 
die sich nach den Intentionen Wiens für Arco verwendet, 
erfolgreich sei. Bischof Arco weile selbst in Passau und 
als ihm der Kommissär von seiner Tätigkeit für ihn Mit
teilung gemacht, da habe er geantwortet, „er würde, falls 
er zu dieser Würde erhoben würde, dies ganz allein dem aller
höchsten Schutze schuldig sein." Sailern hält sich übrigens, 
seinen Instruktionen gemäß, sorgfältig zurück. Am Schluß 
seines Briefes bemerkt er, die Sachlage nehme dem Bischof 
von Seckau noch nicht alle Hoffnung auf Erfüllung seiner 
Wünsche, „die, ungeachtet er seinem Plan nach sich still 
zu verhalten gesonnen ist, ganz an das hiesige Erzstift 
geheftet sind." Diese Wünsche gingen indes nicht in Er
füllung. Am 4. November wurde in Passau Thomas Graf 
Thun gewählt. Arco starb als Bischof von Seckau am 
3. Juni 1802. 


