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Von verschiedenen Seiten ist an rnich die Auffol'del'llng 

eJ'gangen, rneine Sarnrnlung del' Aktenstilcke zurn vatikani

schen Concil fortzusetzen. 

lch komrne dem urn so ehei' nach, als die durch das 

Concil hel'yorgerufene Bewegung lloch nicht abgeschlossen 

ist, und von M chster geschichtlicher uud l'echtlicher Bedeu

tung el'scheiut. 

l cl gebe im Folgenden an meine fl'llhere Veroffentlicbung 

anschliessend eiumal eiue Darstellung del' auf das Concil 

bezilglichen Ereignisse. v. J. 187 1 his jetzt, mit Abdl'uck del' 

Aktenstilcke und Anfiihmug del' Literatur, und anc1ererseits 

einen Anhaug ZUlli ersten Bande, welcher die nacbtraglich 

bekannt gewordenen Ak;teustileke und die weitel'e Literatur 

iiber die dort behandelten Fragen bringt. 

. (~ 
So hatte ich den 12. Nov. 1873 d<ie VOl'l'ede zu del' 

l1l's}Jl'iinglich beabsichtigtel1 Sarnmlung gescblossen. . . ......... .., ""'~ 

Wahrend des Dl'u";;'k~ ' abel' schon hatte die.;:tltkatholische 

Bewegung eil1e Organisation empfangen, welche eil1e Bel:iick

sichtigung erheisehte, und dal'um habe ieh irn Anhange, 

yon dem bisherigen Plane abweiehenc1, die wesentliehen ein- . 

sehlagenden -spatel'en Aktenstiieke ohne verbindenden rrext, 

abel' systematiseh geOl'dnet zum Abdruek gebnl.Cbt. 
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Dass ich den intel'essanten Schriftwechsel zwischen clem 

Kanzler des Norddeutschen Buudes, Gl'afen Bismarck nnd 

dem Gesandten 'in Rom, von Al'llim noch ZUlU Schluss hin

zufi:igte wircl l<einer Entschuldi o·t1n o· bediirfen. 
'" b 

Leipzig 28. April 1876. 

Emil Friedberg. . 
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Dl'lll'k YOIl U. La lIl' 11 in 'l'lillingcJI. 

v 0 r r e (1 e. 

Von verschiedenen Seiten ist an mich die Aufforderullg 

ergangen, meine Sammlullg del' A ktensti'tcke Zum vatikani

schen Concil fol'tzusetzen. 

rch kOJUme dem urn so ehel' nach, als die clmch das 

Concil hel'vorgerufene Bewegung noch nicht abgeschlossen 

ist, und von h~cbster geschichtlichel' und rechtlicher Bedeu

tung el'scheint. 

Ich gebe im E'olgenden an meine fri.lhel'e Veroffnntlichung 

anschliessend eiumal eine Darstellung del' auf das Concil 

bezilglichen Ereignisse v. J. 1871 his jetzt, mit Ahclrnck del' 

Aktenstii.cke ulld Anfi.lhrullg del' Literatul', und andererseits 

einen Allhang zum ersten Bande, welcher die nachtraglich 

bekannt gewordcllen Aktcnstiicke und clie weitere Literatur 

ilber die dort behandelten Fragen brip.gt. 

Diese neue Sarnmlung wird III del' Zeitscbrift er

scheinen, abel' besonclers paginirt, so das(> sie becnclet zu 

cinem Heft zusarnrnengefiigt werdcn kann, clem ich auch 

cin Register und In haltsii.bersichten beizugeben gedcnke. 

Ansserdcm wird fill' die Besitzcr des el'sten Bancles, die 

nicht A bonnelltcn del' Zeitschrift sind, cinc besondere Aus

gabe veranstaltct wcrden. ' 

Leipzig den 12. 'November 1873. 

Emil Friedberg. 



1. Del' Papst geIVii.hrte am 24. Juni 1872 den lVIitgliedel'n 
des in Rom iJestehenden deutschen Lesevereines eine Au
dienz, in welchel' er von den Vel'folguugen spl'ach, welche die 
katholische Kil'che in Deutschland zu erdulden babe (1.) 1). 

II. Deutschland. 
Kollltl' Sonntagsbl. 1872. Zur Denkschr . d. deutschen BiscbOfe. 

42 ff. - Magdebtt1'.qel' Kil'chellbl. 1872. Del' westphal. Frieden u. d. 
bischof!. Denkschr. no. 46. - Westphal . K.Bl. 1872. no. 47. Die alt
kath. Erlrlar. gegen d. bischof!. Denkschr. 

1) Gegeniibel' den schon getl'ofi'enen und weiter beahsichtigten 
J\'Iassnahmen des deutschen Reiches 2) und del' einzelnen deutschen 

1) Vgl. Germania 1872. no. 144 f. Nachdem tiber die Deutlllg 
diesel' Wode lii.ngere Zeit zwischen den liberalell Pressorganen llld 
del' Berliner »Ge r mallia« Streit obgewaltet h!Jtte, brachte die letz
tere eine angebliche authelltische Interpretation des Papstes , wOllach 
diesel' allerdings nicht ofi'entlich geallssert haben sollte: »Meint man 
jene Wode, die ich VOl' mehrerell Monaten sprach und durch die ich 
den Missbrauch del' Macht und die dem Hochmuth folgende Demiithi
gung bezeichnete, RO sehe ich in del' rrhat nicht ein, was rues mit dem 
Untergange und dem VerderlJen des deutschen Kaiserthup:1s und Reichs 
Zll thun haben soli. Hochstens wirel eben clieser .Missbrauch del' Macht 
untergehen und del' Hochmuth sein Verderben finden. Denn Gott 
giebt rue Macht, er straft abel' friiher oder spater den schlechten Ge
brauch derselben, und er ist es, del' erboht und emiedrigt« u. s. f. 
Germania 1872. no. 248. 

2) Eng 1 i s c he Staatsmii.nner erliessen deswegen eine zllstimmende 
AdJ'esse an den Fiirsten B ism a-r ck (abgech'llckt Germ an i a 1872. 
no. 205), welche rueser unter dem 10. September 1872 folgendermassen 
beantwortete: 

»Berlin, 10. September 1872. An den Ehrenwerthen Herm Ar
thur Kinnaird, Mitgliecl des Parlaments VOIl Grossbritannien unci 11'
land. 1ch sage Ihnen und den 'Herren Mi tlll terzeiclmem del' Adresse, 

F l'i e (Ill e 1" g' , Aktenstii cl,e. 1 
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Staaten beztiglich del' katholischen Kil'che erliessell die deutschen 
BischOfe unter dem 20. SelJtember 1872 eine Del1kschl'ift an die 
deutschell Regiel'Ullgen 9) (II). Die in F u I d a beschlossene Ab-

welche Sie mir zu liberbriugeu die Glite gehabt haben, flir (lieseu er
muthigenden Zuspruch meinen verbindlichsten Dank. Ihre Kundge
bung hat einen um so hohereu Werth, als sie aus dem Lande kommt, 
welches Europa in den letzten Jahrhunderteu als Bollwerk del' poli
tisch en lmd religiosen Freiheit schtitzen gelel'llt hat. Sehr richtig 
wiir(ligt die Adresse die Schwierigkeit des Kampfes, welchel' uns gegen 
den Willen und gegen clie Erwartung del' deutschen Regiel'llllgen allf
genothigt worden ist. Die staatliche Aufgabe, den confessionellen 
Frieden und die Gewissensfreiheit Ailer gleichmtissig Zll schlitzen, wUrde 
auch dann keine leichte sein, wenn sie den Regierllngen nicht dlll'ch 
den Missbrauch berechtigter Einfllisse und dlll'ch kUnstliche Beuurnhi
gung glallbiger Gemiither erschwert wiirde. Ich freue mich, mit 
Ihnen in dem Gnmdsatze einverstanden Zll sein, dass in einem ge
ordneten Gemeinwesen jede Person und jedes Bekenntniss das Maass 
von Freiheit geniessen soIl, welches mit del' Freiheit del' iibl'igen 
uncI del' Sicherheit uud Unabhti.ngigkeit des Landes vereinba,r ist. 
In delu', Kampfe flir diesen (.}runclsatz wird Gott das delltsche Reich 
auch gegeu solche Gegner schlitzen, welche seinem heiligen Na
lOen den Vorwand flir ihre Feindschaft gegen lmsereu i11nel'en Frie
den entnellluen; abel' j edem meiner Lalldsleute wird es gleich mil' Zlll' 
besondereu Gellugthuung gereichell, dass Deutschlaud in diesem Kampfe 
die Zustimmuug del' zahlreichen und gewichtigen englischen Stimmen 
gefunden hat, deren Ausdruck Ihre Aili'esse enthtilt. Ich bitte Sie, 
meinen auf'richtigen Dank Zlll' Kenntniss Ihrer Herren Mitunterzeichner 
brillgen zu wollen und die Versicherullg meiner vorzliglichsten Hoch-
achtlmg zu genehmigell . gez. von Bismarqk.« 

1m Gegensatz dazu steht (lie Aili'esse del' Cat h 0 Ii c Un ion 0 f 
Great Britain an B. Krementz v. Ermeland abgec1ruckt Ger
mania 1872. no. 154. clie Antwort des Letzteren, ebenc1as. no. 256. 
und del' Catholic Union of Ireland, ebendas. 1873. no. 34. 

S) Del' eng Ii s c he Episcopat el'liess dazu folgende Zustimmungs
adresse: 

Del' Erzbischof und die BischOfe von England entbieten den 
Erzbischofen und Bischofen Deutschlands Gruss im Herl'll. 

Nachdem wir mit tiefer Bewegllng des Herzens die Denkschrift 
gelesen, welche Ihr, Ehrwiirdige Briidor, (lie Oberhirten von ganz 
Deutschland, am Grabe nnseres h. Martyrers Bonifacius versa,mmelt, 
mit aHem apostostolischem Freimuth und N achili'uck neulieh erlassen 
babt, ist es uns unllloglich, Zll schweigen. 

Als wahre Hirten, nicht als Miethlinge, h(1.1t Ihr angesichts del' 
die Hem'de beili'oheuden Gefahren, eigenes Ungemach und angedrohte 
Unbill unerschrocken verachtet, ll1uthvoll Euere Stimme erhoben. Die 

IT .. Deutschland. 3 

haltung von Herz - Jesu '- Alldachtell etc. fUI' die kathoJiscIJe 

Sache, flir welche ihr einsteht, ist zwar die Euerige, abel' auch die 
un s~ri~e "tll.ld (lie del' ganz~n Kirche Gottes; ja sogar aile und jegliehe 
Frelhelt, mcht bIos del' KU'che, des Gewissens, del' Religion, des Glau
bens, d~s Seelsorger-Amtes, des apostolischell StuWes, son del'll auch clie 
bLir~erliche Freiheit, endlich (lie Reehte del' Familie, del' EItel'll nicht 
wemger als del' Kindel' werden, wie dmch ein uncl c1enselben O'ewalt
samen Angriff betroffen, so auch ein uncl dasselbe Wort aus Euerem 
Muncle und durch Euere Standhaftigkeit in Schutz genommen und 
vertheidigt. 

AIle, welche die katholische Kirche offen oder versteekt verfolO'en 
wollen sie, (lie Mutter jedweder Freiheit, in Selavenketten schla:en: 
Abel' vergeblich; denn »wo cler Geist Gottes ist, da ist Freiheit «b ~ 
»jenes Jerusalem, da.s von Oben kOlllmt, ist frei. « Die Freiheit del' 
Kirche ist die Quelle del' Freiheit del' Volker und Nationen. Wird 
die geistige Freiheit del' Menschen unterdrlickt" danl1 aertith sofort 
alles iiffentliche und private Recht in Schwanken nnd Verderbell. Die
jen1igten abe.r, welche (lie von 'Gott den Menschen gegebene Freiheit 
vel' e zen, rlchten nicht die Freiheit, son del'll sich selbst zu Grunde. 

Desshalb l'lihrnen wir uns, die wir aus del' Ferne zuschauen, wti.h
rend I1n', theuerste nnd ehrwilrclige Mitbl'lider, in del' vOl"Clersten Reibe 
(lie S~hlachteu des Herren streitet, Eueren siegreichell Kampf 'a ls den 
llllsengen zu betrachten. Denn c1urch ein c10ppeltes Band sind wir 
Mitbrtider; . zunachst ~ls Genossen 00 katholisehen Episkopat, sodalln 
abel' auch 111 Folge emer llbel'llatlirlichen Verwanc1tschaft dureh den 
glorreichen Apostel Delltschlands als Glieder derselben Familie. Wir 
erkennen Euch :an als echt(' Sohne und Erben des h. Bonifaci~ls als 
Zeugen und vertheidiger seines Schwlll'e', den er selbst mit s:inem 
Elute besiegelt hat. Was namlich j ener dem h. Petrus, clem Flirsten 
del' Apo~tel, und dessen Nachfolger, Gregor II. versprochen hat, das 
sehen Wll' von Euch UllSel'em h. Vater Pius gegenliber in glanzender 
Weise erfi.illt: wie Ihr narnlich festbaltend an del' gesailllllten Lehre 
und an del' Reinbeit des h. ka.tholischen Glaubens, in c1ei· Einheit des
selbell Glaubens mit Gottes Hillfe verharret lmd auf keine Weise clurch 
was OOmel' fUr Rathschlage gegen cliese Einheit Euch einnehlllen lasset. 

Wenn daher in (liesem kumlllervollen Kaml)fe , worin Ihr Euch 
befil1c1et, es Euch einiger Massen ZUlll Troste und zm' StiirkwIO' ge
reiehe~ kann', dass Ihr auf die Liebe lmcl Verehrlmg del' Glaubigen 
uud Rirten Eugla.nds gegen Euch recl1.llen konnt, so seid versiehert 
theuerste Herreu und BrUder, dass wir t.1.g1ich und inbl'iinstiO' ftil~ 
Euch uusere Hel'zen 1m Gebete zu Gott, dem Herrn del' Heersch:al.'en 
dem Haupte WId Besehiitzer seiner Apostel ergiessen. . ' 

Am Feste del' Opfel'ung lIfarili 1872. 
(L. S.) t Heinrich' Eduard, Erzbischof von Westminster. 

t Thomas-Joseph, (0. S. R.) Bischof von Newport und Meneria. 

1 * 
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Kil'clte wllrde in den einzelnen DiOcesen dllrclt Hirtenbriefe all
geordnet '). 

t Wilhelm Bernhard, Bischof von Birmingham. 
t Jacob, Bischof von Sill:ewsbUl'Y· 
t Richard, Bischof von Nottingham. 
t Wilhelm, Bischof von Plymouth. 
t Wilhelm, Bischof von Clifton. 
t Franz, Bischof von Northampton. 
t Robert, Bischof von Bewerley. 
t Jacob, Bischof von Hexham llld Newcastle. 
t Jacob, Bischof yon SOllthwark. 
t Herbert, Bischof yon Salford. 

CDrr bischOfliche Sitz von Liverpool ist erledigt.) 
Del' ir ische Episcopat schrieb unter dem 22. Januar 1873 an 

den deutschen: . . . . 
»Ebenso yerheerend ist die Verfolgung, welchel' die Kirche im 

deutschen Reiche jetzt ausgesetzt ist . AufgebH~ht durch ihre neulich 
erworbene Macht haben cliejenigen, ;elche sich selbst, an die Spitze 
gestellt und es ilbel'l1ommen haben, fur das Reich zu reden uncl zu 
handeln, gegen die katholische Religion genau clieselbe Hal tung an
genommen, wie die heiclnischen Kaiser zu Rom in del' ersten Zeit cler 
Kirche. Das Hallptvergehen, dessen clie ersten Christen gegeniiber dem 
kaiserlichen Gesetz schuldig erschienen, war clieses, dass sie sich wei
gerten, die Omnipotenz des Staates in religiOsen Dingen ebenso zuzu
lassen, wie in bilrgerlichen. »Wir sind angeklagt« , sagte Tertullian 
Apol. 10, " des Verraths schulclig zu sein; clas ist die Haupt-, ja die 
einzige Anklage gegen uns.« 

Aus eiuem oberHachlichen Blick auf clie neuesten feindseligen Hand
lungen gegen clie Kirche in Deutschland ist ldar, dass die cleutschen 
Katholiken jenen Satz wieclerholen und sagen konnen: Das einzige 
Vergehen, dessen wir schnldig sind, ist, class wir dem Staate in reli- . 
giosen Dingen Jucht den bereitwilligen und loyalen Gehorsam erweisen 
konnen, clen wir in den biirgerlichen leisten. - So in del' Frage del' 
sogenannten. »Altkatholiken«, als eine Handvoll hochmilthiger Profes
soren uncI ihrer Zoglinge die Unterwerfllng lllter die dogmatische De
finition des Vaticanconcils verweigerte llld sich selbst vom Glauben 
del' k~ttholischen Kirche absonclerte, bestancl del' Staat dm'auf, dass sie 
noch zn den Katholiken gerechnet wiirden, und war bestrebt, die ka
iholischen Unterthanell anzllhaltell, von jenen als von Katholiken den 
J'eligiosen Untel'l'icht und selbst die Sacramente zu empfangen. Schliesst 
ein solches Vorgehen nicht in sich clie USlU'pation del' Autoritat del' 
Kirche , in Glaubeussachen zu entscheiden und Zl1 definiren, was Ha
resie ist, uncI was nicht? Und wenn del' Staat kraft diesel' usnrpirten 
Autorit.a.t den Bischofell verbietet, Apostaten zu excommunicirell, ver
bietct er dann nicht eigentlich die Existenz del' Kirche selbst? 

II. Deut~chland. 5 

Gegen einen die Denkschrift beleuchtenden Artikel del' 

Dasselbe Princip del' Verfolgung liegt dem Verfahren del' Regie
rung gegen den Militf~rbischof Zll Grllnde, welchel' die Milit.'irkirche 
Zll Koln mit dem Interdict beJegt und untersagt hatte, auf dem Altar 
das h. Messopfer darzllbringen, auf welchem ein abgefailener Priester 
es gewagt batte, dasselbe zu celebriren . FUr cliese Hanillung wllrde 
del' Bischof von del' Milit.'irbehorde VOl' den Militargerichtsbof gezoO'en 
i11m jegliche AusUbung seines bischOflichen Amtes untersagt und il1l1~ 
die Insignien seiner bischOflichen Wilrde abgenommen. Noch mehr 
seinen Priestel'l1 wirel befohlen, aile amtJiche Verbindung mit ihm ab: 
zubrechen, und ein T4eil derselben winl entJassen, weil sie erkltiren 
sie seien im Gewissen verpflichtet, ill'em Bischof in geistlichen Dinge~ 
zu folgen. Kann clie religiose Freiheit in einer flagranteren Weise ver
letzt werden, als clUl'ch ein solches Vorgehen? .. . . 

EmUich schrieb del' h 0 1 H~ n di s c he Episcopat: 
an die hoch wUrdigsten Herren Erzbi sc hOfe uncl 

Bi s chofe Deutschland s. 
U tr e c h t, den 20. Febl'llftr 1873. 

Ehrwilrclige BrUder! 
Vas bischOfliche Wort, welches !hr bei del' jiiugsten Versa1l11l1lung 

am Grabe des glorreichen' h. Bonifacius Zll Fulda gesprochen habt, ist 
auch zu lilisern Ohren gecIrungen llld hat uns mit Trauer sowohl als 
nut l!'reude erfiillt, indem es unser Statllen Uber die VerblenclullO' del' 
Welt vermehrte, zugleich abel' auch uns reichen Anlass gab, so" vor
trefflicher FUrsten del' Kirche lms Zll rilhmen. 

Wir beklagen mit Euch (lie ungerechten AngriJfe, mit welchel! 
man anstlirmt gegen un sere h. Mutter, die Kirche, clie da ist die Saule 
und Grundveste del' Wahrheit, die einzige Quelle del' wahren OrdlllllO' 
das e~nzJge :a;eil. dm·. menschlichen Geseilschaft. Wir beklagen, da;~ 
man ihre FreJhmt lIllssachtet nnd clie Rechte, welche Gott illr O'eO'ebell 
hat, mit FUssell tritt. Und doch, mitten in lllserm Schmerz fre~e~ wir 
uns im Hinblick auf Euel'l1 Muth, Enere Weisheit llld Euere Stand
haftigk~it , womit.lbr so vielen und so grossen Uebeln engegentretet. 

Es 1st entsetzhch, wenn man clie lllseligen Klllstgriffe betrachtet 
wonut clie Kindel' clieser Welt unter ganz unverschamten und nichtiO'61~ 
Vorwanden (lie hochsten Wahrheiten als LUgen darzusteilen und "die 
heiligsten Rechte aIs Ungerechtigkeiten zu vernichten bemUht sind. 
Auf del' andel'll Seite abel' winl unser l;Ierz mit l!'reude llld Jubel er
f'lillt, weil Ihr, mit uns Sohne derselben Mutter, diese make]]ose Braut 
des AllerhOchsten, die von del' Welt schmahlich verunehrt wird durch 
Elll'en Glauben und Wandel, dilrch Euere Frommigkeit und Tbatkraft 
auf das hOchste verherrlicht. ' 
. So wie wir, Ehrwiirdige BrUcler, Eins sind mit Euch im Bekenntniss 
Jenes Glaubens , den del' h. Bonifacius Euel'l1 uncI unseren Voreltel'll 
gepredigt hat, wie wir Eins sind in del' Liebe zu Cbl'istus uncl seinem 
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Pl'enssischen Pl'ovinzialcbl'l'espondenz erhob del' Bi-

Steilvertreter auf Erden, den auch unser gemeinsamer himmlischer 
Patron von ganzem Herzen verehrte, wie wir einig sind in del' Hofl:'
nung und in del' Liebe, jener Liebe, die, wie unser Heiliger es be wiesen 
hat, starker ist als aile Leiden und selbst del' Tod, so nehmen wir 
auch jetzt Theil an Euern Leiden und sind mit Euch vereinigt in 

Emen Gebeten. 
Abel' wir bringen Euch anch unsern Dank dar, weil Ihr in diesem 

heiligen Kampfe flir den Glau ben die gauze Kirche vertheicligt und 
mit apostolischem Starkmuth flir die Rechte Aller einsteht. Desshalb 
freuen wir UllS, Ench das nti.mliche Wort zmufen zu konnen, welches 
Papst Gregor II. zum h. Bonifacius gesprochen hat: »Lass clich dmch 
DrohtUlgen nicht einschlichtel'll, durch Gewa.lt nicht niederbeugen, son
dern im festen Vertrauen auf Gott predige das Wort del' Wahrheit; 
denn cImch Gottes Hilfe wird Gottes Werk Zl1l' Vollendung gelangen.« 

Wti.hrelld wir in demlithigeUl Gebet flir Euch uncI die Eu1'igell zn 
Gott unsere Hancle erheben, beten wir auch flir Eure Verfolger, ein
geclenk jenes Wodes, welches del' Papst Zacharias an den h. Boni
facius gerichtet hat: »Wenn sie deiner Predigt GehOr gaben, dann 
wiirden sie gerettet werden.« Es giebt keinen dallkbure1'en Sieg als 
den, welchen clie Liebe verleiht, clie da selbst Verfolger umwfLndelt in 
Lammer Christi und so mitwirkt zn dem erhabenen Ziele, dass encllich 
Eill Birt sei uud Eine Heerde. Das ist del' Triumph del' Liebe, llach 
dem Ibr mit Sehnsucht verlanget, und den wir Euch aus ganzer Seele 

er£lehen. 
t J. Z w y sen, Erzbischof von Herzogenbnsch. 
t A. J. Schaepl1lann, Erzbischof von Utrecht. 
t J. Aug. P aredis, Bischof von Roermond. 
t G. P. Wilmer, Bischof von Harlem. 
~ J . van Gen t, Bischof von Breda. 

") V gI. clie Hirtenbriefe del' n. v. B l' es l a tt, M tin s t e l', K 0 In , 
Gnesen-Posen, Ermeland in Germania. 1872. no. 234. 236. 
238. 240. 242. Die h e sse n - dar m s tad ti s c he Regierullg erliess 
deswegen folgende Verfiigung: 

»Nach einem uus zugekomnienen Hirtenbrief , erlassen von clem 
Bischof von Mainz an clie Geistlichkeit uncl die Glti.ubigen seines Ki1'
chensprengeis, sollen auf gemeinschaftliche .A.norclnttng del' in Fulda 
versammelt gewesenen BischOfe von AllerheiEgen (1. Nov. 1. J.) lJis 
ZUl' Fastenzeit nti.chsten Jahres, wie in allen katholisehen Gemeincl!')n 
DeutscWancls, so auch in clenen des Grossherzogthums, offentliche Ge
bete fill' . die Anliegen, resp. Becl1'ti.ngnisse del' katholischen Kirche in 
Deutschland« stattfinclen. JJ)haltlich besagten Hirtenbriefs scheinen 
zwar mit del' besagten Anclacht keine Predigten - Verktincligungen 
oder Ero1'tenmgen - verbtmclen zu sein, abel' immerhin wollten wir 
Ihnen empfehlen, wie liberhaupt auf clie KanzelvertL';ige, aych auf clie 

II. DeutscWa.ncl. 7 

schof v. M a i n z F I' h l', v. K e t tel e r energische Einspl'ache (III) 6), 
wa.hrend das Comite des Kiilner Kongl'esses den BischOfen gegen
nber eine Erkliil'ung (IV) erliess. 

2) Nachdem del' Vorstand des Vereines del' deutschen 
Kat hoI ike n unter dem 8. J uli 1872 einen Aufruf an die Ka
tholiken Deutschlands el'lassen batte (V), fasste die General-Vcl'
sammlung del' Katholiken Dentschlands unter dem 12. September 
1872 eine gegen das Vel'fahl'en del' Staaten l)l'otestirende Reso
lution (VI), welchem Deispiele die erste Wandervel'sammlung des 
Vel'eins del' deutschen Katholiken in K ii 111 am 7. October 1872 
folgte 6) . 

besagten Andachtsiibungen in geeigneter und wenigst moaEch auffal
liger Weise Ihr Augenmel'k zu richten und, fall s neben

o 

dem Gebet 
auch Vo1'trage etc. vOl'kommen soUten, yon etwaigen bei letztel'en sich 
ergebenden Zuwiderhanclhmgen gegen clen §. 130 a des Strafgesetz
buches anher, sowie zugleich an das 7.ustandige Gericht, Anzeige zu 
machen. v. Star k. Lo th ei s s en.« 

. ") Wir theilen das Schreiben des Bischofes urn so meru' mit, (ill) 
weil c1erselbe auch gegen Mittheilungen un s ere l' Sa.mmI. del' Aktenst. 
Einsprache erhebt. V gl. abel' dagegen F ri e ell' i chi m De u t s c h e 11 

lI1erkur. 1872. no. 47 . 
. 6) Siehe clieselben Germania, 1872. no. 281. III Folge c1essen 

ergleng folgencle Vel'fiigullg del' einzelnen preussischen Regierllngen: 
. Aachen, den ]3. November 1872. 

DUl'ch Verfiigung vom 7. d. M. haben wh' clie Kreislanddithe be
zuglieh des ill Mainz gegl'iindeten Vereins del' deutschen Katholiken 
und del' zur Forcle1'ung clesselben stattfinclenclen Wanderversammlungen, 
cleren Tendenzen unzweifelhaft einen 1'egierungsfeincIlichen Charakter 
haben, mit Insn:uctionen versehen und sie gleichzeitig angewiesen clie 
Fille, wo unmittelbare ' unel mittel bare Staatsbeamte sich an de~ re
gieru.ngsfeincIlicben Agitationen betheiligt haben, sofort bei 11ns zur 
Anzelge zu. bri.~gen: Inc1em wir Ihnen hiervon Kenntniss geben, ve1'
a~las~en wlr Sle, che Pfaner in Ihrem Schulinspectiollsbezil'ke, we1che 
Mitglieder cles Schulvo1'standes uncl Schulclirigenten, oder Local-Sehul
~spectore.n sind, uncI clie Lehrer clarauf aufmerksall1 zu mach en , class 
lru'e amtEche Stelluug die Theilnahme an clen e1'wlihnten Wanderver
sa,mmlnngen, den Eint1'itt in den Maiuzer Katholikenvel'ein als Mit
glied wie auch den Beit1'itt in sonstiO'e Vereine welehe reaieruuO's-
~. l' <>, 0 0 
eI~C liche ~we~ke ver~olgen, und iiberhaupt (lie Betheilignng an cler-

al'tigen AgItatIon ell Illcht gestattet, uncl denselben nachch'licklichst zu 
em~)fehlen, den agitatorischen Beweguugen und Bestrebungen fem zu 
blel~)en. Ausserdem be~mftragen wir Sie, clie Lehrer und Leru'erinnen 
clahin anzuweisen, dass sie sich des Mitwi1'kens zu1' Verbreituug 1'e-
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Verhancllttngen des II. Alt7wtholiken-Congl'esses Zit Koln. Offic. Ausg. 
Koln u. Leipz. 1872. Mayer. - llixchentag, Protesta.ntentag uncl Alt
katholikenta.g. 1m nelten Reich. 1872. no. 42 . - Sch1'mmn, Rud.; 
Preuss. Genera.lcons. a. D. d. Altka.tholikencongress u. d. a.llgem. deut
schen KircbellJ.'eformat. d. XIX. Jahrh. Ma.ila.nd 1872. - Kolnel' Sonn
tagsbl. 1872. Del' Neuprotestantencongress ,in Koln . no. 37. 39 f. -
Del' Neuprotesta.ntencongress zu Koln etc . . m Scheeben, Pel'. Blatter . 
1872., 558 ff. - Delavigll e, Ie congres du Vleux-ca.th?l. a Cologne, Re
vue gen. de Bmxelles. 1872., 4~8. - ~~tOya Anto?og!a. vol. 21. p. 407. 
Bonghi, n congl'esso de' vecchi Gattohm lll, Coloma. V gl. a.uch. Reden, 
geh. bei del' Altkatholikenve1·sa!1l1lll. Z!t attenbl!rg a·1/t 14. Apnl 1872. 
Offenburg. Trube. 

3) Die Altkatholiken 7), welche sich sympathischel' El'lda-

gierungsfeincllicher Schriften durch die Schnle lIDd die Schulkinder Zl1 
enthalten haben. 

An die katholischen Herren Schulinspectoren. 
Abschrift vorstehender Verfiigung zur gleichmassigen eigenen Na.ch

achtung und zur Instruct.ion del' Lehrer. 
Konigliche Regierung, Abtheilung des Inn(l'n. 

An 
da.s Rectorat del' . 

zu 
. •... . ,« 

Diess gab abel' dem Verein Veranlassnng, sich un tel' dem 12. 
Dezember 1872 an den Pa.pst zu wenden (VII) , del' die Tendenzen des 
Vereins durch Scln'eiben v. 10. Februar 1872. (VIII) hochlichst belobte. 

7) Nach dem Deut sc h e n Merkur gehoren folgende deutsche 
Priester zu den Altkatholiken: A. 13 e r n lH d, Pfaner in Kiefersfelden. 
Dr . A. Birlin ge r, Priv.-Doc. in Bonn. Th. Braun, Weltpriester 
in Passau. B r ii h I. Lic. J. B u c h man n , Pfarrer von Kanth, d. Z. in 
Breslau. D z i e r z 0 n. D i c k m a nn , Weltpriester in Bonn. Stiftspropst 
Dr. v. Do 11 i n gel' in lIifiinchen. Fed e l' m a nn , Weltpriester in 
Koln . Dr. J . Friedrich, Professor in Miinchen. Gatzenmeier. 
J . G run e l' t, Pfarrer von Insterburg, d. Z. in Konigsberg. O. Has s-
1 e r, W eltpriester in Miinchen. Dr. Hi I ge r s , Professor in BOllll. F. 
Hirsch w a lder, Weltpriester in Miinchen. Dr. M. H 0 r t, Relig.
Lehtfr in Stra.ubing. G. H 0 s em a nn , Pfarrer in Tuntenhausen. P. 
Kamin s ki , Pfaner in Kattowitz . Dr . Kn'odt, Professor in Bonn. 
P . K ii h n, Caplan in Kaiserslantel'l1. Dr. J. L a n g en , Professor in 
Bonn. J . Lefarth. Dr. B. Lutt e ru ec k, Professor in Giessen. 
Dr. M a zan e c, W eltpriester in Passau. Dr. Men z e I , Professor in 
BraunslJerg. Dr. J . A. Messmer, Professor in M.iinchen. Dr. F. Mi
chelis, Professor in Brallnsberg. Pfa ffr at h. Rab bertz. Dr. J. 
H. Reinkens, Professor in Breslau. J . Renftle, Pfaner in 
Mering. Dr. H. R e u sc h, Professor in Bonn. v. Ric h tho felL 
E. S i e m e s, Caplan von Kalc1enkirchen in Westfalen, d. Z. in M e-

II. Deutschla.ud. 9 

l'uugen Seiteus del' evaugelischeu Allianz 8), del' im October 1872 
zll Halle vel'sammelten l\'[itgliedel' des Kirchent ages 9) und des 
Protestantenver eins 10) zu el'fl'euen hatten, hieiten in den Tagen 

ring. S tr uc k s b er g. Dr. W. Tang er m a n n, Pfaner von Unkel, d. Z. 
in Koln. Dr. Treibl, Sem.-Directorin Braunsberg. Dr. A.l'hiirlings, 
Conrector von Heinsberg, d. Z. in Kempten. W a. c k e r, Pfaner zu 
Kadelburg in Baden. H. Waldman n, Relig.-Lehrer zu Heiligenstn.dt 
in Westfalen. Dr. W eb e 1' , Professor in Bresla.u. P. Wi m m e l', 
Ca.plan in Kattowitz. Dr. P. W 0 II m a n n , Relig.-Lehrer in Brauns
berg. - Auf del' Riickreise nach Holland ertheil te del' Erzbischof 
von Utrecht in Kolll 'Vier Theologen die Priesterweihe, und diesel bell 
werden in del' altkatholischen Seelsorge Verwendung finden. 

8) Die Adresse derselben v. 30. Sept. 1872 ist abgedl'l1ckt _in? 
Deut sc h e n Merknr. 1872. no. I13. 

9) Del' Kirchentag beschloss : 1) Wir bezeugell ullsere herzliche 
brUderLche rrheilna.hme denjenigen Katholiken welche, durch das Ge
wissen und die Macht del' Wahrheit gedrungen, dem in dem letzten 
Concil gipfelnden Vel' del' ben des Ultramontanismus offen engegenge
treten sind, lmd sprechen den Wunsch aus dass dieselben, festgegriindet 
in dem gemeinsa.men Glauben de.r ganzen Christenheit, den Unglauben 
wie den Aberglauben abwehreml, einen gnten Kampf k~mpfen und 
mit Gott das Felcl behalten mogen, zmu Heile del' Kirche und del' 
christlichen Natione]], insbesondere uuseres deutschen Volkes. 2) Wir 
begriissen mit Freuden die von jenen Briic1ern offentlich wiederholt 
ktwdgegebene Hoffnung iln'et' allmahlichen Verstancliglwg mit del' evan
gelischeu Christeuheit, imlem wir danach yoraussetzen dUrfen dass sie, 
in Folge del' von ihnen selbst unlangst gema.chten Erfahrllngen, auch 
die Auflehlllwg unserer Vater gegen das Joch del' romischen Curie als 
That des christlichen Gewissens und als Werk des · gottlichen Geistes 
anerkennen, lwd die Streitpunkte des 16. Jahrhlwderts , die Ursache 
einer langwlLhrenden Zerkliiftung unseres Vsterlandes, nach dem Mass
stabe des gottlichen Wodes andel'S beurtheilen werden als zuvor . 3) 
Wir freuen 1111S dessen daRs clie Aufhebung des Jesuitenordens im 
Deutschen Reich unter Beistimmung za.hlreicher h'euer Gliedcr del' ka
tholischen Kirche erfolgen konnte, und sprechen clie Erws.rtllng aus 
dass clie Altkatholikell, wie sie dazu besol1ders bef'ahigt und Ycrpflichtet 
sind, fortfahren werden illl Geiste strenger und sorgmltiger Waln'haf
tigkeit die unheilvollen Wirkungen des Jesuitismus aufzudecken und 
seine noch immer einfillssreichen Gl'lUldsatze zu bekampfen. 

10) Vgl. Deutscherllferkur 1872. 1I0.42. Auchder eva n ge l. 
Oberkir c h e nl' ath in Berlin sprach sich in seinem Circular v. 
3. September 1872 [i bel' die infallibilistische Bewegllllg aus : Tbr habt 
Alle gehort oder gelesen vou del' Verandel'lwg, welche in del' 1'0-
misch - katholischen Kirche im J a.bre 1870 eingetreten ist, indem 
del' Papst, ihr Oberhaupt, es zu einem Gla.ubenssatze erhoben hat, 
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vom 22. bis 24. September 1872 einen Rongress in Roln ab 11), 
an clem sich englische ullc1 amerikanische protestantische Bi
schiife betbeiligten 12), zu welchem del' Erzbischof von S y r a und 
T U u i s seine Zustimmuug erldarte IS) und welcher tiber die 01'-

ohne dessen Bekenntruss kein Mensch selig werden konne, dass el, del' 
Papst, ein Menscb, nicht rrren konne in Sacben des Glaubens oc1er 
del' b'it tenlehre. 1hr babt gehOrt , dass die Jesuiten , welcbe die ka
tholiscbe Kirche bebel'l'scbell , um jeden Preis aile Katholiken ZUl' Un
terwerfnng unter diese vermessene , dem heiligen "Wor te Gottes offen" 
widersprecbende Irrlehre , dass ein Mensch Ullfehlbar sei, zu bringeQ. 
sucben. Werden un sere unter den romisch - katholischen Volksge
nossen wohnenden evangelischen Bruder auch von diesem WiLhne 
angesteckt werden , und wer wird ilie Kindel' davor bewafu'en? 
Und wenn sie an del' gesunden Lehre bleiben , da.~s nur Gott un
fehlbar sein konue , weil mil' Er allwissend ist , werden sie nicht 
noch einsamer und verlassener sich fllblen, wenn alles Yolk u~ sie 
her clem neuen ll'l'thUlll hulcligt ·? Wenn es schon llnmer ein Noth
stand war , class un sere Briider del' Predigt und del' Sacramente ent
behrten, so ist es j etzt dreifach ein Nothstand geworden. Schon Tau
sende evangelischer Christen haben an ihrem evangeJischen Glauben 
in diesel' Noth Schiffbruch gelitten, illdem sie romisch-katholisch WUl'

den, oder es ihre Kindel' werden liessen. 1st das nicht eine schwere 
Schuld, die wir auf llllS ge13den, dass wir ibnen nicht haIfen? Und 
ware es nicht eine neue Schnld, wenn wir ihnen nicht jetzt, nicht so 
schnell als moglicb heIfen wollten? 

II) Beschlossen in del" am 1. April 1872 in Bonn gehaltenen Si
tzung des CentralcomiM's fUr Rheinland une1 Westphalen, vgl. V e 1'

h a n dl. a . a . O. I. ff. 
12) Das Antwortschreiben des anglikan. B. v. Lin coln v. 1. 

Aug. 1872 auf clie Einlachmg zum Kongress lln D e u tsc h. M e rknr 
1872. no. 37. Eine nicht gehaltene Rede des B. v. M 3 l' Y 1 and, 
e b e n cl a s. no. 42. 

]H) Er scbrieb unter dem 1. (13. Sept. ) an Prof. Hub e l' in 
M i.i n c h e n: »Geehrtester Herr 1'rofessor! Mit ganz besonclerem Ver
gnltgen ha,be ich das Schreiben entgegen genommen, mit welchem Sie 
mich unter dem Datum vom 18. J uli beehr t haben. Ich bin Ihnen 
cIll-fiir nicht weniger dankbar als den englischen und schottischen 
Freunden, clie mich Ihnen empfohlen lmd Vemnlassung gegeben haben 
mich zu del' wichtigen Versammlung del' A~tkatholiken einzuladen, die 
am 20. d. M. in Koln stattfinden soIl. I ch wi.irde es wirklich als eine 
"'rosse Ehre betrachten einer solchen Synode beizuwohnen, in welchel' 
: ich ihres Amtes wegen so ehrwilrdige lmd cllU'ch ihre I¥ eisheit so 
hervorragende Personlichkeiten zllSa.mmenfinden werden, nnd deren 
Zweck so hoch unc1 heilig ist, wenn nicht wichtige Grilnde mich dam n 
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ganisation del' katholischeu Reformbewegung u. s. w. wichtige 
Beschliisse fasste (IX) 14). 

hinderten. "Eines diesel' Hindernisse ist auch eine Angelegenhoit un
serer Kirche, clie mich gellothigt hat schOll seit zwei Monaten meine 
Diocese zu vp,rla.ssen und hier in Konstantinopel zu verweilen. Abor 
oiJO'leich ich nicht personlich bei IImen sein kann, so wird solches im 
Geiste geschehen. Ja, ich segue aus del' Fem e sowohl Sie selbst als 
1bre Bemilhungen fill' die Wahrheit des Evangeliums, indem ich Gott 
bitte class er seinen Geist hera bsende, del' in alle Wahrheit leitet, und 
Sic erleuchte, lUll die rechten "Mittel zu treffen dUl'ch welche !hr Werk 
gedeiben und rur die ganze Kirche reichliche Frucht bringeu moge ! 
Da es sich nun nach Ihrem Schreiben d~rum handelt clie Kirche von 
den Makeln zu reinigen mit welehen del' Aberglaube und del' Ehrgeiz 
del' Papste sie veruureinigt haben , und eine gegenseitige Allnii herung 
und wo moglich Vereinigullg del' bis j etzt noch getrennten Kirchen, 
sowie auch eine Versohnung del' Theologie und der P hilosophie unc1 
Wissenschaft zu befOrdern, so mogen Sie mil' erla uben aJ1Zugeben was 
nach lUlserer .rulsicht insbesondere ins Auge gefasst werden solI , und 
was ich bereits VOl' einem Jahr einem meiner Freunde in England 
ll1itgetheilt habe. Bei tlieser Arbeit n ti.mlich muss als Maass, nach 
welchem !bre Wirksamkeit zu regelu ist , die Kirche angenoll1lUen 
werden wie sie VOl' dem Schisma bestand; denn jene Kirche war die 
eine uncl uugetheilte Kirche Chri$ti, die aIle Merkmale del' allgemeinen 
Kirche an sich trng. Nach clem Schisma Mnnen nUl' j ene christlichen 
Parteien als ZUl' wlLln'en Kirche gehorig betrachtet werden, welehe , tren 
in dec Lehre jener Kirche verhal'l'en. W elm solches Maass eingehalten 
wird , so gibt es 1) einen Zann gegen menschli che Willkiir , welche 
vielfach clie Wahrh~t des Evangeliums zerstoren Imnn und , anstat t 
dass sie Einigkeit und Harmonie fOrdert, 11Ul' Ze'rstreuung und Streitig
keit herbeifiilirt; 2) wU'cl es Sie in eine viel g lll1stigere Lage gegenllber 
del' pfipstlichen Kirche versetzen; denn wfihrencl Sie clieser den Vor
wlU'f del' Neuel'lmg machen , kaUll sie rech tlich und kirchlich Ihnen 
nicht dasselbe vorwerfen ; 3) wird es die Gewissen derer beruhigen, 
welche genothigt ;aren sich wegen del' Missbrauche del' pfipstlichen 
Kirche zu h ennen, welche Kirche, wenn sir treu in del' Wahrheit des 
Christenthums geblieben wiire , allerdin gs den ersten Platz unter den 
wahren Kirchen eingen()ll1mBn haben wltrde. Ich bin mil' wohl be
Wll sSt, dvss diese Ansicht, die VOl' ungefilhr vier J lLln'en auch von un
serem Patriarchen Gregorius den piipstlichen Legaten entgegengehalten 
wmde , VOll einigen verUl'theilt wird, indem sie sagen, dass es ein 
Riickschritt llln t 'Lusencl Jahre sei; und was soIl da werden, f'ragen 
eli ese, mit all den Fortschritten, die seitdem auf dem Gebiete del' '1'heo
logie und Philosophie und allgemeinen Entwicl*-U1g des menschlichen 
Geistes gemaeht 'il1CI ? Allein, wenn wir als Muster tmd Maitss die 
Kirche VOl' dem Schisma hinstellen, wei sen wir die Fortschritte die 
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III. 0 esterreielll~). 
Del' Aussebuss des ost.en. Abgeordnetenhauses ZUl' Voi'be

ratllUng des Antrages W a 1 de e k u. Gen. betr. die Regelung del' 
Verbaltnisse del' Altkatbolikeu gelangte zu einem VOl' del' Ver
tagung des Abgeordnetenhauses nieht mebr zur Bel'athung gekom
menen au die Regiel'ung zu stellenden Antrag (X). 

IV. Preussen. 
1. Del' lmtbol. Feldpl'opst B. N am s zan 0 w ski verbot am 

14. Jalluar 1872 dem katbol. Divisionspfarl'er del' 15. Division 

seit dem Schisma bis jetzt gemaebt wnrden dmcbaus nicbt znri.iek; 
nUl' verlftngen wU.', dass sie dem wahren Geiste des Cbristentbums und 
del' Lehre del' Kircbe niebt feindselig entgegenstehen. Die Wahrbeiten, 
welcbe die Lebre del' Kircbe del' ersten acht Jahrhunclerte ausmaehen, 
sind clie ewigen Wa.hrbeiten des Chl'istentbmns, welche in jecl~m Jahr
hundert tmd in jeclem cbl'istlicben Orte wesentlich unverandert bleiben 
mUssen. Die Produkte einer gesunden Tbeologie, sowie clie Produkte 
einer wamen Pbilosophie mUssen nothwendig in Uebereinstirnmung 
mit jenen Wahrbeiten stehen, und wenn solcbe Uebereinstilnmung 
feblt, so ist es ein Zeichen, dass die l'beologie tmd clie Philosophie, 
welche sie bervorbra,chten, nicht geslmcl sind und nicht zu ihrem 
Grunde den Ausspruch des Apostels haben: man mUsse »gefaugen 
nehmen alle Erkenntniss unter den Geborsam Cbristi.« Icb will nicbts 
weiteres hinzusetzen, denn icb wiinsche nicht als einer zu erscheinen 
del' die Weiserel1 lehrt. Das wenige was ich gesagt, babe ich nul' in 
dem Wunscbe gesagt rur clen giinstigen Ausgang cles grossen Werkes, 
welches Sie sicb zur Aufga1Je gemacht uml woran wir clas grtisste In
teresse nehlUen. Icb sende Ihnen, geehrtester Hr. Professor, uml Ihren 
theuren Mitarbeitern clen Gruss cler Liebe , cler aus einem wal'l"\1en 
Herzen f1iesst, uncl sehliesse meinen Brief mit clen Worten cles Apo
stels Petrus: »Der Gott aller Gnacle, cler uns berufen hat zu seiner 
ewigen Hel'l'licbkeit in Christus Jesus .. . , er mtige eueh bereiten, 
st.lirken, krMtigen, griinclen! Ihm sei clie Ehl'e uncl clie Macht UI clie 
Ewigkeit cler Ewigkeit, Amen! Ihr ganz ergebener A I e x an cl e 1', Erz
bischof von Syra und Tunis. KonstantinopeI, 1. (13.) Sept. 1872.« . 

") Beziiglich cler Organi ation cler . SeelsOl'ge (IX. a.); clas Ver
baltniss :zu den amleren Confessionen (IX. b.); die Rechte del' Altlm
tholiken (IX. c.) ; clie Civilehe (IX. d.); das Kirchellvermtigen (IX. e.); 
clie Organisation cl. kath. RefOl'lnbewegtmg (IX. f.). 

15) In Ausfiihrung cles Cult-Ministerial-Erlpsses v. 20. Febr. 1872. 
(A k ten s t. S. 776 .) ergieng eine Verfiig. cles Wiener Polizeiclirectors 
v. 15. April 1872, abgeclruckt im Arcb. f. kath. K.R. N. F. 22, 

LXXXVII. 

IV.'~Preussen. 13 

das Abbalten des Gottesdienstes in del' Garnison-Kirche zu K 0 I n, 
weil Seitens der Militarbe\Jorde den Altkatholiken eine Mitbe
nutzung des Gottes\Jauses gestattet worden war. Nacbdem das 
Kriegsministeriull1" am 2. Marz die Zuriicknabme dieses Verbotes 
verlangt, und dabei erklart hatte, »die Staatsregierung wiirde 
gezwungen werden Pl'. ev. die FOl'tdauer des Feldpropsteiamtes 
selbst in Frage zu stellen«, erwiedel'te del' Bischof am 4. Marz, 
dass er »in .A.nbetraeht del' Tragweite, welche die gauze Angele
genheit durch diesen El'iass el'balten, sicb verpflichtet gefiiblt babe, 
dem apostolischen Stuhl obne Verzug von del' Sachlage ·Kenntniss 
zu geben, mit del' Bitte, ibn iiber das fel'l1er einzuhaltencle Ver
fahren mit den nothigen Instructionell zu verseben«. »teh zweifle 
nicht, dass diese Instl'llctionen entweder ohne Weiteres odeI' 
nach vorgangiger Verhandillng mit del' hOniglichen Staatsregierung 
geeignet sein werden, die entst.andenen Schwieriglreiten zu beseiti
gen.« Darauf erklarte del' Kriegsminister umgebencl (6. l\Hirz), 
»dass er sich freuen wiirde, die Frage, wele\Je del' Bischof dem 
apostoliscben Stub Ie vorgelegt babe, in versohulie\Jem Sinne er
ledigt zu schen, dass er abel', urn jedem Zweifel zu begegnen, 
doch nicht unterlassen leonne, daraufhin die Erwartung auszu
sprechen, class del' Bischof bis zu seiner Beseheidung aus Rom 
in del' in Rede stehenden Angelegenheit sieh aller weiteren 
Schritte el1t\Jalteu \Verde, namentlieb auch in Betl'efi' des dabei 
betheiligten katllolischen 1YIilitargeistlichen j lllll' unter diesel' 'Vol'
aussetzung konne er von del' zur Zeit noch nieht erfolglen Zuriiek
nahme des dem letzteren yom Bischof el'tbeilten Verbots voritiufig 
noch absehell.« 

Die am 16. Mai eingetrofi'ene Antwort des Papstes billigte 
und lobte indessen (las Verfahren des Bisc\Jofcs unci maehte es 
diesem zur PRicht »obne Zeitverzug dafiir zu sorgen, da~s die 
durch U ebel'weisung del' Kircbe au die Protestkatholiken fiir die 
lmtholische Militargemeinc1e drohende Gefabr del' eommuuieatio in 
clivinis perversionis et seanclali aufhore.« 

Auf l'omisehe Weisung beharrte er somit trotz del' El'innerul1g 
del' Yorgesetzten Militarbehorde auf seinen Massnabmen, und wurde 
deswe~en unter dem 28. l\'Iai :1 872 von seinem Amte suspenclirt, 
wtlbl'end gleichzeitig eine Disciplinal'-Untersuehul1g gegen ihn ein
geleitet wurcle. 

Unter dem 29. Mai 1872 regelte ein Erlass des Kl'iegsmini
sters G l' a fen von Roo n an die GeneralcoJll1l1andos dio Ve\,
\Jaltnisse del' 1Ylilitarseelsorge (XI). In Folge desselben wurde 
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eine gross ere Anzahl lcatholischer Militargeistlichel' suspendirt 16). 
Unter dem 14. Dezember 1872 wurdc inc1essell B. Nams

zano\\'ski yom koniglichen Disciplinarhofe fr cigespl'ocben (Xli), 
worauf am 15. M1il'z 1873 die i<at.lJOlische Feldpropstei aufgehobell 

wUl'cie 11). 
Stanislaus Hosius u . di~ Braunsberger Neuprotestanten, J?a?l z,igel' 

X.Bl. 1871. No. 4'1 u. VOl' her. - Zum Brauusberger Sc~u~strelt, Jj}/,'In

liiml. Pastoralbl. ] 872. No. 6. - Del' preuss. CultuslIllDlster u. del' 
B. v. Ermlaud, [<1/'eibu/'ger K.Bl 1872. No. 18 f. - Die Braunsberger 
Schulfrage, Luxemb. S0l1ntagsbliittc7wn. 1871. No. 36 f. - Del' Cnltus
nllnister u. del' B. v. ErlDland, lIiiinsler'sc7les Sonntagsbl. 1872. No. 17 f. 
_ ZUl' Brannsberger Angelegellheit, S~hlesisches X.BI. 1871. No. 44. 52. 
_ Al!tl!llsliic/.:e, betr. die Stellung d. Blschofs v. Ermland Dr. Kremelltz 
zn den Staatsgesetzen. gr. '1. (47 S.) Berlin, v. Decker. 

2) Unter dem 11. lVIUrz 1872 riclltete del' Cultnsminister Dr. 
F a I k an den B. von E I' J1l elan d die Aufforderuug, den Wider
spl'uch, in welchem die gegen Dr. IVlichelis und Dr. Wol.l
man n erlassenen Censurdecrete durclI illre biirgerJichen WJl'
lwngeu zu den Landesgcset.zen stiinden zu beseitigen (XITI). Dcr 
Bischof leugnete in seincm Antwortschl'eiben v. 30. Marz (XIV) 
die Existenz eines solclIen Widerspl'uches, den er auf I{einen Fall 
zu losen im Staude sein wUrlle, wahrend gleichzeitig dis Pasto
l'alblatt (XV) fiir die Diocese E l' m I and einen friiber libel' die 
Wir}cungen del' Excommunication gebracbten Aufsatz iu seinen 
Resultaten zu mildem unterllahm (XVI). In Folge dessen el'
gieng unter dem 21. Mai 1871 ein neues Ministerialschreiben 
(XVII) an den B. v. Ermland, durch welches er aufgefordert 
wUJ'de, die Beeintrtichtigung zu beseitigel1, welche die von ihm 
EXCmDITIunicirten dadurch an ihl'eJ' biirgerlichen Ebre erfailren 
hiitten, sowie die ErkHil'nng abzugeben, dass er den Staatsgesetzen 
in ibrem ganzen Umfauge zu folgen gewillt sei. Aucb das. lehnte 
del' Bischof in seinem Schreiben v. 15. Juni 1872 ab (XVIII). -

Un tel' dem 20. August 1872 suchte del' Bisellof beim lIonige 

16) So z. B. del' Prediger Gr as e k amp in J ii Ii c h, del' Divi

SiollSpfal'l'er L ii.nn e man n in K 0 In. 
I I) »Auf TIuen gemeinschaftlichen Vortrag fiude lc~ Micb be~ogen, 

das Amt eines katbolischen J!'eldpropstes c1er Armee lllerdurch l)!s auf 
Weiteres aufzuheben. lch beauftrage Sie Init den ZLU' Ausfiihl'll11g 
(lieser Bestimmungeu erforderlichen Anorc1nungen. 

Berlin, den 15. Marz 1873. 
Wilhelm. 

Graf v. Roon. Furst v. Bismarck Falk. 
An die :Minister des Krieges, del' auswartigen und cler 

geistlichen Angelegel1heiten. 
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die Genehmigung nacb, bei del' Erinnel'ungsfeier del' Vereinigung 
Ermelands mit del' l\'Ionarchie die treuen und el'gebenim Gesin
nungen des Erllleilindischen Clerus dem Rcgenten pel'sonlich aus
driicken zu dUrfell . Er empfing abel' unter dem 2. Sept. 1872 
den Bescbeic1, dass es zuyorclerst einer riicl{haltlosen Erlcli.i.l'ung 
des Bischofes bediil'fe, den Staatsgese tzeu in vol\em Umfangc Ge
horsam leisten zu wollen. 

Die elm'auf nnter dem 5. September vom Bischofe abgegebene 
Erlcl1iJ'lIl1g (XIX) fiilnte zn einem SchJ'iftwechsel zwischen ihm 
und dem l\'Iinistel'prasidenten F ii l' 8 ten B i 8m ar ck (XX), dessen 
EJ'gebniss war, dass del' Biscbof del' 1\'Iarienburger Feier nicht 
beiwohnte 18) lind ibm durch Sehreiben lIes Ministers Dr. Faile 
v. 25. September 1872 (XXI) die gegen ion Yerbiingte Sperrung 
del' Tempol'alien notificirt wUl'de . Gegen die letztere l\1assregel 
legte del' Bischof linter dem 6. Octob. (XXII) Verwahrung ein 19). 
Seine spilter beim Stadtgericht und dann beim Kammergericht in 
Be rl in eingebrachte Civilldage gegen den Fiscus auf Herausgabe 
des Gebaltes wurde abgewie8e ll. 

Gnulel't, !"fr. Jos., meine Verhancllungen m. dem Bischofe v. Erm
land Dr. Phlhppus Krell1ent" li.b. die piLpstlicbe Unfehlbarkeit. gr. 8. 
(58 S.) Insterbm:g. (Koni~sberg,. Braun u. ~ eb~r.) - .UI(/chlba'rkeits
(log ilia, das, y. (lie lmtholische Kircbengememde m Komgsberg. gr. 8. 
(76 S.) Komgsberg. (Bon.) 

3) Wegen del' Verfiigung des Provinzial-Schulcollegiums zn 
Konigsberg v. 27. Juli 1872 betreifend den Religionsnnterricht 
des Semiuardil'ectors Dr. Tre i bel 20), und wegen ' del' Ministerial
verfilgungen v. ' 10. Apri lund 15. Juli 1872 betl'. die Anstel
lung eines antiinfallibilistischen Leilrers in Elbing und die Belas
sung des von 8einem Bischofe censul'irten CUl'atus Grunert 21) 

18) Er erliess einen auf die Feier bezliglichen Hirtenbrief abge
druckt iu del' Gel' man i a. 1872. no. 203. 

I ~) Die Zeitung »B i e II pub Ii Cl( eroffnete eine Subscription flir 
den Bischof, deren Annahme diesel' jedoch in selllem Schreiben V. 23. 
Octob. 1872. Gel' man i a, no. 252 einstweilen ablehnte. Auch (lie 
Wandervcrsanunlung del' deutschen Katbolilcen in K 0 In erliess am 
7. Oct. 1872 eine Zustimmungsadresse an B. K l' e ill en t z, G e l' m a
n i a. 1872. no. 233., uncI ebenso del' kath .-patriot. Volksverelll in N i e
el e l' -0 ester l' eich, e be nd as. no. 280. 

'0) Die hier und im Foigenclen genannten Akteustllcke sind als 
~ang zu No. XXllI. abgedruckt. - Uebrigens atellte eine Ministe
rmlverfiigllng V. Feb l' U ar 1873 es den Zoglingen des Lehrerseminars 
frei, ob sie den Religionsuntel'l'icht des Dr. Trei bel ferner besuchen 
wollten odeI' nicht, Germania 1873. 110.53. • 

2 1) Nacb del' dUl'ch clen Bischof V. Erme I and verfligten AlUls-
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im Amte, wurde eine Petition an das Haus del' Abgeordneten ge
richtet (XXIII), welches abel', ebenso wie das H errenhaus tiber 
dieselbe zur Tagesordnung ging. 

entsetzun g des Pfaners G run e r t wurde rueser auch durch den Al'lnee
propst eigenmachtig del' Militarseelsorge enthoben , was indessen das 
Kriegsministerium ohne Folge liess. Rh e in. Me rleur. 1872. no. 14. 
18. Darauf wnrde am 26. :rrIarz 1873 Grunert dmch folgendes Decret 
excomlUunicirt: 

»Philippus, durch Gottes Erbarmung uncl des heiligen apostolischen 
Stu hIes Gnade Bischof von Ermland , Docter del' heiligen Theologie, 
dem hochwiil'diO'en K1erus del' Diocese Ermland Gruss im Herl'll! Es 
ist euch, theuer~te BrUder, nicht unbekannt , dass zu del' Zahl der
jenigen, welche wir einstmals als sehr geliebte Genossen in del' Be
stellung des Wein berges des Herl'll gehabt haben, nncl znr Einheit del' 
lJriiderlichen Liebe wiedel' aufzunehmen uns lebhaft 8ehnen, welche wir 
abel' j etzt als Verachter del' kil'chlichen Autoritat und Gegner des ka
tholischen GlaulJens mit Schmerzen ertragen , auch abgefallen ist del' 
Priester Joseph Grunert, vormals Cnratus von Insterbnrg . Diesel' niim
lich hat es gewagt, mit Verachtnng lmserer yaterlichen Ermahnungen, 
nicht nUl' del' lehrendell Kirche den Glauben zu versagen , sondern er 
ist gal' bis zu dem Grade del' Verwegenheit vorgeschrittel1, dass er 
sich anmasst mit Hintansetzun g del' libel' ibn als eil1en har tnackig 
Widerstl:ebellden verhangten Censuren mit gottesrauberischer Hand das 
heilige Opfer del" Messe darzubrlllgell , die heiligen Sacramente zu ver
walten , del' Feier von Ehebiindnissen Assistenz zu leisten , und sich, 
gemass del' den Ketzel'll gewohlllichen Sitte , auf die weltliche Macht 
stiitzend, wiewohl ihm durch den ibm rechtlich vorgesetzten Bischof 
jede kirchliche Jnrisdiction und Gewalt genommen ist, dennoch als 
Pfan er und flirt <;tel' Scha re zu gebarden , und dadurch offenbar zu 
zeigen,' dass er nicht durch die Thiire, sondern andel'S woher in den 
Schafstall des Herl'll, aus dem er mit Recht hinausgeworfen , einge
drullO'en ist. Da dieses Mannes AMaH VOlli Glauben und die iiber ihn 

b • 

verhangte Strafe bereits bekannt ist , so kiinnte ich mich filglich iiber -
heben gegen ihn die von del' heiligen vaticanischen Synoele ausge
sprochene Sentenz del' Excolllmunicat.ion und IrregularilK'it auszuspre
chen ; indem ich sie abel' dennoch him'mit verkiinclige, beabsichtige ich 
unter allen Umst>:inden zu hindel'll , dass unhmdige Mellschen dnrch 
clie Machinationen des den ' trugerischen Schein eines Pfarrers Anuet
menden sich in 1l'l·thum filhren lassen. Desshalb, meine Bruder, moget 
ihr, wo es nothwenQ.ig ist, for tfahren clie Glaubigen, sei es in cler Fre
digt oder schriftlich zu instruir8n, besonclers j ene lmcl cleren EItel'll, 
VormUllder uncl Verwanclten, welche, unter clem MililK'ir oder in dem 
Arbeitshaus weilend, gezw llngen werden den Apostaten bei del' Pre
cligt oder del' Darbringlmg del' hI. Geheimllisse oeler cler Ausiibullg del' 

IV. Preussen. 
17 

4) Del' FUrstbisclJof von B r es I a u Dl'. F ii l' S t e l' excommu
nicirte den Prof. Dr. Reink e n s in Bre.sl a u. Da diesel' das 
ilun durch den Capiteisboten und di e Post insinuil'te E xcommuni
cationsdecre t allzullehlll eu verweigerte , so rief del' Bischof die 
Hulfe des Bl'eslauer Stadtge1'ich tes an, welches indessen nach Ent
scheidung des J ustizlllinistel's sicb nicht fUr Vel'lJflichtet . ' ·t t 

b· I fl' I el aC11 e e, 
dem ISC 10 IC len Ansinnen nachzukommen AIlC" I . 11 gegen ( en 
Pri vatdocenten, slJiiteren Professor Dr. W e b e I' wllrde 2 

. d' E " , alll . Mal Ie • xcomlllUlllcatlOn verhiingt 22). 
5) Del' altkatholil;che Pfarl'er Kaminski in ICaltowitz wurde 

dllrcb Vel'fUgung del' Regierung Zll 0 P p e l n v. 9. September 

Seelsorge anzngehen oeler, vielleicht betrugOl'ischer' W el'se hint . . . ergaugen, 
Ibn angeben: class er a ls elll vom Banne Getroffiene" Z U1' TT • ht . . '. ~ " vernc ung 
glelChv161 welcbes kiJ'chlichen Amtes uncl Dienstes J' ede" G .' ht b . 

~ ellC s ar-
kcit und Gewal~ cllll'chaus beraubt ist, dass aile seine pastoralen Hand-
lungen, welche ill Kraft lllld Wirkun O' seiner Weihe O'llltiO' 81' d 

• 0 b 0 11 , \vegen 
Verachtnng del' von Cbnstu8 dem Herrn cle" 17"'che "b t 

" . . ~.ll..li U er ragenen 
Macht gottesrauben sch und unter einer schweren Sllnde unerlaubt und 
daher vO.n alJen. K~t~oliken dlU'chaus zu meiden sind ; dass abel' j ene, 
,,:elche .ellle Jur.lsdlctl?n ~rfordel'll , z. B. clie sacramentale Absolution , 
clie A~slst~uz bel cler Schliessnng von Ehen ll llCl andel'll del' Art dlll'ch
a~s D1chbg und ungUltig sind, dass ilberdiess es j eclem Katholiken als 
elll schweres Verbl'echen angerechnet werden wird in 1'· hi ' b 
D· 't . , m c IC en 

mgen llll elllem solchen Excommunicirten Gemeill' schaft fi " .. . . . . , zu p egen. 
1m ubngen werdet Ihr mellle Briider indem l' hI' Ill' t II Eif . ' , a. em e1' \va-
~bet, d~ss clie euch anvertra.uten Seelen keinen Schaden nehmen , und 
mdem ihr unter grosser Betrubniss des I'!el'stes lInd K" . 1 

• U ' . ummermss c es 
Herzens den links abil'l'enden Priester und seine abO'ewichenen Ge-
~ossen del' ~a,rlllhel:z igkeit Gottes llibrunstig empfehlet~ mit mil', Ge
liebteste, kemen angelegentlicheren Wunsch haben, als dass diese aus 
clem Vltte~'h~use gefiohenell BrUder noch ZlU' erwiinscbtell und pas
s,enden Zeit 111 den Scbooss del' MutterkiJ'che, welche sie mit grosser 
Sehn~ucht. erwar tet, zuruckkehren , dass sie wiederulll eille gottliche 
? enelgthmt z.ur Wiederge'winllullg des fh lheren Glaubens und cler Liebe 
JlllC~~n uncl hieraus fill' ibre Augen Klarheit und fur ihre Seelen Heil 
schopfen und niemals jenen UllgliickHchen beigezahlt werden moO'en 
cleren Vel'clerben nicht schHift und deren Verblendung unheilbftr "ist: 
Gegeben zu FrauenblU'g, den 26 . Marz 1873. t P hililJIJ ll s Bischof 

''') D ' , . 
-- Ie Antwort desselben auf clie biscbofiiche Unterwerfllllgsordre 

v. 27 . Februar .1872. (Br es l a u e r Ze it. 1872. no. 224) a llch bei 
B u c h mann che Excommunication (Breslau 1872 ) 87 ff D' 1 I . , . . Ie c es 
~ elChfalls excommlmicirtell WeI tpriesters F l' a 11 z Hi l' s c h w a Id e l' 
(J etzt Reclacteur des deutschen Merkur). R h e i 11 . M e l' k llr 1872. no. 20. 

F l' i c d b c l' g , Aktens tiiclle. 2 
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1872 ermUchtigt, gottesdiellstliche Yersammlungen oh11e polizeiliche . 
Aumeldung in einem Kirchengebaude abzuhalten (XXIV), wahrend 
unter dem 8. September del' El'zpriester K ii h 11 in G lei~' i t z die 
Anweisung empfiug, die von K a III ins k i vollzogeuen Taufen etc. 

in die Kirchelll'egister einzutragen 2S) (XXV). 
G) Am 28. Februar 1873 wUl'de del' altkatboliscbe Priester 

Otto Ha s s I er von del' wahlberechtigten Biil'gerschaft Zlllll Stadt
pfar1'er von Hirschberg gewahlt, und "Olll Magistrate nach er
folgter Zusage bestatigt 24). Dagegell lebute del' Fiil'stbisc!lOf v. 
Breslau die Bestatigllng del' Wahl seinerseits ab 20) . 

7) Studil'ende del' Imtholisch theologischen Facultti.t in B 0 un 
walldten sich unter dem 26. Juni 1872 ve1'geblich an dag Kultus
ministerium, um eine Neubesetzung del'jenigen Pl'ofessul'en zu er-
langen, deren jetzige Inhaber excommunicirt seien 20). . 

8) Del' Kaplan Be i 111' 0 thin Bop p a 1'(1, welchel' (lie e'X
comIDunicirten Professol'cn K 11 00 d t und Rei 11 Ie ens "om Gym
nasialgottesdienste ausschloss, \Vurde dnrch gerichtliches El'kennt

niss \Vegen Ehrverfetzung verul'tlieilt 27) . 

Y. Baiern. 
Die bayr. Ministerlh'isis u. die Erfolge d. ~tk~th . in BDyel:n. 

G1'enzvoten. 1872. no. 42. - Aktellstiicke d .. OrdlDa~late~ d. Erz1)ls
thumB MUnchen u. Freising betr. da.s allgemelDe vatJkamBc Conci!. 
6. rut. gr. 8. (S. 475-545.) Regensbmg, Pustet. 

1) Das erzbischofiiche Ordinal'iat M ii II C hen fuhr fort, gegen 
die Benutzung del' Nikolaikil'che aufdem Gasteige i11 MUn
chen Z11 protestircn 28), ebenso bildeten die Vel'haltnisse del' pfarrei 
Tuntenhausen und Kiefel'sfelden Gegenstand emeuter Bc

schwel'dcn del' Ki1'chenbehol'den 20). 
Renftle, die apostol. Reise e1. Eb. v. Utrecht mtCh D~uts~hland .. 1~1;~ 

Augsb. Lampart. - Del' sog. Utrechter Eb. u. seme 111 bayr. 

'") Eine gleiche Verfiigung ergieng bezUglich des Pfaner G l' u
nert Rhein. Merkur. 1872. no. 18 . 

• :) Deutscher Merkur. 1873. no. 10. Eille Eingabe del' :Mi-
noritiit an den :Magistrat, die a.uf Has s I e l' gefallenen Stimmen fiir 
ungiiltig zu erkJaren, in Germania. 1873. no. 55. 

20) e 1) end a S. 1873. no. 77. 
26) Eine Zustimnlllllgsadresse erliessen desswegen clie W U I Z b.u 1'

gel' Theologie Stuclirender unter clem 29. Dezember 1872 an Ibre 
Bonner Commilitonen, abgedruckt G e r man i a. 1873. no. 31. 

27) Das zweitinstanzlicbe Urtheil des Landgerichts K 0 b len t z 

in Germania. 1872. no. 158. 
28) Aktenstiicke 475 ff. 
2~) e ben elas. 480 ff. 

V. Baiern. 19 

casen gespendete Firmung. Attgsb. Pas/ora/vI. 1872. no. 35<;f. - Die 
Vornabme V. Pontificalbandlungen durch den jansen. Eb. ;, Utrecht. 
Sion Hall.ptbl. 1872. no. 65. 

2) D.er El'zbischof He i n ri eh Lo 0 s von U t l' e c h t begab 
sich illl JuJi 1872 nach Baiern 80), \\'0 e1' zahll'eiche Fi1'mungen 
vornahm 8 I). 

Del' E rzbischof V. lVI ii n c hell richtete desswegen eine Be
schwerde an die Staatsl'egiel'ung 32), das Ordinal'iat S p eye l' eine 
Beleb1'ung an die Gemeinden S8). 

Del' Kampf del' Miinchener Hochschule gegllll ErrichtunO' neuer 
J;phrstiiWe f. vatican. Dogmatik u. Philosophie, Augsv. Allg~m. Ztg. 
1872. No. 157. 

SO) Er erliess eine Ansprache an die baier. Katholiken, abgedl'uckt 
im deut sc h. :Mer kur. 1872. no. 29. 

" I) An 7 Orten 415 Firmungen. Deutscher Merkur. 1872. 
no. 31. 

82) V. 16. Juli 1872. in Aktenst. 524 ff. 
SS) Dieselbe lautete! »N ach offentlichen Bla.ttern soli del' Bischof 

cler holHinclischen Jausenistensecte, Loos von Utrecht, welcher von 
clen Rogenannten Altkatholiken jiingsthin in das jenseitige Baiern 
brrufen wurcle, auch die Diocese Speyer beriihrell, um an einigen 
Orten a.ufzntreten. . Wir erachten es alB oberhirtliche Pflicht cla
fiir Sorge zu tragen, dass die GHiubigen des Bisthums Uber ~lieses 
Auftreten gehOrig a.ufgeklli.rt werden, damit sie als Ka.tholiken die 
richtige Stellung solchen Ereignissen gegenUber einnehmen. Bald nach 
clem Beginne des vorigen Jahrhlmderts hatte del' unheilvolle Ja.nse
nismus in Holland solche W lU'zel ~efasst, dass eine entschieden schis
matische Bewegung dal'aus entstand. Vollendet wurde diess Schism a 
clUl'ch Wahl und Weihe des Priesters Cornelius Steen hoven zum an
geblichen Erzbischof "on Utrecht . . Papst Benedict XlII. erklarte in 
einem apostolischen Schreiben vom 21. Februar 1725 die Wahl flir 
nichtig, elie Weihe flir ul1erlaubt lmd ennahnte die Ka.tholiken Hol
lands zur Treue gegen elie Kirche und strengen Scheichmg von den 
Schi~matikel'll. Seitdem sehte sich im Widerspl'llche mit den ka
noruschen Satzlmgeu lmd in Auflehnullg gegen den heiligen Stuhl 
elieses jansenistische ErzbisthlUll fort, obwohl seine 51 Kirchen be
reits auf 24 herabgesunken sind. Die Zahl ilirer AnhiinO'er betruO't 
derma.len nicht mehr 6000 Seelen mit 26 Priestern, ge;eniibel' d~r 
bllihenden romisch-katholischen Kirche in Holland, welche daselbst 
1,332,000 See len und mehr als 2000 Priester ziihlt, und auf allen 
Gebieten des katholischell Lebens, namentlich Duch im "Nlissionswesen, 
clie hel'l'lichsten Friichte tragt. Durch die Nichtallerkennung des 
Ya.ticll,ruschen Concils uncl die Verbriic1erung mit den Gleichgesinnten 
111 Deutschland ist abel' c1iese Secte formlich uncl unwidersprechlich 
ZUl' hli.retischen geworden. 

2* 
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Gegen die gleicbzeitig mit del' El'nennung cles infallibilistischen I 

Dr. S i 1 bel' nag 1 zum Professor del' Kirchengescbichte, Dr. 
S c he g g und Pl'. B a c h Zll ordentlichen Professorell del' Theo
logie an del' Miinchener Ulliversitat erfolgte BefOrclerllng des Dr. 
F ri e dric 11 zum orc1entlichen Professor, »bracht.e del' El'zbischof 
v. Milnchen unter clem 16. Juli 1872 seinen tiefsten Schmerz 

zum Ansdruck« 04). 

VI. Sac h sen. 
In del' Sitzung del' zweiten Kammer v. 26. Februar 1873 

l'ichtete del' Abgeorclnete L u d wig eine Interpellation an die 

Wenn denmach ein Bischof diesel' Secte es unternimmt, in einem 
Bisthum, welches mit dem rechtmassigen Oberhaupte del' katholischen 
Kirche in Gemeinschaft steht, bischoBiche Verrichtungen vorzunehmen, 
so masst er sich eine Befugniss an, welche ibm keineswegs zusteht· 
Wenn er mit den Altkatholiken vorgeblich die Satzungen des h. Con
cils von Trient anerkennt, so muss er wissen, dass jeder Bischof, wel
cher in fremder Diocese, ohne auscld'tckliche Erlaubniss cles Diocesan
bischofs Pontificalfimctionen ausi'tbt, in clie Kirchenstrafe del' Sus
pension von cler AUsi'tbung clieser FLmctiollen verfallt. (Trid. Sess. XI. 
cap. 5 de reform.) Er vollbringt zwa.r am Altare und in del' AuBegung 
del' Hancle clie h. Geheimnisse; alJor er thut es nnerla.ubter Weise und mit 
sa.crilegischer Schuld. Ausgeschied{ln durcb den grossen Kirchenbann von 
cler Lebensgemeinschaft unserer h. Kirche, erlJant er nicht auf dem Fnn
clamente del' Apostel, sonclern er reisst meder; nicht gesenclet und be
vollmachtigt von dem obersten Hirten, dem Nachfolger des Apostel
fi'trsten, clringt er a.ls unbefugter Fremdling in die Heel·de ein, uncl 
schadigt, so viel an illm ist, die Einheit del' Kirche, um welche del' 
Herr a.m Vombencle seineR bitteren Leidens in seinem hohepriester
lichen Gebete so inmg seinen himmlischen Va.ter angeBeht hat. Er 
ist gerichtet dmch das Wort desselben Herrn Lmd Heilandes: »Wer 
nicht sammelt mit mil', del' zerstreut.« (Luc. XI. 23.) 

In solcher Weise sind die Glanbigen del' Diocese zu belehren, und 
wir ertheilen Ihnen den Auftrag, diesel' Belehrung clie Verki'tncliglmg 
del' gegenwal'tigen obel'hirtlichen ",T ode vorausgehen zu lassen. Zn 
gleicher Zeit abel' sind die Glaubigell aut'zufordern und zu el'mahnen, 
dem Aergernisse, welches gegeben wu·a, bei Gott clmch eifriges, de
mi'ttbiges Gebet zuvorzukommen, damit er in seiner Barmherzigkeit 
die verirrten Seelen zur Wamheit zllri'tckfi'thre, clie gerahrdeten in den 
Versuchungen Lmserer Tage gnaclig bewahre, und seiner Kirche den 
Frieden, und ihrem Oberhaupte clie Freiheit zurl'tckgebe.« 

Vgl. auch das Mi'tnchener Pastoralbla.tt, abgedruckt in 
Germania.. 1872. no. 178. 

BI) Aktenstl'tck e 526 f. 

VII. Ba.den. 21 

StaP.tsl·egiel'ung betreffs ibrer Stellung zum Unfehlbarkeitsdogma· 
del' CultUSlllinister Dr. v. G e l' b e l' e1'theilte darauf folgende Ant: 
wort: Das Ministerium hat es seiner Zeit abgelehnt, auf die Er
theilung des konigl. Placet, beziehungsweise del' allltlicilen und 
forlllellen PWlllulgation des Unfebibarkeits-Dogllla's anzutragen, 
in Folge. dessen ist diese Publication untel'bli eben; die Regierung 
wiirde lllcht dulden, dass bei del' B.eaufsichtigullg und beim Re

ligionsu~terri~ht .in c1~n Imth.~l~scl~ Schul en ein aus jener Glau
benslellle ab"eleltetel, dem offentl"lchen Recht unsel'es Landes wi
derstrebencler Einfluss ausgeilbt werde; bei del' grossen Yerschie
denheit del' Umstande Hisst sich ein allgellleines Princip nicht auf
stell en , jedoch wircl die Regierung vorkommenden Falls alle zu
ltissigen Mittel anwenden, urn die Gewissensfreiheit del' Eitel'll 
sicherzllstellen 8"). 

VII. Bad ell. 

E1:n ~1·ie( a. ho~hw. Her·rn Wilhelm Emm.anu.el F1·eih. v. Kelteler, 
B. 'lJ . .1J!ICttnz uber ate 'lJ . D7·. F7·iearich u. D7·. 1I'Iichelis am 9. Febr-u,w/" 
1873 tn. Go."sta.nz geitCtltenen ReeZen. Freiburg, Herder. 1873. - Die 
Wortbn£c~!'£glcelt 1/.It~ Unwe£/whaft'igkeit det£tscher BischOfe. Offenes 
Selldschrel~ell .an Wilhelm Emmanuel Freih. v. Ketteler in Mainz VOll 
Dr . J. Fnednch, Prof. d. Theol. in Mi'tnchen. IT. AuB. Konstanz 
1870. O. Ammon. 

1m Anschluss an eine am 9. Febrllar 1873 Zll Constanz ab
gebaltene AltkatholikenverSalllmllll1g fand c1aselbst am 10. desselben 
l\'Ionates eine formli~he Abstimmung tiber das Illfallibililatsdogma 
s~att, wobei 653 Mitglieder del' dl'ei Imtholisch~n Stadtparochien 
slch gegen dasselbe erklarten. Auf das Gesuch des Co mite's um 
Th'Iitgebrauch einer. dd Pfarrkirchen, antwortete die Regierung am 
15. Februar zlls.tlll1mend (XXVI). Ullgeacbtet des Protestes, 
welchen gegen dlese Verfligllllg sowohl das Spitalpfarramt wie das 
erzbischofliche Capitelsvicariat einlegten, bestimlllte das' Bezirks
amt COllstanz am 23. Februar die Zeit fUr die BenlltzUll(T del' 
~pitalkirche und verlallgte von clem Spitalpfarramt die ausdrlick
hche Erldtirllng die bezirksamtlichen "Bestimmungen« beobachten 
Zll wollen. Das Pfarramt machte seine Erklti.rlll1g Vall del' Wil
lensmeinung seiner vorgesetzten BebOrcle abhangig 86), diese abel' 

.5) Augsb. Allg. Zeit. 1873. no. 61. 
"6) In Folge clessen ergieng lUlter clem 26. Februar 1873 folO"enclel' 

Erla.ss cles Bezirksa.mtes: »Grossherzoglich ba.disches Bezil'ksamt Con
s.tanz .an Herrn Spitalpfarrer Pfaff hier. Die Bitte del' (Alt) Katho
lIken 111 COllstanz lllll Ueberlassung einer del' clortigen Pfa.rririrchen 
zum Zwecke der Ausl'tbung ihres Cultus betreffend. Nr. 4550. Die 
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rich tete einen motivirten Protest an das Grossh. Millistel'ium des 
Innern 81) (XXVII). 

Da. in Folge del' Benutzung del' Spitalkil'ehe dureh die Alt
katholiken die an jener angestellten Geistliehen Imine Fllnktionen 
mehr in derselben ausUbten, beschloss del' Gemeindel'ath mit dem 
1. lVHirz die Zahlung des Gehaltes a.n die Geistlichen einzustel
len 8B). 

Nachdem auch in Freibul'g die UniversiUitsldrche den Alt
katholiken Z\U' Mitbenutzung eingerallmt worden war, erbat sich 
del' Capitelsvicar Weil!l!ischof Kiibel yom Nuntius in Miillchen 

von Euer Hoehwiirden mit ungerer Verfiigung vom 23. 1. 111: . Nr. 4403 
vedangte verpflichtende Zusage ist bis jetzt nieht in unsere Hande 
gelangt. Die U118 zngegangene Mittheilung vom 24. d. 111:. Nr. 60, 
nach deren Inbalt Sie 80 lange keine 1)estiml1lte Erklarung abgeben 
konnen, bis Sie vC'n Ibrer vorgesetzten Kircben beborcle eine massgebende 
Weisung erhalten baben , bletet uns Ulll so weniger einen zUl'eichemlen 
Grund dar, mit dem weiteren Verfabren in del' Sache einzuhalten, als 
Ihnen seit del' Eroffu"ung cles Ministerialerlasses vom 15. d. M. Nr.2534 
reichliche Zeit gegeben war, mit del' Kirchenbehorde sich zu benehmen. 

Nachdem von Ibrer Seite hieruacb wecler zu einer Vereinbanmg 
tiher die nahere Regelung des gemeinsamen Gebrauchs del' Kirche die 
Hand gehoten, noch auch die verlangte Verpflichtung zur gewissen
haften Beobachtnug del' heziigliehen amtlichen Bestimmungen iiber
nOl11men worden ist, so sind wir behufs des Vollzuges des' Erlasses 
grossherzoglichen Ministeriums des Tnnern vom 15. 1. M. Nr. 2534 in 
die Lage gesetzt, den fel'lleren Gebrauch del' Spitalkirche zum Got
tesdienst del' (das Unfehlbarkeitsdogma nicht ablehnenden) Katho
liken einstweilen zu untersagen. 

Inclem wir Ihnen clieses Verbot erOffnen, bemerken wir, . dass das
selbe ansgar Wirksamkeit gesetzt werden wird, sobald lmserem Ver
langen vom 23. 1. M. 4403 von Ihrer Seite in verpfliehtender Weise 
entsprochen sein wird. 

Zngleich setzen wir· Sie in Kenntniss, dass wir einstweilen selbst 
Besitz VOIl del' Kirche ergreifen. Polizeiwfl.chtmeister Ege ist von uns 
beauftragt, die Schllissel zur Kirche, sowie die zum gottesclienstlichen 
Gebrauch bestimmten Gerathe in Empfaug zu nehmen. 

Constanz, 26. Februar 1873. (gez.) Flad. 
37) Del' Fastenhirtenbrief des KapiteLvicariates war auch gegen 

den Altkatholicismns gerichtet, abgeclrnckt in Germ ani a 1873. 

no.48. 
OB) Germania. 1873. no. 67. Gegen die »Freie Stil1lme« wurde 

wegen Beleicligung del' altkatholi8chen Religionsgenossenschaft eine 
Criminaluntersuchung eingeleitet, clieselbe jedoch freigesprochen. 
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Iustructionen iibel' das yon ihm zu beobachtende Verhalten, welcbe 
er un tel' dem 24. Marz el'bielt S9). 

VIII. S c h wei z. 

.GSC!tWiIlCl, P . , Appellat. an d. offentl. Meinnng gegen d. Excom
munlCatlOns-Antrag d. B. v. Basel. Bern, Wyss. 1873. - Reinkens, 
Priest. Prof. Dr., vortrag geh. an del' Versammlg. freisinll . Katholil{en 
zu Luzeru am 5. Dezbr. 1872 nebst e. Bericht lib. diese Versammlg. 
Hrsg. vom hies. Vereine freisinll. Katholiken. gr. 8. (21 S.) Luzel'l1 
Dolescha1. - Die Verfolg. d. lmth. Kirche im Bisth. Basel. Zustinl~ 
mungsadresse del' schweizer. BischOfe (D ec.) 1872. B. Schwendimaun. 
43 S. 8. - D. Kirchenconflict in d. Baseler Diocese. Augsb. A. Z. 
1872. no. 362. 

1) Del' B. v. Basel entsetzte den altlratllOlischen Pfaner 
G s c h win d seines Amtes 40), wogegen die Regierung. vel'fiigte, 
»del1selben in AuSlibul1g seiner amtlichen Functionen gegen jedel'
mann, del' ihn dm'an Zll verhindern vel'suchen sollte, Zll schi.itzen, 
und zwal', wenn nothig, mit del' Polizei, gestUtzt, auf die §§. 145, 
147 unrl 148 des Strafgesetzbuchs. Solite ein anderer Geistlicher 
obne Einwill igung des rechtmassigen Hi'll. Pfaners Gschwind in 
die Kirche eindringen und statt dessen den Gottesdienst abhalt.en 
wollen, so ist das Obei'amt angewiesen, denselben, gesti.itzt auf 

39) Was in del' Stadt Constanz wegen del' Pfarrkirche »ZUl' h. 
Dreifaltigkeit« sich zutr1igt, ist sehr zu beldagen. Desshalb glaube 
ich einige mil' vom h. Stuhle dariiber ertheilte Instructionen Ew. Hoch
wiirden mittheilen zu mUssen. 

Bei del' gegenwartigen Sachlage kOnnte jegliehe Toleranz beim 
Gehrauch von Kirchen zu Gnnsten del' Neuketzer (Altkatholikeu) als 
Indifferenz betrachtet werden, uncl ware cler Mangel von nothwencliger 
Festigkeit sowohl cler Gefahr des Aergel'l1isses, als auch (fUr die Un
gebildeten) des AbfaHs vom Glauben giinstig; desshalb , 11m Gefahr 
unel Aergel'lliss zu beseitigen, ist cler SimuItangottesclienst mit clen 
Neuketzel'Jl in ein und derselben Kirche wedel' zllZulassell, noch zu 
dulclen. In clem FaIle, um welchen es sieh hanclelt, na.mlich wellll 
die weltlichc Gewalt irgencl eine katholisehe Kirche gegen clen Willen 
des Bischofs den Neuketzern Zuzllsprechen sich anmasst, soli del' 01'
clinurius clie gecignete Opposition und Reclamation VOl' dem Gerichts
hofe erheben; wenn dies Alles unwirksam bleibt muss er die clen 
Neuketzel'll zuge~prochene Kirche i 11 tel' cli c ire n;' und die geistigen 
Bedlirfllisse cler gHinbigen Katholiken werclen lLllf clie mogliehst beste 
Weise zu besorgell sein. Wenn eillestheils irgend ein materieller 
Naehtheil oder Schaden darans entsteht, so werden anclel'lltheils clie 
Prineipien bewahrt lUJd gesichert bleiben. 

.'0) Den Protest del' Gemeinde Olten dagegen Augsb. Allg. 
Zeit. no. 319. S. 4857. 
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die obell angefUhl'ten Pal'agl'aphen, zu verhindel'll « 41). Es bildete 
siell ein Verein sellweizeriseller Katholiken gegen die Infallibi-
litat 42). . 

2) Die am 19. November 1872 zu Solo t h urn abgehaltene 
DiUcesaneonferenz del' Stande des Bisthums Bas e I fasste schade 
BesclllUsse 48) gegell die Infallibilitat (XXVIII), welehe dem papst
liellen Nuntius zu Luzel'll Veranlassuug zu einem Proteste gaben. 

41) Ein darauf bezUgliches Schreiben des B. v. Ba se l in Ger
mania. 1872. no. 260. llnd ebelldas. no. 266 eine Aili'esse del' Dom
geistlichkeit an den Bischof tilld clie ErkHi.r. d. Comite's der Solothurn. 
Cantonal-Pastoral-Conferenz. 

42) Mit folgenden Statuten: »1) Geeignete Srhritte bei den Staats
lillcl Gemeindebehorden, urn cliese zu veranJassen den Jugenduntel'l'icht 
und clie Aufsicht libel' denselben den Einfillssen del' infallibilistischen 
Geistlichkeit zu entziehen. 2) Forderung del' Griindung altlmtholischer 
lill:chengemeinden, namentlich auch Vornahmo del' dazu erlor.derlichen 
Schritte bei den Staatsbehiirden. 3) Unterstiitzlll1g wiiriliger Geist. 
licher, die wegen ihres Widel:standes gegen die neuen Glaubenssatze 
von del' Curie verfolgt sind. 4) Geeignete Schritte zur Erzielung einer 
tlichtigen wissenschaftlichen Ausbildung cler Stuclierenden cler btho
lischen Theologie. 5) Veranstaltung offentlicher Vortrage tilld Ver
breitlll1g aufklarender Schriften. 6) Pflege einer regelmassigen Cor
respondenz mit dem Central-Comite des cleutschen Altkatholiken-Vereins 
in :M.linchen. - Die Ortsvereine bilden Sectionen des Centralvereills. 
Aile principiellell Fragen sollen durch Delegirtenversal1llllhillgen ent
schieden werden, clie jaJu:lich wenigstens einmal zusammentreten. Neben 
cliesen officielleu Sitzungen soli gleichzeitig tmd am gleichell Ort eiue' 
offentliche Versammlung stattfimlen, in welchel' die religiOsen Tages
fragen durch Vortrage lJeleuchtet werden. Die Ortsvereine erstatten 
einem aus sieben Mitgliedern bestehenden Centralcomite alljahrlichen 
Bericht Uber ihre Thatigkeit. Jedes Mitglied verpBichtet sich zu einem 
von ihm selbst zu bes timmenden Jahl'esbeitrug, del' zur BlUfte in ilie 
Celltrflolcasse fiint. Diese Gelder werden verwendet flir Ullterstiitzung 
sich bildencler floltkatholischer Gemeinden, zur Verbreitung von Schriften 
und zur UntersWtzung von Geistlichen.« 

4 8) Die Vorlage, welche in clen B.eschlUssen noch verscharft wlU'de, 
lautete : » 1) Das vaticflonische Dem'et yom 18. Juli 1870 llber ilie Un
fehlbarkeit wU'd nicht anerkannt und ihm in keinerlei Weise Wirk
samkeit beigelegt. 2) Dem Bischof wU'd clie Berechtigung abgesprochen 
lmcl Ilntersagt Pbrrer del' Diocese einseitig abzusetzen. 3) Dem Bi
schof wird ilie Berechtigung flobgesprochen und untersagt Priester mit 
Censuren zu belegen, weil sie gegen das Unfehlbarkeits-Dognm aufge
treten. ,1) Del' Bischof wird aufgefordert, clie gegell den Pfarrer Egli 
und den Pfarrer Gschwind ausgesprocheue Excommunication zurllck-
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3) Nacbdem del' Bischof in seiner Zuschrift v. 16. December 
1872 sieh allen an ihn gestellten AnfOl'derungen gegenuber ab-

zl1ziehen. 5) Es sei del' Bischof zu ersuchell, den Kanzler Dm'et von 
seiner Stelle zu entfel'l1en. 6) Da del' Bischof entgegen dem Beschluss 
"ler Diocesallconferenz vom 18. August 1870 clas Dogma del' Uni'ehl
bnrkeit verklludet hat tmd aufrecht erhalt, und da er hierdurch ilie 
Episcopalrechte, welche dem j eweiligen Bischof von Basel zukommen, 
vergibt und dflomit auch ilie Rechte del' Diocesallkrmtolle gefa.hrdet, 
sowie clie ganze Grundlage del' gegellwiirtigen KirchenverfasslUlg ver
andert; dflo dieses Vorgehen mit dem unterll.l 30. Nov. abgelegten Eid, 
in dem er del' Regieruug Gehorsam gelobt, im Widei'sprl1che steht; 
da er Pfflol'l'er del' Diocese, welche die ITni'ehlbarkeitslehre beka.mpfen, 
eigenmachtig und widerrechtlich flobsetzt und excommullicirt, da er hier
chU'ch unel durch das flouch III anderen Fa.llen gezeigte Verhalten den bisher 
bestandenen Frieden untei: den Diocesanen get.1.hrdet und el'llstlich 
beili'oht, namentlich durch das an den Regierungsrath von Solothurn 
erlassene Schreiben yom 9. November die Grundslitze unserer Gesetz
gebung ilber clie Wahl del' Pfarrer nicht anerkennt; da del' Bischof 
entgegen dem Bisthumsvertrag VOIll Jahr 1828 lind del' p1i,pstlichen 
Bulle vom 7. Mai .1828 ohne Mitwu'kung del' Stande ein eigenes Se
mina.r el'l'ichtet und erhalt ; dflo er entgegen dem Schreiben del' He
gienmg von Solothurn und del' Diocesflonsttinde vom 19. Jannar 1865 
lilld 8. Januar 1869, welche verlangen, dass die Dispensacten flonf be
stinllllte gleichmassige SlllllJnen erstellt werden, und entgegen seinelll 
Versprechen, sowie entgegen dem 18. Capitel del' 20. Sitzung des tri
dentillischen Concilinms, den unwilrcligen Taxenhal1del fortbetreibt, 
wie ans eil1em eigenen Schreiben des Kflonzlers Dlll'et Yom 12. Juli 
1872 an das Pfarramt Starrldrch bervorgeht - wirel mit Berufung 
auf das von del' Hegierllng von Solothurn im Namen del' Diocesan
conferenz lll1term 8. Dec. 1870 an den hochwlircligen Bischof erlassene 
Schreiben, worin ihm, flir den Fall , dass er das besagte Dogma er
offnell wltrde, bereits in Aussicht gestellt wl.ude: es dilrfte dann bei 
so veranelerter Sachlage die Uebereinkunft tiber Wiederherstellung des 
Bisthums Bnsel von 1828 als eille wiedel' offene Fmgp an nns hera11-
treten, beschlossen, 1) Es sei del' Bisthllmsvertmg vom 28. Mai 1828 
einer Revision zu unterwerfen, und del' hochwlirclige Bischof elllge-
1~c1en, mit den Standen Zll cliesem Behuf in sofortige Unterhandlung 
elllzutreten. 2) Del' BUlldesrath sei mit Beruflillg auf sein Schreiben 
flon die Regiel'lll1g von Solothul'l1 vom 26. August 1870, lJetl'effenc1 elie 
Conciliumsbeschliisse, eingelac1en , . gestlltzt auf Art. 4<1 del' Bundesver
fassung, ein Gesetz zu erlassell , das den Blirgern clie Freiheit zur Aus
libung des Gottesdienstes und clie Vernigung iiber ihre kll'chlichen 
Fonds nach allen Richtuuge~ sichert , und Bestil1llllt1l1gen entha.lt, clie 
alle Vorkehrungen und Eingrifte del' kU'chlichen Gewflolten untersagen, 
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lelmend verbal ten batte (XXIX), fasste die Diocesanconfel'enz 
am 29. Jannar den Bescbluss (XXX), den B. Y. Basel fUr abge
setzt zu erldaren, und gab in einer Proclamation den Imtboliscbell 
Diocesaneingesessenell davon Kelllltniss (L",{XI) . 

In AusfUbl'Ung dieses Bescblusses fordert.en clie betbeiligten 
Regiel'ungen die katholiscbe Geistlicbkeit auf, jeden amtlicbel 
Verkebr mit clem abgesetzten Bisehofe abzubl'echen 44) . 

unel geeignet sinel, clie offentEche Orelmmg unel den Flieelen unter den 
Confessionen ZIl erhalten. 3) Del' Bunelesrath wirel eingeladen, den 
Nuntius, del', nachClem del' Papst seine weltliche Macht verloren, keine 
Berechtiglmg mehr als Vertreter eines weltlichen Staates hat, als sol
chen nicht meID: anzuerkennen, unel die gesetzlichen Bestimmungen zu 
erlassen, clie ibm jede Einwirkung auf staatliche und kirchliche An
gelegenheiten l111moglich oder wirkuugslos machen. « 

4<) Die Motivirung del' ThlU'gauer Regierung lautete: 1) Die Amts
entsetzll11g eles Ill'll. E. Lachat als Bischof von Basel ist als unabweis
bare Folge einer Reihe von Conflicten eingetreten, in denen elerselbe 
aller Rlicksicht auf clie Rechte lmel Befugnisse del' Diocesanstande be
harr lichen Widerstand entgegenstellte, unel zwar erst nachdem del' 
Bischof ZlU' Gewissellsverfolgung gegeniiber einzelnen Geistlichen del' 
Diocese vorgegangen, so dass emUich elie Unmoglicbkeit eines Hi.ngeren 
Zusammenwirkens mit Ill'll. E. Lachat ZUl' Ueberzeugung del' Stan de 
gelangte. 2) Del' Regie1'l1l1gsrath hat gemass §. 56, Schlusssatz del' 
Verfassung, die PBicht clie von del' Diocesanconferenz als Organ del' 
Regierungen del' filnf Stii.nde gefassten BeschlLisse zum Zweck del' 
Wahrung del' Recbte des StB.[I.tes und del' oft'entlicben Ordnung unbe
dingt zur Vollziebllng zu bringen, zumal da del' Grosse Rath in seiner 
Stellung ,als oberste LandosbehOrde clieselben ausdriicklich genehmigt 
hat. 3) Die Entfel'llung eines widersetzlichen Priesters von seinem 
Kirchenamte berlihrt den Glauben selbst nicht, und es erscheint . so mit 
die Beschwel'de libel' Verletzung del' Glaubensfreiheit als cIlU'cbaus 
un begrlindet. 4) Die katholische G eistlichkeit kann, ohne dass sie die 
religiosen Interessen irgendwie beeintrfi.chtigt , durch das Vorbild re
publicaniscber Unterordnung unter Verfa ssung Hnd Gesetz vieles zur 
balcligen Losung des ausgebrochenen Conflicts beitragen.« 

»Unterm 31. Januar 1873 erliess del' Regierungsrath des Cantons 
Thurgau folgende Zuschl'ift a,n den Decan K u b n in Frauenfeld: 

»Wie Sie a,us den im Anschluss mitfolgenden Beschliissen del' Dio
cesanconferenz vom 29. d. ersehen, hat sich clie letztere veranlasst ge
funden, clie dem Ilerrn Eugen Lachat von Mervilier uuterm 30. No
vember 1863 ertheilte BewiUiglmg ZlU' Besitz6rgreifung des bischoflichen 
Stuhles del' Diocese Basel zurlickzuziehen und damit die Amtserledi
gllng auszusprechen. Iudem ,vir Ihnen von cliesem Beschlusse Kellnt
niss geben, laden wil' Sie ein, gemliss demselben jeden amtlichen 
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Dagegen l'ichtete11 llicht nul' 70 Geistliche des Canton Sol 0 -

t b u l' 11 Ullter dem 18. Febl'llar 1873 einen Protest an den Regie
rllDgSl'ath (XXXII), sondern verkUndeten auch ungeachtet des Ver
botes den Fastenhil'tenbl'ief des Dischofs (6) (L",{XIII). 

Verkehr mit dem Herl'll Lachat in Ihrer Eigenscbaft a,ls bischOflicher 
Commissar flir den Canton Thurgau abzubrechen, wobei wir uns fiir 
den Fall del' Nichtvollziehung diesel' Einladlmg clie weiteren Mass
regeln vorbehalten. 

Del' Prasident des Regierungsrathes : And e l' w e l' t. Del' Staats
schreiber: G u h1. « 

Un term 1. 1I1arz d. J. erfolgte an Herl'll Decan Kuhn wegen Nicht
befoJglmg del' ihm zugekommellen Einladung nachstehend(j,f zweitel' 
Erlass : 

»Der Ilerr Decall und bischOfliche Commissariu8 Kuhn in Frallen
feld wlU'de dUl'ch Zuschrift vom 31. Janllar aufgefordert, den amt
licben Verkehr mit dem Herl'll Eugenius Lachat in Solothul'll, ge
wesener Bischof von Basel, a,bzubrechen. Dessenungeachtet bat der
selbe das Fflstenmandat des Herl'11 Lacbat angenommen, a.n slimmt
licbe Pfarrer des Cantons behufs del' Verofi'entlichllng abgeJiefert uml 
in eigener Person in del' Kirche zu Frauenfeld wenigstens tbeilweise 
verlesen. Das Verfahren des Herl'll Decan Kuhn erscheint als eine 
clisciplinwidrige Nichtbeachtung einer a,n ihn erlassenen amtlicben 
Weisllng. Es wird in Anwendung des § 11 des Verantwortlich
keitsgllsetzes bescblossen: 1) Sei Ilerr Demn Kuhn in aine Discipli
narbusse von 50 Francs verfallt und damit die Androhung ver
blmden, dass er bei weiterer Zuwiderhandlllng gegen clie an ibn ge
ricbtete uncI nunmehr el'lleuerte Auff'ordel'lll1g, den amtlichen Verkehr 
mit Herl'll Eugen Lachat abzllbrechen,.. im Sinne des § 250 des 
Strafgesetzes an den Strairichter libel' wiesen wllrde. 2) Mittheililllg 
etc. Gegeben J<'rauenfeld, 1. Miirz 1873. 

Del' Prasident des Regie1'l111gsratbes : And e l' -iv e l' t. Del' Staats
scbreiber: G u h 1. 

"5) In Folge dessen be schloss die Regicrung zlmachst: »Da unterm 
18. d. del' grosste Theil del' Pfarrgeistlichkeit entgegen del' Weisung 
des Regierungsraths und entgegen den gesetzlich von competenter 
Seite in del' Diocesanconferenz vom 29. Jan . abhin gefassten Beschllissen 
erklart, cliese Scblussnaluuen a.ls null und nichtig zu erachten , und 
nur den Bischof Eugenius als r echtmlissigcn Bischof anzuerkennen und 
in kircblichen Sa cben keine andere Stimme als clie seinige zu horen; 
da del' fnhalt clieses Schreibens eine formliche AuBehnung gegen die 
Autoritat des Staats und des sen berechtigte Weisungen und Beschlllsse 
sowie gegen clie gesetzlichen Behol'de~l in sicb fa,sst; da, durc.h clieses 
del' Autoritiit del' StaatsbehOrden fOnnlich hohnsprechende Auftreten 
del' Geistlichkeit bedelltende Aufreizlmgen und Rnh~sto1'l1l1gen in ein-
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• 
4) Das lintel' dem 3. Februar an das Domlrapitel gestellte 

zelnen Gemeinden und unter den Bilrgern un seres Kantons veranlasst 
werden konnen; da die Aufreizungen eines Theils unserer Geistlichkeit 
und del' en Verfolgung in einzelnen Gemeinden gegen au del'S 'Denkende 
bereits den Fanatismus, uncl in Folge des sen Reibungen, Ruhestiirungen 
und Erbitterungen herbeigefiilirt hat, welche, wenn (liese leidenschaft
lichen Aui'reizungen noch fortdauern, zu argen Excessen fuhren konnen; 
da es Aufgabe del' Regienlllg ist dafilr zu sorgen, dass Ruhe und Ord
nung iiberail gehandhabt werde, und da e~ unter gegenwiLrtigen Um
standen eine gebieLerische Pflicht ist, die Burger gegen ungesetzliche 
Verfolgung zu sohiitzen, und immer bereit zu sein , jede . ernstliche 
Ruhestiirung und jeden aufTuhrerischen Act, wo er auch auftreten 
mag, zu lmterdriicken, Ilncl dem Rechte, dem Gesetze lUld del' Auto
rita.t del' gesetzlichen Staatsbehiirden Geltung lmd gebiilll'ende Achtung 
zu verschatfen, wird beschlo sse n: 1) Es seien die Bataillone Nr . 44 
unc1 72 uncl die Schiitzen-Comp9gnie Nr . 4 des Bataillon8 Nr. 2 aufs 
Piket zu steilen. 2) Von diesem BescWusse ist dem h. schweizerischen 
R1Uldesrathe Mittheihmg zu machen. In del' gleichen SitZ1Ulg wurde 
beziiglich del' renitenten Geistlichen folgender BescWuss gefasst: 1) 
Es seien sammtliche G~istliche die pfarramtliche Verrichtungen ver
sehen oder vom Staate besoldete Steil en bekleiden, uncl (lie das 
Schreiben del' katholiscben Geistlichkeit des Kantons SolothUl'n n,n 
den Regierungsrath d. d. Fnlenbach den 18 . Februar 1873 un ter
zeichnet haben , nach §. 9 des Gesetzes, betreffend Verantwortlich
keit del' Beamten und Angesteilten des Staates, vom 24. December 
1870 wegen diesel' Unter7.eichnung zm' Verantwortung zu ziehen. 
Es wird denselben nach §. 10 des gleichen Gesetzes ein Termin von 
8 Tagen ZUl' Anbringung ihrer Rechtfertigung beim Regierungs
rathe gestel1t. 2) Ferner haben diesel ben die Erkliirung abzugeben: 
ob sie das diessjahrige Fastenmandat sammt del' bischiiflichen Be
grilndung verlesen haben; im bejahenden Falle haben sie sich eben
fails nach §. 10 des genannten Gesetzes waln'end del' gleichen Frist zu 
verantworten.« 

Und decretirte dann weiter : 
»1) Die Pfarrgeistlichen, die das Fulenbacherschreiben nicht unter

scillieben, n,ber dRS Fastenmandat verlesen hn,ben, werden in eiue Ord
mmgsbnsse von 25 Francs zu Randen del' Reil- lmd Pflegeanstalt 
verfimt. 

2) Die Geistlichen, (lie das Scln'eiben von Fulenbach ullterzeichnet 
und das Fastenmandat verlesen haben, werden in eille Ordnungsbusse 
von 50 Francs vernmt. 

3) Die Geistlichen, die ausserdem noch in Predigt und Christen
lehre yon del' Kanzel hernnter ihre StellUl1O' zu einseitiO'en .1Uld leide!l:
schaftlichen Angriffen auf (lie staatliche~ Behiirdell Ul~l die einzelnen 
BUrger missbrauchten lmd del' erfolgten regierungsrfi.thlichen Mahnung 

VIII. Schweiz. 29 

Ansinnen Zlll' Nellwahl eilles Bischofes zu schl'eiten 46), lehnte 
dassel be lintel' clem 5. Febl'lla.l· a.b (XXXIV). 

nicht Folge .leisteten, werden in eine Ordllullgsbusse von 100 Franc3 
verrallt. 

4) &'immthchen Geistlichen wird zur Kenntniss gebracht, dass, 
wenn sie ~ich femel'er 'Vidersetzlichkeit gegen die W ei~Ullgen del' 
staatlichen Behorden schuldig machen, gegen sie gemass den Bestim
mungen del' Gesetze vom 24. December 1870 und 28. December 1872 
betreffend Amtselllste111111g und Abbenullllg Gebrauch gemacht wer
den wird,« 

Die Erwaglmgen, auf welche die vorstehend l11itgetheiltell Schluss
nahmen basirt sind, lauten: 

»1) Dass sammtlichen Pfarramtern etc. des Cantons von den Be
scWiissen del' Diocesanconferenz vom 29 . Januar abhin, betreffend Amts
entsetzlmg des Rerl'll Bischofs Lachat unterrn 11. Februar amtlich 
Kenutniss gegeben wurde und diesel ben in Folge dessen angehalten Wlll'

den, den amtlichen Verkeln' mit dem gewesenen Bischof abzubrechen. 
2) Dass fast sal11mtliche Pfarrer lnit Zuschrift, datirt Fulenb9ch 

den 18. Februar, sich erkJarten: Wir anerkennen nllr den hochwiir~ 
digen Eugenius als rechtmtissigen Bischof von Basel; wir werden in 
kirchlichen Sachen kellle andere Stirnme horen, als die Stimme un seres 
rechtmassigen Oberhirten; wir werden daher den al11tlichen Verkeln' 
mit llllserem hochwilnhgen Bischof Eugenius nicht abbrechen und aile 
lrirchlichen Erlasse des Oberhirten dem Volke wie bis anh.in verkUnden. 

3) Dass fast sammtliche Geistliche das diesjaln'ige Fastenmandat 
des gewesenen Bischofs sal11mt del' Begriindung in den Kirchen ver
lasen und dadurch entgegen del' Weisullg vom 11. Februar, den amt
lichen Verkehr mit dem elltsetzten Bischof thatsachlich fortsetzten. 

4) Dass lmterm 24. l!'ebruar sammtliche Geistliche, die pfa.rramt
licbe Verrichtungen versehen und (lie das Scln'eiben, datirt Fulenbach, 
den 18. Februar, unterzeichnet haben, nach §. 9 des Gesetzes, betref
fend Verantwortlichkeit del' Beamten llllc1 Angestellten des Staa.tes 
vom 24·. December 1870, wegen diesel' Unterzeichnung ZUl' Verantwor
tung gezogen und zur ErkIanmg aufgefordert wurden, ob sie das Fa
?tenmal1(htt sammt del' bischoflichen Begrllndung verlesen haben, wofill' 
Ibnen na~h §. 10. des genannten Gesetzes eiu Termin von acht Tagen 
ZUl' Anbnngung ihrer Rechtfertigung gestellt wurde. 

5) Dass in del' letzten Zeit manche Geistliche ihre Steilung dazu 
gebraucht haben, Ul11 in Pre(ligt, Christenleln'e etc. Schlussnahl11en del' 
weltlicben Beoonlen in einseitiger uncI leidenschaftlicher Weise zu be
lU'tbeilen uncI Zlun Gegenstande ihrer Kanzelvortrfige zn machen, _ 
?IlSS einzelne Pfarrer von del' Kanzel herab auf Manner die nicht 
Ihrer politischen Ansicht sind , hingewiesell uncI sie mit ~erletzenc1en 
und herabwlll'Cligemlen Worten bezeichneten, - dass Pfarrer in del' 
Christenleln'e Kindel'll gegenilbel' leidenschaftliche Aeusserungen in 
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5) Del' Dischof, welchel' gegen seine Absetzung 1Il einel' Zu~ 

BezuO' auf ihre Vii,ter getban, die d[tzu dienten, die Pieta t del' Kindel' 
gege~ 1bre Eltern zu yerletzen uncI das z[trte .Familienban.d zwiscben 
Kindern und Eltern zu zerstiiren, so dass die el'l1ste Pthcht an uns 
herantrat, in einem Kl'eissclireiben vom nttmlichen 11. Febrllar sammt
licbe Pfarramter des Cantons aufzufordern, eine so einseitigp, mit dem 
hohen Berufe eines Geistlicben und Verkitnders del' Liebe und Ver
sohnung in so argem Wiclerspl'l1cho stehende Handlungsweise aufzu-
geben, welchem Circular beigefii gt war: . 

»Es ist Irlar, dass ein so leidenschaftliches, tactloses und unprle
sterliches Benehmen nul' dazu beitragen kann, statt Frieden und 
Versohnung Zll lehren, bei del' gegenwartigen ' Aufregung cler Ge

" miither noch mehr Zwiespalt zwischen del' weltlichen und geistlichen 
. Behorde, zwischen del' Bevolkenmg tmd zwisohen den einzelnen Fa

miliengliedern zn veranlassen . 
Sollte von Einzelnen in del' geritgten, einem Geistlichen nicht zu

stehenden Richtung fortgefahren werden, so wiirden wir uns veran
lasst sehen , gegen clieselben die Vorschriften des Gesetzes vom 24. 
December 1870 betreftend Verantwortlichkeit del' Beamten und An
gesteliten des Staates (§§. 7, 8 uncI 9) und des § 8 des Gesetzes Ltber 
Wiederwahl del' Geistlichen vom 22. December 1872 in Anwendullg 

zu bringeTI .« 
6) Dass letztere Bemerkung von mehreren Geistlichen nicbt die 

eriorderliche NachachtUllg fand. « 
46) »Solothul'J1, den 29. Januar 1873. Die Dioces'an-Conferenz des 

Bisthums Basel hat in ilu'er heutigen Versammlung diejenigen Schluss
nahmen gefasst , die wir Ihnen im Anschluss ZUl' Kenntniss bringen. 
Wil.' laden Sie denmach ein, nach Analogie des Grundvertrages zwi
schen den Diocesanstanden iiber die Bisthums-Errichtung yom 28. Marz 
1828, Art. 3, tmd des papstlicben Exhortationsbreve's vom 15. Sep
tember 1828, sowie mit Berllfung auf den Diocesan-Conferenzbeschluss 
yom 21. October 1830 einen den Kantonen genehmen Bisthumsver
weser ad interim un tel' Mitwirkung del' Abgeordneten derselben in
nerha.lb 14 Tagen zu ernennen. Indem wir clie Hoffnnng aussprechen 
Sie werden unserem Gesucb entsprechen, erlauben wir tms Ihnen Na
mens und im Auftrag del' Diocesan-Conferenz berei ts j etzt einzel~le 
Personliohkeiten Zll bezciehnen, die sowohl Ihnen als uns genehm sem 
ditl'ften. Ohne Ihrem Urtbeil vorgreifen zu wollen, nennen wir Dmen 
z. B.: Hoehw. Hrn. Domprobst Fiala in Solothul'l1; Hochw. Hl'll. Chor
herl'll Schiirch, Stadtpfal'l'er in Luzern; Hochw. Hrn. Domherl'll Die~schi 
in Solothul'l1. Wir gewartigen in del' angegebenen Frist Ihre .Riick
a.ussenmg tmd beniltzen inzwischen clen Anlass Sie un serer yollkom
menen Hoehachtung zu ver8iche1'l1. « 

") So richteten 97 Geistliehe aus dem J n l' a all den Bischof 
Lachat folgellde Zuschrift: 

VIII. Schweiz. 31 

scbrift an den Bundesrath am 8. Februal' 1873 (XXXV) Pl'O-

»Monsignor! Versammelt mit den gleiehen GefUhJen del' Trelle 
gegen ihren Oberbirten, welchel' ihnen dUl'ch die Verfolgung 110ch 
them'er nnd ehrwilrdiger geworden, erscheinen die Priester des bel'
nischen Jura, mll von neuem TImen die Bem-aftigung ihrer Achtung, 
ihrer Hingebtmg und iln'es kincUicllen Gehorsams zu FUssen zu leO'en. 
Ja, Monsignor, wir versichel'l1, immer und was sich auch erei~len 
moge, Eurer Hobeit, tmserm Eide, den wil' am Tag unserer Ordination 
gesehworen, treu zu bleiben. Wil.' erneuern feierlich beute VOl' Ihnen 
unsere geistliehen Versprechungen, tmd sehworen, 1hre so rUhrenden 
Wode anfllhl'end, yon neuem Treue dem Vicar Jesu Christi, Pius IX, 
del' romischen Kirche, in deren Busen wir leben und sterben wollen. 
Wir sebworen ihr 'treu zu bleiben bis 7.ll unserm letzten Seufzer, bereit 
zu allen Opfel'll, selbst ZUl' Hingebung unseres Lebens. Wir schwor6n 
gleiehfalls 'l'reue unserem sehr geliebten und ebfwiirdigen Bischof, 
Monsignor Lachat; ihn, und ihn allein , werden wU' als unsern legi
timen Hll·ten anerkeunen. Wir weipen j eden Einchingling zUl'iick, del' 
die bisehofliche Wiirde zu uSUl'piren Bueht, und schworen nie mit ihm 
den wil' unsern GIaubigen als I'eissenden Wolf bezeicbnen werden i~ 
Beziehung zu treten. Wir aile , yereinigt tmter den KnllJlillstab ' nn
seres legitimen Oberhirten , wollen leben und sterben als Kindel' del' 
hI. katholiscben, apostoliscben unci romisehen Ki.rche, tmd es bleiben 
bis zu unserm letzten Seufzel'. Mit HochDchtung etc. 

Gleichzeitig yerlangten diesel ben , clie Regienmg moge den Regie
rungsrath Bod e n h e i mel' wegen eines in B i hI gehaltenen Vortrages 
zur Rechensebaft ziehen. A n gsb. A ll g . Z e i t . 1873. no. 79. Die 
Regierung lehnte letzteres ab, beschloss vielllleln' am 18. Ma.rz 1873 : 

1. Gegen sammtliche im actiyen bel'l1ischen Kircbendienste befind
lichen katholischen Pfarrer, welcbe die erwahnte Protcstschrift tmter
zeiebnet haben, ist sofort beim Appellations- und Cassationshof del' 
Antrag auf gerichtliehe Abberufung derselben von iln'en Aemtern zu 
stellen. 2) Bis ZUln Entscheide des Gericbtes sind clie betreffenden 
Pfarrer sammtlich ill ihren amtlichen Functionen eingestellt . 3) Fftlls 
durch obige Ma.ssnahmen betrofl'ene Pfarrer binnen 14 'l'agen von del' 
Eroffnung des BeschIusses hinweg erkIaren, sich den BesehHissen del' 
Staatsbebiirde~l unterziehen zu wollen, so behalt sich del' Regierungs
ru.th VOl' , den gegen die Betreffenden gestellten Abbel'uflmgsantrag 
zuriickzunehmen lmd die Einstellung a nfzuheben. 4) Die Kirchencli
r~ction whd eingeladen .A.ntrage zu bringen in Beb-eff c\er proviso
l'lschen Ersetzung del' eingestellten Pfarrer und ihrer pfarr- und ci"il
amtlichen Functionen. 5) Dem am 24. d. zusammentretenden. Grossen 
Rath ist von diesem Beschlusse Kenntniss zu geben. - Und richtete 
an die Regierungsstatthalter del' jurassischen .A.mtsbezil.'ke folgendes 
Schreiben: »Sie erbalten beifolgend den Beschluss, welch en wir in Be
treff einer Protestation del' j Ul'assischen Geistlicben gegen tmsel'e Ver-
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• 
testil'te, empfing zahil'e iche Zustimmungs-Adl'esSe1l 47

), so Sci tells des 
----------------------------------------------
fiigllngen in del' Bischofs-Angelegenheit gefasst haben. Sie werden 
Imn !tngewiesen, jedem katholischen Geistlichen IiH'es Arutsbezirkes 
gegen Empfangsbescheinigung je ein Exemplar (lie~es Beschlusses arot
lich zllzllstellell, und aHe cliejenigen, welche jenel'. Beschluss betrifft, 
aufzufordem, sofort ihre civil- und pfarramtlichen Verrichtungen ein
zllsteHen, und allenfalls dmch einen Policisten sich zu vergewissem, 
dass die Betl'effenden keine pfarramtlichen Vel'l'ichtungen mehr ver
seben. Sie haben femer unter Gewartigllng einer Specialverordl1lmg 
bis den 2<1. d. M. die in den minden del' letztgenannten Geistlicben 
befincUichen CivilstandsreO'ister denselben abzllnehmen. Sie wollen end
lich die Gemeinderatbc ~nd namentlich die Mau'es fUr aUh'illige Sto
rungen del' ofi'entlichen Ruhe und Ordnung auf clie ihnen auffallende 
Verantwortlichkeit aufmerksam machen, und ihnen verdeuten, dass 
solche Storungen clie sofortige Anwendnng militarischer Massregehl 
auf Kosten del' betreJi'enden Gemeinde zur Folge baben mUssten. Bei 
allf.'illigen Pflicbtverletzllngen und strafba.ren HancUungen haben Sie 
je nach den Umsi;;'inden entweder selbst das Nothige vorzllkehrcn o~ler 

sofort tillS Bericht zu erstatteli. « 
In Folge dessen bildete sich ein Comite ZIll' Unterstiltzllng del' in 

del' Schweiz verfolgten kath. Kil'che , dessen Aufl'l1f v. Ende Mitrz 
Germania. 1873. no. 83. 

Endlich richtete die Geistlichkeit des Cantons A ar g au an den 
grossen Rath desselben folgende Eingabe: 

»Auf den 17. d. werden Sie zllsammentreten, urn laut dem 'l'rac
tandenverzeichnis~ auch einen Regierungsbericht Uber die Bisthums
angelegenheit entgegenzllnehmen. Es wirel nicht angegeben, mit wel
chen Antragen diesel' Bericht begleitet sein werde. Nach dem abel', 
was in den Ofl'entlichen Blattem angedelltet wird, dUrfen wU' ver
muthen, cliese Antrage werden auf LostrenlHmg del' Katholiken 
von Rom und Stiftung einer Nationalkirche, auf Bestatigung del' 
dmch die Diocesanconferenz beschlossenen und theilweise schon voU
zogenen Absetzung un seres Bischofs und anf .A.ufstellnng eines Bis
thumsverwesers dnrch clie Diocesanconferenz sich beziehen. Sle werden 
es begreiflich linden, dass die katholische Cantonsgeis.tlichkeit sich 
cllll'ch c1iese Bestrebungeu, die so tief Ul das innel'ste Wesen del' ka
tholischell Kirchenverfa ssu~g eingreifen, aufgefoIClert linden muss, ihre 
.A.l1sichten hieriiber dem Grossen Rathe ZLU' Kenntniss zu bringen, weil 
derselbe clie Aufgabe hat, die vom Volke .angenommeue Verfassu~g, 
in wel chel' die Imtholische Kirche gewahrleistet ist, VOl' jeder Vedet
zung zu bewahren. 

Wir prJau ben uns deLUl1ach folgende Bemerklll1gen: 
Nach un serer reliO'iosen UeberzeuO'unO' wo11te Jesus eine allgellleule 

Volkerreligion stiften~ indem er sein:n Aposteln befahl, alle VOlker Zli 

lehren. Diese Volkel'l'eligion kann demnach nie eine fUr sich a.llein 
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pl'eussiscben Episcopates 48) uncl ein Trostschreiben des Papstes 49). 

bestehenc1e Nationaikirche sein. Sie bedarf abel' nothwendigel' Weise 
cines Primates, eUler obersten einheitlichen Spitze, emes Mittel- uud 
Einigungspllllctes, welchel' die 'l'heile zusamlllenhlLlt. Diesen erkannten 
die Katholiken von jeher in clem romischen Papste, von welchelll sie 
sich nicht trennen konnen, wenn sie nicht aufhoren wollen, Katholiken 
d. h. Glieder del' allgellleinell Kirche zu sein. Jeder Diocese in de;' 
kathol.ischen .Kirche ist ein rechtm1i ssig gew1thlter mid vom Papste 
bestatigter BIschof vorgesetzt, del' l1lU' Ul Folge eines Richterspruches 
des p1tpstlichen Stllhles abgesetzt werden kann. 1st del' Bischof aus 
irgencl einer Urgachc in .A.usiibung seines .A.llltes gehindert, so kalUl 
nul' ein vom Papste anerkanllter Bisthumsverweser seine SteUe ersetzen. 

Was die von del' Tit. DiOcesauconferenz gegeu llllSerl1 Bischof' er
hobenen .A.nklagen betrifft, so konnen wir dieselbell nicht als rechtlich 
begriindet erkennen. Das sind die Grulldsatze, die von jeher in del' 
katholischeu Kirche ihre Giltigkeit hatten und zu denen jeder Ka
tholik sich bekennen lUUSS. 

Wir Unterzeichnetc sind und bleiben Mitglieder del' auch von 
unserer Staatsverfassung gewithrleisteten katholischen Kirche; desweO'en 
sind wir im Gewissen zu del' Erklal'lmg verpflichtet, dass wU' am ~'o
mischen Papste als clem .M:ittelpunkt del' katholisch-kll'chlichen Eiuheit 
festhalten, und d~ss wir uusel'll bisherigen Bischof Eugenius Lachat 
auch fel'l1erhin als UU8erl1 Diocesanobel'll ansehen und bei Hinderuug 
desselbell in .A.usUbung seuler Arutsbefuguisse nul' einen durch den 
Papst bestatigten Bistlnunsverweser an erkennen konnen. 

Wir bedauel'l1 das tmurige Zerwiirflliss zwischen den Regierungen 
einiger Cantone del' Diocese Basel und ihrer katholischen Bevolkerung. 
Dieses Zerwiirfniss wird dem Unfehlbarkeitsdogma des vaticanischen 
Concils zugeschriehen, wiirde sich jedoch bald wiedel' heben, wenn die 
betrefi'endell Regierungen cliese gauze Angelegenheit mit ruhigem Blicke 
ansehel1 wollten. Was wU' Katholiken glauben ocler nicht glaubeu, 
muss daun doch als eine innere Angelegenheit im Haushalte del' Ka
tholiken selbst und n,ls ihre Gewissenssache betmchtet werden, so lange 
c1ieses Glauben oder Nichtglauben keinen nachtheiligen Einfluss auf 

_ den Staat und auf die Angahorigen anderer Confession en ausiibt. Einen 
solchen nachtheiligen Einlluss ftber stellen wir entschiedell Ul Abrede. 
.Teder gnte Katholik befolgt in Bezieb llng auf den Staat den Befehl 
des Apostels Paulus : »Jedel'lnann unterwerfe sich del' obrigkeitlichen 
GewaJt" denn es giebt keine Gewalt ausser von Gott, ttl1d die, welche 
besteht, ist von Gott angeordllet.« (Rom. 13, 1.) Und auch gegen
libel' von AndersgHLubigen haben wir das Gebot Jesu: »Liebet ein
ftnder, wie ich ~uch geliebt habe.« (Joh. 13, 34.) 

'fit. ! Wir vertmuen auf Ihr Gerechtiglceitsgeflihl und Threll Edel
sinu , '; dass Ihre reformu·ten :M itglieder es verschmahen werden, auf 
unser religioses Glauben und Leben einen hemmenden Einfluss aus-

Fried lle l'g, Aktenstiicl<e. 3 
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6) Am 26. Mli.rz genehmigte del' Berner Grossrath auf den 
Bericht del' Kirchendirection (XXXVI) die beziiglich des Bisth\lms'
confiictes getl'offener Massnahmen 60) mit 162 gegen 15 Stimmen, 
ungeachtet einer v. B. v. Basel unter dem 22. Februat' 1873 an 
den grossen Rath gerichteten Zuschrift (XXXVII) und einer Petition 
del' Katholikell im Jura 61). 

7) Del' Stadtrath zu L u z er n gestattete dem Prof. Rei 11-

ken s aus B r es I a 11 die Abhaltung eines altkatLolischen Gottes
dienstes in del' dortigen Franciscanet· Kirche, wogegen rIel' Re
gierungsrath Protest einlegte 62). 

8) Del' Bischof G l' e i t h von St. Gallen vel'kiindigtc i 11 seinem 
Hirtenbriefe zu Fasten 1873 die Unfehlbarkeit (XXXVTII). 

IX. It a Ii e n. 

In Rom bildete sich ein Altlmtholikencomite 68) untel' Lei
tung des Pater Hyacinth 64) 

fiben zu wollen, sowie sie mit Recht von uns Katholiken, wii-ren wir 
die Mehrheit, das Gleiche verlangen mlissten. 

In diesel' gerechten Erwartung geben wir uns die Ehre, Sie un
serer volilmmmensten Hochachttmg und Ergebenheit zu versichern. 

48) Germania. 1873. no. 61., des h 0 IUin dis chen, eben d as. 
no. 64. Die Antwort auf letztere, ebendas. no. 67. 

49) »Geliebtester Hr. Bischof! Es driingt mich, theuerster Bruder 
in Jesu Christe, mich an Dich zu wenden, um Dich ob del' Stamlhaf
tigkeit, welc.he Du vermittelst del' gottlichen Gnade wider di e Feinde 
unserer heiligsten Religion an den Tag legest zu begliickwlinscheu. 
Gleichzeitig tibersende ich Dir als Unterpfand meiner tiefgefiiWten 
freudigen Anerkenl1lmg Deines Betragens im Kampfe gegen die Machte 
del' Finsterniss ein Brustln-enz, und bitte Gott, Er wolle auch fortan 
Deine Priester und die so zahh'eiche Schaal' del' getreuen Katholiken 
durch seine Gnade stiirken. Allen ertheile ich aus vollstem Herzen 
den apostolischen Segen. 1m Vatican, 16. Febr. 1873.« 

60) Die dagegen gehaltene Rede des Reg.Rathes M 0 S c hal' d, 
Germania. 1873. no. 74. 

51) Abgedruckt Germania. 1873. no. 67. 
62) Vgl. denselben in Augsb. Allg. Zeit. 1872. no. 343. S.5239. 

Ueber die aJtkath. Bewegung in Zlirich und St. Gallen .· ·.Vgl. 
Augsb. Allg. Zpit. 1873. no. 87. 

6S) Das Programm desselben veroffentlicht in del' Esperance 
de Rome v. 7. Mai 1872 lautete: 

»Das in Rom zur Vertheidigung des lmtholischen Giaubens gegen 
die Neuerungen del' letzteren Zeit und zur Beforderung einer discipli
narischen und moralischen Reform in del' Kirche gebildete Comit6 
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X. Span i en. 

Auf Antrieb des Priesters Ant 0 Il i 0 A g u a yo"") griff eine 
antifallihilistische Bewegung Plat.z, uer sich 48 Priester und viele 

mWt das Bedlirfniss offentlich zu erklaren, dass es sein Werk nUl' auf 
dem gottlichell Grund Jesu Christi aufbauen will. Jeder Versuch re
ligioser Reform, welcher sich von einelll andern Geiste beeinflu8sen 
!iesse, ist in seinen ~ugen ohnmachtig; es bekennt also Christus als 
den Sohl1 des lebendigen Gottes, den einzigen EJ.·loser del' Seelen und 
del' Volker, und von ihm erwartet es die Regeneration, deren die 
Welt bedarf. Als feste Anhiinger des von Christus und seinen Apo
steIn. del' Kil che y.berliefer.~n. Glaubens nehmen wir mit del' Heiligen 
Schrift aile 'l'rae~tionen ~ottlichen Ursprungs und aIle legitimen De
crete de~' katholis~h~n Kirche an. Abel' wir verwerfell 1mbedingt die 
menschhchen TradltIonen, welche mit del' erhaltenen Offenbarllncr vel'
mischt wlll'den, und die Missbrauche del' Alltorit'it, vermittelst w:lcher 
nlfl,n sie erhalten und dUl'chsetzen wollte. Wir verwerfen insbesondere 
dns vaticanische Concilium, weil ihm Freiheit und Oekumenicitiit fehl
ten, und verwerfen elie von ihm promulgirten Dogmen, da sie die 
Best'itigung aller Irrthiimer und Missbr1illche sind, welche frtiher im 
Katholicismus eingefUhrt wurden. Wir verlangen, wie es unsere Vater 
im Glallhen thaten (lie Refo~m del' katholischen Kirche in den Hil'ten 
lind in del' Heel·de. Wir halten diese Reform helltzutacre flir nothiO'er 

. I I' ° ° lind dl'lngenc er as Je, obwohl wir tins del' HartniickiO'keit mit wel-
• • • 0 , 

cher man sICh welgerli Sle zu i.i ben, und des unertriiglichen Grades, 
welchen unsere Uebel erreicht haben wolll bewusst sind. Olme (lie 
heilsalllen Wirkungen, welche anderweitig dadurch hervorgebracht 
wurden, zu verkeunen, glauben wir, dass man, um eine wirksame Re
form Zll bewerkstelligen, bis ZII del' Epoche, welche del' TrennllnO' des 
Occidents vom Oriente vora.l)gieng zurlickgreifen mlisse, ullLl dassoman 
nul' allf dem Terrain del' erston acht Ja,hrhundel'to ehp von den vel'
schiedenen christlichen Gemeinden so sehr gewiillschte IViedervereini
gung zuerst vorbereiten und daun ausflilll'en kouue. Wir wollen lUIS 

11m keillen Preis von del' katholischen Kirche h'eHuen, ,1ll1 eine neue 
Secte zu bilden; wir erkenuen die rechtmilssigen Autorit,iten, welche 
sie reprasentu:en an, abel' wir behaupten ZUl' selben Zeit unser Recht 
lind unsere Pflicht, willkiirlichell odeI' gar unbilligen Vorschriften, 
welche das Gewissen eines Christen in keiner Weise biuden )ronnen . ' - , 
zu wlClerstreben. In dem aufgel'egten und wesentlich trftllsitorischen 
Zustand, in welchem sich elie katholische Kirche gegenwartig be-
6ndet, miissen sich die verschiedeneu, iu ihrem ganzen U lllfanO' 01'

ganisirten Comites mit einander ins Einvel'llehmeu serzen umo eine 
einheitliche Leituug del' Bewegung des Widerstandes und del' Re
for~ 7.U schaffen, ulld um die Wiedervereinigung eines walll'lmft 
Ii'elen okulllenischen Conciliul1!S und die Wahl treuer Hit'ten in dem 
alten Glauben und in dem Geiste del' christlichen Barmherzigkeit 

3* 
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Laien anschlossen. Aueh in Me x i e 0 eonstituirten sieh 18 Pri~
ster auf Grunel des spanisehen Manifestes zu einem Co mite 60): 

XI. F ran k rei e h. 

EB. Darboy v. Paris zcigte dem Papste seine Unterwer
fung unter die Coneilssehlusse am 2. Marz 1871 an b7 ), wOl'auf 
del' Papst durch Sehreiben v. 20. Marz enviederte 68). 

Ebenso publieirte B. Dupanlonp y. Orleans dureh I-lil'ten
brief vom 29. Juni 1871 die vatieanisehen BesehHisse 69) . 

und del' Freiheit, welche in del' Kirche Jesu Christi hel'l'schell soli, 

vorzubereiten.« 
6() Derselbe verheirathete sich spateI' mit eiller Wittwe. V gl. 

Revue g6n. de Brllxelles. 1872. Aout-Sept.352. 
55) Derselbe giebt clas Journal La Iglesia espaiiola hemns. 
56) Deut scher Merkur. 1872. no. 48. 
&7) Auszugsweise ill Arch. f. kath. KR. N. F. XXII, XCVI. 
68) ebendas. XCVII. 
69) Vgl. ebendas. XCVIII. 

Nachtrage zu der Sammlung der Akten
stucke zum ersten vaticanischen Concil. 

I. Nachtl'ii,ge Zlll' Literatur libel' das Concil und die Un
fehlbarkeit. 

1. G e s e hie h ted esC 0 n e i 1 s, 

Schulte, die Lit. lib. das vatik. Concil. Oester1'. Wochensc7w. f. 
Wissensch. ~t. Kunst . . 1872. - F7'ied1'ich, Tagebuch. 2. Anfi. Nord
lingen 1872. - F1'iedrich, J., zur Vertheidigung memes Tagebuchs. 
Offener Brief an Herrn P. Rud . Cornely, Priester del' Gesellschaft Jesn. 
gr. 8. 2~ S. Nordlingen, Beck. Gerichtet gege.n CO'l'nely in Sthll~lIen 
au~ MW'ta Lcwcll. 1872. S. 86 if, - : Dagegen WIeder: Comely: Fned
rich's Rechtfertigung s.'s Tagebuchs, St'immen aus Maria Laach. 1872. 
Heft 9. S, 379. Lmd endlich F1'ied1'ich im dtmtschen Merkl~1·. 1872. 
no. 44. - Friedrich als Archival' u. Chronist des vatikan. Concils, 
Scheeben's Period. Bl. 1872. 2. Heft. S. 92-99. 3. H. S. 147 f. - Das 
vatican. Concil u. die deutsche Wissenschaft (Friedrich's Tagebuch), 
Del' Kntholik. 1872. 4. Heft. S. 450. Auch Separat. Mamz 1872. Kirch
heim. - Friedrich's Concils-Tagebuch, Zeitschrijt f. P'I'otestantis1l!tls 1'. 
Ki'I'che. 63. Bd. 5. Heft. - Erklanmgen des Bamberger G. Vicariates 
lib. die Friedrich'schen Verlewndungen geg. den EB. Bamb , Pasto1'albl. 
1871. No. 52. Histo)'. 1Jolit. Bliittl7l'. 1872. 2, 148 if. 3, 246 fg. -
ten Cate, het vaticanische Concilie in den jaaren 1869 en 1870, Zwolle 
1872. 362 S. - Cecconi, Storia del Concilio Vat. scritta sui documenti 
ol'iginaJi. P. 1. Antecedenti del Conc. Rom. Tipogr. Na.t. 280. S. 4. 
1873. Deutsch libel'S. V. Molitor (RegensblU'g , Pustet). - Fl'o1ll
mann, Pl'ivatdoc. Lic. Thdr., Geschichte u. Kritik d. Vaticanischen 
Concils V. 1869 u. 1870. gr. 8. (XX, 529 S.) Gotha, F. A. Perthes. 
- Mart'in, die Arbeiten d. 'Vatik. Concils. Paderborn. SchOnigh. 
1873. - Derselbe. Omniwn Concilii Vaticani quae ad doctrinam 
et disciplinam pertinent docwnentorwn Collectio, ebendas. 1873. 
- Pressel/se, Le concile du Vatican son histoire et sea consequences 
polito et religieuses. Paris, Sandoz 1872. - V gl. dazn Le Content1Jo1'ain. 
1872. t. XIX. no. 118. Largent, Les Catholiques de France et M. de 
Pl'essens6. - P1'essense, Past. Dr. Edmund v., das vaticanische Concil. 
Seine Geschichte u. seine politischen u. religiosen Folgen. Autoris. 
delltsche Ausg. V . Ed. E'abarius. ' gr. 8. (XI, 327 S.) Nordlingen, Beck. 

Reichelt, G. Th" das vatikal1ische Concil. Eine kurzgefasste Darleg. 
del' Vel'anla.ssgn., d. Verlaufs u. del' Folgen diesel' Kil'chenversamnlig. 
g:. 8. (IV, 108 S.) Bautzen, RliW in Comm. - Thomassen, Dr. J. H., 
die Thatigkeit d. okumenischen Concils zu Rom, Beleuchtet yom Stand-
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punkte del' Vernunft n. del' Wissensclmft. 2. {'l'itel-)Ausg. 8. (104 .S.) · 
Leipzig (1 870) 1873, Mayer. - Veuillot, LO~lis, Rome. pendant Ie .con
cile (1869- 70). 2 vol. P. Pahne. - Angebhche Concilsrede des Blsch. 
Stoossmayer. palzb. K .BI. 1872. No. 1. - Desjardins, les historiens 
dn Concile. Etudes relig . Sept. 1872. 365. 

2. Zu dell l)~)l s fli c h en lIucI Concilsaktensti.iL:ken. 

Avanzini, Presb. Dr. Petrus, de constitutione apostolicae seelis qUft 
censurae latae selltentifte limitftntul' COllllllentarii ex latinis ephemeri
elibu8, qtliblls titulis acta sanctae sedis excerpti. Ed. manualis. 8. 
(160 S.) Rom, Spithoever. Auch Regensburg, Ptlstet. - Die reser
vir ten Censuren nach del' Constit. Apostolicae sedis. No)'dame)'ik. PCI
sto)'albl. 6. Jahrg. no. 11 f. - Oiasca, P . A., examen criticO-fLpologe
ticum super cOllstitutionem dogmaticftm de fide catholica ed. in . ses
sione tertia ss. oecumenici concilii Vaticalli. gr. 8. (VIII, 271 S.) ROlllae. 
(Leipzig, Brockhaus' Sort.) -- U1'bis et orbis concessiollis tituli doctoris 
et extensionis ej usdelll tituli ad uni versam ecclesia.Ul lleque non officii 
et Illissae sub ritu dupl. de COlllm. doctorum pOlltificum ill honorem 
L. Alphonsi Mariae de Ligol'io. hoch 4. (332 S. u, 556 Sp.) Romae. 
Mainz, Kircheill. 

3. Uebel" Unfo lllbal'keit, Altkal holi;d ol1l l1 s , Wi c llul'vel'
einigung del' Konfc ss ionen. 

a . Schl'iften: 
Ancll'ies, J. B., Cathedm Romalla od. del' apostol. Lehrprimat. 

Na,ch Massgabe del' Lehrbestimlllg. d. Concilium Vaticantlm. 1. Bd.: 
Wesen tl. Grenzell del' kathol. Glaubellslehre nach den Theologen del' 
VOl' zeit. gr. 8. (XVI, 519 S.) Mainz, Kirchheim. - Anion, Priest. Alois, 
das gefalschte Christenthulll u. die Welt. gr. 8. (183 S.) Pest 1871, 
Heckenast. - Beye)', Dr. C., zur deutschen Kircheneinigung. Ein 
Versuch del' Versllincligg. lib. Dollinger u. die altlmthol. Bewegg. u. 
e. philosophisch-litemr. ZeitYottlm an Herl'll Lic. A. Mlicke. gr. 8. 
(20 S.) Leipzig, Frohberg. - B-ischOfe, die deutschen, als Zeugen del' 
Wahrheit ans authent. Docnmenten erwiesen v. e. kathol. Priester. 8. 
(30 S.) CoIn, Mayer. - Dehm'be, Priest. P. Jos. , das ullfehlbare Leln'
fLmt del' lmtholischen Kirche. [Aua cler neuesten Anf!. d. grosser en 
katechet. Handbuchs.] 8. (35 S. Paderbol'l1, ScbOnillgh. - l!Jbe1'lUl1'd, 
A., geistl. Rath del' Fels des Glaubens. Entwickl. d . Lehl'e ' d. Unfehl
bark. d. Papstes a.n d. Hand d. Tradition. Lanclshut 1872. Thomann. 
- Jilpisto/ae obscuro)'um Vil'Ol'lWl de S. S. Con cillo Vaticano et de sa
cl'i lega usurpatione gubel'l1ii snbalpil1i. Scriptae ex Gesu ill Genuarualll. 
Lips. 1872. O. Wigancl. - Fa1}, Pfr. F. R., welche Aufgaben erwachsen 
del' evangelischell Kirche Deutschlallds aus del' altkatholischen Bewe
gung? Vortmg, geh. auf del' niederrhein. Pastoralcol1ferenz zu Dus
seldorf am 25 . April 1872. gr. 8. (40 S.) Barmen, Klein - GedankCII 
zur Wiedervereinigungsfrage del' deutschen Ohristen eval1gelischer U . 

altkatholischcr Oonfession. Eitle protestant. Antwort auf Herl'll v. 
Dollinger'S Mahnruf Zlll' kirchl. Einigg. gr. 8. (64 S.) Wlirzbul'g, Stu
ber. - Hergem'dther, Prof. Dr. Jos. , katholische Kirche u. christlichel' 
Staat in ihrer geschichtlichen Entwickeltmg u. in Beziehg. auf die 
Fragen del' Gegenwart. Historisch-theol. E~says u. zugleich e. -Anti
Janus vindicatus. 12 Hfte. gr . 8. (L~XIV u. S. 1050.) Freiburg i. B., 
Herder. - Heltchelei , die, u. die Blossen d. AltkatholicislllUS. Dem 
kathol. Volke dargelegt Y. e. Wahrheitsfreuncle. gr. 8. (14 S.) Mainz, 
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Kupferbe}·g. - In'Ziehl, das em d~I' Ism', od; Dl·. Ddllinge1' 1~. die Unf.
LeMe. Zusammengest .. Y. e. lVIltgl. d. gelstl. Loschmannsch. Wien, 
Maler 1.872 ... - ~atechts"))ms, kl~iner katholischer, V. del' Unfehlbar
kei. Ell Buchlelll zur Unterwelsg. v. e. Vereine kathol. Geistlichen. 
6. ul1veral1d .. Au.fl . 8. (14 S.) Koln, ~~ayer. -: Kellner, Prof. Dr. Heim., 
Verfa~stlllg, Lehmm.t u. UnfehlbarkClt del' KU'che nach den Anschaugn. 
del' wlrld. Altkathohken. gr. 8. (VIT, 72 S.) Kempten, Kosel. - Knecht 
Pfr. Erdl'. Justus , e~er del1l~skirte Altkatholicismus. Offetle Antwort 
an Herm Gymn.-Du·. Mathias rutlekofer , auf dessen Schrift : »zur 
lmthol: Reformbewegg .. « gr.~. (16 S.) Freiburg, Herder. - KunzeI' 
CanOnilC. Dr. Fl'z., Chl'l~tus, Kirche u. Concil in ihren Beziehungen Zt; 
einDnder, darg~stellt III den Sonntags-Preeligten del' beiden Kirchen
jahre,1870 u. 1871. 1. u. 2. Jahrg. gr. 8. (VI, 378 u. IV, 382 S.) 
Schaffhausen, Hm:ter. - I;angen , Prof. Dr. Jos. , das yaticanische 
D?gn1ao v. d~?1 1!l1lver~al-Ep,scopat U. del' Unfehlba.rkeit d. Papstes in 
5e.mem Verhaltn!ss zum nenen Testament tl . del' exeget. Ueberlieferg. 
Bltte UllJ Aufkhu·g. an aIle lmthol. Theologen. 2. Thl.: Die exeget. 
Ueberlieferg. yom 7 ... bis 13. Jahr~. gr. 8. (VII, 138 S.) Bonn, Weber. 
- ~agegen: Aufklantllg d. Pnbhcums libel' die IJrotest - katholische 
Schpft d. B~nner Prof. Dr. Jos. Langen: "Das vatican. Dogma. y. dem 
Unlv~rsal-Eplscopat u. del' Unfehlbarkeit d. Papstes in seinem Vel'
hii.ltnl.~s zum N enen Testament u. del' exeget. U eberlieferg. Bitte Ull1 

Aufklarg .. an aile kathol. ThElologen. 2. Thl.: Die exeget. Ueberlieferg. 
vom 7. 1m 13. Jabrh; Bonn 1872.« Von e. kathol. Theologen. 8. 
(66 S.) Aachen, Jacobl u. Co. - Leitne)', Priest. 1hz. Xav., del' hl. 
'l'~omas y. Aquin lib. das unfe~bare. Lehramt d. Papstes. Inaugural
DIssertatIOn. gl'. ~. (196 S'). FrClbtU'g 1. B., Berder. - Lutterbeck, Prof. 
Dr. A. Bemh., dIe Clementmeil u. illr Verha.ltniss ZUlIl Unfehlbarkei~
dogma. 8. (VI, ?5 S.) Giessen, Heinemann. - Michelis, die Pflicht 
d. deutschen GeWlssens gegenlib~r d. rOUl. Anmassungen. VOl' trag 15. S. 
Offenbach, Strauss. - Ne1t1lletslel', Past. R. , neuu Thesen wider das 
sogenann~e Dogma 1' . del' Unfehlbarkeit d. Pa.pstes. gr. 8. (67 S.) Eis
leben .. RelChardt's So~·t. -:- ~i1JPolcl, Fr., die altkatholische Kirche d. 
ErzblSth . Utrecht. · Geschichtliche Parallele Ztll' altkathol. Gemeinde
bil~g .. in Deutschland. gr. 8. (XII, 154 S.) Heidelberg, Bassermann. _ 
Reml~m, F. F., ~abst Jnnocenz III. nach seiner StelItmg zur Unfehl
barkeltsfmge. Ein BeItrag Ztll· Charaktel'istik d. Pabstes. Atls den 
Qu~l1ell beschri.ebe~. 2. Hft. Hunclert Bemerkgn. u. Belcgstellen. [Zu
glelCh ala B~l'lchtiggn . u. ~rganzgJl . znm 1. Hft.] gr. 8. (IV, 52 S.) 
Erlangen, DelChprt. - RiJle, Prof. J. A. de, respice finem. Eine nie
derland . Skizze »altkathol. « Zustande' im 19. Jahrh. gr. 8. (44 S.) 
Regensburg, Pustet. - St·ich, del' , in's Wespennest od. del' aJtkathol. 
Schwinclel. AbendutlterhlLltungen bei Licht in e. Schwarzwa.lder Casino. 
VOll e. V,"~rlll;ndslosen. 8 (III, 138 l:i.) Ma.inz, Kupferberg. - Wantm 
glauben wu· lllcht an clie papstliche Unfehlbarlreit? Oftener Brief e. 
Altlmtholiken a.n seine neukathol. ~1:itbiirger. 2. Auti. gr . 8. (30 S.) 
Erlangen, Besold. - Wassermann, Kap!. L., del' Altkatholicislhus d. 
Hrn. ~rot. Dr. Michelis. gr. 8. (26 S.) Frankfurt a . M. 1872, Hamacher. 

WIe.se)',. Prof. J. E., del' »j esuitische Krankheitsstoft·« in del' Kirche. 
Zur Onentirg . lib. den wahren Werth del' »altkathol. « [neuprotestant.] 
Ref?l';mbewegg. Offenes Schreiben zuniichst an Dr. 'fhdr. Weber, C;ymn.
ReligIOnsleln'er n. Priv.-Dozent del' Philosophie an del' Uniyel'sitat 
~reslau, soc1 ann auch an aIle Vertreter d. S. g. AltkatholicisUlt1s ge
l'lchtet. gr. 8. (IV, 132 S.) Illll sbruck, F. Rauch. - . ZiUgenz, G., Ein 
Weg z~n' Erkeuntniss, Unfehlbarkeitsglaube, Altkatholicismus u. Pro
t~sta.ntlsmus . Leipzig 1872. Geibel. - Bemarel, l'abbe, Ni fanatiqtles 
m laches, Lethe fl. M. l'abbe Michaud. Paris , Dotmiol 1872. - Le 
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• 
Concile du Vatican et Ie monument antiinfallibiliste en Allemagne. 
Bruxelles 1871. - Gamlle, Otl en sommes nous. Dazu Breve Pins IX . . 
v. 15. Jan. 1872 in Revue des sciences eccl~s . 1872. S. 223. - Hya
cinthe, Le Pere, De la reforme catholique. Lettres, fragments, discolU's. 
Paris, Sandoz 1872. - M ichaud, Comment l'eglise Romaine n'est plus 
l'Eglise catholique. Paris, Sandoz 1872. - Del'selbe, Les faux liberaux 
de l'eglise romaine, reponse au P. Perraud et leth'es de polemique, 
ebendas. - I!el'selbe, Programme de reforme de l'eglise d'occide~t, Pyo
pose aux anmens catholiques ebendas. - Del'selbe, De la falsificatlOn 
des caMchismes fran~ais et des manuels de tMologie par Ie parti 1'0-

maniete de 1670 a 1868 ebendas. - Per1'aucl, Le P . Gratl'Y, ses der
niers jours, son testament ·spirituel. Pf~l'is 1872. Douniol. - LesmayOl~x, 
L'abbB, L'infaillibiliM pontif. Paris, Clerc 1872. - Wittle, J. Lowry, 
Catholicism and the Vatican Council. London, King 1872. 

b. Aufsat ze in Zeitschriften. 

.' Augs~ .. Allgem. Zeit. Dollinger , itb. clie Wiedervereinig.~n.g d~r 
chustl. Kirchen. 1872. No. 33. 40. 47. 54. 61. 75. 82. - Dollinger s 
Unionsideen. 1872. No. 101. - Geiler v. Kaisersberg gegeni'tb. del' Un
fehlb. 1871. No. 344. - Augsb. Pastoralbl. Die liberale W elt gegenitb. 
dem Tridentin. u. Vaticanum. 1872. No. 8 f. - Feinheiten neuprotest. 
Notabilitaten. no. 42 f. 45. - Todesurtheilf' iib. e1. altk. Bewegung. 
no. 44 f. - Bambe·rgel· PastOl·albl. 1st die papstl. Unfehlb. eine Neue
rung? 1871. No. 46-52. - Rody's »Kathol. Bewegtmg«. 1871. No. 51. 

Die Unfehlb. (Forts.) 1872. No. 1. 6. 12 f. No. 25. ·No. 27 f. -
Die Ullfehlb. nichts Neues oder Staat.~gefahrliches. 1872. No. 29. - Des 
Gf. Montalembert's Stellung z. UnfeWbarkeitsdogma. no. 36. - B"i
x~nel' K.BI. Dollinger u. s. Zukunftskirche (Ill). 1872. No.7. - Dan
ztgel' K .BI. Protestant. Urtheile lib. die UnfeWb. 1871. No. 47. - Er
klarung des Bisch. Maret betr. rue Unfehlb. 1871. No. 51. - Ein Aus
spruch des Papstes i.'tb. die Unfehlb. 1372. No. 17. - Protestant. Ur 
theil iib. den Kampf geg. rue kath. Kirche. 1872. No. 38. - Dl'es
clenel' K .B!. Das Neue bei den »Altkathol. « 1871. No. 43. - Del' fehl
bare Cai:clinal u. del' unfehlb. Papst. 1871. No. 47 . - Zweck u. W·erth 
d~r kath . Pl·otesterkHirnngen. 1871. No. 51. - Die Schmahungen geg. 
clie Unfehlb. 1872. No. 28. - Eucharius (v. T,·iel·) . Lem e von del' 
Unfehlb. u . elie deutschen Katechismen. 1872. No . 21. - Frankf. 
Volksbl. 1871. No. 13. - Das ganze kathol. DeutscW. protestirt. 1871. 
No.5 .. - Del' gllinbige Katholik . u . treue Unterthan. 1872. No.7. -
Del' Blschof v. Osnabri.'tck i.'tb . das Vatican. Concil. 1872. No.9. -
FI'eibU1'ger K.BI. Dollinger u. Paul von Sa.mosata. 1871. No. 50. -
Zum "yersllindniss del' brennendell Fragel1 del' Gegenwart. 1872. No. 12. 
- Die Gegemoart. Fr. Michelis : Die mont I. Bedeutg. des Infall.-Streites. 
1872. Bd. 1. No.7 f. - v . Hartmann: Die deutsche Unfehlb.-Bewe
gung. 1872. Bd. 1. No. 28. - Gl·enzboten. Brief Montalembert's an 
Dollinger. 1872. no. 34. - Hamb . K.Bl. Das ProCTramm der Dollin
geria~er. 1871. No. 42 f. - Von del' kathol. Beweg~lllg. 1871. No. '14. 

Dle UnfeWb.-Lehre n. rue deutschen Katechismen. 1872. No. 21. -
!m netMn Reich. MUnch. : Wahrheit u . Trrthum in Dollinger's Unions
ldeen. 1872. No. 15. - Katholik. 1872. J an. D. Einfluss d. Papste auf 
d. dogmat. Entscheid. d. allgem. Concilien v. Ephesus u. Chalcedon. 
13 if. - DRS vatican. Concil u. rue deutsche Wissenschaft. 1872. I Bel. 
3. Heft. S. 341. - Thiel's »Auseinandersetzllng mit den Jannschl'isten«. 
I. Bd. 3 .. Heft. S. 361. - Nachkliinge z. d. vatik. Decrete v. d. Un
fehlbarkelt . . 1873. 1,. 50. - K.Ztg . Dal·lIIst . .tillgem. Die neue Lehre 
del' kath. Kir·che. Llt .-Blatt. 1871. No. 41. - Wie hat sich die evang. 
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K. zu den neuesten Bewegtlllgell in der rom. zu verhalten? i871. No. 41. 
_ Die Grenzen del' Glaubens- u. Gewissensfreiheit. 1871. No. 43 f. -
K.ZIg. Messner's N elle Evang. Der Kampf geg. den IDtramontanismus. 
1871. No. 49 . -- .Zur kathol. Bewegung. 187~. No.6. - Kampf geg. 
den IDtramontalllsmus. 1872. No. 10 f. - Kainer Sonntagsbl. BeHrage 
zur Beurtheilul1g des a ltkathol. Protestantismus. 1872. No.9. - Del' 
richtige Begriif von del' papstl. UnfeWb. 1872. No. 15. - Linzer Theo
log .-prakt. QlIaI'tcllsclwift . Das Vaticanulll u. s .. Oecumenicitat. 1871. 
4. Heft. S. 406. - Pastoralbehandlg. der Renitentellten u. Agitatoren 
geg. dag Unfehlb.-Dogma. 1872. 4. Heft. S. 467. - Sprinzl: Die »alt
kathol.« Bewegung. 1872. 1. Heft. S. 1. - Luxemb. Sonntagsbliittclien . 
Del' Generalstab del' . Altkathol. « 1871. No. 47 f. - Miil'kisches K.B!. 
Staatsgefahrlichkeit der Ultmmontanen. 1872. No. 33. - Die Altka
tholiken u. d. Miitter. No. 50 . - Magcleb. [(.B! . ~uthers u. des Pap
stes UnfeWb. 1871 . No. 48. - Protestant. Udhcil itber rue Unfehlb. 
1871. No. 49. - Abfall u. Ri.'tckkehr. 1872. No. 13. - Dollinger , einst 
n. jetzt. 1872. No. 14. - Dollinger, einst u. j etzt. 1872. No. 15 f. -
Die papstl. Un fehlb. 1872. No. 34. - JJ'fissiollsbl. (von Diilmen). Das 
Vatican. Concil ein »SUndellbock «. 1872. No. 32 if. - Was man 1675 
in del' D. Mi'tnster von der UnfeWb. hielt. 1872. No. 33. - 1Jtliincllenel' 
Pastoralbl. ~ie Unfehlb. des Papstes n. del' Apostel. 1871. No. 53. -
Dogmengeschlchte des Altkatholicismns. No. 41-44. - Miins/er'scTles 
Sonntagsbl. P.rotestant. Urtheil iib. die UnfeWb.-Frage. 1871. No. 52. 
_ Norda·men/call . Pastoralbl. Roclry's »Kathol. Beweguna .« 1872. No. 5. 
_ Macht die papstl. UnfeWb. Llie Conciliell itberflitssig? 1872. No. 8. 
_ Oesterr. ltVochel1scl/il'. f. Wissensch. tl. Kunst. Bezold der IStaat u. 
(lie BescW. d. vatik. Concils. 1872. No. 1. - OSllabl'iic/cer Kirchen- u. 
Vol1csbotc. Die »vaterlandslosen IDtramontanen«. 1872. No. 13. - Die 
kathoI. Bewegung n. die kathol. Vereine. 1872. No. 24. - D el' chr·istl. 
Pilger (v. Spey~I'). Zweierlei Christen fithren den j etzigen Kampf. 1871. 
No. 46 f. -:- Em Protestant Ub. die Unfehlb.-Frage. 1872. No.2. - Die 
Unfehlb. lllchts Neues n. nichts Staatsgerahrliches. 1872. No. 34. -
Scheeben's P criod. Bldtter. Theol. u. prakt. Bedeutg. des Dogm. v. del' 
Unfehlb. (Schlnss). 1871. 11. H. S. 401. - Das Verhiiltniss zwischen 
Kirche U . Staat nach den Vorlagen des Va,tilmn. COllcils. 1872. 1. Heft. 
S. '15-52. - Die altkathol. Linke. 1872. 3. H. S. 145 fl'. - Sehles. 
E .BI: DoUin~er itb. die Grenzen des polito Gehorsams. 1871 . No. 48. 
- DIe Abnelgung der Staatsmanner grg. rue kath. Wahrheit. 1871. 
No. 50. _ . Staat u. Kirche. 1872. No.6. - Wie steht del' evanD'e!. 
Christ im Kampfe des Staats wider rue kathol. Kir·che. 1872. No. 024. 
- Schweizel·. K.Ztg . Die moderne K.-Verfolgung. 1871. No. 42. - Del' 
Kampf zwischen Kirche ll . Antik:irche. 1872. No. 45. - Zur Abwehr 
geg. rue Liberal-Kathol. 1871. No. 45 . '- Die diploma t . Heucheleien u. 
Schurkereien g~g. die Kirche entlarvt. 187~. No. 47 . - Die Erfolge 
des »Altkathohmsmus« . 1872. No. 4. - StOn. Hptbl . Aus der kirchI. 
Be,~egung. 1~7 1. ~o . 8.8. 91-94. 96 fl'. - Die vorgebl. Gefahren del' 
Unfehlb. u. (he wll'kl. lhrer Bekii,mpfung. No. 9 if. - Ein russ. Brief 
an Doll. No. 21. - Prinzipiell del' Kirche ill Festsetzun a nener Doamen. 
1872. No. 21. 23 . 25 f. - Urtheil der Times Ub. die °deutsche futra.
!nonta,nellhetze. 1872. No. 36 . - Sion. Sendbole. Papstliche Unfehlb. 
1m A. B. vorgebildet. 1872. No. 1. - Die Katakomben als Lehrer der 
Unfehlb. 1872. No.6. - Stim1llen ails Mari(! Laach. PachtIer: 1st clie 
lelll'amtl. Unfehlb . des Papstes eine Gefabr f. die Staaten? 1871. 6. Heft. 
S. 511. - Hiuschius ilb. die Stelhmg der deutschen Staatsreaierunaen 
gegenii.b. den Beschllissen des vatican. Concils. 1871 . 6. H. 8. 522.

0

_ 

Westfii!. KBt. Stellung der Kirche ZUlli Staat. 1872. No. 11. - Ent
hiillungen lib. die deutsche Wissellschaft u. das vatican. Concil. 1872. 
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No. 15. - OpportlUlitat des vatikall . Lehl'entscheidungen, 1872. No.31. ' 
- W1'cllcr D i6ccscwbl. Die Interv ention kathol. Pfarrer bei del' Eha
schliessung del' sogen. ».AJtkatholiken« 1872. No. 11. - Unscre Zeit. 
Die oppositiollelle Bewegllng in d. lmthol. Kirche. 1872. H. 13. 15. 
- Zeitschl'l:rt f. p.rotesicllltislnlls n. Ki'l'cilc. Zum Infall.-Dogma. 62. Bd. 
5. Heft. - Znr rechtl. Bem·theil. del' vatikan. Dekrete. Bd. 64. Heft 1. 
- Dollinger libel' d. Wiedervereinignng del' chl'istl. Kirchen. Heft 3. 
- Revue (les scie~lces eccles. 1872. Avril-Mai. L'inf'aillibilite. p. 463. 
--:- Annales cle 1Jh'tlos. elm!t. VI. Serie. t . 5. (84). Le COl1cile du Va-
~lCal!' Ie TrvclitionaJisllle et les Etudes relig. - Etucles j·cUg. Des
.1archus : Le Concile du Vatican et Ie magist.ere infalliblc du POll tife 
Romain .. Avril- Mai. S. '181. - I.e GOlltcmporalll . 1872. t. XIX. de 
Margel'le : Le Pere Gratry. S. 311. - Dublin Review. no. 37. July 
1872. Orthodoxy of P. Honorius. p. 85 ff. No. 39. Jan. 1873. Botalla, 
Reply to Mr. Renouf on ' the Condel'llllatioll of P. Honorius 137. The 
Vatican Conncil160 ff. - Oiviltu catt. serie Vill. vol. 4. Stolta guerra 
cle' politici contro il domma clell ' inf'all. pout. p . 5. - vol 6. La riu
nione delle chie e proposta clal Dollinger. 576 ff. 673 ff. - DIl Wachtel'. 
1872. no. 12. Sclmepma.n DuiLschla.ncl en het Concilie van het Vatikaan. 
S. 396 ff. - Stll(l. op goclsdiCitstig etc. 1870. 1871. Willems het Va
ticaansch Concilie. 

4. 0 est e I' l' 0 i c h. 

Miillchcllcr Pastoralbl. Del' Fiirstprilllas v. Ungal'll a.n seinen Dio
cesanclerus lib. clie Unfehlb. 1871. No. 46. - Padm'borner Pastoralbl. 
Del' Flil'stpril11as v. Un gal'll lib. die Unfehlb. 1871. No. 11. 

5. Pr e u s se D. 

Jj1iirkischcs K.BI. Die BeldiUlpfung del' »ffitmmontanen « in Prells
seyt. 1872. No. 9. - H~stor -2Jolit. Blatter. Die neue prenss. Politik in 
Kirchensa.chen . 1872. Bd. 69. Heft 6. S. 462-75. Heft 7. S. &27-41. 

Siehe auch unler "p.l'cusscn" oben S. 14 f. 

6. B a i e l' n. 

.t1.ltkatho/-icismtts, del', d. Pfrs. Renftle u. seiner Anhii,nger VOl' dem 
11,ichterstuhle del' Vel'llunft n. Oft'enbn,rung. Zugleich c. Apologic d. 
rom . Papstthums iiberha.npt u. d. Heldenpapstes Gregor VII. insbe
sondere von J . N. St. v. V. gr. 8. (183 S. Ellwangen , Schwii.bische 
Buchh. - Altlcatlwlisches aus Zweibrlicken. Erlass d. Selrretal'iats del' 
altkathol. Gemeinde Zweibrlicken u. Ulllgegend. Ein Beitrag Zl1l' Ge
schichte del' a.ltkathol. Bewegg. in del' Pfalz sowie Z\1l' Geschichte del' 
P1i.dagogik. gr. 8. (18 S.) Speyer, Kleebergel'. - B el'icitt, stenographi 
scher, iib. die (Alt-)Katholiken-Versam1111nng in Regensbm'O' mn H. 
Januar 1872. gr . 8. (33 S.) Hegensburg, ]<'orchthammer. - J11ctll1', ]<'l.'z . 
Jos., ofl:'enel.' Brief an den Herl'l1 Er7.bischof' v. NIiinchen-Fl.'eising. 2. Auf! . 
gr. 8. (16 S.) NIlinchen, Leutner in COlllJll . - Overbeck, Prof'. Dr. J . J" 
clie WiedervereiniglUlg del' lllorgen- n. abencUandi .. chen Kirche. Ein 
Riickblick anf den Miulchener Altkatholilcen-Congress, u . e. Vorblick 
a,uf die Zll 16s. Aufgabe. Offenel.' Brief 'Ln dell Gra.feu Dmitry Tolstoy. 
gr . 8. (50 S.) Halle, Schmidt. - St1'ocll, Dr. M. A" zwei SendschreibE'n 
an S. Excellenz den k. b. Staatsminister v. Lutz betr. dessen Relle 
vom 27 . Janua.r 1872 bei Gelegenheit del' Ka.ml11er-Verhalldlgn. lib. d. 
Beschwerde d. Bischofs v. Augsbl1l'~ . gr. 8. (IV, D3 S.) Fl'eiburg, Her
der. - Histor.-1Jolit. Bt. Dr. Strocu u. clie bayr. Kir chell wil.'ren. 70 . 
Bd. 4. Heft. S. 300. - Augsb. AI/gem, Ztg. Znr kirchl. Bewegung in 

del' Aklcnstlickc zum ersten vn,ticanischen Concil. 43 

. 1871. No. 347 - PhLcet u. Dogma" cbendas. 1872. No. 28. 
~'YL~l~~ u. d~ s 1)ayr. CultnsJUinisterium. 1872. No. 55. - B~tl/llicl'ge l' 
Pastoralbl. Lage del' ba.yr. Ka.thol., 1871. . No .. 43. 4? - Die kat/wI. 
BelVeg llllg. Die Versam.mlg. del' Protestkath. In Ml1.n~hen. ~871. 2. 
Serie 5. H. S. 587. - B'1'i.rcncr J(.Bl. Del' AltkatholiOlsJUUS 111 Obe~:
b' e~·n . 1872. No. 1-·4. - Fml1kf. Vollisbl. Trlltz-Lutz. 1871. No. 10. .:Y Hamb , K .Bl Del' »Altkathol.«-Congress in MUuchell. 1871. No. ~O 

Del' Knthol-ik. Die kath. K. nach del' ErkHil'llllg del' b[Lyr. Regle-' 
~nO'. 51. Jahl.'g. 11. Heft. S. 584. - P~((lel'burncr Pastomlbl. Witt
Inal~l'8 Gutachten tib. das placetllm reg~n~n . 187 1. .No. 12. - I?CI' 
chis/.l. Pilger (v. Spcye·I'). Del' Cultus~n~\1lster u. che ba);'r. BB. ~lb. 
die Unfehlb. 1871. No. 42. - Del' MUllster v. Lutz u. BIsch. WItt
mann, clicllClHs . . 187 1.. No. 43 . - Lut7. n. ~etteler, ebendas. 1871. No. 51. 
__ Die Kirche 111 Ba.Jel'11 un tel' Lutz u. BIsmark, cbenclas. 1872. No. 9. 
_ Pi'l/8 IX. Nachtragl. ZUlll Mlinchener protestkath. Con~ress . 1871. 
No. 10. - Schccbell's Pcriod Bliitter. Das ~llgel11. Co nOll del' »Alt
katholikmH illl Wiclerspiel des Vatican. Coucils, od. del' :M.iinchener 
Nel1protestantentag als Seitenstiick des Da.rlllst. Protestantentags. 1871. 
12 H. S. 449-84. - Nachlese ZUl11 Mlinchener Neuprotestantel1ta.g, 
eb~l1das . 1872. 3. Reft. S. 110- 16. -- Be~ elJ chtung cler Antwort des 
Hrn . v. Lutz a.uf' clie Herz'sche InterpeliatIOn, cbellclas. ~872. " 12. H. 
S. 15. - Schweizcl'. ](,Ztg. Congress cler Afterkathol. 111 Munche~ . 
1871. No. '10. - Engl. Beobachtung iib. Ka.thol. u. Nel~p~·otes.t. 111 

Bayern, eb~ll(las . 1872. No.8. - Sion. B1J/bl. Noten zur lUlIllstel'lellen 
Antwort auf die Herz'sche Interpellation. 1871. No. 88. - Ueb. den 
Artikel "die Machtfrage iill bayr. K.Streit« in del' Allgsb. Allgelll. Ztg., 
ebel1 das. 1871. No. 90 . .- Beleuchtllng del' Lutz'~chen Interpellatio~l s
beantwortullg, ebc'l1cZas. 1871. No. D7~103 . - Cwo . cat~. La·teologlC<l, 
dicel'ia. del ministro Lutz nel parJa.lllento ba.va.rese. sel'le VIII. vol. 4. 
S. 422. - n congresso dei Pselldocattolici di MOlmco. cbendas. 158. 

r. B('~lig li ch t.l es 11l ,111lgc ll z,le C'l'l1[e' v. 11 . April 13liD (s;c lI e 
Al;[I'II , t. S. 238fT.) CI')j 0SS dio Congr cga. lio inclll lgc lllia l'l lllI 
illiteI' dell l 17. Decc lI1bel' eill in tcl']ll'l'ti l'e llu (' s D C(, J' ct I) . 

JOl'g: Dr. Sepp n. d. Berliner »Laien-Concil «. 1869. His/or·-l /olit. 
B I. Bcl. 69. S. 880 if. 

11. YOI' El'o!T'lIung des Co pcils tl'a.lClJ ill Berlin :lIn i7 . .JlllJi 
J8!i!J zwei I1lldzwn Il zig l,:l! hoiisclil' Mil gliedel' (! ('~ ZIJIlpal' la 111 (, l1 il'S 
ZIISILlllllll'1l 2), 11lll i ll eire l ' a ll di e d L' u[s('h L' II Dbcli Me gf'l'ichtclCl1 
Adrcsse (£*) , ",clehe ill den hi ~ t ol' i sch-po liti ~chc l1 DHi tt C'l'I l H'l'uf-

--- -------_._---
I) Abgech'uckt il11 A I' c h. f. k~L t h. K i l' c h C Ill' . N. F. 22, IV. t. -

~1I erwii.hnen ist weiter ei n Dcci~io del' Co n g l' eg. rituuUl v.22. 
April 1871. eben d as. IV. de oratione de Spil'itn s~Lncto tempore 
Concilii oeculll . Vaticani. 

") Vorsitzellder' Pet e r B. e i c h e n s p e l' gel'; Theilnehmel' del' 
Conferellz 11 . a. : V . ,Vindthor s t , V. Mittllacht, V . Sav i g n y, 
Graf HOlllpe sc h , Hosiu s, P]'{) b s t, Ro ss hirt, Jor g , Se pp, 
G i tz l e r, Bi s s i 11 g. V gl. Se p p, Deutschla.l1d u. d. Vatikan (l\1.i.in
chen 1872). S. 1 ff. 
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fentlicht werden sollte S), gegen die Einfiihrung neuer Dogmen Zll 

protestiren. 
Ill. Bischof M a I' ti n von Pad e l' b 0 I' n verzeichnet in seiner 

cit. Schrift folgende an das Concil gestellte Antrage, deren Text 
er giebt in einer Omnium Concilii vaticani, quae ad 
doctrinam et disciplinam pertinent , documelltorum 
colle c ti o. 

1. Dogmatisclle Antrage. 
1) Den Ontologismus betr. von den Cardin. Sf 0 l' Z a und 

P e c ci; clas Concil moge verwerfen den Satz: »Naturalis est ho
mini cognitio Dei immediata et directa. « ColI. P. 1. sect. III. 1. 

2) Die papstl. Infallibilitat betr . 
a) Zu GUllsten derselben, abgedruckt Friedberg, Samml. 465. 

von 369 Vatern ullterzeicllllel und in deren Nameu del' Com
mission tibergeben von Patr. Has sun uud EB. Led 0 c how ski 
V. Posen mit Scbreiben V. 28. Jauuar 1870 (dies Schreiben bei 
Martin 4), ColI. S. 63 . 

b) yon 41 ital. BischOfcu, F ri e db erg, S. 469. 
c) V. B. Pluym V. Nicopolis (IF) . 
d) V. B. v. Noli u. Savona (UI*). 
e) V. B. v. Salul:zo (IV*). 
1') v. B. Lynch V. Trollto (V*). 
g) V. B. Antonius v. Gozzo (V1*). 
h) V. B . Papp-Szilagyi V. GrosslVarctein (VII*). ebel1Ll. 

S. 72-74 . 
i) yon 5 BischOfen ") (VlIP). 
k) yom Januar 1870 gegen die InfallibilittLt, 5 an dell 

Zalll (abgcllruckt F ri e d bel' g a. a. O. '172 ff.) zlisalllillen mit 137 
Ullterzeichnel'l1; tibel'l'eicht YOU EB. S chwarzenberg V. Prag. 
iYI ar tin, Coil. S. 78. 

3) Alltrag cles EB. Manning V. We s tminst e r, zum 
Schema de ecclesia zu eri;liLren, dass a II e i n dell! P etru s das 
Primat verliehen sei (IX*). 

4) Des EB. D e champ s V. Mechcln V. Dec. 18G9 gegcl1 
die Satze Maret's gerichtet (X*). 

") Sie ist erst in Folge von S e l' p s Mittheihmg vel'offentlicht 
wordell. Del' Oanlimtl-Erzb. V . Pra g, F itr s t S chwarz e nb el'g 
bezeichnete sie aIs »viel zu PChWH,cb« (»mit Bmu muss lUf"tU eiue gan~ 
,mdere Sprache fiihrell «). Sepp a. a. O. ,1. " 

") Dol·t aucb S. 68 em Zusat7. Wl' Petition V. B. Z i nell i V. 

'l' revi s o. 
0) ZusamlUen haben also H9 Vater UlU die Illfallibilitiit petirt. 
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5) Antrag eingereiebt am 9. JannaI' 1870 v. B. V. H a I i-
carllass (XI*). . 

6) Antrag des B. Greith V. St. Gallen die gemischten 
Schulen betl'. eXII*). 

7) Antl'ag von 8 Vatern, dass die dem SoeiaJismus entgegen
gesetzten Principien proklamirt werden mochten G). Col J. P. 1. 

Sect. III. 8. 
8) Antrag V. 5 BisehOfen mal'onitisehen und chaldaisehen 

Ritus, die Kirche moehte dureh Verstandigung del' ewigen Reehts
principien die zerrtittete offeutliehe Reehtssieherheit wiederher
stell en. Coil e c t. P. 1. sect. III. 9. 

9) Antrag von 40 Vatern auf eine authentische Promulgation 
und Erlituterung jeller Seiten des kanonisclien Rechtes, weleile 
Bestimmungell tiber das Volker- und Kriegsrecht elltlialten, und 
das offentliche Urtheil dariiber aufzukHlren, wann del' Krieg gerecht, 
und wann er ein Verbreehen sei. Coli e c t . P. 1. Sect. III. 10. 

10) Antl'ag des Patr. V. Ci I i ci en, Nan1ens einer i. Octob. 
1869 zu Constantinopel abgehaltenen Synoele armenischer 
BischOfe auf Codificirung des Volkerrechtes. Danach soll ein aus 
Juristen aller Volker zusammengesetztes stiineliges Tribunal am 
Sitze des Papstes erriehtet werden, um Kl'iege zu verhtiten. 

1m ersten Kapitel wird als die erste Bedingung, die naeh 
cbristlicbem Kriegsrecht zu einem erlaubten oder gerechten Kriege 
erforderlicb, das Solemne belli, d. h. die del' wirklichen Eroffnung 
des Krieges vorangehende offentliche und feierliche Kriegserkla
rung hingestellt. 

1m z wei ten Kapitel wird libel' die legitimen Ursachen eines · 
gerechten Krieges gehandelt, indem gesagt wird, dass nach kano
nischem Reehte del' Krieg nul' als sociale Notbwehr erlaubt ~ei, 
zur Abwehr eines ungerechten feindliehen Angriffes oeler zur Wie
dererlangung geraubter nothwendiger Reehte. 

6) Nescesse ergo prorsus vicletur ut Oecumenica haec Synodus ex
secralldis ejmmocli errOl'ibns catholicam veritatem et lUora.lis doct.rina.e 
justitiam sanctitatemque oppona.t; ut c1ivites et proceres c10ccat offici .. , 
CjllibllS ergo. pauperes opemrios, fa.mulosque aCl strillglllltur; et vicissim, 
CjU<le sint istOl'lUll officia ergo. patronos , eosclue Cluibus ma.nuum ope
ra,m praestant. Negari enim nequit , divitial'ulU praesertilU cupidi
tatem et abusum, opemriorumqne neglectum, inhumanamque in cos 
c1l1l'it.iem, qua quintum et septimum divinae legis praeceptllm latente 
quodam modo saepessime violatur, Socialismi err ores, conatnsque plu
l'imUll fovere. 
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Das d r itt e Kapitel handelt von rlon pfiiclJten und dem Ge- I 

horsam del' miliUirischen Filhrer un rl del' Soldaten. Beide sollim 
sich erinnel'll, dass del' Soldateneid nie in W~clers~r~ch ~tehen 
c1Ul'fe mit dem chl'istlichen Gcsetbe , dem man slch ~ldlI~h I~ del' 
Taufe vel'pfii chtcte . Sie soll en siclJ erinnern, dass Sle die .Dlen er 
und Vollstrecl.er del' GerechtigkeH, nicht del' Grausamkelt , del' 

Begierdo und des Ehrgeizes sein dli rfen . . .. 
Das v i e l't e Kapitel beantwortet die Frage, wel cl~ e A~\Ctor.ltat 

allei n den Krieg Zll ~ cschliessen ber echtigt se i ~ll1d WIO slcl.1 dIOse 
(del' F Urst oder del' legitime Vertreter del' NatIOn) ~es B el~'athes 
nicM allein erfabrener , sondern auch stren g rechlhcl~ ges1l1nter 
MiLnn cr bedi cnen lllUsse, um sich uber di e Gerechtiglcelt oder El'

lauhth eit des Kri l'.ges zu vergewissern . C o l 1. P. 1. Sect. III. 

no. 10. h 
11) Zehn AntrtLgc auf Dcfi nil'llng del' leiblichen Aufn a me 

Mari as in den Himmel. C oIl. P. 1. Sect. Ill. 1 2. 12a. u. s . W. 7) 
12) Anirag fluf endg Ultigc E nlsc)l eidung del' Fra~o, ob das 

staatlich c den Wucher erlaubende Gcsot.z eill theologlsch ·r eoht
miissi"cr Titel fUr das Zinsenn chmen sei. CoIl. P.1. Sect. III. 13. 

I!. Ant d g e b c z il g li e h a u f c1 i e n i sc i P 1 i n. :. 
1) Die I(al'llill iile betL, dass bei tier en Ernenllung allf Tuch

tigk eit geschon und Miinner aller Nationen berilcl{sichtigt werden, 

C oil e ct. P . II. Sect. n. 1. ' . 
2) Zwei Antrage, die VOl'schrifte ll des Conc. Tl'lll ent. tiber 

di e BiscllOfswahl zu erneuern. Co lI. P . II . S. II. 7. 8. 
3) Neue Circumscription l11ehrer zu grosser Diocesen betl'. 

C ol!' P. II. S. II. 2. 
4) Zwei Ant rtige auf Beschrtinlmng dOL' E xcmptionon vo n . del' 

bisclJoflichen Jurisdiction. C olI. P . II. S. II. 9. 10. 
5) Die Quinquennal- Tri ennal- und Annal-FaculUiten mocht~n 

den Bischofen ftir die ganze Amtsdauer ein fUr allem: 1 el:th elit, 
werd en. Co l I. P. II. S. II. 1. 2. und ebenso llie Betugl1ls:' 7U 

Dispensationpn mit Reservirung nul' del' wichligsten F tille fUr 

den Papst. ' . . . 
(i) Die Appellationen an den P apst nul' in den W1 cht lgMen 

F all en und nicht mi t Umgehung del' zweiten Inslanz zllzlllassen. 

Coll. P. II. S. II. 1. 
7) P iipstlicl.Je E hrenauszeichnungen mochten an Geistli che 

nicht ohn e Vorwissen del' Ordinarien gl'geben werden. C 61 I. 

P. II. S. II. 1. 
------~~ --------_.----

;) ZusaJUlllen nnterschrieben yon 197 VMel'll. 
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8) Auf ReguJirung des Verhaltni sses zwischen Bischtifen und 
Domkapiteln . C oil. P. II. S. II. 1. 

9) Es muchte (~ twa aile 20 Jahre allgemein, von Zeit Zll Zeit 
Nationalconcili en gehalten werden ; ebenso all e 5 J ahre P rovill
zial- aile 3 J ahre Diocesansynoden. Co il. P. II. Sect . II. 1. 

10) Auf E inschiirfllng del' T ridelitiniscben Seminarvorschdften, 
Errichtllng hoherel' i3ildllngsanstalten nach Muster del' r ornischen 
Ertheilung akadcllliscber Grad e Seitens del' theol ogischen Lehl' ~ 
anstalten, F estsetzun g, dass sich stlmmtlicbe Pri es tel' G--7 J . nach 
ibrer Ordination allj 1i.brlicb von del' bischufiichen Prlifungscom
mission in den theologischen Facbern pl'llfen lassen, und endlicb 
Anordnung von th eologischen Conferenzen 6-7mal j iihl'lich ftir 
jede Diocese, Zlll' Aufertigllng schl'iftlichel' Arb eiten, wie Zll Illlind
Jicber El'Orterllng del' vom Bischofe gestell te n F ragen. 

Es mochte di e vita comlllunis den P r iest r rn empfohl en , unci 
die NotlJwendigkeit geistlicher Exercitien lI' enigstens aile zwei 
Jahre statuirt werden. C oIl. P . II. S. II. 1. 12. 

11) Auf E inscharfull g del' seelsorgerlicbel1 P fli chten. C oil. 
P. II. S. II. 1. 2. 

12) Auf Abti.nd erung des Laienpatl'on l1tes, namentlich dl1sS 
statt del' P l' ti sentatioll des P al rones eino Aus lI'ahl aus drei ihm 
VOIl dem Ordinarius designir te n Candidaten tt'eten solie. 

Die tridentillischen Vo rschriften tib er den Pfal'1'concurs moch
ten durch di e Diocesanbischof'e abgeanclol' t werd en. C oIl. P. II. 
S. II. 1. 2. 3. 

13) Die Ordinal'i en sollen die Befugniss erhalten ex infol'
mata conscientia mit Zuziehung del' Pfal'l'concurskoll1mission Geist
li cbe zu amoviren , ebeuso dieselben llllfreiwillig zu versotzen, 
»wenn es festgestellt ist , dass er zur erspriessl ichen Ver waltung . 
einer besti mll1ten Pfa rr s t e ll e nicht geeignet sei. « Co ll ec \".. 
P . IT. Sect. II. 2. 6. 

14) E inrichtullg ge meinsamer Hauser in j eder DiOcese, fUr 
uicht in del' Seelsol'ge beschiiftigte Oll er nicht beamtete Priester . 
Co il. P. II. S. n. 13. 

15) Die Bischiife sollen di e , welche kanonische O,'cl inations
I.it.el nicht beibringen ko nn en, auf rl en t it.. se rvitii ecclesiae ol'di
uiren dilrfen. Co il. P . II. S. IT. G. 

Ifi ) Das E herecht betreft'end 
a) nUl' aus feierli chen Sponsfl 1ien soll e da~ ill1pellill1ent.llm 

puhlicae hon estatis entstellCn. 
b) Feierli che Spo nsali cn, lli cht em ouert r rlU~ch e n nach Jah

resfl'ist. 
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• 
c) Von den durch Verlobniss entstandenen impedimenta k~nn 

nach Auflosung ersterer del' Bischof disl)ensiren. Coil. ' P. II. 
Sect. II. 5. 6. 

d) Auf Aufhebung des impedimentum consanguinitatis im 4., 
(nacll anderem Antrage im 3.) Grade affinitatis legitimae illl 3. 
lind 4. ilJ egitimae Uber den ersten Grad hinaus, cognationis spi
ritulllis ganz (ein anderer Antrag wunscht das zwischen levans und 
levatum beibehalten) legalis, publicae honestat.is, criminis ex solo 
adulterio absque conjugicidio vel ipsills mllchinatione proveniens. 

e) Statt del' Nothll'endig1ceit des parochus proprius bei del' 
Eheschliessung soli die eines j edell kath . Priesters gesetzt werden. 

f) Die Dispensationsbefugniss von den impedim. III. et IV. 
mixti secundo consangllinitatis et affinitatis, und del' humani iuris 
die erst nach dem sine dolo erfolgten Abschluss del' Elle ent
deckt sind betr. 

g) BezUglich del' Form del' romischen Dispensationen , die ir
ritirenden Klauseln 7.U beschranken, die Dispensationen selbst 
nicht zu verzogel'l1, bei del' Mot.ivirung die forn1a pauperum nicht 
von del' anderen zu unterscheiden, die Disl)ensationstaxen auf'zu
heben. Die Exequirung dcr I~hedispensen mochte vllcante sede 
episcOl)ali auf den Kapitelsvicar Ubergehen. 

b) Auf gleichmassige Praxis bezliglich del' gemiscbten Ehen. 
ColI. P . II. S. III. 1. 2. 3. 4. 6. 11. 15. 

17) Auf genaue Revision del' papstlichen Reservate und F!
xirung del'selben von j edem Papste bei seinem Regierungsantritte. 
Coil. P. II. Sect. II. 1. 

18) Auf Revision del' Regelu des index, namentlich den 01;

dinarius des censurirten Verf. vorher zu bOren. 
19) Auf Ausarbeitung eines neuen von einem allgero . Con

cile zu priifenden Corpus iuris canonici Ullter Aufhebung des altElD. 
Coil. P . II. Sect. II. 1. 3. 4. 5.14. 

20) Auf Einscharfung unu Hanuhabung del' Gesetze gegen 
di e Freimanrer und geheimen Gcsellschaftell. Coil. P. II. Sect. 
II. 2. (Unter die Va,ter wurde eine Druckschrift vertheilt: »Una 
via ecclesia contra Societates sect'etas procedere valeut. ") 

21) Beaufsichtigung del' Presse, au cit del's. ' g. katholischen 
durclt die BischMe. Coil. P . II. Sect. II. 1., obne deren Geneh
mi gung soil lcein Geistlicher eine Schrift verofi'entlichen durfen .. 6. 

22) Auf grossere GleichfOl'JIligkeit nnd Milderung del' Fasten
und Abstinenzgebote. Coil. P. II. Sect. II. 1. Aufhebung clcrselben 
fiir die gewohnlichen Samstuge . G. 

23) Auf Reform des Brevier. Coil. P. II. Sect. II. 15. 
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24) Bezliglich del' Abll1sse, nul' selten neue zu bewilligen, sie 
vOl'sichtig ubzufassen, ulle in Kra.ft stehellden aulhelltisch zu de
claril'en, di e Nullitatsclauseln zu beschr1Lnk en. Coil. P. II. S. II. 1. 

25) Auf El'Illaciltigung del' BischOfe, a) Privut.perso llen den 
Bau von Pl'ivutoratorien zu gestatten. Co II. P. n. Sect. II. 3. 
b) jJrivilegirte Altare zu bewilligen. 

26) Bezliglich del' Vereltruug des heil. Josephs. Co II. P. II. 
Sect. II. 16. IGa. 16b 8). 

27) Auf Proclamirung des h. Frunz V. Sales 7.Ull1 DoctOl' ec
clesiae. Coil. P. II. Sect. II. 17. 

28) Desgl. fUr Albertns magnus von den deutschen BischOfen 
ullmittelbar beim Papste beantragt. 

29) Auf Einschtirfung del' tddentinischen Vorschriften Uber 
die Heiligellbilder. Coil. P. II. II. 1. 

30) Auf Erllluntel'llng del' christlichen Charitas. Coil. P. II. 
Sect. II. 1. 

31) Auf Empfehl uug kirchlicher Vereine. Dabei besondere 
Antrage zu Gunsten a) del' Gesellenvereille von 30 deutschen Bi
schMen. Coil. P. II. Sect. II. 18. b) des Vincenz- Vereins 
von 80 lind 30 Concilsvatern. Coil. P. II. Sect. II. 19. 19a. c) des 
Vereins flir Glauhellsvcrbreitung von 110 Viitern, II. 20. d) des 
Werkes del' orienta.li schen Sc.hulen von 13 , nnd (il Vii.tern. 21. 
2111.. e) des Vereines del' hI. Kindheit. 22. 

32) Antrag cles Pruses del' helvetisch e n Benedictiner
Congregation, das Decret del' Congl·eg. super statu r egular. V. 10. 
lVml'z 185 7 flit' diese Congregation auf'zuheben. Coil. P. III. 
Sect. II. 1. 

33) Auf Einschtirfung del' strengsten Vorsicht hei Aufnullll1e 
neuer Ordensmitglieder, numentlich bei Oruen, die sich mit Seel
sorge beschiiftigen, zweckmii.ssige Einrichtung des Noviziates, Auf
hebung unlllitzer Congregittionen und Reforlll verkolIlm ener, Re
vision del' Pdvilegien des Ordensclerus und Beschrankung bei del' 
Ertheilung neuer Privilegien. Coil. P . II. Sect. II. 1. 

34) Auf Beforderllng del' weiblichell Congrcgationcn, die uber 
del' bischoflichen Jurisdiction zu unterstell en sind. Co II. P. TI. 
Sect. II. 1. 

35) Desgl. von den belgischell BischOfen bezligli ch del' Fra.uen
und Manner-Institute in Belgien. Coli. P . n. Seet. II. 3. 

36) Des EB. V. Beirut, Tobia AUIl Maronita., die Besserung 
(leI' syrischen Kil'cllC nverhiiltni sse bezweckcnd. Co il. p, IV. l. 

S) Nfl.ch clem Concil VOlll' PlLpste crfitllt, vg1. Sa llllU 1. a. fl.. O. 77G. 
F"i~ulJ c l' g, Akt Cll stiic i<c. '1 
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37) Auf El'moglichung del' Wiedervereinigung mit del' gric, 

chisclten Kirche. Col!. P. II. S . II. 1. 
38) Auf BefOrdel'llng del' Bekehl'Ung del' Unglaubigen in den 

rem en Ltindern del' H eiden. Coil. P. II. Sect.. 1. 
39) Betr. die Wieclervereilligung del' Protestant~ n, deren Re

ligion allmahlig in Ratiollalismus und Unglaubell zerfalle. Co il. 

P . II. Sect. II. 1. 
40) Bett·. das Schisma del' petite eg li se in Frankreich 

vom B. v. LU Qon und del' Stevenisten in Belg i e n v. ER. 

v. Mecheln . Coi l. P. IV. 2. 2a. 
4 1) Betr. die Bekehrung del' Juden. Co II. P . IV. B. vgl. 

auch Fri e dberg a. a. O. 65. 9
). 

IV. Nachdem die deutschen BischOfe Ende August 1870 den F u l
eI a e I' Hirtellbrief e rlassell lmtte 10), wurde in Bon n ein Comile gebi!
rlet, an de8sen Spitze Professor Bauerband trat, llln die Gesi nllullg 
del' deutschen BischOfe zu el'kuncien "). Unter dem 4. November 
wandte sich dies Comite speciell an die ErzbischOfe R a usc h e r, 
Schwarzenberg und D e inl e in, sowie an die BischOfe He
f e l e, Strossrnayer und Greith mit del' Anfrage, ob sie' bei 
ihrem auf dem Concile einge nornUlenen Standpunkte beharrtell 
und mit del' Bitte in El'wagung zi ehen zu wollen, ob nicht, falls 
eine Konferenz del' )\'IinoritatsbischOfe Deutschlanlls , Oesterreichs 
und del' Schweiz, etwa unter Zuziehung angesehener Theologen 

und hervorragender Laien in del' nachsten Zulrunft ullUloglich 
sein sollte, durch brieflichen Verkehr del' Adl'essate n ullter sich 

eine Einigung iiber gemeinsame Schritte zur Beruhigllng ller Ge
miither und SchiitZlIllg del' Gewissen erzielt werden kanute. Gegen 

die COllcilsschlUsse ablehnend verhielten s ich nUl' S t 1'0 S S rna y e I' 
und Hefele. Das Antwortschreiben des letzt er en ist VOIll 11. 
November 1870 datirt (XVII*) und im October 1871 veraffentlicht 
wordeu I2). Bischof v. H efe l e erliess deswegen uuter dem 15. 
October (XVIII*) 1872 eine Erkltirung, welcbe Pro f. Rei \1-

Ie e n s in einem tifl'cntlich en Schl'eiben beantwol'tete 10) (XIX':'). 

9) Wir theilen a.ls besonclers wichtig mit die Antrage f l' [1,11 zo
s i H c h e r Bischof'e XIIl", de n t sc h er BischOfe XIV", del' he I g i sC'b e n 
BischOfe XV~, des B. Gre ith v. St. GIL lI e n , hezilglich del' gemischten 

Ehen XVI". 
10) V gl. me i 11 e SILmml. del' Aktenst. S. 56. 
11) Vgl. Rhe iu. Merkur . 1872. no. 12. 
12) Ba, u e r hand erliess eUle Erldiirullg, da.ss er [l,n del' Verol'

f'entlichlll1g keinen Antheil hahe, German i a 1872. no. 243 . Weitere 
DI·ierc Hefe l e's theilt Friedrich mit, Tageb. 2. Ann. 403 ft'. 
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IS) Von Interesse ist auch, nachclem del' hisherige Abt und Pro
fessor H[I,neherg zum Bischof von Speyer ernannt worclen ist, cbs 
von cliesem unter dem 23. August 1870 an B. v IT e fe l e erlassene 
SchreibCl~, wOl'in es u. A. heisst: »Je liinger ich mich mit del' I<'mge 
beschMtigte, j e genauei' ich clie Beweise fill' und gegen clie Unfehlb[l,l'
keit verglich , desto sicherer glaubte ich zu erkellneu, dass clie a lte 
Kil'che, d. h. clie Kil'che cler erstell acht Jahl'hlinclerte von clieser LehL'e 
nich t.s wnsste. ,Gegen den Schluss diesel' Pm'iocle begegnete ich clem 
Anssprnch des h. Bonifacius , dessen Namen nnser Haus unci un sere 
Kirche tl'agt: »»Der Papst, del' selbst Aile richten soli, ist von Nie
JllILncl zu rich ten, es sei clenn, dILss er als vom Gla.uben ubgewichen 
erfundell wU·d«« . Diesel' Ausspruch ist im Einklange mit clem 21. 
C[I,\1on des achten okumenischen Concils von 869 uncl mit del' viertell 
nnd fi.inften Sitzllng des von wenigstens clrei Papsten ILpprobirten 
Constanzer Coneils. 1m Hinblicke auf diese und vielleicht noch stfil'
kere Grilnde haben die meisten Bischofe Deutschlancls und Oesterreichs 
sich cler Definition cler Un f'ehlha.rkeit entgegen gesetzt. Ich habe kei
nen Grund gefumlen, von unsern BischOfen abzuweichen. Jcb habe 
gehofft , dass Rom in Rilcksicht auf clie Zahl diesel' BischOfe und die 
grosse Zahl cler Glaubigen, welcher sie vorstehen, innehalten werde. 
Es ist andel'S gekollll1len. Seit clem 18. J uli ist die Lehre von clel' 
personlichen Unfehlbarkeit als Dogma proclal1lirt. 

»Waren aile BischOfe uncl a ile 'fheologen, welche im Wesentlichen 
Bossuet's Vorstellung vom P rimat uncl seinen Prti,l'ogfltiven hatten, im 
Irrthum? 1st es moglich, bis zum 18. Juli etwas flir ullwahr und yori 
cIa. an fiir wahl' Zll haltell? Was ist Zll thuu ? 

»Theol'etisch giebt es fUr uns, clie wu' ka.tbolisch leben und stel'
ben wollen, nul' zwei Wage; cler eine flihrt zur Bezweifillug nnd Be
streihmg del' Giiltigkeit cles Coucils , cler andere zur Unten'lerfung . 
Welche Momente die GeSehfH'tsordnung uncl F iihl'llng des 'Concils in 
(lieser Hinsicht darbietet, wissen Ell'. Bischofiiche Gnadell am besten. 
Dass man den BischOfen nicht von vornherein ankiimligte: »»Es gilt 
clie Vertilgnng del' von Bossuet festgestellten Theorie (,« , dass man 
nicht offen sagte: »»Es gilt die Erhohnng des P rimates bezliglich del' 
Regieruugs- uncl Lehl'gewalt««, ist ein bedenklicher Umstancl . Del' 
Mangel an Eiustinunigkeit ist noch bedenklicher, cia es sich urn eine 
lange geclulclete Schulmeinnng hanclelt. Wenn in Cha1ceclon eine Mehr
heit gegen ei ne Wlinderheit dlU'chcll'ang, so hanclelte sich's nm die 
Verwerfung einer Lehre, die nie in cler Kirche geclulclet wa.r ; hier 
hanclelt es sich nun LUn clie Verwerfung einer Lehl'e, clie lange in 
vielen Schulen gelehrt wlU'de uncl nach unserer Uebel'zeugung das 
Votum cler alten Kil'che und des achten wie sechs~ehnten (Constanzer) 
Concils nil' sich hat. 

'-'lver will es, theoretisch (lie Sache a nfi'asse11d, leugncn, d[l,ss nmn 
die Aechtheit und Giiltigkeit des letzten Vaticanischen Beschlmsc~ he
strciten konne? « 

4* 



• 
Aktenstiicke die altkatllolische Bewegung 

betreffend. 

1. 
VOl' allem danke lch euch flir die Gefiihle del' AnhU,nglichkeit, 

die ihr Mil' eben ausgedrltckt habt. Sie stimmen ilberein mit den
jenigen, welche mil' Yon allen 'l'heilen DentschJands her ansgesprochen 
wllrden, und die Mu' seIber zu eUler gros, en EL'Jlluthigung und Er
heblll]g (lienen. Gerade in den jilngsten Tagen noch 81'hielt Ich Mit
theilungen aus Koln , Miinster, P1Lderborn, aus Mltnchen, Regensburg 
und vielen andel'll Diocesen Deutschlands. - lch habe daraus Yer
nommen, dass (lie katholische Bevolkernng eneres Vaterlandes (lie Ver
IiLngernng Meines Lebens und Meines Pontificats' an dem jilngst yer
Rossenen Jahrestage mit grossen Festlichkeiten, mit oll:'entlichen Ge
beten und yor allem durch eifrigen Empfang del' h. Sacramente be
gangen hat. Wohl, das ist das Mittel, die Verfolgnng del' Kirche zn 
hemmen ! 

"Was nun diejenige Verfolgnng angeht, die jetzt in enerem Va
terlancle ansgebrochen ist, so steUt ihr entgegen das Gebet und (lie 
Standhaftigkeit; gebraucht (lie ' Mittel del' Presse wie des offentlichen 
Wortes .; handelt mit eben so viel Besonnenheit als Festigkeit. Gott 
\vill, dass man die Landesobrigkeit achte und ihr gehorche: alleiJ) 81: 
will auch, dass man die Wahrheit sage nnd den I1'1·thum bekampfe. 

> Wir haben es mit einer Verfolgung zu thun, die yon weitem 
yorbereitet uncl jetzt ausgebrochen ist. Es ist cler erste Minister einer 
m,ichtigen 'Regierung, del' nach seinem siegl'eicheu Erfolg im Felde 
nun sich an clie Spitze diesel' Verfolgung stellt. Ich habe ihn wissen 
lassen - und es soU dies kein Geheimniss sein; a,lle W elt mag es er
fa,hren - class ein Triumph ohnc Massigung nieht von Dauer ist; 
dass ein Triumph, del' sich in einen Kampf gegen die Wahrheit ul1Cl 
die Kirche einmsst, del' grosste Wahnsinn ist . Diese Verfolg'ungen 
werden unfehlbar clen Glanz iener Erfolge wie ihre Dauer get'ihrden .. 
lch habe il1l11 yorhalten lassen, wie die Katholiken bis auf cliesen All
genblick ihrer Regierung ergeben gewesen seien; immer nnd immer 
wiedel' hiitten die Bischof'e, Priester und hervorragende Laien Mil' c.' 
ftllsgesprochen, wie sie da .' Wohlwollen del' Regiel'llllg und die Frei-
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heit, del' sich die Kirche erfreue, zu schatz en wussten. Ebenso habe 
die Regierung ihrer Zufriedenheit mit del' Haltung- del' Katholiken 
wiederholt Ausdruck gegeben. Angesichts (lieser amtlichen Erklti.
rnngen und Zugestii.ndnisse nun, wie liesse es sich begreifen, dass jetzt 
auf ein Mal die Katholiken ~ich in Leute verwandelt hatten, (lie den 
Gehorsam verweigel'll, die sich iu gefiihrliche Umtriebe einliessen, die 
auf den Untergang des Staates sannen? Diese Frage habe Jch an den 
Minister gerichtet; (lie AntwOl t erwarte lch noch llnmer - vielleicht, 
weil es auf die Wahrheit keine Antwort gibt. 

»Erheben wir im Uebrigen unsern Blick zu Gott! Stehen wU' fest 
iIll Vertrauen, halten wir in Eintracht zusamlllen! Wer weiss, ob 
nicht bald sich das Steillchen yon del' Hohe losli:ist, (las den Fuss des 
Kolosses zerschlllettert. Abel' wenn Gott auch zulassen will, dass 
weitere Verfolgung komlllt - die Kirche hat Imine F1ll'cht. 1m Ge
gentheil! In del' Verfolgung wu'd sie ja gelti.utert, gekraftigt, mit 
neuer Schone umkleidet. Ohne Zweifel bedarf es auch in cler Kirche 
hier IlJ]d da del' Reinigung, und eine solche wu'c1 am besten ausge
fiihrt dlU'ch Verfolgungen, die yon 111lLchtigen politischen Gewalten 
kon1lUen. Da wird das Un kraut yom Wa.izen gesonclert und alle Halb
heit gesichtet. Warten wU' yoll Zuversicht ;J b, was Gott bestimmt. 
Erweigen wir del' Regierung Ehl'fnrcht und Unterwilrfigkeit, so lange 
sie nichts gegen das Gebot Gottes und del' Kirche befiehlt. 

»Ich segne nUll euer Vaterland, ich segne euch und euere 
lien, eure Freunde und alle guten Katholiken Deutschlands! 
Gott euch in seinen Schutz nehmen etc ... , . « 

II. 

Fami-
1I1oge 

Wenl1 in del' j itngsten Zeit del' Friede zwischen dem St~tat und 
del' katholisehen Kirche bekJagenswerthe Storungen eriithren hat, set 
glauben die dentschen Bischofe sicb das Zeugnis' gebcn' zu kouneu, 
dass sie wedel' gemeinsam noch einzeln hiezu An]ass gegeben h'Lben. 
Uebel' sie, wie ltber die Katholiken i.iberhaupt, sind die O'AD'enwartiO'en 
W' I li O~ 0 ll'l'en 1) otz ch, gegen Erwarten hereingebrochen, llllc1 wU' bekJagen 
Os a,ufs inlligste, dass ein Streit heraufbeschworen wurde , welchel' ~o 
Leicht hatte verllJ.ieden werden konnen. Lftss t sich abel' Gescbebenes 
nicht ungeschehen machen, so bleibt es unsere Pflicht einestheils die 
Rechte uncl Il1teressen del' katholischen Kirche zu Yertheidigen, lind 
a.nclerntheils die Herstellung des Friedens zwischen del' katholischen 
Kirche unci dem Staate beharrlitlh anzllstrebeu. Diess ist del' Zweck 
d~n wir bei Besprechung del' gegenwiirtigen Lage del' katholischen 
Kirche im Auge haben. Wir hoft'en dllreh eine ritckhaltlose Darlegung 
d:r Verh,iltnisse dazn beizutragen , dass die tier erschlttterte Rechts
sl~herh.eit wiederhergestellt und del' Friede wiedel' gewonnen werde. 
Dless 1St nUl' llloglich auf Grund des positiyen Rechts und del' be-
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stehenden Rechtsverh'iltnisse. Wix gla.llben desshalb VOl' allem .. auf 
chese hinweisen zu sollen. 

1. 
Vom Sta,ndpunkte des posi tiven Rechts ans lmun es nicht dem 

mindesten Zweifel IInterliegen, dass die katholische Kirche in Deutsch
bnd voUrer- und staatsrechtlich l\nerlmnnt ist und in ihl'el' ganzen 
Integrittlt zn Recht besteht. Insbesondere wurde durch den westfli
lischen Frieden del' lmtholischen Kirche wie den andel'll reichsrechtiich 
anerkannteLl Confessionen ihr Rechts- und Besitzsta.nd nach dem Nor
malj ahr garantil't. Diesel' kirch liche Rechtsbestand del' Confessiollen 
war dtu'ch clie Reichsgerichte gcschlit zt 11]1(1 dl1l'ch das Princip del' 
i t.io ill pa,rtes in Religiollssachen auf clem Reichstag auch gegen j ede 
gesetzgeberische Aenderung, auf welcbe eine a,lldel'e Confession Ein
Huss iiben konnte, sichel' gest~l1t. Ais el m cb die Siiculal'islLtion zahl
reiche Gebiete katholischer Landeshel'l'en und reichsunmittelbarel' Stifter 
an protestantische Lanelesllel'l'en iibergiengen, wnrden, was die Religion 
betrifft, die Bestillll1lungen des westf1il:ischen Friedens durch elen Reichs
cleputa tionshauptschluss von 1803 bestlitigt uncl aufs neue angewendet. 
Dass dm ch den Untergang cles Delltschen Reichs an den Rechten del' 
Confessionen nichts geiinder t wlll'de, ist a nsgemachte und von alien 
bedeutenden Jlll'isten anerlmnnte ' oVahrheit. Del' ill del' Reichsverfas
sung uncl den Reichsgerichten liegenc1e Schli tz horte allerdings factisch 
auf. Allein es blieb anerkannte PBich t del' souveranen deutschen 
Ji'lirsten und Staaten (lie Hecbte und Freiheiten del' auerlmlll1te11 0011-
fessionen eben so zu schLi tzen wie clieselben zu vor durch Kaiser und 
Reich geschii tzt waren. Auch baben sowohl damals als bei f1:liheren 
und ~pii teren Uebernahmen katholischer 'l'el'l'itorien die deutscben Fiir
sten es stets als eine illl'er ersten und sel bstverstiindlichsten P Bichten 
erachtet ihren neuen Un terthanen den vollen uud ungeschm,ilerten 
Fortbestand ihrec Religion nnd Kirche und clie ungeschmfilerte A,uf
rcchterhaltullg aller ihnen bisher zustehenden Rechte uml Freiheiten 
feierhch und unverbdichlich znzusichern nnd zu gew;ihrleisten , Auch 
fast ail e nelleren Verfassungsurkunden del' deutschen Lander erneuern 
und vera ll gemeinern principiell clie Gewtihrl eistung (lieses alten Hecbts
bestandes del' grossen christlichen Confessionen, uud fligen in del' den 
Bekellnel'll derselben, wie aUen StaatsbUrgern, zugesicher ten Gewissens
rreiheit eine neue Gara.n tie hinzu. Denn sowie del' Katholik nul' als 
N"itgJi:ed sei ner Kirche Katholik ist, so ist er auch mil' insofel'll' f1:ei 
in seillelll religiosen Glauben und seinem katholischen Gewissen als 
tieine Kirche frei ist. Unter a llen cleutschen Yerfas 'ungsurlnmden 
Lliirfte die preussische vom 31. J an, 1850, Ar t . 15-18 die rech tmassigc 
Selbststii.ntl igkeit cler romisch - katholischen , wie del' evangelischeil 
Kirche in del' hlarsten und umfa sendsten W~ise verbrieft haben . 

Dass durcb diese Verfassnngsbest,imlllungen, sowie clurch ,ihnliche 
nell ere gesetzgeberitiche Acte die del' katholischen Kirche und ihren 
Allhfingern, sowie den anderen Confessionen in Deutschland zustehende 
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'echtliche Selbststlindigkeit und Freiheit nicht erst geschafl'en, sondern 
I 'antir.t und theilweise von Beschrankungen befreit wurde, kann gal' 
licht denl mindesten Zweifel unterliegen. 

I Ein fernerer grosser Beweis fiir die stets ,·ich gleich blcibendc 
Anerkenllu~g del' Imtholischen Kirche !md ihrer rechtlichen Selbst
stiindiglceit ill Deutschland sind ltll e Yerhanillungen , welche clie deut
scben Flirsten llnd Staaten Z Ul' Ordnung kircblicher Angelegeuheiten 
mit dem Oberhaupte del' katholischen Kirche gefLihr t, clie Yereillba
l'lwgen die sie mit ihm geh:offen und die offentlichen Acte , welche 
darauf hin yon heiden Seiten erfo lg ten. 

II. 

An (lies en RechtsverhiUtnissen haben die wichtigell El'eigrusse del' 
letzten Jahre, welche elie Stiftllng des DOlltschen Reiches Zlll' Folge 
batten , lllld hat die Errichtung clieses & iches selbst nicht das min
c1este ge1inclert. Wohl abel' hatte die katholische Kirche al len GrWlc1 
vonl el'l1euten Deutschen Reiche clen kriiftigsten Schutz ihrer Rechtc 
und ihrer Freiheit Zll erwarten. 1st j a del' Schutz des Rechts lmcl del' 
rechtm,issigell Freiheit die erh abenste und wesentlichste Pr1irogative 
des Kaisers. Indem wir also den Schutz des Kaisers in Allsprnch 
nehmen, kOl'men wir nicht u mhin einen ehenso unbegriindeten als ver
hlingnissvollen Gec1anken ~u berLilu·en. Es wurde gesagt: mit del' Er
bebung Sr , Maj . des Konig, VOll Prenssen Zlll' deutschen Ka,iserwlirde 
sei die GesinlllUlg und Stellung del' - Katholiken eine andere, dem 
Reiche feindliche geworden . Denn class die Kaiserkrone nun an ein 
cvangelisches Hel'l'scherhaus libergegangen sei, clas konnten sie rum
merlllehr verzeihen , und daru1l1 konne anch del' Deutsche Kaiser del' 
katholischen Kirche un c1 ihxen Anh,ingel'll nicht mehr clieselbe Fl'ei
beit gestatten wie vordem del' Konig von Pl'eussen. 'V-Vir bestrei ten 
mit aller Ell tschiedenheit diese Schlll s~folgeJ'llllg und ihl:e P riimisse. 
Gemde im Gegentheil mllssten elie Katholiken von clem nicht ihrer 
IGrche angehiirenden Kaiser lUld einer nichtkatholischen Mehl'heit ge
Clenliber eine um so volikollmenere Sicherstellung ihrer kh'chlichen 
Selbststfil1Cligkeit erwarten. Und sie konllten ~olche mit um so gros
~crer Zuversicht hoft'en, da das preu~sj sche Konigsha.us und (lie preus
sische Regiel'lUlg ' d1ll'ch clie Yerfassullg von 1850 und deren Handlm
lJUn Cl den Dank lind cla,s Ver trauen del' Katholiken sich erworben 
11fItt~, und das Prmcip kil'chlicher Freiheit ein FundalllentaJprincip 
tiel' preussiscben Regierwlg geworden war . 

Umgekehrt hatte auch del' Konig VOIl Preussen, wie aIle deutschen 
Fiirsten und deren Regiel'lmgen, a.Jlen Gl'llnd dem kn,tholischen Volkc, 
seinen Bischofen und seinem Klcrus Vertm uen zu schlmken. Frei von 
Scillueichelei und Heuchelei , ha tten die gliiubigell Katholiken sowohl 
in den revolutionaren Krisen fi:iiberer Jahre als in den socialen del' 
neuesten Zeit, wie nicht mindel' in den grossen Kriegen, VOl' aHem im 
letzten, auf religiose Gewissenhaftigkeit gegrlindete tadellose Treue ill 



56 Aktenstlicke 

allen ihren staatsbiirgerlichen und patriotischen Pflichten 11I~/ ein; 
opferwillige Hingebung bewiesen. Die BischOfe und del' Welt- und' 
Ordenslderlls abel' hatten hei allen cliesen AnHissell sich redlich be
miiht die GHi llbigell in ibren g nten Gesinnnngen zu befestigen uncl 
ibnen mit ibrem eigenen Beispiele voranzngeben. 

Nichtsdestowenigel' wl1l'den, wie leicler aucb fl'iiher wiederholt in 
ebenso grunclloser Weise gescheben, schon wahrend des Kriegs. aus 
gewissen Kreisen Stimmen lant , welche die Katholiken del' Reichs
feindlichkeit nnLl Vaterlaudslosigkeit beschllldigten, und kallm war 
del' Sieg erl'lUlgen und del' Friede geschlossen, als man immer dro
hender horen konute: nachdem der iLnssere Feind iibenvunden sei 
gelte es mm einen noch schlimJl1el'll innern Feind zn besiegen, del; , 
Jesuitismus, U1tramontanismus, Katholicismus; nun miisse del' Krieg 
gegen Rom begonnen und rasch zu Ende gefLlhrt werden. 

Dass das eine die Katboliken tief kriLnkende nnd beulll'uhigende 
Sprache war, bedarf kein~s Beweises. Allein sie konnten sie nUl' als 
den Ausdruck privateI' Wlinsche und Erwartungen U.lld als Pal'tei1iu8-
sel'ungen ansehen, nimmer abel' dlll'ften sie dem Gedanken Raum ge
ben, dass jene Stimmen ZutritL lIml Einfluss bei den en gewinnen 
konnten in deren Haud die Vorsebung den Scbutz ihrer heiligsten 
Recbte und Interessen gelegt hatte. 

Das jedoch lIlusste den KathoHken friihzeitig kla.r werden , dass 
ilue Lage eine ernste geworden, dass lIlitcbtige Parteien in verscbie
denen uncI Z\ll'L1 Tbeil entgegengesetzten Interessen danach trachten 
wi.irden , die kat110Iische Kirche del' Freiheit, deren sie sich bisher 
zumal in Preussen, zu erfreuen Imtte, wiedel' zu berauben lmd de~ 
Katholicislllus und vielfach das Christenthum iiberhaupt zu bescha
digen. Diesel' Gefahr entgegensehend, erkannten die Katholiken e .. 
aUgemein .tls iln'e Pflicht in den Reichstag Manner zu wahlen, .von 
clenen sie eine tlichtige Vertretung ihrer Rechte und Interessen er
wa-den Ironnten. Man hat den Katholiken cliese Wahlen, die Beth.ei
Iigung del' Geistlichen an denselben, die Bilduug und Haltung del' 
Centrumsfraction zum Vorwmf gem'Lcht. Allein gewiss mit Ul1l'echt. 
Die Katholiken baben offenbar ebenso in ihrem Recht als 10ya.J. ge
Imndelt , wenn sie dUl'cb AusUbung ihTer staatsbiirgerlichen Rechtc 
ilIrcr religiosen Freiheit im Reich eino kriLftige Vertretnng zu sichel'll 
bemUht waren. Sie haben dadnrch nicht religiose Zwistigkeiten in 
cine rein poHtiscbe Versammlung und Angelegenbpit hineingetmgen, 
son del'll haben lediglich auf dem Boden des Recbts und del' Freiheit 
ihre religiose SelbststiLllcligkeit sichel' zn stellen gesncht. 

Was die Centrumsfraction betrifft, .. 0 haben wir die rein poli
titiche Seite ihrer Wirksalllkeit nicht ins Auge zu fassen. In religioscl' 
Beziehung hat sich dieselbe dara uf be .. chriLnkt auf Grund des l)e
stehenden Rechts und del' allgeilleinen rechtlichen Freiheit die Selbst
:;Wndigkeit del' katholischen Kirche zu vertheicligen. Uu' Antrag, clie 
Bestimmungen del' preussischell Verfassung Art. 15-·18 in die Reichs-
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verfassung anfzunehmen , war del' .. prechende Ansclrllck (lieses ihres 
Stnndpllllktes. 

Dass diesel' Antrag sofort von del' compacten Mehrbeit des Reich -
taO'S unter .Zustill1lllung del' Reichsregierung abgewiesen wUI'de , wal' 
kein gutes Zeichen. Bisher hatten alie deutschen Verfassungell, selbst 
solche, die aus einer del' Religion und kirchlichen Freiheit unglinstigen 
Zeit hervorgega ngen waren , irgendwie eine Garantie del' den aner
knn~ten Confession en 7.l1stehenden Rechte nnd Freiheiten entha.lten. 

Allein das Reich versagte nicht bloss den Katholilwn eine solche 
Ga-rantie in del' Reichsl'erfassung, sOlldern es traten leider sowohl im 
Reich a,1B ill einzelnen ReichsHindel'll Massnahmen und Erklarnngen 
ein, welche clie Fnrcht nabe legten, dass alles, was bisher von Frei
heiten und Rechten del' katholischen Kirche bestand, in li'rage gestellt 
sei, und dass, als ob tabula rasa vorhanden ware, eine ganz neue, 
del' katboHschen Kirche und del' lcirchlicben Freiheit hochst unglin
stige Ordnung del' religiosen Verhttltnisse geschaffen werden solite. 

III. 

Stebt es biemwh fest, Llass die katholische Kirche in Deutschland, 
wie zuvor und seit unvordenklichen Zeiten, das unantastbare Recht 
hat in del' ga.nzen Integrita t ihrer Verfassung und ihres IVesens zu 
bestehen, so kann es leider keinem Zweifel unterliegen, dass sie dlJrch 
eine Reihe yon Massregeln sowohl illl Reich ~L1s in einzelnen Reichs
landen in diesem ihrem Rechte schwer verletzt worden ist. 

WiT Illiissen hierbei VOl' a l1em clie Massregeln hervorheben, welche 
w Ctlll1sten del' sogenannten Altkatholiken gegell die katholische Kirche 
getroffen wmden. Dieselb.en bernhen offen bar auf den scllwersten Ir
rungen, und Wll' wollen darum nicht bloss Beschwerde libel' das Ge
scbebene erhebell, sonclern zngleich den katholischen Standpunkt in 
diesel' Angelegenheit Idar machen. 

Das die kathoHsche Kirche wesentlicb Unterscbeidende ist unser 
Glanbe an die gottliche Einsetznn g eines lebendigell kircblichen Lehr
'LlI1teS, die Ueberzeugung dass Christus ZUl' Erhaltnng und ErkliLl'lll1g 
seiner Leln'e in Petrns tmd den Aposteln nnd deren Na,chfolgel'll , dem 
l'apst unci den BischOfen, ein bis aus Ende del Welt fortdauel'lldes 
Lehram t gegrlinclet hat, lmd dass (lieses Lehramt vermoge des ihlll 
verheissenen gottlichen Beistandes in Sac hen del' geoffenbar ten Ghtn
bens- lllul Sittenlehre in seinen formlichen und deJinitiven Leln'ent
scheiduTlgen gegen Irrthnl11 sichergestellt ist. 

NIll' derj enige i~t ein katholischer Christ, del' auf Grund diescs 
Wanbens das kirchliche Lebramt anerkcnnt und seinen Entscheidun gen 
in Ghl.libenssachen sich gliLl1big unterwirft. Wer dagegen ciner Lehr
entscheiLlung des kirchlichen Lehralllte, (lie Anerkenllung I'ersagt, hat 
clJen dmllit 'Lufgehort KHtholik zu scin . Er ha.t dadurch nicht blo.'s 
den in Fragc stehenden Lelusatz, sondern das katholische Gla.nbens
princip selbst geliiugnet. Die katholische Kirche hat nicht nul' das 
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• Recht, sonclel'l1 clie unerHL 'slicbe Pflicbt, einen solcben von ihrer Ge-
meinschaft o,uszuschliessen. Wo llllll clie ko,tholische Kirche clfts Recht 
zu existiren Imt, clft lmt sie ftuch das Recht ihr Lehmmt ihren ·Mit
glieclcrn gegenUber zu Uben. Dessgleichen Im ben die Kfttholiken drts 
Recht in illl'em Ghuben und ihrem Bekenntnisse von niemandem ftls 
ftllein yon dem Lehmmt ihre\' Kirche xbzuh li.ngen. Del' Kircbe. ve\,
hieten GlftubensentscbeiclwIgen zu treft'en und clie~elben zu publiciren, 
heisst dn,her die Kirche selbst verbieten; die Kil'che hindel'l) (liejel,ligen, 
welche ihren Lehrentscheidungen .. ich nicht ullterwerfen . von 'ihrel' 
Gemeinschftft ftusznscblie. sen, heisst die Kirche zum A11.fttlle von sich 
selbst uncl zm Jl'l'lehre nothi<Yen' clie Kfttholiken zwingen mit solcben, 
welche del' kirchlichen Lehrft~tor;t.'Lt den GebOrS[Lm versagen, in kirch
licher Gemeinschftft zu bleiben, ja, von ihnen Religionsunterricht oder 
Sftcramenre zu empfftngcll , heisst ilmen clen furchtbflrsten Gewissens
zwang ftllthun, und ihnell Handlungen befehlell, welche nach ilJrer 
gewissenhaften Ueherzeugnng einen A1Jfftll vom Glftuben und eine 
schwel'e SUnde in sich chliessen. "Yenn nun einige wenige deutsche 
Professoren uncl WeltO'eistliche und eine Anzfthl Lftien den Entschei
dungen des vftticanis~hen Cone-ils den Gehorsftm versagtell, und sich 
dtlmit vom Glauben del' gesftmmten lmtholischen Kirche trenllten, so 
mochte die Staatsgewftlt denselben gestfttten eine neue religiose Ge
meinde fiir sicb zu bilden, nimmer ftber konnte del' Staat (lie katho
lische Kirche nothigen diese Ma nner in ihrem Schoosse zu behftlten, 
ihnen die Rechte del' Kirch ngemeinschaft, ift , des geistlichen Amtes, 
insbesondere des kil.'chlichen Lehram tes , einzuranmen, und mit ijmen 
an demselben Alta.re die heiligen Gebeimuisse zu feierll. . 

Am allerwenigsten konnte (lie Staatsgewftlt a.uf (lie absmde Be
hallptllng diesel' Manner eUlgehen: dftss sle aliein die wahre katho
lische, del' staatlichen Anerkennung geniessende Mche, dagegen del' 
Papst und die BischOfe der ga.nzen Welt zugleich mit del' mit ihnen 
verbundenen Cbristonheit eine Secte geworden, welche elie AJlCrken
nnng des Stftfttes nicbt besitze. Welm ma.n (lie Belassuug von del.' 
J\irche getrenllter Religionslehrer und l'heologen und' Professoren in 
ihrem Lehmmte mit deren Stafttsftnstellung gerechtfertigt hat, so be
~tl.'eiten wir dem Stnftte nicht die Befllgniss, diesel ben ftls Stftatsdiencr 
na.ch ftllgemeUlel1 Gruudsatzen zu belmndeln ; dagegen ist doch son
nenklar, dass del' Stftat nicht durch eine Fict.ion bewirken ko,nn , da Rs 
ein Stafttsdiener, del' sich von del' katholischen Mche getrennt hat, 
noch ein Mitglied del' lmtboliRchen Kirche sei. Dfther 1mnn ancl! 
llimlllel.'mebr ein solcher als Lehrer del' katholischen Heligion, odcr 
fLIs Professor del' katholischen Theologie, oder al ' Mitglied ciner lw
tholisch-theologiRchen Facultat fungiren. Man hftt den BischOfen d.as 
Recht del' Excommunication del' sogenmmten AltImtholiken bestritten, 
weil mi t derselben bi.irgerliche Nachtheile verlmlipft seien .- Allein 
diesel' Grund kfLl1n nicht gel tend gemftcht werden. 

Wenn in del' Tha.t ftnf Grund des fri.iheren Verhaltnisses zwischen 
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I Kil.'rhe elie Excomlllullica.tion hlirgerliche Naclltheile nacb staat nne. . . 
'.', so 11111sste del' Kirche das Recht del' ExcoJ1lU)ulllcfttion den-
slch zog, l ' TT h"lt· b t ht . 

scl'lnalert bleiben. Abel' (Jeses yer a lUSS es e Ja gal' cb unge L . , 

nO t I" Die Kil'che selbst l'erUlllc1et nut dmll AusschlllSS von del' nkh me u. ' " 
I 11el'11scllaft Imine blirO'crhcllen Nachtbelle, \Uld wlr verlftl1gen Kirc lengel ." . .". . 

" I' I del' ExcomJUu11lClr ten lllcht.s an deres vom Staa.t als (he An-bezug IC 1· . . .. . 1 
o' (lass ein ExcommUlllCil.'ter eben l1l cht mehr em :tIhtglie( erkenJ1nno ' ,.., . , . 

del' lmtholischen Kirche ist. Das Emschrelten der StaatsreglCl'lUlg 
<1egen den Bischof von El'mlftnd wegen l~el' .von ihm in ,:ollkomlllen 
" I tJ' o·tel· W eise vel'hiiwrten EXC011lmlllllco,tlOIlen hat UllS da.her lUll 
berec I " . " " . . . . 
O 

mebr iiberrascht, als 1111 Laufe del' ZOIt gegen (he 111 den elL1 zelnen 
S E . ti I DiOcesen von den Bischofen vel'h,Lng ten 'xconlll1umcn Ol~el1, auc I wenn 
. "ffentlicb von den Kftnzeln veJ'klindet wurden, seltens del' welt-Sle 0 . . f 

I· ben BehOl'den nie eUl Anstftnd erhoben worden 1st. WftS Blscho 
lC . . 'h tIl Kreluentz gethftn, Imt er im g nten Bewusst .. em semes I m zus e lene en 
Rechtes und in del' Allsiibung seines oberhil'tlichen Wachtcmmtes ge
t.han , ohDe cUle Ah11lUlg, dass ihm dadul'ch ein Conflict mit del' Stftats
regierung erwftcbsen konnte. WiJ.· wUrden im gleichen Fall UDS das 
O'leiche Recht nicht bestl'eiten lassen kOnnen. 
<> Besonders schmerzlich wftren die Begiinstignngen del' Dissidenten 
clUl'ch die Milittil'-Behorden in Prenssen und die (bmn sic.h lmlipfenden 
Masslmhmen. Als VOl' wenigen Jaln'en Se. Mftj . del' Komg .von Prens
sen die Austellnng eines eigenen Al'mee-Bischofs lJeim Oberhftupt clel' 
Kirche bea.ntragte, lind del' Pap. t den Wi.il1schell cles Konigs el1tsprflcb, 

a.r es (lie Absicbt beider dem katholischen Milit1Lr hiednrch eil1e be-
ll', '1' 
sonclere Pflege zllZuwenden. vYenn bei dieser Eil1l'ichtnng o,nf ml 1-
tiiriscbe OrdlllUlg unel Disciplin in umfa,~sendel' Weise l'l,iicksicht ge-
110n11nen wunle, so lftg doch dcr Gecl ftnke ganzlich fem , class cler Ar
mee-Bischof und clie ihm lUltergeordneten Geistlichen in kirchlichen 
lind religiosen Dingeu von den Milit1LrbehOrden dependiren sollten . In 
kirchlicber Beziehung stehen yielmehr (lie Anllee-Geistlichen uuter Ller 
JUl'isc1iction ihres Bischofs, und (11eser unter del' Jnris(liction des PftlJstes. 

Wit' ghtuben uns i.ibel'zeugt Imlten zu eHirfen , dftss wedel' del' 
Armee-Bischof nocb (lie ihm untergcbenen l?elclgeistlichen es jellmls an 
t,rener Pflichterflillung lind ftn cntgegenkommender RiicksichtnftblllC 
lLnf die Wlinsche del' Militarbehordel1 fehlen liessen , dass sie sich no,
Illentlich niema.1s eine Starung de, militari schen Ordnnng oder iJ.·gend
dwas erla.nbten was zur Lockerllllg del' Disciplil1 ocler cles milita rischen 
Gehorso,llls flibren konnte. 

vVie schmerzlich mnsste es daher beriihl'en , tLIs die MiJitlirbehonle 
den sogemmntel1 ftltkatholischen Dissidenten tlie Milital'kirche zn Koln 
w ibrem Gottescliel1st bewilligte. Je mehr diese Dissidenten pl'iLten
(Jiren noch ZUl' Gemeinschftft del' katholischen Kirche zu gehorcn, lUll 

so mebr war es fiir die lmtholisChc Kirche eine Pilicht des Gewissens 
nnd del' Ehre jeden Schein cinsr solchen Gellleinscha,ft fern zu halten. 
Es musste cla.l~er del' kfttholische Gottesdienst in del' Kirche und au 
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dem Altal'e, \Yo umnittelbar zuvor das Messopfer in sacl'ilegischel' 
W eise von einem von del' Kirche abgefa.]]enen Priester gefei~uI; worden 
war, untersagt werden. Del' Arlllee-Bischof konnte, ohne si~h eine~ 
Aergernisses VOl' del' gall7.en Kirche schuldig zu machen, ul1l}loglich 
die Feier des ka,tholischen Militiir-Gottesdienstes in einer solchen .Kirche 
gestatten. 

Wir beklagen aufs tierste diese VorllilIe. Abel' del" Arll1eebischof 
konnte nicht andel's handeln . Er hat dadlll:ch offellbar die Gra.nzen 
seiner Jurisdiction nicht iiberscbritten, und in keiner ","'eise in die 
Sphare del' MilitarbehOrden eingegriffen. Wir lassen hiebei die FJ.·age 
unerortert: ob clie MilitiirbehOrden libel' Militiirkirchen in j eder Be
ziehung unumschrallkte Disposition haben, und sie zu j edem beliebigen 
Zweck verwenden und j eclen Cultus da,rin gestatten konnen. So viel 
ist gewiss, dass nicht die Mili~t;,rbehorde, sondel'll del' Armeebischol' 
die competente BehOrde war, um li bel' die ZuUismgkeit del' Feier del' 
hI. M esse im Fragefail zu en tscheiden. 

Darauf hin wurde del' Armeebischof durch die Militarbehorde VOl' 
das M:ilittirgericht gestellt , und so fort uncI olme j egliche Riicksicht
nahme auf die Kirche und den Papst, cler a,ileiu einem BischoT die 
J uriscliction wie verleihen, so wieder entziehen kann , wurden alie 
Amtsvel'l'ichtungen ihm untersagt, selbst die Insignien seiner bischOf
lichen Wiirde ihm abgenommen, den Militargeistlichen j eder amj liche 
Verkeln: mit ihm verboten, Ilucl eine Reihe del' letzteren ihres Dienstes 
entsetzt, weil sie erkHirten : dass sie sich zum Gehorsa.m gegen ihr(m 
Bischof in geistlichen Dingen auch fortan verbunclen hlelten, 

Wiihrencl so clie ihrer Kirche treuen Geistlichen entsetzt wu~:den, 

wurcle ein von del' katholischen Kirche abgefaliener Milit1irseelsorger 
in seinelll ihm von seillem Bischof elltzogenen geistlichen Amt aufrecht 
erhaltell. 

IV. 
Eine andere Schacligung des Rechts und del' Freiheit cler katho

Eschen Kirche liegt in clem Vel' bot del' Gesell,'chaft Jesu und a,nderer 
verwandtell Orden nnd religiosen Genos~enschaften. Das IIlosterlicho 
Leben uncI die Wirksamkeit cler Orden und religiosen Genos. enschaften 
sind im ",'Vesen del' Imtholischen Kirohe begrlillclet. Sie verbieten hei st 
die Illtegrititt del' k,t tholischen Kircbe zer storen. lIran sagt : die Orden 
geborten nicht ZUlU wesentlichen OrganislUl1S del' katholi,'chen Kirche, 
und diese konne auch ohne IDo ·ter bestehel1. AUein das ist eine 
zweidelltige und, wie sie gemeint ist, unwahre Behauptung. Die Orclen 
gehoren nicht zur llim·archie. und e' hat deren Unterdr ltckung nicht 
solort den Ul1tergang del' Kirche zur Folge. Abel' es ist Imtholische 
Glauben~lehl'e, da~s clie Beobachtung del' evangelischen Rath~ zli r 
christlichen VollkolUlllenheit gehort, uncI dass lUftnche Menschen ?lI 

(liesem Stand von Gott bel'ufen sind. Das Vel'bot des klosterlichen 
Lebens ist cla,hel' nichts anderes, a,lti ein theilweises Verbot del' freien 
Uebung des katholischen Glaubens. Uebercliess gehOrt das Gebet, das 
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Beispiel uncl die mannichfaltige Thatigkeit del' Orden und religiosen 
Genossensclmften zur Gesundheit uncl Volistiindigkeit des katholischen 

Lebens. 
Es ist offen bar a rger Gewissenszwang, wenn man clas Leben llnd 

die Bediirfnisse del' katholis~hen Kirche na,ch de?} Maass c~er Gl'l~nd
.. tze und Anschauwlgen 8mer anderen ConfeSSIOn oder ll.'genclelller 
~L tionalistischen Ansicht messen woUte. Es ist liberdiess ein uner
~~Lglieher Widerspl'uc~ und ein~ .~l~ffaU~nde Rec~tsl~ngleichheit, freie 
Entwicklung alIer Krafte und 'Ihatlgkmten, Fre~hClt ailer ge~lOssen
scbftftlichen Verbindungen Zll gestatten undo als ell1 ~ GrllndbedlllglUlg 
freier lUld gesllnder Zustande mlz~lsehen, ch ese Frelhe,t abel' cler ~a.-

tl lischen Kirche und dem kathohschen Volke zu versagen. Den Em-
10 . I 

woncl, dass ein Ueberwuchern del' Orden u~lcl IDost~r socmle .'Nac 1-

theile habe, wollen wir nUl' kmz berilhren, lllclem Wll' b~merken: 1) 
d s weun wirklich dem so wrire, daraus hOchstens gecIgnete Mass-

as ~'1 geaen wirklich eingetretene namhafte Nachtheile, nicht abel' regeu D .. 

ein Verbot des Ordenslebens selbst gefolgert ~verden konn~e; dass abel' 
2) gerade die r~ligios~n Genosse~l sch.aften .11lcht N~chtheile, soncl~rn 
Vortheile fUr che socmlen Verh,tltmsse ])Jeten. DIe Erfa~rung Wlrd 
vieUeicht in nicht ferner Zeit clie (JeberzeuglUlg aUgemelll machen, 
Jass wichtigen Beclilrfnissen del' gegenwartigell Geseilschaft mIT durch 
die Opferwilligkeit und clen Dienst l'eligioser Genossenschaften wU'ksam 
ftb<Yeholfen werden konne. 

D Nach diesen allgemeinen Bemerkungen gehen wir itber ZUlll Ver
bote del' Gesellsehaft J esu. Man hat deren Niederlassungen im Deut
schen Reich verboten, ja, den Priestel'l1 clieser Gesellschaft clie FJ.·ei
heit des Aufenthalts und clie Ausii bung einfacher priesterlichen Func
tionen untersagt, obwohl nicht einmal del' Tenor des Gesetzes un seres 
Dftfilrhaltens daw betechtigte. Dass eUl solches Verbot IHU' unter 
Aufhebung del' allgemeinen staatsbitrgerlichen uncI Vereinsfreiheit 
ruoglich war, ist eine ausgemachte und zugestandene vVa~·heit. Und 
nieht genug an clieser Unbilligkeit uncl Harte olme gleIChen, . da.ss 
nfimlich unter alleu auf deutscher Erde wohllenclen Menschen emzlg 
diesen katholischen Ordensleuten die allgemeine Freiheit versagt wird; 
selbst die Allsiibung ihres VOll del' Ordensthatigkeit vollig unterscbie
denen priesterlichen Amtes wU'cl Orclenspriestel'll verboten. 

Man sagt zwar: clie Gesellschaft Jesu habe immoralische uml 
staats<Yellihrliche Gl'llUdsatze. Diese Behauptung ist abel', soia,uge die
selbe :richt chITch unwidersprechliche Thatsachen erwiesen ist, was 
bekanntlich bisher noch nicht geschehen, eine Injmie gegen die ka
tholische Kirche uuel eine Unwalll'heit. Die katholisc~e Kirche kann 
keinen Orden mit il11l11oralischen uncl staatsgefahrlichen Grlllldsii tzen 
odeI' Tendenzen in ihrem Schoosse du1clen. Del' J esuit ist ein katho
lischer Christ und Priester , wie j eder andere, clem Glauben derSitten
lehre und den Gesetzen elm" katholischen Kirche in allem oline j eg
liche Ausnahme unterworfen. Das ist die Wahrheit - a lles andere 
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ist Unwf1hrheit und Vornrtheil, uurl solf1nge clie lmtholische Kirc11e 
sellJst eill Recht hf1t f1nf ihre christlichc Ehrc, hf1t sie f1uch (hs Recht 
Zll t'ordern, df1sS man kein ihr angehoriges Institut, flil' welches sic 
die Verantwol'tung triigt, f1h irnmoralisch oder staatsgefiLhdich be
~eichne. 'Will abel' behf1l1ptet werden, dass eiuzelne :M:itglieder de\' 
Gesellschaft Jesn sich des schwer en Vorwllrfs del' ImmomlitM unt! 
Stf1atsgefit hl'lichkeit schllldig gemacht haben, so fordert die Gerech_ 
tigkeit, df1sS auch del' Eil1zelne nicht verurtheilt werde ohlle vorher- . 
gega.ngene Untersllchllng und Constatirnng del' von ihm angeblich 
beO'anO'enen Schllld. .M an Sf1gt femer: die Gesellsclmft J eall store 
de~ c;nfessionellen Frieden. Auch da s ist lInwahr uild dnrch keine 
einzige 'l'hatsache belegt. Die J esniten sind eifrige Vertheidiger des 
kf1tholisehen Glf1ubens, wie andere eifrige Vertheidiger ihrer Con
fession sind. Mf1n sagt endlich: die offentliche Meinung fordere die 
Yertreibnng del' Jeslliten. Wir abel' fmgen: welches ist diese" offeut
liche Meinung? Die Repriisentanten del' hier competeuten offeut
lichen Meinung sind doch wohl die lmtholischen BischOfe, «Ier lm
tholische Klm'us, das k"tholische Volk, j enes insbesondere, welches 
Llie Wirksarnkeit del' V11ter del' Gesellschaft Jesu mit angesehen und 
in sich selbst erlebt hat, und !lun vom tief.~ten Schrnerz libel' die 
Entreissung so bewillll'ter Seelenfiihrer erflillt ist. vYen;l ' da.gegeu 
tiber die Rechte und Freiheiten del' kf1tholischell Kirche die :A.b- und 
Zuueignngen derer entscheiden, welche del' katholischen Kirche nicht 
angehoren, dann wtiren wir freilich rechtlos. 

So gewiss wir die weltliche Obrigkeit als 'l'riiger del' Gerech
tigkeit verebreu, so sehr mUssen wir erwartcn und vel'lf1ngen, dass 
sie ohne Riieksicht anf confessionelle odeI' subjective Ab- und Zn
neigungen das Recht und die Freiheit, del' K,~tholiken und ihrcr 
ICirche, gerade so wie jedes andere Recht Ilnd jede andere Freiheit 
schlitze, und wenn wir in del' Minderheit sind, mit doppelter Sorg
fait schUtze. Auch die del' Gesellseha.ft Jesn »verwandten « Orden 
lind religiosen Genosseuschal'ten sollen vorn Boden des Reichea ver
bannt werden . Allein wenn man erw1igt, dass klare Grnndsiitze, 
wonach diese Verwandtschf1ft beurtheilt werden soli, ga.r nicht anf
gestellt sind , dass ferner eiue contradietorische Discussion diesel' 
Frage gal' nicht gesbtttet sei n wll'd, dass endlich das Urthei.J darl'lber 
welche Genossenscbaften den Jesuiten verwlH1dt siud, voranssichtlich 
anf den Bericht solcher wird gef1i,llt wer,len, welche sich als ent
schiedenc Gegner del' kntholi schen Kirche offen bekennen, so ' kf1ulI 
die Beflirchtung, dass dl1l'ch den im Reichsgesetze vorn 11. Jnli c. 
enthaltenen Wortlaut »verwandte Ordell und Genossellschf1lten « del' 
vViIlktir 'l'hor nlld ThUr eroffnet, jeder religiosen Genossenschaft aile 
Rechtssicherheit entzogen werde, a.ls eille unbegrliudete uicht cr
f1chtet werdell. 

In del' Thf1t hat mn n schon die Itederntoristen, llIf1n bat sogn r 
die Lazftristen, selbst die 'l'rappisten nnd die Schulbriider, f1l s solei\/! 
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verwf1ndte Genosseuschaften geuannt. In del' Wirldicbkeit hf1heu 
aile diese auch lIicht die milllleti te Verw<lndtschf1ft mit dell Jesniten. 
Rine Aehillichkeit IWlln 1lJa.1l wohl in folgeudem finden. Diese Ge-
1l0Hsenschf1ften sind niimlich aile in del' lIeneren Zeit en tstf1ndeu, Ilncl 
entsprechen desshalb, etwa I'on den Tmppisten f1bgesehen, in beson
derer Weise clen Bedlirfnissen del' Gegenwart. Dann witre also del' 
Silln des Gesetzes: es moge etwf1 Zllr Befriediguug del' Katboliken 
ein odeI' das andere alte Kloster bestehen bleiben, auch einige Con
gregf1tionen znr PHege del' Kmuken, dagegen aile j ene geistlichel1 
Genossenschaften, welche die Kirche in del' nelleran Zeit aus sidl 
hervorgebmcht hf1t, urn den geistigen, den seelsorglichen, deu er
ziehlichen und wissenschaftlichen Bediirfnissen del' Zeit illl Geiste des 
katholischen Glaubens zu dienen, diese f1lle sind dell J esuiten ver
w"uclt und zu verbmmen. Wiire das del' Sinn des Gesetzes, so gienge 
so recht klar damns her VOl', dass es daranf abzielt, ~lie Lebcuskmft 
del' lmtholischen Kirch e moglichst zu ersticken uud sie mehr uud 
mehl' inuerlich absterben zu machen. Das wiil'e :1ber von alleu Arten 
del' Yerfolguug del' Kirche nnd von allen Artcn del' UnterdriickunO' 
ihrer Freiheit die schlimmste. " 

An das Verbot, wenigstells das partielle, des Ordenslebens schliesst 
sich die Vertreibllng del' eiuer g.eistliche~ Genossenschaft ungehO
rigen Lehrer und Lehrel'innen f1US den Schul en , welche in Prellssen 
und dem Zlll' Zeit uoch unmittelbaren Reichsgebiete von Elsass und 
Lothringen durch eiufache Verordnung des Cultusminist~riurns ver
fiigt wmde. 

Es liegt dMiu 1) eine iiberaus harle Verletzuug del' wohlerwor
benen Rechte und des Wohles del' von diesel' Massregel betroffenen 
Lehrer uud Lehrerinnen, die dadureh, obwohl sie <tlleu .Anforderllug<'n 
des Staates Geniige geleistet haben, aua ihrem Lebensberllf heraus
geworfen, ilues Lebensunterhaltes bera.ubt, mit UnchLl1k fUr ihre 
opfervollen ullc1 dllrchweg tlichtigen Leistungen belohut, dem Kummer 
lind vielleicht dem Elende preisgegeben werden. Dieselbe Ver\etzung 
tritl't aueh mehr odor weniger die bisher Yom Stltat anerkauuten 
GenORsenschaftell welchen sie angehoren. 

2) Eine Kriillkung del' Ehre del' katholischeu Kirche uud Religion. 
Deun df1 del' Gruud del' Entfernung j ener Lehrer und Lehrel'innen 
aus kirchlichen Geuossenschaften nicht in ihrer p,idagogischen 'l'hfL
tigkeit liegt, so Jiegt er eben nllr in ihrem kirchlichen Chamlder, 
in dem Umstande , dass sie sich in besonderer Weise Gott Ilnd aILs 
Liebe zn ihm tiel' Erziehllug del' JlIgellLl geweiht haben, dass sie in 
ihren Schlilern Ilnd SchUleriunen lIeben del' Schulbildung deren re
ligiose Erziehuug mit besonderer Sorgfalt pflegen, f1lles linter del' 
Anfsicht del' Ortsseelsorger uud del' Bischlife und im Geist und nnch 
den Vorschriften des lmtholischen GI"ubens. Dag ist !I.her nicht bloss 
IInvertriigli ch mit del' ltechtsgleichheit, sondel'll f1l1ch mit tier l~ hl'c 
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3) eine tiefe Verletzung und Bescbadigung del' katholischen EI
tern nnd del' katholischen Gemeinden, welche diesen religiosen Leh- . 
rem uud Lehrerinnen ihre Kindcr anvcrtrauen wollen. Es . i~t das 
heiligste und unantastbarste Recht lmtboli~cher Eitel'll, ihren Kindern 
eine frolllll1e katholische El'ziehung geben Zll lassen. Nun abel' nimmt 
Illan ihnen jene Lehrer und Lebrerinnen, Zll denen sie mit Recht das 
Vertrauen hegen, dass sie ibren Kindel'll eine solche Erziehung geben. 

4) endlich konnen wir das Bedenken nicht unterdriicken, 01) eine 
Holche Verflignng mit §§. 4 und 24 del' preussischen Verfassung ver
einbar sei. Diesel' Punkt hangt abel' unmittelbar zusamlllen mit den 
auf die Entchristlichung und die Elltkirchlichnng del' Schule .iiber
haupt gerichteten Massregeln. 

V. 
Ohne christliche Schulen, in denen die Kirche den ihr g~iih

rend en Einfiuss iibt, gibt es keine christliche Erziehung. I&t die 
Schllle nicht mit del' Kircbe nnll del' christlichen Familie harruonisch 
befreundet, so ist sie die schlimmste Feindin beider; sie ist eine 
Anti-Kirche und Auti-Familie, welche in einer in del' Geschichte 
bisher unerhorteu '¥"eise die Kinder den Herzen del' EItel'll und dem 
Geist ihrer Kirche entfremdet und zu irreligiosen oder well'igstens 
religionsgleichgiiltigen Menschen erzieht. Daher liegt in del' recht
lichen Anerkennung einer jec1en Confession wesentlich das Recht anf 
confessionelle Schul en. Das heute noch giiltige positive Recht, auf 
dem del' ganze religiOs-kirchliche Rechtszustand Dentschlanc1s beruht, 
erklart die Schule als eiu Aunexulll religionis. Wohl hat del' Staat 
sich die Schule nunmehr augeeignet; allein stets hat er sich auch 
verpflichtet gehalten, del' Schule jenen religiOsen unci confessionellen 
Charakter Zll wahren, und desshalb del' Kirche wenigstens j enen 
Einfiuss auf die Schule gelasson del' nothwendig ist" damit die Schllle 
oiner confessionell-christlichen Erziehung cliene und nicht vielmehr 
sie untergrabe. Es muss uns nun und alle glanbigen Katholiken mit 
tiefster Besorgniss erflillen, wenn wir wahrnehmen, dfl.ss die Kirche 
mit ihrem EinfiuHs illlmer mehr aus del' Schule vel'drangt, die geist
lichen Schulinspectoren in eine prekal'e Stellung versetzt , dass iu 
den nellen Reichslanden coufessionslose Schlllen gegriindet, und tlass 
jeue padagogischen Stl'omungen sichtlich gefordert werden, welche 
die volligc Entchri stlichung del' Sclmle anstreben unci diesel be zlIm 

Werkzeug ma.chen wolleu, um die Menschheit allmahlicb dem christ
lichen Gla.uben zu entfremden nncl flil' eine rein humfLnitare Bildung 
zn erziehen. 

VI. 
Als einc weseutliche Beschraukllllg del' Freiheit del' Religions

iibung miissen wir fluch die Verbote bezeichnen, dass die Schull,indel' 
1I1ll1 die chl'istliche Jngend an reli giosen Vel'einen theilnehmen, wil:' 
es bel'eits in Prellssen geschehen ist. Da.ss diese einl'a.chell frol11lllen 
Vel'eine mit ihren kleinen Gebeten und Anda.chtsiibnngen Otl er a.llc11 
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mit ihren kleinen ~1~losell fiil' fromme Zwecke nichts staatsgemhl'
liches odel' schul wldnges enthalten iat docll l'echt 1 I S· ., . ' c a.r. ,Ie smcI 
~ber sehr geelgnet um d.~s jl~gen~lliche Herz flil' dag Gute empmng
hch zu ma,chen und FrommlO'kelt Unsclmld III]C' "11 I' tl' b ." .1 " e c l1'IS . I C en 
'fugenclen zn fordel'll. Diess ist das Ul'theil del' katholischen Kircbe 
welc~e diese ~ ereine billigt,. das eine :rhatsn,che del' El'fahl'ung. E~ 
enthalt da-bel (~~S Vel:bot (heser Vel'eme del' katholischen Jugeud 
offen bar etwas tellldsehges gegen die Religion nnd kanl] nI' h" 1 U sc ,l( -

lich auf das Herz del' Kinder und jllngen Leute wirken U b '1 ' 
'E' 'ff ' . e el( less 

ist es em ' mgn m die Rechte del' Kirche und del' Elteru. Die 
Kil'che ha.t dag Recht durch die ihl' eigen thUmlichen Mittel auf' die 
katholische Jugend religios einzuwi.J:ken, unci die Eitel'll wie di e 
Kinder selbst haben das Recht sich frei aller Hiilfsmittei del' From
roigkeit :u bedienen, welche ihr GlauLe und ihre Kirche ihnen dn.l'
bieten und em pfehlen. 

VII. 

Zu deu MassregeIn, weiche die katholische Kircbe beschwel'en 
gehOrt anch del' Zusatz Zll §. 130 des Reichsstrafg'esetz buches. Wi:' 
wollen nul' klU'z diesen PlInkt bel'Uhl'en. Praktisch ist diese StrnJ
vel'fligullg so ziemlich objectlos, da del' Pl'ediger, welcher n[1ch Vor
schrift del' Kirche pl'edigt, nimmel' einen politisc\ten Anstoss O'el)en 
wire!. Allein es bleibt immel' ein kr;tukendes Ausna.hmsgeset; nml 
ein Anlass ZIl schildlichen Verdachtig llngen des christlicllen Pre
digel's. 

VIII. 

. Wir h.aben" offen die Massnaluuen del' letzten Zeit besprochell, 
III denen WIr Kl'aukungen del' wohlerworbenen und natiirlichen R I t 

k b Ii h 
- ec ] ,e 

del' at 0 sc en Kirche nnd ihrel' Mitglieder, sowie weseutliche Be-
eintl'iichtigungen del' freien Uebllng del' Imt110lischen ReliO'ion el'-
blicken miissen. ., 

Leider scheint sich die Zukl'.nft fiir llns noch b'iiber zu gesta lten. 
Dieselben Stimillen, die sich mit so viel Erfolg flir die bisheriO'en 
Massregeln geltend machten, verlaugen, dass das ganze VerhtLlt~is8 
d~s Staats . zul' kfl,tho~schen Kit'che ohne Verhandlung und Vertrag 
nut del' KU'che und Ihl'em Obel'huupt einseitig durch die Stllatso'e
setzgebung gunz n eu geregelt werde, Ilud ZWUl' ni cht im Geiste del' 
kirchlich~u . .Freiheit. und einer chl'istlichen Stllatsanschauung, sondel'll 
rlllrch 1110ghchste n Ausschluss del' Kirche uud R,eligion Yon del' Schnl e 
lI~d dem Leben Ilud dnrch eiu System allseitiger Bevorm ullclul1g del' 
KlI'che dmch den Staat in ull ihrC'l1 Lebeusth;UiO'keiten jll ErziehullO' 
nlld Anstellllng ihrer Diener, Uebung del' Seels~rO'e lIl~d PfleO'e de~ 
religiosen Lebens. "" 

Es wit'd abel' die Fordel'l111g 1) auf (las ulllllllsclrriLllkte Recht 
d~s ~taats, die Rechts- unci Freiheitssph;Lre tiel' Kirche einseitig llud 
elllzlg nuch seinem Ermessel1 zu bestillllllen, 2) auf' die Behauptung 

Ji' I' i C II u U l' g' I A k I Clls t Helle. 
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gegriindet, class die katholiscbe Kirche reichsfeil1dlich, staatsgefal;r_ 

li ch culturwidrig sei. 
'In j enem Gl'Undsatz uIH1 ill diesel' Be1H1uptung liegt, falls .sie 

staatliche Maximen werden sollten , die [Lbsolnteste Zel's to1'l1l1 g del' 
Rechte und del' Freiheit del' k athol. Kirche , die Qnelle del' perpe
tnirlichen Verfolgung unc] Beschiidig nng derselben , die Verni chtllng 
des reli O'iose l1 Friedens und del' Gewissensfreiheit flir den k[Ltholischen 
'rheil d: r deutschen Nation uud die ltusserste Gefahr flir den Glan
ben rInd clie Sitten des chri stlichen Volkes. 

Es iRt in del' That ein erschreckend er Gec][l,uke, dass die Nach
f'ol ger jener BischOfe, die den deutschen Volkerschaften das C~ll'isten
thnm gepredi g t haben , in die Lage gekommen sind.. ? eWelse.n ZIl 

mlisseu, class die katholische Kirche d[LS Recht habe, 111 Ihrer Elgeu
thlimlichkeit und Integritiit in Deutschbucl zu existiren, und dasR 
cla s lm UlOlische Volk , das seit anderthalb J[Llut[Lusenc1 uml mehr 
.Ta hren von Geschl echt zu Geschlecht 1'rei mtCh seinem katholischen 
Gl a ll ben gel ebt, [Lllf diese Freiheit seines Gla ubeus ein un~ll tastba.res , 
Illlveriiusserlich C1s Recbt besitze, und dass di esel' Glaube Illcht staats
O'effi.hrlich sei. Dass das Chri stentbum st[Latsget'ii,brlich sei, wa.r ]\fR

~ ime des antiken heidnischen St[Lats, wonLlls cli e Verfolgun gen del' 
Christen in den drei ersten J ahrhunderten hervorg iengen. 

Seitdem abel' (lie Volker christlich geworden, erkennen sie a.u, 
fl ass das Ch1'istentllUm und die chrisl'.licbe Kirche unmittelba.r vou 
Hoit das Recht del' Existeuz und nngeschmiilerten Lebenstbatigkeit 

ha.be. 
Die Anerkeunung dieses g6ttlichen Rechtes del' Kirche ist die 

Qruud1age del' gesammten Eutwicklnng del' abendHtndischen Staatell 
nn(1 insbesondere des Dentscben Reichs, welches ein J abrta llseud 

hindurch bestand. 
Allerdings wurde die Einbeit del' abendlanclischen Christenheit 

im 16 . .Jahrhundert gesp[Llten, nnd es h at zwischen beiden 'fheilen 
ein lauger Kampf ein. Jeder der beiden Theile beha L1ptete di e wahre 
Kirche zu sein uud [Llleiu da s unverfa.lschte Chl'istenthum zu besitzen, 
uncl der religiose Gegena[Ltz fubrte zu einem poli tiscbell Kampf. Nach
dem del'selbe nur allzu bng gedanert, wurde zu JliIuuster und Osua
brUclc jeuer Friede ~wischeu beiden Theil en in unserem Va terland 
hergestellt , del' der Natur del' Dinge nach so lange besteheu mUSH, 

[1,l s die Glaubensspaltung danert , di esc zn heben ist abel' ni cht del' 
Bernf des Stf1.[LtS. J eder derarti ge Versnch sei tens des Staa ts W>Ll'e 
W ahn und Frevel lind konnte nul' Gra.uel nuel Verrlerben Zl1l' Folge 
haben . 

Auf dem Boden des Rechts nnd des politisch-socialen LelJens 
8ind die durch den wesWi,lischen Frieden in Deutschla nd an erkallllten 
Confess iollen, wi e wir bereits El ingangs i1usf'iihrteu, gleichberechtigt 
nnd vollborechtigt, unel zwar ist diese Gleich- und Vollberechtig ung, 
die Ut'spriingli c.h nul' innel'halb del' Grftnzeu des Normalj'Lbl's gegeb en 
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nnd im iib1'i gen vom Will en des Landesherl'll uud etwaigen Ver
tJ·[i gen mit ihreu Landstiinden abhiingig war , nun eine ganz allge
meine. 

Diese Vol!berechtigung und Gl eichberechtigllng del' Confessionen 
ist f'[jr di eselben ein unantastba l'es wohlerworbel1es Recht , das del' 
Stfl,at schii tzen muss, das e1' abel' ni cbt nach seinem \'Vill en [iuderu 
kann. Am all envenigsten darf es elurch MehrbeitsbescbHisse des a ll 
deren Conf'cssionstheils geiiudert werden . 

Was wir bier ausspl'echen , das ist nubestreitbar ein IIlH1.I1 taHt
lntl'el' Grundpfeiler des in ' Dentschland geltenden offentl ichen Recbts. 
eine feststehende J lIri~prudenz del' alten Reichsgerichte , und ist hi" 
in die neueste Zeit Lehre del' beruhmtesten deutschen JUI'isten aJ ler 
Uonfessioueu. 

Erst die nelleste Zeit hltt eine andere Doctrin gescbaft'en : die 
Lehl'e, dass es dem Staat gegeni.ib e1' kein selbstst a.ndiges lind wohl 
erIVorlJenes Recht gebe, dass del' Staatswill e schlechthin abso lllt sei, 
lind dass diesel' souveriiue 'Wille a.llein di e Rechts- und Freiheils
sphiire del' Kirchen und Confessionen in j edem Moment, so wie er es 
fiir gut halte, bestimmeu konne. 

Das ist die moderne 'l'heOl'ie , abel' diese Theorie ist nicht die 
ties positiven Rechts , sondel'll ist eiue philosophi sche Bebaupt uug, 
und zwa r eine falsche, mit del' Natur del' Dinge und (ler Wahrh eit 
im Widersprllch stehenae Lehre - eine Lehre, die evid ent den DIIl
stUI'Z jeder Rechtsordnung, VOl' allem ltber eine IJerpetllirli cbe Ve l'
folgWlg des Christenthulls in sieh schliesst, das dadurch del' Will 
kiir deljenigen preisgeg eben ware, welche diese 'l'heori e erfunden 
1mbeu. 

Aufgestellt abel' ist diese TheOl'ie nieh t von einer christli cheu 
Coufession, auch nicht von den historisch bestehenden Staatsgewalten, 
sou del'll von einer dem Christenthlllll und j eder i.ibern atlirli chell Re
ligion principiell Bntgegengesetzien Philosophie, odeI' , wenn man 
will, von einer llellen, im letzten Jlth1'hllndert zur Mncbt gekom 
menen Schule. 

Es !iisst sich nicht in A brede stell en , dass del' Protestantismus 
ZII jener Theorie eiue gewisse, abel' doch nul' scheinbare H[Lndhabe 
bot. In den protestantischen Confessionen ist daB Kirchenregimellt, 
wenigsteus iu Deutschl and, au f die Landesherren i.ibel'gegaugeu. AI
lein llichtsdestoweniger ist a uch nach protesta ntischem Kirchelll'echt 
Rpecifisch zwiscben clem Trager del' Kircb engewa.lt und ller Staa ts
gewa.lt Zll un terscheiden. Als Trager del' Ki l'chengewalt hat del' 
evangeliscbe Lan clesherr 'nach ganz ltllderen Gesetzen uncl Maximen 
zu vel'fahren , denn als Trager del' Staatsgewalt, die als solche ni e 
lind nimmel' in die Kirchensachen einzulJ'l'eifen das Recht hat llnd 
~ich streng iunerh alb ihl'et'- Competenz h~ten muss. 

G,tnz andel'S die neuc Philoso]Jbie , welche seit dem 18 . .Ta.hr
hundert in immer weiteren Kreisen und in manllichfn.ltig·en FOl'men 
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die Geister zu beherrscben anfieng, Wir wollen diesen nenen neb~n 
dem Christenthum und im Gegensatz zn ihm aufgekom~enen Ge!st 
den mtionalistischen Natul'a.lismus nennen, Sein wesenthches Grund
princip ist die Laugnung jeder iibernati.lrlichen Ofl'enbarnng und 
jeder ilbel'l1atlirlichen Orc1nung, Da. nUll das Christenthll~l ganz und 
gar ein,e iiberna.ti.lrliche Offenbarllng Gottes und c1urch Gott,eA O,ffen
barnng und Gna.denkraft geschaffene Lebensord,nung, und che, Kll'che 
eben die Verkorpernng diesel' Lebensordnung 1st, so , ers,chemt dem 
Rationalismus Cbristenthnm unc1 Kirche eben a.ls em ~a.hn, ,del' 
eigentlich nicht sein soUte unel a.uf dessen Vernichtnng lungearb81tet 

werclen mUsse, 
Nicht mehr diesel' Wa.hn einer iibernati.lrlichen Offenbarnng, son-

del'l~ einzig und a.llein die menschliche Vernunft und die ihr alleiu 
entsprungene Wissenschaft soU das Menschengeschlccht b~helTsc~~cn, 
nnd diese Vernunft und vVissenschaft erkennt wedel' eme Granze 
ihrer berechtigten Sphare, noch eine hohere gottentspl'll11gene VV n.hr
heit an, wie solches clie christliche Wissenschn.ft thut, , 

Del' hochste Tra"'er dieeel' vom christlichen Glauben emanCl-
, pirten menschlichen Vernunft soll nach diesel' Le~re del' Staa.t sein, 

Nicht das Recht zn schUtzen und die gesellschafthche W ohlfl\~rt Zll 

fordern, noch weniger del' Schntz und die Forderung d,es Chnsten
thums ist hiernach die hiichste Anfgabe des Staats; selUe Aufga~e 
ist vielmehr die Verwirldichung des Vel'llunftreiclls, daher auch, wle 
schon clie alten Philosoph en tl'anmten, so recht eigentlich di~, Miinner 
(lieser Wissenschaft die Leiter cles Staats sein sollen und mussen, , 

Wie diese \l.eue Lehre sich 'das Vel'haltniss des Staa.ts den Reh
",ionen und Confe8sionen gegenlibel' denkt, ergibt sich von selbst uU,d 
i.~t i~ unserel' Zeit ein offentliches Geheimniss, Del' Staat sol1 .. sle 
nach den Grundsatzen del' unglaubigen Vel'llunft und nach ,den Rn?k
sichten del' Nutzlichkeit behandeln, Da nun die Existenz emes ~hl'lst
lichen und glaubigen Volkes, chl'istlicher Confe,ssion~n und ll1sb~
sondere del' katholischeu Kil'cbe immer noch eme Illcht zu . entfCl
nende Thatsache ist - und da plotzliche und gewa.ltsame Abschaf
fun'" des Chl'istenthums und del' Kirehe una.usfllhrbl1r unc1 grausalll 
wal~ so soll del' Staat ein Doppeltes thUll: 1) die glaubigen Con
fessi~nen und insbesondere die katbolische Kirche dnrch, moglichste 
EiU8chrankul1g ihrel' Freiheit unel ihres Einfinsses auf. die Menschen 
und die menschliche Gesel1schaft mehr unc1 l1.1ehr zu ell1em rulugen 
Absterbell brillgen; 2) dUl'ch die vollige Lostrenuung des gesamm~eu 
Unterrichts- llnd El'ziehun"'swesens VOLl del' Kirche, durch vollstan
dige Sacularisirung a.ller :ocialen Thfi.tigkeitpn del' ~,ir,che ,und (:er 
ehl'ist1ichen Confessionen, uament1ich aueh del' Wohlthat1gke1tspfieo~' 
ferner durch die Pl'esse, c1ureh Wissenschaft nnd Knnst, dmch (lie 
offentlichen VergnUgungen, a.lles untel' Leitung ,uncI FO,~'d,el'lmg des 
Staats, und llberhaupt dnrch elie geSl1lUlllte staatbche TI~fttlgke~,t a\l
mahlich da s Yolk Z\ll' Hel'l'schaft del' bl098en Vernunft hlllliberfuhl'eu, 
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wo dann endlieh del' rechte Augenblick kommen wird, mit den 
letzten Resten des Christenthull1s und seiner tief in Geschichte und 
Gesellschaft eingesenkten ''''urzeln und viel verzweigten Ausgestal
tungen aufzuraumen, 

Es wird diese Dal'stellung viel1eicht bei Manehen Befreilldung, 
ja l\fissbilligung en'egen; fiil' jeden jedoch del' die wirkliche Welt
lage erkennt, ist sie unbestreitbar, unc1 es ist unmoglich, die gegen
wfi.rtige religiose L[tge richtig aufzuf'a.ssen, wenn wir von (liesen that
sachlichen Zustandeu und Geistesriehtungen absehen woUten, Das 
(jbristenthum abel', das historische und positive Recht, das christliche 
line! deutsche Bewllsstsein weias nichts von jener . llnumschl'a.nkten 
Macht des Staats une! del' Staatsgesetzgebung den christ1ichen Con
fessionen gegenLiber, Jener modeme Grundsatz, dass das Recht del' 
Kircbe und ihl'er Bekenner lediglich auf del' stets widel'l'ullichell Con
cession del' Staatsgewalt beruhe und schleehthin von del' jeweiligen 
staatsgesetzgebung abhange, steht mit allem christlichen und posi
tiven, insbesondere mit clem in Deutschhtncl geltenden Recht il1l 
Widerspl'lIch, Del' Versuch ihn zu vel'wirkHchen, wiil'de zu einem 
Umsturz des gesammten positiven Reehts und zu einer Vel'folgung 
des Chl'istenthums fUhren , 

IX, 
Wir gehen libel' zum Vorwnl'fe del' Reichsfeindlichkeit uncl del' 

Stn.n.tsgefahrlich kei t del' lmtholischen Kil'che, 
Was VOl' allem den gegen die deutschen Katholiken und den 

klLtholischen Klel'lls erhobenen YOl'wurt' del' Reichsfeindlichkeit, del' 
Stm\tsgefabrlicbkeit betrifft, so fehlen uns W orte Uln die ganze 
Grosse des Sehmerzes und Abscheues lwszudrilcken, welche solche 
Vorwiide in uns hervol'l'ufen, Die dentschen Stamme, welche heute 
noch katholisch ~ind, haben das deutsche Vaterlq.nd geliebt und fill' 
es geblutet, ehe es eine Kirchenspaltnng gab, ehe man etwas ,von 
jener Geistesfreibeit und Wissenschaft ahnen konnte, welche hente die 
Nacbkommen del' alten Franken nnd Sachsen, Alemn.nnen, Schwaben 
und Baye1'l1 n.uf Va terlandslosigkeit anklagt . und die Kuechtung ihrer 
Kirche beantra gt , bloss weil sie dem Glauben ihrer Vitter treu ge
blieben und heute noch wie diese den Papst als ibr kirchliches Ober
banpt verehren, 

Die katholischen Deutschen hfLlJen gerade so wie ihre prote
shmtischen MitbrUder in den Jahren 1813-14 unser VaterlmHl VOIl 
(ler Fremdherl'schaft befreien helfen, llnd in dem letzten Kl'iege haben 
,tile Stande des lmtholischen Deutschla.nds a.lle Opfer mit gebracht, 
uud haben (hrnm ein volles Recht, auch aile Ehren und VOl'theile 
des Sieges zn tbeilen, Doch das ist genugsam gesagt worden, ob
wobl es eigentlich niehl oft genug wiederholt werden kann, Wir 
miissen etwftS genauer ins einzelne eingehen , Die Katboliken sind 
~ich bewLlsst, dass sie gegen aile ihre .Mitbiil'ger ohne untel'schiec1 
del' Confession stets Recht und Fri eden gelibt nnd nie ihre Ehre ltll-
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getastet, sie nicht wegen ihrer Gesinnungen vercHLchtigt, sie niemals 
a ls land es- odeI' staatsgefahl'lich denunciirt oeler gal' auf Schmaleruu O' 
ihrer staatsblirgerlic.hen unel religiosen Rechte uuel F reihei ten angc~ 
tragen 1m beu. Sie miissen abel' mit Schmerz es aussprecllen , chtss 
ihnen uicht immer unel iiberall gleiche BehaJlCllung zu Theil wurele. 

Schou im Anf'ange de~ Jahrhunderts folgte unmitt elbar auf die 
Befreillngskriege, ti.hulich wie auf die neuesteu gemeinsain erfoch
tenen Siege, eine gehiissige und verdachtvolie Bewegung · geg-en die 
Kat holiken und .ihre Kirche. Es ka m immer mellr au t, u eutschthulU 
IInel P rotestantismus Zll indentificiren llnd die heiligs ten uncl berech
t igsten Gefiihl e des Patriotismus ohne allen Gruncl Zllr Bekampfullg 
und Beschadig nllg des Katholicismll s auszubenten. So oft die katho
lische Kirche in Deutschland ZUl' vViederen-ing lln g ihrer in den ersten 
Decennien des Jahrhund erts schwer beeintriichtigten Freiheit einen 
Kampf zu besteLen batte, wUI'de sie und wmden di e Katholiken als 
Feiude und Ven-ather des Vaterlancles hiugestellt . W lll'de ja del' 
selige Erzbischof Clemens Aug ust vou Koln, de l' t reueste Sohn seines 
Vaterlandes, und wlll'den die Katholiken des Rheinlaneles eines Biind
nisses mit den Revolu tioniLren Belgiens und Fraukreichs beschuldigt, 
gerade wie wir heute die wahnwitzige Rede von einem Biindnissc 
del' Katholiken mi t del' rotheu Intel'l1ationale horen mussteu. 

Als del' Krieg im Jahre 1866 · ausbrach, wlll'de er als ein Reli
gions\uieg dargestell t und die schmachvollsteu und albel'llsten Be
schuldigungen gegen die Katholiken erhobeu. Als der rein poli
tische Kri eg mi t Fmn\ueich a usbracb, war dieselbe Fabel wieder cla, 
und wurde clurch Schr ift un cl Recle vel'breitet , uncI mit solchem Er
J'olge , class fast durcb ganz Deutschland hin, selbstverstiindlich mit 
absoluter Erfo lglosigkeit, gerichtliche Untersuchunge n gegen lmtho
lische Geistliche wegen VaterlandsfeincUichkeit einzeleitet wHrden. 
Es wurde - im himmelschreienden Widersprllch mit aller Wahr
heit - diesel' Krieg als ein von kfltholischen Parteien, von den Je
sui ten, ja, von dem Oberhaupte del' Kirche flngefachter dargestell t , 
1Il durch die Franzosen das protestantische Preussen zu stlirzen. 
Diese yor clem Krieg und wahrend desselben a usgestreuten 'Fabelll 
wurden nach dem Sieg und F rieden wei tel' gesponllell. Katholikell 
fill er Lander, hiess es, seien zum Sturze des neuen Reiches vel'schwo
ren. Nach Polen hin wie nach Frankreich und Belg ien sollten die 
Faden del' Vel'schworung gesponucn seiu. Das Reich befinde sieh 
hienach in grosser Gefahr, und jede Massregel gegen die Katholiken 
miisse dlll'ch das Gesetz der Nothwehr gerecht fer tigt erscheinen. Be
lege fiir solche Verdachtignngen kann man del' Natlll' cler Sache 
nitch immer find en. Was eiuzelne WortfUhl'er eiu es berechtigten 
oder nicht berechtigten Particnl al'ism us in del' Tagespresse VOl' brach
tcn, was katholische F rauzosen in ihrem Schmerz oller in ihren pa.
Ll'iotischen Tranmen aussprachen , was eillzelne durch dae Ulll'echt, 
lIas dem Papste und del' Kil'che in Italien widerfahl' t 'erbitter te odeI' 
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exaltirte Katholiken an Hoffnungen oder Befi.irchtungen ~iu ssert~n , 
'ede tactlose Handlung odeI' .Aeusserung eines katholischen Geist
iichen oder Laien, flUes war dienlich um jenes Pha ntom cler Reichs
und Stllatsgefahrli chkeit del' Ka.tholikeu plausibel Zll machen. Und 
doch wie cvident nichtig und ohne jegliche Stlitze sind all jene An
klagen unel Beschuldig nngen! Tadellos nach allen Seiten war unci 
iet in den so erschiitternden und verwil'l'enden Vorgiingen unserer 
Zeit die Haltun g del' Kirche, die Haltung des heil. Vaters. Letzterer 
hat s tandh~tft gegen das ihm zugefligte Ulll'ech t protestir t; abel' eben 
so standhaft h,tt cr j ede l)oli tische Parteinahm e in dem' Kampfe ver
schmaht, und uiemals aufgehort, aile Volker wie Zl1l' Treuc gegen 
Chrietus und die Kil'che, so zur Gerechtigkeit und zum Gehorsalll 
gegen clie weltlichen Obrigkeiten zn ermahnen. Tadellos und libel' 
jeden Verdacht erh ltbeu war in allcn diesen Zeiten die Ha,l tung des 
katholischen Klerus uncl der katholischen Volker in Deutschland, 
und was die Bischofe betrifft, so glauben sie bis ins ldeinste fLll c 
Pflichten, die ihre Stellung ihnen auf\egte gegen J!'iirst und Vater
land, gegen Reich und Heimath orfiillt zu haben. 

Ohne j ede t hatsttchliche Begriindung, umgekehr t elurch die Tlmt
Macheu ganzlich wider\egt, sind also a.lle j ene Anklageu , mls dcnen 
l1H\.n jetzt ein Recht herleiten will, die katholische Kirche uud da s 
kirchlichc Leben in seiner Freiheit zn beschranken und unter enge 
polizeiliche AufsichL ZLl stelltm. 

X. 
Allein man hat den Vorwurf cler Sta.atsgefahrlichkeit gegen dio 

katholische Kircho anch auf ihre neuesten Lehrent.scheidullgeu ~riin

lien wollen. Man hat namlich in Rede und Schrift beha.uptet, dass 
die ka.tholische Kirche dUl'ch clas va ticauische Deeret tiuer den Pri 
mat und dessen Lehramt staatsgefahrlich geworden sei. Hier ist 
hervol'zuheben, class diese Beschllldi gung zwar auch von protestan
tischen Schriftstellel'l1 , VOl' allem a bel' Imd in del' gehassigsten Weise 
von jeneu Dissidenten der katholischen Ki L'che erhoben wlU'de, welche 
dem vaticanischen Conci! die Anerkennung I'crsagt unel dadUl'ch, wie 
wir oben naher ausgefiihrt , von del' katholischen Kll'che sich gc
trennt haben. 

Es ware i.iber alles bekl agenswerth , wenn die leidenschaftli chen 
lind uuwahren Beschuldigungen dieser mit del' Kirche zer fa.llenon 
MalineI' deu ll1 indesten Einfiuss auf die Reiehs- unel Staatsregiel'lI llg 
iiben w[irden. Es ist hier uicht del' Ort, Uln aile j ene Missdelltungeu 
und unberechtigten An wendungen theologischer odor kanonistischer 
Doctrinen und del' f ill' die Gegenwart uuanwendbaren 'l'hatsachen 
lang vel'gangener Geschichtsperiodeu Zll beleuchten , woraus man j ene 
AD~ch ll ld igu ll gen Zll rech-tfer tigen sucht.. Wir wollen vielmehr a ll' 
diesern Gerecle nul' wonige SiLtze entgegenstelion. 1) Di e Dissidenten 
behaup ten: llmch daM vaticanische Decret sei dern Papst eine abso
lute Macht verliehen, nach seinem Belieben Ilelle Dogmen zu machen, 
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neue Sittenlehren at.fzustellen, die Verf,tssuug del' Kirche nach sej.. 
nem Belieben Zll andern. Das vftticanische Decret selbst, de. Pftpst, 
,die BischOfe del' gftnzen Welt, aHe katholischen TheologeJi und die 
ganze katholische Christenheit verabscheuen eiue solchc Behauptung 
nnd verwcrfen sie als eineu unsinnigen uncl unkatholische!l Il'l'thlllU , 

bezeugen vielmehr, dass wedel' del' Papst, noch das Concil, noch ir
gend jemand an del' liberlieferten katholischen Glaubens- und Sit
tenlehre das mindeste zu andern befugt ist. Wohl abel' steht nach 
dcr weltbekannten katholischen Glaubensregel die authentische und 
definitive Bezeugung und Erldarung del' lmtholischen Glaubeus- und 
Sittenlehre nicht dem Privaturtheil, sondern del' von Christus ein
gesetzten Lehrautoritat zu. 2) J ene Dissidenten IJehaupten, dass 
durch die Lehl'e von del' piipstlicheu Lehl'gewa,lt und Unfehlbal'keit 
die Souvel'1i.netat uud Sicherheit del' Staaten gefahrdet sei, iudem 
nun del' Papst Oberherrschaft uber alle Fiirsten und Staaten in An
spruch nehme, oder doch jeden Augenblick in Anspruch nehmen und 
als Dogma anssprechen konue. 

Del' Papst abel' und mit ihm die gesammte Kirche anerkennt 
nicht bloss mit Worten, sondern durch eine sich stets gleich blei
bende Praxis die Selbststandigkeit aller Staaten ohne Untel'schied 
ihrer Verfassung und die Souveranetat del' Fiirsten und sOllstigen 
hochsten Staatsgewalten. Die Kirchc verpBichtet dessgleichen alle 
Unterthanen zum gewissenhaften Gehorsam gegen ihre weltlichen 
Obrigkeiten, nnd Pius IX hat , wie seine Vorganger, dieses Gebot 
Christi und del' Apostel , jeder bestehenden Gewalt wegen Gott gc
horsam zu scin, wiederholt und aufs nachdriiclilichste eingescharft, 
und jede Rebellion ,~tlis entschiedenste verworfen. Del' apostolische 
Stuhl hat stets in del' loyalsten Weise und mit aller schuldigeu 
l1iicksicht den Staaten gegeniiber gehanclelt, gescblossene Vertrage 
gehalten, lediglich die Grundsatze des katholischen Glaubells unel 
clie Selbstst.ancligkeit del' Kirche in kirchlichen Dingeu mit vollkom
JUener Derlicksichtigung aller bestehenclell Verhaltnisse uncl del' Willl
schc cler Regierullgen geltend gemacht. 

Wir glanbell bier wiederholen zu sollen, was wir bereits in ei
nem gemeiusamen Hirtenschreiben vom Mai v. J. feierlich ansge
sprochen haben, class clie Fiille del' geistlichen Gewalt, welche del' 
Gottwensch zum Heile del' Seelen uncl ZlU' Ordllung seines Reichs 
,~uf Erclen in del' Kirche hinterlegt nnd clem heil. Petrlls nncl seinen 
Nachfolgel'll anvertrallt hat, keil1eswegs eille schrankenlose iat. »Die
~elbe ist vielmehr beschr1i.nkt durch die geoffenbarten W p,hrheitcn, 
llurch das gottliche Gesetz, cltu'ch clie von Gott gegebene Verfassung 
del' Kirche; sie ist beschr1i.nkt clurch den ihr gegelJenen Zweck, wel
chel' ist clie El'bauung del' Kirche, nicht ihre Zerstorung; sie ist be
schrankt clurch die gottliche geolfenbarte Leiwe, class cs nebcll del' 
kirchlichen allch eine biirgerliche Ol'dnung gibt, neben del' geisL
lichen ,l,uch eine weltliche Gewalt, welche ihren Ursprnllg von Gott 
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hat, welche in ihrer Orclnllng clie hochste ist, uucl welchel' mau in 
allen sittlich el'lrwbten Dingen llm cles Gewissens willen gehorchen 
muSS« 3) Was abel' die abstracteu Theorieu iiber clas Vel'haltniss 
zwischen ·Kirche und Staat betri fft, so kann nichts unberechtigter 
IIncl unbilliger sein, a,]s aus cler Interpretation, welche Gegner cler 
Kirche von eillzelllen Aeusseruugen aus vergangenen Jahrhunclerten 
oder von wissenschaftlichen Erorterullgell katholiscber 'I'heologen, 
Kanonisten ocler Pbilosophen gebell, Folgerungen zu zieben, clie mit 
del' gall zen in allen offentlicben Acten befolgten Handillngsweise del' 
Kir<l!le cl en Staaten gegelliiber ill vollem "\'Viclerspruch stehen. 4) 
Abel' noch mehr. Jelle moderne TheOl'ie, welche cleu Staat .tls das 
Reich del' Vel'llullft ullcl als schlechthin omnilJotent betrachtet, er
klii.rt selbst solche Wahrheiten flir staatsgefahrlich die klar im Worte 
Gottes enthalten Sillcl, uncl worin die glanbigen Christen aller Zeiten, 
aller Lander und aller Bekenutniose stets iibereinstimmten. Solange 
es ein Chl'istenthum gibt, wlll'de gelehrt uncl geglaubt, cla~s Christlls 
eine Kil'cbe gestiftet hat, class clie Kirche vom Staate verschieden 
ist, dass clie Bewahrung cler Lehre Christi, clie Handhabllllg seines 
Gesetzes, clie Vel'waltullg seiller Gnadenmittel VOIl Gott cler kirch
lichen Autoritat lind nicht cler Staatsgewalt anvertraut ist; class cler 
Christ ill Sachell cler Religion uicht dem Staate, sonclern del' Kirche 
GehOl'sam schuldet ; dass clie Lenker cler christlichen Volker VOl' Gott 
vel'pfiichtet sind clas CIll'isteu thum und clie Kirche n icht Zll sch,i
digell, sonclel'll zu schiitzell, uml desshalb anch die Wabrheiten cles 
Uhristeuthums uncl die Gesetze cler Kirche in ihrer Haucllnngsweise 
zu bel'licksichtigell. Aile diese Grunds1l.tze folgen mit Nothwendig
keit aus del' christlichen "\Veltanschauung. Es ist eben danun ein 
Ueberlllass von Ungeblihr, wenn diese Gl'uuds1l.tze von Seiten ci ncr 
lInchristlichen vVeltuuschauung als stnatsgeftibl'lich bezeichnet werden. 

Ueurigen8 ist es sehr ZLl bekla.gen, wenn liberaus schwierige, 
a.uch von del' katbolischen Kirche nicht entschiedene Frllgen ohue 
jegliche NoLh in offentliche Discussion gezogen und dacllll'ch di e cin
fachsteu Verhiiltnisse verwirl't uud die Gelliithcr anfgeregt werden. 
Abel' ebenso wenig ist es zulitssig, eine Gef,thr fl\r Deutschland odeI' 
fiir andere Confessionen aua christlichen und kathoJischen Grund
s;tt.zen ableiten zu wollen die fiil' rein katholische Na.tionen, in denen 
die Einheit des Glanbens besteht, ausgesprochen wmelen . Nili' clad' 
rua,n Ulugekehrt del' Kirche uicht zllmutheu , Gnmdsatze elie ftil' ge
gcbeue Verhaltnisse c1l1l'chaus berechtigt uuc1 m::tssgebeml sind, oder 
gal' abstracte 'I'heorien des lllodern en Liberalislllus, als absolute 
"\Yahrbeiten anzuerkennen unc1 ihnen zu lieb christliche Principieu 
Z\1 vel'laugnen. 

Eudlich stellen wir jenen ;l\1S angehlichen odeI' wirklichen Jnt
tholischen TheOl'iell libel' das Verhaltniss zwischen ICirche und Staat, 
sowie den ,HlS del' hochsten LehrauLorihtt deH Papstes hergeleiteten 
Verdachtigungen noch die einfache Bemerkung entgegen: die Grund-
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siLtze und Maxim en des apostolischen Stuhles sind heute ganz die-
selben wie zn del' Zeit, a ls clie dentschen R.egierungen mit ihm uber 
die Ordnung del' kirchlichen Verhii.l tnisse ulltcrhandelten unel Vel'
triLge schlossen. "Vas sollte dfther heute elen Staat abhalteu in glei
cher Weise elie kirchlichen Verh iiltnisse zn ordnen? Die Katiloliken 
in De\ltschland verbngen nichts flir ihre Kircile als jene Sell)ststiin
digkeit und Freiheit, die sie von jeiler rechtmassig in Allsprucil 
uehmen konnten, und die sie ohne Gef':'ihrde bis in die neneste Zeit 
besessen haben. NUl' Ansnahmsgesetze, stftatlicbe Bevormnndllng in 
kirchlichen Dingen, Behindernngen im freien Bekcnntlliss ihres <1lan
hens und in del' freien BethiLtigung ihres religiosen und kirchlichel1 
Lebens mussen sie zUl'lickweisen. 

Del' Imtholische Theil del' dentscheu Nation ist mit Ausnaluue 
einel' verhaltnissmassig sehr kleinen Zahl, die entweder giinzlich un
gl1inbig geworden oder doch die katholischen Gl aubensprincipien 
ltllfgegeben, seinem katholischen Glallben aus ganzer Seele tren er
geben. Wir BischOfe wissen uns mit dem gesltmmten Klerns nnd 
mit dem gesanunten katholischen Volke vollkommell einig im Glau
ben und in ftllen Grundsatzen desselben . Wir kOIlllen nun llicht 
glanben, dass die Regiernng des Deutschen Reichs und die Regie
rungen del' deutschen Ein zellander entschlossen sein soll ten in Be
handlnng del' katholischen Kirche sich von Principien leiten zu 
lassen, deren Foigen - wie sich die Regierungen selbst lInmoglich 
verhehlen konnen - flir die dentschen Katholiken uud flir das deutsche 
Vaterlftnd die traurigsten Zllstande herbeiflihren mussten. Wir hoffen 
vielmehr, dass mftn tlllS, unserem Klerus und dem katholischen Yolk 
gegeniiber von dem Misstrauen zu del' Ueberzeugung zuriiekkehren 
wird, dftss unser katholisches Gewissen flir Furst und Vaterland die 
festeste Burgschaft del' Treue und des Gehorsams ist, und da ss clie 
Regierllngen es als ihre Pflicht ftnerkennen werden, die kn tholi sche 
Kil'che in dem ungeschm alerten Genusse j ener Selbstst lLrldigkeil:: und 
Freiheit Zll erhalten und zu schiitzen, die ihr nach gottliehem RcchLe 
gebiihrt, die sie seit unvordenklichen Zeiten in Deutschland besessen, 
und auf deren Besitz sie in Deutschland so viele Rechtstitel er
worben hat. 

Kraft diesel' Freiheit und Selbststandigkeit del' katholischen Kil'che 
in Deutschland nehmen wir es ftls ein unbestreitba.res H,echt del'" 
~elbell in Ansprnch, dass BischOfe, dass die Geistlichcn del' K<tthe
dml-Kirchen und die Seelsorgsgeist.lichen nUl' nach elen Gesetzcn del' 
Mche und nach den zu H,echt bestehel1llen Vereinbarllngen zwischen 
Kirche uod Sta.ftt el'll a.nllt werden. Nach eben diesen Gesetzen und 
Vereiubanmgen aberlmnn wedel' von Hns noch von dem lcatholischen 
Yolk ein Seelsorger oelel' Iteli g ionslehrel' a ls l'echtilliissig angeseben 
werden, del' nicht von seinem zlistandigen Bischof, undlliemals Imnn 
vou uns und vom ka,tholischen Yolk ein Bitichof als rechtmassig an" 
crk:Lnnt werden, del' nicht vom Papste seine Sendung empfangen ha,t. 
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A.llf clem gleichen Grunde del' Kirchengesetze und del' Verein-

b lu"en zwischen Kirche Hncl Staa t beansprllchen wir als ein un" art t) . 

cl'allsserlir.hes Rech t, dass del' Vel'kehr del' BischOfe Ullt dem <LpO-
\olischcn Stuhl und mit clen Glaubigen unbehindert bleibe. In glei" 
\er Weise nehmen wir flir uns und aile Katholiken ' das Hecht in 
~nspl'nch, iibera.11 in Deutschland unsereu heiligen katholischen Glau" 
ben in seiner ganzen Integ ritat all zeit frei zu bekennen, uns nfl,ch 
seiuen Principien lolu richten und in keiner W eise genothigt zu wer" 
den, solche in un serer kirchlichen Gemein9cha.ft zn dulden, die Ilicht 
iu aHem dem katholischen Glftu ben zlistimmen und del' kirchlichen 
Lehr-AutoritiLt sich unterwerfen. 

Jede Beeintrachtigung del' freien AusUbung unseres CuUns, so 
\Vie eine j cde Beeintriichtig nn g del' freien Bewegung Ilnseres reli
criosen Lebens und in nothwendigel' Folge hiervon eine jede Beein" 
triichti gung del' Freiheit des Orden91ebens und del' religiOsen Gc" 
nossenscha.ften miissen wir als oine Verletzung des Wesens unserer 
Kirche und del' garantirten Rechte betra chten. Eben so bezeichnHn 
nnd beansprllchen wir als ein wesentliches unrl unveriiusserliches 
Recht del' katholischen Kil'che die volle Freiheit derselben ihre Diener 
den kirchlichen Gesetzen gemilss zu erziehen, ~o wie nicht bloss jenen 
Einfluss del' Kil'che auf die Imtholischen Schulen - Volksschulen, 
Mittel- und Hochschlilell - welchel' cl em katholischen Volke die 
katholische Bildnng und Erzi ehung seiner Jugend <til diesen Schulen 
verblirgt , sonclern wir nehm en fLil' die Kirche auch elie Freiheit in 
Ansprllch, eigene Anstalten zur Pflege del' Wissenschaft nach k ftLho" 
!ischen Principien zu griinden, Zll besitzen nnd selbststandig zu leiten . 
Endlich beha-upien unel vertheidigen wir den geheiligten Chftl'itkter 
del' christlichen Ehe als eines SftCrnmellts del' katholisch en Kirche, 
~o wie die l'techte, welche del' katholischen Kirche kraft gottlicher 
Anordnllug in Bezug ftuf dieses Sacl'ftment zustehen. 

Diess ist das offene und eiumli thige Zeugniss, das wir VOl' Gott, 
VOl' dem wir einst von del' Verwaltung unseres Hirtenamtes Rechen
,'chaf't Zll geben habeu , und VOl' aller Welt oficntlich lind feierli cl.t 
<tbzulegen uns gedl'Wlgen filhlten. Wir glauben gethan zn haben 
nach den Worten cler heiligen Schrift: »credicli propter quod locutns 
sum.« Die hier von uns ausgesprochenen Grllnds1itze werden immer
c]a.r die Richtschnur un seres Handellls sein , und wir erachten nns vel'
pfiichtet dafur j edes Opfer, a nch das schwerste, zu bringen , denn es 
ind die Gl'ul1l1 satze, die uns tillSer gottlichel Lehrmeister selbst ge-

lehrt, del' gesagt hat: »Gebet dem Kaiser was des Kaisers, uncI gebet 
Gott, was Gottes ist. « 

Fulda, 20. September 1872. Paulus, Erzbischof von Koln. Gregor, 
Erzbischof von MUl1chen-Freising . Michael , Erzbischof von Bamberg'. 
Heinrich, Flirstbischof yon Breslau. Amlreas, Bischof von Strassburg. 
Peter Joseph, Bischof von Limburg. Christoph Florentins, Bischof von 
Fulda. Wilhelm Emmanuel, Bischof von Mail1 z. Ludwig, Bischof VOll 
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Leontopolis und apostolischer Vicar im Konigreich Sachsen-o Konrad 
Bischof von Paderborn. Johannes, Bischof von Kuhn . Igmitjns , Bi~ 
schof von Regensburg. Pancratius, Bischof von Augsburg. Matthias 
Bischof von Trier. Leopold, Bischof von Eichsttitt. Lothar, Bischol' 
von Leuka i. p. i., Verweser del' Erzdiocese Freiburg. Adolf, Bischof 
von Agltthopolis i. p. i. Karl Joseph, Bischof von Rottenburg. Jo
hann Bernard, Bischof von MUllster. Johannes Valentin, Bischof von 
Wiirzburg. Wilhelmus, Bischof von llildesheim. Daniel Bonifacius, 
Bischof VOll Speyer. Hoppe, DOlllcapitular, in Vertretuug des Bischof~ 
Philippus von Ermland. Nachtrtiglich (weil in Fulda nicht selbst an
we8end) sind obiger Denkschrift noch beigetreten: Heinrich, Bischof 
VOll Passau. J OhftllneS Heinrich, Bischof VOll OSllftbriick. 

III. 

Die »Prov.-Corr.« 1) wenclet sich in ihrer Besprechung del' Denk
schrift del' deutschen Bischofe gegen die Aeusserung iill Eingftnge del' 

') Dies Blatt brachte untol' dol' Uoberschrift: »Eioe Deokschrift del' 
cleutschen BiscbOfe < nacbstebenclen Loital-tikel: 

»Die cleulscben BiscbOfe haben sicb auch iu (lies om J abro zu Fulcl" ' am 
Gmbe dos h oiligen Bonifacius<, cles Apostels cler Doutschen , Yersammclt, um 
sich libel' clie Lage del' katholisoben Kircbe im deuLscbon Roicbe zu bemthon. 
In Folgo cliesor Beratbungen baben sie eino gemeinsamo Donkscbl'ift an clio 
cleutschou Regie\'llngen unci >til clas cleutscho Volk gerichlet, UIU, wio sie hof
fen, . durch oine rlickhaltloso Dltl'legung clel' Vel'haltnisse clltzu beizutragoD, 
class die tief orschllttel'to Rechtssicherheit wiecler hel'gestollt unci cler Fl'iodo 
wie(lor gewonnon werde. « 

Die Darlegung (Ier geistlicben AufIassungen unci Anspl'lichc ist in ' clioser 
nouesten bischtlOichon Scbl'ift allel'clings so rlickhltltlos, so absolut, so scharf, 
wio bisher nocb in keiner offentlichon Kunclgebung deutsohol' Bischofo dem 
Staate gegenlibol', Jeder Uebergritf gegen die biirgerlichen GOBe tzo, clel' bis
her von oinom einzelnen Bischofo begn.ugen worden, j odor streiligo goistlicbe 
Ansprucb, del' "n il'gond einer Stolle erboben worden, winl jotzt Yon clOI' Go
sammtheit cler Bisohofo als gemeinsume Angolegenbeit dol' katholisohen Kircho 
'Lufgenomlllen unci "Is unbodingtes Rooht bobauptet und Yel'Lreten; aile Muss
regeln, welche clie Regiel'ung seit JabI' unci Tag ergrifren, ,,110 SobritLo clor 
Vorwaltung unci del' Gesetzgebuug werden als recbtswi(iI'ig und die Auflebnung 
gogen die sel ben als bereobtigt orkltirt. 

Die Bisehofe yersichern im Eingange clOI' Denl<schl'ift: dio gegenwlirtigen 
Wil'l'en seien fiir sie plotzlich und gogen El'lvarlen hereingebl'ochen, 

Gem(le am Gmbe des h. Bonifacius hutten die Biscbofe Anstand nohmon 
mlissen, (liese BehlLuplung uuszuspreoben, denn dort l1Iussle ihntln dio Erin
norung an ihro erste Vorsn.nllnlung yom Jahre 1869 zugleiob ins Gocl;ichtni,s 
und in s Gewissen rufell, mit wie SCbWOl'Cll Sorgen sic dnma ls dem va.tica,nisclicu 
ConcHo ontgegon gingen, durch welchcs nMb ihrer eigonen bangon Erwartung 
die gegenwlt.rtigen WilTon nothwendig hel'beigefLibrt worden musston, 

Wio soil ten sie in Fuld" nioht jenos ersten gomoinsamen llirtenbriofes 
gedacht haben, in welch em sie sich unci die douLschen Katholiken noch cllI,r
iibor zu bel'l1higon suchten, dass das ConcH in Hom uoue G1"ubenslohren nicbt 
verktindigen konno unci werdo - dol' Papst konne und worcle nicht unter 
dom Einflusse oiner Partei dio l\I"cht des ILpostolischen Stllhlos libel' Geblihr 
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D nkscln:ift: »Die gegenwiirtigen Winen seien fill' sie plotzlich und 
e wnrtet hereingebrochen« und sucht dftgegen den Beweis zu flihren, 

uner '" --b"ben die 'alte und aohte Vorfassung clor Kirche zu it.ndern suchen - den' 
er or cb~n Bischofcn wercle auf dem Conci! dio yolle Freiheit cler Bomthung 
eleu s 

iobt vorontbltlten werdon, , ' , 
o W' sullto tlor Dischuf yon Mainz, HOl'r von Ketteler, del' cI,e Jetzlgo 

:,e"ft verfasst babon soli in Fulcla sicb nicht erinnort hltben, dl1ss al s 
Denkso ull , I I' " tl' I 

GI Ilbensiehre< ihm uncI seineu Collegen d"mals e )on (Ie pnps IC Ie 
. neue 11 • 'd K' h Cl' t' tl bib 'keit "fLit von welcber 01' sltgte: Sle se l 0\' Irc e Il'lS I em 
Unfe 111 d (1:1' Sl1che nach unbel<anut uud orst in leb.tol' Zeit ausgoclacbt 
NaIDon un " ' 
worelen, ihre Vorklindigung abel' wiircle etwas Un~;'~ortos som. . ' 

Wie I'Gnnten clie Bischofo bei den ol'neuton Ermnol'ungen III Fuldn moht 

f hUosen Klimpfens und Ringens auf clem ConcHo geclacht habon, wo ibres rno < ·""(7 t 
, "en clas Vel'fahren clel' Mehrhoit protestirton, »um (lie , emntwol' ung 

Rle ~~o ngll'tcklichon Foigen welche clnmu s ohno Zwoifol in Knrzem hel'l'or-
fill' Ie ~~ 'dOll VOl' den Mo~schen und YOI' clem flll'ohtbaren GOl'ioht Got,tes 
geben WUl , . ' 

'ch obzulohnen« - wo sie clrino-end, ZUlU 'fheH fll ssfal!Jg clelU Papste von 51.... . , 0 d 
vorslellten: es sei gem(lozu , unmoglioh, die biirgorliche Gesellschaf~ nacJl er 
VOIU Conci! aufzustellenden Rogel zu gestalten, « unci os, . w~l'cI? dal,,,n !<omlUen, 
d9ss clie Kntbolikeu als Feindo clos Staates gel ten , well ,sle un Go,~,~s~n ge
balten seien, clanaoh zu tmohten, cluss allo Stul1ten unci Volker dem IOlUlsehen 

Papst unterwol'fou wOl'clen, " , 
Das Alles haben clie doutsohen Bisohtlfe mit tlofel' Sorge I'orhergesehell 

d ill cldngonclstel' Weise mahnencl lind warnend' in RoIU yorhorgesag~: u,ncl 
~:uto scbeuen sie sich nioht, von derse lben geweibeten Stlitto, ~vo Sle slOh 
VOl' clrei Jahl'en yereinigton, um clen clrohenclen Gefubren unci WU'ron yorz~
heugen, aile jene Aeussorungen untel' dom VOl:gehen zu yel'lougnell: . clle 
Wirren seien plOtzliob und ihnon unerwartot bel'emgobroehen.« 

Wenn die Bischofe, welche mit clol' Absicht unci del' Hotfnung n!lch Rom 
. en cluroh ihl'on gemeinsamon Widol'stancl cl>ts »Uuol'horte c und • Ver-

gJOg , . cI k " ' b h' hnngniss,'olle <, clas sich clort Yorbereitet, noch hID ern zu onn~n, SIC 1Il-

terher aus iiberwiegondon Griinden ihl'es kat,holisohou BeWlIsstsellls unci I'er
muthlicb nach schweren Gewissensklillpfen in die Vel'kiin~igu,ng del' neueu 
r,ehre gefugt h"bon, so konnen , sie dooh clie 'fhatsachell, (ho SIO ~elb~1' aus
uruoklich bezellgt, und clio Folgen des yaticanischcn Beschlusses, clle Sle kl,"1' 
vorhergesehen habon, nioht mit ihl'el' Untel'1vol'fung einfach h illwegsoha~en "'',l. 
Der WlIl'de ihl'es behl'en Amtos wiil'cle es vielmohl' entspreohen, (lass Sle mIt 
del' Ontol'lvol'fung untoI' dio 'fbatell des ConcHs anoh clie Vemntwortung fill' 
die von ibnen solbst als unvel'meicllich verklin(leten Foigen clel'selben offen 
nnd ohrlich anf sioh nabmen, Sie wusston es und haben es solbst bezeugt, 

"') Soeben wird ein Sohl'oiben cles Bischofs ,:on Hefele 'zu ~ot,tenblll'g, 
cines l\Iituntel'zeichners del' bisohoflichen Dellksclll'lft, belmDnt, III welchem 
derselbo sieb im Novembol' 1870, also eiu hnlbes Jlthl' naoh dom Conci! also 
tillsserte: . Ich lmun mil' in Rotlenbul'g so wenig, als in Rom verhehlen, UU SS 
das neue Dogma einer wahl'en, wahl'hafLigon, biblischon unci trnditionell en 
Begl'iindllng ontbohrt uud (lio Kircbe in Ilnbel'ecilonbnl'ol' We,iso besohlicligt, so 
flass leL7.tere nie cinen hOl'bol'en unci totltlichol'on Schlag erhtton hat, Itls nUl 
18. JlIli d, J, (Tag cler Vel'kiincligung del' Unfohlbnrkeit), Abel' Ulein Auge 
ist zu sehwach um in (lieser Noth oinon Retlungswog zu ontdecken, nachtl om 
fust clol' g"nzo' cleut scho Episcopnt, so 7.Il sagon, libel' Nacbt seino U,o~~rzeu
gung ge:indort hl1t ulld zum Theil iu sehr YOl'folgungssiichtigon. Infalhl,,!JsllIus 
(Oufehlbal'keitseifor) llbol'gegungen ist,< Ein stitrkol'es Zellgmss gegen lias 
jelzige Vorhnlton der BischOfc kann os nich t goben I 

Die Rod, clel' »PI'OY.-COI'l'. « 
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dass vielmehr die BischOfe aBe (liese WilTen als nothwendige' FolgeJ; 
ller vaticanischen Beschli.1sse schon VOl' und wa.hrend des Concils vor- ' 
herge.'ehen und vorhergesagt hatten. 

tlass die bUrgerlicbe Gesell schaft sich dem Sprucho des Pn.pstes nieht beugen 
I(onne und wertle i- wollen sic trotzdem , nacbdew sie selost sioh gebougt, 
cs in schwerem Kampf vcrsuchen, a uch den Staat, auc h da" deu tscbo Reich 
unter dou Willen Itoms Zll beugen, so win! docb durch ihr eigenes unaus
lo"chbares Zellgniss die 'I'hatsache beslehon bleiben, dass dioser Kampf nicht 
plotzlich, nicht durch den SLaat horaufb eschworen ist, sondern llurch das \'a
l icaniBche Concil, auf welch ow aile W",rnungen del' deutsehen ni schofe ungc
hort verhnllten, und unler dew Eillflll "sO e incr Parlei »die ",Ito und oehlo 
Verr",ssung dcr Kirche geiindort, « unci . die Macht des piipsllichen Sluhl. libel' 
Gebiihr erhoht wurde. « 

Die jetzige Denkschrift dol' deut schen Bischofe giebt den entschiedenSlell 
Boweis , dllss dioselben sich unbedingt nnd rlickhaltlos dem Willen del' 1'0-
Ulischen Cllrie geheugt ho.ben und a llo Folgon del' Yalica,nischen Beschlii.se 
,10m Sta.tle gogenllber zu 7.iehen cnlsch lossen sind. 

Dieso gemeinso,lUe unzweideutige Kllndgebung des deutschen Episcopnb~ 
muss auch die letzten Zweifel und Bedenkon libel' dio Stellung sohwinden 
lasson, welohe die Regierung des doutschen Reich es, sowie dio cleutscholl 1,an
desrog ierungen del' romisohen Curio un ci del' ihr willenlos folg sstlnon Goistlieh
Iwit gegenilber einzunehmen haban. 

Sohon wiibrond des Concils halte die doutscho Regierung in Uobe l'eiu
s timmung mil nndel'en Grossslnaten do.rauf hingewieson, dass clurob clie in 
Aussich t gonorumenen Beschliisse tlie Boziehungen del' geistlichen zur wolt
Iiohen Mncht tief bOl'iilll·t und cl'heblich yeriindert wel'elon wiirden. 1m Ver
trauen auf den gesnnden Sinn unseres Volkes und auf die fe stgogrllntlete 
JCraft unseres Stants\\'osens hotle sie jedooh davon Absto.nd genommen, ibrer
seits dio Grund lngen del' staatliohen Beziehungen zur Kirche zu verilncleru, 
so lange nieht in dem thn,tsnchliohon Verhallen dol' cleulschen Geistliohke it 
uDmittelbo.re Anlnsse dazu horvortraten. Das willklirliche und I'iieksiohtslose 
E inschl'eiten des Bisehofs von E rwl and gogen einen Iteligionslehrer, del' ZlI

gleioh Staatsdienor war - die olfentliohe Vorklindigllllg del' grosson Exoom
lllunication unter Nichtaohtnng del' blll'geriiohen Gesetze, - sowie clie Los
sagung des Imtholischen Feldpropstes Bisohof Namszanowski von seinen Pl1iohlon 
gegon die militiirisohen Oberen, selzten die Hegiorung in dic Nothwen.cligkeit, 
Massrogeln dar Abwehr gegen clie goisl\ichen Uebergl'i1i'e zu trot}'en. Als so
clann del' Geist des Wiclersprnchs lIUU del' Anflohnung durch oino Knnlige1.mug 
des Papstos gegen die Regierung dos deutsohon Reiches geradezu ermunlert 
wurde, mnssle die Regierung erkennen, doss die Abwebr geis tlichcr Uebor
g rin'o nicht mohr auf den einzolnen F",n 1.U boschr,inken, sondern del' gnnzo 
Zusammenhang dol' s tno.tsfcindlichon l<irehliehen Beweg ung im Auge zu be
hallon sei. 

Die demzufolge ZUI' Geltung gelangten A.utrassungen, Absichten unci Ent
schlie~sungcn dar Regierung haben durcl! den jetzigen gemeinsamen und 
bernusfordemden Sehritt del' BisohOfe cine neue lllHI gewichtige Besttitigllllg 
orlmllon. 

Wenn die pl'ouss isehe Regierung os 111lch dem Erlnss del' Verfassung I'om 
31. Jnnu:1\' 185 0 illl Verlrauen auf dio damaligen Beziehungen zu don kiroh
lichen Gewn~ton zun'icbs~ un terlnsson hat, don Artil<el 15, nnch welehem . die 
ovaugeliRehe und dio r6miseh-lralholisoho Ki rche, sowie j eele andere Holigions
Gesell schaft ihro Angelegenheilen se lbsts ltiudig ordnot und verwallet- , in 
seiner Bedeutung unci 'fragweite duroh Il.llsdriickliehe Ausflihrll ngsgeset.zo (wio 
sio soust fast l.ll o.Jlen :i hnlicben Verfn,ssungs-Bostimlllungen ergingen) niillor 
fe s tzustenon, so ist es jetzt, ll oohdem <lio llisch6fe das Gebiet del' Idroblichen 
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UJll nun diesen Beweis zn fi.\bren , ninllut sie zn emer ganzen 
Reihe von Entstellnngen und Unwahl'heiten ihre ZuB.ucht, die ich mil 

so weniger ungel'l\gt lassen kann, da ich dabei wiedel' in be.onderer 
Weise bed~cbt wel'de. 

Zuerst bemiiht sicht die »Pl'Ov.-Corl'. « unserem Birtenbrief , wel
chen wir von Fulda aus VOl' dem Concil erlassen hat ten , den Schein 
anzuba.ngen, als ob wir schou damals aile dipse WilTen in bangel' 
Besorgniss vorhergesehen hatten, und als ob liberdies !Liles das auf dem 
Concil geschehen sei, was wir cla,mals als unmoglich bezeicbnet haben. 
Das eine ist so ullwahr, Ivie das andere. Von »schweren Sorgen«, 
mit welchen wir damals clem Concil entgegen gegangen sein sollen, 
von »bangel' Erwartung« del' jetzt ausgebrochenen Win'en war au!' 
jener Versammlung keine Spm I'orhanden . Das Alles clichten nns 
unsere lieben8wlirdigen Gegner an. Del' ausdrl\cklich rtnsgespl'ocbene 
Zweck jenes Hil'tenbriefes war lediglich, clie grulldlosen Besorgnisse 
IIU zerstreuell, welche dmch die boshaf'ten Anschuldigungen seitens 
del' Gegner del' Kirche iiber clas bevorstehende Conci! in einigen Kl'ei 
sell entstanden waren und wodmch die grosse ]<'l'ende theilweise ge
trl\bt wnrde, mit welchel' das gauze katholische Volk cliesem den k
Wiircligen Ereigllisse entgegensah. An die Moglichkeit del' .i etzt illl 
c1eutschen Reiche ausgebrochelien WilTen und des numneill' gegen die 
katholische Kirche untel'l1ommenen Kampfes cbchte dalllals gewiss 
keinel' del' anwesenclen BischOfe. 

Eben so unwahr ist es, class das , was die Bischofe in jenel' Zeit 

Angelegonheiten oigenmtlchtig zu beslimmen UUlI willklirlich nus.udeLen Yel'
.ueht haben, unel'llIsslieh gewol'den, dlll'ch unzweidellUge uod un antaslbnl'e 
SI""tsgese tze diejonigell Gebiete zu regeln, weleho nioht lediglich Angelegen
IlCit en del' Kirche sind, sondei'll Z11gleieh irgenrl eine Bezichung zum biirgel'
Iiohen und staatlichon Lehen h",ben. 

Es liegt del' llegiel'ung o.uoh jetzt fel'lle, wie Flil'ot BisUlllrck in einel' 
seiner Reden s"g te, liogmatisehe Eriirlernngen HueI' die W"ndelungcn, welche 
in Be7.Ug auf die Glaubensstitze del' katholiscbon Kirohe vorgegangen sein 
konnell, ~u . beginnen. »Jedcs Dogma, aueh das yon uns nicM geg lnuLte, 
welches il1tlhonon Landsleuto theilen, muss flir ihl'e Milblil'ger und nil' die 
Regiel'nng jedenfl1.lI s heilig sein. A.ber wir klinnen don Anspl'l1ch auf die 
Ausiibung oines Thoils del' Stuatssolll'eriinetUt den geis tliehen Be il a I'll en nieht 
einraumcu, und soweiL sic diese lbe otwn. besitzcn, sellen wit' im Intel'esse des 
Friedens uns gen6tbigt, sie cinzuschl'iinken, damit wir neben einandel' PI:1l7. 
bl\ben, dn,mit wir in Ruho mit eiunudel' leben konnon. ' 

Dus j otzige Auftl'eten del' Bisehofe wi I'd unzweifelhaft d:1zu helfen, das 
WOl'.t des Reiehskan1.lel's ra soher zur El'fUllung golnngen zu lassen, . da ss die 
~eg.erllng gogenUber den AnSpl'lichen, welche einzolne UnterL ha,nell S r. Ma 
Jestat des Konigs von Preussen geistlicbcn Slnndos s tollen, da ss es Lnndes
.geselze gebon kOllue, die flil' s ie nicht vel'bindlieh sc ien, <ln ss die Reg ierung 
~olehen Anspriiohen gegenHbel' die 1'0110 einh oitliehe Souyel':inetiit mit allen 
Ih,' zu Gebote stehonden Mittcln ",ufl'echt cl'h,L1ten wel'de und in ,Iiesol' Rich 
t~ll1g auch del' yollen Unl.e l'stiiL7.Ung del' gl'ossen AI:tjol' iULt beilier Confessionen 
SIChel' so i. 

Die Sou\'ortineUit !raun nul' c ine cinh cilliche sa in und mu ss es ble ib en: 
die SOlll'era,neLiit dol' Gesetzgobung I. 
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n,ls eine VerHi.mndung und VercUichtigung des bevorsteheuden' CoucH' . 
bezeichnet habeu, dennoch spa tel' auf dem Concil eingetreten s~i. Das ' 
behaupten wieder die wenigen von del' Kirche abgefn,llenen Apostaten : 
die ganze katholische Kirche sagt das Gegentheil. Wir haben damals 
in dem Hirtenbriefe ansgesprochen, es sei unmoglich , dass auf dem 
COl1cil . eine neue Lelu'e, welche in del' h. Schrift oder del' aposto
lischen Ueberlieferung nicht entlmlten sei, ausgesprochen werde ,« es 
sei nnmoglich, dass elie Verfa8sl111g der Kirche eine Aenderung erleide; 
cs sei encllich unmoglich, dass elas Concil ein~ Lehre verldtnde, welche 
der Staatsgewalt gefahrlich sei. Alle Bischiife del' Kirche bezeugen 
nuu, dass dies Alles a,uf dem Concil a,uch nicht geschehen ist. Den
noch nimmt die »Prov.-Corr.« keinen A.nsta,nd, das Gegentheil schlecht
hin als erwiesen anzul1ehmen, Alles zu ignoriren, wa,s dagegen von 
IlJlserer Seite gesagt wird und auf diese willkiirliche, grnncllose All
na,lune hin ibre Schlussfolgerungen zu ziehen und uns UIS Gewisscn 
zn reden . Weiche Unwahrhaftigkeit in einem solchen Verfahren! 

Dann wendet sich die »Prov.-ColT.« mil' selbst zu und a,postro
phirt mich mit del' Phrase: »Wie sollte del' Bischof von Mai?z, Herr 
v. Ketteler, del' die jetzige Denkschl'ift vedasst ha ben soll, l\1 Fulda 
sich nicht erinnert haben, dass als »neue GlaubensIem'e« ihm nnd 
seinen Collegen dama,ls eben die papstliche Unfehlba,rkeit galt, von 
welcher er sagte: sie sei del' KU'che Christi dem N a,men und del' 
Sa,che nach unbekannt und erst in letzter Zeit ausgedacht wordell, 
ihre Verkiindigung abel' wiirde etwas Unerhortes sein.« 

Abel' auch iller spricht die »Prov.-Con.« zwei Unwahrheiten a,us, 
und etwas fast »Unerhiirtes« ist mu' ihre Unwahrhaftigkeit. 

Erstens ist es durchaus lmwahr, dass ich die papstliche Unfehl
barkeit jemals als eine »neue Glaubenslehre« angesehen habe; ich 
habe vielmehr diese Lehre immer a,ls die a,llgemein in del' lmth'olischen 
Kirche geltende uncI a.llein wahre Ansicht vertheieligt, uncI ich habe 
eliese l11eine Meinung eben zur Zeit jener bischoflichen Vel'sa,n;Jmlung 
in Fulda in einer Sclu'ift unter dem 'rite]: »Da,s a,llgemeine Concil in 
seUler Bedeutung flir Ullsere Zei t« offentlich ausgesprochen. Nie, we
del' damals noch spa.ter, ist mil' ein anderes Wort ,tuS dem Munde 

O'ekOll1men. 
b Zweitells ist es insbesondere ullwahr, dass ich Worte, wie die ci-
til' ten , elie papstliche Unfehlbarkeit »sei del' Kirche Christi ~em NfI.
men llnd del' Sa,che nach unbekaunt und erst lUI letzterer Ze\t a,llSIfe
dacht. worden « , weiche mit alier gescbichtlicllen Wa,hrheit so ha.nd
Cfreiflich im Widerspruch stehen , j emals [tusgesprochen habe. Recht 
bezeichnend fur elie Em'lichkeit unserer Gegner ist del' Weg, welch en 
ma.n einschlagt, lUU eliese Beh[tllptung gegen mich zu forll1ul1ren. 
Auch da nimmt man seine ZuEillcht Zll 7,wei UlIl'edlichkeiten. Erstens 
man citirt eine Stelle aus einer Schrif't (welche ich auf dem Concil 
verbreitet ha,be, ohne je eu) Hehl da,ra,us ZlI machen, da~s ich sell~ st 
nicht ihr Verfasser sei) als ob ich selhst del' Verfasser dIesel' Sch!,1 rt 
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ware. Zweitens man reisst dal1ll diese Stelle aus im'em Zllsanunen
hanae und citirt sie in eiller VerbuJdung, wo sie das Gegentheil ZII 

entl~a,lten scheint , was sie in der Scmift selbst a,ussagt. Die Scm'ift, 
UUl die es sich bier halldelt, ist von einem 'fheologen ausgea,rbeitet, 
del' sich ebenso durch seiue grlinc1liche theologische Wissenschaft, wie 
dlll'cb seine treue Lie~e Zlll' Kirch~ un~ seiue Hingabe an den Apo
stolischen Stllhl auszelChnet. Er 1st em heuer Aubanger del' Lehre 
von del' papstlichen Unfehlba,rkeit, wie sie a,uf dem Concil entscilledell 
ist. Der Zweck seiner Schrift war lediglich, eine moglicbst gritnellicbe 
Erorterllng dieser Frage anzllregen und auf elie Bescbrankllllgen und 
Bediugllngen hiJlzmveisen, unter welchen a,liein eiue aolche Entscbei
dung erfolgen konne. III diesem Zusallllllenhallge kommt nun a,ucb 
jener 8a,tz VOl', wo lIicht ausgespl'ochen wU'd, da,sa elie p~ipstliche Un
feblba,rkeit dem Na,men und der Sa,che lIach in der KiJ'che Christi un
bekannt sei, sondeI'll da,ss eine bestimmte Anii'a,ssllllg elieser Lem'e 
wie sie dort naher bezeichnet ist, dem N amen und der Sa,che nach i~ 
der KiJ'che unbekanllt sei. Diese Auffa,ssung abel', welche der Ver
fasser a,u der fl'aglichen Stelle zllrlickweist, rallt vielfa,ch gerade mit 
jenen Entstellllngen zusftmmen, welche unsere Gegner mit del' Lehre 
von del' Unfehlbarkeit verbinden. Die »Prov.-Corr.« begeht also hier 
wie gezeigt, eine doppelte Unwa,hrheit : aie legt lUir Worte einer Scm·ill 
in den Muncl, die nicht von mu' verfa,sst 1St, uml aie verdreht den 
Sinn diesel' Worte Ul ihr gerades Gegentheil. Auch bei dies em Ver
fahren folgt abel' die »Prov.-Corr.« wie in ihrer ganzen librigen Ar
glUllenta,tion Schritt fur Scbritt jenen von del' Kirche a,bgefa,llenen 
M~iunern, welche in Entstellung und Verleumdung del' Lehre del' Kirche 
jetzt ilu'e ganze Lebensaufga,be setzen, so dass ma,n gla,uben konnte, 
fur Elabomt sei von eliesen in ~piru·t. Aehnlich haben sie eliese Scm'ift 
schon wiederholt und noch kiirzlich in del' Augsburger »Allg. Ztg.« 
ansgebreitet. 

Fast noch ~irger abel' treibt elie »Prov.-Corr.« die Unwahrhaftig
keit a.n ilu'er letzten Beweisstelle. Da sie sich nie mit einer Unwa,hr
heit begnligt, so haben wir ' hier abermals zwei hervorzllheben. 

Erstens citu·t sie SteUen aus einer auf dem Concil eingereichten 
Vorstelhlllg und ma,cht da,fiir die Unterzeichnel' del' Denkschl'ift ver
an~wol:tlic?, wlihrelld sie a,lle, mit zwei Ausnahmen, eliese Vorstellung, 
weil Sle Im'em Inhalte nicht beistimmten, gal' nicbt unterzeichllet 
iJaben. Ich selbst, sti.mllltliche Bischofe aus Preussen stehe)) Illcht unter 
derselben. Trotzdem bat Professor Sch uIt e in Prag und na,ch ihm 
uer Professor l!' l' i e d ri c h und del' Professor Dr. F l' i e d b erg UIIS 
fa t aile als Ullterzeichner jener Vorstelluug na,mentlich aufgefithrt, 
lmd obgleich auf dieses Falsum sowohl von mil' iIll Reichstag als 
spater in katholischell Zeitungen, z. B. in del' »Grl'mania,« ,viederhol t 
hinge wiesen wurde, so wagt die »Pl'OvillZial-Conespondenz« denlloch 
auch jetzt wiedel' uns aIle fUr Aeusserungen diesel' Vorstollung haft
bal' zu machen. 

F I' i e d lJ e l' g', Aktel1stiicke. 6 
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Drts geniigt ihr abel' noch 'nicht, sondern sic erlaubt sich anch 
zweiteus, selbst den 'I'ext diesel' Vorstellllllg ill ullerhorter W eise zu ' 
elltsteilen und zu vel'flLlschen . Nach del' »Prov.-Col'r .« soilen 'WU· ill 
diesel' Vorstellung Srtgell: »Es sei geradezu llllmoglich, die biil'gel'liche 
Gesellschaft nach del' vom Conci] aufzusteilenden Regel zu gestalten .• 
In dem 'l'ext del' Vorsteilung selbst chtgegen heisst es : »Es ist Nie
rnandem un bekann t, class es unmoglich ist, die biirgerlichi> Gesellschart 
nach del' in del' Buile »Unam sanctalll« allfgesteIlte11 Regel zu l'efor
miren. « 1st drts nicht lmerhort! 1st das noch llnter gesitteten Men
schen zuliissig? DlU'ch diese Veriindenmg des 'l'extes, clurch diese U11-
terdriiclCll11g del' entscheidenden Wode lllld chU'ch clie Sllbstituirung 
ganz anderer ist formell uncl materiel! die Bedeutung des Satzes total 
verandert. So handelt drts halbamtliche Blatt gegen die katholischen 
BischOfe. 

Doch die folgende Entsteilnng ist noch urger. Nach del' »Prov.
Corl'. « solI en wir »dringend, ZlUll 'l'heil fussHi.llig« dem Papste vorge
stellt haben, »es werde chthin komlllen, dass die Katholiken als Feindc 
des Staates gelten, weil sie im Gewissen gehalten seien, cln.nach zu 
trachten, dass aIle Staaten uncI Volker dem rOullschen Papste uuter
worfen werden.« Was steht nUll Ul jener Vorstelillllg'f Dort wird 
zuerst darauf hingewiesen, wie geftthrlich es sei, wenn die KiJ.·che den 
Schein auf sich lade, als ob sie clie politischen Grundsiitze de? Mittel
alters wiedel' geltencl machen woile. In Verbindung hiermit win] 
danl1 gesagt: »die Gegner del' KiJ.·che wiirden hollllllwhend antworten : 
Wir fiirchten die p;ipstlichen U rtheilsspriiche nicht, abel' nach vielen 
uml mrtnnicbfaltigen Verheimlichllngen ist es endlich offen bar gewor
den, das j eder Katholik, dessen Handlungen durch den Glauben , weI
chen e1' bekennt, geleitet werden, ein gebol'ller Feind des Sta,ates sei, 
da er sich im Gewissen ve1'pflichtet fiihlt , ,tlies was er kanb, beizu
tragen, dass aile Staaten und Volker clem romischen Papste unter
worfen werden. Es ist iiberfliissig, die vieltaltigen Verleumdungen und 
NIachinationen naher auseinander zu setzen, welche von Seiten del' 
Feinde del' Kirche davon hergeleitet werden kOnnten.« [n jener VOl'
steilung werden also die von del' "Prov.-Col'l'. « citirten Wode als die 
moglichen Verleumdwlgen und Machinationen del' Feinde del' Kil'che 
angefiihrt. Die »ProY.-COlT.« dagegen e1'zahlt ihren Lesel'll, daR seien 
W orte, die wir als unsere eigenen Ueberzeugungen unel Allschauungen 
dem Papst vorgetmgen htitten . 

So bleibt also von allen C'itaten del' . Prov.-Corr.« nichts iibrig, 
wa,s wahl' und gerecht ist. Alles ist unwaill:, alles ist entstellt. 

Selbst die Art, wie sie citirt, ist illl hOchsten Grade leichtfertig. 
Sie citirt angebliche AeUSSel'LUlgen und Behauptungen del' BischOfe, 
ohne die Quelle anzugeben, ohne das Document auch nul' zu bezeichnen, 
fLUS welchem sie genommen sind, so dass sie es ihren Lesern geradezll 
unmoglich macht, ihr unwahres Verfahren zu el1tdecken. 

Den iibrigen Inhalt del' Besprechung del' »Prov.-Corr.~ kann iob 
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iibeJ'gehen. Er ist ohne aile BedeutunO' Uebrigens kOl1nen wU' uns 
nicht wundern, dass die . Prov -COlT « <>~ll ailell dI'es U h I 't ' ." 'en nwa r leI en 
ihre Zuflucht genommen hat. Wer eine unwahre Behnllilt ." 

h t 1 
'- fl' ung atuge-

stellt a, c er muss selbstverstandlich Wll sie zu be\VeI'sell d 
" . , . 1 zu an e1'en 

UnwalU'helten greifen . Mochte die . Pl'ov.-CorJ'. « einfach und ehrlich 
den Sachverhalt anerkennen wie er ist und wie er de A II 

• '. 1 n ugen a. e1' 
Welt vorliegt. DIe Jetzt entstandenen WUTen kOlllmen nicht 1 
B W" 1 C il . von c en 

.esc nssen c es onc s, n~cht von dem Auftreten del' CentrUJllsfraction 
IlIcht von del' HandltUlg lrgelld eines Katholiken. Das sind nm' Dock
Jlllintel und Vorwunele. Sie waren einO'etreten welln n I . . 

• . <> , ,.uc 1 me eJn 
COllcil gehalten worden ware Sie kOlllmen vielmelu d 1 . . . von em vo -
lendeten Systemwechsel 111 Preussen sie kommen VOll cleII W'11 . 

. . . ' ) I en emes 
e~lZlgen lIIannes Jl]]t seinem alles mit sich fortreissenden Einflusse. 
Sle ko:nmen daher, dass alles das, was clie preussischen KoniO'e. clie 
pre~lssl.schen Staa.tsm~nner, clie gesammte preussische conservati~'e' uncl 
chnstliche Parte) selt zwanzig Jahren beziiO'lich del' OrcjllUl]O' cle ' 
1 · hli h V h"l . <> Eo I urc c en er a trusse fur recht und gut gehalten, plOtzlich libel' 
BOl'd g~wol'fen und clagegen del' Liberalislllus, welchen alJe cliese Fac
toren blsher als verclerblich erkannt haben, zur Herrschaft erhoben 
werden soil. . 

M a i n z, den 21. October 1872. 
Wilh elm Emmanu e l, Fr e iherl' von K e tteleJ', 

Bischof von Mainz. 

IV. 

El'kHirung. 

Die lUlterzeichlltlte VOll clem Katholiken-Congresse zu Kolu be
srollte Commission halt sicb fi.ir berechtigt nnd verpflieh tet, im N amen 
ibrer Gesinuungsgenossen mit Riicksicht auf die »Denkschrift del' am 
Grabe des h. Bonifacins versammelten Erzhischofe und Bischofe 'iiber 
die gegenwartige Lage del' katholischell Kirche im Deutschen Reiche. 
Folgendes zu erkHLren: 

1. 1m Angesichte cles von del' Mehrzahl del' Ul1terzeichnel' obiO'eL' 
»Denkschrift« llnterscbriebenen Fuldaer Hil·tenbriefes Yom Jahre 1869, 
worin m~t Riicksicht ltuf die Umstande fur Jedeu deutlich gesa.gt 
wurcle, dIe Unfehlba.rkeit des Papstes kOlllle nicht definirt werden _ 
del' Erklarnngen, welche elf del' Untel'zeichner obiger »DeJlksch~'ift« 
auf dem »Vaticanischen Concil« abgegeben haben, - des Protestes 
vom 17. Juli 1870 gegen die Definition del' UnfeWbal'keit, welchel' clie 
auch lUlter obiger »Denltschrift« stehendel\ Namen del' »ErzbischOfe 
nnd BischOfe« von i\1:[i n c hen .(Scherr), Aug s bur g (Du.kel), T ri e l' 
(Eberhard), Rott e nburg (Hefele), L e ontopoli s (Forwerk), El'm
Ia.nd (Krem8ntz), Agathopoli s (Namszanowslri) triigt, - cleL' von 
lUehreren clerselbel1 nach dem 18. Juli'1870 O'emachten ErklarunO'ell <> t:l , 

6 * 
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_ des 3. Kapitels del' pti.pstlichen Constitution Pastor aetel'l111S vom 
18. Juli 1870, dessen Definition dem Papste die volle ordentliche und 
un mittel bare Gewalt iiber n.lle Kirchen, Hirten und Glti.ubigen beiIegt, 
folO'lich keinen selbststti.ncligen Episkopn.t kennt, - endlich im Hin
bli~ke auf den Wortlaut des »Dogma« im '1. Kapitel clieser Consti
tution, welchel' dem Pn.pste clie Unfehlbarkeit zuspricht uud dessen 
Eutscheidungen flir il'l'eformabel aus sich , nicht abel' aus cler Zustim-
1l1U11g del' Kirche erklart, - ist die im Absatze III. Alie.na 3 jener 
»Denkscbrift« enthaltene Auseinanclersetznng, welche von emell1 »dem 
Papste nnel den Bischofen« zustehenden, gegen llrthum geschiltzten 
Lehrall1te spricht, in lUuOsbn.rem Wiclersprllche mit dem Wortlaute 
del' Constitution vom 18. Juli 1870 stehend und nicbts als ein Vcr
such, den Sinn und clie Trn.gweite cles neuen Dogma zu vertuschen, 
dem 'Vollce Sn.ncl in die Augen zu streuen unel die Regierungen n.uf 

Kosten del' Wahrheit zu bel'uhigen. 
2. Es fehleu uns clie Worte, urn ein Verfahl'en zu bezeiclmen, 

welches jene 25 Unterzeichner dn.clmch einschlag~n, dass sie zuer~t 
das DoO'ma des 18. Juli 1870 vertuschen unel unnnttelbar darauf che 
Annahl~le cles Vertuscbten n.ls Beclingllng del' Katbolicitti.t hinstellen. 
Die Imtholische Kirehe hat niemals n.ngenommen, Papst und BischOfe 
konnten hinsichtlich des Glaubens und del' Sitten n.ndere Lebrentschei-

dllnO'Cll tl'effen denen del' Katholik zu folgen babe, als 801che, clie, in 
" ' . h del' heil. Schrift unel Tradition begriinelet, VOll Anfang del' llirc e n.n 

constanter Glaube gewesen sind. 
3. Wir gln.uben heute, was die Kirche, nicht bloRse pti.pstliche 

Decrete, bis zum 18. Juli 1870 zu glauben lehrte. Wir verwerfen die 
am 18. Juli 1870 aut'gerichteten neuen Dogmen von dem Universal
episcopote und del' Unfehlbarkeit des romischen Papstes mit allen and 
jeden Consequenzen, welche aus VOl' dem 18. Jlili 1870 erlassene~l' bIos 
ptipstliehen Decreten irn Sirule des 18. J uli fliessen .und welche l~ Zu
kunft dn.raus gezogen werden konnen. Wir stehen 1Il ~ler katho~~~ben 
Kirche, clie von den Staaten anerkannt ist, wti.hrend clie UnterzelChner 
jener »Denkscbrift« mit ihrem Anhange an Stelle diesel' eine neue ge-

setzt haben. 
4. Es ist Verleumdlll1g und .A11massllllg, wenn Mti.nner, die zum 

grossen Theile Gewissen und Verstand dem Papste nnterworfen ?n.ben, 
ihrem Glauben treu gebliebene Priester als ~abgefn.Uene« beZClchnel1 
uml von »Messopfer in sacrilegischer W eise« red en ; es ist emp.orend, 
un tel' den Unterzeichnern Namen zn finden , welche sich eines Glau
bens mit den jetzt Gesehmahten noch lange naeh dem 18. Juli 1870 
mlincllich und schriftlich bekannt haben. 

5. Die Behauptungen del' »Denksclll'ift« llber die pti.pstliebe Auf-
fassung des Verhtiltnisses von Stan.t und Kirche enthalten illl Hin
blicke auf die bekannten za.hlreichen Stnhlsprliche del' pa.pste von 
Gregor VII. bis n.u f den Syllabus Pius' IX., auf die 'l'heorien des pti.pst
lichen Organs »Civilta. cattolica«, auf die Eingabe del' Bischofe vom 
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10. April 1870 an das »Vaticanische Concil« , Unwahrheiten, die 11m 
so schwerer in 's Gewicht fallen, n.ls die Unterzeicbner wissen mllssen, 
dass die Souveraneti"i.t des Papstes llber alle menschliche Creatur, die 
Uugiiltigkeit jedes vom Pn.pste verworfenen Staatsgesetzes, die n.b
solute Verpfliehtung del' Fllrsten, dem Papste zu gehorchen, durch 
ihre Unterwer1'ung unter da.s Dogma des 18. Juli 1870 seitdem nach 
del' eigenen am 10. April 1870 constatirten ErkHi.1'I1l1g fiir sie em un
abanderlieher Glaubenssatz ist. 

1m October 1872. 
, 

Dr. v. S c h \I I t e, Professor del' Rechte. Dr. F r i e d ric h, Professor 
del' Theologie. Dr. R e usc h , Professor del' Theologie. Dr. M i
c h eli s, Professor del' Philosophie. W ii Iff' in g, Obel'l'egierungs
rath. Dr. H n. se n c 1 eve r, Sanitti.tsmth. Dr. M a a 8 8 e n, Professor 

del' Rechte. 

V. 
An die Katholiken Deutschlancls! 

Die Lage del' deutschen Katholiken ist unverkennbar eine sehr 
ernste geworden. Wer sich da.rilber bis j etzt einer Tti.uschung bin
geben konnte, den milssen clie jilngsten Ereignisse encllich belehren. 
Tage sind tiber das kn.tboliscbe Deutschland hereingebrochen, wie sie 
von den treuen Sohnen del' Kirche, welche nl drn Schlachten des letzten 
Krieges flir dn.s Vn.terland bluteten , nicht geahnt werden konnten; 
Erfahrungen haben clie Kn.tholiken gemacht, welche einen beklagens
werthen :Misston in den Siegesjubel des neuen deutschen Reiches bringen 
mussten. Wir leben in Zusllindeu, welche man Verfolgung del' Kn'che 
zu nennen berechtigt ist , sel bst wenn (lie kil'chen1'einclJichen Blatter 
nicht taglich von dem » Vel'llichtungskn.mpfe« spracben, w'elcbe~ gegen 
die Kirche geftihrt werden soll. 

Mn.n begiinstigt Spaltung uncl Abfall in del' katholisehen Kirche, 
selbst n.uf clie Gefahr hin, dem gla.ubigen Volke schw€f zu siihnencles 
Aergerniss zu geben, und Sacrilegien gleicbsam zu autorisiren, welche 
die bereits c1rohenden Strafgerichte Gottes noch sckrecklicber heraus
forc1el'l1. Man mischt sich von Stan.tswegen in die lehramtliche Thti.tig
keit del' Kircbe und masst sich die Befugniss an, llber den we ent
lichen Inha.lt del' katholiscben Lehre zu entscheic1en: man bezeichnet 
cinen Glaubenssn.tz, welchen wir KathoJiken n.ls gottlich geoffenbarh' 
und von del' Kirche auf okumenischem Concil feierlich verklinc1ete 
Wahrhcit festhalten, als im Widerspruch mit dem menschlichen Rechte, 
lIen Forderungen del' Zeit unc1 den StaatsO'esetzen stehencl uncl des
halb n.ls stan.tsgefalll'lich. Die BischOfe, ~'elche solchem Vorangehen 
(leI' Staatsgewn.lt mit n.postolischem Mutbe widel'stehen, behandelt Ulan 
ILls Uebertreter des Gesetzes, sucht die W irkl111O'en ibrer richterlichen 
_,. I:) 

liewalt zu verCltcln oder wenigstens zu schwti.chen, unel steUt ihnen, 
als n.ngeblich unbotmassigen Unterthanen, Process und 'l'empol'alien-
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sperre in Aussicht. Man verkehrt in solcher Weise die dem christ
licben Staate obliegende Pflicht, ilie-Kirche zu schlitzen, in die ab
solute Gewalt libel' ilie Kirche. 

Dltlnit wir abel' libel' die Tmgweite del' kirchenfeindlichen An
stl'engungen nicht Hinger un Unklaren bleiben, entzieht man del' Kirche 
ihr heiliges tausendjahriges Recht auf die Schule, deren Grlinderin sie 
ist: man tastet sogar ihre gottliche Mission auf die Erziehung iiber
baupt an . Daueben werden Ausnahmegesctze gegen den Clerus er
lassen . . ~uf dem Reichstage seIbel' ruft man die gerechte Entriistung 
von :Nbllionen Katholiken wach, indem man zur wahren Schmaeh des 
Jahl'hunderts nnd ZUlU Holme aUes Rechts die ehrwiiriligen Orden del' 
lmtholischen Kirche vcrfolgt j insbesondere abel' die segensreich wir
kende GeseUschaft Jesn durch HLngst widedegte Verltitlllldungen auf's 
Neue ve]'cUichtigt, dem ungerechtesten Hasse preisgiebt, und mit Hint
anset,zung alJes Billigkeitsgenihles darauf ausgeht, die gefeierten Pre
diger del' Wahrheit, clie trefflichen Erzieher del' Jugend, clie griindlich 
gebildeten Gelehrten, clie Aeckenlos reinen Priester, die barmherzigen 
Samariter des jilngsten Krieges, als gefahrlichen A uswurf del' Gesell
schaft vom deutschen Boden zu verjagen, 

Dabei wird die kirchenfeuJcUiche Presse zum Kampfe gegen Ul1S 

fiirmlich organisirtj ihl' liisst man den ziigellosesten Spie'mum, ilie 
Katholiken zu verdiichtigen, zu verleumden, ihr Oberhau!)t zu ver
hohnen, (lie ehrwliriligsten Institutionen del' Kirche zu beschimpfen 
spott zu treiben mit Allem, was uns heilig ist! ' 

So mlissen wU' es lIns denn vou 'fag zu 'l'3g bewusster werden, 
selbst wenn es uns clie Gegner nicht von del' Tribiine des ParIamentes 
zuriefen, und in fftnatischen Tageblattern unaufhorlich wiederholtell, 
dass del' Kampf del' Gegenwart gegen die Existenz del' lmtholischen 
Kirche in DeutscWand i.iberhaupt gerichtet ist. 

Del' Staat, das heisst j ener Staat, wie ihn clie Gegner del' geoffen
barten Religion und del' Kirche sich mit WilIklir construiren uud mit 
Leidenschaft· zm Geltung zu bringen suchen, leidet keille giinstige 
Macht in seinem irilischen Bereiche, welche ihm die W ahrheit sagt, 
wenn er UTt, sein Unrecht rligt, wenn er frevelt. 

Wir dagegen stehen fest in unseren kll'ehlich-politischen Gruncl
siitzen, welche UIlS Vernunft und Glaube lehren. Wir halten daran, 
dass es auf Erden zwei Gewaltell gebe, die von Gott znUl Heile des 
fiIenschengeschlechts bestellt sind j dass es abel' del' Wille Gottes ist, 
dessen Fiigung ilie irdische Orclnung im Staate ihl' Dasein verclankt, 
und dessen Gnade clie Heilsorclnung in del' Kirche gestiftet hat, beide 
Ordnungell 11icht getrennt 1m sehen, sondern vereint zur Herstellung 
(Ie' grossen christlichen Gemeinwesens, welches libel' clen ganzen Erd
kreis sich zu erstrecken bestimmt ist. Das richtige Verhiiltniss von 
Staat uncl Kirche abel' erkennen wir aus den Zielen, welche beiden 
gestecl,t sind: Dort ein Ziel in del' Irclischkeit, das sich nothwendiger 
Weise clem hoherell ewigen Ziele des Menschen lmterordnet, hier ilieses 
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ewige Ziel , das llneneUich weit libel' dieses endliche Dasein hinaus
rcicht, llnd Zll welchem sich j enes verhiilt wie das Mittel zum Zweck. 
DaruDl halten wir fest an del' Weisung des gottlichen Stifters unserer 
heiligen Religion , dem Kniser zn geben, was des Kaisers, und Gott, 
was Gottes ist. Dnd wie ",j~' uns bewusst sind , dass der Glaube die 
sichere Leuchte del' Handlungen j edes Einzelnen sei, so verehren wil' 
~,uch in dem apostolischen Lehramte del' Kll'che jene Autoribi.t, welche 
dio Volker nnd clie Flirsten in der Wahrheit des christlichen Sitten
gesetzes llnterwcist, und lU1S mahnt und stiirkt mit den Aposteln zu 
~prcchen : Man mllSS Gott melu' gehorchen, als den Menschen. 

Erkennt man dort, wo clie Zligel del' irdischen Gewalt ruhen , 
diese Grundsiitze, das wahre Fundament aller biirgerlichen und staat
lichen Ordnnng, nicht mehr an, so mlissen w ir um so mehr mit allen 
nns gesetzlich zu Gebote stehenden Mitteln Anerkennung zu erringen 
bestrebt sein: einerseits run del' Kirche die ihr von Gott verliehene 
Freiheit und Selbststfindigkeit, nlld damit den Wirkungslu-eis iJu'er 
gottlichen Mission zu wah ren, andererseits 11m nach Kl'a.ften dazn bei
zutragen, dass der AufloSllllg und ZersetzlUlg del' biirgerlichen Ord
nung, welche hei del' Herr 'chaft del' entgegenge, etzten Grundstitze un
ausbleiblich eintreten werden, eUl Damm entgegengestellt werde, 

• FLU: Gott und Vaterland « soil llnser Wahlsprnch sein ill dcm 
Kampfe, zu dem WIT uns in di esem em sten Augellblick el'heben. 

Abel' nUl' durch Einigkeit kOl1nen wir zu siegen hoffen j clesweg'en 
J1liisseu clie katholischen Miinller DeutscWands sich il1Jel' die Grund
satze verstancligen, welche ihl' ofi'entliches Wirken zu leiten haben. 
Sie mlissen sicb zu gemeinsamem Handeln vereinigen, um auf das po
lit,ische Leben geblihrenden Einfluss Zll liben . 

Nul' dlU'ch eine feste unel umfassende Orga.nisation sinel wu' im 
Staude, llllsere Presse gegen die Uebennacht del' Gegner zu stlitzen, 
bei den politischen WaWen un sere Stllnme zur Geltllng zu bringen 
uncI unserell Interessen bei den Regierungen Gehor zu verschaffen. 

Um einc solche Einigung aller deutsohen Katholil!:en Zlt sch a fr'en , 
ist ji.ingst in 1\i[aiuz ein Verein gegrlindet wordell, dessen Statu ten cler 
lmter7.eichnete VOl' stand veroffentlicht. . Aile katholischen Ma.nner 
Deutsehlands, clenen die Freiheit del' Kirche nicht mindel' als die WoW
f!\brt des Vaterlancles am Herzen liegt, werden ZUlU Beitritt einge. 
laden. 

Die heiligsten Gliter sind in Gefahr. Erheben wU' lms also als 
Q'CUC Sohne der Kirche und des VaterIandes, Kampfen wir unennlid
lich, unerschrocken fLir Recht und W ahrheit. Recht muss Recht bleiben, 
und del' endliche Sieg ist del' Wahrheit. 

Mainz, den 8. Juli 1872. 
D e l' Vor s t a nd d es Verein s del' dellt sc hen 

K at holik e n : 
Freihel'l' Fe 1 i x vo n L 0 e in 'l'erporten bei Goch, Prasident. 

Reichsrath FreihelT v 011 F l' an ken s t e i n in Ullstadt bei Langen-
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feld, Baiel'l1, Viceprasident. - Kaufmann J 0 s. N i c. R a c k e in Mainz 
1. Secretfu:. - Kaufmflonn E u g e a H a f f n e l' in Ma.inz, 2. Secreta/ 
- Oberrechnungsmth B ac ke in Darmstflodt, Rendant. - Friedrich 
B au dr i in Koln, Mitglied des Directoriul11s. - Fiirst K ar I z 11 

Is en b 11 l' g in Birstein, Mitglied des Directoriul11s. - Fl'eiherr F l' flo)) Z 

von W flo m b 0 I t in Gross-Umstflodt, Mitglied des Directorinms. _ 
Gmf L u d wig von Arc 0 - Z inn e bel' g in Mlinchen. - Inspector 
Die fen b a c hin Sachsenlmusen (Deutsehes HfloUS). - J 0 h flo nn 
F al k III. in Mainz. - Rechtsflonwalt F i s c h e r in Paderborn. _ 
DomcapituJar Dr. H ~t f f II e l' in Mainz. - Dr. J u n g in Kleinheubfloch. 
.- Legationsmth a. D. von Ke hI e r in Berlin, Potsdflomerstrasse 64. . 
Freiherr F l' i t z von K e t tel e r in Schwflorzenmben bei Pfloderborll. 
Advocflot-Auwflolt Jo s. Lingens in Aflochen. - Domcflopitular Dr. 
Mol ito l' in Speyer. - Freiherr von S c h 0 l' 1 em e l' in AJst bei 
Horstmflor in Westfalen. - GmfCflojus zu Stolberg-Stolberg 
in Bmnnflo bei Call1enz, Sachsen. - Graf Wi 1 cJ e l' i c h von Wa 1-
del' dol' ff in Moisberg bei Wflolmerod, NassfloU. 

VI. 

1) Die Genemlversamll1lung Mit es VOl' Allem fill' ihre Pflicht, 
im Namen del' Gerechtigkeit und del' Religion den Protest zu wie
derholen, welchen die Katholiken Deutschla.nds bei frliheren Veran
lassungen gegen die frevelh afte Entthronung des h. Vaters ullCl die 
dflomit verbundene Schii.digung del' Rechte des h. flopostolischen Stuhles 
und del' gesammten katholischen Christenheit erhoben hfloben. 

2) Die Genemlversflommlung erklfi.rt das Unterfangen del' romi
schen Loca.lregierung, die Genemlflote del' Orden, welche dem h. Stuhle 
in del' Regiernng del' gesammten Kirche unentbehrliche Dienste 
leisten, aus ihren Wohnhii.usel'll zu vertreiben und ihre Beziehungen 
zum Papst zu erschweren, als eine rechtswiclrige Gewfloltthat und 
einen unertrfi.glichen Eingriff in die auf gottlichem Recht beruhende 
Freiheit und Selbststfi.ndigkeit des kirchlichen Oberhauptes. 

3) Die Generalversflommlung erkennt in dem dnrch nichts gerecht
fertigten Vorgeheu gegen die Gesellschaft Jesu eine unheilvolle Mass
regel, welche die Freiheit del' Gewissen und die Rechte und Inte
ressen del' katholischen Kirche, sowie die beschworenen Gewiihr
leistungen unbescholtener Staatsblirger auf's'l'iefste verletzt, religiosen 
Hadel' erzeugt und das 'Wohl des deutschen Vaterlandes, das flouf del' 
Pflege del' Religion wie auf dem Frieden del' Confession beruht, auf 
das Bedenklichste gefahrdet. 

'J) Die Genemlversammlung protestirt gegen das behauptete stmLt
liche Schulmonopol als gegen eine Verletzung del' Rechte del' Eitel'll, 
del' Gemeinde und del' Kirche und fordert fill' die christlichen Eitel'll 
die lheiheit, ihre Kinder in solche Schulen zu schicken, die ihrer 
Ueberzeugung entsprechen, und demgemass den ungeschmii,lerten 
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Fortbestand del' vorhandenen christlichen und confessionellen Scbulon 
nd Lehranstalten. 

u 5) Da die Ehe der Christen eines dol' h. Sacramente ist, dercn 
Verwaltung nUl' del' Kirche zusteht, so kann die Generalversammlung 
die ausgesprochene Absicht, in Deutschland die sogenannte Civileho 
gesetzlich und 0 bligatorisch einznfiihron, nu r anf's Tiefste beklagen, 
zum(l.l dieses Institut del' religiosen Gesinnung des deutschen Volkes 
zuwider uncI oin Bedlirfuiss hierzll keineswegs vorhanden ist. Del' 
Staat wiirde durch dasselbe die Achtung vor del' Heiligkeit und Un
verJetzlichkeit der Ehe abschwtichen, gar lIfanche zu Verbindungen 
vera.nlassen, die keine wabren und giltigen Ehen sind, und unzii.hlige 
Conflicte zwischen dem Gewissen und del' Gesetzgebung, sowie zwi· 
schen del' weltlichen und kirchlichen Obriglreit hervol'l'ufen. 1m In
teresse der H.eligion und Sittlichlreit, iill Interesse des Friedens in 
den Familien, nicht mindel' wie in dem des Ansehens des Staates 
protestirt die Generalversammltmg gegen die Einflihrung eines Bolchen 
Gesetzes und die damit verbundene Absicht, die Flihrung del' Civil
standsregister del' Pfal'l'geistiichkeit zu entziehen. 

6) Da die katholische Kirche eine von Gott gegriindete vall· 
kommen und in ihrem eigenen Rechtsgebiet ganz selbststi\ndige Ge
sellschaft ist, weil die Vorsteher del' Kirche , del' Papst Ilnd die Bi
schofe, von Christus dem Herl'll selbst mit der kirchlichen Regierungs
gewalt fl.l1sgestattet sind, so hat die weltliche Macht nicht das Recht, 
in die Jurisdictionsgewa.lt des h. Vaters uncI des Episcopats oder in 
die denselben allein zllstehende Handhabnng del' kirchlichen Disciplin, 
iu das kirchliche Straf- und Ausschliessungsrecht storend einzugreifen, 
odeI' duriiber die Bischiife zur Verantwortung zu ziehen. Die General
versammlung sieM . in jedem solchen Versllche einen U ebergriff in 
ein dem Staate fremdes Gebiet und somit eine schwere Verletzung 
del' Gercchtigkeit. 

7) Nach dem lmtholischen Glflouben lJesitzt der Papst die Fiille 
der von Jesus Christns seiner Kirche hinterlassenen geistlichen Ge
walt, Bowohl des ewigen Pries tel'thull1s , ala des Lehr- und Hirten
amtes. Dal'llll1 muss die Wflohl eiues Papstes eine dlll'chfloUS freie und 
clen canonischen Sflotzllngen ent.sprechendo sein, wobei nlll' auf die 
Interessen din' Kirche Riicksicht zu nehmen ist. Keiner weltlichen 
Hegierllng als solcher steM biel'llach ein Recht auf Einmischung in 
clicse wichtigste Angelegenheit del' kflotholischen Kirche ?u. Die 
Generalversammlung sieht sich veranlasst, gegen jeden Versuch un
bere.chtigter Einll1ischung weltlicher Gewalt im Voraus zu protestiren, 
da Icider in jiingster Zeit sich Stil'llmen haben veruehmen lassen, die 
ohllc Rlicksicht auf die Forderung des Rcchts und die Lehrcn del' 
Geschichte eine solche un befugte Einll1ischullg edangt hflobell: 

8) Angesichts del' zahlreichen, ebenso ullerwarteten flols masslosen 
Allfeindungcn wider die katholische lleligioll lInc]. Kirche , ihre In
stitute lind Diener, sowie gegen ihren ganzen seitherigen Rechts]Je-
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stand fordel't die Generalversammlling aile von Glauben und von 
Liebe zur Kirche beseelten Katholiken Deutschlands auf, sich des 
Wortes Christi zu erinnern, dass Jeder, del' nicht flir ihn ist, wider 
ihn ist, sich desshalb mit Muth und Opferwilligkeit zu erfLt ll en uncl 
mit Gleichgesiuuten im g11,nzen Vaterl11,nde zu vereinigen , um ge
meins11,m im Gebet zu Gott und im festen Anschluss 11,n den h. 11,po
stolischen Stuh! durch 11,Ue gesetzlichen Mittel die bedrohlichen An
griffe abzuwehren und den rechtlichen Frieden 11,uf neuer fester 
Grundlage wiedel' zu gewinneu. 

!l) Da del' wahl'e Glaube in del' Liebe sich thlLtig enveisen muss, 
so spricht die Generalversammlung es aug, dass sie 11,11 den Noth
standen del' al'beitenden Classen den innigsten Antheil nimmt und 
bestrebt is~, so weit sie es vermag , 11,n Beseitigung ders'elben mitzu
wirken. Sie legt deshalb 11,Uen K11,tholiken es 11,n's Herz, dass Jeder 
in seinem Kreise und mit den ihm zustehenden Mitteln dlthin wirken 
moge, dass sowohl durch die Gesetzgebung und Hilfe des St11,ates, al. 
auch durch die Gerechtigkeit und Liebe del' Privaten Zustande her
beigefithrt werden, welche dem tuchtigen, fleissigen und sittlichen 
Arbeiter eine zufriedensteUende und gesicherte Existenz Zll gewlihreu 
inl St11,nde sind. 

10) Bei dem unberechenbaren Eiufluss, welchen die Presse aut 
die Gesinnllng del' BevOlkerung und Gestaltung del' offentlichen Vel'
haltnisse ausi.1bt, kann die Generalversammlung es nicht unterlassen, 
die Katholiken Deutschlands aufs. Nachdrlicklichste VOl' den dest.ruc
tiven Blattel'll politischen wie sonstigen Illhalts zu warn en , dagegen 
die Fordernng Bolcher Zeitungen und Schriften, welche die Ereignisse 
auf religiosem, staatlirhem und bUrgerlichelll Gebiete nuch Wahrheit 
berichteu und nach den Grundsatzen del' l~eligion und Gerechtigkeit 
bespl:echen, auf's Angelegentlich ·te zu elllpfehlen. Inclelll die General
versammlung jenen Red11,ctionen katholischer Blatter, welche bisher 
fill' die Sache del' Kirche eingetreten sind, den wohlverdienten Dank 
zuerkenut, spricht sie den ,iVunsch und die Erwartung allS, dass 
diese grosseren Zeitungeu immel' mehr verbreitet und iu ihrem Be
stande gesichert werden, dass 11,ber ueben denselben in den eiuzeluen 
Bezil'ken kleinere nnd wohlfeil ere Localblatter elltsteheu, um in aile 
Kreise del' katholischen Bevolkerllng die richtige Beurthei lung del' 
Tagesereiguisse zu vennittelll. 

VII. 

»Heiliger Vater! 
Es ist Deiner Heiligkeit bekanut, wie viele Vereiue zum Schntzo 

und zm alJseitigen Forderllug des Katholicitimus seit dern Jahre 1848 
in Deutschland ins Leben getreten uncl aufgeblitht sind. Diese Ver
eine, die grossentheils Deineu hochverehrten Namell hagen, wurdeu 
von Dir ofters belobt und besonders bei den jahrlichen Generalver-
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saJIlnUungen del' katholi.~chen Verei~et.D:utschlandS dmch Deinen 
A ostolischeu Segen bestarkt und ge es 19 . 

P Zu diesen Vereillen ist in del' jiiugst.en Zeit ein neuer hillzuge-

t . ten del' 'sogeuannte Verein del' delltschen K11,tholiken, welchel' im 
.le , 'k 
Jllli 1872 zu Mainz gegdindet wurde und 11,1Ie deutschen Kathoh en 
. sich aufzunehmen bestimmt ist. 
In t . 1 . f "j U' Es wirel Dir nicht uu bekanll sem, (a,SS Jene rll leren yermne 
von allen rein politischen Fl'ageu sich fern hielten. Heutzlltage 
bel', wo man del' Kirche ihre gottliche Verfassung vollstandig ab

: dcht und die Reehte und Freiheiten, welche seit Jahrhllnderten 
d~\'ch die Staatsgesetze und feierlichen Vertr,ige 11,nerkaunt und auch 
Zll UDseren Zeiteu irn ofl'entlichen Rechte bestatigt worden, eutweder 
schon geschmtLlert, odeI' :.IU verletzell und llmzustossen begonnen hat; 
wo die KUhnheit uud Verwegenheit del' Gegner von Tag zu Tag zu
nimmt und steigt und die Anhanger jener so oft von Dir gerUgten 
und verurtheilten Lehren alles zu IlnterwUhlen lind nach ihrer Willkitr 
llmzubilden bestrebt sind: (In, sind wir nothgedrullgen anf den Kampf
platz get.reteu, U1U mit veJ'einten KJ'aften uusere verwegeuen Gegner 
zu bekampfen. 

Daher habeu wir jenen 11,llgemeinen Verein fUr aile deutschen 
Katholiken gegriiudet, welchel' sich Z\ll' Aufgabe gestell t hat: 

»clie Vertheidignug del' Freiheit und del' Rechte del' katholischen 
Kirche, nnd Geltendmachnng del' christlichen Gruudsab:e in a,1Ieu 
Gebieten des offeutlichen Lebens durch alle sittlich und gesetzlich 
erlaubten Mittel, insbesondere d\ll'ch Anslibnng del' verfassuugs
m,issig anerkannten und garantirten staatsbUrgerlichen Rechte. « 

Zu unserem tiefsten Schmerze mitssen wir sehen, wie jener trau
rige Il'rthnm, dass die weltliche Macht fill' sich allein die Quelle aUes 
Rechtes sei, und die Kirche sich derselben zn untel'werfen und zu 
gehorchen h11,be, immer weitere Verbreitung gewinnt. Du selbst, . h. 
Vater, hast nUl' zu oft gewarnt, ulld die .t1tgliche Erfahrung bestabgt 
dies mehr uud mehr, wie gefahrlich uud w11,hrhaft verderblich diesel' 
Irrthuffi ist. 

Eben darllm h11,ben wi~ 11,uch iu unserm Aufruf an die Ka,tholiken 
Dentschlands die Worte gerichtet: Erkennt man dort, wo elie Zit gel 
del' irdischen Gewalt ruhen, diese Urunelsatze, das wahl'e Fuudament 
allel' blirgerlichen uncl staatlichen Ordnung, nicht mehl' au, so mlissen 
wir clenselben tun so mehl' rnit allen nns gesetzlich zu Gebote stehen
den MiUeln Anerkennnug zu erriugen bestrebt sein: einerseits lim 
del' Kirche die ihl' von Gott verlieheue Freiheit llJ1Cl Selbststandigkeit, 
lind damit den ,~irkuugskreis ihl'el' gottlichen Mission zu wahl'eu, 
anderel'seits utU nach Kraften dazll beizutragen, dass del' Auf!osung 
lind Zersetzung del' bilrgerlichen Ordnung, welche bei del' Hel'l'schaft 
del' eutgegengesetzten Grundsiitze uuausbleihlich eintreten IllUsseu, 
elll Dallllll entgegengestellt werde. 

Viele 'l'ansencle von katholischen Manuern haben ohne Zogern 

" 



92 A ktenstilcke 

nnserem Aufrufe Foige geleistet , uncI von Tag zu Tag mehl't sich 
ihre Zahl, so dass unsel'e Gegner dies en erfl'eulichen Aufschwuug 
nicht allein mit neidischen Blicken, sondel'll mit Besorg niss zu Vel' . 
fol gen beginnen. 

Unter diesen Verhaltnissen ist es doppelt zu beklagen, wenn so. 
gal' unter den Katholilren sich Manner £lndeu , die unseren Verein 
verdachtigeu und sich nicht scheueu, ihu offentlich zu tadeln unel zu 
verJeumden; cIoch kanu uus dieses um so weniger beirren , als Du, 
h. Vater , schon zu verschiedenen Malen pel'sonlich di e Christglau. 
bigen zur Bildung derartiger Vereine ~tufgemuntert hast. 

Deshalb sind wix del' festen Zuversicht, Du werdest auoh unserem 
Vereine Deine Billigung nicht versa gen. Denn zu WelD sollten wir 
besser in dieser elendeu Zeit eiue Zuflucht nehmen, als zu Oil', h. 
Vater, dem Haupte del' ganzen Kirche, dem Stellvertreter Christi, 
del' an Geduld, Staudhaftigkeit und Starkmuth Allen vorJeuchtet, 
den kein Leiden niederdriickt, dessen Zuversicht unersch lltterJich iat, 
del' sein Vertrauen auf das Allerbeili gste Herz Jesu Christi uud die 
glorreicbe , unbefleckte Jungfrau gesetzt . Durch Deiuen Segeu ge· 
starkt werden auch wir unbesiegt bleiben. 

U m dieseu Apostolischen Segen bitten und fleheu zu den FURsen 
Deiuer Heiligkeit 

Deine demllthigsten, gehorsamsteu Sohne. 
Maiuz, den 12. December 1872.« 

(Folgcn die Unterschriften des Vorstandcs.) 

VIII. 

Piu s P. P . IX. 
Geliebte Sohue, Gruss und apostolischen Segen! 
Wahrend wir mit grosstem Kummer' die Verfolgung der Kirche 

fast tiberall heranwachsen sehen, gereich te es uns zu grosser F reude, 
dass Ihr, geliebte Rohne, weit entfernt, niedergeschlageu oder ent· 
muthigt zu sein, vielmehr dnrch den feincllichen Angriff gestarkt, 
lIubekiimmert um die von allen Seiten drohenden Schwierigkeiten, 
und obgleich selbst einer von Jeuen, welche Eurem Unterneh illen VOl' 
Allen Unterstll tzung gewfihren sollten , Euch seine Gunst versa gte, 
einen katholischeu Verein gegrlludet habt, welcher, liber ganz Deutsch· 
land ausgedehnt, dem Angrilf del' Feinde mit vereinten KrMten ent· 
gegenzutreten bestirnm t ist. 

Euer Verein vermochte seiuen Zweck, die Lehrc der Kirche, wic 
das Recht und die Freiheit del' Religionsilbung in allen · Gebieten 
des oflentlichcn Lebens zn wahren, in del' Gegenwart wahrscheinlich 
nicht zu erreichen, wenn Ihr nich t, Uber Ch lS engere Gebiet des re li· 
g iBsen Lebens hinausgehend, mi t <LUen in der StaatsverfasBlIn g Euch 
gebotenen Mitteln der ilberm,issigen W iIlklir und den 1'i elen gegell 
die Kirche erlassenen l1ngerechten Gesetzen Widerstand leisten wllrdet. 
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Fiirwn.hr! Wenn aIle Rechte del' kirchlichen Gewalt 1'erJetzt 
werden, wenn die Freiheit der Verwaltung des heiligen Dienstes 
nnterdrlickt wird, wenn m:m dem P riester thulll den Munc1 schliesst: 
] fI,JIJI mUSS das katholische Volk, gestli tz t a uf sein heiliges Recht, 
: icb zur Vertheidig uug sei ner Religion erheben , um den Gegnern 
nuf gesetzli chem Boden mit En tsehiec1 enheit entgege Ll zu treLen und 
sich gegen del' en WillkUr zu schu tzen. 

Diese ilber die Nrn.ssen schlimme Lage del' Dinge miisste fii r sich 
allein genl1gen, jenen so oft schon zUl'llckgc lViesenen und verworfenen 
yerderblichen Wahn zu zerstoren, welcher die weIt.liche Ge walt als 
die Quelle n.lles Rechtes betmchte t , und deren Allmacht selbst die 
Kirche unterwirft . Wissen ja cloch aile Christen, dass Christus , del' 
Herr seiner Kirche, alie Gewalt im Himmel und auf Erden, die ihm 
selbst verliehen worden, llbergab ; class er ihr befahl, alIe Volker auf 
dem weiten Erc1enru Ll de zu Jehren, ohne E rl aubniss, und selbst gegen 
dns Verbot ihrer F llrsten , und dn.ss er Uber aIle j ene , - auch die 
Konige nicht ausgenomlllen - welche die Kirche nicht horen und 
ih .. nicht gln.uben wollen , das Urtheil gesprochen hat. Zu unserem 
Schmerz haben wir daher vernOlllmen , dass j ener verderbliche Irr
tbuill heut zu Tage nicht bloss von And ersgHiubigeu verth eidigt, 
sondei'll selbst von einigen Katholiken angenommen wlll'de. 

Eben dn.l'Um babt Ihr , die lhr in Mitte so grosser Verwirrung 
von del' gottlichen Vorsehung ZUlll Schu tz der Kirche und del' katho
lischen Relig ion, und Zllr Hilfe des unterdrUckten Clerus berufen 
wurdet, Eure Mission' keineswegs llberschritten, wenn Ihr unter seiner 
Leitung in del' vordersten Schlachtreihe k ii lllpfe t; vielmehr leistet 
liJr dem gefesselten Clerus in W n.hrheit nUl' eiuen pfiichtschuldigen 
Dienst und eine kindlicbe Hilfe. 

Durch diesen [ n.mpf abel' t retet Ihr nicht bloss fUr Eure reli
giose Freiheit und nicht bloss fUr das Recht del' Kil'che ein, sondel'll 
n.nch fUr Euer Vaterl n.ncl und fUr die mensch liche Gesellschaft, welche 
Jlothwendig del' Auflosung und dem Ruin entgt)gen geht , wenn ihr 
das Fundament del' gottlichen Autoritiit lind del' Religion entzogen 
wil·cl. 

lndem wir deshalb Gott da.nken , welcher del' schwer leicl enden 
und von n.llen Seiten ullldrangten Kirche, seiner Bm ll t, dnrch Euch 
uud die n.nderen Glanbigen des Erdheises rLl so Hilfe ge \\' ahr t , beten 
\TIl' von ga,nzem Herzen fil l' Euren Verein und verheissen ihm die 
machtigste himmlische Hil fe und die reichsten Gn.ben del' Gnade, 
auf dasM er nicht n.bweiche von clem reehten Wege , noch cler geist. 
lichen Autori tat den schulcligen Gehorsam entsage, noch in clem 
herbell llnd In.ngwierigen Kam)J fe ermatte. 

Illclessen crtheilen wir als Uuterpfancl del' gottlichen Gnade uncl 
nb Beweis un seres viiterlicheil Wohlwoll ens E nch Allen uncl Eurem 
Uutel'llehmen mit innigster Liebe unseren Apostolischen Segen. 
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Gegeben zu RoUl beim h. Petl'U~ den 10. Februrtr 1873. In dem 
27. Jrth.l'e nnseres Pontificats. 

Pins P. P. IX. 

IX. 

rt. 

Antdi,o'e betl'effend die Oro'anisation del' Seelsol'ge, VOl'ge-o 0 .~ 

legt von del' theologischen Commission des Central-Comitfs 
und ::IollO'enommen in del' el'sten und zweiten Delegirtell

'" V ersammlnng am 20. September. 

Del' Congress erkJart sich mit folgenden StLtzen einverstanden, 
welche sich an die ErkJarnng del' Milnchener Pfingst-Versammlnng 
Nl'o. i1 und an die Resolution des Mllnchener Congresses anschliessen: 

1. Die wegen ihrer Glaubenstreue sllsiJemlirten oder eXCOnlJllUlli
cu.ten Priester sind ZlU' Vornahme aUer IJriesterlichen Acte berechtigt: 
sie konnen die kirchlichen Heilsmittel nicht l1tu' glHtig, sondern aueh, 
in Anbetracht des dureh die Vaticanischen BischOfe und Geistliehen 
geschaffenen Nothstandes , erlaubter Weise spenden und mUssen sieh 
im Falle des Bedlirfnisses zur Spendung derselben verpBichtet erachten. 

2. Die del' alten Kirche unbekannte, nur auf positiver Gesetzge
bung lJeruhende Regel, dass jeder Priester zur Spenclun~ des Busssa
cramentes del' Approbation des Bischofs bedarf, kann bel dem gegen
wartigen Nothstande nicht aLs bindend angesehen werden. 

3. Desgleichen sind die auf del' Diocesan-Eintheilung beruhenden 
Beschranklmgen del' priesterlichen ThtLtigkeit unter den gegebenen 
Vel' haltnissen nicht als bindend zu erachten. 

4. Wo sich das BedUrfniss herausste11t, sind clie dem alten Glauben 
treu gebliebenen Klttholiken berechtigt, eine regehnassige Seelsorge 
durch Bestellung eines Pfarrers zu organisiren. Elll solcher kann 
unter den jetzigen Verhaltnissen auch ollile Institution uncI trotz des 
Widerspruchs des vom alten Gbul)en abgefallenen Bischofs aUe pfarr

lichen 1!'unctionen rechtsgUltig vornehmen. 
5. Sofel'll die Beobachtnng del' liturgischen Vorschriften, z. B

Ubel' die Feier del' h. Messe auf consecrirten Altaren, libel' die Sag-
11Ul10' del' ku-chlichen GertLthe WId Gewa.nder \I. dgl. , nicht moglich 
ist ~il1d dieselben nicht verpflichtencl, da die Gilltigkeit del' litlll'gi
schen Acte von solchen Dingen nicht abhangt uml . allch nach dem 
fo1'me11en Rechte in Nothfallen von jenen Vorschriften (Jmga,ng ge

J10111men werden ka.l1Il. 
6. W 0 fill' die Feier des Gottesdienstes die BeJ1utzung einer ka-

tholischen Ki1'che nicht zu erlangen ist, clad unbedenklich eine evan-
gelische Kirche oder ein anderes Local benu~zt .werden.. .. ' 

7. An den herkollll1llichen liturgischen ElIll'lchtnngen 1St moghchst 
festzuhalten. Del' Gebranch del' deutschen Sprache l)ei del' Spendullg 

die altka.th. Bewegung beh. IX. a. 95 

del' Sacramente und allderen kil'chlichen Acten, z. B. bei del' Beerdi
O'lUlg, ist III aer Ausdehnung gerechtfertigt, in welchel' er in ver
:chiedenen Diocesen rechtmiLssiges Herkommen ist odeI' wa.r. Wo es 
!\,ngenleSSell erschein t, ist bei del' Spendung del' 'I'D ufe, del' Beercligung 
11. s. w. eine geeignete Alll'ede an die Anwesendell Zl1 halten. 

8. Die endgltltige Prilfung del' tiel' gefuhlten Missb1'auche und die 
Dnl'chfllhl'lmg del' entsprechenden Heformen auf dem Gebiete del' Dis
ciplin lUld des Cultus bleibt den verfassungsmassigen Organell del' 
Kil'che vOl'behalten I). Fitr jetzt wird eine heilsame und unbestreitbar 
bel'echtigte Heforlll schon dadurch erzielt werden I dass Stolgebtihren, 
Me sstipendiell u . dgl. beseitigt, die Missbr;iuche llIlCI AuswilchRe des 
AbLa.sswesens, del' Heiligenverehrung, del' Scapuliere, Medaillen u. s. w. 
vel'mieden werden. 

9. Auch das ist eine heilsame Reform, dass von unseren Geist
lichen in den Predigten aIle Declamationen libel' kirchlich-politische 
Tagesfragen so ",ie a,lle Bitterkeiten gegen Andersglaubige vermieden 
werdall. Indem del' Priester die grossen Waluheiten des Evangeliums 
ZIlUl Hanptgegenstande cler Precligt und des sonstigen Untel'l'ichts 
macht, wU'd er zugleich die wahrhaft christliche und Imtholische Ge
sinnung fOl'del'l1 Imd del' VerstiLndigung unter den Angehorigen der 
verschiedenen Confessionen vora1' beiten. 

10. Es hangt von localen Becliirfnissen und Verhaltnissen ab, ob 
die Vorna-hme geistlicher und go ttesclienstlicher Handlnngen auf ein
zelne Fane zu beschranken oder eine regelmassige Seelsorge mit Auf
steUung eines Pfal'l'ers nnd Gemeindevorstamles (Nro. 4) elllZl1l'ichten 
ist. Wo letzteres gescbieht, ist a.lles zu vermeiden, was den Schein 
ciner Trennung von del' katholischen Kll'che hervolT ufen oder den 
Rechteu auf das Vermogen und die lorchlichen Gebaucle del' bestehen
den Gemeinden prajudiciren konnte. 

11. Zl1l' Erzielung grosserer Einigung Imd zm Vermeidung mog
lieher Missgrill.'e wird den Local-Comites empfohlen , tiber die beab
si~htigte Organisation del' Seelsorge an flll daflir zn bestellendes Co
mite (Nro. ] 5)') ausftilli'lich zu berichten . 

12. Bezliglich del' lcirchlichen Gliltigkeit del' Eheabschliessl1ng -
hinsichtlich del' Sicherstelll1ng del' blirgerlichen GUltigkeit derselben 
werden besondere Antrage vorbehaLten - ist fol gendes zn lJemerken: 

[1,. Nach dem geltenden kirchlichen Rechte hat die Consens - ErkLa
rung del' krttholischen Brautleute regellllassig VOl' clem ZUsUilldigen 
Pfal'l'er und zwei Zeugen zu geschehen, also dod, wo eine altkrt
tholische Gellleinde orgamsirt ist (Nl'o. il), VOl' clem Pfrtrrer der
selDen oder einem von ihm bevollll:ili.chtigten Priester. 

b. Ist del' zusttil1dige Pfarl'er durch Anerkennl1ng del' Vaticanischen 

I) St",tt dieses Su.tzes stand ill dem Alltmge.: . Die Durchfllhl'lmg VOIl 

Reformen ",uf dem Gebieto del' Disciplin und des Cultus bleibt del' ZuJwllft 
vorbeh",lton . « 

") In dem Antrage stand: ' '''" uas Central·Comite. « 
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Neuerungen yom katholischen Glauben abgefa,Ilen, so geniigt die 
ErldiLrnug des Consenses Val' zwei Zeugen, also anch die sag. Ci
vilehe, zur GiUtigkeit del' Ehe. Die lcatholischen Brautlellte werden 
abel' in (liesem FaIle, lUll die herkommliche Einsegnung del' Ehe 
nicht Zll entbehren, sich von deID Pfarrer del' in del' Nahe be
stehenden altkatholischen Gemeinde oder von einem andern Prie
ster trauen lassen. 
13. Flir diejenigen' Ehehindernisse, welche lediglich auf positivem 

kirchlichen Rechte berllhen und von d.enen regelmassig diSlJensirt zu 
werden pHegt , brancht unter den gegenwartige:n Verhaltnissen eine 
bischoftiche oder papstliche Dispensation nicht nachgesucht zu werden. 
Sie sind im Gewissen mu' insoweit verbindlich, als nicht Griinde vor
handen sind, welche materiell die Dispensation rechtfertigen wiirden. 

14. 1m Anschluss an Nro. 4 del' in Miinchell gefassten Resolution 
wird erhlart, dass, so lange wir nicht in Deutschland einen ZUID alten 
katholischen Glauben sich bekennenden Bischof haben, fremde Bischofe, 
insbesondere die BischOfe del' Utrechter und del' armenischen llirche, 
zur VornahIDe bischoflicher FlUlCtionen, insbesondere zur Spendlmg del' 
Firmnng und zur Ordination von geeigneten 'Canclidaten des geist
lichen Standes angegangen werden konnen. Wir wahren nns ferner 
ill .Anschlnsse an j ene Resolntion das Recht, eille r egelmiissige bi
schofliche Jurisdiction dadurch hel'zusteIlen, dass wiirdige Manner von 
den dem Dlten katholischen Glauben trell gebJiebellen Priestern und 
den Veftretern del' Gemeinden zu Bischofen gewa.hlt lmd von einem 
rechtgliiubigen Bischo :' geweiht werden und dass dieselben zuua.chst in 
del' Weise del' Missions-BischOfe del' alten llirche fungiren. 

15. Del' Congress wahlt ein Comite aus sieben Mitgliedel'll, von 
clenen mindestens drei Theologen, zwei Canonisten sein mlissen. 

Dieseni Comite liegt ob: 
1. Die Vorbereitmlg del' Bischofswahl. Dasselbe hat : 

a. aile und j ede sich auf die OlJportunitKt del' Wahl, die Re
sidenz des Bischofs, die Dotation, das Verha.ltriiss zu d.en Re
gierungen , zu den Gemeinden u. s, w. beziehenden Fragen 
zu untersuchen uud zu IOsen, 

b. den Zeitpunkt del' Wahl Zll bestilllmen und die Wahlver
salllmlung einzuberufen, 

c. die \'Vahlordnung zu entwerfen, un tel' Festhalten daran, dftsS 
als Wahler anzuerkennen sind: 

sa.mmtliche uns angehoremle Priester , j e nach (ler Grosse 
del' Seelenzahl ein Delegirter oder zwei aus den einz.elnen 
Gemeindell, die ~1itglieder des Comite's, 

a. die flir die Consecration erforderlichen und in Gemeiuschaft 
mit dem eventuell gew~Lhlten Bischofe die bezliglich des Ver
h1Lltl1isses zu den Regierungen nothigen Schritte Zl.l t hun. 

II. Das Comite hat fem er ein Statut flir die Gemeil1de-Organisation 

die altkath. Bewegung betr. IX. 
D7 

zu elltwerfell, welches den einzelnen sich bildenden Gemeindeu als 
Norm ZIl dienen geeignet ist. 

m. Del' Congress betraut bezli o-lich del' Gemeinde d S I 
.. . l' , C ' " 0 . - un ,ee sorgs-

vel'hrLltlllsse . (leSeS Ollute IIllt Jener Autorlt1it, welche ihm selbst durch 
die SachJage und das Vertrallen del' Altka tholiken bel',;v h t d. 

. It · h '. • 0 u ,1m e t -
wartet zllverslc I hc , dass die emzelueu SeelSOrael' 1 ( ' . . d ' . '" une , emeln en 
den Rath oder die EntscheldUllg des Comite 's ei.nholel1 1 ft . . ' wore en, so 0 
Zweifel aufstossen , welche IUcht 8chon in den vom COnal' Ib t 

.r t n d .. t . ° ess se s fOl'mluU ' en u rtm sa zen 1111'e Losllng finden 

TV. Das Comite ist betraut mit del' Abfassun a del' Zllr .Ausflih 
rung del' COllg l'essbeschHisse nothiaen Ein <7aben 01°1 (li R . 

.. ' . 0 o£ U I. e eglel'Ungen. 
V. Salllmtliche Gemelllden sind davon UI Keuntniss Zll setze 

C 't - i\1it I' , u, an 
welChes onu e- g led sie ihre Anfragen u. s . IV. zu richten baben, 

b, 

Antrn.g betreffend das Verhaltnis s zu den allderll Confes
sionen, vorgelegt VOll del' theologischell Commission des 
Central-Comite's und angenolllmell in del' dl'ittell Delegirteu-

Versammlung am 21. September. 

Del' Congress wiederholt den in den Ml1l1chenel' P rogrammen von 
Pfingsten und vom September 1871 (Stenogr, Bericht S. XIII. lll1d 
S. 222) enthaHenen Ausdruck del' Hoffuung a uf eine Wiedervereini
g~g del' j etzt getrennten chl'isllichen Gla ubensgenossenschafteu. El' 
spncht ~en Wunsch ans, dass die 'l'heologen aIler Confessionen di!;)sem 
Punkte Ih,'e Aufmerksamkeit zllwenden mogen, li nd ernennt eUle COlll 
mission, welcher del' Auf trag ertheilt wit'd : 

1. mch mit den bereits bestehenden oder sich bildenden Vereinen zur 
Hebung del' kirchlichen Spaltung in Verbuldung zu setzen ; 

2. wissenschaftliche Untersuchungen libel' die vorhandenen Differenzen 
uud die Moglichkeit ihrer Beseitigung anzustellen und zu vemn
lassen und (lie Vel'offentlichung del' Ergebnisse diesel' Untersu
chungen in wissenschaftli chen Werken lmd Zeitschriften zu el'
leichtern ; 

3. dUl'ch popnlare SchrifteD und Aufsatze die Kenntlliss del' Lelu'en 
Einrichtungen lmd Zust~illde del' getrennten llir chen uncI Confes~ 
sionen, die richtige Wi.ircliglUlg del' vorhandenen Einig ungs- uud 
Differenzpunkte zu fOrd ern lUld liLerhaupt das VersW.lldniss und 
Interesse flir die wlinschenswerthe Verstfi. ndigllng in weitel'en 
Kreisen zu weclmn und zu erhalten. 
Zu Mitgliedern del' Commission ernenut eler Congress die bier an

wesenden Herren v. Dollin ge r, F ri edri c h , L a n ge n , Lutt e r 
beck, Michaud, Mi c h e li s, R eink e n s, R e u sc h , Rot te l s 
und v. Sch ul t e und ersucht dieselbeu, andere ~'l:iinner zu cooptirell 
u~d sich mit denselbeu libel' eine zweckdienliche Organisation zu ei
rugen. 

11'1' i e d h e l' g, Alit enstliult o. 
'7 



98 A ktenst-ii cke 

c. 

Alltmg, betl'effeud die Rechte del' (Alt- )Katholikell, V01'ge_ 
legt von del' juristisch-politischell OOlllmission des Oeutl'al_ 
Oomite's und allgellommen in del' dritten Delegirten - Ve1'-

sammlullg am 21. September. 

In Erwaguug 
dass die U ebelstande del' Lage, in wclche die den Vaticanischel1 
Decretell vom 18. Juli 1870 die Anerkenllung versagenden Katholikeu 
sich durch die factische Durchfiihrullg (lieser Decrete ill kirchenrecht_ 
licher Hinsicht versetzt finden, sich von 'l'a.g 7.U Tag gesteigert nnd 
all es Maass des Ertraglichen erschOpft hahen, 

dass delUnach die Altkatholiken die dringendste Veran1assung 
haben, von del' im Art. VII. del' Resolutionen des Milncheuer Con
gresses niedergelegten RechtBverwahrung ZUl' rechtlich en Ausf'lihl'ung 
und Geltendmachung ihrel' Rechte liberZllgeheu; 

I. E., dass abel' die Recht.sfrage, d. h. die Frage: ob die Alt
katholiken im Staate nud in del' Rechtsordnuug Rechte und welche 
sie haben, mit cler Frage nach del' Berechtigung del' von denselbeu 
in dogmatischer uncl kirchlicher Hinsicht genommeueu Stellung inuigst 
verwachsen ist, so, dass die Bejahung diesel' letztel'll Frage im All
gemeinen anch die BejalltlDg del' ersteru nothwendig macht, unci 
umgekehrt, weI' un sere dermn.lige factische Ln.ge uicht als eine rechts
widrige n.nerkennt, oder wer die rechtliche Moglichkeit, dies en Zu
stand mit den Mitteln del' staatsrichterlichell Rlilfe aufzuhebell, laugllet, 
a.uch behauptell und l)eziehungsweise eil1l'aurnen lUU SS , dass ullsere 
oppositionell e SteHung del' inllern und dogmatischen Berechtigllng 
vollstandig ermangele; 

1. E., class nun 1. zur Pracisil'llllg cles EinHusses del' Vaticanischel1 
Decrete n.uf (lie Rechtssphare es hier am Orte ist, hervorzuheben: 

1. class die in del' Constitntion . Pastor aeter.nus« alB Dogmn. decla
rirte Lehl'e von del' personlichen Unfehlbarkeit und ahsoluten 
Machtflille des romischen Bischof'es (Papstes) nicht etwn. nUl' das 
im deposito fidei enthaltene Object, son del'll vielmehr das Subject, 
dem del' Glaubensinhalt und das kirchliche Leben n.nvertraut ist 
und innewohnt , also die Person des Depositars, den Trager del' 
kirchlichen Lebr- und Regierungsgewn.lt, dogrnatisch zu definirell 
bezweckt und eine solche Definition zum Inha,lte hat; 

2. dass mithin die fragliche Lehre zufolge clieses ihres formellen 
Cl13.racters, libel' den Kreis des rein intel'llen Lebens del' Kircbe 
hinausgehend, eine Prar.isirung des die Kirche selbst constitlli
renden W esens darstellt , woraus dann weiter abel' mit Notb
wendigkeit folgt : 

3. dass durch die in dem angeblichen DOglU[\ nn.chgewiesener Massen 
cnthn.ltene Neuerung nicht etwa , wie es bei dern sog. DOglllil 

die altkath . Bewegung betr . IX. 

von del' unbefleckten Empfangniss del' Fa ll war, nUl' del' objective 
Gehn.lt dessen , was die Kirche lehrt, alterirt, sondel'll vielmehr 
del' Begriff und die Substanz des lehrenclell Subjectes selbst novirt, 
d. h. ein nenes Kirchenwesell, eine neue Kirche constituirt und 
fl,D die Stelle del' bestehenden Kirche gesetzt worden ist , unci 
zwar so, dfl,sS dieselbe nicht etwn. als Rechtsnachf'olgerin del' bis 
dllhin bestehenden Kirche, sondel'll so angesehen werden soll, a ls 
11IIbe es Ilie eine andel'S constituirte Kit'che gegeben; - welchel' 
radicale Bruch mit del' Geschichte und del' geschichtlich be
grlindeten Kirche sich besonders scharf in del'- logischen Unrnog
lichkeit des Versuches ausspricbt , die fmgliche Lehre n.uf conci
lillrischem Wege dellniren zu wollen , waru:end cloch del' Inhn.lt 
del' Lehre selbst die Cornpetenz Ilnd Autorit.at des Concils n.ls des 
dellllil'enden Sllb;ectes ni cht bIos ex nUllC n.ufhebt, sondel'll ex 
tlUlC negirt ; 
I. E., dass II. a us (liesem forme llen und materiellen ';.v esen del' 

fraglichen Constitution mit Nothwendigkeit folgt, 
1. class nunrnehr die bis ZUlll 18. Jnli 1870 statthaft gewesene und 

sogn.r dogmn.tisch corrccte Untel'scheidung zwischen dem (log
rnatisch lind canoni.· tisch zu Recht bestehenden Wesen del' 
kn.tholischen Kirche und den n.cciden tellen nnd rein factischen 
Entstellungen ihres Wesens und insbesondere dol' sogenannten 
ultramontn.nen Partei und Geistesrichtllng n.lIe uncI j ede Allwend
bal'keit verloren hn.t, da I nachdem in Folge des Infallibilitii,ts
Dogmn.'s del' UltramOlltanismus sich n.ls die Kirche selbst gesetzt 
hat, von einer ultl'ftmolltanen Pn.rtei Ilnd Geistesrichtung in clieser ' 
Kirche vel'lliinftigerweise keine Rede ll1ehr sein , viehuehr stn.tt 
j ener frlihel'll Unterscheidllng mu' noch unterschioden werden kann 
lmd muss zwischen dol' geschichtlich begrlindeten, von den Stan.ten 
n.ls solcher n.nerkannten Imtholischen Kirche, und del' (lieselbe yon 
sich n.usschliessenclen, zu derselben in contl'ftdictorischen Gegen
satz getretellen, sich selbst constituirellllen ultramontn,nen Kirehe : 

2. dass clie COl1stituirung clieser Gegenkirche 
II) nil' (lie zu derselben Uebcrgetretenen die Erloschllng n.ller 'l'itel , 

auf Grund welchel' sie in den Be itz del' kirchlichen JlU'is(lic
tions- und anderer Rechte gel:lJ1gt .·illd, una,llsbleibli ch nach 
~ich gezogen hat, -

dass als solche sl)ecielle Folgen hier insbesondere hel'\'Ol'Zll 
heben sind: 
1. dass die Andl'ohung uncl das Aussprechen ldrchlicher Cen

Buren von Seiten infallibilistischer Inhn.ber del' Kil'chengewn.!t 
gegen die Altkatholiken nicht nUl' wegen Mangels del' Legi
timn.tiol1 im lcil'chelU'echtlichen Sinne als null lUld nichtig, 
sondel'l1 als Anmn.ssullg einer Amtsgewn.lt zm ii clnmweisen 
ullcl nn.ch §. 132 des cleutschen Strafgesetzbuches zu behan
deln ist; 

7 '" 
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2. dass die »Kirchenoberen«, wenn :sie die Ausitbung des alt
katholischen Gottesdienstes off'entlich als eine sacrilegische 
Handlung bezeichnen, oder wenn sie durch Androhnng kirch
licher Schreclunittel von dem Besnche des altk\1tholischen 
Gottesdienstes abzuhalten suchen , dadurch sich des in den 
§§. 166, 167, des deutschen Strafgesetzbnches yorgesehenen 
Vergehens schuldig machen ; 

3. dass dieselben , indem sie dlll'ch Verweigel'llng des Mitge
brauches del' Kirchen etc. die Altkatholiken nothigen , zm' 
Befriec1igung ihrcr religiosen Bediirfnisse nncl Herstelhmg 
des Gotteselienstes ungewohnliche Geldmittel aufzubringen, 
dcnselbell Zlllll Ersatz des durch obige widerrechtliche Hand
lungen verursachten Schaclens verpflichtet sind: 

b) dass dagegen andererseits die Constitui1'l1l1g del' ultramontanen 
Gegenkirche prillcipiell nnd de jure keinen Einiluss hat liben 
konnen, wedel' auf' das rechtliche Dasein del' ka.tholischen Kirche 
an sich uml in ihrer Stellung im Staa,te, noch auf elie Rechte, 
welche denj enigen Ka,tholiken, elie, nm del' bestehendeu Kirche 
tren zn bleiben, del' dieselbe in ihrer Grnndverfa,ssung angrei
fenden Constitution elie Allerkeunnllg versagell , a ls Gliedern 
del' im Staate anerkannten Kircbe nnch in Kra.ft bestehenden 
Gezetzen z nkommen ; 

dass zwar fUr die Altkatholiken in Folge des Abfalles des 
gesall1ll1ten Episcopates in Deutschland , Oesterreich 11l1d del' 
Schweiz die Episcopalver f'assung , elas F undament .der katholi
schen Kirchenverfassung, sich als de facto aufgelost darstellt, 
und in Folge dessen das Icirchliche Leben in allen rrheilen ge
hemmt ist ; 

dass jedoch elieser durch den Verrath del' kirchlichell Obet'en 
uml des grossten Theiles des C1erus herbeigefiihrte ,Ztlsta,nd un
moglich a,ls Gnmel fUr die Legitilllitat elieses fhctischen Zn
st a,ndes a,ngerufen werden lind dazu berechtigell l{l\,un, die ka
tholische Kirche in ihrelll legitimen Sinne als nich t mehr be
stehenel a,nznsehen, odeI' sie da zu linden , wo rur elie sinnliche 
.A.uffassung Bischiife, Clerus und kircbliches Leben sind, da, eine 
solcbe Auffasslillg grade da,s W esen des Infallibili~mus bildet, 
indem er die Person mit del' Sacbe, die Form mit dem Wesen, 
das de facto Seiende mit dem de jm'e Seienden identificirt, 
kurz die Macbt der 'l'batsache a,n elie Stelle des Rechts lllld 
del' Legitimitat setzt ;. 

dass vielmeln.· in eliesem die berccbtigte Kirche erdrUckenden 
Tbatbestande flir ihre Bekenner die dringende Ma,lmung , elie 
Pflicht unel das Recht liegt, zur Herstellung del' r eligiosen Frei
heit eles katholiscben Glaubens so wie zur Befreiung del' lw 
tbolischen Kirche a,us den Fesseln del' ultramonta,nen Gegen
kirche ohne allen und jeden Zeitverlust mit del' Herstelhmg del' 
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ii ll~Sel'll Orga,nisation vorzugehml , und VOl' Allem flir elie Her
steIlung del' legitimen EpiscOIJalgewalt zu sorgen; 

dass hierbei, da, die Beoba,chtung del' in elieser Hinsicht iiblicu 
gewesenen traditionellen Formen durch elie radicale Subversion 
aUer Tradition zm' Unmoglichkeit geworden ist, a,uch mit R.echt 
auf die un W esen del' Sache selbst gegebene Form del' "VahI 
(hU'ch Clerus und Volk zuriickgega.ngen werden dart', die Con
secration selb.·t a,ber durch il'gelld einen a,ncIel'll katbolischen 
Bischof geschehen ka,nn; 

dass da,s unbestreitbal'e Recht del' Altkatholiken auf Aus
iibung del' katholischen Religion und freie Regulil'ung del' in
tem en Angelegenheiten del' Kirche diesel ben llicht mindel' be
l'echtigen muss, elie Herstelhmg des kirchlichen Gemeindeleben8 
auf dem Wege zn bewil'ken , del' ibllen durcb die Ereignisse 
iibrig gela,ssen worden ist ; 

dass u; dem rechtlicben Vorhandellseill del' Vomnssetzullgen 
zm' Hersteliung del' legitimen Episcopa,I-JlU'isdiction uncI des 
kirchlicben Gemeindelebens die Grundbedingnngen als gegeben 
erscheinen mUssen, von denen die Aufbebung del' rechtswielrigen 
Lage del' Altka,tholiken dlU'ch das Mittel del' richterlichen Hii.lfe, 
\Venn llicht fiir aile, so cloch fiir elie meisten und die wichtig
sten Punkte a,}s abhiill gig a,ngesehen werden ma.g; 

1. E., class nun zwar gegen vorstehende AusfUhl'lUlg del' Einwa,nd 
erhoben werden mochte, sie fiihre, a,bgesehen von anderen Consequenzen, 
Zll einer Eviction des gesammten Kirchellgntes a,us del' Ha,nd cler na,ch 
Millionen zahlenclen .A.nha.nger del' illegitimen Besitzerin zum Vortheile 
einer fast verschwinclencl kleulen MinoritiL t, - eine Consequenz, deren 
Unvereinba,rkeit lnit den tha,tsachlichen Verhiiltnissen und den An
schauungen del' Gegemva,rt fUr clen juridischen Standplmkt die R.ich
tigkeit lilld flir den politischen Standpunkt (lie Durcltfi.ihrba,rkeit de 
Zll Grunde gelegten Principes bezweif'eln lassen miiase; 

J. E ., dass j edoch diesel' Einwurf sich da,durch beseitio't dass was 
clabei ganzlich iibersehen wird , nach dem Wesen der 0 k~tholi~chen 
Kirche die Centralisa,tion alier Rechtsa,nsprliche in einer eUlzigen Hand 
ebenso sehr wie die del' kirchlichen JlU'isdiction iiberhanpt, - wie 
beicles Z Ulli Wesen del' ultramontanen Kirche gehort, _ . ganzlich aus
geschlossen ist, diese RechtsaJlsllriiche vielmehr ilberall inclividualisirt 
~incl, tmd fLuch obj ectiv iiberall clurch da,s kirchliche Becliirfniss del' 
Be.rechtigten lJegrenzt werden ; da,ss clemzufolge abel' eill VOI1 unserer 
~Blte zn erhebender AnSlJrnch, wenll er, von dem massgebenden kirch
lichen Bediil'fnisse absehend, sich lecliglich damnf stiitzen wonte, dass 
cler Besitzer nicht mehr ex titulo funclationis besasse oder das Gut 
nicht mehr sti:,tungsm1issif verwende, s~lbst die lex funclationis J usser 
AOh.t . lass~n wurde , und rl'llttelst del' Ellll'ecle del' ma,ngelnden Activ
Legltllliation oder des ma.ngelnden Intcl'e.'ses beseitigt werden mliss te ; 

I. E., was sodalln III. lInser Verhaltniss lUlli Staa,te betrifft: 
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class die Altkatholiken ohne aile Fmge berechtigt sind, flir die 
AusHbllng ailer dnrch die unalterirt gebliebene Eigenschaft als Glieder 
del' vom Sta.ate al1erkannten Kirche gegebenen und bedil1gtel1 Rechte 
somit auch del' vorstehend sl)eciell hervorgehobenen Befugnisse de~ 
Schutz del' Staatsregieruugen Zll bea nspruchen , uud es als eine Ver
weigerung del' dlll'ch die Verfa,ssllngen ilbernOlllll1ellen Gara.ntie del' 
l'eligiOsen Freiheit ansehen miissten, wenn man sie als auf ein Mittel 
sich die CllltUS- und GelVissensfreiheit Zll erhalten, darauf vel'WeiSel; 
woIlte, VOl' dem llltramontanen- Absollltismus sich in den l'eligiosel1 
Nihilismus des Dissidentellthullls zu fWchten, 

dass sie jedoch wedel' cine Intervention des Staates mit den Mit
teln del' administrativen Gewalt, noch auch den Weg del' Gesetzge
bung -- obgleich derselbe Zlll' a llseitigen Regl1lirllng del' dmch _ die 
Vaticanische Nel1erung erzel1gten Wil'l'en nicht zu umgehen sein mag 
- als das in erster Linie stehende und zugleich cOl'l'ecteste Mittel an
sehen konnen; dass sie vielmehr a.ls solches nichts weiter beanspruchen, 
als dasjenige, wozu die Regiel'lillgen auch I'on ihl'em eigenen Stand
puukte aus dUl'ch die Vaticanische Nel1eruug und Selbsterhebung 'Sich 
provocil't finden miissen, d. h. eine klare uud entschiedene, mit del' 
von del' romischen Kirche selbst ihnen gegeniiber eillgenollllllenen SteJ
lung correspondirende Haltung ; 

T. E., dass niLrnlich WD S 

.. t) (lie Nothwendigkeit einer 'olchen Ent~cheidung betl'ift't, 
dal'iiber eine Ungewissheit wedel' bestehen kann , noch irgend wo be
steht, das .. die Staatsregierllngen del' Vaticanischen Neuerung gegen
iiber sich nicht langer passiv verha.lten konnen, imlem ein solches 
Verhalten lind selbst j ede schwankende nud ullklare Stellungnahme 
cn tweder pl'fLctisch denselben Erfolg wie eine positive Entscheidung Ztl 

GUllsten des mtramontanismus haben , odel' aLar (lie llntergeonlneten 
Behorden in ihrer Itdl1linistra,tivell resp. richterlichen Thatigkeit be
zi.1glich del' Rechtsverhttltnisse beider Pa l'teiell glinzlich bebindern -
ein justitium herbeifilhren wiirde ; 

da ss b) die Competenz des Stalttes Zlll' Pri.1fl1l1g und HeUl'theilung 
del' Consequenzen del' Vaticltnischen Decrete fUr (lie Rechtsspha.re selbst
versiK'i.ncllich ist, abel' anch deshalb nicht bezweifelt werden kann, weil 
(lie katholi 'che Kirche ill cinelll bestilllmten, meist staatsgrl1ndgesetz
lich geregelten Verhaltnisse ZIl ihm steht lind in Folge des sen kirch
liche Acte mit ci vilrechtlicher Wirktll1g I'ersehen sind und aus del' 
kirchlichen Steilung civilrechtliche Pfiichten hervorgehen, den Bischiifen, 
Pfarrern u. s. w. del' anerlmllllten Kirche bestimmte Rechte zustehen, 
wodurch die Frage: wer gehort del' anerkanntel1 Kirche als Bischof, 
Priester, Laie an? - gal' nicht ulllgangen werden kaun; 

da. s abel' c) die Z11l' Sache selbst zu fiillemle EntscheidlUlg da
dmch bestimmt werden muss, class die Vaticanischell Decrete, 

1. wie oben sub. I. l1achgewiesen worden, nicht sowohl nUl' den oh
jectiven Gehalt del' Kirchenlehre alterirt, als vielmehr die Persoll 
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des lehrenden und regierendell Subjects novirt, ein neues Kirchen
wesen a.ufgerichtet haben, in welchem die La,m1e 'bischofe j eder 
jllrisclictio propria entkleidet siud , nm1 ihnen nUl' die mit den 
Grundsa.tzen des Staatsrechts ullvereinbare Bedeutung Yon zu ab
solutem Gehorsam gegen eine auswiLrtige CentralgelValt verpflich
teten Vica,rien Ubrig gelassen ist, 

2. die Erhebung papstlicber Cathedralspriiche zu Glaubenssa.tzen nach 
sielJ ziehen, welche, wie die Constitution Unam sanctam lUld del' 
Syllabus, die unbedingte Herrschaft des rOlnischen Bischofes libel' 
aile Staa.ten und Menschen statuiren, 

3. das gltllze Gebiet des ethischen Lebens, also auch dessen auf (las 
sta,atliche und sociale Gemeinwesen sich beziehende Seite dell un~ 
feblbalen StuhlsprUchen del' Papste iiberantworten ; 
dass hienltll'ch abel' ein Kirchenwesen gegeben erscheint, in wel

chern wegen seiner radicalen Staatswidrigkeit del' Staat unmoglich die 
mit ihm we.'elltlich und geschichtlich befreundete katholische Kirche 
wiedererkennen kallil ; 

class mithin die Reaction, WOzll del' Staat sich dtu'ch diesen Vor
gang del' sich so nennenden Kirche provocirt finden muss, oft'enbar 
nul' dallll correct und klar ist" wenll er dieses dtu'ch die Vaticallischen 
Decrete constituirte Kirchenthum nUl' als ein von del' von ihm aner
kannten Kirche substanziell verschiedenes Wesen anerkel1llt, das h~isst: · 

tliese romische Rirche [LIs die lw tholische Kirche nicht anerkennt ; 
class insbesondere del' in (lieser Hinsicht mehrfach gemachte Ver

~llch, sich einer solchen Idaren Unterscheidung dadmch zu entziehen, 
dass man schlechthin nUl' zwischen del' katholi~chen Ru.'che und einer 
in derselben herrschend gewordenen ultramontanen Partei oder, wie 
JUan sa,gt, dem Jesllitismus zu unterscheidell habe, dennalell 

1. ohne Sinn ist, weil , wie bereits frilher ge'zeigt wmde, dies~ soge
Ilannte ultram~)J1 tane Hnd j esuitische Geistesrichtulolg nicht mehr 
bIos a.ls solche, als Begrift', son del'll eben als kirchlich conRtituirtes 
Wesen besteht, so dass lIer Staat nul' (lie Alternative hat, sie a,]s 
die Kirche, resp. (lie Kirche als Ultromontanislllus anzuerkennel1 
oller a.ls solche zu llegiren: - 8im ut sum, a.ut non sim: - Un
rerwerfuug oder Krieg! tertium non datur ; 

2. dass sodann !tber jener Versuch nur den practischen Erfolg haben 
kann, (htss bei del' dabei l!nvermeidlichen Confundirung del' illl'em 
Lande und ihrer Regierung ebenso aus religiiisen Griinden wie 
in natiollfLler und patriotischer Gesinnung ergebenen Altkatholiken 
mit den Neukatholiken (lie Ersteren entweder von den gegen (lie 
Letzteren gerechtfertigten Massnahmen ohne allen Grund mitge
trofton, oder abel' del' liusserlichen Mitteln unzuganglichen Macbt 
des neukatholischen Kirchenthums !tufgeopfel't wlirden: 
Aus diesen Grlim1en 

beschliesst dei' Congress : 
Er vertraut und erwartet, 
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dass die hohen Regierullgen del' deutschen und ostel'l'eichischen Staate 
so wie del' Schweiz, zu del' schwebenden kirchlichen Frage eme feR~~ 
und klare Stellullg nehmen, demgemiiss nicht nur an del' in amtlichcn 
Erlassen ausgesprochenen Erkla.rung : 

»dass den Vaticanischen Decreten vom 18. Juli 1870 keinerlei 
rechtliche Wirksamkeit beizulegen sei«, 

festh, lten: sondern auch del' diesel' Erkla.rung zu Gl'tU1cle liegenclen 
UnterschmdlUlg zwischen del' staatsrechtlich lllld historisch begriin_ 
deten, als solcher von den Staaten lwerkannten katholischen Kirche 
auf .der einen , nnd del' dlU"ch jelle Decrete constituirten, jeder dog
matlschen und geschichtlichen Begriindung entbehrellden ultramontan_ 
romischen Kirche anf del' andern Seite dadurch practische Verwirk_ 
lichung geben werden, 

dass sie 

A. die an del' ~Llte ll katholischen Kirche festhaltenden , . die VaticlI
Illschen Decrete als eine Nenel'llllg verwerfenden Katholikeu a.]s 
Glieder del' staatlich anerkallnteu Kirche ansehen und als solche 
schiitzen ; • 

A. dagegen die del' VatiCll,llischen Nenernng zugethanen Bischiife uud 
der en Organe jeder Jurisdiction tiber die Altlcatholiken, welche in 
den Vaticauischen Decreten ohnehin a lg nicht zur neukatholischen 
Secte gehiirig erlditrt werden, entbehrend erachten : 
dass sie, in nothwencliger Con sequenz beider &'itze, 

r. die von den Altkatholiken auf Gmnd einer von deui COllgresse 
aufzustellenden Wahlordnung zu wiihlenden Bischofe nach er
folgter Consecration a ls Bischofe del' Im.tholischen Kll'che aner
kennell, lind demgemass 
1. clieselben mit denselben Befugnissen liber die altkatholischen 

Gemeinden ausgestattet ansehell , welche nnch dem geltelldell 
Rechte den katholischen BischOfen zustehen, 

:2. den also gewa,hlten Bischiifen eine Staatsdotation gewlthrell, 
3. die altkatholischen Priester als bemhigt zur Allsteilnng auf 

Stan.tspn.tfonatspfriinden uncl Staatsanstalten ansehell lmd clen 
bereits im Dienste altlmtholischer Gemeindell stehelldell Geist
lichen , so wie den Geistlichen in nen sich bildenden altka
tholischen Gemeilldell Dotn.tionen n.us Sta,a.tsU1itteln gewahren Il, 

4. vorerst n.uch emen etwa in emem andern Staa.tel:esidirenden 
altkatholischen Bischof als zm Allsiibung del' Jmisdiction Ie
gitimirt erachten, 

5. von den zu wlihlenden Bischofen den Eid del' Treue entgegell
nehmen, sodn.nn 

ferner anerkennen werden : 
IT. Die von altkn.tholischen Gemeinden gewa.hlten praner sind als 

I) Diu Worle ' lInd don borei ts im Dienste lI. 8. IV. ' standen ltrsprung· 
lioh nicht in dom Antmge, 
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Pfa,ner zn erachten, uml ztu" Vornahme a.ller Acte mit staat 
licher Wirkung befugt, denen das Staatsgesetz civile Wirkullgen 
beilegt, insbesondere zur Trauung und Fiihrung von Civil stands
registeru nach dem Herkommen, beziehungsweise nach den st aa.ts
gesetzlichen Normen. 

Ill. Die altkatholischen Gemeinden sind a.Js solche a uf Grund del' 
Anerkenllung del' katholischen Kirche im Staate, ohne dass es 
einer besondern Verleihung del' Corpomtiollsrechte bedarf, juri
. tische Person en , die zur Ausiibullg jener Rechte legitimirten 
Subjecte, welche das Staatsgesetz den Kirchengememdell ein
ra.umt oder welche ihl1ell nfl.ch dem Kirchenrechte zustehen. 

I V. Die Altkatholikell haben keille VerpBichtung, fiir die kirchlic~en 
Zwecke del' Neukatholiken Beiha.ge zu leisten. 

V. Die Altkatholw;en ha.ben das lInbeclingte Recht, dell Mitgebrauch 
aller dem ka tholischen Gottesdieuste gewidmeten Kirchen zu ver
la,ngen , da. clieselben dem katholischen Gottesdienste gewidmet 
sind, - mag ma.n a.ls Eigenthiimerin die Kll'che 8elb8t annph
men , oder die sogena.llllte Zweckvermogenstheorie haben , ode .. 
nach dem Landesrecht die Kirchengemeinde EigenthUmerin sein , 
- weil del' Abfa.1l del' Einen rlie Anderen i1ll"es Rechtes nicht 
bern.uben ka.nn . 

VT. Die A.ltkatholiken behn.lteJl aile Rechte fl. n dem sonstigen Stif
tlUlgSgute, PfrUnden, Schulstiftungen t1. s. W. 

VII. Die Altka.tholiken haben den Anspruch behalteu, die fUr ka.tho
lische Cul tus- und Unterrichtszwecke budgetgem~iss gew11hrten 
Summen zu verlangen. 

VIII. Zm' Durchfi.ihrullg del' Punkte V- VII wird del Staa t ins Ein
vernehmen treten mit dem fUr j edes La.ncl einzusetzendell alt
katholischen Central-Comite. 

d. 
Antrag betreffend die Civilehe ' eingebracht von .App.-Ger-. 
Rath Pet r i uud Prof. F r i e d 1'i c h llnd angenommen ill del' 

dritten Delegirten-Versammlullg am 21. Septelll ber. 

Die allgemeine Einfiihrung del' obligatorischen Civilehe und die 
Uehertmgllng del' Fiihrung der Civilstandsregister n.n biirgerliche 
Beamte erkla.rt del' Congress fiir clringend nothwenclig. 

e. 

Autrag' beheffend das Kirchen-V el'moo'eu, eillO'ebracht vuu <:> • I:> 

Rechtsauwalt S c h m i c1 t und al1gel1olllmen in del' dl'itteu 
Delegirteu-Versammlullg am 2 1. September. 

Es wirel den altka.tholischen Gemeinden empfohlen, clie Wieder
erlangung des Besitzes des ka.tholischen Kirchen- und Stiftungsver-
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mogens im Wege des administrativen oder gorichtlichen Processes an
zustrehen. 

f. 

Al1trage betreff'end die Organisation del' katholischen Re
formbewegullg und die Agitation fill' dieselbe, vorgelegt VOll 

del' zn diesem ~wecke eingesetzteu Commission des Central_ 
Comite's und angenommen in del' dritten nnd viel·ten Dele-

gil'ten-Versalllmlnng am 21.. und 22 . September. 
A. Organisation . 

1. Zur Erlangung einer einheitlichen Organisation del' ~atholischen 
Reformhewegung wird yon del' Bildung mehrBrer Centml-Comites, wie 
sie auf dem Mijnchener Congresse vorgeschlDgen worden, augesehen, 
und werden nul' zwei Central-Comites , in MUnchen unc1 Koln, anfge
stellt, woyon dem eratern die Durchfiihrung del' Organisation in Slid
lleutschland (Baden, Bayel'll und WUrttemberg), dem letztern clie fi.il' 
Norddeutschland Ubertmgen wird. Die Einrichtung del' beidel}. Cen
tral-Comites tlbertragt del' Congress den in beiden Stiidten bereits be
stehenden COlllites I). 

2. In denjenigen Orten, wo Gesinnullgsgenossell yorhanclen sind, 
ernennt del' leitencle Ausschuss auf del' en Vorschlag aus ihrer Mitte 
eine geeignete Personlichkeit, welche a.ls Vertmuensmann des leitenden 
Ausschusses zu fnngiren bereit ist. Diese Vertrauensmiinner stellen 
sich gleich nach ihrer '-IVahl Ztli' Verfilgllllg des Ausschllsses und stn.t
ten clemselben gleichzeitig Bericht ab t'tber die Zahl del' Mitglieder an 
den einzelnen Orten, die seitherige Thatigkeit derselben, sowie ijber 
den Stand nnd die Aussichten del' Bewegnng n,n ihrem Orte. 

3. Del' leitenc1e AusschllSS macht sich ZlU' Aufgabe, den Vereing
mitgliedel'll dlU'ch Vermittelung del' Vertrauensmanner mit Ra,th une! 
That beiznstehen. Zu cliesem Zwecke wird er dieselben periodisch zur 
Berichterstattung, unter Angabe del' Punkte, i:iber welehe er informirt 
zu werden wtlnscht, aufl'ordern und dieselben auf wichtige Vorkolllm
nisse im Gebiete del' Reformbewegullg, namentlich auf deren even
tuelle pmctiscbe Bedeutung, besonclers anfmerksam machen . Anderer-

' ) N,·o . 1 lalltoto ill dem Alltrage n.lso: »Zl1I' }l;rlangllllg oilier oinheit
lichen Organisation del' katholischen Reform bewegllug wirel VOll del' Bildung 
mebrerer Contral-Comit6s, wie sie auf dem Miinehenor Congresse vorgesehlagon 
worden, abgesehen und, unbesehadot der Wirksnmkeit del' bishel' bostchenden 
Centml-Comites, die DUl'ohfiihrnng del' Ol'gILniSRtioll einem leitenclen AusscllllSS. 
Ubertragoll, welchel' seiuen Sitz in Roln hat. Diesel' Aussohuss soil a.us zIYolI 
Personen bestehen, wovon mindestens drei in Kohl wohnhMt sein mUsseli. 
Dieselben wel'clen vom jedesmaligen Congress gewiihlt und haben dus Recht 
unbeschrii.nktor Cooptation. DcI' Aussehllss ornennt aus seiner Mitte den Vor
sitzenden und einen besoldelon Gcsehaftsfiihl'or, und giht sieh Ubcrh"upt seine 
Gesohiiftsordnung, Boweit dieselbe nicht dUl'eh nnchstehendo Bestimmungen 
vOl'gezeichnet ist, selbststa.ndig .• 
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'ts werden die Vertmnensmanner den Ausschuss VOll aussergewohl1-
~~en, H.uf clie Beweglmg an ihrem Orte direct oder indirect sich be
. benden Vorkommnissen sofort in Kenntniss setzen nnd sich in wich

Zle 
ti en Fallen .den Ratb des Ausschllsses el'fragen. 

g 4. AIsbald Jlach el'folgter Allllleldlll1g del' VertrauensmiLllller wird 
del' AURschuss deuselben ein Verzeichniss del' beigehetenen Mitglieder 

tel' Angabe del' Vertl'allenSmanner einsenden. Ein Jeder VOll cliesen 
t~cht nach Moglichkeit an den nicht beigelretenen Orten, an welch en 
:ch AJtkatholiken befinden, letztere zum Eintritt in den allgemeinen 
Verband 7,U bestimllen und eine geeignete Pel'solllichkeit nnter ihnen 
Is Vertrauensmann zu gewinnen. An denjenigen Orten, wo nicht 

:lehl' als zwo]f Vel'einsmitgliecler YOrhallden sind, sollen dieselben dem 
niichstliegenden Orte zugetheilt werden. 

5. Zm' Declnmg del' Kosten (lieser Organisation owie behufs An
sanllnlung eines fiir Verwirklichung del' Yereinszwecke nothigen Fonds 
iibernehmen clie Vertmllensmalluer die Aufgabe, an ihrem Ode sowie 
an den ihnen zugetheilten Orten Subscriptionslisten zu jahrlichen oder 
ba.Ibjahrlichen Geldbeitragen in Circulation Zll setzen. Die gezeichneten 
Betl'age sind sofort zahlbar und an den Allsschuss abzufiihren. Et
waige Spesen konnen an den eincassirten GeIdel'll gleich abgehalten 
werden. Die Sllbscriptionslisten sind auch Nichtkatholiken, sofel'll sie 
~'reuDde del' Beweglmg sind, vorzlll.egen. 

6. Als wirksamstes Mittel einer chl11el'llden Organisation wircl llic 
Hemeindebilcltmg anerkannt, und del' Ausschuss betrachtet es a,ls SeitH) 
wesentliche Anfgabe, die Gell1eindebildung H.n denjenigell Orten , wo 
die 'i'erhaltnisse dazu angetban sind, nach Kr1i.ften zu fOrclern. 

i . Einlllal in jedem Ja,ill:e, in del' Regel auf dem Congresse, hat 
del' leitende Ausschuss Rechenschaftsbericht nncl Rechnllngsahlage zn 
ertheilen. 

B. Agitat.ion. 

1. Als Agitationslnittel (lient zuniLchst clie Pl'esse. Del' leitellde 
AusschllSS wird daher dllrch seine Vertra.uensillanner fiir clie Verhrei
t.ltng des »Deutschen "Merkm'«, des Konigsberger »Katholik« und an
c1erer fLltkatholisch-publicistischel' Organe Sorge tragen , grosse poli
tische Zeitungen zur Aufnahme regell11iLssigel' Correspondenzal'tikel ilber 
die btholische Reformbewegllng Zli bestjmmen suchen tlncl von Zeit 
Zl1 Zeit wiehtige Fragen in Flug- und Kl'eisbHittel'l1 in popularer Weise 
zur Spmche bringen. Die Flugblatter sll1d durch die Yel'trauens
IURllner zu vedreiben und in wichtige11 Fii.llen in so grosser Zahl Zll 

beschaftil11, dass ein betrachtlicher. Theil auch au Neulmtholiken Yer
theilt werden 1mn11. 

2. Ein nicht mindel' vorziigliches Agitationsmittel sind Vortrtige 
iiber die kat-holi.sche Reformbewegung. Wo nlr einen Ort Vortriige 
gcwi.illscht werden , ist dem Ausschuss daVOll Mittheilung zu machen. 
Diesel' vermittelt die Unterhandlungen mit, den RetInel'll und sucht ZI1 
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bewirken, dass letztere auf einer Reise mehl'ere Orte zur All I J la tung 
von Vortriigell besllchen konnen. 

. 3. ~ie Honorare £iir den Geschii.ftsflthrer und fli1' literarische Kr'Hte 
SOWIe dIe Kosten fltr FIllgblatter, Insertionen etc., einsch liesslich de: 
Bnreaukosten, werden aus del' Centralcasse bestritten. Dagegen werde 
die Kosten del' VortJ'age von denjenigen Mitgliedel'l1 getragen n 

. ' a.n 
deren Orten (he Vortrage gehalten werden; ausgenommen sind die 
Kosten solcher Vortrage , welche del' Ausschuss in unbelnittelten G . ~ 
genden 1m Interesse del' Bewegung vera,nstaltet. 

X. 

Die k. k. Regierung wird aufgefordert : 
1. Die das Dogma del' Unfehlbarkeit des kil'chlichen 0be~'h,tupte~ 

fl.blelmenden Katholiken eben so wie die dasselbe anerkennenden Ka
tholiken in del' Auslt bung del' im Artikel XV. des Staatsgrundgesetze~ 
ltber die allgemeinen Rechte del' Staatsbiirger den Anhangel'll einer 
im Staate anerkannten ~'che oder Religions-Geuossenschaft gewahr_ 
leisteten Rechte Zll schlttzen ; 2. in Fallen, wo sich in Folge del' unter 
den KathoWren in Glaubenssachen eingetl'etenen Spaltung bezliglich 
del' Flthl'ung del' Gebmts-, 'l'rauullgs- oder Sterbematriken Anstande 
ergeben , durch Ueber tragllug del' Mat1'ikelfiihrung an andere, Yom 
Staate bestellte oder alltorisirte Organe VOl' sorge zu treffen ; 3. in den 
ZUl' Regelung des Verhaltnisses del' lratholischen Kil'che zum Staate in 
Aussicht gestell ten Gesetzesvorlagen auch dm'auf Bedacht zu nehmen, 
dass das Privat-Pat ronatsrecht einer Reform in del' Richtung eines 
ausgedehnteren Einflusses del' Staatsgewalt IUlterzogen weI' de ; 4. in 
Fallen, bei denen mit Rltcksicht auf die obwaltenden Umstlinde die 
Errichtllng neuer oder die Unterstiitzung del' bestehenden katholischen 
Kirchen odeI' Pfrltnden angemessen erscheint, bei del' Dotation aus den 
hiezu bestimmten Fonds auch die das Dogma del' Unfehlbarkeit abo 
lehnenden Katholiken zu berlicksichtigen. 

XI. 

Del' katholische Feldpropst, Bischof Namszanowski, hat VOl' oi
nigen Monaten dem katholischen Divisions-Pfarrer del' 15. Division 
das Abhalten des Gottes(lienstes in del' Gltrnison-Kirche zu CoIn um 
desshalb untersagt, weil seitens del' 1l1ilitarbehOrde den Altkatholiken 
(lie Mitbenutzung desselben Gotteshauses gestat tet worden war. Nach
dem e1' auf das ernstlichste darauf anfmerksam gemacht worden war, 
wie sehr er seine Befugnisse damit liberschritten habe, uml dass, welln 
er versuchen sollte, den oben gedachtell Divisions-Pfal'l'er an del' Aus
fLihr1l11g berechtigter Befehle seiner Militar- Vorgesetztel1 zn hindeI'll, 
die Staatsregierung sich genothigt sehen wii1'de, ilm von seinem Amte 
zu suspendiren und event. das Amt selbst anf,mheben, wandte sich p. 
N amszanowski mit diesseitigem Vorwissen an den apostolischen Stuh\. 
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Unterm 21. d. hat nun etc. Namszanowski , ge~tlitzt auf Wei
sun17en, die ihm jetzt aus Rom zugegangen sind, das in Rede ste
hende Verbot i~ einer die Rltcksichten gegen die Staatsregierung 
verletzenden .Welse erneuert. Er hat dadurch die Regie\'Ung geno
tbigt, ihn untel'ln 28. Mai c. vom Amte zu sllspendiren, nachdem er 
durch aeiu anderweites Verhaltel1 und durch U1Hl.ngemesseue Aeus
serllngeu gegen mich die F rage , ob es nicht nothig sei , ihn vom 
Dienste zu suspendirell , mir ohnehin sehr nahe gelegt hatte. Indem 
ieh dem Konigl. General-Commaudo hiervon Ke1l1ltniss gebe, ersnche 
i~h el'gebellst, folgende Bestimmungen geH. event. zur AusflihnUlg · 
bringen uud den katholischen Militar- Geistlichen, sowie den mit del' 
katholischen Seelsorge fUr Militar-Personen beauftrag ten Civil geist
lichen die nachfolgellden PUll Ide 1. bis inc!. 3. alsbald mittheiJen 
zu lassen. 

I. Die katholisch!lll MilitlLrgeistlichen und die mit del' Seel
Borge fUr katholische Militar-Personell beauftrugten Civilgeiatlichen 
haben VerfUgungen, die etwa noch von dem etc, Namszanowski odeI' 
von dem von diesem mit seiner Vertretllng beauftragten General
Vicar, Divisions-Prediger Pal'lnet ausgehen soli ten , nicht Illehr unzu
nehmen oder zu befolgen .. So lange sie diesel' Weisung gehorcheu 
lind ihreu sonstigen PHichten genligen, bleibt ihre Stellung del' Mi
litiirbehOrcle gegenltber uIlVeranclert. 

2. Wenn dagegen katholische Milita.r-Geistliehe durch Hand
lungen o.del' ,unterlassungen zu erkennen geben, dass sie nicht ge
sonnen smd, wren militiiriachen Vorgesetzten den Gehorsam Zll lei
sten, den sie wnen als Militar-Beamte schuldig sind , so ist ihnen 
von den ihuen zuniichst vorgesetzten Militar-Befehlshaberu auf Grund 
des §. 54. des Gesetzes vom 21. Juli 1851 die AusUbung ihrer Amts
verrichtllngen ala Militii1'geistliche vorlaufig zu untersagen. Die 
Kirchenblicher, Dienstsiegel, lIud w[~s ihneu sonat zum Dienstgebrauch 
an Kirchengerathen, Dienstbuchern etc. iibergeben ist, ist ihnen ab
zlInehmen und zu asserviren. Zugleich ist hierher auf dem Instan
zenwege davon Mittheilung Zll machen, und wird darfl,uf (las Weitere 
aogeordnet werden. 

" .3 . . W.enD ein mit katholischer Militar-Seelsol'ge beauftragter 
~lV1lg~lsthche.r zu erkenuen geben soUte, dass er nicht mehr gewillt 
~8t, 8emen Pf\ichteu gegeu die Militar-Behorde m(chzukommen, so ist 
III derselben Weise, wie Bub 2. angegeben, zu verflLhreu . . 

4. Sollte eiu katholischer Militii r-Geistlicher odeI' ein mit del' 
katholischen Militar-Seelsorge beallftragter Civilgeistlicher zu den 
Altkll tholiken iibertreten, so findet zun1i.chst in dem Verhaltniss del' 
Militiir-BehOrde Zll ihm keine Aenderun(7 statt. Auch iu diesem 
Falle ist· 1 u .tth " b . m( ess .ml ellung hl erher zu machen und dabel anzllgeben 
ou und wie viele Al1hiinger er unter den Militar-Personen hat. ' 

5. Mannschaften katholischer Confession sind da wo nach Pas-
8118 2. lind 3. des Vorstehenden das bishel'ige Vel'haltni8s del' Imtho-
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lischen Geistlichen ZlU' Militar-Behorele etwa aufgelOst wirel, oeler Wo 

del' Geistliche zu den Altkatholikell tlbertritt , bis auf Wei teres nicht 
mehr elienstlich in die Kirche zu flihren . 

Es ist ihnen vielmehr in dies en Fallen zu iiberlassen, ihr kirch_ 
liches Bediirfniss naeb eigenem Ermessen zu befriedigen. Die Zeit 
hierzu ist ihnen a.n den Sonn- und Festtagen (d. Instruction betr 
den Garnisonsdienst Abschnitt II, §. ].) so weit als irge'lld moglicl; 
7,U gewahren. 

Da, wo die katb. Geistlichen in Function bleiben, wirel da. 
hisherige Verfaln'en in Bezug auf elen Kirehenbesuch n~eht geftndert .. 
Altkatholiken sollen iudess nicht wieler i111'en Wille~ zn romisch_ 
lmiholischen Geistlichen gefiihrt werden. 

6. Wenn kl'anke kath. MilitiLr-Personen in den 'Lazarethen etc. 
solcher Garnisonen , in denen eine amtliche kath. Miliiar-Seelsorge 
llach Vorstehendem etwa nicht mehr stattfinelet, nach geistliebelu 
Beistand verlangen oder ihrem Ende entgegengehen, ohne einen 801-

chen W uusch ausspreeheu Zll konnen, so ist einem leath. Geistliehen 
eles Ortes Anzeige davon zu machen und ihm zu iiberlassen, ob uud 
wie er diesel' Anzeige Folge geben will. 

Sind mehrere kath. Geistliche am Orte, so ist die Anzeige lin 

deujenigen zu rich ten , den del' Kranke zu sehen wlinscht, odeI' ZI1 

clem er sich etwa friiher gehaltell hat. 

Xli. 

»Wie eiuerseits in seiuer auf clem p1tpstlichen Breve vom 22. 
Mai 1868 berubellden Eigeuschaft ;tIs Geistlieher cler katholisehc 
JTeldpropst unzweifelbaft nUl' del' Jurisdiction del' katholisch-geist
lichen Geriehte unterliegt, so findet andrerseits ullbedenklich auf 
denselben a.lR Milit1tl'bea.mten das Gesetz yom 21. Juli 1852 Anwen
dung. Denn dieses erstreckt sieh nach seinem §. 1 auf aBe im un
mittellmren odeI' mittelbaren Staatsdienste stehenden Beamten, und 
seiue Anwendbarkeit auf die Beamten del' Milit1trverwaltung wU'd 
in den §§. 79 ff. daselbst ausdriicklich anerkanut. D[L die AnstellUllg 
und resp. Bestatigung des Angeschuldigten als katholischer Feld
propst durch Se. Majestat den Konig erfolgt ist, so greif't die Be
stimmung des § 24. Nr. 1 des eitirten Gesetzes Platz , und del' Dis
ciplinarhof ist die entscheidellde Disciplinarbehorde erster Inotanz. 

Allein wenngleich hiernae.h del' Angeschuldigte fiir seine Person 
als Milit1trbeamter sein Forum VOl' dem Diseiplinarhofe findet, so iet 
eloch fiit· die Bemtheilung del' Competenz diesel' letzteren Behorde 
noeh ein zweites Moment von dlU'ehgreifeneler Bedeutung. Diese 
Competenz findet n1tmlich, da sie nUl' durch die Eigenschaft des Feld
propstes ala eines Milit1trheamten begriiudet ist, in objectiveI' Be
ziehuug insoferu eine Grenze, als sie nul' da eintritt, wo in dem 
Disciplinarverfahren gerade diese militiiramtliche Stellllng des Feld-
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propst?S z~lr Spracbe kommt, mit andel'eu Worten, wo er sieh eines 
discipl1nal'lsch Zll ahndenden Vel'gehens gegen seine militarischen 
resp. militaramtlichen Pflichten schuldig gemacht hat. Wo diess 
nieht del' .Fall ist, und die incrirninirten Handluugen lediO'lich die 
geistliche Seite. se.ines Amtes uetreffeu, da hleibt die Comp:tenz del' 
weltlic~en. DISCIP.hD!Lrbehorden fLusgeschlossen , und es tritt diejenige 
del' gelstliehen elll. Es muss fiir unzulassig erachtet werden und mit 
del' rnilit1trisehen Disciplin uuvertl'aglich, wenn Zuwiderhandlungen 
del' Militargeistlicheu gegen die militarisebe Zucht und Ordllung oeler 
Uebertretungen del' liir sie giltigen Dienstvorschrifien VOl' das Forum 
der geistliehen Geriehte verwiesen werden sollten; abel' es IUnss in 
gleieher Weise fiir uuzuliissig eraehtet werdeu, del' EntseheidunO' del' 
weltlichen Diseiplinarhehiirden fLUCh diejenigen Pflichtverletzu:gen 
del' Militargeistlichen Zll unterbreiten, dEll'en sich dieselben in rein 
kirchlichen Angelegenheiten, bei dencn UUl' ihre SteHung aI's Geist
liche in Betraeht kommt, Echuldig machen. 

Die Priifung del' erhobeneu Ans(:huldigungen in sacblieher Be
ziehung yon diesem Gesichtspuncte aus, musste dahin fiihren, die 
Competenz del' welUiehen Disciplinarbeho1'deu fiir die Anscbuldigungen 
zu Punkt 1. und III. Zll vel'lleiuen. E. ist dauei Folgencies erwogen 
worden: 

I. Zu Punkt I, alliangend das dem Divisionspfarrer Liinnemann 
ertheilte Verbot, den katholischen Milit1trgottesdienst in del' St. Pan
taleouski.rche zu Koln abzuhalten. 

Wie schon angedeutet, steM del' Angesehuldigte, da er in seiner 
Person die Eigensehaft eines katholischen Geistlichen und eines Mi
litarbeamteu vereiuigt, in einem zwiefachen Unterordnuugsverb1tltniss 
wie diess aueh iu del' Anerkennuug 1) zu dem obeu erwahnten Al~ 
lerhiiehsten Erlass vorn 17. Jllli 1862 ausdriicklich anerkanut wird. 
Als katholischer Geistlicher steht e1' unter den katholiseh-geistliehen 
Behorcien, als Militarbeamter unter den lllilitarischen; speciell unter 
dem Kriegslllinisterium. Die Befugnisse diesel' beideu vorgesetzten 
Gewalten priifen (?) a bel' nicht durcheinander, sondern schliessen sieh 
gegenseitig ans, dergestalt, class da, wo lediglich die milit1trische 
Seite des Amtes in Betracht kommt, allch nUl' die militariscbe Be
horde und deren Anordnung massgebend ist, lI111gekehrt abel' aneb 
deren Befngnisse liberall da eine Grellze linden, wo del' Angeschul
digte nm als Geistlieher auftritt unci seine geistlichen Functionen in 
Ausiibung bringt. Eine derartige Trennung del' beiden Amtseigen-
8chaften ist zwar bei Einsetzung des katholischell l<'eldpropsteiamtes 
nicht ausdriicklieh festgesetzt, wie denu dem A ngesehnldigteu eine 
bestimmte Dienstinstructiou iiberhaupt nicht ertheilt wordeu ist. 
Jene Trennung ist abel' uicht uur in del' Natur des Amtes begriiu
~et, sondel'll sie wird auch (huch die Analogie del' Bestimmungell 
III del' Milit1tI'-Kil'chenordnnng yom 12. Februal' 1832 (G.-S. S. 69 ff.) 
bestiitigt. Ob dieses Geset7. im Einzelnen auf das katholische Feld-
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propsteiamt, das ZlU' Zeit del' Emana,tion des Gesetzes noch nicht 
existirte und iiberlHLnpt auf die katbolischen Mi1ita,rgeistlichen An
wendnn~ findet, - was 11acb §. 27 des Gesetzes a~erdings z~eife1-
haft sein konnte, - mag dabingestellt b1eiben. Eme Heran7.lehung 
del' in dem Gesetze niedergelegteu allgemeinen Grnndsatze ist zwei-

fellos zulassig. 
Es bestimmt nun §. 21 del' Militiir-Kirchenordnung: 

»Die Mi1Wi,rprediger sind in Hinsicht aller sicb unmitte1bar 
anf die Ausiibung ihrer geistlichen All1tsobliegenhaite~l bezie
henden Ange1egenheiten den geist1ichen Behorden, 111 . allen 
sich zunachst auf ihre Verhti.ltni sse als Militarbeamte bezlehen
den Angelegenheiten al)er dem, einem jeden von ihnen unmit
belbar vorgesetzten Militarbefeh1shaber ... lIntergeordnet. « 

Ferner heisst es im § 22 a,. ;t. 0. : 
»Der Militti.rvorgesetzte eines Militti.rgeistlichen ist nicht be

fugt, ihm in Absicht auf die eigentliche Verwaltun~ seiner 
aeistlichen All1tsgeschti.fte Vorschriften zu erthei1en. DIe Auto
~itti.t des ersteren beschdinkt sicb vielmebr in kirchlichen uuel 
gottesdienstlichen Angelegeuheiten auf Anordnungell fur die 
Militti.rgell1eillde nach den bestehenden ti.lIsseren kirchlichen Eiu
richtungen. Den von ihm in dieser Beziehung ausgehenden An
weisungen muss del' Militiirgeistliche unweigerlich Folge Ieisten .• 

U nd endlich im §. 24 a. a . 0 . : 
»Tn allen geistlichen Amts;tnge1egeuheiten, also iu allen nicht 

das aUBsermilitiirciienstliche VerhiHtniss , sondern ihre ~mtsfiih
l'llng als Prediger betl'efl:'enden, steheu die Divisions- und Gar
nisonprediger zunti.chst unter dem Oherprediger des A.rm~ecorps 
nnd mit diesell1 sowoh1 unter dem Consistol'iull1 der Provinz, 
::tIs auch unter dem Feldpropste, in hoherer Inst ::tnz abel' unter 
dem Ministerimu del' geistlichen Angelegenheiten. Insbesondere 
stehen die Militti.rprediger in allen Angelegenheiten, welohe auf 
die Ansiibung und d,LS Formelle des Militti.rgottesdienstes nnd die 
Beo bachtung del' darii her gegebenen V orschriften Bezng haben, 
nnter dem Feldpropste«, u. s. w. 

Es wird danach in del' Militii,r-Kirchonordnung beziiglich del' 
Subordinationsverh ti.itnisse del' Militi:i.rgeistlichen nnterschieden zwi
schen den »sich tmmittelbar auf die Ausiibllng ihl'er geistlichen Amts
obliegenheiten l)eziehenden« unel den »ihr ti.usseres militti.rdienstlicbes 
Verhti.ltniss betrefi'enden Angelegenhei ten.« Erstero gehOren aus
schliesslich zum l~essort der geistlichen, letztere zu demjenigen del' 
militti.rischen Vorgesetzten . Derselbe Unterschied greift . abel' zwei
feUos anch bei den fI,mtlichen Functionen cles Imtholischen Feld

propstes Platz. 
Bei dem zn Punet I. der Anklage incriminirten Verhalten des 

Angeschuldigten haudelt es sich offen bar nul' um eine iunere und 
nnmittelbar die Ausilbung der geistliohen Amtsobliegenheiten bet.rcf-
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fende Augclegenheit. Das Kriegsministerium mag au sich berechtigt 
gewesen sein, die als Ga.l'l1isonkirche bC.nutzte fiscalische St. Panta
leonskirche den sogeuannten »Altkatholiken « zur Mitbenutzllllg eil1-
zuriinmen . . Welche Folgen aber, vou seiuem Standpunkt als Geist
licher aus, del' Angeschuldigte an die erfolgte Eil1l'iLumung glanbte 
kuitpfen zu miissen, ob derselbe also in deri'vIitbenntznng del' Kirch e 
seitens del' »AHlmtbolikel1« eine Entweihnng del' Kirche erblickt, und 
desshalb fiir erforderlich erachtete, delll betrefi'enden Geistlichen die 
Allsiibung geistlicher Amtshandlungeu in derselben zu untersagen, 
ist eiue Frage, welche lediglich del' inneren geistlichen AmtsthiitiO'
keit des Angeschnldigten angehort. Denn zu seiner Amtsthatigkeit 
als Geistlicher gehort clie Sorge fiir das Seelenheil seiner Diocesanen 
1'01ll Standpunkte del' katholiscben Kirche aus, mithin anch die Beur
tbeilnng, ob er in diesel' Beziehung ein Simultaneum mit den . Alt
katboliken « yom Standpunkte seines geistlichen Amtes aus fur ge
fa,brbringencl und daher fiir nnstatthaft hielt. Del' Angeschuldigte 
balldelte also 1llU' innerhalb cler kraft seines geistlichen Amtes ihm 
iuue wohnenden Befngnisse, wenn er , - - namentlich nachclem gain 
Verfahren die ausdriickliche Billigllng des pitpstlichen Stuhles ge
fuuden - sein Verbot aufrecht erhielt. Von einer Verletzllng cles 
delll militarischen Vorgesetzten schuldigen Gehol'sams konnte in einem 
Falle nicht die Rede sein, in welchem es sich um eine rein geistliche, 
uicht militti.rclienstliche Angelegeuheit handelte. 

Eli Imt bierbei gti.nzlich dahin gestellt bleiben miissen, ob die 
Ansicht cles Angeschuldigten von del' Unstatthaftigkeit eines Simul
taneum mit den »Altkatholiken« objectiv begl'unclet ist oder nicht. 
Fiir die disciplinarische BeUl'theilnng ist diese Frage il'l'elevant, in
sofern der Angesohuldigte als katholischer Bischof sich fiir berechtigt 
und sogar verpfiicbtet erachtete , seine auch nUl' subjective Allfi',LS
Buug, gegeniiber del' ihm llntergebenen katholischen Milittirgeistlich
keit, zum Ausdruck Zll bringeu, insbesondere, nachdem diese Aufl:as
sung von dem Papste als dem yom Staate anerkannten Oberhaupte 
del' katbolischen Kirche, gutgeheiasen war. Von diesem · Gesichts
pllnkte aua haudelte es sich daher um eine auaschliesslich geistlicbe 
Ange1egenheit. 

Del' militti.rdienstliche Charakter der in Rede stehenden Ange
Jegeuheit und demgemass die Verpfiichtung des Angeschuldigten, 
jenell1 kriegsministeriellen Befehle Folge zu leisten, Jasst sich auch 
nicht aus dem oben angefithrten §. 22 del' Militti.rkircbenordnuug 
herleiten, nt1ch welchem 

»die Autoritii.t des Militti.rvorgesetzten sich in kirchlichen und 
gottesdienstlichen Angelegenheiten anf Anol'dnungen fitr die Mi
litargemeinde nach den bestehenden iiusseren kirchlichen Ein
richtungen beschrankt.« 
Die Anklage bel'llft sich auf diese Bestimlllung fUr ihre Ausfuh

I'ung, dass clie Anordnung der Zeit une! des Ortes fiil' den Militiir-
l~ ric ,I b c l' g, Aktcnstlicke. 8 



114 Aktenstiicke 

gottesdienst eine anssere kirchliche Einrichtuug b etreffe und BOlnit 
dem Militarvorgesetzten zustehe. - Allein zugegeben selbst die Von 
dem Angeschuldigten bestrittene Anweudbarkeit del' Militarkirchen. 
ordnung im Einzelnen, so Hi-sst sich doch die Auffassllng del' ,Anklage 
unter den Umstanden des vorliegenden FaHes nicht fill' zutreffend 
ernchten. Die Befuguiss del' Militarvorgesetzten zu Anordnungen in 
kirchlichen und gottesdienstlicheu Angelegenheiten ist davtm ab. 
haugig gemacht, dass diese Anordnungen sich auf die bestehenden 
iinssereu kirchlichen Eimichtungen beziehen. 1m vorliegenden Falle 
abel' banclelte es sich nicht lediglich um eine ti,ussere Eiuricbtung, 
sonclern vom Standpuukte des Angeschulcligten aus, wesentlich lIUl 

clie L6sung einer inneru, der geistlichen AllItsthii.tigkeit uncI cler 
claraus entspringenden kirchlichen U eberzeugung angeh6rigen Frage. 

Dass del' Angeschuldigte etwa die Pflichten, welche seine mili. 
tarische Stellung mit sich fiihrt, dadurch verletzt haben sollte, dass 
er l1icht VOl' Erlass des definitiven Verbotes an etc. LUnnemann den 
vom papstlichen Stnhlc eingetrofl"enen Bescheid dem Kriegsministerium 
unterbreitete , kann eben falls nicht zugegebel1 werden. Denn das 
kriegsministerielle Schreiben vom ·6. Mii.rz 1872 hatte dem Angeschlll. 
diO"ten bis zur eiuO"eholten Bescheidung von Rom Frist gewahrt, und 
kO~ll1te ihn Zll de; Annahme flihren, dass der kirchliche Charakter 
del' beztlglichen Augelegenheit dadnrch anerkannt sei. Sodann abel' 
hatte ihm dasselbe Schreiben unter vorlaufiger Zlll'Uckna,hme des 
!Hiher ertheilten Befehls, aHe weiteren Schritte in der Al;lgelegenheit 
ausdrucklich nur bis zum Eintreffen des pii.pstlichen Bescheides un· 
tersn.gt. Und der Angeschnldigte konnte sich da,her uach clesseu 
E intreffen sehr wohl flir befugt halten, uuumehr ohue Weiteres kraft 
seiues geistlichen Amtes wiederum in die Augelegenheit einzngreifen. 
Es kaun clem Angeschuldigten hierans Ull1 so weniger ein Vorwurf 
gemacht werden, als er, so lange er die pii.pstliche Entscheidung noch 
nicht kaunte, sich nicht nur filr die Beschaffnng einer ltnderen Kirche 
fUr tlen katholischen Militargottesdieust verwendet, sondem allch den 
von clem Kriegsministerium an etc. Lilnnema nll ertheilten Befehl Zllr 
'Veiterbeuutzung der St. Palltaleonskirche yoUstalldig und unbedingt 
respectirt ha t. 

Nach aHem Vorstehenden kounte, da eine Verletzung der ihm 
durch sein Militaramt auferlegtell Pflichten dem Angeschuldigten 
nicht zur Last f:'illt, es sich vielmehr nm eine Angelegenheit aus· 
schliesslich geist.lichen Chara.kters handelt, bezliglich der Anscbuldi· 
gung zn J. del' Disciplinarhof :tIs weltliche DisciplinarbehOrde sich 
nicht fUr zlistandig era.chten, wie dies a.uch lJereits [lIlS den bezilg
lich en gesetzlichen Bestimmungen, nnd zwar aus dem §. 29 cler Mi· 
litarkirchenorclnung VOill 12. Febrnar 1832 in Verbinclnng mit clen 
AllerbOchsten C:tbil1et.~orclres yom 12. April 1822 nnd 24-. September 
182G, sodann a ug deu §§. 532-[.34· in 'l'h eil IT. Tit. 11 des All ge· 
meinen Laudrechts aieh ergiebt lind dllrch das Disciplinargeaetz I'om 
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21. Jllli 1852 bestatigt wurde, welchem Geistliche, iu dieser ihrer 
A]1ltlichen Eigenschaf~ , ilbe~·haupt nicht llnterworfen sind, was aus 
der Entstehungsgeschichte dl eses Gesetzes erhellt, wobei auf den §. 1. 
Nr. 6 des, dem Allerhochsten Erlasse vom 29. Juni 1850, betreffend 
die Einsetzung cles evaugelischen Oberldrcheuraths, beigegeb~nen 
Heglelllents hinzllweisen ist. 

II. Dasselbe musste bezuglich des dritten Anschuldigungspunkts 
betreffend die von dem Angeschnlcligten nach seiner Suspension den 
katholischen Militargeistlichen gemachte Mittheilung, augenommen 
werden. Sofern diesen Mittheilungen ilberhaupt der Charakter von 
AIIltshancllungen beizumessen ist, stehen clieselben jedellfalls durchaus 
in keiner Beziehung Zll clem militarischen Amte des Angeschuldigten. 
Wie die Anldage selbst anerkenut, waren die MiLtheilnngen zuniichst 
linBserlich in keiner Weise als militaramtliche, d. h. von dem Feld
propst in seiner Eigenschaft ala solcher erlassene, gekeunzeichnet, 
viellllehr fehIte sogar der Namensnnterscbrift des Angeschuldigten 
jeder, seiue militii rische Stellung a.ndeutende Zusa,tz. Aber allch 
ihrelll Inhalto nach stehen die Mittheilungen ausser jeder Beziehung 
zu der militarischen Stellung des Angeschuldigten, und am aller· 
wenigsten kann in denselben eine Verletzung der durch eben diese 
miIitarische Stellung dem Angeschuldigten allferlegten PBichten ge· 
funden werden. Die erwahnten Mittheilullgen sind vielmehr fUr· 
solche Zll erachten, welche del' Angesclmldigte in seiner Eigenschaft 
als geistlichel" Oberer der librigen k atholischen Milital"geistlichkeit ge
macht bat. Es hancIelt ~ich sOll1wh anch hier lim eine rein kirch
liche Angelegenheit, uncI konute sich daher auch beziiglich der An· 
Schllldigllng zn ill. der Disciplinarhof nicht fill" competent erachten. « 

XIII. 

Berlin, den 11. Marz 1872. 
An den Bischof von El"llllalld Herm Dr. Krementz Bischofiiche Hoch· 
p. St. D. S. wUrden z-u Fmuonburg. 

Ew. pp. haben mittels Decrets vom 4-. Jllli y. J. die Strafe del" 
grossen Excommunication ilber don katholischen Religionslehl'er Dr. 
Wollmalln Zll Braunsberg ausgesprochen und (lieses Decret ZIll" Of· 
fentlichen Kenntniss 1hrer Diocesanen bring-en lassen. Ein gleiches 
Verfahren ist von Hochdenenselben gegen clen Prof. Michelis aus Braulls, 
berg eiugehalten worden. 

Ueber die Wirkungen der genanl1ten Censur auf den Verkehl" 
mit den von ihr getroffenen Personen . pricht sich ein Aufsatz, weI· 
chen da s »Pastoralblatt fih· die Diocese Ermla.ncl« vom 1. Allgu st 
v. J. dem Abdrllcke cles von Ew. pp. [tn die Geistlicbkeit lind die 
G1ii.nbigen 1hres Sprengels gericbteteu, die Excomlllunikation des 
Wollmann verkUudenden Hirtenbriefs vorn 22. Juli pro lmter dem 

8 '" 
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Titel: » WeBen und Wirkungen des Kirchenbanns « anfUgt, in fol_ 
gender Weise aus: »Die GHtnbigen sind streng verpflichtet, mit einen] 
Bolchen, welcher namen tlich aus del' Kirc\te ausgeschlossen ist, keinell 
Verkehr zu pflegen, mag diesel' in Besuchen, Grlissen, Unterricht 
u. s. w. bestehen ... 

Wer mit einem namentlich Excommunicirten Verk;ehr pfiegt, 
verfn.llt del' kleineren Excommunication . .. 

Mit namentlich Excommunicirten dUrfen mu' die Eitel'll, die leib_ 
lichen Kinder, die Dienstboten und dergleichen Perso.nen verkehren .• 

Dass hiermit nichts Neues aufgestellt, ,sondel'll lediglich - und 
zwar nicht einmal in seinem vollen umfange - clas in del' katho
lischen Kirche geltende Recht zum Ausdruck gekommen i8t, zeigt 
die quellenmassige Bearbeitung, welche die betrefrende Lehre in del' 
neul'ren Doctrin hei K 0 bel': »Der Kirchenbann nach den Grullcl
sii.tzen des canonischen Rechts (TUb. 1857) S. 384 fr. « uncI erst VOl' 

Kurzem wieder durch einen preussischen Praktiker, den PrlLses des 
erzbischOflichen Offizialats in CoIn Dr. MUnchen: »Canon. Gerichts
Verfahren und Strafrecht (CoIn 1866) II. 167 ff. « erfahren hat. 

Da hiernach die vorliegende grosse Excommunikation keine rein 
geistliche Strafe ist, sondern durch die Aechtung, mit welcher sie 
den von ihl' Betroffenen nach allen Richtungen des socialen Lebens 
belegt, neben del' kirchlichen zugleich eine bUrgerliche Bedeutung 
hat, so kann eine einseitige Verhangung derselben dllrch den kirch
lichen Obm'en nichi hir zuHLssig erachtet werden. Ein derartiges 
Vorgehen stellt sich vielmehr als eine Verletzung del' dem Schutz 
des Staats anheimfallenden Gerechtsame seiner Angehorigen und als 
ein Eingriff del' Kirchengewalt in das bUrgerliche Rechtsgebiet dar, 
welchem del' Staat zu wehr en befugt und verpflichtet ist. In den 
vorliegenden Fallen gilt dies um so mehr, als das fUr die dortige 
Provinz in Betracht kommende positive Landesgesetz (§. 57. II. 11. 
A. L. R.) bei Ausschliessungen von der Kirchengemeinschaft " soweit 
damit nachtheilige E'olgen fUr die bUrgerliche Ehre des Ausgeschlos
senen verbunden sind , » V 0 l' deren Vemnlassung« ausdriicklich die 
Einholung del' Staats-Genehmigung vorschreibt, und, wie die Ma
terialien ergeben, hierdurch speciell den biirgerlichen Wirli:u~gen del' 
gross en Excommunicn,tion in del' kn,tholischen Kirche hat begegnet 
werden solleu. 

Die Verhangung des grossen Kirchenbannes Uber den Dr, Woll
mann und den Prof. Michelis zu Braunsberg ist lediglich auf Grund 
Ihrer Entschliessung mithin unter Ueberschreitung del' nach prel1s
sischem Landesrecht gesetzlichen Grenzen del' bischOflichen Amts
befugniss erfolgt. 

Indem ich daher; mit ZU8timmung des Kg!. Stn,ats-lVIinisterinms 
an Ew. pp. das ergebenste Ersuchen richte, den Widel'spruch, in 
welchem jene Censurdekrete durch ihre bUrgerlichen Wirkungen mit 
den Landesgesetzen stehen, in geeigneter Weise zu beseitigen I1nd 

die altkatb. Bewegung betr. XIV. 117 

dieee Beseitigung zur Kenutnis8 del' clortigen Diocesanen zu bringen, 
darf icb einer baldgefiilligen Mittheilung libel' die desfa,lIs ergehenden 
Verfiiguugen mit dem Bemerken ergebenst entgegensehen, dass, wenu 
es uicht gelingt, jenen ,\Viderspruch :I,ll heben, die Kg!. Staatsregie
rung in die Ln,ge gesetzt sein wiirde, die Ew. pp. VOIll Staat ertheilte 
Anerkennung n,ls Bischof von Ermland n,ls eine durch das Verfahren 
Ew. pp. hintallig gelVordene n,nzusehen, lind die bisher lJestandenen 
staatlichen Beziehungen Zll del' dnrch Ew. pp. geleiteten DiOcesan
Verwaltupg nicht fortsetzen zn konnen. 

XIV. 

Ew. Excellenz 

Namens Sr. Excellenz. 
gez. Fal k. 

babel) in clem 8ehr geehrten Schreiben VOI11 11. Miirz 1. J. l1lich er
sucht, den Widersprllch, in welchem lUeine Censmdekrete gegen die 
Herren Dr. Wollmann und Dr. Michelis durch ihrc biirgerlichen Wir
kuugen mit den Landesgesetzen stehen, in geeigneter 'Veise zu be
Meitigen und diese Beseitignng ZIll' Kenntniss meiner Diocesanen ZII 

bringen. 
Ew. Excellenz beehre ieh mich ganz ergebenst him'auf zu er- . 

wiedel'll, dass, wenn ein 801cher Widerspruch ' wirklich bestiinde, ich 
nicht im Stande sein wiirde, ihn zn \tisen. Denn bei del' Ausschlies
sung del' beiden Herl'll Dr. Wollmann nncl Dr. Michelis habe ich 
mich strenge an die Vorschriften des katholischen Kirchenrechts in 
Betreff hartnlickiger Haretiker gehalten. Das kanonische Recht ist 
aber in seiuer kirchlichen GUltigkeit flir Katholiken durch Staats
vertritge, durch die Gesetzge bnng und durch die Verfassl1ngsurkunde 
staatlich anerkannt. Glauben die gegenwartigen Staatsbehtirden nun, 
dass ein Dissensus zwischen den Vorschriften des Kirchenrechtes und 
denen des Stan,tes vorhanclen sei , so wird es Sache del' obersten 
Kirchenbehorde sein , eine Beseitigung des Widersprllchs herbeizll
f~l~'en, d:L es dem einzeluen Bischofe ebensowenig zusteht, ein allge
memes KU'chengesetz, als ein zu Recht bestehendes Staatsgesetz ansser 
Kraft Zll setzen, er abel' in Glaubenssachen, wie sie hier vorliegen, 
zunikhst darauf angewiesen ist, nach den kirchlichen Normen zu 
halltleln I). 

Abel' ich muss entschieden in Abrede stellen, dass ein Bolcher 

I) Diese Siitze enthaiteo altpo loisches Staatsrecht: 
?f~ .. Nicoln.us Za~aszowski jlls regoi Poloniao lih. I. m. 2. pag. 17. »si 

lex olvllis cllm canODlca non coocordet, legem co.nonioalll osse servandam si 
versotur oirca materiam ecolesiastioaDl. « ' 

. ( . Weon das Staatsgesotz mit dom kanooischen RocMe nicM Ubel'oio-
8~lrulll.t, so muss das klmonischo Recht befolgt werden, wenn os sich um eiuo 
klr~bhohe Angolegeoheit handelt.«) 
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Widersprueh besteht, oder eine Beeintdiehtigung del' bill'gerlichen 
Ehre del' Ausgeschlossenen dureh die Publilmtion del' Exkommuni_ 
kation stattgefuuden hat. 

1. ZlInaehst ist mir ganzlich unbekannt, worauf diesel' Vorw r 
j 't'I'1 . ur 
)[\811' , lllC em. III C em 8ehr geehrten Schreiben "Oill 11. Marz jeglich 
Augabe vermlsst wU'd, wie lind worin durch jene Censlll'dekrete (r

e 

biirgerliche Ehre del' beh effenden Herren verletzt worden sei, u:~ 
welche Thatsachen dieses erhal'ten. Einzelne Siitze eines aIler offi
ziellen Geltung entbehrenden, abgekiil'zten und unvollstandigen Auf
satzes im ErmHindischen Pastoralblatte diirften eben so wenig al 
del' nicht niih.el' priizisil'te Inhalt del' beiden angefiihrten vor de: 
Bulle Apostohcae seclis el'schienenen mehr literar-historisehen al 
praktisehen kanonistisehen Werke ein acUiquates Bild des faktisc~ 
bestehendell Reehts und noch weniger den Beweis liefel'll, ob und 
wie letzteres den biirgerlichen Vel'kehr betreffend in casu Z\U' An
wendung gekommen ist, do. eine Pnblikation hieriiber meinerseits 
nicht gesehehen ist, und ieh diesen Punkt lediglich clem religiosen 
und sittlichen BewuBstsein und 'l'akt 2) meiner DiOzesanen iiberlassen 
habe. Somit fehlt nach dieser Seite daB ~nbstrat zu del' Anklage. 

2. Wedel' del' Inha lt, noch die Art und Weise derVE'rkiindigung 
giebt zudem zu diesel' Beschuldigung Anlass. Es ist von 001' kein 
Akt ausgegangen, welchel' als solcher die bilrgerliche Ehre eines 
Staatsangehorigen angrifl'e oder beeintriichtigte. Ich habe niehts 
ltllCleres gethan, als was ich thun dm'fte und musste, niimlich in der 
hierfiir bestimmten kanonischen Form einfach erkliil't, dass die beiden 
Herren »wegen hartniickiger Verwerfnng del' kirchlichen Lehre in 
die VOIl dem vatikauischen Conci! gegen die Leugner del' daselbst 
llublizirten Ghtubensdekrete verhiingte Strafe del' Ausschliessung aua 
del' Kirche verfallen seien.« Diese milndlich ohne jeden die Person 
oder Ehre tangirenden Beisatz geschehene Pnhlikation habe ich ehanso 
oi nfach in einem ii bel' die traurige Braunsbel'ger Angelegenhei t ver
tass ten HirtellBchreiben, clem keinerlei Bemel'kungcn beigefiigt waren, 
enviihnt. 

2) In dom vom ni sehof varanlasslen Aufsatza in Nr. 7 des diesRjahrigen 
Paslornlblaltos fiir dio DiOzeso Ermland hoisst os a.ber S. 43: . 

duroh dia Bulle Apostolieae Sodi s vom 12. Oktobal' 1869 ist <lie kloinero 
Exkommunikntion a ls Strafo fill' don slilldhMtell V crkehr mit Exkolllmuni· 
zirloll vollstiilldig aufgehoban wordoll, varsteht sieh VOIl salbst, nioht das 
Sllndhnfta aines solehen Val'kohrs. . Donn lVas naeh naWl'liehom und giitt
lieham Recht boso Ilnd scolangaf.oihrlieh ist, kann anoh dol' aposlolischo 
Slubl nioht orlallben .• 

lIierlllit vollig libereinstilUmend, erklii,rt del' Bischof in einer sJlii,leren 
Slolle seines Sehreibells: . Wenn die Kirohc lIfilglieder von sioh ausschliesst 
und illren Angohol'igcn den Vorl<ohr mit ihnen verbiolet, so befolgt sic niehL 
nul' die Forderllngen des naWl'liohcn Goselzcs, sondorn auoh die allsdrllok· 
Iiohen VOI'~ohriften dcs Wortas Goltes, wie es in dol' lIeiligen Sohrift ent
halton i>t, u. w. f . • 
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Sofem an diesen obligatorischen Akt Bischoflicher Amtsgewalt 
'ch etwa iiussere Nachtheile odeI' UnannehllJlichkeiten anschliesseu 

81 . d . konnten, 1St we er del' BIschof, welchel' nach den kil'chlichen Ka-
Dones zu handeln berechtigt und verpllichtet ist, noch anch das ka
thoJische Kirchel1l'echt clafiir verantwortlich zu machen, da letzteres, 
\Vie gesagt, im Staate Preussen durch internationale Vertriige, durch 
die Gesetzgebullg und die Verfassungsurknncie zu Recht besteht "), 
sondel'n nul' cliejenigen, die ltls Mitglieder und Priester del' katho
lischen Kirche durch ihr unkirchiiches, il'l'eligioses Gebahren die 
Strenge des Gesetzes namentlicher Exlrommunikation herausfol'dem . 
Nicht del' Richter noeh auch das Gesetz, sondern die Menschen, welche 
dieses verletzen, sind zu beschnldigen. 

3) Del' §. 57. 'fhl. II. 'l'it. 11. des A. L. R. greift in keiner Weise 
Plfttz, weil die »biirgerliche Ehre« durch die unfreiwillige Ansschlies
sung aus cler katholischen Kirche ebenBowellig bel'iihrt wircl, wie 
dUl'ch clen freiwilligen Austl'itt, ocler durch Verweigenmg del' Sa.km
mente odeI' des kirchlichen Begrii.bnisses. Wenn jenes friih er der 
}<'a.ll gewesen sein lllochte, so ist es heute nicht mehr, nachclelll Art. 
12 del' Vel'f'assungsurkunde den Genuss del' biirgerlichen und staats
biirgerlichen Rechte fiir unabhiingig el'lrliirt yom religiosen Bekennt
nisse I). 

,~) Abel' ltuch die Vorschriften des katholischen Kirchel1l'echts in 
Betreff des gesellscha.ftlichen Verkehr8 mit clen namentlich Exkom
mnnizirten enthalten Nichts, was zu jenen im MiniRterialerlass yom 
11. Miil'z enthaltenen Beschuldigungen Anlass bOte. Denn 

fl.) basiren jene Bestimmungen auf dem natiirlichen Rechte einer 
jedcn Gesellschart (Familie, Schnle, Heel', Offiziel'Bkorps, ll.ichterkol
leginlll etc.) llnwiirdige oder nnfug~ame Glieder ausznschliessen, und 
inBofern dieselbeu dem Bestltnde odeI' del' Ehre del' Gesellschaft aieh 
gefahrJich erweisen, den Verkehr mit clenselben den Vereinsangeho-
rigen EU· verbieten. ' 

b) Sie sind nicht an die Staatsbiu:ger, sondel'll an die Glaubens
genossen gel'ichtet, gehen nicht clen Monschen odeI' Biirger, sonclel'll 
den Katholiken au, sind desshalb ein l'eligioses Vel' bot , eine kirch
licbe Strafe, eine res interna del' Kil'che. 

") Vorgl. Jaoobson, GesohiohLe dol' QuelloD des k"lholischen liirohenreohts 
del' Provinzen Prousson und Posen, J3a ll!1 r., S. 36: . Umfasson<ier ist del' 
Uebrauch des kanonisohell Reehls natiirlioll flir die Zoit VOl' del' Publilmtiou 
?es ~llgelUeinon Landroohts; donn von da I .• b lrilt eigentlich (Ins Landreoht, 
lD SOlDO Stollc, und as gilt von ih m nul' nooh so viel, nls ltusdrUoklieh Itner
k&nnL wird und bosondcrs "Is pl'ovinzh. lreohtliohe Norm zu botrnehleu isL .• 
Vergl. nuch Laspeyros Gesehichlo un(1 VerfasslIng <iOI' kaLholischen Kircho 
Preussens S. 881. 

1)~. 57, Til. II., Tit. 12 A. L,'R. lautot: 
. So weit mil cineI' AussohHossung naclltlloiligo Folgcn fiir dio bUrger

heha Ehr~ des A usgcBohlossonen "orbuudeu sind, muss VOl' doren VOfnn
lassung die Gcnohmigung dos Sla"ls oingeholt wertlon .• 
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c) Sic betrefl'en freie, durch bilrgerlicbes Gesetz nicht geboteuQ 
HfLUdlungen, gl'eifen also in die RechtssphiLre cles Staates' nicht ein 
sind nicht mit biirgerlich nachtheiligen Rechtsfolgen verbunden. Di~ 
Kirche verb ietet ebenso aus sittlichen oder religiOsen Zwecken den 
Genuss del' Fleischspeisen an gewissen 'ragen, die Feier det Hoch_ 
zeiten oder rauschende Vergniigen zu gewissen Zeiten, den Besuch 
gentbrlicher 'l'heater etc. Wiewohl das Verbot diesel' menschlichen 
oder biirgerlichen Haucllungen mancherlei Unbequemlichkeiteu, Un
lmuehmlichkeiten und selbst irdische Nachtheile flir lIiauchen mit 
sich fiIhrt, wird die Rechtssph1i.re des Sta,~tes nicht vedetzt, da es 
freie, dmeh das Gesetz nicht gebotene Akte betrifft. 

d) Sie streben religiOs-sittliche Zwecke an (A bweudung religiose\' 
oder sittlicher Gefahr, Abstellung oft'entlichen Aergel'llisses, Besseruug 
des Ausgeschlossenen) und bewegen sich ganz auf sittlichem Gebiete. 

e) Von demselben sind von VOl'l1herein eximil't AIle, welche dutch 
natilrliches odeI' po itives Gesetz in dem Verb1i.ltnisse del' Zllsammeu_ 
gehorigkeit oder Abh1i.ngigkeit Zll dem Ausgeschlossenen stehen. (Ex
zeptionen lex, hllmile.) 

f) Abel' auch del' freiwillige, dmch keine ~echtliche Verpflichtullg 
hel'vorgerufene Verkehr ist erlau bt, so oft ein triftiger Gl'lllld hiedu\' 
vorhandeu ist (utile, necesse). 

Wie mild hierin clie kauonistischen Bestimmungen sind, mogo 
aUH unsel'l1 beriihmtesteu deutschen Kanonisten, welche als Autod
t1i.ten bei deu kirchlichen GerichtshOfe4 gelten, erh ellen. Reiffenstuel 6) 

aagt (jus cauon. univ. lib. V. tit. 39. n. 151): Prima causa (ob quam 
a peccato et ab excommunicatione excusatur is, qui cum excommu
nicato vita.ndo comllluuicat) est utilitas tum temporalis tUlU spil'itualis 
tmn excommuuicati quam communicantis. 

Zu del' Exception necease bemerkt er: Quinta cau~sa est neces
sitas quaecllnque notabilis, siye se teneat ex parte excomlllllnicati 
vitandi ex parte communicantis vel alterius, sit,clue necessitas animae, 
corporis, vel famae yel fortunae idque sive necessitas proveniat ex 
violentht vel meiu gravi iujuste incusso, sive aliuude ex defectu sub
ditorum vitae, victus, vestitus, medicinae, consilii, auxilii necessarii G). 

Es geht hi emus hervor, class eine Beeintr1i.chtigung cle.r biirger
lichen Ebre des Exkommunizirteu von del' Beobachtung" del' kirch-
lichen Bestimmungen eximiren wiirde. . 

Del' nicht mindel' beriihmte Canonist Schmalzgrueber 7) (iu h. 

") Soo. J osu. 
6) Del' flinfte Grund ist j edes na.mbafto Bo(liirfniss, mag sicb dasselbe 

allf Soiten des ZII meidenden Exkommllnizil'ten odeI' a ll f Soiten dos mit ibUl 
Vorkehren(len odeI' eines andern fimleu, lIud mag es ein Bodlirfuiss dol' So ole, 
dos Leibes lind des Rllfos odor Vormogeus soin, lIud mag dag Bo(liirfniss aus 
Gowa.lt odor aus lIl1\'echLmnssigor Woiso ol'l'ogLer ernsLer Furcht odor sonsL 
aus oinem lIIttngel del' Untergeboll ell borvorgehell , welchel' sich auf Lobon, 
Nahrung, Kleidung, Arznei, Rath, 1l0thwoudige HUlfe bezieht. 

') Soo. J esu. 
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n. 82, §. 183) sagt VOll demselbeu kirchlichen Verboto: Lex eccle
~a8ticfl, benigna est ideoque illius obligatio cessat, si gravis jactura 

8} ojus observfmtia sequatnr 8). Welche Riicksichten hierbei gelten, 
eXfl,g die BemerkulJg dieses Canouisten, cl essen Lehre unbeclenklich 
~Ilgehalten werden kann, tiber clie Versa.guug des Grusses (vale) be
:engen. Er sagt (\. c. n. 172): Probabile 9) est, licihnn esso assurgere 
oxcouununicato, caput illi aperire, locum concedere; licet euim haec 
sint. quaedam exterior sailltatio, consuetudine tamen videntUl' habere 
I'ilt.iouem salutationis UOIl tam voluntariae, quam necessariae, non ut 
pel' ista excomwuuicatus houoretur, sed ne inhonoretur et contemni 
videatur; quod a fortiori procedit, si excomll1lJnicatus te prius salutet: 
tunc enim resalutatio videtur clebita ob priol'em excommunicati sa
lutatiouem 10). 

Wenn nuu hiel'l1ach die bedelltendsten kflnonischen AlItoritiLten 
selbst jenell GHLl1bigen, die durch kein Rechtavel'b1i.ltniss mit dem 
cXcoll1u1l1l1icatus vitandus in pflichtmiissiger Verbinduug stcheu, son
dCl'n ganz fl'ei sich ihm gegenilbel' verhalten konuen, gestatten, we
gen einer necessitas quaecunC/l1e notabilia famae oder einer utilitas 
teUlporalis excommunicati mit demselben in Verkehr zu treten, so 
werden Ew. Excellellz hieraus el'seheu, wie weit das kil'chliche Vel'
bot VOIl eiuer Verletzllng del' bltrgerlichen Ebre odeI' ga.r von ci~er 
Aechtung des Ausgeschlossenen auf alleu Gebieten des socialen Le-

0) Das KirchengosoLz ist mild, uud die Verpfliohtung, es zu halten, fHllt 
dabor wog, \Vonn oin sobworor Verlust aus ~einer Beohaohtung folgeu wiirde. 

0) Escobar (Soc. J osu.): lib. theol. mol'. prooem. III. Cltp. 3. Probltbilis 
opioio dioitur ea, quae rationibus innititur alicujus momonti. Undo It\iquando 
UDUS tantum doctor gravis ad modum opinionem probabilem potest officere, 
quia vir doctrinae spccialitcr addictus baud adhaorobit sontontiao ouilibct nisi 
praestantis seu suffioientis rat.ionis vi a lleotus - - Potestne judex in fe
r.Dda sententia ox duabus prohabilibus opinionibus seclui quam maluerit? 
Castro respondet posso, imo seoluso seandalo modo juxtn. uualll, modo juxta 
Rliam judicare. In Oebersetzung: Probabel wird eino solobo Ansicht gonannt, 
".Iob. sich auf GrUndo von irgond welcbem G~wiebt sttitzt. Daher lwnn 
uDtor Umsttlnden oin oinr.iger nl\mhl\fter Kirchenlehrol' eine Ansieht zu oinor 
probablen mltchen, weil ein dor Wissensclmft boson(lers zlIgowandter Mann 
.ohwerlich einer lIIeinllng anbilngen wird, \Venn dieselbe nioht duroh einon 
beTl'orragonden odeI' goniigonden Grund unterstiitzt ist. - Kann ein Richter 
b.i F1Hlung einos UrLbeil s von zlVei probablon Ans ichton derjonigen folgon, 
lVolcbe er !ieher will? CasLro nntwortet : Ja, or hann os und sogar, wenn nur 
k.in aorgerniss dadurch erregL wird , bald naoh del' oineu, bald nach der 
andern entsoboiden. 

10) Iu' Ueborsotzung: . Aller WahrscheinlichJreit naoh ist os erlltubt, vor 
.iDem Exkommunizil'ten sioh zu erhehon, das Haupt zu outbltissen, ibm Platz 
zu Ulachen. Donn obgloioh dioses Alles oin tiusserliohes Gl'lissen is t, so scheint 
cs docb nnoh del' Gewohnheit nichL sowobl dio Be(leut.un g oines fl'oiwilligon, 
sondorn cines nothwendigen Griissens 7.U baben, (Pastoralblatt.) nieht urn den 
ExkomIDUnizil'tcn zu ehl'on, sondern um ihn nicht zu entcbl'Oll und ibn vor
!labtet el'scho inen zu lassen . Dies gilt namontlich , \Venn dor Exkommnnizil'Lo 
Diob znersL griisst, donn dann el'seheill t del' Gegeng russ erfordorlioh wegen 
d •• vorangegangouen Grusses des Exkommunizirten. < 



122 Akteustileke 

bens entfernt ist, und mit welchel' we it gehenden MUde es auah aut' 
die allsser del' l)llrgerliehen Reehtssphare stehenden Verhaltnis8c des 
Exkommllnizirten Riicksieht nimmt. 

g) Hierzu kommt noch, dass dureh die Bulle Pius IX. Aposto_ 
liclte sedis die frllher fUr den unerlaubten Verkehr festges-etzte Strate 
del' exeommunicatio minor in Wegfall gekommen und Cladureh fUr 
den bllrgerliehen Verkehr, wo er nieht zugleich eine IJartieipatio in 
crimine criminoso ist, iiberbaupt lceine Strafe mehl' besteht, das Vel'
bot also zu einer reinen personliehen Gewissens-Angelegenheit fiir 
den Einzelnen geworden ist, soweit aUB dem Verlcehr fill' ibn eine' 
religiose oder sittliehe Gefahr resultirt. Es besteht jetzt nur fUr den 
kirchlichen Verlcehr die poena interdieti ab ingressu ecelesiae fiir 
diejenigen Geistlichen, welche einen nominell Exkommunizirten Zll
lassen ad divina officia sell ecclesiasticlt sacramenta vel ecclesiasti_ 
Cltm sepultlU"ltm. Diese Strafen sind latlte sententiae und hangen 
nieht erst Yom Urtheilssprlleh des Richter8 ltb. 

h) Endlich wil"d del' unerlaubte Verkehr, wenn nicht erschwc
rende Umstande hinzntreten, nul' als leiehtes Vergehen (peeclttulll 
le,'e) betraehtet. 

Urn so mit die kirehliehen Vorschriften kurz zusammen zu fassen, 
erstreekt sieh das Verbot auf den freiwilligen unmotivirten gesell
sehaftliehen Verkehr mit a usgesehlossenen, dem Bestande und del' 
Erhltltung del' kirehliehen Gemeiusehaft gefa,hrliehen Mensehen, und 
bezweekt die Abwendung religios-sittlieher Geflthren und Aergel'llisse 
von den G!anbensgenossen. D~r Verlcehr ist erlaubt, so oft ein na
Wrliehes oder positives Gesetz oder ein namhltfter Grund es forded. 
Kirehliebe Strafen fUr den biirgerliehen Verkebr giebt es keine mehr. 

5. Wenn nun Ew, Excellenz bemerlcen, dltss, wie ltUS den Ma
terialien sich ergebe, durch den §. 57 speziell den bllrgerliehen Wir
kungen del' grossen Exkommuniklttion in del' katholischen .Kirche 
bat begegnet werden sollen, so erlaube ieh mil' hierallf zu erwledel'D, 

a. dass die grosse Exkommunikation zur Zeit del' Emanation des 
A, L, R. noch vielfach von bilrgerliehen Wirkllngen begleitet war, 
und von Bischofen, die mit weltlicher Gewalt umkleidet waren, odeI' 
von ihren fortbestehenden Gerichtsbofen, die noeh in alter Weise 
vel'l'ubren, ausgieng und wegen Eintritt diesel' bilrgerlioben Nach
theile Mitwirkung del' Staatsgewalt nahe liegen konnte; 

b, dass jedenfalls nioht die von den Redaktoren des Landrechts 
etw~t inteudil'te excommunicatio major im Allgemeinen, sondern die 
dUl'cb den Wortlltut des Gesetzes wirklich bezeichnete Haudlllng, d. h. 
eine Exkollllllllllilmtion, welcbe mit nachLbeiligell Wirkungen fiir die 
bllrgerlicbe Ebre verbunhen ist, untE'r dlts Gesetz fli.llt; 

c) dass nach den gemachten Ausfilbrnngeu eine Benachtheiligung 
del' biirgerliehen Ehre durch die excommuni()[ttio mltjor nich~ statt
findet und del' §. iJ7 gleich den ihm verw<"\,ndten §. 55 lind §. 56 [WS 

del' damals herrschenden Ansicht von dem Summepiskopate eles Lltn-

die altkath, Bewegnng betr. XIV. 123 

h I"l'n in religiOsen Dingen hervorgegangen ist , welche vielleieht 
~~s ~o protestantische, abel' nicht fill' die katholische Kirche zutritl't. 
~e;ig8tens nrtheilt ilber den §. 55 noch neuerdings HinschiuB (Stei-

del' cleutsehen Staatsregierung etc., S, 17 u. 18), dass del'selbo 
\tl~gbt allein mit dem Wesen del' katholischen, sondern anch mit dem 
~:~c protestantisohen Kirche nnel jeder andern Religionsgesellscbart 
IDvereinbar ist. « 

I d) class neben den §§. 55, 56, 57 I. c, rllcksichtl~ch de~' Stellung 
del' lmtholischen Kirche und ihrer Slmfgewalt Spezlltlbcstlmmungon 
inl A. L. R. entbalten sind (§§, 66, 121, 124, 126), wel ohe die volle 
Anwenclung des kanonischen Rechts in Saehen del' Kirchenzncht vor
Echreiben oder gestatten II) und bis jetzt im Wege del' Gesetzgebllng 
nieht aufgehoben sind; . 

e) dass naeh Art. VIII, del' Wltrschaner 'l'raktate und del' Pro
klamation Konig Friedrich II. vom 13. Rept,em bel' 1772 an seine· nenen 
Untertbanen diesen dllrch konigliobes Wort clie Versicherung ge
geben ist: Les catholiqlles Romains da.ns les provinoe~ cedees . , . , 
pR.r rapport a, Ill. religion seront entiel'ement conserves .111. statu quo 
c, a, d, dans Ie meme libre exeroice de leur culte et dlsclphne avec 
tOlltes et telles eglises et biens ecclesiastiques qu'ils possec1ltient ltU 
moment de leur passage sous Ilt domination de Sa Maj. Pl'. au mois 
de Septembre en 1772, et sa dite Majeste et ses snccesseurs ne se 
servira point des droits de souvemin au prejudice du statu quo de 
In. religion ca.tholique Roma,inc dans les pays sllsmelltionlHls, und 
dass demnaeh jeclellfalls auf dieses feiel'lich gara.ntirte unter den Bi
schMen Ermlands bestehende und clurch keine Souverainitlitsreehte 
Zll a1terirenele Recht del' freien Uehling des katholisohen Kultlls nud 

II) A. L, R. 'fh. II. 'fit, 11: 
e. 66. Dio heson(leron Roehto und Pfliehten einos katholi sahen Priesters, 

in Ansohung seiner geistliehen AllllsvcrriahtungeD, sind dureh dio Vorsehriflen 
des kanonischen Reohts, der proteslantisehen Geistliohen aber duroh die ](on
sistorial- Hnd Kirohenordnuogen bestimlllt. 

~ 121. Dom Bischof gebiihrt dio Aufsioht iiber dio Amlsfiihmng, Lehre 
und Wandel der seiner DiOoes unt""worfenen Goistliohen. 

2 124. Die Reohto der IUrehonzueht geblihren nul' dem Bisohofe. 
2 126. Geistliohe katholisoher HeligioD, dio sioh in ihrer AmtsflihruDg 

grober VergehuDgon sahuldig gemacht hahon, mlis.on n!Lah dem Erkenntnisse 
de. gaistliahen Geriahts hestraft werden. 

DRnehan abar bestilllmell: 
~ 125. Vermogo dieses Recht. ]<an n er dio ihm untergeordDoten Geist- . 

liohen durah die goistliehe Bussiibungcn, dureh kleino don Betrag VOll Zwan
zig 'l'balorn nieht Hborsteigellde Gcldbussen, oder ",ueh dureh eine die Dauer 
von Viol' Wochen nieht lihersteigondo Gofdngnissstmfe zum Gchorsam und WI' 

BeobaahtuDg ihrar Amlspfliehten a.nhaltcn. 
2 127. LaDgwieriges Gaflingniss (~. 125) und andera korporlieha StrafoD 

1st weder del' Bischof, noch ain geistiiehas Garicht, zu verhtingen berochtigt. 
e, 128. In weltlieholl Angoleganhaiteu lIor Goistliohen knnn sieh del' 

Bisohaf nur in so wait aina GoriehtsblU"I<oit und Oill ErkcnDtniss Immassen, 
als ihm das Reaht datu vom Staato ausdriiakliah verliohon worden . 
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del' Imtholischen Disciplin del' Art. VIII. des Allel'hOchsten Patents 
ilber die Pllblikation des A. L.-R. vom 5. FelJl'llltr 179,r anzuweudeu 
ist, welchel' besn,gt, dass ein J eder, welchel' sich ZUl' Zeit del' Pllbli
klttiou dieses Ln,ndrechtes iu einem nach den bisherigen Gesetzen 
glHtigen und Zll Recht bestehencL Il Besitz ciner Sache odeI' eines 
Rechtes sich befindet, dalJei gegen Jedermann geschiltzt ,u~d in llern 
Genusse odeI' del' Auslibung diesel' seiner wohlerworben-en Gerecht_ 
same unter il'gend eillem ails dem neuen Landrecht cntlehnten Vor
wand nicht gestiirt odeI' beeintrachtigt werden ~oll. « Denselben 
Grundsatz wiederholt clas Allerhochste Pllblikations-Patent vorn 4 
August 1801. Art. 5 in Betreff unseres ostpreussischen Provinzial~ 
rechtes 12); 

f) Dass, da nn.ch den Bestimmungen del' Verfassllngslll'kllnde vorn 
31. Janunr 1850 die roruisch-Imtholische Kirche ihre Angelegenheiten 
selbststti.llllig ordllet und verwn.ltet, eine demrtige Ordllung und Vcr
wn.ltuug abel' nUl' nach den eigenen Gesetzen del' Kirche geschehen 
kann, hiermit die Befllgniss del' katholischen Kirche ZUl' vollen Au
wendling des kanonischen Rechts in n.llen kirchlichen Verhii.ltnissCIl 
gesetzlich anerkn.nnt ist und damit die §§. 55, 56, 57 des A. L. R. 
als hinfiillig erachtet werden miissen. Es ist dieses letzterc sowohl 
dUl'ch die hOchsten Gerichts- und Venvn.ltungsbehOrden, als durch die 
Doktrin und Praxis anerkn.nnt. 

6. So wies del' Gerichtshor zur Entscheidung del' Kompeteuz
konfiikte durch Erkenntlliss vom 30. Mai 1857, eine Bes hwerde gegell 
eine wirkliche Allst'lihl'Ung des Meidullgsverbotes eilles Exkommuni
zirten del' Trierer Diozese znrlick, weil, wie es in den Motiven heisst 
die Exkommullikation, dlll'ch welche del' Verkehr mit dem Exkom
m~ll1izirten Ilicht nUl' fiil' slindhn.ft, sondel'll auch flir kirchlich stmf~ 
bn.l' gilt, nUl' eille kirchliche Stmfe sei, die nicht libel' dn.s. Gebiet 
del' betl'effenden Kirchellgesellscha.ft hinn.usgeht, und clie in . Bezug 
n.uf clenjenigp,n, welcher ihr nnterworfen wircl, den Glaubensgenossan, 
die cleu U mgallg mit demselben meiden soli en , kuncl .Zll gaben ist. 
(Vergl. Archiv flir hthol. K. R. B. II. S. 719.) 13). 

12) Vergl. das Notifilmtions-Patent vom 28. September 1'1'12: 
»Es ge l ten die kanonisohen Rechte, insoforn sio sich in Protostantischer 
Landesherrsohaft nnterworfenon La.ndern anwen(lon lussen nnd dol' Llt11dos
hoheit in geistlioholl Snohen nioht entgugen sind. c 

und die Regierungs-Instruktion vom 21. September 1'1 '13. e· 4. Nr. 11 und %. 5: 
Die Prtilaton dUrfen . ihro geistliohen Aomter uml ihro geistliohe GClichls
barkeit nach den Prinzipien ihrer Religion unge hindort exercir~n, insolVeit 
daduroh Unsore Souveranita.tsreohte uioht leidon «. Siehe lluoh Lnspeyros 
443, 48. 

13) Die Frage, um welohe os sich damals haudelte, war die: Uebor
sohreitet ein Lehrer seine Amtsbefugniss, wrnn er seinen Zogliuge11 die Grund
siitze (Ier klltholiscben Kircho libel' dio Wirlnmgen del' ol<communicatio vor
triLgt und sie vor (Iem Verkehr mit (Iem Gebanntell wllrnt? Dieso Fmge hat 
del' Geriohtshof verneint, lVeil die Lehrerin fiir die religiOs-sittiiohe Bildung 
del' Kinder mit Rlioksioht auf die Konfossion zu sorgen hat. Die Fruge, 

die n.ltkn.th. Bowegllug betr. XIV. 125 

Aehllli~h entschieel d.ns Obel'-Tribunn.l in Sachen Boese c. sepn.
rirte Gememde Zll Qlledlmbmg dllrch Erkenutniss vom 26. OktolJer 
1857 (Archiv fl~r Rec~tsmlle von Striethorst, 27. Bel. S. 87 ff.): »Wenn 
iibel'haupt «,. helsst es 111 den Grunden, »die §§. 55, 56 und 57, Theil II. 
Tit. 11, All g .. L. R. nicht dlli'ch Al'tikel 15 del' Verfassungs-ITrkllncle 
I\ufgehoben smd, dn.nn ware clie dort garantirte Freiheit und Selbst
standigkeit del' Kirche eine iIlusorische und wiirde ihl' dn.mit dn.s 
Recht bestrittell, welches mn.n jeder n.neleren Gesellschn.ft oeler Vet
eiDigun~ zugeseht, namlich die Befugniss, unfligsn.me Mitgliec1el' aua 
ibrer ~ltte zu entlasse~« "). Unel del' Kllltusminister von Ln.denberg 
l'eslu·I~Jl·te n.m 16. Apnl 1849 bezuglich eines an ihn gegen ein Dis
cipliufll'-Erkenutlliss seines Bischofs reklll'l'irenden Geistlichen: »Eine 
Einwirkllllg n.uf die Ausiibung del' kirchlichen Disciplinargewn.lt von 
Seiten del' Staatsbehorc1en kn.nn Iln.ch elen in del' V erfn.ssllngs-U l'kllnde 
enthaltenen Grunc1stitzen nicht ferner stn.ttfinden. 

durfte die exoommunicatio iiberhaupt verha,ngt werden, o(lel' bedurfte es dr.Zll 
staat~~her. Genehmigung, stand gr.r nieht ZUl' Entseheidullg. 

) Diesel' hedeutungsvolle Satz findet sich wedel' in dem von Striethorst 
Archiv fUr Reehtsfiille Band 27, S. 8'1, mitgetheilteD Grlinden noch iD dem 
eiDge~oh.~~e~ ErkenDtniss selbst. DagegeD oDtha.lt die erste Beilage zu Nr. 63 
del' dlesJalmgen . Germania. oille KorrespoDdenz aus Westphalen vom 15. 
Milrz d. J., welehe wortlieh lautot: 

. Angesichts des VOD offiziOsol' Seite in Aussicht gestollteD Vorgehens del' 
~glerung gegon den Horl'D Bisohof von El'mlaDd und diejenigeD katholischen 
Bisohofe, . wel~he s?nst nooh olwa dUl'ch Verhtingung des grossoD Kirohen
bannes . dle burgerhohe Ehl'e del' ExkommunizirteD vel'letzen wiirdenc diirfte 
e8 angebmoht sein, eine Entsehoidung des konigl. Ober-Tribunals ~Olll 26. 
Oktoher. 1857 anzllfilhren, die mitgotheilt ist im . Arehiv fiir Heohtsfalle< 
vou Strletho~·st,. 2'1 . Bd. S. 87 If., wonach . libor die Hoehtmassigkeit odeI' 
Unreohtmasslgkelt del' AussohliossuDg VOD einor kirohliehen Gemeinde eine 
Berufung auf reohtliehes GebOr nioht stattfindet.< In den Griinden flit· dieses 
Erkenntniss heisst es: 
. .Freili~h .geb~ihrt 11aeh e. 56. II., 11 dos A. L.-R. die Entseheidung libel' 

d~o Rechtmnsslgkett def AussehliessuDg dem Staate, d. h. also deD vom Staate 
dle8erhalb angeordneten BebOrden. - Dies sind abel' nieht die Gel'iehte . Denn 
abgesehen ,aueh von der Bestimmullg des folgenden e. 57 worlD das Wort 
.Staat« oHeDbar nicht I~uf dio Gerichte bezogon werden k;nn, 8U werdeD dio 
dem Staate n~eh deD Gesetzen libel' die Kirehengesellschaften zukommenden 
Recht~ n~ch ~ . 113 a. a . O. iDsofcrn als sie nioht dern Oberhaupte des Staates 
a~s~rI~ckltoh ~o~behalton sind, von dem geistliohen Departement - jotzt dem 
kODlghehoD l\1lll1stel'ium dOL' geistliehen etc. Angelogenheiten vel'waltet· ausser-
110m abel' stehen dio KireheDgese llschuften oinor j eden vom Staate a~fgenom
menen Religionspartei unter dor Direktiun ihre!' geistliohen Oberen (e. 114 
a. iI: 0.) .. - Namenllieh gel,iihren die Rechte del' Kirchonzucht - urn welehe 
.~ sleh hlor haDdelt - bei den romisch· katholisehen Glaubensgenossen dem 
BISohofe (~. 124 n. a. 0 .) und bei den Protestanten den IConsistorien (e. 143). 
Wenn llberhaupt die ~e. 65, 56, 57 . 'fhl. II. 'fitel 11 des Allgemeinen LaDd
r~ohts ?ieht durch Arlikcl 15 del' VerfassuDgsurkunde aufgehoben sind, dann 
1V~~e dIe dort garanLirte Freiheit und Selbstslan(ligkeit del' Ki1'ohe cine iIlu-
8ortSeho nnd w" d 'h d 't d I' h b tl UI' 0 I I' am) as ~ee t estritten, wolohes mlm jede!' an-
eren Gesellsehaft odeI' Vereinigung zugestoht, namlielt dio Befllgniss uufiig-

same Mitglieder aus ihrer l\1itte zu entlasseD.c . , 
Der Schlllsssatz stimmt wurUioh mit dem obigen Citat ilherein. 
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7. Diesem stimmt die Doktrin bei. Del' Specialist in dieselu 
Fache, del' Halleuser Professor Laspeyr es (Geschichte und heutige 
Verfassung del' katholischen Kirche, B. 1., S. ,168 f. ) rechnet unsere 
Paragraphen zu den »Gruudsatzen des A. !J.-R., deren ~uchstitblichc 
Anwendung in direktem Widerspruche ' mlt del' kathohsl)hen Lehre 
nnd dem Wesen ihrer Verfassungsbierarchie Atehen wiirde. « EbenBO 
wissenschaftlich wie streng juridisch mIlt derselbe darum das Urtheil: 
»Starl'es Festhalteu an den Buchstaben des Gesetzes miis~te hier ent
wedel' zu Aenderllngen del' Kirchenverfassung flihrcn, die gleichwohl 
nls Gegenstand del' Legislatur eigentlich gal' nicht galt und sogar 
in del' fortelnuernden Giiltigkeit des partikularen Rechts geradezu 
anerkannt wurele, oeler es wiirde elies, im Widerspruch mit den Prin
zipien, welche das Landrecht selbst ausgeSl)rOC~e~, .die Regieruug 
stets bestri.tigt hat, Glaubens- und Gewissensfrelhelt III solchen An
gelegenheiten geftihrden, welche wedel' in irgend einer Beziehung 
7.um Staate stehen, noch andere als rein kirchliche Interessen be

l'iihren ' 0). 
Aehnlich ul'theilen dflriiber Koch, »Allgemeines Landrecht fUr 

die Preussischen Staaten « zu §. 57. »Die Exkommunikation del' 1'0-
mischen Kirche hat gar keine nachtheiligen Folgen fiir die biirger
liche Ehre, daher die weltliche Obrigkeit keiue Kenntniss davoll 
nimmt. « Vergl. Gitzler »de statu ecclesiae catholica secundum jus 
BOl'l'ussicUD1.« Breslau 1852. S. 15. Vogt, »Kirchen- und Eherecht 
del' Katholikeu «, Breslan 1856. H. S. 90. »Nach del' Lehre del' ka· 
tholischen Kirche hat del' Staat nicht das Recht, sich in die Exkom
mnnikations-Angelegenheiten del' Kirche zu mischen u~d. dem kirch
lichen Richter zu verbieten, J emanden zu exkommuuulll'e.n odeI' Zll 

gebieten, die verhitugte ExkomlUuuikation zu widel'l'ufen. (Cone. 
'frid. sess. XXV. cap. 3 de ref.) Auch uicht uach Art. 15 eler V.er
I'assnngs-Urkunde.« Walter, »Lehrbuch des Kirchelll'echts aUer chl'lst-

16) Auf del' niichsteu Soite (469) Note 1 7 f~hrt Laspo!ros liber fort: . 
dass oine All s.cbliessung aus dcl' KirchengemclDschaft Dloht c~wa b~OB d,o 
Zustimmung dorRegierllng erfOl'derc, was um ~er Riickwil'kung aU.f lho bUr
gerliebe SteHuug willen illl ~. 57 festgeset7.t 1St, . sondei'll d ll~s Sle . ,~egen 
bl08ser vOlu lew gemeineu GllIubeusbekenntniss abwClc?ende.n MelDungen . llber
baupt gal' nieht nach e. 55 soli eintreten ktinnen, 1St IDlt cler katbohscbon 

Lebre unvel'oiuba.r. « 
Die inne)'c Berechtigung des e. 57 abol' wird von LaspeYl'es Ilusllriicklich 

lInerkannt S. BB3: . 
• Soviel (lio innere Kil'chcnvel'fassung anhelrilrt, wird fUr (lio eigellthoh 

geistlicho Vcrwaltung, rl. h. nil' alles dllS, was sich. u.nll!ittelb lll' auf Lebl'e 
und Kultus bezieht das Icanonischo R echt a ls a llelDlge Norm angesehen. 
Nul' insoweit wil'd ~ino Ausnabme eintreten, a la clern.rtige Verh iil tn isse un
mittelbar odeI' mittelbal' zurilekwirken !luf dllS biil'gerlicho Lehon Ubel'bml.pl 
lind fmf die biirgerliehe Stellung des Einzclnen, wie dies z. B. dol' Fall 1st 
bei del' Handbabllllg del' Kirchcllzucbt in ihrem Einftllsso auf clie bllrgo~' 
liche Ehro. - Nl\ch diosen Seiten hin wir(1 alloh m" Heligions iibllllg dIe 
weltliche Gosotzgobung in Betrl\cht kommen c • -
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)ie.hen Konfessionen «, 11. AuH. S. 317; Schulte, System des aJIgem . 
Kirchenrechts, Giessen 1856. S. 990 : »Die biirgerlichen Wirkungen, 
welche die Stmfe in dem delltscheu Reiche uach sich zog, fallen, 
dn. sie nul' . auf Grund del' weltlichen Legislation eiutreten konnten, 
iJll heutigen l'techte abel' nicht mebr bestehen, del' Weltgeschichte 
oieht dem Systeme anheim. « , 

8. Dass die preussischen Gerichte odeI' Verwalluugsbehorden auf' 
Grund jener Paragraphen je eine exco rnmunicatio major del' katho
)isehen Kirche inhibirt, ist keiu FaU bekannt gelvol'den. Dagegen 
steht es fest, dass, wo es di e Gesetze del' Kirchenzucht erheischten, 
I\ueh friiher von den Kirchenbehordeu derartige Exkommuuikationen 
verhiingt und publizirt worden sind, und die weltlichen Behorden 
sieh entweder dal'um nicht kiimmel'ten, oder ,\,0 sie UUl ihre Einmi
Behung angerufen wurdeu, das ausschliessliche Recht del' Kirche' eiu
fach auerkannt haben. So wmde im Jahl' 1845 vom Ordinariat in 
Breslau iiber Rouge, Kerbler, Dr. TheineI' uud Nitsche die Exkom
D1unikation verhangt und von den Kallzelll del' D;ozese feierlich ver
ktindigt, ohne dass die weltlichen Behorden eine Einmischung ver
Rucht oder auch uur eine Anfmge gethan hatten, obgleich die Au
woomie del' Kirche durch di e Verfassuugsurkunde vom 31. Januar 
1850 noch uicht ausgesprocheu war. Dflsselbe geschah in del' Dio
cese Kuhn al~l 24. Dez.ember 1845 gegeu den zum Rougethnll1 abge
lilllenen K1el'lker Dowlat und durch amtlich publizil'tes Dekret · vom 
1. August 1847 gegen den Pfarrer von Kuhn, .Augustin Post, unel 
gegen den Pfarrverwalter Auselm Bel'llhll,rd lIU St. Maria in Thorn. 
Ebenso in del' PaderbOl'l1er Diocese. 

Es g~ht hiemus hervor, dass die St.aatsl'egierllng selbst den §. 57 
I. e. berelts VOl' del' Emanation del' Verfassll llg auf' die grosse Ex
kommunikation und ihre Folgen ill del' 'katholischen Kil'che nicht 
fUr verwendbftr erachtet hat. 

9. Die Kirche betrachtet a ls ihr gros9tes von Christns dem Herl'l1 
ihr iiberkommeues Gut die gottliche "\Vahrheit, den I~ . G1aub en, ohne 
den es uumoglich ist, Gott zu gefallen und selig zu werden, unci be
traehtet cliejenigen Menschen als ihre gefahrlichsten Feinde, welche 
darallf ausgeheu, Spaltuug zu stiften und die Glaubigeu zum AbfaH 
~Ol1 del' iiberlieferteu Lehre Zll verftihren. Wenn sie dieselbeu ans 
Ihrer Mitte ausRchliesst und ihl'en Angehorigen den Vel'kehl' mit 
ihnen verbietet, so befolgt sie hierbei uicht nUl' die Fordel'llllO'en de~ 
nILtiidiehen Gpsetzes, son del'll allch die allsdriicldichen Vorsclll'iften 
des. Wortes Gottes, wie cs in del' hI. Schrift enthalten ist. Del' Hel'l' 
sprlcht: »\Ver die Kirche nicht hort, den halte wie eiu en Heiden 
uod 1iffentlichen Siiuder«. (Matth. 18, 17.) 

In gleichel' Weise rn ahnen die Apostel des Herl'll. Wenn del' 
I~. A liostel Paul li S im A llgemeinell VOl' dem Umgange mit den offeut
lIChen Oebel'treterll des gottlicben GesetzeR Wftl'llt nnd 1. Cor. 5. 11 
hpfiehlt: »Mit eillem solchell sollt Ihr ni cht einllla.l essen, « so scbreibt 
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e1' an Titus 3, 10 in Betreff del' hartuackigen Irrlehrer: »Einen hfire
tischen Menschen meide nach eiuer oder zwei Zlll'echtweisl1ugeu l1ud 
wisse , dass ein solcher verkehrt ist und silndigt, da ' e1' sicb selbst 
sein Verc1anllnungsurtbeil spricbt.« Und an die Thessalonicber (II, 
fl, 14): »Wenn Jernand nicbt gehorchet unserm Worte in dem Briefe, 
~o zeichuet einen solchen an und habet keinen U rngang mit ilUll 
auf dass er beschamt werde. « Und del' h. Johannes scbreibt (IT: 
10, ll): »Wenn Jemaud zu Euch kommt, und diese Lehre' nicht bl'iugt, 
80 nehmt ihn nicht ins Halls auf und griisset ihn nicht; denn weI' 
ihn g rli sst, nimmt. Theil au seiuen Losen Werken. « 

Auf die Befolgung dieses "\;Vortes Gottes wU'd und kanu die Kirche 
lue verzichten IB). Was sie in iin:er Gesetzgebung libel' elen Verkehr 
mit gefahrlichen Exkommunizirteu festgesetzt, ist 11lll' (lie Anwendunl> 
del' Vorschriften del' h. Apostel des Herm. Wer hierin ibr Verfaln'e~ 
vel'lutheilen will, verlll'theilt das Wort Gottes, die h. Schl'ift\ I7). Mag 
thrum del' Zeitgeist dawider sich auflehnell, miigen ungerechte Ver
diichtignngen unel Verfolgnngen (lie Kirche desshalb treffen; sie wird 
festhalten am Worte Gottes, unel den Auf trag des Herl'll, es treu lllld 
unversehrt zn bewahren, stets unweigel'lich ansfilhren. 

Ener Exzelle~z wollen aus dem Gesagten giitigst entnehmel1, dass 
ich zu meinem Verfahren gegen W oUmann und Michelis dmch natiir
liches, giittliches und kirchliches Recht befugt war, dass nichts ge
schehen ist, was die biirgerlichen Rechte del' Herren irgend verletzt 
hat, und dass ich desshalb einen Widerspl'uch meil1er Censurdekre!e 
mit dem §. 57 I. c: des Lanc\esgesetzes nicht anerkennen Imnn, den 
ich obnehin nebst den beiden vorhergehenden mit dem biichsten Ge
richtsbofe Pl'eussens nach Erlass del' Verfassungs-Ul'kunde als rechts
bestanc1ig nicht erachte. Sollte dtU'ch Missverstandniss oder Leiden
schaftlichkeit irgend eine persiinliche ungerechte Krankung oder Be
nachtheiligung eines von del' Kirche Ausgeschlossenen hervorgerufen 

16) Vergleicho das obigo Citat aus Sohma lzgrUber: Probabiio elc. und 
die zustimmende Bomorkung des Bisohofs, wonRch diesel' Autrns~ung unbc
denklich Foige goloistot werden kann. 

17) Anders die ovnngelisohe Kircho: 
Articuli Smalcald. P. III. No.9. Mnjorom m am oxcommunicationem 

quam Papa ita nominat, non nisi civilem poooam oSso duoimus non perti
nentem ad nos ministros ecolesiae. Minor autom quam nominat vora ot Chri
stiano. est excommunicatio, qnae m:tnifestos ct obstin:ttos pcccatores non atl
mittit ad sacramentum ot communionem occlosiao , doncc emendontur et sce
lera vitent. Et ministri non debent oonfundere hanc occlesiastioam poenam 
seu excommunioationem cum poenis civilibus. In Uebersetzung : Den vom 
Papst sogcnannten grossoll Kirchenbann nchten wir fUr cine roin bUrgerlicho 
Strafe, die nns Dionern dol' K irche nicht gobUhrt. Del' sogennnntc kloino 
Kirchenbann ist del' wnlll'e und ch ristliehe, welcher offenkundige uml hart
naeldge SUnder zum Saluament und zur kirehlicheu Gemcinschnft nicht vor
staUet, so lange sie sich nicht bessern und ihren Missel.hateo absagen. Die • 
Dienor del' Kirche dUrfen dicse kirchlicho Strafe odeI' Exkommunikation mit 
blirgel'liohen Strafen nioht vermengen. 
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worden sein, so bin ich geme bereit, durch die mil' zu Gebote ste
benden amtlichen Mittel nach Krliften Remedlll' eintreten zu lassen . 
Es ist mil' abel' libel' solche Beeintrachtiguugen bis jetzt nichts be-
bnnt geworden, vielmehr glaube ich gerechten Grund zu baben, tiber 
das weithiil lwnd gewordene iiffentliche Gebahren del' betreffenden 
exkOllllllunizirten Herren gegen mich und meinen Klerns schwere KIage 
zlI erheben. Da del' kurze Aut'satz in dem Pastoralblatte iiber Wesen 
lind l"olgen del' Exkommunikation, fUr den allein die Redaktion des 
Blattes verantwortlich ist IS), durch die mangelude Ausfiihrung viel
leicht Au lass zu 11'IissI'erstandnissell geben konnte, habe ich bereits 
VOl' I1ingerer Zeit del' Redaktion empfohlen, eine weitere Exposition 
des Gegenstandes in ibr Blatt aufzunehmen. Dieselbe ist jetzt er
scbieneu nnd erlaube ieh mil' die betreffende Nummer Ew. Excellenz 
Zlll' gefalligen Kenntnissunhme ganz ergebenst beizulegen. Ich glaulJe, 
dass dllrch diesen Aufsatz etwa.ige Missverstandnisse vollstan(lig be
seitigt werden 10) nnd gebe nllch del' Hoffullng hin, dass hierclllrch 

IS) Del' Herausgebel' des Pastoralblattes fiil' clie Diocese Ermlanel ist del' 
Regens des Priesterseminars zu Brauns berg, Professor DI'. Hipler. 

10) Der Artikel , weleben die Nt'. 7 lies Pastoralblattes entha.lt, ist der
.elbe, welcher bereils frliber besprochen worden ist. Et' entbti lt unter An
dereDI folgendc Stell en: 

Die Kirche befolgt in ihren Bestimmungen Uber die iiossel'en Foigen del' 
Exkommunil<ation nul' die Gesetze del' Vernunft und del' vom Evangelium vor
geschriebenen Sittliohkoit. Woiter ist abel' auch del' Aufsatz ill1 Pastoralblatt 
Nr. 16. Jahrg. 1871 nieht gegangen in den Worten: . Die GHiubigen sind 
strenge vel'plliebtet, mit einem sulchen, welobel' O\\mentlich aus del' Kirche 
ausgesablossen ist, aueh sonst keinen Verkehl' zu prJegen, mag diesel' im Be
.nchen, Grlissen, Untel'richt u. s. IV. bestehen. « Es ist nicbt gesagt, dass 
as von Seiten del' Kil'ohe verboten isl, mit namentlich Exkommunizil'ten Vel'
kebr zu pOegen, ein Au.dl'uck, del' nioht ohne Absicht gewablt worden ist 
um die sittliohe Beziehuug des Vel'kehrs .n bezeicben. Denn in dem Wort~ 
. pOegen« Iiegt del' Begritf des Liebens, Theilnebmens, del' Gewobnbeit. 

b) Wenn eine SUnde behn Yerkehr mit namentlich Exkommunizirten nichl 
in', Slliel kommt. ist derselbe gestattet. Die SUnde wire] gehileiet dureh Ma
terie und Form, d. h. zu einer Slinde gehoren einmal bostimmle Umstande 
und Tbatsaohen, welcho das Aenssere lIer Siinde konstituiren und dann del' 
bHsc Wille, die bose Gesinnung, welahe gleiobsam die Seele del' SUnde ist. 
Fohlt dio Form , die boso Gesinnun g, dns cigentliahe Wesen del' SUnde, so 
kaoo Uberhaupt von SHnde nicht die Rede sein. Auf diesem, ebenfalls im 
naturliohen ulld gotUicben ReoMe bnsironden Grundsatze beruhen die Aus
nahmefrillc, in welehen nnch den Kirchengesetzcn del' Verkebr mit O\~mentlich 
Exkommunizirten gestaUet ist. Diese Fiille sinei enthaiten in dem Vel's: 

U tile, lox, humile, res ignorata, necesse. 
U.nter Utile ist zu verstehen jeder ge istige odeI' leibliche Nutzen, den 

man slOh vernlinftiger Weise aus dem Verkehr mit einem namentlieh Exkom
mnnzirten versprechen ll ann. Schmalzgrnober, gestiitzt auf oine Menge von 
Kanonisten und Moralisten, sagt: . Ob des geistigcn Notzens darf man einem 
Exkorumllnizirten heilsame Ro.thsohliige geben, VOl' ihm das Wort Gottes Yer
k.Unden; ob des geistigen Nutzens diirfen die GHtubigen cinen Exkommlln i
outen um Rath bitten, wenn kein anderer do. ist, lier in gleicber Weise gllt 
ratben konnte. Ob des zeitlichen N lItzens dal'f man cinem Exkommunizirten 
Almosen darreiohen lind von ibm empfllogen, Pfliohtmassiges ibm leisteu und 
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auf diesem Gebiete wie wlinschenswerther W eise bald auch riicksicht. 
lich anderer Differenzen die fUr staat und Kirche allein erspriessliche 
Uebereinsti l1l mung beider G-ewnJ ten dauemd hergestellt werden moge. 

Frn.uenbllrg, den 30. Mfi r z 1872. 
Del' Bischof von Ermland. 

(gez.) Th. t r e m e n tz. 
An den Hrn . Staats· llnd Kllltusminister Dr. Falk, Excellenz. Berlin. 

XV. 
Die aussel'll Folgen del' Exkommuniklttion. 

Del' im Pastomlblatt von 187 1. Nr. 15 erschienene AllfsfLtz »Ueber 
Wesen llml W il'ktmgen del' Exkommllnilmtion« lutt von mehren Seiten 
Missverstandnisse erfahl'en, weshDlb wi1' gem e Veranlasstmg nehmen, 
auf dieses Then1:t nochmals ausf'iihl'liche1' zuriickzukommen. f 

VOll manchen Seiten ist dem genannten Anfsatze offi cielle Bedeu. 
tung, wie wenn derselbe ein Erlass del' Bischofli chen Behorde wiire, 
zngeschl'ielJen worden. Dem gegenlibel' kaml del' Verfasse1' wie die 
Redaction nnr erklarell, dass diesel', wie sammtliche im Pastomlblatte 
cr 'cheinende Aufsatze, olme W issen und BeistilUlllung del' Bischoflichen 
Behorde publizirt worden tmd keiue .tnclere Bedeutung ha,ben, aI's die· 
j enige, welche in ihnen selbst liegt. 1m Prospektus zum P astorn.lblatte, 
.Tahrg. 1869. Nr. 1, sind die officiellen Verordnungen des Bischoflich 
Ermlandischen Ordinariates und G-eneral-Vika1'iates sfLmmt den allge
meinen kirchlichen Entscheidungen des l'omischen Stnhles von den 
nicht offi ciellen Originalabhandlungen aus dem G-esammtgebiete del' 
eicrentlichen Pastomlwissenschaft wie auch im Besoil,deru del' MOl'al 

b • • 

und des Kirchenrechtes tmterscrueden I) . Voh anderer Smte 1St del' 
Aufsatz mit dem in derselben Nr. 15 abgedruckten Hirtenschreiben 
,'om 22. J111i 1871 , in welchem del' hochw. Herr Bischof die Brauns
berger Angelegenbeit ZlU' Kenntniss del' Diocese bringt , in Verbindung 
cresetzt worden. Allein abgesehen davon , dass del' Inha.lt . des Auf
;a.tzes lUtd des Bischoflicben Hirtenschreibens vollstandig V(ln einander 
verschieden sind , so erscbien letzteres in .. amtlicber W eise rucht im 
Pastoralbla tt, sondern abgesondert von diesem in einem eigenen Hefte. 
Die Redaktion des Pastorn.lblattes liess das Hid enscbrei ben in del' 

\'on delllselben fordel'n. . (.Jus eool. de sent . e"COIll. Nr. 1 83. Reill'"Lstllel 
.JIIS cnn. de sent. c"oom. Nr . 151 ). Boi einelll Bolchen Verkelll'e mit Exkom
Illunizirten richtet sich del' Wille dos mit ihm Verkehrenden nicht nllf etwas 
Blises, sondern nuf etwas Gutes odor Nothwendiges, Erl n,ubtes. Wenn nucb 
in diese lll F nllo die Mnterie der Stlndc dn ist , d. h. nll e iiusseren Momente, 
welche di e Stinde konstituiren , dn sind , so rehlt doch die F orlll derselben, 
del' bose Wille. 

') Im Mai 187 0 hflLte das BiBohoB. Erllli . Gonemlvik o.ri o. t Vero.nlassung, 
ausdl'licklioh und offi ciell ZII el'l<i iil'en, dass nUl' die von dem OrdinarilLte uod 
vom Genemlvikari a te nnter zeiohneton Erlo.sse offi ciellen Ch!tl'nkter hatten, n\les 
Andere in di eselll P flstomlblatto abel' lediglicb privatel' Nat ul' sei. 
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Weise llacbclrucken , wie sonst ill Zeitungen diese oder j ene amtlicben 
p blikationen nacbgedruckt werden. Del' Aufsatz libel' »Wesen und 
;irkungen des Kirchen bannes« steht demnacb volistiLnclig exnex mit 
der amtlichen Publik~tion des obigen Hirtel1 AChreibens. UebrigenR lag 
del' Aufsa.tz scbon Selt Anfang des Monats Juli fertig da. Veranlas
Bung, diesen Gegenstand im Pastoralblat te zu besprecben, boten (lie 
Vel'baltnisse in Braunsberg seit Ostel'll 1871. Endlicb ist von mancber 
Seite rnissverstiindlicb in die wenigen (26) Zeilen des Anfsatzes, welcbe 
libel' die 1Lussel'll Folgen del' Exkommunilm tiol1 sprecben, ein Sinn ge
legt worden, welcben llieselben nicht baben und fill' diejenigell, denen 
das kan011ische Recht nnd clie Moral allcb mu' einigermassen belmnnt 
iAt, nicht haben konnten. In dem Anfsatze werden hanptsiichlich die 
inneren geistigen und kircblichen Folgen del' Exkommunikation be
spl'ochen, die aussern , in den gewohnlichen VeL'kebr einschlagenden 
konntpJ1 als (lie mindel' wichtigen wegen Mangel an Raum nUl' sum
DllLrisch in wenigen Zeilen aufgezaWt und knrz darch Stellen del' h . 
Scbrift erbiir tet werden. Es ist die allgemeine Regel bezilglich del' 
J<'olgen des Kirchenbannes angegeben , die vielen Ausnahmen , welche 
diese Regel erleidet, konnten kaum a,ngedeutet oder mussten liber 
gangen werden. 1st es nun woW jemals erlaubt, eine allgemeine Regel 
so zu betonen nnel auszulegen, als weml keine Ausnahm ell , clie man 
8ich eigentlich vel'llUnftiger W eise selbst machen kann , existirten? 
Urn indessen cliesem iVlissverstanclnisse, nach welch em· die Regel mit 
den Ausnahmen verwechselt wird, zn begegnen, versnchen wir es ruIn, 
eine erweiter te Darstellung del' iiusseren Folgen des Kirchenballnes zu 
gehen . Wir ha ben hiebei allein clie namentliche Exkommunikatioll illl 
Auge , welche VOIl del' Kil' che gegen die Haresie , j enes Verbrechen, 
welcbes die Einheit des Glaubens verletzt und das Seelenheil vieler in 
Gefahr bringt, in seltenen Fallen a nsgesprochen wiI·d. iVIan muss 
zweierlei in die aussere Erscbeinung h etende Folgen des Kircben
Bannes un terscheiden, natiirlich-si ttliche, begrUndet im natiir lichen und 
gottlichen G-esetze, \lnd blirgerliche, entsprungen aus del' historisch
rnenscblichen Gesetzgebtmg. Mit einer einzigen , abel' schon langst 
nicht mehr existirenden Ausnahme sind im katholiscbell Kirchelll'echt 
nul' natlirliche si ttliche Folgen mit del' Exkommnnikation verbtmden. 
Die Kirche wal'l1t VOl' dem Umgange mit Exkommunizirten , insoweit 
Slinde oder Seelengefahr im Spiele ist , sie gesta t tet ihn in rein welt
lichen Dingen, wenn Siillde und Seelengefabr nicht vorliegen. Blirger 
liche Folgen, welchc die blirgerliche Ehre und das Vermogen betrelfen, 
sind huher dmch die staatlichel1 Gesetzgebungen mit del' kirchlichen 
Exkornlllunikation verbnl1dell gewesen, j etzt a bel' in ganz Deutschland 
abgeschalft. Fiir die nicht mehr existirenden blirgerlichen Wirkungen 
del' Exkommunikation da.rr heute niemand verantwortlich gemacht 
werden. Wenn del' Staat wiederulll solche damit verbinden wollte, so 
wiirde er selbst die Verantwortung daflir zn tragen haben. 

1. Wie bei den durch das Zusa.mmenheten mehrer gleichgesinllter 
9 ,. 
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Indivicluell gebildeten Vereinen iiberbaupt, so tritt auchtjll del' Kirche 
welche llach ihrer irdiscben Seite hin ein !grosser von ¥~nschell ge: 
bildeter Verein ist, die Strafe del' AusschliesRllllg in gewissen Folgen 
fiusserlich in die Erscheimmg. Jede Ausschliessullg aus einem Verein 
hat gewisse natLirliche iLllssere Folgen. Del' Ansgeschlossene nimmt 
nicht bIos an den Rechten del' GesellsclJaft, welche ausserlich f\.uf die 
verschiedenste Weise bervortreten korulen, nicht mehr Tbeil , sOlldel'n 
auch seille friiheren Genossen werden ihn auch nicht mebr als ~fit
gliecl del' Gesellscbaft behandeln. Del' Ausgeschlossene wird dadul'clJ 
n1[1,nche Vortheile, clie er fruher im ITmgallge mit den Mitgliedern del' 
Gesellschaft hatte, entbebren und in dell Augen diesel' eine hierallf 
beziigliche HerabsetzlUlg erfahren. ~t IHicksicbt auf die spri~hwol't_ 
liche Wahrheit: »sage mil', mit wem dn umgehst, und icb . sage (lir, 
wer du bist «, wird namentlich den Vorstehel'll del' Gesellschaften die 
PBicbt obliegen, die ~fitglieder derselbell allzuhf\.Iten, dass sie den Aus
geschlossenen wenigstens in Bezug auf die Gesellschaftszwecke meiden. 
Nicht bIos Stumpfsinn und Illdifferelltismus, ~olldel'll 'l'horheit und 
Oharakterlosigkeit ware es, einen von einer Gesellschaft Ausgescblos
senen so ammsehen und zu behandeln, wie wenn er llicht ansgeschlossen 
ware. Jede Gesellschaft wiirde einer Interpretation ihrer Statuten, 
wonach Allsgeschlossene als llicht ausgeschlossell angese~en werden 
soil ten , sich widersetzen und einen Ausgeschlossenen, del' trotz del' 
Ausscbliessung an clen Recbten del' Gesellschaft Theil nehmen wollte, 
als einen Eindringling oder Thoren behancleln. Wer ~tglied einer 
Gesellschaft wird, iibernimll1t regelmassig auch clen Ausschliessullgs
paragraphen uncI die Folgen, welche eine eventuelle Ausschliessung 
fUr ihn im Umgallge mit den Gesellschaftsgenossen haben kann. Es 
versteht sich j edocb von selbsL, dass die Ausschliessllug aus einer Ge
sellschaft mit ihren Folgeu nicht auf jegliches iiussere Verlli'i.ltmiss des 
Allsgeschlossellen mit den friihel'll Genossen ausgedehnt wei'den darf, 
son del'll lllU' insoweit, als die Gesellschaftszwecke dabei illteressirt sind. 
- Das sind (lie natlirlichen , in das aussere Leben einschlagellden 
Folgen jeder Ausschliessung nus einer Gesellschaft. Wer (lieselben ab
schaffen wollte, wiirde (lie menschliche Gesellschaft aufheben , ocler 
miisste als Robinson allf einsamer Insel sein Leben zubringen. 

Die nntiirlichen im anssel'l1 Leben hervortretenden Folgen jeder 
Ansschliesslmg aus einer Gesellscbaft begleiten selbstverstalldlich aucb 
die Exkommunikn.tioll oder den Kil'chenbann, (lie Ausschliessllng aus 
del' Kil'che. Weil abel' del' Kirchenbann im Sinne del' Kil'che nicht 
den Zweck einer eigelltlicbell Stmfe hat, sondel'll vorziiglich dahin 
zielt, den Ansgeschlossenell Zll hessern lmd die Glaubigen 1'01' Aergel'
lliss und Seelellgefahr Zll schiitzen, also sittliche Zwecke iill Auge hat, 
daber sinel dem Kirchenbann nicht bIos llatiirliche, sondel'll auch sitt
liche Folgen ftir den anssern Verkelu' del.' GliLubigen mit den Ausge
schlossenen zuznschreiben. Die Kircbe hat, wie del' h . Paulus sagt, 
II. Cor. XIII, 10, das Recht del' Ausschliessllng elllpfangen zm Er-
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bauuug, nicht Zllr Zerstiil'llllg. El' selbst verhtingte I. Cor. V, 5 den 
Kil'ohellbanll iiber dell Bllltscballder zu Korinth »zum Verderbell des 
Fleiscbes, damit del' Geist gerettet wel'de«, (1. h. daruit derselbe dnrcb 
die AusschJiessllllg zlIr Besinllung gebracht werde tllld sich hekehre. 
In folgendelU Verse I. 001'. V, 6: »Wisset ihr nicbt, dass ein weniD' 
Snuel'teig die ganze Masse chu'chsauere? stellt del' h. Paulus als zwei~ 
ten Zweck des Kirchellhannes die Absicht hin, die Glaubigen VOl' Aer
gel'niss uncl Seelengefahr zu schiitzell. Wir glauben nun beweisen zu 
konnen, dass clie kirchlichen Gesetze libel' (lie aussern Folgen des Kir
chenbannes wie fL·tiber so auch jetzt mit Riicksicht f\.uf das natiirliche 
und gottliche Gesetz, mit Riicksicht auf (lie Sittlichkeit O'eorclnet sind 
UJl(1 wo keine SHnde vorliegt, auch die Folgell des Kil.'ch:nbanues nicht 
hervol.'tretell. Weil abel' clie YOU dell Kirchengesetzen statuirten ;ius-
8ern Folgen des Kirchen-Ballnes rein auf clas Sittengesetz, auf natHr
Iiches lind gottliches ?esetz basil.'t sind , und lllU' spezialisiren, was 
in letztt:Jrm entha.lten 1st, daher kann die Kirche in clieser BeziehunO' 
in jbrer Gesetzgeuung nichts iindel'll: sie kann die Sunde nicht el~ 
lauben , son del'll ist vielmehr verpBichtet, VOl' dersel ben hier wie in 
jeder andel'll Hinsicht, wo es sich Ulll boses Beispiel handelt, zu war
nen und geistlich zu stmfen. 

2. Die von der lrirchlichell Gesetzgebullg bestimmtell iiussel'll Fol
gen des Kirchenbannes sind bekanlltlich in dem Verse ellthaltell: 

Os, ontre, vale, commullio, mellsa llegatur. 
Der Illha.It diesel' Verse ist: wenll cs sich UlU eine Sunde handelt, 

ist del' Verk~hr del' Gluubigen mit den Exkoll1lllunizil.'ten verboten . 
~nter oS wlrd von den Kanorustell lllld Moralisten (wir stiitzen UllS 
hler nUl'. auf solche, welche bei del' rOlllischell Ktu'ie a ls Autorit4Lten 
gelten) .Jede A~·t von freundschaftlicher Beziehung ullcl Liebesbezeu
gu~g, nam~lltlich abel' del' miindliche und sclu'iftliche Verkehr, wie er 
zWIschen ] reunden tmd Bekallnten stattfiudet (Schmalz . b J , . " " grue er us 
~cl. ~t. XXXI~ de sentellt. excom. Nl'. 177) verstanden. Wer sieht 
mcht elll, (las~ elll solcher Verkehr mit eillem Exkommunizirten siind
baft, .Aerg81·.mss g?bend uud seelenget'ahl.'lich ist, dass daher clie Kil.'che 
l'erpBichtet 1st, eruen solchen Verkelu: mit Exkomm " t . . . mUZI!' ell so zu 
verbleten, Wle 5ie den Umgang iiberhaupt mit solchen verbieten muss 
I~elche durch Wort, BeislJiel, Einfluss grossen Seelellschaden den Glau~ 
blgen .ye~·m·sachen kOl1.nen. - Unter Vale versteht man jede Art von 
ph.rerbJetiger und frelilldschaftlicher Begriissung, eine sittliche Fol<Te
l'~lg ails dern vorhergehenden Verbote. NUl' in sofern das Griissen :ill 
ZelChen d~r Frellndschaft und del' Zuneigllng ist und a.uf 'I'heilllahme 
und Ge h ft· ·t·· . , melllSC a III 51 tlicher Bezlehung schliessen lasst ist dassellJe 
vel' bot (S hI " ,. 
u. 193 ~n c ll~a zgruebe.r 1. c., Liguori T~eol. .moral. Lib. 7. Nr. 192 
Ii b ) U~tCI COIll111umo ulld mensa wwd hler j edes <Temeinschaft-

c e Gescha.ft tilld die gemeinschaftliche Lebensweise Z~l Hause ulld 
ausser de H .' " b . 111 allae, IllS0welt dieselben nicht durch hohere Pflichtell ge-

oben werden, verstandell, jedoch nul' ill clem Faile, dass diese Ver-
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bindung im Gasehart lind l)eim Tj~ch gleiehff1.lls a lB ein Zeiehen der 
Freundsehaft und gleicher Gesinnuug erscheiut tUld sittliche GefR,hl' 
bringt. Vgl. Schma.lzgrueber 1. c. 177. Unter orare encllieh versteht 
man j ede gottesdienstliche Gemeinsehaft und a llssere Gehe~svereinigtl11g. 

Diese auf sittliehem Grnnde beruhenden Vel'hote des Vel'kchrs mit 
Exkommunizirteu, wie sie die Kirehe in ihrem Reehte f1.ufstellt, liuden 
sieh fast f1.11e schon iu del' h. Schrift selbst. Diese verbietet den Vel'_ 
kehr mit Exkommuuizirten mit Bezug auf die Sittlichkeit , mit Bezug 
f1.uf die Siinde nud das Aergel'lliss. Wenn del' h . ·Panlus 1. Cor. V. 
V. 11 sehreibt: » W eun einer, del' Bruder heisst, die Kirehe Gottes 
Jastert, mit cinem solehen soUet ihr llicht einmal esseu« , so 'lerbietet 
er df1.s gemeiuschaftliehe SpeisBll mit Exkommunizirten 11tH mit Riick_ • 
sieht auf die Siinde und das Aergel'lliss, welches andere dara:n uehmen 
konnten, nieht iiberha npt, indem er im vorhergehenden Verse daB ge
meinsehaftliehe Speisen mit noeh viel sehlimmel'll Leuten erIanbt, wenn 
Si:iude uucl Aergerniss nieht iu's Spiel kommen. Desgl. wenn del' h. 
Joh. in seinem 2. Briefe K. 10. V. 11 sehreibt : »Wenn , j emalld zu 
Euch lrommt und eliese Lehre nieht mitbringt, so nehmet ihn nicht 
ius Haus auf unel griisset ihn uieht. Denn war ihn griisset, nimmt 
Theil an seinen bosen W erlren«; ferner wenn del' h. Paulns .Tit. 3, 
10 11 mahnt: »Eiuen ketzerischen MeuBcheu meide nach "eiuer ein
m~licreu oder zweimaligen ZtU'echtweisUllg. Denn Du wei sst , dass ein o 
solcher verkehrt ist tUld siindigt :« so liegt in diesen Schriftstellen eine 
Bezncrnahme anf das Gesetz del' Sittliehlreit, wie elie Satze, del' »nilll1Dt 
Theil an seinen bOsen Werken « und »ein solcher ist verkehrt und 
siindigt«, zeigen. 

Die Kirche befolgt in ihl'en Bestimmungen iiber die aussel'll Foigen 
del' Exkommunikf1.tion nul' (lie Gesetze der Vel'llunft und der vom 
Evaugelium vorgeschriebenen Sittlichkeit. Weiter ist abel' . [Luch del' 
Aufsatz im Pastoral-Blatt Nr. 15. Jahl'g. 1871 nicht gegangel1 in den 
Woden: »Die Ghiubigen sind strenge verpElichtet, mit einem' solchen, 
welcher Immeutlich aus del' Kirche ausgeschlossen ist, anch sonst keinen 
Verkehr zu p£legen , mag diesel' im Besuchen, Griissen, Untel'l'icht 
u. s. w. bestehen «. Es ist Ilieht gesn,gt, dass es von Seiten der Kirche 
verboten ist, mit namentlich Exlroml111111izirten Verlrehr zu habel1 odeI' 
zu verkellren, sondern Verlrehr zu pllegen, ein Ausdrnclr, del' nicht 
ohne Absicht gewtlhlt worden ist, tIm elie sittliche Beziehung des Vel'
kehrs zu bezeiclllleu. Denn in dem Worte »pllegen « liegt del' Begriff 
des Liebens, Theiluehmens, del' Gewoh nheit. 

Wie j emand gegen das natiirliehe Gesetz verstosst, wenn er, als 
Mitglied einer Gesellschaft, 1uit eiuem von derselbell AusgeschIossenen 
so Umgaug pllegt, wie wenn lreine Ausschliessung erfolgt ware, so ist 
es eine Verletzung des nati.i rlichen und gottlichen Gesetzes, wenn je
mand mit eiuem von del' Kirche Ausgesehlossenen so verkehrt, als 
existire der Kirchenbann nieht. 1m biirgerlichel1 Leben wiirde man ill 
einem solchel1 Verkehr mit einem Ausgeschlossenen einen hohen Grad 
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Thorheit und Charakterlosiglreit linden und sich leicht dazu vel'
VODht fiih!en , ein Mitglied, welches so mit dem Ausgeschlossenel1 "er-
8U~t Jlicht lange im Schoosse del' Gesellschaft zu dulc1en. Wir er
~ener~ hier nUl' an ,lie Regeln tUld G.ewohnheitel1, welche Offiziere, 
!II. hter u. s. w. gegeniiber clen aus 1hrem Stande Ausgesehlossenen 
}lje d .. I h 't 1 A hI ' .. und gegeniiber ellJemgen, we e e m} e em usgesc ossenen III mt-
h ru freundschaftlichen Verkehr treten, strenge beobachten unci zu 
~obaehten ofters verpflichtet sind. Aehnlich verbalt es sieh im re
ligiosen Leben. Da der Grad del' Siil1Cle, welche das VerkehrpElegen 
mit nall1entlich E.xkomUlunizirten involvirt, nicht zu gering veran-

blagt werden dad, namentlich mit l'l,iicksicht auf dfl,S bose Beispiel, 
sc wird man sicb uicht ehlrii ber wundel'll, dass lrirchlicherseits die 
~~esetze an.£' dieses Verkehl'p£legpn mit ExlromUluuizirten die lrleinere 
ExkoUlluunikation als Strafe setzteu, d. h . bestimmten, dass ein sol
cher nicht ZUUl Empfang der h. Salu·f1.llIente zugelassen werden tUld, 
wenn er in del' Ul1bllssfertigkeit verharre, kein kil'ehliehes Begrabniss 
erhalten solle. Denl1 wiirde eine ganze Gesellscbaft wohl in feierlicher 
Weise an cleUl Begriibnissc eines ausgeschlossenen Mitgliecles Theil 
oehmen'? Allein dlll'ch die Bulle Apostolicae seelis moderatioui vom 
12. Oktbr. 1869 ist die kleinere Exkommunikation a'!s Strafe fill' den 
siiodhaften Verkehr mit Exkommunizirtel1 dmch den apostolischen 
Stuhl j etzt sogar vollstanclig aufgehoben warden, versteht sich von 
selbst uiebt das Siindhafte eines solchen Verlrehrs. Denll was naeh 
natiirlichem und gottlichem Reehte bOse und seelengefiihrlich ist, das 
kann alleh del' apostolische Stuhl Ilicht erlanbel1 . Die Kirche kann 
woh! (lie VOIl ihr festgesetzten Strafen umandern oder ganzlich fallen 
lassen, al)er dem Vergehen, worauf sie die Strafe gesetzt) lrarm sie 
nicht eiuen andel'll Charakter aufclriicken. Wollte ein Staat den Papst 
odeI' einen Bischof oder Priester deswegel1 z\lr Rechel1sehaft ziehen, 
wei! sie VOl' dem siindhaften oder wel1igstens seelengeftihrlichem Um
gange mit Exkommunizirten wa.m en und denselben verbieten, so dass 
dadurch lin Privatleben eine ausserlich hervortretende Absonderullg 
diesel' entsteht, so wii.rde ein solches Verfahren des Staates eine gi~nz

liche Verkenllung des natiirlichen und gottlichell Rechtes "OratlFsetzen 
lind die l1atiirlichen sittlichell Gl'tUldlagen uicht bIos del' Kirche, son
dem iiberhaupt j eder Gesellschaft erschiittern. Die im natiirliehen 
lind gottlichen Gesetze begriindeten, in die a nssere Erscbeinung tre
!.enden Folgen del' Exkommunikatiou sind eine rein geistliehe Sache 
lIod untel'liegen l1icht del' Staf1.tsgesetzgebung. 

3. Wenll cine Siinde beim Verlrebr mit l1amentlich ExkolUllluni
zirten nieht in's Spiel IWlUlllt, ist derselbe gestattet. Die Siinde wird 
gebildet durch Materie unci Form, d. h . zn einer SiIncle gehoren einUlal 
bestinnnte Umsllinde und 'fhatsf1.chen, welche das Aenssere del' Siinde 
koostituiren nUll dann del' bose Wille, die bose Gesinllung , welche 
gleichsam die Seele del' SUnde ist. Fehlt die .Form, die bOse Grsinl1ung, 
da.s eigentliche WesBn del' Silude, so kaun iiberhaupt von Siinde nicht 
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die Rede sein. Auf dies em , ebel1falls im natiirlichen un.d gottliche 
Rechte basirenden Gl'lllldSlt tze beruhen die Ausnahmefalle,' in welche n 
nach den Kirchengcsetzen del' Verkehr mit namentlich Exkommuni~ 
zirten gestattet ist. Diese Faile siud entha lten in dem Vel's : 

Utile, lex, humile, res ignorata, necesse. 
Unter Utile ist zu verstehen jeder geistige ocler leibliche Nutzen 

den man sich verniinftiger Weise aus dem Verkehr mit einem na: 
mentlich Exkommunizirten versprechen kann. Schmalzgrueber, gesttltzt 
auf eine Menge von Ka.nonisten uncl Moralisten, sagt: »Ob des gei. 
stigen Nutzens darf man einem Exkommunizirten hei lsame RathscbHige 
geben, VOl' ihm das Wort Gottes verkiinden: ob des geistigen 'Nutzens 
dUrfen die GHiubigen einen Exkommunizirten um Rath bitten, wenn 
kein anderer da ist, del' in gleicher Weise gut rathen kiinnte. Ob 
des zeitlicben N utzens darf man einem Exkommunizirten 4-1mosen dal" 
reichen uncl von ibm empfangen, PHichtmassiges ilim Jeisten und vou 
demselben fordern «. (Jus eccl. de sent. excom. Nr. 183. Reiffenstuel 
Ius can. de sent. excom. Nr. 151.) Bei einem 801chen Verkehre mit 
Exkommunizirten richtet sich del' Wille des mit ilim Vel'kehrenden 
nicht auf etwas Boses , 80ncle1'l1 auf etwas Gutes odeI' Notbwendiges, 
Erlaubtes. W enn auch in diesem FaIle clie Materie del' Siinde ' da ist 
d. h. aIle ausseren Momente, welcbe die Siinde konstituiren, da sind' 
so feblt doch die Form derselben, del' bOse Wille. - Untet lex vel': 
steht man das Gesetz del' Ebe , welches dUl'ch die Exkommllllikation 
nicht im geringsten aufgehoben wird . Das Gesetz del' Ehe steht hober 
" Is das Gesetz del' Exkommuuikation , del' gegenUber also von bosem 
Willen nicht die Rede sein kann. - (Schmalzgrueber 1. c. Nr . 184, 
Reiffenstuel Ius can . De sent. excom. Nr. 152). Hnmile bedeutet libel'
haupt ein Abhangigkeitsverha.ltniss. Danach sind von (lem Verbot 
des Verkehrens mit Exkommunizirten frei: Kindel' uncl Verwandte, 
Diener uncl Dienerinnen, nicbt bIos solche , welche fijI' Geld f sondel'll 
anch solcbe, welche umsonst Dienstleistungen verricbten, Kleriker und 
Regnlaren heziiglicb des exkommunizirten Obern , Soldaten beziiglich 
des exkommunizirten Kommandanten, Untertbanen in Beziehung auf 
den Fiirsten und dergl. (Schmalzgrueher I. c. Nr. 188.) - Res ignorata 
ist Unkenntniss des Recbts odeI' del' Thatsache, we1ll1 j emand nicht 
weiss, dass da s Recbt eiuen naberen Verkehr mit einem Exkommlmi
zirten verbietet, odeI' dass jemand, mit welchem er verkelu t, im Kir
chenbann sich befindet. Denn bei Mftngel von Kenntniss des Rechts 
odeI' del' Tbfttsache kann von bOsem Willen in betreff einer Hallillnng 
nicht clie Rede sein. - Unter necesse verstehen die Kanooisten jec\e 
verniinftige dringende Ursache, mit dem Exkommllnizirten in Verbin
dung zu treten. Denn diese Nothwendigkeit beht eben falls den bosen 
Willen, 'clie Form del' Siinde ftuf, so dass del' Verkebr mit Exkommuni
zirtell dann insoweit nicht siindhaft , sondel'll erlauht ist. Del' vel'
niinftigen dringenden Ur sachen konnen sehr verschiedene und viele 
sein, so Ursachen des Geistes, des guten Rufes, des Vermogens, Mangel 
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del' Lebens~ittel, del' Kleid~ng, del' Meclizin, de~ Rathes, <:0, de~' noth
eodigen Hilfe u. s. w. (RelffenstueJ 1. c. Nr. 15<» . We1ll1 ke1l1e Ge

;hl' vorhanden ist, dass del' G.l'l~SS an Exkommunizirte .!lach La.ge del' 
Pel'Sonen uncl Sachen als konmvll'en gegeniiber den Exkommul1lzirteu 
ufgefasst wird, sondern wenn del' selbe nUl' clie Bedeutung einer bios 

a ewohnheitsmiissigen Hoflichkeitsformel hat , ist es erlauht , die Ex
:OJl1lllunizirten zu griissen. Schmalzgrueber I. c. Nr. 177 sagt: . Aller 
Wahrscheinlichkeit nach ist es erlauht, VOl' einem Exkommllnizirten 
sich zn el'heben, das Haupt zu enthlOssen, ihm Platz zu machen. Denn 
obgleicb dieses ftlles ein liusserlicbes Griissen ist , 80 scheint es doch 
nach del' Gewohnbeit nicbt sowohl die Bedeutung eines freiwilligen, 
80nc\ern eines nothwendigen Grlissen8 zu hahen«. E benso ist es selbst
verst.'inillich, dass zuh'illige 'Iischgenossenscba ft mit einem Exkommuni
zlrten im Gasthallse, auf del' Reise, bei einelll ofi'entlichen Mahle nicbt 
verboten ist (Lig nori theol. moral. lib. 7. N r. 195, Schmal7.grueber I. 
c. Nr. 177). Del1ll obwobl hier clie materiellen Bestalldtheile del' S(illde 
vOl'banden sind, so fehlt doch (lie Form, del' bOse Wille, weil oin clrin
gender Grund ohwaltet , in Verkehr mit dem Exkommuaizirten zu 

treteu. 
In Bezug ftuf "Ue diej enigen Personen , welche uach natlirlichem 

und gottlicbem Rechte mit namentlich Exkommunizirten in Verkehr 
treten diufell, ist in dem Aufsatze des P fts toralbl. Jam·g. 1871. Nr . 15 
libel' »Wesen lUlcl Wirkungen des Kirchenbannes« klll'z gesagt worden: 
Mit namentlich Exkommunizirten dUrfen nul' die Eitel'll , die leiblichen 
Kindel', Diensthoten und dergleichen Per. onen verkehren«, d. h. iiber
haupt di~i enigen, welche zufolge eines sittlichen Verbaltnisses genothigt 
sind, !nit namentlich Exlwmmunizirten in Verbindung zu treten , 80 

da s die Form del' Siinde zessirt. 
Ueberbaupt sind wir del' Ansicht, so weit es nach natiirlicbem 

Recbt ve1'l1unftig oder un vel'llUnftig i t, ftuf einen angemessenen Grund 
hin!nit einem von einer Gesellschaft Ausgeschlossenen zu verkehren, 
insoweit ist es nach natiirlich - gottlichem Rechte Siinde ol'\er nicht 
Siinde, mit Exkomillunizirten in Verhindung zn treten , und insoweit 
ist del' Verkehr mit ihnen unerl"ubt odeI' erlaubt. W enn nUll j emand 
aus sittlichen Grlinden einen Exkommnnzirten meidet, oder we1ll1 ein 
Vorgesetzter vorschreibt, einen solcllen geillass den auf si ttlichel1 Prin
zipien beruhenden Kirchengesetzen zu meiden, so kann clarin ebenso 
wenig eine Antastung del' Ehre odeI' eine Beschii,cligllng des Vermogens 
des Exkommllnizirten liegen, als wenll liberLaupt ein Vorgesetzter sei11en 
Untergebenen aus sittlichen Grlinden den Urn gang mit diesel' oder 
jener Persoll untersagt, - zUlllal, wenn triftige Grliude vorhanden, del' 
Umgftng mit einem Exkommunizirten erlaubt ist. 

Diese i111 natlii:lichen und gottlichen Gesetze begrlindeten iiusseren 
Folgcn del' Exkommunilmtion betrefI'en den Glaubensgenossen , nicht 
den Staatsblirger und dessen blirgerliche Ebre odeI' Vermogen . Die 
Verbangllng del' Exkomillunikatioll wa.re , insoweit sie den Glauhens-



138 AktensWcke 

genossen und nicht den Staatsbiirger trifft, nur insofel'l1 unerlaubt I 
clieselbe unter entehrenden AlIsclriicken erfolgto. . ' a 8 

4. Etwas glLn:.: ancleres als die lin natlirlichen und gottlichen G 
setze begriindetell, natlirlich-si~tlic?en, !n cli~ aussere Erscheinung tr:~ 
tenden Folgen del' ExkommlllllkatlOn SInd che burgerlichen, welch . 
d hi t . I . e In er s 01'18C I menschlichen Gesetzgeblllg wlU:zeln. Die weltliche G _ 
setzge.bun~ verschiedener, namentlich germ ani scher StmLten hat n:t 
del' ~rchli?hen ExkolUmunikation verschiedene in das biirgel'!iche Le
ben emgrelfende Folgen verbunden, mil durch religiose Zncht und Ein_ 
heit anch die politische Dis:.:iplin und Einheit aufrecht Zll erhltlte 
Von allen diesen vom Stftate mit BezlIg anf die kirchliche Exkon'l!nu~~ 
katio~ s~tufrtel~ lll~d in das biirgerliche Leben eingreiienden Folgen 
hat die Kirche In Ihr Gesetzbuch, namlich in das kftnoniscl1e Recht 
nul' eiJle einzige anfgenolllluen, clieselbe abel' Hingst thatsachlich wie~ 
del'lUll fallen lassen. 1m ganzen Imnonischen Rechte wird' keine ein
zige Stelle ansfindig gemacht werden konnen, an del', ausser diesel' 
einzigen, noch ftllClere in das biirgerliche Leben eingreifende Folgen del' 
Exkommllllikfttion statuirt waren. Diese einzige in das biirgerliche 
Leben eingreii'ende Bestimmung des kanonischen Rechts bezilglich der 
Exkolllll1unikation ist, dftss die namentlich Exkommunizirten von jeg
lichem richterlichen Amte und jeglichem gerichtlichen Auftreten (es 
sei denn als Verklagte) !Ll1sgescWossen sind (c. 7. X de jucliciis II. I, 
c. 2. X de except. n. 25, c. 8. in VI. de sent. excom. V. 11). Wie cliese 
kanonische Bestinllmng dem Prinzipe nach ein enges Yerhliltniss zwi
schen Stftat und Kirche, wie es im Mittelalter bestand, voraussetzt, so 
auch clie Ausfilhrnng derseJben. Ja 8elbst im Mittelalter kam dieselbe 
oft nicht ZlU' Anwendung, so dass es einer gesetzlichen Shafbestim
mung bedurfte (c. 8. in YI de sent. excom.), um sie heziiglich del' welt
lichen Gerichte in Geltung zu erhalten . Seitdem abel' das ~n~e mit
telalterliclllj Verhaltniss zwischen Kirche lind Staat gelOst ist ~nd die 
Solidaritat der Interessen beider aufgehOrt hat, ist clie obige Bestim
mung des kanonischen Rechtes beziighch del' richter lichen und gericht
lichen Stellung del' Exkommunizirten von del' Kirche thatsachlich 
iibel'all fallen gelassen, nach dem GrundSlttze cessante legis ratione, 
cess at lex ipsa (vgl. Moys Archiv f. kathol. Kirchenr. Bd. 9. S. 8). 
Die Kirche kel1nt gegenwartig keine in clie biu'gerliche SteHung , des 
Menschen eingreifende Folgen der Exkommunikation. Wenn friiher 
clie Ausschliessnng aus del' Kircbe wegen Haresie mit Toclesstrafe vel'
bunclen war, so bestimmte nicht die Kirche, sondel'll del' Staat diese 
Strafeu. Wir fiihrell hier nm' ein gewiss unvel'dlichtiges Zeugniss an. 
Michelis schreibt in seinem BHchlein . der Katholizislllus uncl die LHgec . 

Duisbnrg 1847. S. 34.: »So wie illl Mittelalter das Geistliche lind Welt
liche in allen Dingen auf's iunigste mit einander verblllden war, so 
waren [LlICh clie Irrlebrer zugleich dem Staate lind del' Kirche gef,ihr
lich, indem sie entwecler wie die Albigensel' oifenen Aui'ruhr precligten 
oder me WickIeii' und Huss Lehren vortrugen, die nothwenclig Unge-
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horsaJD geg~n die Obr.igk~it ZlIl' Folge hallen nlUssten, so, dass man 
del' Ohrigkelt, we~n s~e eme sch,~ere Siincle begangen hatte, nicht ge
horchen dUrfe. D18 Kil'che entschled nun immel' bIos dftl'Ubel', oll eine 
verdachtige . Lehl'e wirldich eUle Irrlehre sei ocler lucht, und im Faile, 
dass sie so beflmden wurde, iibcrliess sie clen Ketzer del' weltlichen 
Obrigkeit mit der Bitte, ihn nicbt am Leben zu bestrafen. Alle~, was 
Dla,n fl,ns cliesen Yerhaltnissen weiter wm Nachtheil del' Kirche gefol
gert bat, ist Yerlel~mdung« . Wenn kirchliche Organe zu Zeiten mit 
Verhfi,ngung des Kll'chenban nes odeI.' sonst biil'gerliche Strai'en fest
setzten, so Jmudelten sie cntweder Ul del' Eigenschaft von politischen 
Sonverainen odeI' von politischen Bearuten illl Namen des Staates. Die 
Kirche kenllt in ihrem Gesetzbuch cliese biu'gerlichen Shafell nicht, 
mit einziger Ausnabme del' oben erwahnten. 

Weil nun. mit del' kirchlichen ExkonJluunikation friibel' eo ipso 
in die biirgerhche Ehl'e lmd d[1s Yel'lUogen eingreifende, YOlll Staate 
festgesetzte Folgen verblmden waren, so hatte Jetzterer bei Yerhiingung 
del' kil'chJicben Exkomlllunikation sein Interesse und machte clieselbe 
elaher lllehrfach, soweit mit ihr clas biirgel'liche Leben heriihrellde 
Folgell eintreten sollten, von seiner Genebmignng abhiingig. Das war 
natiirlicb unel billig. Uru die anderen im natiirlichen und gottlichen 
Recht begriindeten aU'sseren Folgen del' ExkolllllllUUkat.ion, als eine rein 
geistliche Sache, hat sicb del' Staat im Mittelalter und allch spater da, 
wo iiberlmllpt clie kirchliche JlU'iscliktion nicht in clie Hfinde del' Fill'
sten iibergegangen war nicht gekiimmert. 

Nicht bIos kfLtholische, son del'll auch protestantische Staaten haben 
in ihrer Gesetzgebl1ng mit dem Kirchenbann verschiedene, die biirger
Hche Ehre unci das Yermogen berilhrende Folgen vel'bnnden. Wir' 
wollen hier mu' einige Beispiele aus del' Staatsgesetzgebullg des frilher 
ganz protestantischen Prellssen anfiihren. In del' Landesordnung des 
ersten protestantischen Herzogs Albrecht von Preussen von 1526 heisst 
es (bei Jakobson Gesch. d. QueL d. evangeL K.-K S. 10): > WlIl'de . 
abel' yemans so vngeschigkt sein vnd 7.lIr kircben vnd predig me ei
oem Cristen ~.ignet, nit konllnen odeI' abel' an obgemeltell tagen vnnd 
festen :':lIr zeit del' preclig odeI.' Mess (die Protestanten nannten damltls 
ihren Gottesdienst noch Messe) \'lllb den kirchhoff' spltcil'en ghen, odeI.' 
ZUll gepmnten wein vnd anderer fullerey sich begeben, clieselbige sollen 
l\~lS del' gemeinschaft del' Cl'isten abgesonclert, die jhenigen abel' clie 
I\1n gots lester ling vnd vorachtllng, claraus machen, auch frel1enlich 
vnd muthwillig sich dawider setzen wollen, elieselben sollem am Leyb 
gestraJt werden . . In del' Yel'ordnl1ug eles Herzog Albrecht von 1541 
(Jakobson a. a . O. S. 21) wird den Amtleutell befohlen, dass sie clie 
Leute, welche Abgotterei getrieben, »jnn einen stock a.lIft· dem kU'ch
hoff beym ~als anschmieelen soli en lassen, die zeyt ilber, bis gesungen, 
vnd geprecligt worelen, damit del' oder elieselbel1, als ein abgottischer 
widerchristlicher mensch, von allen den jOJugen , so zur Kirchen e~ 
vnd aussgehel1, gesehen werden, ,' nd sich des oifentlichen miissen sche-
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men, znr shaff vllCl buss ihl'er begang~nen misthat , vnd so das nicht 
helfen, sonder mehr gescheen wllrde, emes herttern leybes oder lebens 
straffe, noeh vnserer erkentnus, gewartten«. Noeh in del' Churfiu.'st. 
lichen Verordnung yom 11. September 1700 (hei Grube 1) Corpus 'Con_ 
stit. Pruth. fo1. 138) wird del' Strafe des Halseisens fill' Fluchworte 
gedacht und wenn ein Flucher nach Ausschluss Yom Abendmahl nnd 
Taufzengenamt sich nicht bessere, so sei del' Fall del' Obrigkeit allzu_ 
zeigen, damit »solch abscheuliches verdallllllliches Laster auch hie ~eit. 
lieh zu des armen Mensehen Besserung mit GeHingniss, Landes - Ver
weisung, und wie es in unserem Landreehte verordnet, ~t harter 
Leibes-Straff el'l1stlieh ~tbgestraft werden moge«. Diejenigen, welehe 
beirn Abenc1mahle die vorgesehriebene Ordnung verletzten, soUten »llicht 
aHein fUr wirklieh exkommunizir te und in den Kirehenbal;n gethane 
sehlechterdings geachtet, uncI daher a COlllllllll1ione Sacromm allf VOr
gangige Erkenntniss llllseres Konsistorii verstossen werden, sondern 
wir behalten uns auch insbesondere VOl', sie nach Belinden del' Um
stande entweder an Gelde odeI' a.m Leibe, wie imgleichen mit Entse
tZlmg del' Chargen uncI davon depenclirenden PrarogativelL exempla._ 
riseh zu bestraffen« (Konigliche Verordnung vom 12. Juni 1704 bei 
Grube a.. a . O. Fo1. 140). Namentlich wa.r mit del' Exkommunikation, 
wenn sie aufgehoben werden soHte , clie offentliche Kirchenbusse vel'
blmden, welche nach heutigen Begriffen leicht Ehrverletzungen mit 
sich fiihrte. (Konig1. Verordnung wegen del' Kirchen-Busse vom 15. 
April 1716 und 4. Dezbr. 1717 bei Grube a. a. O. Fol. 111 und if.) 
AHe cliese und ahnliche Strafen fiihrt noch das im Jahre 1771 von 
Al'l101dt herausgegebene protestantische Kirchenrecht des Konigreiehs 
Preussen a.uf. S. 56 heisst es: »dieses (na.mlich da.ss cliejenigen, welehe 
in zwey .oder drey oder mehrere Jahre nicht zum Abendmahl gekom
men fiir exkommlUri~irt gehalten werdeu sollen) ist in dem ;Visitations
rezeSR von 1639 den Verachtern des Abenclmahls von neuem znerkannt, 
anbey verfilget, chtss wenn clieses nichts helfen will, sie von dem Haupt
amte mit Thurm- odeI' anderer Strafe lJelegt, wo sie abel' ohne Abend
mahl dahin sterben, auf del' Schleife an einen unsa.ubern Ort, wie em 
Vieh, geschIeppt werden«. S. 57: >>In dem Preuss. Lanclrecht P. ill. 
L. VI. Art. V. §. 5 ist a.uch denen, (lie sich yon dem Tische des Herrn 
gii.nzlich abhalten, Gefti.ngniss oder eine andere willklirliche Strafe, und 
wo das nicht hilft, clie Landesyerweisllllg zuerkannt worden«. S. 16: 
Die Verletzer del' Orclnung beirn Abendmahl sollen »yo1' exkomllluni
zirt gehalten und a.uf yorgii.ngige Erkenntniss des Consistorii a saCl1s 
exkluclirt, alJer auch noch dar libel' nach Beliliden del' Umstallde an 
Gelde, oder dem Leibe, a,uch mit Entsetzung von ih1'en ClULrgen und 

1) Eios Gesolzsl1mmlung, dio noeh heulo ZlI Hechl beslehl, sow ail ibre 
BesLimmungeo niohl duroh noue Gesotzs ,tbl'ogirl sind. Insl\'llkl. Beill\go E. 
in N. C. C. T. V. S. 715 lr. 
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allen danrit verkniipften P~'arogativ~n gestraft werden«. Vgl. S. 29, 
55 und Beckh~l'l' , IJl·eus~. KirchelU'eglst. S. 2, 51, 60, 66. 

In lcathohschen Landern wurden Vergehen gegen die Religion, 
entlich . Ha.resie, abweichendes Glaubensbekenntniss gleichfalls nicht 

n~1I mit Ausschliessung VOll den bilrgerlichen Ehrenrechten oder mit 
; rmoaens- und Ehrenstrafen belegt. Diese Strafen wurden zum Theil 

e
Ill 

w~ltlichen Richter verfilgt, zum Theil abel' fLuch von den geist
;\en Of/izialateli im Namen des geistlichen oder weltlichen Souverans. r: letztel'em Falle schienen sie da.nn ~lle.rdings (l~e Eigenschaft von 
kiroblichen Stmfen zu haben, obglelCh Sle uu !can oms chen Rechte nicht 
festgesetzt, son del'll Besti lllmungen des Staates, del' weI tlichen oder 
geiBtlichen Souverane witren. Alte Landesordnungen und Diozesan
st,atuten geben dariiber Aufschluss. Diese Gesetzgebung und Gericht.s
ordnung bestand in Deutschland im Allgemeinen bis znm Jahre 1805, 
alB dus deutsche Reich aufgelost wurde und die vollstallClige Sii.kulari
sation del' geistlichen Fllrstenthiimer eintrat. Bis dahin und, wo we
gen del' Verha.ltnisse nicht sogleich eine nene Ordnung del' Dinge ein
gefiihrt werden !connte, a.uch bis iiber jenen Tennin hinaus, wie z. B. 
speziell in Preussen, blieben bei del' Sakularisation die alten geistlichen 
und weltlichen Gerichte, die Offizialn.te, La.ndvogteigerichte u. s. w. 
mit cinem grossen 'fheile ihrel' besondel'en Gesetze und Ordmmgen be

stehell. 
Derart war del' Zustancl del' Gesetzgebung und del' Gel'ichtsord

nung in Preussen, als nach Erwerb und Sa.kularisa.tion 111ehrer ka.tho
moher Distrikte im Jahre 1795 das a.lIgelll. preuss. Landrecht emanirte. 
Dasselbe acceptirte diesen Zusta.ncl im aJlgemeinen. Es liess viele alte 
Gesetze und Rechte und die J urisdilrtion del' geistlichen oder del' geist
lieh-weltlichen Gerichte, wenn es diesel be a.uch beschra.llkte odeI' (lie 
Ausbildung derselben in einzelllen Punkten an die Genehmigung des 
staates kniipfte, doch in vielen Stitcken bestehen. So geschah es auch 
heziiglic.h del' Exkommlmikation und ein~eluer andel'll Strafen. Ob
gleich llach dem A. L.-R. Th. II. 'l'it. 11. §. 52 die Kirchenzucht nie
mala in Strafen an Leib, Ehre odeI' VerlUogen ausarten soll, so wurde 
beziiglich del' Exkomlllunikation, insofel'll bisher mit derselben Folgen 
fIlr die bilrgerliche Ehre verb un den waren, doch eine Ausnahme ge
macht lilld in §. 57 . 1. c_ im Sinne del' alten Gesetzgebung bestimmt : 
.Soweit mit einer solchen Ausschliessung (a.us del' Kirche) Folgen fiiI' 
die biirgerliche Ehre verbunden sind, muss VOl' deren Veranlassllng die 
Genehmigung des Staates eingeholt weyden«. Eine wichtige, mit del' 
Exkommunikation verbunclene, die biirgerliche Ehre betreffende l!'olge 
hlieh z. B. a.nch nach Emanation des A. L.-R. bestehen, namlich die, 
dass die Ausgeschlossenell uuel nunmeln' einer andel'll odeI' keiner Kon
Cession Angehorigen nicht mehr in del' friiheren Weise all den Rechten 
der Bilrgerschaft pa.rtizipirten. Erst durch die Kabinetsordre Friedrich 
Wilhelm III. vom 26. Dezelllber 1809 wurde del' Konfessionsullterschied 
im biil'gel'lichen Leben zwischen Katholiken und Pl'otestantell aufge-
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hob en (Jakohsol1 Geseb. d. Quel. d. kath. K.-R . S. 300). Aueh erlal\b~ 
das Landreeht noeh, dass Yergehen geistlieber Personen selhst ohne 
Genebmigung des Staates mit blirgerlichen Ehren- uncl Yermogens_ 
strafen belegt werden §. 125. 1'hl. II. '!'it. 11. Yorausgesetzt dahe]' 
die aus del' [Llten GesetzD'ehun ct in das A. L.-R. hintihergenommellen' 

00, 

in die blirgerliehe Ehre eingreifenden Folgell del' Exkommunikation 
bestanden 110ch heute zu Recht, so wlirde die Kirchenbehol'de wegen 
diesel' Folgen, so htnge (lieselhen von ihr mit Yerhlingung dey Exkoln_ 
mU11ilmtion nicht bei del' Sta,atshehorde beantragt oder vom Staat 
nicht zur Exekutioll gebracht werden, keine Yerantwortung zu tragell 
haben. Venn diesel be kann logisehel' Weise nicht fur etwas zu~ Vel'
aJltwol:tung gezogen werden, was in del' GewnJt des S~a.ates steht 
und von cliesem wedel' Zl1l' Ausflihl'llng gekommen noch von del' Kirche 
heal1sprucht ist. Die Exkollllllullikation an und flir sieh ist eiue rein 
geistliche Angelegenheit. »Die Einmischung del' weltlichel1 Obrigkeit, 
'agt WaIter in s. Kirchel1l'echt 13. Aufi. S. 426, ist dabei a,ls in eine 
rein geistliche Angelegenheit nicht zu dulclen, wogegen ihr natlirlich 
zu itberlassen ist , in wie fern mit del' Exkomn1Unikation blil'gerliche 
Wirkungen verbllllden sein sollen«. Wenn darum blirgerliche Wir
kungen del' Exkommnllikation bestlinden, so wtirde Ller Staat allein 
die YerantwortlUlg daf"iir zu tragen ha.hen. 

Allein die aus del' [LIten Geseizgebung in das A. L.-R. hinliber
gellommenen, in die blil'gerliche Ehl'e eingreifendell Folgell del' Ex
kOlllillunikation sind s,tmmtlich durcb die nachlandrechtlicbe Staats
gesetzgebung wie in Prenssen, so a.llcb ip den allermeisten L1Ll1dern 
Elll'opa.s aufgeboben I). Um so wenigpr hat sich (lie Kirche fiir blir
gerlicbe Folgen del' von ihr verhangten Exkommunika.tion zu verant
worten. Denn fUr ein Nichts ka.nn lliema.nc1 znr Yera.lltwortung ge
zogen werden. 

Darin sind a.l1e Rechtslehrer einversta.nden, da.ss mit del' Exkolll
lllunikation keine Nachtbeile flir (lie biirgerliche Ebre n!ehr sich vel'
binden und daher del' Stallit von del' kirchlichell Exkommti11ikatioll in 
die er Bezielllll1g keine Notiz zu nehmen hat. Del' berlihmte Auslegcr 
des Landrechtes Dr. Koch macht zu §. 57. A. L.-R. 1'hl. II. Tit. 11 
die Bemerkullg: »Die ExkolUmunika.tion del' riimis~hen Kirche ((lic 
evangelische kenllt eine solche im eigentlichen Sinne llicht, §. 54) bat 
gal' keine na.cht.heiligell Folgen fiir die biirgerliche Ehre, daller (lie 
weltliche Obrigkeit keine Kenntniss da.von nimmt. Aehnlich liussert 
sich Vogt im Kirchen- uncI Eherecht del' Ka.tholiken und Evangeliscben 
'fW. 1. S. 90. Schulte sagt in seinem Kirche1ll'echt TW. II. S. 390: 

. »Direkte blirgerliehe Folgen a ussert die Exkommunikation nacb sammt
lichen deutschen Civilgesetzgebungen nicht mehr. Il1direkte ergeben 
sich von selbst je nach del' Stellnng del' Individnen « (d. h. es vel'-

') Vgl. die Entsoheidllng des Ober-Tribllnals v. 26. OlItbr. 185 7 im Ar
ohiv fUr Rechts-Fn.ll o 27. Ed. S. 87 . 
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wnden sieh mit ~r (lie natlil;Jichen Folgen del' Ansschliessllng aus 
einer Gesellschaft Je naeh del' Stelhmg des Einzelnen, wofiir niemand 
verantwo.rtlich genlfLcht werden ka~Il1).. »Die _blirgerlichen Wirlcungen, 
"elche die. Stra.fe (del' ExkommunilratlOn) im deutschen Reiche llach 
sich zog, fallen, ~la sie n.ur a.uf Grund del' weltlichen Legisla.tion ein
treten konn~n, 1m h eubgen Rechte a.ber nicht mehr bestehen, del' 
Rechtsgeschichte, meht dem System anheim«. Das heisst mit andel'll 
Worten: an den von del' blirgerlichen Gesetzgebung mit del' Exkom
JDunikation verbtUldenen biirgerlichen Folgen ist das System des kirch
jichen Reeh~s, . das ka.n~nische Recht u~lschnldig, und diese Foigen 
h~ben vollstanchg aufgehort. - Wenn die Exkommunika.tion flir den 
stant hent~llta.g~ nieht ll1ehr existirt, konnen a.uch die Folgeil der
selben fiir fun lllcht mehr existiren . Die Reehtsregel sagt: ex eo non 
debet quis frucbun consequi, qu~d nisus exstitit ill1pugnare. 

Demnach hat (lie ExkomnHmika.tion, weil del' Staat del' Kit'ehe 
den Arm nicht mehr leiht, gar keine biirgerliche Wil'kungen flir die 
von jener Strafe Betroffenen. Del' Exkommunikation wohnen mu' die 
iJD Nstul'- und chriRtliehen Sittengesetz gegrlindetell Folgen inue. Die 
Exkoillmunikation ist heutzutage eine rein geistliehe Sache und die 
Kirehe steht ill diesel' Beziehung auf eigenen Flissen. Sie befiehlt nUl' 
was die Vernullft, das Sittengesetz und die h . Schrift vorschreiben; 
Meidet die von del' Kirche Ausgeschlossenen, soweit Slinde und Seelen
gefabr im Spiele ist; erlaubt is t es mit ihnen zu verkehren in rein 
wcltlichen Dingen, wo Slinde tUlcl Seelengefahl' feme lieO'en. - KlIl'z 
die Kire~e. hat (lie sittliche Seite des Verkehrs del' Glliubigen mit Ex~ 
kommlllllZlrten ZIl regeln. Die rein blirgerliche Seite clesselben rechnet 
sip nieht ZIl ihrem Gebiete. 

Die offentliche und nall1entliehe Exkommunikation ist dahel: mit 
Riieksicht auf ihl'e j etzige Bedeutung bisher ohne Beansta.ndullg von 
Seiteu del' StaatsbehOrdell (lurch die kirchliche Obrictkeit verktinclet 
worden. Wir erinnel'll a.n die ofientliche Exkommunikation, welche 
der Bischof von Paclerbom a.m 1. Marz 1846 in den beiden ka.tholi
scheu Kirchen zu Halberstadt libel' die Ronge-Dissidenten verklinden 
Iiess, desgleichen an die namentliche Exkommnnika.tion, verbundell mit 
Deposition, welche del' hochselige Bischof von Culm Ana.stasins Sedla.g 
am I. August 1847 libel' die beiden rongea.nischen Priester Anctustin 
Post aus Culm uncl Anselm Bemhard aus Thorn verhangte (K~thol. 
Woehenbl. f. d. Diozes. Culm und Ermland 1847. No . 32). 

XVI. 

Wesell und Wil'kungen des Kil'chenballl1s. 

Del' Kirchenbaml ist die theilweise odeI' ganzliehe AusRchliessnng 
aus del' Gemeinscha.ft del' Kit'che mit theilweisem ocler ctanzlichem 
Verlllst del' kirchlichell Glladenmittel und Rechte , daher

o 
auch del' 



144 Aktenstlicke 

kleine lU1d del' grossere Kirchenbftnn genftnnt. E1'sterer besteht ei
gentlich bios in .der Ausschliessung I'on del' h. Kommunion, wahrend 
nmn noch Mitglied del' R;il'che bleibt, letztel er in giinzlicher Ausschlies_ 
sung aus del' Kirche und von ftllen Gnftdenmitteln und kil'chlichen 
Rechten, so dass lllftn aufhod, :Mitglied del' Kil'che zu sein. Diesen 
letzteren, del' auch Exkoml1lUllikation oder Almthem genannt wu-d 
dUrfen nUl' PlJ.pst und Bischofe verhangen. Ihre Berechtigung daz~ 
beruht ftU f nfttiirlichel1l und auf gottlichem Rechte. Das na~iil'liche 
Recht verlangt, dass die Vorst eher einer Genossenschaft wie tiber Auf
nahme, so auch libel' Ausschliessung von Mitgliedel'l1 zu bestimulen 
hahen. Das gottliche Recht spricht del' Heiland Mfttth. 18, 17, 18 
aus, wenn er sagt: »Wer ftber die Kirche nicht hort, del' s~i (lir 'wie 
ein Heide und oJfentlicher Sunder. Wahrlich sage ich euch: Alles was 
ihr ftuf Erden binden werdet, dfts wird auch im Himmel gebunden 
sein.« Schon del' h. Paulus verhangte deshalb tiber den Blutschander 
zu Corinth die ExkommlU1ikation »uu Nftl1len und mit del' Krftft Jesu 
Christi« und Uberlieferte ihn »dem Satn.n ZUlli Verderben des Fleisches 
damit del' Geist gerettet werde.« 1. Cor. 5, p. Ebenso ubel'ga.b e; 
die Haretikel' Hymen1ius und Alexander »dem Sn.tan, damit sie lernen 
nicht zu lastel'l1 «. 1. Tim, 1, 20. Die Korinther, welche sich riilnnten' 
trotzdem sie einen grossen Sunder in ibrer Gemeinde hfttten , mahn~ 
dm'selbe Apostel an cbs Verdel'bcn , welches sie durch solche Gemein_ 
schaft nahmen: »Nicht gut ist euer RUhmen! Wisset ihr nicht, da 
ein wenig Sauerteig den ganzen 'Ieig durchsfiuert? Denn (lie draussen 
sind, wird Gott rich ten. Ihr abel' schaJfet den Bosewicht aug eurer 
:Mitte weg«. 1. Cor. 5, 6-13. 

So ist also cler Zweck cles Kirchenbannes die Bessel'Ung cler Aus. 
geschlossenen, die Selbsterhaltullg del' Kirche uncl ihrer Ehl'e, das gei
stige Wohl del' Glanbigen. Von seinen WU'kungell abel' kann der 
clavon Getroll:'ene sich selbst nicht lOsen; clenn in ibm liegt ein Kir
chengebot, clas wie auf natiirlichem Rechte, so auf Gr'\.uulsiiizen deB 
Glaubens und del' Sittlichkeit bel'llht. Vollstandig fltlsch ist demnacb 
die AIlSicht, del' Kirchenbann mit seinen Folgen gehOre bIos del' Ge
schichte an und habe heute keine Bedeutung mellr flir clas Leben. 
Die Kirche allein ha t (lie Macht, wie uber ih1'e Gebote und deren An· 
wenclung uberhaupt, so uber den Kirchenbftnn Lmd clessen Folgen abo 
lindel'llde BestilUmungen zu t1'eJfen, und die Kirche hat clelY in die 
apostolische Zeit hinaufreichenclen Kirchen bann in seinem Wesen llnd 
seinen WirklU1gen bis jetzt aufrecht erhn.lten. Wie nun Niell1and vom 
Kll'chen bann und clessen Folgell selbst sich zu losen im Stande ist, 80 

clad auch Niemancl, wenn er von einer rechtmassigen Behorde, mit 
Beobftchtung des kanonischell Prozessverfahrens, exkommunizirt worden 
ist, sagen, del' Kil'chenbftnll treffe ihn nicht, weil e1' un8chuldig sei. 
Selbst flir clen Fall, dass Jell1ftlld vollstlindig unschultlig ,wtire, so Lm· 
terliegt er doch rechtlich allen iiusseren Folgen des Ki1'chenb[lJ111eS, 80 

dass z. B. ein exkonll11unizirter Priester Zlll' VermeidU11g von Aergernis8 
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auf keinen Ffl,ll die h. Messe lesen und die Sakramente spen(le l.f 
. . 'kli h' . n (n.l , 

lIuch welln er 'Vll" c unschul(hg exkomll1unizir t wa re. Thate e1' 
dies dennoch, so wu1'de er schwer siindiO'en und m" " t . I . F 'I . . . ° uSS e SIC 1 1Il • 0 O'e 
dessen flk sem Alllt als liTeguliir betrachten W" d "nili 1 li': , . ur e mt c J ( e 
Bebauptung' cler Ullschuld yor seinem eiO'enen Gewissen " 

. " o. genllgen, lUll 
sicb libel' eme gelstlwhe Strafe und ihre auSSerelJ Fl' A 

• • 0 gen 11ll n O'e-
aichte del' Kirche hiuwegsetzen Zll (lii1'fen so ware denl b" W'lol " "osen 1 en 
Thiil' und Thor geoJfnet. (VoO'l. Lft Croix lib 7 n 8'1 S Al h . . . . p on8. 
1111. 7. n. 68 dub. 2. S. Thomas 4- sent. dist. 18. art. 1 9 3) M ' t 
alRO ein Exkolllll1unizu·ter im guten Glallben es sei ih~ U' . ht em 

I · . ' nrec ge-
scbehen, UllC weISS er allerlel Griinde anzuflihren elie sei eM' 
'. . t . I" . 1 n elDung, 

W1e el welllgs ens g aubt, stlltzen, obwohl dabel die Mo"O'lichk't 1 
. ' . ht hI . ° el , e ass 

er sICh .liT.e, mc sc echthm ausgeschlossen ist, so ha.t ein solcher 
dlls gelstliche Strafurtheil nach allen PrinziIJien clel' M . 1 1 1 . ola un( (es 
Gesetzes I1lcht bios ausserlich, sonclel'll allch innerlich VOl' seine G-

. l'il ti 1 t 1 III e Wl8sen ft s gl . g. zu Je rac It en (quia in dubio favencllUll et obeclien-
dum est SUP;l'l?l'l,. habenti jus ferencli censmas. S. Liguori lib. 7. 
n. 65. Lft Crou: lib. 7. n. 123); donn cler Obare, wenn er etwas O'e
bi~tet .. ode.r verble~et, hat ~lie gesetzliche Vermuthung cler Gerechtig-
kelt fur slCh. Meillt abel' elll ExkolUmunizu·ter bo"swI'lli e W' . . . g l' Blse , es 
sel Ihm Un~'echt geschehen, z. B. wenn sein Irrthulll in einer GlftU-
benssache em liberwindlicher und grob verschulcleter ist H 'I _ 

th N hI" . k't . ,aus oc 1 
mu , ac asslg BI llll Gebete Weltliebe u 8 w h · ht . ,. " . el vorge , so 
~er8te~t .es SlC~ von . s,elbst, dass cler Kll'chenba nn ibn sowohl ausser-
licb me IIlnerlich tnfft. Das ist del' Fall bei allen clenJ' eniO'e 1 I 

f hlb Lon, we c lB 
das un e.. are ehramt del' Kirche, Pa.pst lIncl BischOfe nicht hOren 
oder erklaren, class Ietztere von cler Kll'che alJO'eL'olIe . . I . , 0 H. n selen, ill( em SlB 
dadurch cla.s Lehramt del' Kirche uncl die al}Ostolisch N hI I ' e l' ac 0 ge cra nz 
lIufbeben . Dn.her triJft clie ExkoIDmunikation ,iusserlich l' ~li I 
di

. . une lnnel c 1 

eJemgen, welche cler Entscbeidung des vatikanischen Konzils libel' 
das u~fe)~lbare Lehramt des Papstes hartnackig widersprechen I), mo-
gen sle swh allch selbst rur unschuldig holten Denn s 'e th'l . . " . • 1 ur e1 en III 

del'. elgenen Sache und Ioben sich selbst, wie iiberhaupt aUe Vel'llr
theilten zu t hun pflegen. 

Gehe~ wir lllill auf die Wirkungen und Folgen cles Kll'chenbannes 
nach heutlgem Rechte uber, so sind (lies folgencle: 

1. ~fanche den ken sich den Kirchenbann als eine rein fiusgerliche 
An8schliessu~lg al~s del' Kirche; sie wahnen, dass sie trotz lIes Kir
che~b~nnes ~nerlich uncl llnsichtbar mit cler Kil:che und mit Christlls 
verellllgt blelben. Manche meinen auch, bIos del' llall1entliche Illld 

I) Mil h' '. 
D J ge leI' zugleICh dte neneste Sehrin dos Sekrotiirs des vat. Ronzils 

r. oseph Fessler (Das t'k' h R ' . d . va 1 anIse C onzlhum, dessen anssero Bedeutung 
~:ni~:~:~er Yo.rlanf. ~rion hei Sartori. 112 S. 10 Sgr.), welohe den ijku-

P'ohl . Chamkter (hesor Synode auf's sehlagelldsto nn.chwcist bostens em-
I< en SOlD Des I . h d" , . 

80Uen ..' g ele ~n Ie treffhehe BrochUre von Alban Stolz: »Wohin 
IVlI gehon«. Frelburg bei Horder. 2 Sgr. 

FriedlJel'g', Aktenstiicke. 
10 



146 Aktellstllcke 

offentliche Kirchellbanll scbliesse von del' unsichtbaren, hilllDllische 
Kirche aus. Allein mag del' Kircbenbann namentlich oder obne Nen~ 
nung des Nmnens libel' Jemand verhangt worden sein,. stets, wenn et 
del' grossere Kirchenbaull ist, schliesst er vollstandlg VOlU Reiche 
Gottes aus. Del' Heiland sagte zu den Aposteln und ihren N achfolgern 
ganz allgemeill: »Was ihr auf Erdell bill dell werdet, wU'c1 auch im 
Himmel gebunden sein«. UncI del' h. Augustinus sagt hierzu gleich_ 
sa.m erli"iutel'l1d (epist. 152): » W er sich von diesel' (del' katl:tolischen 
Kirche) trennt, mag er auch noch so lobenswerth zu leben vermemen, 
wegen clieses Verbrechens allein, dass e1' sich von del' Einheit Christi 
trennt, winl er das Leben nicht haben, son del'll dei' Zorn Gottes hleibt 
iibe1' ihm«. »Denn die Seele. , schreibt er (tract. 27 in Jon,n.), »die in 
dir ist, 0 Mensch, belebt sie wohl em Gliecl, welches von deinem 
Fleische getrennt ist? Deine Seele IJelebt nm clie Glieder, welehe in 
deinem Fleische sincl. Wircl eills davon getrennt, so wird es nieht 
mehr durch deine Seele belebt, weil es nicht mehr zur Einhoit mit 
deinem Ko1'per verbunden ist«. Die Vater vergleichen clie Strafe des 
Kirchenbannes mit del' Vertreibung Adams aus clem Pamdiese und 
sehen da,rin den geistigen Tod, das Vorspiel des jiingsten Gerichtes, 
den Anfang del' einstigen Verdammung. Del' h. Paulus nenut den 
Kirchenbann ein Uebergeben all clen Satan uncl seine Macht, uncI DOl
linger (Christenthulll lUld Kirche S. 236) sagt mit BeziehlUlg hierauf: 
"Paulus belegte clen HyUleni:i.us lUld Alexander mit formlicher Exkom
munikation j er iibergab sie dem Satan, d. h. er entzog ibnen alle 
Rechte uncl Schutzmittel del' kircWichen Gemeinschaft, womit sie wieder 
den ausserhalb del' Kll'che waltenden dii.monischen Einflilssen verfallen 
waren, dn,mit sie, gezilchtigt, ~tbliessen zu Histern «. '. ' 

2. Del' Kirchenbann hat n,uch aussere Folgen, und clieselben bleiben 
sich fUr clie Exkommunizirten gleich, mogen sie mit oder olIne Nen-
111ll1g des Namens n,us del' Mehe ausgeschlossen sein. Nur fur die 
Glii.ubigen, welche mit den Exkollllllunizirten zusal1llllen leben, wird 
ein Unterschied gemacht, ob del' Kirchenbann mit ocler ohne Nenuung 
des Namens verhangt ist. 

Fllr die Exkomlllunizirten selbst nun, mogen sie llamentlich odet 
ohne Nennung des Namens aus del' Kirche ausgeschlossen sein, bat 
del' Kll'chenbfLnn nach heutiaem Rechte diese aussere Folgen: 

a . Die Exkommmuzirte~ sind ltusgeschlossen vom gemei;lsa.men 
und oft'entlichen Gebete del' Kirche, vom Besuch del' h. Messe, Empfang 
del' h. Sa.lrmmente lUld dem christliehen Begrabniss. Del' einzelne 
Christ abel' kanll \Uld solI fill' Exkommunizirte beten und clieselben 
dUrfen del' Predigt beiwohnen. 

b. Diejenigen, welche wegen hartnackiger Leugnung yon Glan
beuslehren exkommunizirt werdell, gelten als Irrglallbige und dUrfen, 
wenn sie sich bekehren, nm vom Papste oder einem durch ihn bevoll
lllachtigten Priester losgesprochen werden. 

c. Wenn eill exkommmuzirter Priester die h. "Messe feiert, ein 
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Sakl'alllent ~pellde~. oder eine !circhliche Segmmg vorzunehmen waat 
sO wird er Irregular, d. h. er wU'd fill' g,tnz unfahia betrachtet ".' 
. ki Wi h H dl '" In Zukunft rc e e an ungen zu verrichten und kirchliche Aemter 

zn versehpn . .. Wen~ er lJ bel' dennoch, obwohl hereit.~ irregular ge-

worden, fortfahrt, Jene h. Handlnnaen vorzunehlnen so solI" t . " , er samm -
Jicher kirchhcher Aemter fill' immer entsetzt und a,us dem Priester-
stande gestossen werden. (c. 20 de sen tent. VI. 5 11· c 3 6 X 

J , • n. . 
5, 27.) 

Flir (lie GJaubigel1 n,ber den Exkommunizirten aeC/elll"be 'It 
• • . b b 1 r g l 1701' 

ailen Dmgen das Gebot, dass sle an del' SUnde, welche den Exkoll1-
Dlnnizirten den Kirchenbn,nn zugezogen hat, llicht Theil nehmen und 
ihre Kinder und Untergebenen damn nicht Theil nehmen lassen sollen' 
RJldernfalJs verfallen sie ebenfalls dem grosseren Kirchenbann una 
seiDen Folgen .. Bezliglich des librigen Verkehrs mit Exkommunizirten 
DlUSS unterschieden werden, ob Jemand namentlich oder ohlle Nen
nung des Namens mit dem Kirchenbanne belegt worden ist . 

a. Mit namentlieh iExkommunizirten, mag del' Kirchenbann of
fentlie.h verk~indigt worden sein oder nicht, dUrfen die Glaubigen in 
der Kirche lllcht zusammel1 beten, (lie h. Messe horen oder sonst einer 
h. HallcUung beiwohl1en. Priester, welehe fill' namentlieh Exkommulli
zirte die h. Messe lesen oder ihnen eill Sakmment spend en, mit Aus
nahme del' Busse, Uberhaupt in Sachen del' Religion und del' Gottes
dienstes mit ihnen Gemeinschn,ft halten, unterliegen dem grossen Kir
cheubanne. (c,. 18, ~9, 30, .31, 59 X. 5, 39 u. in VI. eod. lib. C. 3.) 
Ebenso clad kern Pnester III Gegenwart eines namentlich Exkomlllu
nizirtell die h. Messe lesen. Drangt sich abel' ein nalllentlich Exkolll
mnruzirter in eine katholische Kirehe eil1, so soli er dureh (lie KIT
chendiener damus entfernt werden. 1st eine Entfernuug desselben 
nicht durchzufiihren, so sind Priester nnd Volk verpflichtet, die Kirche 
zn verhlssen. Del' Priester bricht VOl' dem Kanon die h. Messe v01l

stii.lldig ab j hat er denselben schon bego~nen, so celebrirt er bis 7.ur 
KOnmHll1ion lmcl verlasst dann den Altar. Elne freiwillige 'l'heill1(Lhme 
am h. Messopfer in Gegenwart eines namentlich Exkommunizirtel1 
wellll ma.n mit ihm sonst Imine Religionsgemeinsehaft halt, zieht alle~ 
'l'heilne.hmern, de~ Priester wie dem Laien, den hleilleren Kirchenbann, 
d. h. die AussCWleSS\ll1g von den h. Sakramenten ZU. Del' Priester 
verfalJt ilberdiess dem Interclictum ab illgressu Ecclesiae, cl. h. Ill' darf 
keille Kirche betreten, bis del' lrirchliche Obere, dessen E:dcommuni
kationsselltenz er vern,chtete, ihn nach geleisteter GellllCl thuunO' frei-
spricht. (c. 8 de privileg. VI. 5, 7.) "c 

b. Die Gmu~igen sincl strenge verpAichtet, mit einelll solchell, 
w~lcher namentlich aUB del' Kirche ausgeschlossen ist, auch sonst 
k.ell1en Verkehr zu pfJegen, mag diesel' illl Besuchen, Griissen, Un tel'. 
rICht U. S. W. bestehen. Durch die Absomlerung solI dBr namelltlich 
Exkomnumizirte erlrennen, class er n,uch innerlich vom Leibe Christi 
geschiec]en ist . Del' h. Paulus (1. Cor. 5, 11) befiehlt: »Wenn einer, 

10 '" 
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del' Bl'uder heisset, grobe Verbrecheu b~geht ~ z. B. die Kirc,he Gottes 
Histert, mit einem solcheu sollet ihr mcht emmal essen«. Selbst del' 
J " . del' Liebe del' h. Apostel Johannes , sagt (2. Joh. 10, 11): 

LInger , . . ht 'tb" 
W Jemand zu euch kommt und diese Lehre mc ml lInget, so 

» enn . . t D . 
nelimet ihn nicht in's Haus auf und grllsset ihn mch. e~n wer Ihn 

. " set nimmt Theil an seinen bosen Werken«. Aligemell1 befiehlt g IllS. , . h ' 
del' h. Paillug' (Tit. 3, 10, 11) : »Einen ketzen schen : Mensc en melde 

h einer einmaligen oder zweimaligen ZUl'echtwelsnng. Doon clu 
na~ t das" el'll solcher verkehrt ist Lmd 31111digt, da er sich selbst clas ",velss, I: .~ • • • 

Urtheil del' VerdammLmg spricht«. Wer mIt ~lllem namentlich .Ex
konnnunizirten Verkehr pflegt, vcrfltllt del' klellcren Exkommmuka_ 
tion, ist also vom Empfang del' h. Sakramente ausgeschlossen , ein 
n' t t"r'lich von del' Feier del' h Messe und del' Spenclung del' ~l'les er na u . 

h. SaJnoamente. (c. 16 sqq. C XI. q. 3, c. 29, 41, 59, X: 5, 39.) . 
c. ~fit namentlich Exkommunizirten cliirfen 1lUr die Eltern, die 

leiblichen Kindel', die DienstlJooten und dergleichen Personen verkehren. 
(c. 103. 110. C. XI. q. 3.) 

d. Mit ExkommlUllzirten, welcbe obne Nen~ung des Na~en~ aus 
del' Kirche ausgeschlossen sind, durfen die GHinblgen ~en gewo~nhchen 
" "lTer'kehr' IJfl egen natLirlich mit Ausschluss Jeder Thellnahme ausseren v , . • 

1 S" l(le der'entweO'en del' Kirchenbann ausgesprochen worden 1st. an (er UI , ,, . 
Diesen ausseren Verkehr Glaubiger llllt solchen, welche zwar. (~er 

Exkommunikation unterliegen, abel' nicht mit Namen ~xkol1llllumzll't 
d . (1 er'lallbte PalJst Martin V. auf dem Konzil zu KOllstanz wor en sm" , . 

1418 durch die berllhmte Bulle Ad evitauda scandala, fLi.gte·aber hmzu, 
1 . b "alicb del' Exkomlllunizirten selbst aile alten Besammungen ( ass ezu" . K '1 
1 Ki · helU'echtes allfrecht erhalten blelben sollten. Das onzi zu 
( es rc . '1' L te 
Basel (1431- 1438) (sess. 22. c. 2) und das fLi.n~te Konzl ~m a ran 
(1512-1517) bestimmten noch, dass .nicht bios (h e name~t~c~ Exkom-

.. te vollstaudi O' ZIl meiden selen sondel'll auch dieJemgen, von mUIllZll' n" '. . 
denen es notorisch allgemein bekannt sei, dass die grossere Exkom-
Illunikation sie treffe. Del' Umgang mit solcben, welch~ ohn.e Nen-

ihr'es N amens von del' Exkollllnunikation getroffen smd, 1St da
l1lmg . 1 1 1 '" h . icht bios seelengeflthrlich und Aorgerlllss geben(, sone ern {Ql1lhO 

ern . .. 1 kI ' 
h WI'e der' -UmO'ang mit namcntlich ExkommUlllZll'~en, (en el-auc ,,, . 1 . 

neren Kirchen ban]] uncI bei Geistlichen das In terchctl1m. a J lIlwe.ssu 
Ecclesiae znziehell. Denn die baseler lUId die lateranensls~~e Best~
mung iiber den UlIlgang mit nicht namentlich Exkommulll.Zll'ten smd 
sp;i.tere Geset?e als die Bulle Martins V. (lex . autem ~ostenor del'o~t 
priori). Fagnani uncI Andere stellen darum die notol:18ch ~X.kOl1lll1I1Dl
zir ten und die namentlich Exkolllmunizir ten auf eme Llllle. Wen.n 
andere Kanonisten diesel' AllSicht nicht folgen, so legen doch alle die 
Bulle Ma.rtins V. Ad evitanda flir die heut ige rechtliche Bedeutung 
del' Exkommullika.tion Z\1 Grllnde. 
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XVII. 

Berli'n, den 21. Mai 1872. Nr. 996. B. J. Ew. bischOBiche 
Hochwiil'den 4aben in dem gefii.lligen Schreiben vom 30. Marz d. J . 
dlls gegen (lie Dr. Wollmann und Dr. Michelis Ihrerseits eingebaltene 
Vcrfahl'el1 durch die Vorschriften des kanoniscben Rechts Zll recbt
fertigen gesucht, Lmd an die Spitze Iill'er AusfLi.hrllngell den Satz ge
steUt, dass, wenn z,vischen diesen Vorschriften und den Landesgesetzen 
cin Widerspl'llch bestehe, es Pflicht des Bischofs sei so lange nach den 
lril'chlichen Normen zu handeln: bis (lie obersten Staats- und Kirchen
behol'den eine Beseitigung des Widerspruches 'herbeigefiibl't haben . 
Nul' wit dem hOchsten Befremden hat die konigliche Staatsregierung 
von (lieser ErkJarung Kenlltniss genolllmen. Dieselbe stellt (lie kirch
lichen Verordllungen libel' die Staatsgesetze, und (lie Frage ob den 
lefztel'en zu gehorchen, oder nicht, in das per~onliche Ermessen del' 
geistlichen Obel'll. Ein solcher Anspruch ist mit del' Staatshoheit un
vertriiglich. Wedel' die Gesetzgeblmg noch ein Staatsvertrag hat den 
katholischen BischOfen del' Monarchie jemals ein derartiges Recht ein
geriillmt. Gleich allen anderen Corporation en ist auch die katholische 
Kil'che Preussens den Staatsgesetzen unterworfen. Deren Befolgung 
ist eine del' vOl'l1ehlllsten staatsbUl'gerlichen Pflichten, und (liesen dad 
dUl'ch Ausiibullg del' Religionsfl'eiheit . kein Abbruch gescheben. (Ar
tikel 12 del' Verfassllngsurkunde.) Die Obel'll del' katholischen Geist
Jichkeit werden libercliess durch das Gesetz (A. L. R. II. §. 134) dem 
Sfaftte noeh be~onders ZII vorzliglicher Treue Ll11d Gehorsam verpBich
tet. Ew. bischoflichen HochwUrden haLen (lie Erfiillung aller diesel' 
Pilichteu in dem Sr. Ma.jestitt dem Konige geleisteten HOlll agia leide 
gelobt. Die in dem Scbreiben VOlll 30. M1trz d. J . bestrittene Sou
veriinetat des Staats zweifellos Zll stellen, ist lllll so wehr fiir die kg!. . 
Staatsregierllng geboten, als Ew. bischo[Jiche Hochwllrden dUl'ch die 
gegen Wollnlann und Michelis erlassenell Censllrdecrete 1hrer grund
sll.tzlichen Aufl:assung, dass kirchliche Verordnung Uber Staatsgesetz 
gehe, thatsachliche Folge gegeben haben. Denn del' ausgesprochene 
Bann hat die biirgerliche Ehre del' Betrofi'enen verletzt, und (liese Vel'
letzllng vel'st(iss t gegen die Staatsgesetze. Del' §. 57. A. L. R. II. 11 
ist nicht aufgehoben nnd findet in seinem wesentlichen Inhalte dllrch 
den Sehlllsssatz des Artikels 12 del' Verfassullgslll'kunde Bestatig llng. 
DaDaeh darf den bUrgerlichen und staatsbUrgerlichen Pflichten dllrch 
die AlIsiibung del' Religionsfreiheit kein .A.bbruch geschehen, lind zu 
diesen Pflichten gehol't es sein Verbalten so einzlll'ichten , dass clio 
Ehre ltnderer StaatsangehOrigen nicht beeintrachtigt werde. Bei sol
chcr Sachlage muss (lie ' konig!. Staatsregierllng an clem Ansprllche 
festhftlten, dass mittelst einer entsprechenden amtlichen KLl11dgebllng 
dio Beeintrachtigllng beseitigt werde , welche die DDr. WollnIanll uncl 
Michelis dmch die offentliohe Verklindigllng del' Uber sie verhang tell 
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Exkommunikation ftn ihrer biirCferlichen Eill'e erlitten haben ,. 
E kl" E . ,,' b , line, elne 
'1' al'llng 'w. blschofhchen Hochwlirden dariiber cntO'ecyenseh r 

S· ·llt· . , " b ben, dass 
, Ie gem sewn, fortan die Staatsgesetze m Ihrem vollen Umf 
befolgen. 1m Einklano'e mit einem Beschlusse des k6ni O'l St atng~ zu 

. . b b' aa SIllIlli 
sterlUms ersuche lch Hochclieselben ergebenst demgemass zu verf hI' -
Wenn Ew. bischofliche Hochwlirden diese Forderung ablehnel a" en. 
I' St ts.· · " I, so WiIl'cIe 
e Ie , aa 1 eglerung ~n TIll'er W elgerung clie Stftfttsgesetze zu bef'ol en 
den Bl'llch del' amthchen Beziehungen erblicken in welche 'E g .' 

h"fl ' h H h . " . ,n 'w. bl_ 
SC 0 IC e oc wllrden als BIschof zu deu amtlichen Org~ne d 
Stt th ".. 'Ones 
, Itft es s e eu, lmd wllrde demgemass verf'a.ill·en iusoweit eli 

.. ti G , es e ge 
genwar ~e esetzgebung gestattet, uud wenn letztere zur' Wam\ -
del' S~~fttlic~len Rechte gegen Beeintrachtiguug del' Staatshoheit \:~ 
des burgerhchen Friedens nicht ausreichende llfittel gewfihren soUte 
del' LandesvertrehmO' die zu cliesem Zweck erforderlichell V'l ' 

b. or agen 
mltchen. Gez. F ftl k. An den BIschof' von Ermlftnd Hl'll. Dr. IT 
mentz, bischOfliche Hochwi.irden in Frllouenburg. re-

XVIII. 

. ~.w. Excell~nz ,s~hl' gee~rtel' Erlftss vom 21. Mfti 1. J. bemerkt: 
I~h h~tte an che Spitze meIDer AusfLihl'lmgen in dem ergebensten 
Schrelben v~m 30. Marz d. J. den Satz gestellt . dass , wenn zwischen 
de~ Vorschriften des ka,nonischen Rechts und den Landesgesetzen ein 
:rldersprnch bestehe, es Pflicht des Bischofs sei so lange "Ilach kirch
l~chen N~r~en zu handeln, bis die oberste Staats- uud Kirchenbehorde 
e.me B~seltlgun~ des Widerspruchs herbeigefiihr t hatten . Die konig
hche Staatsreglerung habe nul' mit hOchstem Befremden VOll eli 
""'11" K . . eser .c.t' (al'llllg enntUlRS genolll1l1en. Dieselbe stelle die kirchlichen Vel'-
ordmmgen lioer die Stafttsgesetze, und die Frage: ob den letzteren zu 
gehorchen odeI' nicht, in das personliche Ermessen del' geistlichen 
Obel'll. Gestatten Ew. Excellenz die ganz er O'ebene El'wiederunO' dass 

. S I 'b b " " ~em c l1'el en .:om 30 .. MJi.rz d. J. den obigen Satz , beziehungsweise 
eme solche. Erklarung lIlcht enthalt. lch habe vielmehr gesagt : 1) 
das kanoJUsche Recht , an welches ich mich ill einer"" Haresie betref. 
fenden Allgelegenheit gehftlten, sei in seiner kirchlichen GiiltiO'keit filr 
Kftthol~ken in Preussen durch Staatsvertrage, d\U'ch die GesetzQ'ebung 
lind che Verfassungs\U'kunde anerkannt; 2) im Fall eines Dissellsus 
zwischen dem Staatsgesetz lind dem staatlich anerkannten Kirchen
gesetz stehe es dem einzelnen Bischof nicht Z\I, das eille oder andere 
ausscr Kraft Z\l setzen, eine Los\lng des Wider spruchs del' Gesetze sci 
Sache del' obersten Gewalten in Kll'che und Staat ; 3) wo es sich abel' 
\1m Gla~lben.ssachen hancUe, sei del' Bischof zlInachst darallf ftngewiesen, 
nach Inl'chlichen Normen zu handeln. lch betone, dftss nul' von Glau
lJenssatzen die Rede war und nicht im allgemeinen von kirchlichen 
Verordlltmgen odeI' Vorschriften des kanonischen Rechts. Glanbens
sachen abel' in das Gebiet del' staatlichen Angelegenheiten hineinzu-
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. b n bat del' bisherigen preussiscllen Gesetzgebllng gl'unclsittzlich und 
1&1: ~ii~lIlich fern gelegen. Somit kann fttlch in diesem Satz keinerlei 
~;stoss gcgen die Staatshohei t oder die factische GeHung d.es S.taftt~

setzes ]iegen. l eh muss abel' das stattgefundene und berelts III ch e 
~ {fentlichkeit gedrllngene Missvel'standlliss meiner Wode lim so mehr 
:dallern , also ich meinersei t.~ del' staatsbiil'gerlichen Pflichten, insbe-

ndere del' eid lich gelobten Pflicht del' Treue und des Gehorsams gegen 
:. Maj . den Konig lnir vollkolllmen bewusst bin, lind die volle staat
Jicbe SO\lveranet.at des Staats c1\U'cha\ls anerkenne und stets al1erkannt 
babe, sowie ich allch nicht im mindesten anstehe ZlI erkHLren, dftss in 
dero ,'orliegendell l!'alle del' Exkommunikation es lecliglich Sache des 
Stllates ist, mit c1ieser an lind fiir sich rein kirchlichell Strafe biirger
Jiche Rechtsfol gen zu verbinden. Ew. Excellellz bemerken femer, ich 
biLtte durch die gegen W ollmftllll und Michelis erlassenen CensUl' - De
krete roeiner gl'lUldsatzlichen Aufi'assllng, dass kil'chliche Verordnung 
liber Staatsgesetz gehe, thatsachlich Folge gegeben, denn del' ftusge-
81'1'oChe11e Bann habe die biirgerliche Ehre del' Betroffenen verletzt, 
und diese VerletzlIng verstosse gegen die Staatsgesetze. Nun habe ich 
a.ber in meinem ergebensten Schreiben vom 30. Marz d. J. in des sen 
drittem Alinea - und clieses ist eigentlich del' Kel'l1 des ganzen Schrei
bens - gesagt: ieh mi.isse entsehieden in Abrede stellen, dass del' be
banptete Widersprnch zwischen 'meinen Censlll'decreten und den Lan
desgesetzen bestehe, odor chss eine Beeintrachtig llug del' bUrgerlichen 
EhJ'e del' Ansgeschlossenen dlll'ch die Pnblikation del' Exkommnlli
ka.tion Rtattgefunden habe. Auch habe ich mich keilleswegs a!lf (lie 
blosse Verueinnng beschrankt, son del'll den Beweis ihrer r ecbtlicben 
Beg1'iinchmg angetJ:eten, und eliesell Beweis elJensowohl f}uf dem Ge
biete del' staatlichen wie del' kirchlichen Gesetzgebung erbracht. Zn
gleich habe ieh auf Pr1Lcedenzf.ille hingewiesen, an welchen die konigl. 
Stafl.tsregierung keinerlei Al1stoss genommen hat. Wo abel' kein \Vi~ 

derBpruch zwischen staatlichcn uncl kirchlichen Gesetzen besteht, fehl"t 
Ruch del' Anlass ftll Ueber- oder Unterorclnung derselben zu denken. 
Ew. ExceUenz geehrtes Schl'eiben vom 21. M:ai enth1ilt eine Wiclerle
gllng oder Berichtigllng mein!.'r BeweisfUhrllng nicht. lch muss cliess 
Rufl'ichtig bedftuel'l1., weil ein niLheres Eingehen anf den Gegenstalld 
von Seiteu Ew. Excellenz, lHLmentlich die nahere Bezeichnung del' ver
Ictzendell Wirkungen, w"elche clie Verkiillclig llng del' eingetretencn 
Ausschliessung ftUS del' Kirche ftuf die blil'gerliche Ehre del' Betroffencn 
1i~8Sel'll s~ll, ~r erst die. erwiinschte Moglichkeit lJieten wiircle, etwaigc 
Missyerstitndmsse, wo ll\lmer solche obwalten mocren zu beseitiO'en 

• 0 , 0 • 

fch bill dftrum auch Ieicler einstweilen ausser Stan de dem Ersnchen 
Ew. Excel1e11z zu entsprechen, und eine BeeintrachtiO' lUl O' Zll beseitigen 
die ich nicht erkenne, und clie mil' wedel' n~chg~wi:~en 110ch auch 
8~lbst naher hezeichnet ist. Urn jedoch meinerseits alles zu thul1 was 
?llJC endJiche Erle(lig llng clieser Angclegellheit herbeifiiill'en kaun bin 
ICh bel'eit, in cineI' besonclel'l1 Belehrllng an meine Diocesftuen ~eine 
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bereits wiederholt ausgesprochene Ueberzeugung hervorzuheben, dass 
nach dem heutigen Staats- und Kirchenrecht durch die Ausschliessung 
aus del' Kirche die bilrgerliche Ehre del' Betroffenen nicht beeintrach_ 
tigt ist, und ilberhaupt bill'gerliche Rechtsfolgen nicht · hervorgerufen 
werden. lch gebe mich del' Hoffnung hin, da.ss. ein~ 80lche Erklarung 
den Ansprilchen des hohen konigl. StaatsmllllstermIDs genilgen und 
znr Herstellung des alten friedlichen Verhaltnisses zwischen Kil'ehe 
und Staat .in meiner Diocese lJeitragen werde. Frauenburg" den 
15. Juni 1872. Del' Bischof von Ermland. gez: Phi Ii P pus. 

XIX. 

Allerdurchlauchtigster, Grossmachtigster Kaiser uncI Konig! 
'Allerguadigster Kaiser, Konig und Herr! 

Ew. lmiserliche und konigliche Majestat moge huldvoll geruhen 
auf AllerhOchstdero gnadige Zuschrift vom 2. September 1. J. die ehr
erbietige Veraicherung entgegenzunehmen, class ich durch meine in 
clem gehorsamsten Schreiben yom 15. Juni 1. J. an des Herrn Cultus
ministers Exeellenz enthaltene Betheuerung meiner Anerkennung del' 
vollen staatlichen Souveranetlit des Staates irgend eine Beschrankung 
del' Souvel'anetatsrechte desselben auf seinem Gebiete odor des flUS 
clenselben resnltil'enden schuldigen Gehorsams gegen die Landesgesetze 
wedel' intendirt, noch fluch, wie ieh glaube, ausgesprochen habe. 

Um jedoeh del~ wohlweinenclen Aufforclerung Ew. · Majestat zu 
entspl'echen und jedes Missvers~'i,nclniss zu beseitigen, erklare ich hier
mit gel'll und rlickhaltslos: 

1) class ich clie volle Souveranetat del' weltlichen Obl'igkeit auf 
staatlichem Gebiete anerkenne; 

2) class ich eine and ere Souveranitat auf cliesem Gebiete n i c h t 
anerkenne; 

3) dass ich clemgemass die mil' dtu'ch Gottes Wort auferJegte Pliicht, 
den Staatsgesetzen in vollem Umfange Gehorsam zu leisten, treu 
erfiillen werde. 

lch spreche clieses mit derselben Aufrichtigkeit llnd Gewissen
h[Lftigkeit aus, wit del' ich anclererseits bekenne, .dass mil' in Sachen 
cles Glaubens und flir die Wege des ewigen Heiles Gottes Offenb:truug 
und Gesetz als alleinige und unumstossliche Norm gelten, mid ieb 
hierin del' OffenbarunO' unseres Herl'll und Heilancles Jesu Christi und 
del' Autoritat seiner :on ihm gestifteten uud dtu'ch seinen heiligen 
Geist geleiteten Kirche ebenfalls ohne Rilckhalt mich unterwerfe. . 

Ew. Majestat bitte ich unterthanigst diese meine ErkHirung Illlt 

gcwohnter Huld entgegennehmen zu wollen. 
In tiefster Ehrfurcht und unwandelbarer Trene .verharrt Ew. 

kaiserlichen koniglichen Majestat unterthanigster und trellgehor-
samster gez. P h. K l' e men t z, Bischof von Ermland. 

Frauenburg, 5. September 1872. 
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XX. 

1. 
Berl in, 9. September 1872. 

HochwUrc1iger Herr Bischof! Ew. BischOflichen Gnac1en ErkHi
rung fLn Se. Maj . den Kaiser und Konig vom 5: d. M. tragt in del.' 
FOI'Il1 eiuen entgegenkommenden Cha.rakter, und ICh verschliesse mich 
del' Hoffnuug nicht, dass es Ew. BiscboBichen Gnaden woglich sein 
werde Se. Maj., unseren Allergnadigsten Herm, in den Sta.nd zu setzen, 
dRsS er Sie empfangen konne. .Als amtlicher Ra,thgeber Sr. Maj. des 
KRisers und Konigs kann ich Ew. BistlhOBichen Gnaden personlichen 
EIl1pffLng dllrch AllerhOchstdenselben erst dann mit del.' WUl'de del' 
Krone vertraglich halten, wenn jeder Zweifel darUber gehoben ist, 
dnss Sie die Autol'itat del' von unseren Konigen gegebenen Gesetze 
dieses Landes unbedingt und yollstandig anerkennen. 

Ew. BischOliiche Gnaden haben gegen die Landesgesetze gefehlt, 
indem Sie die grosse Excommunication ohne Vorwissen del' Regierung 
gegen Unterthancn Sr. Maj. des Konigs oftentlich verhangten. Es 
kanD Ew. Bischoliichen Gnaden meines Erachtens nicht schwer wer
den cliese Thatsa.che lhrem Landesherm gegeni.1ber anzllerkellnen. 
Sobald clieses erfolgte, wlirde ich mich freuen jede Schwierigkeit ge
boben zu sehen, welche sich bis heute noch Ihrem personlichel1 Em
pfang £lurch Se. Majestat, lInseren Allergnadigsten Herm, entgegen-
stellt. gez. v. B i s m arc k. 
An Seine BischOfliche Gnaden den Herm Bischof von Ermland Ph. 

Krementz zu Frauenburg. 
2. 

Allerc1lll'chlanchtigster, Grosswachtigster Kaiser und Konig! 
Allergnadigster Kaiser, Konig und Herr! 

Ew. kaiserlichen kouiglichen Majestat erlaute ich mil' ehrerbie
tigst die Anzeige zu machen, dass ich in Folge eiDer Zuschrift Sr. 
Durchlaucht des Reichskanzlers vom 9. September, welche mit dem 
gniidigen Schreiben Ew. Majestat yom 2. September 1. J. nicht im 
Einklang steht, alJgehalten werde VOl' Ew. Majestat bei del' Marien
burger J ubelfeier zu erscheinen. 

Dieses tief bedauernd, verharre ich in grosster Ehrfmcht Ew. Ma
jestat llllterthanigster Diener. 

gez. Ph. Krcmen tz, Bischof von Erwland. 
Frauenburg, den 11. September 1872. 
Ew. Fil1'stliche Dmchlaucht werden es nicht ungiitig aufnehmen, 

wonn ich in Bezug auf Hochderen geehrtes Schreiben yom 9. Sept. 
die Bemerkllng mil' erlaube, dass ich dasselbe mit dem gn,i,digen 
Schl'Oiben Sr. Majestat vom 2. Sept. nicht in Einklang zu bring en 
weiss. 

Sa. Majestat, ullser allergnadigster Herr, hatte auf meine Anfrage 
vom 22. Aug. 4n Betreff del' Theilnahme an del' MfLrienburger Jubel-
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feier sieh geaussert; dass, wenn ieh eine ErkHl,rung abg.el1en wih-do, 
den Staatsgesetzen in vollem Umfange Gehorsam .Zl: lelsten, Aller. 
hoehstderselbe bei del' Erinnerungsfeier del' VerCllllgung Erm.lands 
mit del' souveriinen Krone Preussens mit Freuden die Gesinnuugcn 
del' 'l'reue uncl Ergebenheit, welehe clen ermlandisehen Klerus beseelen, 
clureh mieh bestatigen horen wilrcle. 

Diesel' Aufforderung ghw bte ieh iu dem Sehreiben vom 5. Sept. 
vollstandig entsproehell zu 1mben, und clnrfte mieh desshalb d~· Hofl~ 
nung hingeben, dass meiuem Er3eheinen bei d.em F~s~e keiu ::rinder. 
niss im Wege stehe, wesshalb ieh aueh mellle Hmuberkunft uaeb 
Marienbmg clem dortigeu Festc"omite hatte an sagen ~assen . . . 

Da erhiel t ieh a,m 10. Sept. Ew. Durehlaueht Bnef vom 9. eJllsd. 
Derselbe enthielt eine neue in dem Sehreiben Sr. Majestat nieht ent· 
haltene Bedingung flir mein Erseheinen, und iu so .fern. eine wesent· 
lie he Aenderung del' ganz bestimmt lautenclen kl11serhehen Zllsage, 
und kam zu einer Zeit ein, in welchel' eine Erledigung c1ureh brief. 
lichen Verkehr nieht mehr zum Ziele flihren konnte. 

Ew. Durehlaueht werden es dessha,lb begreiflieh linden, da-ss ieb 
eine Anskllnft iiber die Griinde del' Umanderung des kaiserliehen 
Wortes dringenc1 wiinsche, und erlaube ieh mil' Ew. Dnrehlaucht um 
clieselbe ganz gehorsamst zu bitten. 

Franenbul'g, 13. Sept. 1872. 
Ph. K l' e men t z, Bischof von Ermland. 

3. 
Berl in, 16. Sept. 1872. 

Hoehwiirdiger Herr Bischof! Auf das geehrte Schreiben vom 
13. d. M. erwidere ieh Ew. bischofliehen lina,den ganz ergebenst, dass 
die in demselben enthltl tene Voraussetzung, als ob Sie durch elas 
Schreiben vom 5. d. M. del' allerhoehsten Aufforderung vom 2. Sept. 
vollstandig entsprochen hiitten, naeh del' Ansicht Sr. Ma,j. des Kltisers 
und Konigs nieht zutrill"t, indem einer Erklarnng, welehe, wenn ohue 
einschrankende Zusatze gegeben, geniigend erseheinen konnte, seiteu8 
Ew. bischofiiehen Gnaden Erwagungsgriinde unel Zusatze beigegeben 
sind welehe den Sinn cler Erklarnng zweifel haft machen, und die· 
selb~ Auslegung mindestens zubsBen, welehe in Ew. bischofJichen 
'Gnaden del' koniglichen Regiel'llng friiher gegebener ErkHi.rung aller· 
dings unzweideutiger hervortrat, und welehe eben die Bedenl{en Sr. 
Mltj. des Kaisers gegen Ew. bischofi. Gnaden llersonlichen Empfltng 

hervorrief. 
Indem ich hieraus erkannte, wie schwer es Ew. bisehofi. Gnaden 

wird eine die Zuli:unft betreffenele unumwundene uncl befriedigencle 
Erkl~rung libel' ihre Stellung Zlll' konigliehen La,ndeshoheit und zu 
den Lanelesgesetzen zu geben, hahe ieh geglallbt Ew·. bischofi. Gila· 
den den Sehritt welcher es SI". Maj . dem Kaiser moglich gemacht , . h 
hltben wiirele, Sie zu empfangen, daclureh zu erleiehtern, dass.Ic . VOl" 

sehlug, denselben auf eine Erkla.rung libel' die Vergltngenhelt emzu' 
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br!i,nken, ohne bei diesel' Gelegenheit Biirgsehaften flir die Zukunft 
Be Ew. bischoll. Gnaden nochmals zu verlangen. 
von Mein Ersllchen vom 9. d. M. gieng desshalb nUl' auf ein An-

kenntniss del' Thatsltehpn, dass Ew. bischofi. Gnaden in del' Ver
ef D'enheit gegen die Lltndesgesetze gefehlt haben. Dieses Verlltugen 
ga.~o ein mindel' weitgeheneles und leiehter el'fiHlbares a,ls das friihere, 
w::ches ltuf Znsichel'llngen in Betreff Ihres zukiiuftigen V crhaltens 
;erichtet gewesen lInel von Ew. bisehofi. Gnaden nie-ht el"fiillt wor

den war. 
Dass Ew. bisehOfi. Gnaclen eine solche Erklarnng nicht oder we-

nigstens nicht rechtzeitig mehr hltben. abgeben konnen, bedaure ich 
\ebhftft, da es mil' erwiinseht gewesen ware, unabhiingig von den Be
ziehungen zu S1'. Maj. Regiel'ung, wenigstens E\\,. bischof] . Gnltclen 
ersonliehes Verhaltniss zn Sr. Maj. dem Kltiser in einer del' Feier 

~ntsprechenden Weise geordnet zn sehen. 
gez. v: B i s mlt l' e Ie. 

An Se. bisehofi. Gnaelen clen Hrn. Bischof von Ermland, Ph. K l' e-
Dl en t z, zu Franenburg. 

4. 
Ew. Fiirstliehen Durchlancht sehr geehrtes SchreiLen vom 16. Sept. 

1872 habe ich erhalten, und ans elemselben Hochderen wohlgemeinte 
Iotentionen in Betreff meiner Theilnahme an del' MltrienbUl"ger J ubcl· 
feier kennen gelernt. Ieh bedaure nUl", dass elie zn deren Verwirk· 
liehung getroffenen Schritte nicht Zll dem fill' l11ieh erwunsehten Ziele 
fiihren konnten, sowie auch, dass die mil' clureh Ew. Durehlaucht ge· 
ehdes Schreiben gemltehten Erolfnungen eine anclere AufraBBung del' 
Aogelegenheit, a ls ieh mi,r in dem ergebensten Schreiben yom 13. Sept. 
Ell'. Durehlaneht Yorzutragell erlltu1Jie, mil' nieht naher gelegt haben. 
Se. MaJ . del' Kaiser lmtte eiue gauz bestimmte Beclil1gung gestellt, 
cler ich voll standig genligt zu haben glaube. Befriecligte dieselbe 
iodessen nltch del' Ansieht Sr. Maj. cles Kltisers uieht, so durfte ich 
erll'arten, elltweder eine ablehnende Antwort oder die Angltbe del' 
Griinde zn erhalten, ltUS welchen meine Erklarung als unzureiehend 
lind etwa eine nachtragliehe Erganzung nothwendig hefunclen worden 
war. Keines von heiden ist geschehen, sonclern es wllrde mil' eine 
oeue, in dem kaiserliehen Erlasse nicht enthaltene Bedingung von 
Ew. Durehla.ucht als Rath del' Krone vol'gesehriebell . Diese betraf 
aber nichts mehr und nichts weniger ltls dlts Aufgeben meines in 
wieclerholten Sehreiben begriindeten uncl festgehaltenen Standpunktes, 
clessen gesetzliehe Bereehtignng ieh in meinem Schreiben VOID 30. Marz 
D.usfUlulich beha.ndelt hatte, und konnte dieselbe Hm so weniger in 
dell Intention en Sr. Majestat Jiegen a,l s naeh den ausdriiekliehen 
Worten dl'r AlJel'hOchsten Zusehrift yom 2. Sept. Se. Majestat die 
Entscheidung libel' elie zwischen dem hohen Ministerium unel mil' 
strittige Angelegenheit sieh vorbehltlten, also offen bar nieht die Ab
sicht hatte eiu Sehuldbekenntniss von mil' zn fordel"ll, woclureh ja 
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eine solche Entscheidung ilberflilssig geworden ware. Indem ich des. 
halb meiner Anschauung, es sei del' glitigen Zusage und Intentio 
Sr. Maj. des Kaisers durch Ew. filrstlichen 'Durchlaucht. Zuschrift Uich~ 
entspl'ocheu worden, mich zn entschlagen ansser Stan de sehe, kuuo 
ich uicht umhin gegen einen andern in dem geehrten Schreibeu Ew. 
Durchlaucht mil' gemachten Vorwurf mich zn verwahren, als ob ich 
n~mlich in einer frilher VOll mil' verlangten und gegebeneu ErkHirung 
lUlCh den Verpflichtnugen des Gehorsams in Betreff meines znkilnfti. 
gen Verhaltens den Landesgesetzen gegenilber zn entziehen gestrebt 
und desshalb dem an mich gestellten Verlangen koniglicher Regie. 
rnng, den Gehorsam gegen di e Landesgesetze in ihl'em gan·zen um. 
fange zn bekennen, nicht entsprochen hatte. Ware cliess {ler Fall 
gewesen, so wilrde, bei del' strengen Aufmerksamkeit, mit welchel' 
das hohe :tl'liuisterium meinen Erklarnngen gefolgt ist , Hochdasselbe 
die nothigen Erinnenlllgen zu machen wohl nicht ansser Acht gelassen 
haben. Nun durfte es abel' uicht leicht sein, wie ich glaube, aus 
clem Satze: dass ieh die volle staatliche Sonvern.netat des Staats au. 
erkenne, den Versnch berauszulesen , mich meinen Verpflichtungcu 
gegen clen Staat zu eutziehen, indem clo~h del' Anerkenntuiss del' 
vollen staatlichen Souveranetttt des Staats die Anerkennung del' Vel" 
pflichtung zum vollen Gehorsam gegen die von clieser staatlicheu 
Souvern.netat auf ihrel11 Gebiet erlassenen Gesetze als nothwendiges 
Conelat entspricht, es sei denn, dass man die Souvern.netat des Staats 
auf alle Gebiete, anch auf das del' Religion odE)r der Wissenschaft, 
ausdehnen will -- eine Anffassung, gegen welche ich allerdings ent
schieden mich verwahl'e. Ew. filrstliche Durchlaucht bitte ich ganz 
gehorsamst diese meine Erorteruugen mit dem Vertrauen und clem 
Wohlwollen, ohne welches schwierige und verwickelte VerhancUungen 
zu einem frieclfel'tigen und guten Ende nicht gelangen !connen, ge
neigtestens entgegennehmen zu wollen. F I' all en bur g, 20. Sept. 
1872. Ph. K I' e men t z, Bischof von Ermland. 

XXI. 

Be rl in, 25. Sept. 1872. Unter dem 21. Mai d. J. sincl Ew. 
bischofliche HochwUrden allfgefordert worden mittelst eincr ent.wre
chenden amtlichen Kundgebllng die Beeintdchtigung zn beseitigen, 
welche DDr. W ollmann und Michelis, im ofl.'enen Widersprnch Illit 
del' im §.57 A.-L.-R. n.11 enthaltenen Vorschrift des Landesgesetzes, 
dlll'ch die ofl.'entliche VerkUncligllng der libel' sie verhangtell Excom
munication an ihrer biirgerlichen Ebre erlitten haben. . Insbesondere 
abel' sah sich die Staatsregierllng gegenilber den Ausfiihl'llngen des 
geh'illigen Schreibens yom 30. Marz d. J. genothigt eine unzweirlell' 
tige ErkHirnng dahin zu fordern: dass Sie gewillt seien, fortan die 
Staatsgesetze in ihrem vollen Umfange zu befolgen. Diesen Auffor
denlllgen gegenuber haben Ew. bischiifliche Hochwiirdell Illittelst ge-
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mJligen Schreibens yom 15. Juni d. J. sich bereit erkHlrt in einer be
sonclern Belehrung an die dortigen DiOcesanen Ihre Ueberzeugung 
bervorzuhebell, dass nach dem helltigen Staats- und Kirchel1l'echt dmch 
Ausschliessung aus del' Kirche die burgerliche Ehre del' Betroffenen 
nicbt beeintrn.chtigt sei und uberhaupt biirgerliche RechtsfolO'en nicht 

o 
bervorgerllfen werden. Sodann haben Hochclieselben in del' zur Kellnt-
niss del' Staatsregienmg gelangten Immediatantwort yom 5. d. M. auf 
ein allerhiichstes Hanclschreiben yom 2. d. erklart: class Sie die Ihnen 
dUl'ch Gottes Wort auferlegte Pflicht, den Staatsgesetzen in yollem 
Umfange Gehol'sam Zll leisten, heu erfiillen wiirclen. Die StaatsreCfie-

o 
rung ~erken?t wecler das E~tgegenkommencle diesel' Erklarungen, 
nocb che Gesll1nung, welche Ihnen zu Grllnde liegt; das Bestreben 
nacb einer ':Viederherstellllllg des friedlichen Verhiiltnisses zwisch!jn 
staat und KU'che wilrde sich mit clen cliesseitigen Willlschen um so 
mem' begegnen, als man diesseits selbst den Schein eillel' Beeintl'ach
tignng del' katholischen Kirche oder einer Schacligung ihrer Interessen 
zu vermeiden bemilht ist. Es geschieht nicht ohne aufrichtiges Be
dauem, wenn die Staatsregierullg sich gleichwohl ansser Stande sieht, 
in Ew. bischiiflichen Hochwllrden Erklarungen die Bilrgschaften Zll 

linden, welche sie im Interesse des Staats und seiner Angehorigen 
zu ford ern verlJflichtet iat. Die in Aussicht genommene BelehrunO" 
welche iiberdiess bisher nicht erfolgt ist, enthtilt die verhLUCfte Kuncl~ 
gebllng nicht, und die Aellsserung in del' Immecliatantwo~·t ist mit 
Erwagungsgriinden uncl Zusfitzen versehen, welche clie unveranderte 
Festbaltllng Ihres Standpunkts darthun. Del' Gegensatz zwischen den 
von Ew. bischiiflichen Hochwilrclen vertretenen staatsrechtlichen An
schauungen und clen Grnndprincipien des preussischen wie jecles an
dern Staatswesens besteht daher, ungeachtet del' Hochdenselben ge
botenen Gelegenheiten Zlll' Ausgleichllng, ohne die von uns geholfte 
Losllng fort. Ew. bischiifliche Hochwiirden sincl wiederholt davon in 
Kenutniss gesetzt worden, dass, wenn die von uns gesuchte Ausglei
chung nicht eintrlite, die Beziehungen del' Staatsregierung Zll Ihnen 
nicht unverandert bleiben konnten. Die Staatsregiernng vel'maO' zu
nacbst die Verantwortung daflir nicht weiter zu ilbernehmen, 0 class 
aus den Mitteln des Staats, clessen Gesetzen Sie sich nicht unbedingt 
nnterwerfen, flir Ihren U nterhalt Zahillngen geleistet werden. Diese 
Zahlnn.gen sind vom Landtag in del' V oraussetzllng bewilligt worden, 
dMS che Gesetze und Verfassung Preussens , auf deren Gruncl cliese 
llewilligungen erfolgten, von den Emph'ingern del' betl'eH'enden Staats
gelcler nach wie VOl' als fill' sie gliHig und verbincUich anerkannt 
wiirden. Sobalcl diese Vorallssetznng, wie es dmch Ew. bischoflichen 
Hochwlirclen amtliche Erldanmgen del' l<'all war, aufgehoben ist, wird 
I1n8er~.s ~r:chtells uncl bis zn weiterer Entscheiclung die Berechtigung 
~er kOl1lg~chen Regierung ·zur Zahlullg eine zweifelhafte. Die konig
h.che Reglerung wircl daher die betreJi'ende Zahlung bis auf wei teres 
elDstellen. Del' Obel'prasiclent del' Provinz Preussen ist mit Ausfiih-
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rung di esel' Anordnllng beauftragt worden .. G~: .. F a 1 k. An den Bi
schof' von Ermbnd, Hl'll. Dr. Krementz, blschofh cbc HochwUnlen iu 

Fmuenburg. 

XXII. 
Ew. Excellenz 

haben durch Anschreiben yom 25. Sept. c. , trotz del' Anerkeunung 
meines loyalen Strebens, die bedanerlichen Missverst;Lndllisse zwisclleu 
KoniCflicher Regienm g und mil' durch eingch ende ErkliLl'nng 7,\1 bo
seiti;en, die Tempomlienspel'l'e gegell mich verb1i. llgt. Auf die An
sicht hin, die Bel'echtigung Koniglirher Regierung Zll l' ~a.hlung del' 
mil' cresetzlich gebilhrenden Snhsistenzmittel sei dUl'ch mell1 yel'halton 
eine :weifelhafte gewol'clen, h ah en Hochdie~elhp.n clie mil' clmch Ko
nigliche Urkllnde zugesicherten und hisber von mi~' rechtmii~sig be
zocrenen, clul'ch Staatsvertl'age und Gesetz gara.ntll' ten Bezuge des 
Bi~choflichen Einkommens sistirt. Diese meine Subsistellz und mnt
liche Stellllng empfindlich sch1i.cli gende Massregel ist ohne richter_ 
li chen Spruch uud obne Angabe eines dieselbe hes timmenden Gesetzes 
von einer Behol'de, clie hiel'hei zllgleich als Gesetzauslegel', AnkHiger 
nud Richter anftl'itt, augeol'clnet und in Vollzug gesetzt worcleu. In 
Aufl'echthaltuug meines BischOllichen Rechtes finde ich lllich veran
lasst, Ew. Excellenz gegenilhel' zu erkl1i.l'en, class ich die El'gl'eifung 
diese l' Massnahmen seitens del' Staatsl'egiel'uug fill' ungesetzlich er
achte und mein und meines Bischofiichen Stnhles Recht gegen aile 
Consequenzen del'selben hiermit feierlich venvahre. 

Die el'gl'iifene Massl'egel wird gegriindet auf einen Verstoss gegeo 
§. 57 Th. II. Tit. 11 A.-L.-R. Abel' abgesehen 

1) von del' Thatsach e , class konigliche Staatsl'egiel'llng die von 
clen BiscbOfen angeol'dnete offelltliche Vel'bang ung del' Excomnlllni
cation bisbel' nie beaustandet bat, und dass bedelltencle juristiscbe 
AutOl'itaten wie Kocb, Laspeyres u. A. clie Anwendbarkeit des §. 57 
1. c. auf die Excommnl1icationen in del' katholiscben Kircbe in Alnede 

st ellen ; 
2) yon del' Frage, ob del' besagte §. 57 nacb Erlassnng cler Vel'-

fassungsUl'kllnde yom 30. Januar 1850, den Artikell1 12 lind 15 del'
selben gegenilber, noch als rechtsbest1i.nclig el'achtet werd en Imlln; 

3) von del' fel'llerel1 Frage, welcbe Anslegung im FaUe d.er 
R ecbtsbest1i.ucligk eit dem Ausclrncke »hill'gel'liche Ebl'e« zu geben 1St 

unc1 ob nicbt nach dem Wortlant uncl del' Fassung cles .Gesetzes, lIach 
dem juristiscben Spracbgebrauch '(ygl. Gewel'beordnung yom 21. Juni 
1869 , §. 83 und Strafgesetzhuch fill' die pl'eussischen Staaten YOOl 

g . April 1851. §. 11) uncl del' wissenscbaftlicb-juristiscben Auffassung 
(vgl. Beseler, Commentar Uber das Strafgesetzhuch, S. 103) j ene biir
Cferlicben Ehl'emechte untel' demselben zu vel'steben sind, welche <las 
Strafgesetzbuch yom 31. Mai 1870 Nr. 34 a llfz[ihlt, nnd mit welchen 
die Excommnnication Nicht.s zn schaffen hat ; 
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4) von del' Tbatsache, class clem §. 57 I. C. A.-L.-R. Specialbestim
plungen entgegensteben (§. 66, 121, 124, 125, 126 1. c.), welcbe clie 
Rechte clel' Anfsicht und Kirchenzucbt nach clem canoniscben Recbte 
delll Bischofe zllspl'echen; 

5) von dem fel'neren Momente, dass, da ich die von competentel' 
stelle erJd1i.l'te odeI' zu el'kHLl'ende RecbtsbesMincligk'eit eines Gesetzes
pllJ'agrapben nicbt bestritten babe, clie ganze El'ol'terllng bisber sich 
aof reiu cloctrin1i.l'em und t beoretischem Gebiete bewegt hat, clem 
jeder ~'eale B~del1 :eblt, w~bl'end die nocb ni~ht gelOste. Meinungs
verschwclenhelt zWIscben mIl' nnd del' Staatsl'eg lel'nng lelhgli ch that
siichlicher Natur ist, da ich nUl' bestl'itten habe, dass die ofi'entliche 
VerJeslIng des Excommunicationsdecrets von del' Kanzel clie biil'gel'licbe 
Ehre cler Betl'oifenen bel'iibl't, bingegen aher von Ew. Excellel1z del' 
Beweis einer Tbatsache nicbt erbl'acbt ocler a llch nUl' versucht wor
den ist; 
sO kann eil1 Verstoss gegen den §. 57 I. C. scbon aus dem Gl'Uncle 
nicht vorliegen, da icb als geistlicber Ricbter, cler die Excommuni
cation vel'hang t bat, es ausgesprocben hahe, class diese Kircbenstrafe 
die biirgerlicbe Ebre n:1ch katholiscbem Standpllnkt nicbt verletze, 
_ allcb mich hereit erkl1i.rt babe, wenn die Staatsregiel'llng dieses 
zur Berichtigllng allenfallsiger Il'l'tbUmer fOr niitzlicb erachtet, die 
hetrefl'enden Erlauterllngen des geistlicben Ricbtel'spl'llcbs ZlI vel'
iiffentlicben. 

Da die Staatsl'egiel'lIng selbst jenes Anel'bieten mit Stillscbweigel1 
iibergallgen , - da del' von clem excol1lmllnicil'ten Professor Dr. Mi
cbelis angegangene Staatsanwalt, del' Obel'staatsanwalt und Justiz
minister eine off'entlicbe AnkJage wegen Ebl'verletzung nicht fill' ge
J'echtfel'tigt eracbtet; und da die angeblich Bcleidigten selbst nicbt 
von ibrem Recbte, eine InjUl'ienklage anzllst ellen, Gebl'allch gemacht, 
so 1ll1l8S wobl die dem Rescripte vom 25. Sept. C. Zll Gl'uude liegenc1e 
Bebauptung a ls eine oifenbal'e petitio pl'incipii erscbeinen. 

Ebensowenig begl'iindet ist de~' Vorwurf, icb batte del' Vel'fassung 
nod clen Gesetzen Preussens den GebOI'Salll aufgekiindigt, da meine 
Recbtsa.usfilbl'Ungen sich stets auf diesem Boden bewegt baben, ohne 
einel' Widerlegung zu begegnen, und da icb wiederbolt meine An
erkenullng del' vollen Souver1i.netat des Staates auf seinem Gebiete 
Dnd cles entspl'ecbenden vollen Gebol'sams del' Untel'thanen gegen die 
Lanclesgesetze ausgespl'ocben babe, w1i.hl'encl die binzugefiigten EI'
wiigungen nul' die Heiligbaltung del' religiosen Uebel'zeugung , des 
Glallbens und Sittengesetzes, also Dinge betreifen, fill' die jedel' Cbl'ist, 
ja jeglicher Bekellner einel' possitiven Religion aucb den Staatsge
Betzen gegelliibel' einzllsteben befugt und im Gewissen vel'pfiicbtet ist, 
lind die in das Gehiet del' staatlichen Gesetzgebllng zll zieben, dem 
Staate nicbt zusteht, was aucb dem Geist e del' preussiscben Hel'l'scber 
lind Staatsm1LIlnel' hisber stets ferne gelegen h at. 

Wenn tl'otzdem clie Staatsl'egiel'llllg an j enem Vorwurfe festhalten 
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zu dUrfell glaubt, so erlallbe ieh mil' die Frage ·zu ·stellen, welches 
GeRetz und welche Verfassllngsbestimmung illr die Befuguiss zu der 
ergriffeneu Massregel beilegt. Selbst den Staatsbeamten gegeniiber hat 
konigliche Regiernng dieses Recht 11icht, und bedarf er hierzu nacb 
dem Gesetze vom 24. Mill 1861 eines Riehtersprllehes oder eines Dis
eiplinarerkenntnisses. 

Um so weniger ist sie hiezu den prellssisehen BisehOfen gegeuiiber 
befugt, da deren Dotationen auf einem Staatsvertrage mit clem Oher_ 
haupte del' katholisehen Kirehe beruhell llnd Emolumente sind, welche' 
del' Staat Preussen dem romischen Stuhle gegeniiber nach cler Bulle 
de salute animanuu clen Bischofen aus clen eingezogenen llircbengii_ 
tern zu verabfolgen sich verpElichtet hat. Sie bilclen eine bei del' Sii
clllarisation cler geistlichen G Uter formell contrahirte Staatsschul(1 uud 
eine vom Fiscus Zll zahlende Rente, so lange nicht das bei del' Publi_ 
kation del' Bulle de saInte animarum eingegangene Versprechen del 
Radicirung diesel' Dotation in liegenden GrUnden venvirklicht ist. 
Vergl. hierzll die Erlauterung des prellssischen <?ultusministers v. La
denberO" vom 15. Dezember 1848. 1. Art. 12 zur Verfassungsurktulde 
vom 5~ Dezember 1848: ~Desshalb war es, als iiber elle Wiederherstel_ 
lung del' Kirchen verfasslUlg mit dem romischen Stuhle unterhaudelt 
wurde, nicht eine Gnade, sondern die Erfiillung einer wohlbegrUndeten 
Verpflichtung, wenu cler Staat die Dotation del' Bisthiimer uncI del' zu 
ihnen gehorigen Institute i.ibernahm, wie denn (lieses ausdriicklich so
wohl wahrend del' Verhandlllngen selbst, als spater bei del' Verkiin
cligllng cles Resultats clerselben, del' Bulle de salute arnmarum vom 
Jahre] 821, anerkannt worden ist (Prellssische StaatszeitlUlg vom 11. 
August 1821). Es ist bekanut, dass aus finanziellen Griindi:m clie Ra
(licirnng del' Dotationen cler Bisthiimer und Capitel au.f clie Staats
waldul1gen, beziehel1tlich die Ansstattung derselben mit Gnllldbesitz 
nicht hat erfolgen Mnnen. Um so mehr a.ber ist der Staat zur fort
gesetzte~ Leistuug in der bisherigel1 Weise durch das Recht und seine 
Ehre verpflichtet.« 

FUr Ermland speeiell bestimmte die Cabil1etsorche vom 1. Novem
ber 1772, dass »clie geistlichen Gliter von den kOlliglichen Kammern 
mit cler Bedu10"11l10" iibernomll1en werden soUten, dass fiinfzig Procent 
des ReinertraO"~s den Grundherrschaften, sie seien Bischofe, Priilaten, 
Aebte oder ~mlere Vorgesetzte geistlichel1 Ordens, gezahlt ~ercleD 
sollten.« Die hiernach nicht IUlbedelltenden Einkiil1fte wnrden durch 
specielle VerhamUungen mit dem romischen Stuhl auf clie jetzige Bohe 
reducirt und cler Ermlanclische Bisthumsetat im Jahre 1860 von Sr. 
Majestat umerem jetzt regierellden Konige vollzogen. 

Diese Dotationen sind durch Artikel 15 V.-U. grundgesetzlich ga
mntirt. lch halte mich hiel'l1n,ch fUr befugt, die nach dem Staats
haushaltsetat flir ll1ich ansgewoi-fenel1 Emolllmente iill Rechtswege ZII 

beanspruchen und behalte mir (lie Bescbreitung desselben VOl'. 
Ew. Excellcnz erklaren aber in clem verehrlichen Rescript vom 
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115. September '. dass Sie s~lbst den Schein einer Beeintrachtignng der 
Jcatbolisch~l1 Kirche o(~er eme Sch~dignng ilu·.er Interessen zu vermeiclen 
bcJlliiht seleu: A~f (h ese erfrel~liche lUld willkommene ErkJiirung ge
stiitzt, gebe lCh die Boffnung l1lcht auf, class es auch ohne Ergreifung 
·enes allssersten Schrittes und in gel1eigter Berlieksichtigllng meiner 
~geuwarti~el1 ErkJ~Lrllng zu e~nem friedlichen ~ustrage del' Sache 
kOJllJ]1en moge, und erlallbe nnr allch, der giitlgen Remednr dmch 
Ew. Excellenz verschiedel1e Interessen zu empfebleu, deren Verletzung 
die Katboliken ErlllJands sebr schmerzlich emp6nden. 

1) Ew. Excellenz ist es aus Reclamationen der Eltel'l1 und aus 
sonstigel1 Berichten bekannt, dass trotz Hochderen Edass Yom 29. Fe
brnnr 1872, wonach an hoheren offentlicben Lehrallstalten Dispensation 
fonl Religionsunterrichte llllter gewissen Bedingungell statt6nden kann, 
in deJll Lehrerseminar zu Brannsberg die Alumnen fortwahrend ver
pBicbtet werden, den Religionslluterricht eines vom Glauben del' Kirche 
abgefallellen sllspenclirteu Priesters zu besllchen, was ein um so gros
serer Gewissenszwang ist, als (lie Alllmnen zum grossten Theile wegen 
ihrer Diirftigkeit a.uf die in jener AnstDlt zu erhaltenden Freitische 
angewiesen sind und · sie selbst beim Verlassen cles Braunsberger Se
minars wohl in keinem allderel1 Aufllahme finden, und so inclirect yom 
Lebrerbernfe ausgescblossen wlirden . 

2) Ew. Excellenz ist es ferner bekannt, dass fiir das katholische 
Militiir ZI1 Insterbnrg, Wehlau und Gumbumen, desgleicheu flir d ie 
katbolischen In·en zn Allen berg , desgleichen fLir die katholischen De
tinirtel1 im Arbeitshause zu Tapiau ein von seiner geistlichel1 recht
JIliissigen Beborde abgesetzter, der Exkommunika.tion des Vaticanischen 
Concils notorisch verfallener Priester fungirt, und dass (lie nuter staat
Jicber Vormundschaft stehel1clen Detinirten in den beiden letzten Au
smlten gezwungen sUld, dem Unterrichte und sacrilegiscbel1 Gottes
dienste dieses Pries tel'S beizuwobnen, event. Sakramente zu empfangen, 
die nach katholischem Glaubel1 geradezn ullgiltig sittd. (Conc. Trid. 
sess. 14, c. 7 de poenitentia.) 

3) Ew. Excellellz ist es eben falls bekmmt, dass all den Classen 
der katholischen Pfarrschule in Elbing von dem dortigen Magistrate · 
nach seiner allsdriicklichen, dell Behorden bekanuten Erkliirung 1IUl" 

Lehrer angestellt werden, welche das fiir jeden katholischcn Christen 
verbindliche Dogma von dem unfehlbaren Lehramte des Papstes leug
nen, class (liese Lehrer mit Ausschluss der Hilfsgeistlichen mit clem 
Religionsunterrichte flir die katholischen Kinder betraut sind, uml 
letztere gezwungen werden, dem Religiol1sllnterrichte abgefallener und 
ans ihrer Kirche ausgeschiedener Lehrer beizuwohnen. ·Tn (lieser No
thiglmg Zllm Besllche des Religiousnnterrichtes oder sacrilegischen 
Gottes(lienstes vom katholischen Glaubell abgefnllener Lehrer und Prie
ster erblickt der Katholik eine bittere Verfolgung seines Glanbens, 
oine VerletzlUlg del' Gewissensfreiheit, eine Unterdriickung ihm feier
lich garantirter Rechte. Von Herzen beklage ich die Entfremdung del· 
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GemUther Lmd das tiefe Misstrauen, welches durch solche, die heiligsten 
Interessen treuer und loyaler Un~erthanen verle~zende Massualunen 
"e"en die konig1. Staatsregierung hervorgerufen Wlrd, und kanu Ew 
Ex~ellenz nul' auf's dringendste bitten, Missstallde zu beseitigen, di~ 
fUr Kirche und Staat von gleich traurigen Folglm begleitet sind. 

Frauenburg, den 6. October 1872. 
Del' Bischof von Enuland. 

t Ph. Krementz. 

XXIII. 
Petition romisch-katholischer Familienvitter · um AUf
hebung von Gewissenszwang uud um Gleichstellung 
del' romisch katholischen Glaubensgenossen mit den 

B eke nne l' nan del' e l' Con f e s s ion e n. 
Hohes Haus del' Abgeordneten! 

Dem Hohen Hause del' Abgeorelueten erlauben sich die untel'zeich. 
neten l'omisch katholischen Familienvater ganz ergebenst folgende 
Petition zur Beriicksichtigung vorzulegen: 

1) In dem kOniglichen Lehrerseminar zn Braunsberg werden ga. 
mass lJeiliegendem Rescript (Deilage A) des Herl'll Cultusministers Dr. 
Falk vom 23. Juli 1872 die Schiller romisch katholischer Confession 
angehalten, den Religionsuntel'l'icht des Seminar-Direktor~ Dr. 'rreibel, 
del' das Bekenntniss del' sogenannten »Altkatholiken« hat, zu besuchen. 
Wir el'keunen in Uebereinstimmung mit Lmserm Bischof und del' ge
sammten romisch katholischen Kirche den etc. Treibel nicht ala Be· 
kellllel' un.qerer Religion an. Derselbe ist anderer Confession ala wir, 
wie schon del' Unterschied zwischen uuserm und seinem Religions
namen anzeigt. Wir bitten daher den Hohen LallCltag, gUtigst dahin 
zu wirken, dass aile SchUler romisch lmtholischer Religion im Lehrer
seminal' zu Braunsberg nicht weiter angehalten werden, den Religions. 
untel'l'icht des etc. Treibel zu besuchen. Andel'llfalls wird gegeu aile 
Eitel'll unserer Confession in del' hiesigen GegellCl wider alles Gesetz 
und Recht del' al'gste Gewissenszwang geilbt, und sind clieselben nicht 
im Stande, ihre Sohlle in Zukunft ins Lehrerseminar zu Brannsberg 
als SchUler aufnehmen zu lassen. , 

2) Zu Elbing werden laut beiliegendem Rescript (Beilage B) des 
Herl'll Cultusministers vom 10. April d. J . Kinder romisch katholischer 
Eitel'll in den stadtischen Elementarschulen znm Besnch des Religions
untel'l'ichtes »altkatholischer« Elempntarlehrer angehalten. Die Eltern 
haben das natiirliche Recht, ihre Kimler in del' Religion zu erziehen 
und in den Reliaionsnnterricht zu schicken, welchen sie nach ihrem 
Gewissen wahle:. Wir ersuchen den Hohen Lancltag.. uns in eliesem 
Rechte gegen allen Zwang zu schi.it--~en und za bewirken, dass die 
Kindel' unserer Glaubensgenossen, wie zu Elbing so iibm'all, nicht zum 
Besuch »altkatholischen« Religionsnntel'l'ichtes angehalten werden. 
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3) La,ut Anordnung del' standischen Landa,rmen-Direction und mit 
nUnisterieller Geneh~gullg (Beil~ge C) wird den Detinirten romisch 
k!l>tholischer ConfeSSIOn des Arbelt,~hauses zn 'Iapiau und eben so clen 
diesem G1auben angehorigen Krauken cler Irrenanstalt zu Allen berO' 
Gottesclienst yon clem »altlmtholischen« Priester Grunert abgehalten~ , 
Die genanuten Person en stehell unter staatlicher Vormundschaft. Wir 
ersuchen den Hohen Lancltag, glitigst dahill ZIl wirken, class unsere 
Glfl,ubellsgeuossen in den genannten Allstalten anf keinerlei Weise an
geh!l>lten werden, clem Gottesdienst und Untel'l'icht des »altkatholischen « 
GeiRtlichen Grunert beizuwohnen. 

Zugleich bitten wir clen Hohen Lancltag, derselbe wolle glitigst 
vermitte1n, dass fitr sammtliche sub Nr. 1, 2 lmd 3 genannte Per
Boneu romisch kathoJischer Confession auch romisch katholische Seel
sorger allgestellt werden. Dasselbe gilt flir die Gal'llisonen in Fried
l!l>nd, Insterburg, Gumbinnen und Wehlau, wo etc. Grunert yor den 
Soldaten r6misch lmtholischer Confession mit Bewilligung des Kriegs
ministeriums Gottesdienst abhalt, - auch clann noch, nachclem er in 
einer in diesem Jahre ausgegebenen Broschiire »Meine VerhaucUllngen« 
S. 32, Anm. 1 die Wode geschrieben hat: »Nur clann erst darf uncl 
muss dol' Soldat clie Waffe selbst gegen den eigenen General kehrell, 
sob!l>id er einsieht, clasR elieser die Gl'lmclverfassunO' des Reiches um
stiirzen und das Wohl des Vaterlandes vel'llichten hOilft. « 

4) Das Gymnasium zu Braunsberg besuchen gegenwartig 187 
ScMler romisch katholischer Confession und erhalten Religionsunter
richt yon Herl'll Dr. Kranse. Den Untel'l'icht cles »altkatholischen« 
ReJigionslehrers Dr. Wollmann ]Jesuchen 29 SchUler. Nach dem Mi
nisterial-Rescript yom 29. Februar d. J. abel' sincl elie EItel'll romisch 
katholischer Confession verpfiichtet, eine schriftliche formelle ErkHirung 
abzugeben, dass sie ihre Kindel' nicht zu Dr. Wolhnann in clen Reli
gionsunterricht schicken wollen und um Dispense von diesem zu bitten. 
Ebenso musste im Verfolg obigen Ministerial-Rescriptes im verfiossenen 
Sommer uoch eine besonclere Dispens beim Herrn Cultnsministe,' dazn 
erbeten wenlell, dass ein Abiturient romisch katholischer Confession 
von del' Ablegung des Abitnrienten-Examens in del' Religion bei Dr. 
Wollmann befreit wurde. Ferner, die 187 Schiiler un serer Confession 
mUssen gegenwartig dns Gymnasialgebande verlassen, UUl in einem 
Privatlokal ihl.'en Religionsunterl.'icht von Dr. Krause zu erhalten, 
wam'end die 29 Schliler Dr. Wollmann's in den ClassenzinJmel'll des 
Gymnasiums unterrichtet werden. Ebenso we~deu auch die sammt
lichen (121) Schiiler evangelischer Confession von drei verschiedenen 
protestantischen Lehrcl'Il im Locale des GYlllnasiums selbst in del' 
Religion untel'l'ichtet. Dr. Krause enc1lich erhalt fitr den von ihm er
theilten Religionsuutel'l'icht keine R.emuneration. Wir ersuchen dem
nach das Hohe Haus del' Abgeorclneten, gUtigst da.hin zu wirken, class 
die SchUler unserer Confession lmd ihr Religionslehrer am Gymnu,sium 
zu Brannsberg den Beschrankungen des Ministerial-Rescripts vom 29 . 

11'" 
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Februar d. J. nicht weiter unterworfen, viehnehr' den Bekennel'1l. 
anderer vom Staate anerkannter Confessioueu gleichgestellt werden, 
n1lmlich: 

a. Dass in Zuknnft von den BehOrden als selbstverst,'i,ndlich an. 
aenommen oder wenigstens die ErkHirung romiscb katholischer Eltern 
~ls genilgend erachtet werde, ihr Wille gehe dahin, dass ihrc Kinder 
den Religionsuntel'l'icht bei einem Lehrer ihrer Confession besuchen 
sollen, und dass die genannten EItel'll nicht verpflichtet werden, schriff;.. 
lich urn Dispens von dem Unterrichte in einer Religion, welcher sie • 
nicM angeboren, zu bitten. 

b. Dass die EItel'll romisch katholischer Abitmienten nicht genii. 
thigt werden, Dispense nachzusuchen, damit letztere vom Abiturienten. 
Examen in del' Religion bei Dr. W ollmann befreit werden, und dass 
diese von ihrem Religionslehrer amtlich examinirt werden und eine 
CensUl' dari.1ber ins Zeugniss erhalten. 

c. Dass den SchLHel'll romisch·katholischer ConfessiOl\, die auch 
das Gynma8imn bekennt, ein Lokal im Gymnasialgebalide angewiesen 
wcrde, wo sie ihren Religionsuntel'l'icht empfangen. 

d. Dass dem Religionslehrer del' rOmisch·katholischen Schliler am 
Gymnasium zu Braunsberg von Seiten des Staate3 eine angemessene 
Remuneration ausgeworfeil und Sitz und Stimme im Lehrercollegium 
verliehen werde. 

Wenn clie sogenannten »Altkatholiken«, me del' Herr Kultusmi· 
nister unter dem 22. August d. J. entschieden hat, keine Verpfiich. 
tungen mehr gegen die romisch-katholische Kirche haben, so folgt, 
dass WIT gleichfalls durch keine Verpfiichtungen gegen altkatholische 
Geistliche lmd L'ehrer beziehentlich del' Religion geblmden sind. 
Des Hohen Hauses ergebenste Familienvater romiscb-katholischer Con. 

fession. . 
An das Hohe Haus del' Abgeordneten zu Berlin. « 
Beilage A. Konigsberg, den 27 . Juli 1872. 

Auf clie Eingabe vom 15. April d. J. eroffnen wir Ihnen, dass 
nach einem nunmehr bei uns eingegangenen Erlasse cles Herl'll Mi· 
nisters del' geistlichen etc. Angelegenheiten vom 23. d. M. Nr. 22,044 
Ihrem Sohue, iusofel'll derselbe noch ZOgWlg des Seminars in BrauDs-
1Jerg ist, Dispens von dem Religionsunterrichte des Herl'll Sel1linar
dil'ektor Dr. Treibel nicht ertheilt und statt dessen cler Besnch des 
Religionsunterrichts des Rectors Grunenberg nicht gestattet werden 
kann, indem demnach die Verfilgnng des Herl'll Ministers vom 29. 
Februar d. J. nUl' auf die Gymnasien, Real- und hoheren Bilrgerschulen 
sich 1Jezogen hat. In den Seminarien sollen, me del' Herr Minister 
wei tel' bemerkt, die Zoglinge uicht bIos in del' Religion unterwiesen, 
son del'll zu Religionslehr6l'11 in den Volksschulen ansgebildet und zu 
diesem Zwecke angeleitet und ill den mit den Seminarien verbundenen 
Uebungsschuleu gelibt werden. In dem Seminal' steht deswegen me 
in del' Volksschule del' Religionsulltel'l'icht mit dem Unterricht in der 
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bibtischen Geschi~bte . un~ diesel' mit dem Untel'richt iu del' Geschichte 
der alten Voll{~r m ~nlllgem Zusamme~hange , wie die Methode des 
}letigionsunternchts m d:r m~thodologlscben Anleitung fUr den go

mOlten ·Elementaruuterncht lID' en Anhalt filldet. DaruDl kaun del' 
~achte UntelTich.~ ~nd del' iu del' Didaktilr und Padagogik ill Se
minar nul' allen Zoglmgen zusammen und nUl' von eineDl Lehrer er
theilt werden, welchel' Mitglied des LehrkOrpers ist und mit diesem 
vereinigt, harmonisch die ganze Ausbildung deli Zoglinge forderu hilft, 
wie auch nur von einem solchen in del' Abiturienten-PrUfung ein be
griindctes Urt.heil libel' c~~e . von. den ~~l Cl~tlassend.en Zoglingen erwor
benen Kenntlllsse uncI Fahigkelten fur dIe Erthellung des Religions
nnterrichts in einer Elementarschule zu erwarten steht. 

Konig!. Provinzial-Schul-Collegimn. 
(Unterschrift.) 

Beilage B. »Berlill, den 10. April 1872. 
Auf die Beschwerde vom 4. December v. J. eroffne ich dem Ma

gistrat nach AnhOrung del' konigl. Regierung in N. Folgendes : 
Durch die unterDl 10. October v. J. von den d1'ei fUr die erste 

Lehl'erstelle an del' dortigen Schule prasentirten Lehrel'l1, wenn auch 
nicht mit direktem Worte geforderte ErkJarung libel' ihre Stellung zu 
dem Vaticanischen Concil und die diesel' amblichen Aufforderung bei
gegebenen Erorterungen konnte es allerclings den An schein gewiunen, 
al8 wolle del' Magistrat ilber den Inhalt drs Unterrichts in del' Scbule 
Bestimmungen treffen und die Wahl del' Lehrer an damit in Verbin-' 
dung stehende Bedingungen knlipfen, mithiu in ein Gebiet eingreifen, 
welches del' konigl. Staatsregiernng vorbehalten bleiben muss. Einer 
80lchen Anffassung uncl del' daraus entstandenen Ben1ll'uhigung del' 
Gemlitber hatte vorgebengt werden konnen, wenn del' Magistrat, zur 
Erreicblmg seiner Absicht', sich libel' clie StelIung des zu wahlenden 
Lebrers zn dem Dogma libel' clie Infallibilita,t Ueberzeugung zu ver
scbaftlm, einen geeigneten, discretionaren Weg gewithlt hatte , wozu 
die Befugniss dem rechtmfissigen Patrone in del' Regierungs verfiignng 
vom 16. November v. J. l1icht abgesprochen wircl. 

Da die koniglicbe Regierung auch uoch jetzt in dem dessfallsigen 
an mich erstatteten Bericht clem Magistrate diese Befngniss zugesteht 
und ausdrijcklich be merkt, dass sie es nUl' fill' unzuHlssig crklart habe, 
dass del' Magistrat in einem offiziellen Erlass (lie nachgesuchte An-
8tellung von del' Abgabe einer Erklitrung in Bezng auf (lie Glaubeus
stellung del' Candiclaten abhiingig gemacht, mithin eine solche Erkllt
rung verlaugt habe, welche mit del' gesetzlichen Anstellungsmhigkeit, 
beziebungsweise Berechtigung in gal' keiner Bezieblmg stehe, was ja 
aucb del' Magistrat nicht bestreitet, so erschelllt nunmehr die Be-
8cbwerde vom 4. Dezemb'er v. J. gegenstanclslos, zumal die im con
creten Falle vorliegende Wahl des Lehrers N. die Bestatignng del' 
kOniglichen Regiel'llDg gefunden hat. 

Del' Minister del' geistlichen etc. Angelegenheiten. Fa 1 k. 
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Beilage C. Berlin den 15.' Ju1i 1872. 
Ew. BischOfliche Hochwiirden beehl'e ich mich auf das gefa,lli 

Schreiben vom 8. v. M., - betreffellCl die Belassung des »n:iiher:
e 

Cmatus von Insterburg« etc. Grunert a.1s Geistlichen bei del' Land~ 
armen- und Correctionsanstalt zu Tapian, sowie bei del' Irrenanstalt 
zu Ailenberg, ganz ergebenst zu erwiedern, dass ich keine Vera.nlas_ 
sung linden kann, dem Beschlusse del' stundischen Landarmen-Direction 
flir Ostpreussell 

den etc. Grunert in seiner bishel'igell Stellung bei den ihrer 
Verwaltung unterstellten Allstaltell zu belassen, 

von Aufsichtswegen entgegen zu treten. 
Del' Minister des Inllern . 

I. A.: gez. v. Kliitzow. 

XXIV. 
o p p e In , den 9. September 1872. 

Auf Ihm Vorstellung vom 12. Miirz d. J. hat del' Herr Minister 
del' geistlichen Unterrichts- und Meclicinal-Angelegenbeiten entschieden 
dass eine polizeiliche Anmeldung del' zu gottesdienstlichen Zwecke~ 
stattfinclenden Versammlungen Ihrer Anhanger dann nicht erforcIerL 
werden solI, wann cliese Versammlungen in einer Kirche erfolgel1. Da
gegen bleibt die im §. 1 des Gesetzes vom 11. Marz 1860 (Gesetzsalum_ 
lung Seite 277) vorgeschriebene polizeiliche Anmeldung erforderlicb, 
wenn die Versammlung in einem andel'll, als ei.:nem Kirchengebaude 
stattJindet, und ebenso ist die Vorschri.:ft des §. 9 clieses Gesetzes zu 
beachten, wonach Versammlungen unter freiem Himmel del' vorgan
gigen schriftlichen Genehmignng del' OrtspolizeibehOrde bediirfen. 

Die Poli.:zeibehOrdell von Kattowitz, Gleiwitz und ZawadlL sind von 
diesel' Entscheidung in Kenntlliss gesetzt. 

An den Weltpriester Herl'll K ami II ski, Hochehrwiirclen in 
Kattowitz. 

Vorstehende Verfiigungsabschrift erhalt die stacltische Polizeiver
walttmg zur Kenlltnissllahme tmd Beachtung und mit dem Anftrage, 
libel' die Verhaltnisse del' sogenannten Altkatholiken in Gleiwitz biunen 
Y1er Wochen eingehencl Bel'icht zu erstatten. 

Konigliche Regierung. gez. v. Hagemeister. 

XXV. 
o p p e In, 8. September 1872. 

Ew. Hochwiirclen benachrichtigen wir, dass cler Weltpriester Ka.
minski angewiesen worden ist, von allen solchen unter seinen Anhan
gel'll vorkommenden Thatsachen nncI Hancllungen, welche del' Eintra
gung in clie Kirchen biicher bediirfell, den zustandigen lmtholisehen 
Ortsgeistlichen Anzeige zu maehen. Wir veranlassen Ew. Hochwiirden 
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f Grund diesel' Anzeige fortlaufencl die Kirchenbiicher zu berichtigen 
aU d wollen einer Anzeige iiber clie Eintragung del' Ihnon vom Welt
un'ester Kaminski zu machenden Anzeigen binnen vier Wochen ent-prl . 
egeDsehen . . 

g An den Pfarrer uncl Erzpriester K ii h n Hochwiirden in G1eiwitz. 
Vorstehencle Verfiigungs-Abschrift erhalt clie stadtische Polizei-

61'wa.!tung zur Kenntnissnahme. 
v Konigliche Regierung. 

Abtheilung fiir Kirchen uncI Schulwesen. 
(gez.) Ball h 01' n. 

. XXVI. 

All das grossh. Bezirksamt KOllstanz. Hr. Krcisgerichtsrath 
Schmidt und Genossen haben im Auf trag des Comite's cler (Alt-) Ka
tboliken in Konstanz mit Eingabe vom 13. d. clie Bitte vorgetragen, 
ibnell und denjenigen katholischen Einwohnel'll von Konstanz, welche 
das in dem jiingsten vatikanischen Concil verkiindigte Dogma del' Un
feblba.rkeit des Papstes als ein katholisches Dogma nicht anerlcennen, 
den Mitg~brallch wenigstens einer del' (!rei katholischen Pfal'l'kirchen 
in Konstanz, zunlLchst del' Spitalkirche, zur Befriedignng ihrer gottes
dienstlichen Bediirfnisse zu ermoglichen. Dlll'ch Verfiigllng vom 16. 
Sept. 1870 (Ges.- uncl Verord.-Bl. Nr. 63) ist bereits ausgesprochen, 
da.ss die in dem »Anzeigeblatt« del' El'zcliocese Freibnrg vom 14. Sept. 
1870. Nr. 18 verkiindigten dogmatischen Constitutionen, darunter clie_ 
iiber (lie Unfehlbarkeit des Papstes, nach §. 15 cles Gesetzes VOIll 9. 
Okt. 1860, »clie rechtliche Stellung del' Kirche und kirchlichen Vereine 
im Staate betr.,« im Grossherzogthulll keine rechtliche Geltung in An
sprueh nehmen konnen, da sie ohne GenehmigU11g des Staates verkiin
digt wurden. Hieraus ergibt sich fiir den vorliegenden Fall, dass die 
Petenten in Folge ihrer Erklii.rung: del' Imtholischen Kirche auch fortan 
&ngehtiren zu wollen, ungeachtet cler Nichtannahme des Dogma's del' 
Unfehlbarkeit, rechtlich als Katholiken anzuerlceunen sind, uncl clie 
mit diesel' Eigenschaft verbunclenen Rechte in cler Kirche nicht ver
loren haben. Auch thatsachlich erscheint clas Gesnch del' Petenten 
begriindet, cla constatirt ist, class nahezu clie Halfte aller grossjahl'igen 
mii.lllllichen katholischen Einwohner von Konstanz das in Frage ste
bende (l'echtlich l1icht rele\rante) Dogma cler Unfehlbal'keit des Papstes 
alB ein katholisches nicht anerkennen, wahl'end sie im ii brigen er
kliiren Katholiken zu sein und zu bleiben. Das gl'ossh. Bezil'ksamt . 
wird clemnach, um auch cliesen Katholiken die Befriedigung ihl'er got
tesdienstlichen Becliirfuisse zu ermoglichen, beauftragt, dafiir zu sor
gen, dass einstweilen denselben del' Mitgebrauch del' Spitalruche zu 
ibrelll Gottesdienst eingeraumt werde. Zu diesem Zweck ist znnachst 
del' Gemeinderath cler Stadt Konstanz, welchel' clen Spitalfonds nebst 
del' zu clemselben gehOrigen Spit~~lkirche zu verwalten hat, uncI wel-
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cher nacb del' Anfllhrllng del' Petenten bereit ist, die Spitalkircbe den. 
selben uud ihren Genossen zum l\fitgebrauch fill' ihren Gottesdienst z 
llberlassen, zu einer entsprechenden ErkHirung zu veranlassen . Hieral~ 
sind unter Eroffnullg gegenwartiger Verfilgung del' an del' SpitalkirCh 
fungirende Pfaner als Vertreter derjenigen Katholikel1, welche d~ 
Unf'ehlbarkeits-Dogma nicht ablehnen, und ebenso die Petenten aufzu. 
fordel'l1, VorschHige iiber die Zeiten zu machen, zu welchen jeder Tbeil 
die Kirche zum Gotteselienst zn benutzen habe. 1st eine Einigung 
zwischen beiden Theilen Ilicbt zu erzieleu, oder soUte del' an del' Spi. 
talkirche fllngirende Pfaner in einer angemessenen buzen Frist keloe 
ErkHirung abgeben, so hat das Bezirksamt, unter Berilcksichtigung 
alIer Verhtiltnisse uncl unter thunlicher Schonung del' bestehenden 
Eilll'ichtungen, die Zeiten zu bestimmen, Zll welch en jeder von beiden 
'l.'beilen die llirche zum Gottesdienst beniltzen kann. Uebel' den Ver. 
lauf del' Sache und besondere sich etwa ergebende Ansttinde ist mit 
thunlicher Beschleunigung hierher zu berichten. Gez . Jolly. 

XXVII. 

Die Agitation del' sogenannten Altka tbolikell in Constanz 
betreffend. 

Grossherzogliches Ministerium des Innern beehren wir uns auf den 
verehrlichen Erlass vom 27. v. M. ergebenst zu erwiedern: 

In unRerm Erlasse vom 20. v. M. baben wir eingebend nachge
wiesen und werden bier weiter begrllnden, eh.ss es sicb lediglich \lD] 

den Versucb bandelt, Eigentbum del' Kircbe regp . des katbolischen 
Kircbenfonds (§. 3 des Stiftungsgesetzes vom 5. Mai 1870) den Katho
liken zu entzieben und einer Secte zuzuwenden. Del' leeliglicb darauf 
abzielemle Ansprucb del' sogenannten Altkatboliken in Constanz aur 
eine Mitbenutzung del' dortigen katboliscben Spitalpfal'l'kircbe ist aber 
wedel' tbatsacblicb nocb recbtlich begrilndet. 

Wir baben in unserm Erlasse "om 20. v. M. constatirt, dass diese 
Auflebnung gegen die Kirche einer von Aussen (elurcb den Professor 
Michelis) in das Land importirten, durcb Staatsbeamte insbesondere 
gepBegten, kiInstlicben Agitation ihr Dasein "erdankt. In del' That 
baben sicb ers't seit deni fill' die Katboliken des Landes tief "erletzel1-
den Auftreten jenes fremden Geistlicben sogenannte altkatboliscbe Ge
meinden unter einem Idrcbel1l'echtswidrigen Vorstande (Comite) gebilrlet. 
VOl' wie nacb ist abel' del' gesammte katboliscbe Cmatclerus, und sind 
fast aile Katboliken illl'er Kircbe treu ergeben. Auch bei del' dlll'ch
aus lmgesetzlichen »Abstimmung« resp. Abfailserklanmg "on del' Kircbe, 
welcbe alU 10. v. M. in Constanz stattfalld, b:tben sicb fast mil' Staats
diener, Lehrer, insbesondere Professoren des Gymnasiums, Gemeinde
diener uncI andere abbti.ngige Personen betbeiligt. Weitaus del' grosste 
Tbeil del' selbstst.'i.ncligen Katboliken in Constanz ist trotz des ange
wendeten Drnckes del' katholischen Religion st.1.ndhaft ergeben gehlie-
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be Wie aus del' Natur jeder Corporation, ja jeder Geseilscbaft, und 
: . dem bestebenden Recbte folgt, ist jene »Abstirnmllng« ernzelner 

;u rsonen bezilglicb del' Rechte del' Kircbe recbtlicb dllrchaus inele
e lt was auch die grossherzoglicbe Anklagekammer in Constanz anval, 

erkannt hat. 
Das Begebren del' sogenannten Altkatboliken, ibnen resp. del' so-

gena.nntcll alt~atbolis.cben .. Gemein~e in Constanz. die Benutzllng einer 
kIIotholischell Kircbe elllzmaumen, 1St auch recbtlicb unbegrllndet. In 
unscrem beriihrten Erlasse vom 20. v. M. baben wir auf Gnll1d del' 
dort citirLen, bestehenden Vertrlige uncI Gesetze dargetban, dass dem 
rOJIliscb-katholiscben ReJigionstheile, del' als Corporation anerkanuten 
Ku:che, das Eigenthull also del' ausscbliessliche Besitz des den Imtbo
Jisch-kircblicben Bediirfnissen gewielmeten Vermogens, folglich del' ka
tholischen Kircben zusteht. Wir haben ferner darin llacbgewiesen, 
dass nach dem bei uus geltenden Recbte das Kircbellver'mogen durch . 
die anerka.nnte, romisch-katholiscbe KircbellbebOrde reprasenti rt wirel, 
dass also obne unsere ZustilUlllung wedel' die gro~sherzogliche Regie
rung, nocb eine politiscbe Gemeillde, nocb ein Conglomerat von ein
zelnen Katboliken oder Nichtkfttholikell libel' die l\fitbenutzung oder 
gar die ausschliesslicbe Verwendung einer katbolischen Kircbe ver
fiigen darf. 

Wie die Entscbeidung dar libel' , ob Jemand nocb Mitglied einer 
Gesellscbaft sei, dem verfassungsmassigen Vorstande del' Gesellschaft 
zllsteht, so bat die kircblicbe, nicbt abel' die staatlicbe Autoritat, nacb 
be~tehelldem Recbte die Entscbeidullg darilber, ob ein Katbolik nocb 
Mitglied del' Kircbe sei. Die sogenannten Altkatboliken sind VOll del' 
cOJIlpetenten kircblicben Autoritu.t aus der lliIclte ausgescblossen, also 
deren Recbte verlustig. TIue Erklarllng, dass sie Katboliken bleiben 
wollen, ist recbtlich llnerbeblicb lmd ibren HancUungen widersprechend. _ 

Scbon aus dem Begriffe del' romisch-katholischen, yon dem PapsLe 
und dem Biscbofe regierten llirche folgt, dass elie Altlmtholiken zu 
diesel' in Einbeit des Glaubens und del' Sakramente verbumlenen llirche 
nicht gehoren. Sie wollen in del' Tbat nicbt sein lmd sie simI nicbt 
Katholiken, weil sie nicbt bloss gegen das Dogma del' lehra.mtlicben 
Unfehlbarkeit des Papstes sich aufgelebnt, son del'll "on del' kircblichen 
Lehrautoritltt sicb losgesagt, sieh "on del' Einbeit des Glaubens und 
der Sakramente getrellllt und un serer Jurisdiction sicb entzogen, eigene 
akatholiscbe Gemeinden mit von del' Kircbe getrenntem Gottesdienst 
constitllirt baben. Sie wollen dem anerkannten Diocesanbiscbofe nicbt 
untersteben, sondern einem ZlU' AusH bung lrirchlicber Funktionen in' 
unserer Erzeliocese nicbt befugten, fremden, excolUlllllnieirtell Geistli
chen. Dessbalh Imun diese altkatboliscbe Secte, die ubercliess nicbt 
besitzmbig, weil ohue corporati"e Recbte ist, eine rOnllscb-katboliscbe 
Kirche ZlU' Ausiibung ibres sacrilegiscben Cults recbtlicb niebt hean
spruchen. 

Das ist auch vom dortigen Stanclpunkte aus ricbtig. Die dortige 
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Verfligung vom 16. September 1870 spricht clem (auf ka.tholisch-kh:ch. 
lichem Gebiete rechtsgiltigeu) Dogma del' lehramtlichen Unfehlbarkeit 
des Oberbauptes del' Kirche die recbtliche Geltung in biirgerlichel' odeI' 
staatsbiirgerlicber Beziehung gem1iss §. 15 des Gesetzes vom 9. Oktober 
1860 abo ilieraus, Bowie schon aus §. 7 dieses Gesetzes folgt, dass in 
Jill'cblichen Verb1i.ltnissen dieses Dogma zu Recht besteht, also die das. 
selbe beharrlich Leugnenden, die sogeuannten Altkatholiken nach dell 
bestehenclen Jill'chlichen Bestil1llllungen uncl dem Ausspl'llch del' hierill 
competenten Kirchenautorit.'i.t aUB cler Kirche ausgeschlossen sind. vVell1l 
diese Altkatholiken auch im Vollbesitze ihrer politischen lUld bUrger. 
lichen Rechte bleiben, so haben sic als Excommunicirte doch die ka. 
tbolisch-kirchlichen Rechte, folglich den Anspruch auf den Mit- odeI' 
gar ausschliesslichen Gebrauch del' katholischen Kirchen verIoreu. 

Die in clen dortigen verehrlichen Erlassen vom 15. und 27. V. M. 
ausgesprochene Anschauung, dass »durch :clie Nichtannahme des Dog. 
ma's del' Unfehlbarkeit des Papstes kein Recbt in cler Kirche verloreu. 
gehe, gebt also viel weiter als clie clortige Verfiigung vom 16. Sep
tember 1870. Schon in unserm clorthin gerichteten Erlasse vorn 21. 
Miirz V. J. Nr . 2517 haben wir gegen jenen, clie freie Religionsiibung 
uncl die SelbstsuLncligkeit cler Kirche verletzenclen Satz VerWahrllllg 
eillgelegt. Abel' auch hieraus kann hochstens folgen, dass clie soge
nallnten AltkathoHken staatlich geschiitzt werden in del' rechtlich und 
lrirchlich unzuHissigeu Theilnahme 11,m romisch - katholischell Gottes
dienste uncl clen Rechten innerhalb del' Kirche. 

Die sogenanuten Altkatholiken selbst haben abel', wie erwahnt, 
eine von cler Kirche getrennte, eigene Religionsgenossenschaft gebildetj 
sie l)eanspruchen einen von uns getrel1l1ten Cult, welcher von einelll 
unserer DiOcese nicht angehOrigell GeistHchen geleitet wirel. Zur Ab
hal tung dieses sacrilegischen Gottesdienstes verlangen sie clen Besitz 
resp. clie Benutzung einer romisch-katbolischen Pfal'l'kirche. Es ban
clelt sich a.Iso nicht um den untheilbaren Mitgelluss cler Befugnisse in 
del' Kirche, sondei'll lllll clie Deposseclirnng del' Dnerkallllten Rechte cler 
rOlnisch-kathoHschen Kirche - zu GUllsten einer ihr fremden Secte. 

Das Wesen einer ReHgionsgesellschaft besteht in del' "Verbindung 
zur gemeinsamen Gottesverehrllng.« (Zopfl , deutsches Staatsrecht, II. 
Theil, S. 832. nota 2.) Wenn Hochdasselbe bestreitet, dass cliese Alt
katboliken eine eigene, also del' kathoHschen Kirche "fremde ReHitons
genossenschaft« sind, so beruht dies auf einer VerkenmUlg del' Be
griffe del' Letzteren und del' katholischen Kirche, sowie del' ofienkun
digen Thatsachen. 

Die dortige VerfLiglUlg VOIll 15. V. M .• raumt« ja factisch den 
sogenanllten Alt,katholiken »den Mitgebrauch del' Spitalkirche zu ihrern«, 
also von cler Kircbe getrennten, »Gottesdienst ein« und behauclelt .iene 
Secte als einen del' Kircbe gegeniiber stehenden »Theil«, also als eigeue 
1'l.eligionsgesellschaft. So stehen also llicht Rechte in del' Kirche, son
del'll Ansprliche von allsserhalb derselben stebenden Pel'sonen, Anspriiche 
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. Religionsgenossenschaft gegen das Vermogen del' romisch-katho-
~:~en Rircbe in Fra~e. Es bm~clelt si.ch ~lso hier ,l.ecliglich um die 
\is . atrechtHchen BezIehungen emer (kll'chhchen) Stiftung zu andel'll 
. pJ'lV nen « (dortige Motive zum Stiftungsgesetze vom 5. Mai 1870), 
per~~ber nach bestebendem Rechte nicht clie staatHchen Verwaltllngs
'IV~~:'den, sondel'll die blirgerlicben Gerichte zu entscheiden haben. 
be SoUte noch irgend ein Zweifel clarliber obwalten konnen, dass 

'eh die dortige Verfligllug vom 15. V. 111:. eine Verletzung cles Ei
dnt tbmns cler KiJ:che, eine flagrante Besitzst1irung cles romisch-katho
~nben Religionstheils an del' diesem geh1irigen Spitalpfarrkircbe in 
~e stanz veriibt wurde, so haben die neuesten Vorg1i.nge in ganz klarer 
wnise cliese Incamerirnng constatirt. 

e Sowohl wir als Stacltpfaner Pfaff in Constanz haben mit Recbt 
egen jene dortige uncI die entsprechencle VerfUgung des Bezirksamtes 
~nstanz VOIll 18. V. M. pl:otestirt und clie Rechte ~les Kircb~n."erU1o

us gewahrt. So lange dle berlibrte Rechtsfmge lllcht endglltlg aus
~h.agen ist, Imnn doch dem depossidirten Theile nicht zugemllthet 
~erden, dass er zur Entziehung seiner Recht~ selbst rechtHch ruitwirke. 

Das Bezirksarnt ist im ausreichenden Besitze del' Mittel, urn elie 
Anorc1nullgen del' Staatsbeborde factisch clurchzufLihren. Die Person 
und das seitbedge Auftreten des erwiihllten Pfaners blirgen dafUr, 
und ist es selbstverstiindlich, dass er sich den Anordnullgen cler Offeut
lichen Gewalt factisch nicht widersetzt. Eine fOrmliche ErldtLl'lmg 
hicrwegen ist also minclestens lUlnothig. UncI doch hat das genannte 
Bczirksamt am 23. V. 111: . VOIl Pfarrer Pfaff verlangt, class er »sich 
verpflicbte« , die von clieser Polizeibehorde »liber den gemeinsamen 
Gebrancb cler Spitalkirche getroffenen »Bestimmungen gewissenha.ft 
eiuzuhaIten« . 

Weil diesel' Pfarrer, wie er schon am 2,1. V . M, dem Bezirksa mte 
Rnzeigte, die diesseitige Weisung bierwegen einholte und in1 'Wider
sprueh mit clel' dortigen und seiner eigenen ci til' ten VerfLignng den 
KathoHken diese ihre Kirche vel'schlossen, zn GlUlsten del' Altkatho
liken ausschliesslichen Besitz von derselben uncl den Cultgegenst1i.nclell 
ergriffen, uncI sogar clas Sa.nctissimum cler legitimen katholischen 
Pfarrel' vel'schlossen. 

Zl1 diesel' theilweisen odeI' volligen Depossedirnng del' romisch
kathoHschen Kil'cbe ist die Gl'osshel'zogliche Staatsl'egiel'ung weclel' 
dlU'ch das positive Recht, noch durch il'gend ein Gesetz des Landes 
irgendwie berechtigt. Del' von ll1lS am 20 . v, ]\II. gegen cliesen wider
rechtHchen Act erhobene Protest erscheint also rechtlos durchaus be
gtiindet. Um so mem' ist dies mit del' an clas Gr~sshel'zogliche Be
zirksamt COl1stanz gegell clessen citirte VerfLigung vom 23. lmd 26. 
V. M. gerichteten Bescbwerde des Spitalpfarrers Pfaff vom 1. d. 1\1. 
del' j<'all. 

Es dlirfte Uberclies Hochdemselben nicht entgehen, welche Gefiihle 
die furer Kirche tren el'gebenen Katholiken, die Mehrheil des badischen 
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Volkes besturmen, wenn sie ihre ~tif~ungen in ibl:e~ ~wecke entzogen 
seben, wenn sie wabrnebmen, Wle em fremder Geistlicher unter Bei. 
hilfe von Staatsclienern und Lehrern zum Abfall von ihrer Kil'che 
auffordert, wenn sie clie Lebren, clas Oberbanpt nnd die Diener ihrer 
llirche fortgesetzt bescbimpft, wenn sic ihre heiligsten Giiter und 
Rechte missachtet sehen. Die Katholiken ernm en gewissenbaft ihre 
Pflichten gegen den Staat. Sie erwarten deshalb, dass sie nicbt mit 
Abneigung behandelt werden, dass die sta,atliche Autorita.t ibre freie 
Religionsllbung clie durcb volkerrecbtliche Vertrage nnd clie baclischen 
Grundgesetze garantirten Rechte und den Frieden ibl'er Kirche achte, 
Wenl1 die wenigen, von derllircbe abgefallenen Altkatboliken, welcho 
ja seither keine religiosen Bedllrfnisse zeigten, solche jetzt halten soil. 
ten; so sind sie nicht berechtigt, ZlU' Befriecligung derselben iu fremdes 
Eigenthum einzugreifen nnd del' iibergrossen M.ehrzaW ihrer M.itbiirger, 
welche den katbolischen Gottesdienst stets besuchte, solchen factisch 
unmoglicb zu macben. 

Wir vertrauen zwar fest, dass del' gottliche Stifter ' del' Kircbe in 
ihrer schweren Prllftmg ihr beistehen, sie dadurch reiuigen tmd krit!. 
tigen werde. Wir sehen es zu unserm Troste, dass die K~tholiken sich 

' urn so fester an ibre Geistlichen und cliese an uus anscbliesseu, je 
mehr die Freiheit uncI die Rechte del' Kirche bedroht werdeu. Die 
christlicbe Religion, die Wahrheit uud das Recbt sind clie Grunclsa.ulcn 
del' Gesellschaft. 1m Namen derselben, im Interesse des Friedens, der 
Autoritat, die durch eine so begiinstigte Aufiehmmg geschacligt, Un 
Interesstl des Rechts del' llirche und del' freien Religionsllbung der 
Katboliken baUen wir 'uus abel' fllr verpflichtet, Hochdasselbe wieder
holt zu bitten, clie ausschliessliche Beniltzung del' sogenannten Spital
kirche zu Constanz durch clie dazu berechtigten dortigen Katholiken 
rein den rechtmassigen Pfarrer diesel' Kirche wieder herstellen, clie 
clortige Verfllgtmg vom 15. zurllclmehmen, jeclenfalls die des Bezirks
~Lmts Constanz vom 26. v. M. uncI das Ansinnen cles Letzteren an 
Spitalpfarrer Pfaff vom 25. v. M. baldgeneigt aufheben zu wollen. 

Eventuell wieclerholen wir unse1'l1 Protest gegen die wicterrechtliche 
Ved etzung des kirchlichen Eigenthums uncl Besitzes an diesel' romisch
katbolischen Kircbe und cleren CultusgegensUinclen. 

XXVIII. 

Pl'otokoll del' Diocesankonferenz des BisthulllS Basel abge
halten Dicnstao' den 19. November 1872 in Solothul'll. o . 

An wesencl 
als Vertreter cles Stalldes Solotbul'll : Herr Vize-Lalldammann Vi g i c 1'. 

Hr. Regierllllgsratb J eke 1'. Aarga,u: Hr. Regierungsrath B r e n tfL no. 
Hr. Regienmgsr. Kel l e r. Bern: Hr. Regiel'tll1g.r. Teus cher. Hr. 
Regierungsr. Bodenheimer. Thurgau: Hr. Regierungsr. Ande\,
we l' t. Basellanclschaft: Hr. Regiertlngsr. Bu s sin gel'. 

die altkatb. Bewegnng betr. XXIX. 

Die b. Regierung von Zug hat mit Schreiben vom 16., 
Luzel'l1 mit Schreibeu vom 18. d. angezeigt, dass sie 

voD b' 1 1 . b {eraDZ Ilicbt besc IC ren wel'( en, dass sle a er Zusendung 
tokollas wiinscben. 

Das Prasidium filhrt: Herr Vize-Landal1lmann Vigier. 

173 

diejenige 
die Kou
des Pro-

Als Sekret!ir funktionirt : Hr. Staatsschreiber Amiet von Solothurn. 
Beschluss: 

1. Das vn,tikanische Dekret von 1870 iiber die Unfeblb:trkeit des 
Papstes wird nicbt anerkannt und ibm keinedei rechtliche Wirk
samkei t heigelegt. 

II. Dem Bischof wird die Berechtigung abgesprochen und nnter
sagt, Priester mit Censuren zn belegen, weil sie gegen ChlS Unfebl
bll\'keitsdogma auftreten. 

ill. Dem Bischof wird die Bel'echtigung abgespl'ochen und unter
sagt, Pfal'rer del' Diocese ohne Mitwirkung del' kantonalen Bebol'den 
IIbznsetzen. 

IV. Del' Bischof wird ltufgefordert, innert einer Frist von 14 
'ragen, vom Tage des Empfanges des DiOcesanbeschlusses an, sich 
nba\' das in den Motiven naher bezeichnete Vel'halten bei clem Vor
orte del' Diocesankonferenz zu Handen derselben au vel'ltntworten. 

V. Del' Bischof wirel aufgefordert, innert del' gleicbell F~'ist von 
14 Tagell die gegen die Pfarrer Egli und Gschwind ausgesprochenen 
Exkommtlnikationen und Amtselltsetzung bediugslos zurilckzllziehen. 

VI. Del' Bischof' wirclnltchdriicklich eingeladen, den Kanzler Diiret 
VOD seiucr Stelle zu entlassen. 

VII. Die Diocesaukonferenz wird sofol't nacb Ablauf del' oben 
angesetzten Fl'ist wieder zusammentreten, urn das Weitere zn be
Bchliessen, und del' Vorort wird ersucht, sammtlicbe Stiinde einzuJaden. 

Die Mehrheit del' Diocesanstande bebalt sich Ratifikatiol1 offen. 
Es wird noch beschlossen: 

Es sei del' Konferenzbeschluss in Dekretsform mit einfachem Be-
gleitscbreiben clem Bischof lIU ilbermitteln, 

Solothul'll, den 19. November 1872, 
Del' Pra.sident del' Konfel'enz: Wilh. Vigier, Reg.-Rath. 
Del' Sekretar: Ami e t, Staatsschreiber, 

XXIX. 
Eugenills durch Gottes und des heiligen Stuhles Guac1e 

Bischof VOll Basel 
an Tit. h. Regierungsratb des Kantol1s Solotburn zu Hltnden auch del' 
Tit. DiOcesanstancle von AfLrgau, Basellandscbltft, Bel'll und Thurgau. 

Hocbgeebrtester Herr Landammann! 
Hochgeehrteste Herren Regierungsrathe! 

Mit verebl'licher Zuschrift vom 26. Noveniber 1872 baben Sie 
dem Biscbof von Basel amtliche Mittheilung gemacht von den Scbluss-
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nabmen, welcbe - ]Jeziiglich anf ~ragen ~ler .. G.lanbenslebl'e und 
tbeologisehen Wissenscbaft, gleic~ WIC del' ]nschoBlChen .Amtsbefug. 
nis~, dcr Kirebenzllebt und del' Blsthulllsverwaltung - die You den 
Kantonen Solothuru, Aargau, BlLseUandsebaft, Beru und Thurgau be
sebiekte Konf'erenz in Solotburn, unterlU 19. zuvor, Zli dekretiren tU 
<rut fand. - Die genannten hoben Stande verlangen hiebei einc An~ 
;Ol't von mil', innert del' Frist von 2 Woeben; ieh babe die Ehre 
anmit dieselbe Ihnen zu ertheilen. Erwaden Sie jedoeh niebt, da ~ 
ieh in eine Widerlegung Ihrer Ansiehten oder Ansprliebe, nnd io 
eine ausfilhrliebe Vertbeidigung meiner Unsc4uld und meines Hechtes 
gegen die im besagtell KOllferenzdekrete enthaltenen Anklagen uod 
bescblossenen Massregeln mieh einlassen wolle. Ieh werde mieh viel
mehr begniigen, Ihnen nUl' im A.lIerwesentliehsten zu begegnen. 

In einer del' beriibl'ten A.ngelegenheiteu, derjeuigen des Seminal's, 
habe ieh bereits in mehreren Znsehriften meine vollstiindige Bcrech_ 
tiguug und die KOl'rektheit meiner daherigen Ha,ncllullgsweise'Ihnen 
da,rgelegt und, wie ieh glanbe, sehlagend nltchgewiesen. Ieh kano 
claher einfaeh auf diese meine frliheru AuseinlLnclersetzungen verwei_ 
sen, indem ieh deren Inhalt neuerdings ]Jestatige und zugleieh zu 
bemerken bitte, dass lhrerseits nie aueh nul' ein Versueh gemacbt 
worden, meine Beweise zu entkrMten. Indem ieh also einer weitern 
Erorterung dieses Punktes mieh iiberhoben ghLube, muss ieh nul' be
dauern, dass - wie ieh Ihrer 1llittheiluug entnehme, - del' entge
gengesetzte Standpnnkt von Ihnen fortwahrend, mit den alten, un
gegriindeten Anklagen gegen mieh, festgehalten wird. 

Beziiglich des vatikanisehen Coneils unci del' dlll'eh dieses de6-
nirten Lebre von del' papstliehen Unfeblbarkeit, glaube ieb insbe
sondere damuf mieb besehranken zu diirfen, dass ieh bemerke, es 
sei unstatthaft, einen von del' boehsten kompetenten A.utoritat (ler 
lmtholisehen Kirehe festgestelllen Glanbenssatz eine111 katboliseben 
Bisebof, jlL selbst einem einfaehen Gl1tnbigen, noeh zul' Disku8sion 
seiner objektiven Wahrheit Zll praselltil'en, gesehweig"e erst von ihm 
dessen Dementirung zn verlangen. Vielmehl' hat del' Bischof, der 
fUr seine Diocese del' Vel'waltel' des kirebliehen Lebl'amtes und der 
Verkiinder del' kirehlieh festgestellten Wa.bl'heit ist", keine heiligere 
Pflieht, als in all' seiner Lehl'thittigkeit auf's Vollkomlllenste mit der 
Lebre del' Kircbe liuerein7.llstimmen und fUr die l~einbewahrung des 
Glaubensinbaltes, so, wie cr d11l'ch das vom hl. Geist "or allem hr
thlllll bewn.brte Organ des allgemeinen kirehlicben Lehramtes definirt 
worden, zu sorgen und zn waehen. 

U eberhaupt ist es mil' nUl' schwer verstancllieh, wie diesel' aus
sebliesslieh die Kirehenlehre und den G1auben del' Katholiken, nnd 
keineswegs wedel' die [iussere Verfassung del' allgemeinen Kirche, 
noeb clie rechtlichen Verbaltnisse des Bisthnms Bnsel beschb-Lgende 
Punkt VOll del' Dioeesa.n-Konferenz zu einem Gegenstand ihror Bera
tbllngen gemaeht werden konnte, wenn ich mil' nicht einigermassen 
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d' S9 erl'lttren muss aus dem leider so hallfig geltend gemaebten, an 
.leh a.ber durcbauB unbereehtigten Gesiehtspunkte, als waren clmeb 

~i: va.tika.niseh~~ ~ekrete ~ie bisehOflichen l~eebte vc~'andert u~d 
damit das Vorhaltmss des Blscbofs von Basel zu den DloceslLnregle-

ngen ein andel'es gewol'den, als bisher. AUein dieses ist in keiner 
;eise del' Fall. Meine Befngnisse als Bischof von Basel sind eben 
sO wenig als meine daherigen Pfliehten nnd meine Beziehungen ZUlU 
IlPostoliseben Stllhle, z.~r all~emeine~ Kireh~, ~n den G1aubigen, ZUlU 
staate und dessen BehOl'den ll'gend wle mochfizu,t oder vedtndert, llncl 
die VerfflssungsgrnncUa:gen del' katholisehen Kirehe sind und bleiben 
dllvon ganz miberiihrt. Und wenn in einer mil' allerdings gan? un
begl'eiBiehen Weise, nnd jedenfalls ohne wirkliehen Reehtfertigungs
grunrl, iu den vatikanischen Dekl'eten eine Gefahr fiir den Staat und 
dassen Reehte befiirchtet werden will, so wiirde nach meiner Ansieht 
es doeh angezeigt sein, diese Gefahr naher zu signalisiren, und del' 
Billigkeit wlirde es entsprechen, zu erwarten, class sie auf irgend 
einem Gebiete des staatlicben Lebens im Bisthulll Basel greifbar Zll 
Tage trate, bevor del' Bischof dafiir zur VerantwOl'tllng gezogen 
wiirde. Obue den \llindesten reellen Anhalt ergriffeue Priiventivmflss
regeln, namentlich so odiose, wie die Ihrigen sind, lassen sich nUl' 
Ills sehwerer Missgriff bedauel'll. 

In Beziehung auf die blirgerlicben Gesetze und die dem Staate 
gegenilber mil' obliegenden Verpflicbtungen babe ieh mir's stets an
gelegen sein lassen, denselben in vollstandigster "Weise zu geni:igen, 
und ieb muss daher den Vorwmf, del' in dem betreffenden Conside
rlludum des Konferenzbesehlusses enthalten ist, ent·schieden zl1l'liek
weisen. Ieh stebe in den "ersehiedenen Kantonen, aus denen die 
DiOcese besteht, VOl' vel'schiedenen Kautonalgesetzgebungen, ieh habe 
in jedem Kal1ton dessen spezielle Gesetzgebung zu respektiren, was 
ieh a.nch gewissenhaft beobachte, abel' glaube dabei aueh, l'iicksiebt
lieb meiner A.mtsverwaltllng die Befugnisse beansprueben zu dUrren, 
die im, einzelnen Kan ton dlll'ch kein bestehendes Gesetz verwahrt 
sind. In etlieben Kantoneu stehen mil' Reehte zu, welcbe auf staats
giiltigen Vertragen beruben und die von meinen V orgiingern anf mich 
IIbergegangen sind. Begreiflich liegt mir die Pflieht ob, diese Rechte 
anrl'eeht zu balten und sie wieder auf meine Naebfolgel' zn "ererben; 
ieh babe kein Verfilgungsreebt dariiber und ihre Preisgebllng witre 
meinerseits eine arge PBiebtverletzung. Diess gilt namentlieb von 
dem Pral'l'kollatl1l'reebt, das del' Bischof von Basel im bernisehen 
katholiseben Jura und im Birseek besitzt. Allein indem ieh in diesen 
genannten Bisthumstheilen besagtes Recht mil' zu bewahren bean
sprnehe, und jedem Eingriff mieh pflichtgemttss widersetze, bin ieh 
weit entfernt, dem Volke direkte odeI' indirekte Reebte bezliglieh 
der Pfal'l'wahlen zu bestreiten ' in solehen Kallt"Onen und Bisthull1s
theilen, '1'0 solcbe auf reehtlieher und gesetzliehel' Grundlage clem 
Volke zusteben, und es kaun mil' kein6 einzige Handlung nacbge-
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wiesen werden, die mit del' gewissenhaftesten 'Riicksicht auf diese 
Rechte des Volkes in den betreffenclen Kantonen nicht vereinbar 
ware. Vvas will man daher wohl mit del' vagen Anklage, ich ha.tte 
wider die »Grundsiitze del' Gesetzgebungen del' meisten Diocesansta.ndec 
gebandelt, mil' vorwerfen, als die Freiheit, die ich natUl'gema.ss bean_ 
spruchte, iibemll innert den legalen Schranken treu meine Pllicht zu 
erfllHen? 

'''' enn die Konferenz bis zu dem Vorwurf geht, dass ieh dem 
Eidschwur unb'eu geworden sei, den ieh an meinem ~onsekmtion8_ 
tag den hohen Regierungen del' Diocesanstiinde geleIstet habe, 80 

muss ich einen solchen nichtigen Klagegrund mit t iefem .Umvillen 
zmiickweisen und mein Bedaneru unverholen aussprechen, dass in 
ein amtliches Aktensttick eine derartige Unbild Eingaug finden kounte. 
Meine personliche Ehre, die Wiirde des Amtes, das i~h , in del' katho_ 
lischen Kirche bekleide und meine SteHnng anges1C4ts del' Geist
lichkeit und del' GHLubigen del' DiOcese., erlanben mil' nicht,· eine 
solche Beschuldigllllg, von del' mich mein Gewissen yollig rein spricht, 
stilischweigellCl runzunehmen, sondern verpBichten mich, dagegen 
laut und energisch zu ·protestiren. 

Auch hinsichtlich del' Dispenstuxen ist del' Beschwerdegrllud, den 
Ihr Aktenstiick mit zur Last legt, ganz unzutreifend. Ohne irgend 
welche Neuerung fuhr ich einfach in del' Weise fort, wie es uuter 
meinen seligen Vorgiingern gehalten war. 1st etwas abgeandel't 
worden, so geschah es nul' im Siune del' Milderung. In nahen Graden 
del' Verwandtschaft oder Schwiigerscha.ft ist die Dispensbefllgniss dem 
Apostolischen Stuhl al1ein vorbehalten, und sein Ermessen setzt aI 0 

auch die Bedingnisse fest. Von mil' verlangen zu wollen, ich solle 
dem Oberha.npte del' katholischen Kirche meinen ''''illen - oder sci 
es, den Ihrigen - a.ls Vorschrift aufnothigen, wiirde ja an's Absurde 
o-renzen. Den Weg ehrerbietiger Bitte habe ich wiederholt einge· 
:chlagen und mannigfache El'li1iissigllng del' Gebiihren, narnentlich 
fUr Arme erlangt. Wie solche Dienste und Bemiihnngen, mi: RUck
sicht auf Ihre ausgesproehenen Witnsche vollbracht, anf Dank uud 
Anerkeunuug rechuen konnen, zeigt mil' und VOl' aller Welt del' V 01'

wnrf »unwiirdigen Ta.xenhandels«, den Ihr Deb'et mil' macht. Ieh 
weise ihn nachdriicklichst von mil' abo 

Das Gesagte moge als Erwiederung auf die Erwiigungsgriiude 
1hrer Schlussuahme geniigen. Uebergehend a.uf die Dispositive Thres 
Beschlnsses kann ich Ihrer Mittheilung zwar nicht mit Bestimmtheit 
entnehlllen, ob Sie auch iiber dieselben eine Riickiiusseruug meiner
seits verlangen. Ich stehe a.1Jer keineswegs an, mit wenigen Worten 
meine Erkliinmgen dariiber ebenfalls ahzugeben. 

ad 1. Es wird Hochdenselben yon selbst klar sein, dass del' Bi
schof eiue staatliche Regulirung reiner Gla.ubenssiitze niemah anel'
kennen, noch iiberhaupt eiue Behinderung seines apostolischen Lehr
amtes als zu Recht besteheud emchten knnn. 
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ad II. Da die Ceusmen gegeniiber Mitgliedel'll des geistlichen 
standes uichts Andel'es sin(~ als eine Eutzi~hung von Befugnissen 

d Allspriiehen, welche rem a.uf dem rehgiosen Standllunkt und 
~aubellssystem beruhen, und es Sache des hiefitr allein kompetenten 
Bischofs ist, zu bemtheilell, in wie weit ein Priester, del' mit del' 
Leln'e und dem G~iste del' Kirche oder den Forderungen seines Amtes 
'Ill Widerspruch sICh befindet, solche Massregeln Yerdient, so ist llS 

~ del" Natm del' Sache begriindet, dass del' Oberhirt auf die Be
:gniss Zll ~ol.ch~m Urtheil und zu ~.en. ~ierans k.ons.equent sich er-

eben den D1 SZlphnl1rmassnahmen bezughch dea gelsthchen Amtes in 
~einelll Fall yerzichten dad. Utlbrigens ist die Auwendung del' schwe
reren CenBuren auch um auf seltene Fiille arger Pilichtwidrigkeit 
des Geistlichen beschrankt und findet nm so mehr Riickhaltung, ala 
das Vaterherz des Bischofs hiebei nie mindel' leidet alB del' Betrof~ 

fene selbst. 
acl TIL Del' Bischof soll ohne Regierllngsbewilligllng keinen 

pfarrer, was er a.llch begangen habe, entsetzen konnen. Allein Ihrer
seits, wie das Beispiel etlicher hoher Regierungen zeigt, sonte es 
dann angeheu, ohne Wissen und Einwilligllng des Bischofs, ja trotz 
seiner Protestation, Amtsentsetzuug tiber Geistliche, namentlich pflicht
eifrige, zu verh1i.ngen? Auch hier ist nm del' Hischof es, del' naeh 
der katholischen Kirchenverfassung die Befugniss ha.t; er nimmt zu
rlick, was er gegeben. Auf diese Befugniss verzichten, hiesse - be~ 

sonders zusammengehalten mit dem, wa.s Sie sub. II. a.ussprechen -
nichts weniger als: Del' Bischof miisse jeden ungetreuen, a.ntikatho
lisch auftretenden odeI' auoh sittlich unwiirdigen Geistlichen, sofel'll 
der Staat ihm gewogen ist, frei waUen lassen, Irrthum und Verderben 
auszusaen. Hochsie begreifen, dass ein Bischof l1nmoglich, zuma,l ohne 
aile Garantien, in solohe Beschriinkung einstimmen kann; er ist 
nicht nnr del' rechtmiissige Obere und Richter seiner Geistlichkeit, 
sondem auch del', welcher VOl' Gott und seinem Gewissen Veraut
wortung schuldet fiir das Seelenheil del' ihm flnvertrauten Gliiubigen. 

ad IV. Nehmen Sie Gegenwiirtiges an Verantwortungsstatt ent
gegen. Zu einer fOrmliohen Verantwortung yor Ihren Gerichtsschran
ken kann ich freilich eine Pflicht nicht anerkennen. Nehstdem zeigen 
mil' die sieben zu Imer Schlussnahme gehorendeu Resolutionen Zllr 
Geniige, dass ich zum yorhinein, ohne an e Anhornng meines Sta.nd
punktes VOl' Ihren Schranken verurtheilt bin. Ieh habe eben nul' die 
zu Riehtel'll, die meine AnkUi.ger sind! 

ad V. Die Zuriicknahme del' ilber die zwei schuldbaren Priester 
verdientermassen ausgesprochenen Censuren hiingt im Grunde n ur, 
oder wenigstens VOl' Allem, von den Betreffenclen selbst abo Obwohl 
sie in Folge ihrer widersetzlichen Veriibung von Sakrilegien nun
m(lhr nul' noch vom Apostolischen Stuhle selbst losgesproehen werden 
Mnnen, so wiircle ioh doeh mit 'frost uncl Freude die Vermittlung 
CUr ihre Rehabilitation i.ibernehmen, wofern die Betroffenen, reumii-

FI'i 0 d lJ erg, Alttonstiiclte. 12 
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thig und mit Anerkenntniss ihrer schweren begangene~ Schule\, ZUlli 

Glauben an die katholische Lehre zuriickkehren, berelt, hievol1 of. 
fentliches Zengniss zu geben und elas gestiftete Ael'geruiss nach [riif. 
teu gut zu macheu. So lauge die beiden Uuglilcklicheu abel' iut 
Ungehorsam und in ihrer glaubeuswidrigen Gesiuuung verhal'ren 
bleibt mil' lllU' iibrig, fUr sie zu beten, auf dasH Gottes Gnacle sie ZI1: 

riickfiihre. 
ad VI. Hiusichtlich del' verlangten Eutlassung meines Kanzlers 

bemerke ich, dass seine Stelle durchans nicht von den Staatsregie. 
rungen besoldet ist, noch von ihnen irgendwie. abhangt .. . Er ist mein 
Angestellter, mein Gehi.ilfe, uncl gehiirt zu melller Fa~lllhe: ~ochsie 
setzeu sich zudem ganz hiuweg dariiber, aueh nnr eme elllzige Be. 
schwerde gegen ihn vorznfllhren. lch habe .also einfac.h zu entgegnen, 
dass ieh anch keine Beschwerde meinerselts gegen Ihn habe, viel. 
mehr seinelll Fleiss , seiner Trene und ArbeitsWchtiglreit volle Aner. 

kennung zolle. 
n;d VII. Schliesslich stell en Sie weitere Massreglungen gegen 

mich in An8sicht, falls meine Verantwortnng Ihnen nicht gemUt. Zu 
Iill'er Ehre, Hoehgeehrteste Herreu, will ich hierauf jede Bemerkung 
unterdl'iicken. Schweigen mag auf solches die geeigneteste A.nt· 
wort sein. 

Ich erlaube mil' noch eine ErlrHiruug. Von Kiudheit au ha.be 
ich gelernt, Gott mehr zu fi.i.rchten als die Menschen. Anch jetzt 
will ich, UUl dtwaigeu Leiden und Drangsalen auszuweichen, keines. 
wegs Verrather an meiner Pflieht werden, Uutreue au meiuer Kirche 
begehen, Aergeruiss bieten meinell Diiicesanell und den Katholiken 
del' ganzell Schweiz die Schande eines pflichtvergessenen Hirten auf 
mich ladend. Nein , eher den Tod als die Schande. - Potius mori 
quam foedari. 

lch flehe zum Allerhiichsten, Er miige Ihnen solche Entschlies· 
sungen eingeben, die del' Gerechtigkeit entsprechen und von gezie
mendel1l. Wohlwollen gegen die katholische Kirche zeuge?, ware p.s 

auch nur l1ll1 des glaubigen Volkes dieses Bisthums Basel willen, das 
angesichts Ihre1' VOl'habenden Massnahmen in Trauer und Bestiirzung 
ist. Moge die Huld des giittlichen Stifters uucl Hauptes del' Kirche 
ihr Ruhe und Frieclen bald wieder schenlrel1, meil1en Diiicesa.nen da.s 
kostbare Gut des wahren Glaubens und del' Freiheit zu jeglichem 
Guten clurch seiuen Schutz belassen und sie aHe in del' lebendigen 
Einheit mit ihrem Bischof, und dl1l'ch ihn mit clem Statthalter Jeau 
Ohristi, clem ge~iusamen Vater del' Christenheit, b.ewahren! . 

lch ersuche Sie, deu eill'erbietigen Ausdl'l1ck memer Hochachtung 
und Ergebenheit gel1ehm zu halten, womit gehul'l'e, 

Hochgeehrteste Herren, 
Solothurn, den 16. Dezember 1872. 

Ihr dienstbereitwilligster 
sig. t E u g e u i 11 ~ , Bischof von R1sel. 
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xxx. 
Die Diocesall-Kollfel'enz deR BisthuIDs Basel 

_ iu ihl'el' Mehrheit, bestehend in den Abgeordneteu del' Kantone 
Solothul'l1, Aargau, Bel'll, Thurgau und BaseHandschaft _ 

Nachdem del' h. Bischof die ihm lluterm 26. Nov. 1872 mitge. 
tbeilten Besc~liisse del' Diiicesaukonferenz vom 19. gl. Mts. in seiuelll 
A~twortschrelben vom 16. Dez. abhin in allen Punkteu mit einer 
8chl'offeu Abweisung beantwortet, ja die Pflicht del' Verantwortllng 
nicht a.nerkannt hat, steUt VOl' ihrer weiteren Schlussnahme folgende 
Erwiigungen auf: 

1. Del' h. Bischof Eugenius Lachat erklart, dass er trotz den Be· 
80hliissen del' Diiicesanstande, betreffs des Dogmas del' Unfehlbarkeit, 
aid Vel'kilnder del' »kirchlich festgestellteu Wahrheit. das benannte 
Dogma zu voHziehen die heiligste Pflicht habe. Er Buchte in Ueber
einstimmuug hiemit dieses Dogma in seinem Fastenmandat vom 6. 
FebI'. 1871 zu verki.i.ndeu, und ist bestrebt, die Katholiken in ihrem 
Gewissen ZIl verpHichten, dasselbe als wahl' auzuel'kennen, zn welchem 
Zwecke namentlich die Geistlichen mit allen miiglichen Mittelu ge. 
zwungen werdeu sollen, (liese Lehre zu verbreiten, obgleich VOl' Be. 
sehlussesfassuug des vatilranischen .Concils wedel' fLUS dem Volke, 
noch aus dem Klet·us del' Diocese Basel irgend eiue Stirnme sich er
bob, die das Unfehlbarkeits·Dogllla eutwecler als Ausdrnck religioser 
Uebel'zeugung oder als zum Seelenheil del' GHiubigen dienend befiir· 
worteten, uud ohne dass del' Bischof darLlber, zumal bei del' Geist
liohkeit, irgend welche Nachfrage odeI' Berathung gepHogen hat, ob· 
gleich Stimmen, die in Beziehnng auf kat hoI i s ch e G 1 a u b e ns tr e u e 
nnverelach tig erBcheinen miisseu, sich mit aHem Nachdruck 
gegen dieses Dogma el'hoben und es als Ungliick fill' die Kirche bezeich· 
neten nnd obgleich del' Bischof in seinem Katechismus und zwar noch in 
der Ausgabe von 1871, Seite 34, die el1tgegengesetzte Lehre anfstellt und 
den PRopst und die BisohOfe als lehrende nnfehlbare Kirche bezeichnet. ' 

2. Del' h. Bischof Lachat nimlllt in seinen Bestl'ebungen keil1e 
Bilcksicht auf die Interessen und die 1l1Btitlitionen del' Diiicesankan· 
tone, welche zu seiner Wahl ihre Zustimmung ertheilt uucl in deren 
Bli.nde e1' den Eid del' Treue und des Gehorsams und del' Achtung 
der ij/fentlichen Ruhe geschworel1 hat, inclem er ein Dogma durch· 
zusetzen vel'sucht, welches gegen die gesammte moderne Staatsein· 
richiung gerichtet. ist, die Grundsatze unserer Verfassnng bekampft 
und die btirgerliche Gesellschaft in lronfessionelle Spaltung uucl Be· 
fehduug zn stul'zen droht. 

3. Dlll'ch die Anerlrennllng dieses Dogmas ist die Rechtsstelllll1g 
des Bischofs sowohl, als die gesammte KirchenverfasslIng eine andere 
gewordel1, als diess ZlU' Zeit des Abschlusses des Diiicesanvel'tmgea 
ond ZLU' Zeit del' Wahl cles llischofs del' Fall war. 

12 .. 
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4. lndem del' Bischof Lachat Pfarrgeistliche e i u zig aus de 
Grunde, weil sie die Uufehlbarkeitslehre nicht anerkennen, lUit dill 
sowohl in Beziehung auf Ehre, als die okonomische Lebensstellun

er 

schwer betreffenden Strafe del' Amtsentsetzung Ulid del' offeutliche~ 
Exkommunikation belegt, setzt er sich mit den in den Diocesankan_ 
tonen anerkannten Grundsatzen del' Glaubens- uncl Gewissensfl'eiheit 
in vollstancligen Gegensatz uncl fllhrt ein System ein, clas iu seinen 
Konsequenzen zur Unterdriickung jeder Gesinnungs- und Charakter_ 
Unabbangigkeit bei dem Diocesauklerus fiihrt. 

5. Durch einseitige Entsetzung von Pfarrern ohne Mitwissen de8 
Staates uncl des Collators, durch Beausprnchung del' Wahl- und 
Pfrundrechte cler Pfarreien, clurch die Nichtltnerkennung des I'lazets, 
clmch clen Grundsatz, dass clie Pfarrer del' Diocese nlU' Gott uncl ihm 
sonst Niemanden, verantwortlich seien (siehe Schreiben vom 4. und 
9. November 1872 an die Regierung von Solothmn), verletzt Bischof 
Engenius Lachat die staatlichen Rechte uud die Gesetze del' Kantoue. 

Die gleiche Tenclenz verfolgte del' Bischof in del' Art und Weise 
me er das Priestel'seminar del' Aufsicht del' Diocesanstande elltzo~ 
und in del' geistigen Richtung, die er im Seminar sowohl als bei cler 
Pfarrgeistlichkeit einzufiihren trachtete. • 

Durch die Errichtung eines eigenen Seminara ohne Mitwirkung 
del' DioceslLlllmntone tritt er iiberdiess dem Bisthumsvertrag VOlU 26. 
Marz 1828 und del' papstlichen Bulle vom 7. Mai 1828 entgegeu. 

6. lndem er, entgegen clen Satzungen del' Kirche, den unwiir
digen Dispenstaxenhandel trotz .A.ufi'orclernng zu clessen Unterlassung 
fortbetreibt, soclann in verschieclenen Hirtenbriefen formlich Partei 
£iir eine politische Richtung ergreift, ja sogar das Patronat del' einon 
Parteipresse in einem amtlichen Erlasse iIbernommen hat, verletzt er 
die Wiircle und Stellung eines Diocesanbischofs. 

7. Die von dem Bischofe wahrend seiner Amtsfilhrung an den 
Ta.g gelegteu, in den vorausgegangenen Motiven dargestellten Ten
denzen lassen keinen Zweifel iibrig, dass die Diocesanstanc)e, wenn 
sie sich in voller Kenntniss derselben befnnclen hatten, ihre Mitwir
kung bei del' Wahl des Hrn. Eugen Lachat uubedingt verweigert 
haben wiirden und dieselbe laut den Protokollen del' Konferenz nur 
erfolgt ist, weil die sammtlichen Stande von gauz entgegengesetzteo 
V oranssetzungen ausgingen. Es kann sich nUl' darnm handeln, ob 
die Stande noch berechtigt sind, ihre friihere Plazetinmg zuriickzn
ziehen. 

Mit Riicksicht auf folgende Momente IllIlSS man auf cliese Fraga 
mit J a beantworten: 

a. Die Stande habAn sich in ihrer untel'ln 12. Juli 1828 erfolgten 
Genehmigung del' Bulle vom 7. Mai 1828 den Vorbehalt gemacbl: 
»ohne dass dadurch aus diesel' Genehmigung auf irgend eine 
Weise etwas abgeleitet werde, was clen Hoheitsrechten del' Re
giernngen na.chtheilig Rein mochte, odeI' den Landesgesetzen nnd 

I 
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Regiel'ungsvel'orduungen , den erzbischOflichen und b i a c h Ii f
I i c hen R,echten, odeI' clen in del' schweiz. Eidgenossenschaft be
stehenden Kirchenverhaltnissen beider Konfessionen und del' da
rin gegriindeten religiOsen Toleranz entgegen ware. « 

Es sind somit aBe Hoheitsrechte des Staates unbedingt ge
wahrt worden; Zll den ersten derselben gehol't abel' die Befua
niss, aHe Vorkehrungen und Massregeln zu ergreifen, welche d~s 
olt'entliche Wohl, die Erhaltung des Friedens und del' Ruhe er
heischen und welche zm' Abwehr gegen unberechtigte Eingriffe 
in die . Rechte des Staates und in die Gesetze und Verfassungen 
del' Kantone als nothwendig erachtet werden. Diese .A.uffassung 
wirel durch eine Reih e historischer Ereignisse untel'stiitzt, welche 
beweisen, da.ss die katholischen Eidgenossen zu allen Zeiten die 
hohe lind niedere Geistlichkeit dem Gehorsam gegeniiber den 
Rechten und Gesetzen des Staates unterworfen und wiederholt 
Dekt'ete del' Kil'che, welche mit den Interessen des Staates un
vereinbar waren, zuriickgewiesen haben. 

b. Del' Bischof, welcher nicht etwa bIos Priester einer freien Re
ligionsgenossenschaft, son del'll del' Vorsteher einei' in den Dio
cesankantonen allerkannten Landeskirche uncI dmch die Dioce
sanlmntolle eingesetzt ist, als solcher von den Kantonen salarirt 
wird, die Autoritat, die Privilegien , die Achtuug und den be
sondern Schutz geniesst, welche del' Staat dem ki'rchlichen ViTiir
clentrager einraumt, hat iiberdiess nnterm 30. NovemlJer 1863, 
bevor ihm del" staatliche Bewilligungsakt zm' Besitzergreifung 
des bischoflichen Stuhles iibergeben wurde, zu Handen del' Dio
cesaJlstande nachfolgellden Eid geschworen: 

»lch schwore und gelobe a,uf das hI. Evangelium Treue und 
Gehorsam den Regierungen del' Kantone, aus welchen das Bis
thUlll Basel besteht. Ueberdiess gelobe ich, wedel' in noch 
ausser del' Schweiz ein Ein verstandniss zu pflegen, an einem 
Rathschla.ge Theil zu nehmen, und eine verdachtige Verbin
dung zu unterhalten, welche die offentliche Ruhe gefa.hrden 
konute, und soUte ich je Kunde el'halten von einem dem 
Staate schadlichen Anschlage, sei es in meiner Diocese odeI' 
anderswo, so werde ich die Regiel'ung davon ill Kenntniss 
setzen.« 

Schluss formel: 

»Was del' soeben vorgelesene Eid entha.lt, das werde ich halten 
»uud vollziehen, getreulich und ohne Gef;ihrde. Das betheure 
»ich bei Gott dem .A.llmachtigen, so wahl' mil' seine Gnade 
»helfell moge und alle Heiligen! « 

. Alle cliese Momente begrlinden die konstitutiouelle Stellung des 
BISChofs, die ihm besondere Pflichten und Riicksichten aegeniiber dem 
Sta&te auferlegt. tJ 



182 A ktenstticke 

Er darf dieselben nicht ignoriren oder geLddezu vedetzen w' 
. ' Ie 

in den vorausgeschickten Erwagungsgrilnden geschlldert wird, ohn 
dass del' Staat hinwieder berechtigt ist, A bhlUfEi zu schaffen lind ane 

Massregeln zu ergreifen, welche die Wiederherstellung del' Orduun 8 

gebietet. Ein Bischof, welchel' die Macht besasse, ungestraft de: 
Gesetzen und den offentlichen Interessen entgegenzuarbeiten und sie 
zu vel'letzen, ware eine Anomalie, die kein geordnetes SIK'tatswesen 
ertragen kann. • 

8. Alle diese Erwagllugen haben die Diocesanstande in ihrer 
Mehrheit Zl\l' Ueberzeugung gebracht, dass ein segensreiches Zusam_ 
menwirken mit dem Bischof Lachat zur Unmoglichkeit geworden iat. 

Sie finden sich demgemasB zu nachfolgenden 

Beschlli sse n 
vemn lasst: 

1. Die dem h. Bischof'e Eugeniue Lachat vpn Mervelier (Bern) 
unterm 29. November 1863 ertheilte Bewilligung Zlll' Besitzergreifung 
des bischOflichen Stuhles del' Diocese Basel wird zllriIckgezogen und 
damit die .Amtserledignng ansgesprochen. 

2. Es wU'd dem Herl'll Eugen Lachat die Ausilbung weiterer 
hischOflicher Funktionen in den Kantonen untersagt nnd es ist an 
dieselbell die Eillladnng zu eriasseil, fill' einstweilen die bischOflichen 
Einkiinfte nicht mehr [Luszlll'ichten, beziehungsweise in den Kantonen, 
in denen die Diocesallfollds llicht mit dem Staatsgute vereinigt sind, 
die betreffenden Fundationen wit Sequester zu belegen. 

3. Die Regierung von Solothul'll wird eingeladen, dem Henn 
Engen Lachat die Amtswohnung im bischiiflichen Palaste mit einer 
entsprechenden Ranmungsfdst zu kiln den und fiir Uebergabe des dem 
Bisthtull Basel angehorigen Inventars besorgt zu sein. 

4. Das Domkapitel wird eingeladen, nach Mitgabe des Grund
vertrages zwischen den Diocesanstanden libel' die Bisthums-El'l'ich
tung yom 28. Mii,rz 1828. Art. 3, des papstlichen Exhortationsbreves 
yom 15. September 1828, sowie des Konferenzbeschlnsses yom 21. 
Oktober 1830 innerbalb 1<1 'ragen vom Tag del' Mittheilung dieser 
Scblussnahme an einen den Kantonen genehmen . Bisthumsverweser 
~tcl interim zu el'l1ennen. 

5. Die fiinf Diocesanregiernngen werden sofort Verhancllungen 
uber Revision des Diocesanvertrages eroffnen, und dazn auch die 
hohen Regierungen del' Kantone Zlirich, Baselstadt, Schaffhausen, 
'Tessin und Genf fill' ihre katholische Bevolkerung einladen. 

6. Von diesen Besch1iissen ist dem hohen Bnndesrath fill' sieh 
und zur diplomatischen Eroffnung an den p~i,pstlichen Stuhl Mitthei
lung zn machen. 

7. Die Konferenz vertagt aich zur Entgegennahme del' Schluss
nahme des Domkapitels und zur Behandlnng weiterer Geschafte bis 
14. Februar nachsthin. 
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Gegeben, Solotbllrn, den 29 . Januar 1873. 
Namens del' Diocesan-Conferenz: 

Del' Prasident : W. Vi g i e 1', Landammann. 
Del' Sekretar: J. J. Ami e t, Staatsschreiber. 

XXXI. 

Die Diocesan-Conf'erenz des Bisthnms Basel in ihrer Mebrheit, 
Iiestebend in den Abgeordneten del' Kantone Solothurn, Aargau, Bern, 
Thm'gftll und Basellandschaft - an die lmtholische Bevolkerung ihrer 
KBntone. Unsere schweizerische katholische Bevolkerung lebte in den 
letzten Jahrzehnteu in Frieden uncI Eintracht unter sich und mit ihren 
eidgenossischeu Mitbriidel'l1 anderer Confession. Del' milc1e, echt 
ehristlicbe und eidgenossische Geist, del' , eit del' Gruudung des Bis
thums Basel die BischOfe Salzmann und Arnold beseelte, das gute 
Einvernehmen, das sie mit den Regienmgen zu nnterhalten trachte
ten, hat nicht wenig hiezu beigetragen. Mit dem Amtsantritte des 
h. Bi8chof.~ Engenius Lachat haben diese Verha1t.nisse sicb geandert. 
Der b. Bischof Lachat , im Auslande erzogen, mit unsel'l1 schweize
riscben Einrichtungen gal' nicht bekannt, versteht unsere Verhaltnisse 
nicht und Hisst aich giinzlich durch fremde Einflusse leiten. Wir 
bBhen alle giltlichen Mittfll erschOpft, um mit ihm im Frieden zu le- . 
ben. Er hat uns in allen Fragen ein entschiedenes »Nein« entgegen
gesetzt, und wenn wi!' uns endlich zu andern Massnahmen veranlasst 
sehen, so geschieht es aus del' tiefsten Ueberzellgung, dass del' bis
herige Zustand unhaltbar geworden, und indem wir uns durch fol
gende Grlinde lei ten lassen: Wir zogen in ernste Erwiigung, dass 
HI'. Bischof Eugenius Lachut, entgegen den Beschli.issen del' Diocesan
Conferenz, das Dogma von del' Unfehlbarkeit des Papstes . verklindet 
nnd aufrecht erhalten, ja sogar in jilngster Zeit Priester del' Diocese 
Basel einzig desswegen, weil sie cliese Lebre nicht anerkennen wollten, 
einseitig ohne Mitwirku~g des Staates und des Collators abgesetzt 
und exconununicirt hat. Wir dUrfen nicht dulc1en, dass ein Bischof 
entgegen den Schlussnahmen del' competenten Behorde in unserer 
Republik diese staatsgefahrliche Lehre verkunde und hartn~i.ckig auf
recht erbalte: eine Lehre, welche die bischOIlichen Diocesanrechte 
preisgibt, die Rechte del' DiOcesanstande gefahrdet und liberhaupt die 
Grllndlagen del' gegenwiil:tigen KU'chenverfassnng' verandert; eine 
Lehre, welche den katholischen Staatsbiirger im Gewissen von del' 
PlJicht des Gehorsams gegen den Staat und seine Gesetze entbindet; 
eine Lehre endlich, welche man Euch, Mitbiirger, die Ihr mit dem 
a1ten Glauben unserer Vater zufrieden waret, ohne EneI' Zuthun auf
gedriiDgt hat. Wir zogen in Erwagul1g, dass Bischof Lachat del' 
mehrfachen Verietzul1g des BisthuIDsvertrages sich schuldig gemacht 
bat. Er hat diesen Vel'trag verietzt, il1dem er ohne Mitwirkuug del' 
Slinde ein eigenes Priesterseminal' el'l'ichtet hat und halt; er hat ihn 
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vedetzt, indem er den deu geistlichen Rath des Bischofs bildend 
Domsenat oft in den wichtigsten Fra.gell nicht berath; er bat i: 
verletzt, indem er das darin anerkannte Recht des Placet del' Re . 

. t 'h 11' h 1 gle. rungen llIcht anerkannt hat; er ha I n euc IC vel' etzt clurch M' 
achtung des auf das heil. Evangelium abgelegten Eides del' TI'I88· 

. d eue ulld des Gehorsams gegenuber den Reglerungen ~: Kantone. Wir 
zogen in Erwagung, dass Bischof Eugeu Lachat .a,uch sonat vielfacb 
die Rechte, Gesetze und Verfassungen del' Kantone missacbtet ha.t. 
El' hat in Betreff del' Prrundrechte und Wahl del' Pfanel' Rechte be. 
ansprucht, die ihm nicht zustehen; insbesondere bestreitet er im Ran. 
ton Bel'll, trotz eutgegenstehender Regierungserlasse, selbst das be. 
scheidene Recht eines Pfa,l'l'vorschlags, umgeht (itll:ch Eiuschiichtel'ung 
del' Bewerber seit Jahren thatsachhch daR ga,rantnie Placetrecht bei 
diesen Wahlen nnd erkHirt gegeuuber AbberufungsUl'theilen des ober. 
sten Kantousgerichtes clieses Kantons , er weiche. nUl' cler Gewa,lt; er 
steUt ferner den Grundsatz auf, dass die Pfarrer del' DiOcese uur Gott 
nnd ihm, sonst nienmnclen verantwortlich seien; er widel'streitet den 
kirchlichen Satzllngen, inclem er, tl'otz wiederholter Aufi'orderung, den 
unwurdigen Dispenstaxenhanclel fortbetreibt. Eine ahnliche schrolfe 
SteUung nimmt er gegeniiber cleu iu del' Schweiz obwalteuden po. 
litischeu Fragen eiu. Bei Erlass you Gesetzen in verschiedenen Kan. 
tonen nahm er Anlass in del' Form von bischoflichen Hil'tenbriefen 
und andel'll amtlicheu Erlasseu sich in die politischen Verhaltnisse 
cler Kantone einzumischen. In einem Erlasse iibernimmt er soga.r 
fOrmlich das Patronat einer Partei del' politischen Tagespresse und 
macht sich damit Zuni politischen Fuhrer einigel' Zeitungen, wahrend 
er die andercn und deren Vel'treter mit nichts weniger als christlicher 
Milcle beurtheilt uncl als schlecht verclammt. Diese Stellung und 
Tenclenz zeigte sich iiberhaupt in seiner ganzen Amtsverwaltung. Es 
waltete darin nicht del' Geist ccht schweizerischer religiOser Gesin. 
nung, wie sie seine Vorfahren gelibt, sondern (wir mussen es aus. 
sprechen) jener jesuitische Geist, der durch unsere schweizerische 
Bundesverfassung ausgeschlossen sein sollte. Angesichts solcher fort· 
gesetzten Eingriffe iu die Rechte des Staates uncl del' Burger wird 
die unparteiische Geschichte und werdet Ihr selbst, MitbUrger, das 
Urtheil fallen iiber unsere Massnahmen gegen Hrn. Bischof Lacha.t, 
Die Verantwortlichkeit fiir diese bedauernswerthen Ereignisse, welche 
iiber die DiOcese hereingebrochen, werfen \vir auf denjenigen, del' in 
Verweigerung der Pflichten gegen sein republicanisches Vaterland, 
seine BehOrc1en und Gesetze bei Seite gesetzt und durch ungerechlr 
fertigte Anmassnngen c1iesen Bruch veranlasst hat. M~tl1 wircl freilich 
ausstreuen, unser Vorgehen gegen deu h. Bischof Lachat sei gegen 
die katholische Kirche und Religion gel'ichtet. Glaubt denen, die 
das sagen, nicht, Mitbiirger! denn sie reden Unwahrheit! Wenn wir 
clen ka.tholischen Glauben antasten wollten, so wurclen wir gewiss 
nicht so lange die ausserste Nachsicht und Milde geiibt, und jetzt 
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Soh itte eingeleitet ba,ben um sofort Verhancllungell libel' Revision de. 
. ~Iunsvel'trags zu erofi'nen, und Ulll durch clen Domsenat einen Bis

BIS svel'weser bezeichnen zu lassen. Mit ruhigem Gewissen appel
~~: wir a,n das katboliscbe Volk del' Diocese Basel, an unsere Mit
~genossen, ' an clas katholische Volk del' iibrigen Schweiz und des 
81 IlIndes ! Unser katholisches Volli soil bei seinem a.lten Glauben 
A~leiben, Illogen andere VOlker cliese odeI' jene Satzungen annehmen . 
vel' 1 h 1 F ' d . d D'" d . VI" wollen a )er auc c en '1'1e en 111 er lOcese un 111 unserm 
th Uuren Schweizerland unter einem Bischof gewahrt wissen cler clie 
U:berlieferungen eines sel. Bischofs SalzmalUl und Arnold aufrecht 

hiUt. Gott segn.e uncl schiitze das Vater land ! Gegeben, Solothlll'n, 
~n 29. Jan. 1873. Die Abgeordneten del' Diocesanstti.nde: Wilb. Vi-
'er, La.ndammann, und A. Jecker, Regierullgsrath von Solothlll'n; 

~rentano, Regierungsrath, und A. Keller, Regierungsrath von Aargau; 
Teuscber , Regienmgsrath, und Jolissaint, Regierullgsrath VOI~ Bern; 
ADdenvert, Regierungsrath von Thurgau; J. Bussinger, Regierungs
rath, und Adam, Regierungsrath von Baselland. 

XXXII. 
Die katholi sche Geistlichkeit dC R Cantons Solothnrn 

anT i t . Reg i e run g s l' a t h. 
Ti t.! 

Die unterzeichneten Geistlichen des Cantons Solothul'l1 haben in 
ihrer belltigen Versammillng einstimmig den Beschlnss gefasst, nach
folgencles Schreiben an Sie ZII senden: 

Sie haben unterm 11. Februar abhin in Ausfiihrnng del' Beschli.lsse 
del' Diocesanconferenz vom 29. Januar 1. J. die Weisung an clie Pfarr
limter ergehen lassen, »clen a,mtlichen Verkehr mit dem gewesenen 
Bisohof abzubrechen.« Wir muss en Ihnen darauf erwidel'l1: 

Wir lieben unser Vaterlalld, achten die weltliche Obrigkeit und 
ihre Gesetze; wir lieben abel' nicht weniger unsere h. katholische Kirche, 
a.chten iln'e Obrigkeit »BischOfe und Pa,pst« und ihre Gesetze. Wir 
wollen clem Kaisei' geben, was des Kaisers ist, abel' auch Gott, was 
Gottes ist. U nsere katholische Kirche ist dUl'ch clie Staatsverfassllng 
garantirt, clie gesetzgebencle Behorde hat cliese beschworen, und cler 
Regierungsrath ist verpflichtet, clieselbe zu vollfilhren . Durch die Be
scbllisse del' Diocesanconferenz wird die katholische Kirche des Bis
thnms Basel in ihren Grundvesten augegrifi'en, zur Losreissung vom 
Bischof, cladurch Zllr Losreissung vom Papste, dem Einheitsplmkte, und 
dadurch zur Losreisslmg von del' rOlllisch-lmtholischen Religion, d. h. 
zurn Schisma hingedrangt. 

Die Amtsentsetzung cines Bischofs von Seite einer weltlichen Re
giel'ung ist etwas bisanhin Unerhi:irtes, iat ein schwerer Eingriff in clie 
Rechte del' Kirche unel claher null und nichtig. Wer einen 80lchen 
BeSChlu8S einer weltlichen Regienmg anel'kennel1 und sich VOll seinem 
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Bischof lossagen woilte, ein solcher hiitte sich selbst .. vie vom Vel'band 
mit dem Bischof, also auch vom Verbande mit del' l'timisch-katholisch e 
Kirche ausgeschlossen, sich selbst excommunicirt. 611 

Welche Verantwortung und Schande miisste erst tms Prie~te 

treffen, die wir bei unserer Weihe und beirn Antritte un seres kirch~ 
lichen Amtes dem Bischof den Eid del' Treue und des Gehorsams ge.. 
schworen haben, die wir, gesandt von ihm,' das ·katholische Volk i 
Treue und Gehorsam gegen die katholische Kirche ' zu erhalten, he~ 
ligst verpHichtet sinel, - wenn wir Verrather wiirden an unser61ll 
katholischen Volke ! Das diirfen wir nicht, das wollen wir nicht, das 
werden wir nie thun; del' ''Vahlspruch Ullseres bochwiircligsten Bi
schofs ist auch del' tmsrige: Lieber den Tod als die Scbancle! 

Wir erkJaren daher hochachtungsvoll, itber entschieden': 
1. Wir anerkennen nUl' den hochwiirdigstell Eugenius ILls recht_ 

massigen Bischof von Basel; 
2. Wir werden in unsern kircWichen Sitchen keine andere Stimllle 

horeD, als die Stinmle unseres rechtmassigen OberhirteD ; 
3. Wir werden daher den itmtlichen Verkehr mit ullserm hochwiil'_ 

cligsten Bischof Eugenius, . wie das Recht del' Kirche es fOl'dert 
uncl uns nach del' Staatsverfassung zllsteht, nicht abbrechen und 
alle kirchlichell Erlasse des Oberhirten, wie bis anhin, clem 
Volke verkiinden. 

Die Geistlichkeit des Citntol1s SolothUl'n wUnschte srhnlichst den 
Frieden zwischen del' Kirche und dem Staate, tUtd ditsS sie in Allem 
del' weltlichen Obrigkeit Gehorsam erweisen kiinute; alleill so lange 
del' durch die DiOcesanconferenz-Beschliisse und durcll 1hren Erlass 
herbeigefilhrte Zust.and nicht aufgehoben wirc1, kiinnen wir nicht an
del'S, als nach del' in cliesem tmsel'1l Schreiben Ihnen kundgegebenen 
Erklarung zu hitneleln. 

Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung un serer yorziiglichen Hoch
achtung! 

F u len b a c h , den 18. Februitr 1873. 
P. Pius Meier in Deitingen. J. Jecker , Pfal'l'er in Subingen. 
Th. S ch erer, Pfaner in Luterbach. B. A ep pI i, Pfaner in Kl'eu
zen. V. Marti, Pfarrer in Oberdorf. J. Bla ser, Pfal'rerinKleiu
lutze!. A. J ecker, Pfarrer in Welschemohr fUr sich und in VolI
lllacht fill' E. S c hen k e 1', PfmTer in Herbetswil. E. S chi b I i, 
Pfitrl'er in Gansbrunnen. J. G. J e gel', Pfaner in Grinde!. B. H a
feli, Pfanerin Barschwil. Urs. Haberthijr, DecaninOberkircb 
fiir sich und in Vollmacht fill' Fr. Spa a 1', Pfarrer in Buren. J. 
Villiger, Pfarrer in Meltingen. J. Rudolf v. Rohr, Pfarrel'in 
Elumenthal fiir sich und in Vollrnacht fill' J. Misteli, Pfarrer in 
GUnsberg. T. Probst, Domkaplan in SolothtU'n fur sich und in 
Vollwacht fill' Fmnz J. Lam bert, Staeltpfaner in Solothurn und 
Joh. Pfluger, Pfarrhelfer in Solothul'll. Com. Schubert, PfRl'l'er 
in Selzach fill' sich und in Vollmacht fLir B. T r 0 x I e 1', Pfarrer in 
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Bettlach. J. Wirz, Pfaner in Zuchwil. U. J. Pfluger, Pfal'rer 
'0 Wysen. J . Kiefer, Pfarrer in Aeschi. J. Bu s ingor, PfRrret' 
~ Egerkingen. U. Tschui, Pfitrrer in Lostorf. J. Kiefer, Pfar
rerin Herchingen. S. Witlser, Pfaner in Grenchen. M. v. Moos, 
ptarrer zu Visitanten. L. S c h III i ell in, Bezirkslehrer ill Neuendorf. 
E. Eggensch wiler, Professor in Sglothurn fiir sich und in Voll
IIIRcht £iir U. Bob s t, Pfaner in Biberist und AI. W a I k er, Dom
ka.plan in Solothlll'll. M. H au s he e 1', Pfarrer in rrrilllbach. G. 
Baulllgitdner, Pfitner in Gempen. F. X. Brun, Pfitner in 
Folenbach. A. T 8 C han, DOlllkaplan in SolothtU'll, fih' sioh und in 
Volllllll.cht fill' A. W a It e 1' , DOlllkaplan in SolothtU'll. G. Wet t e r
wale!, Pfarrer in Gretzenbach. J. It hen, Pfa.rrer ill Holderbank. 
Ph. S chi 1 t , Pfarl'er in Oberglisgell. G. Gis i gel', Professor in 
Solothul'll, fill' sich und in Vollmll.cht fill' C. C. K e i s e 1', Professor 
in Solothul'll tUld J. J. W a I tel', resignirter Pfarrer in Solothurn. 
A. Lilt hi, Pfll.rrel' in Niclerbnchsiten. 

XXXIII. 

E u g e n iu s, 
durch Gottes Bal'lllherzigkeit und des a,postolischen Stuhles Gnade 
Bischof von Basel, entbietet del' hochwilrdigen Geistlichkeit und clem glau
bigen Volke des Bisthums Basel Friede, Beil und Segen in Jesu Christo! 

Geliebteste im Herl'll I 
Das hOchste Gut des Menschen hieniden ist del' Glaube, dies wahre 

Himllleislicht, ohue welches kein Sterblicher sichel'll AufschlllSS hatte 
ilbel' die wichtigsten Fragen, die seine Vel'llunft sich stellt, noch Be
friedigung fill' clie tiefinnerlichstell Bedurfnisse seiner geistigen N·atur . 
Was vel'mochte die vorchristliche Weltweisheit in all dieRer Hinsicht 
dar Menschheit uud jedem einzelnen Deuker zu bieten, itls nul' Steine 
statt des Brodes, so zwar, dass, je meln' man Anstrengung machte, 
die Wahrheit in den erhabensten Dingen zn suchen, desto mehr clie 
Ohomacht unserer Erkenntniss zu Tage tmt, bis zuletzt del' schreck
liche Zweifel an Allem das Resultat ward, in das sich die kiihnsten 
Geister gefitngen gitben? Und mit und wahrend dem Christenthulll 
war es nicht anders, sofel'll man ohne das Glitubenslicht desselben an 
del' Losung del' GruncUi:agen un seres Daseins und del' Existenz und 
des Zieles aller Dinge zu arbeiten unternithm. Kei.l1 armseliges Lamp
cheo wiirde in finsterer Nebelnacht so di.'tl'ftig leuchten, als Ul1sere 
thllricht stolze Vernunft mit illl'en Ergl'illldungen, wenn clie Sonne 
der cm'istlichen Wahrheit nicht mit ihrem Stmhlellglitnze ditstiinde. 
1m Tageslicht des gottlichen Christenthum wissen wir, wa-s Imd WOl'itn 
wir sind; erkellnen Gott, clie Welt, uns seIber, - Urspnmg lind Ziel 
und Ende alles Daseins - Alles ist hell VOl' IInserm Blick, Alles har
moniscb, Alles trostl'oll, erquickend, veredeind tmd heiligend fur Ge-
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sinnung uncl Herz. Unsere MenschenwUrde stutzt ·s.icb auf Wahrheite 
die del' Glaube lehrt; nicht mindel' Ul1sere Hoffnung 'libel' das Gl'~ 
hinaus, uncl nUl' i.iber dem Fumlamente des Glaubens erhebt sich die 
Krone cler 'fugenden, die Liebe. Aus clem Glauben sta,mmt ilie Gleich. 
mtithigkeit, del' Opfersiun, ilie Weihe del' Ehe, . des 'Fa,milienlebens, des 
Arheitersta,ndes, del' Gesellscha,ft, Er ist die Wurzel alIer Rechtferti. 
gWlg VOl' Gott, die Bec1ingung alles Gefallens VOl' Gott, die Venuitte. 
lung a,ller Wiederaussohmmg mit Gott na,ch gethaner Siinde, die Grund. 
lage alles Uhernatilrlichen Verilienstes, del' Sc;hliissel zur Pforte des 
ewigen Lebens, del' Weg zur Seligkeit del' Auserll",ihlten im Himmel. 

Allein gleichwie mu' del' christliche Glaube all' clies gew,ihl't, weil 
nul' die von G ott stammencle Wa,hrheit cliese Kraft besitzt uud iliese 
Segnungell verleiht, so ist es hin wiedel' a,uch zuvorderst nul" del' voU. 
standige und l'einbewa.hrte Glaubensinhalt, wie ihn die h. katholische 
Kirche uns lehrt uncI stetig ti berliefert ha.t, dem wu' cliesen hohen un. 
schatzbaren Werth tiber Alles, was clie Erde und clie Zeit uns ge. 
wahren kann, eilll'aumen. Denn eben Gottes Kra,ft muss ihm inwoh. 
nen, als Gottes Wort; uml an Gottes Wort soll del' Mensch nicht be. 
schneiden, nieht zufligen, nicht wegthun. Da,rum ha,t Jesus ChristU8, 
unser gottlicher Lehrer, clie llirche gestiftet, a,uf dass da, nicht Men. 
schen, sondern durch die menschliche Vorsteherscha,ft in ihr, a,ls ein 
von Oben geleitetes tmd erlellchtetes Lehra,mt, del' h, Geist selbst clie 
Reinbewa,hrung, Ausbreitllng und richtige Erlauterung uncI Entwicke. 
ltmg del' gottlichen Wa,hrheit des Christentbums besorge, Darum ist 
es jene Kirche, a,n die wir uus ba,lten, welche clie Sta,mm· und Mutter. 
m'che des Christenthums ist, welche zu Jerusa,lem gleicbsam in del' 
Wiege Ia,g, welcber in den Ja,brbunderten del' heidnischen Verfolgl1ng 
clie Millionen heiliger Blutzeugen, die Heiligen insgesanmlt a,ngebi:irten, 
welcbe ilie barba,ri schen Volker civilisirte, clie hel'l'licben Dome SCbllf, 
die tiefdenkenden Lebrer del' kirchlicben Wissenscba,ft des MittehlterB 
bildete, die hel'l'lichen Ansta,lteu del' Menscbenliebe nach jeder Rich· 
tung in's Dasein rief, dem Abendl,mde das Cbristenthum v!>r dem An· 
clringen des Ha,lbmondes rettete, den Felsen Petri stets in ibrer Mitte 
bewabrte, - es ist clie b, romiscb·ka,tbolische llircbe, Eben von clem 
Gla,uben, den sie, die rOlllisch·]mtbolische llircbe, lebrt und dUl'ch den 
wU' illr a,ngehoren, sa,gt del' h, La,urcntius Justinia,nus so scbon: »Kein 
Reichtbum, kein Scbatz, keine Ehl'enstelle lUul kein Gut ilieser Welt 
kann dem cbristka,tbolischen Gla,ubel1 verglicben werden, del' die Slin
del' ZlIlll Heile fiibrt, den Blindel1 Licht, den Kmnken Heilllng bringt, 
dmcb ilie 'fa,ufe Yon del' Erbschllld reinigt, die Glaubigen na,ch dem 
Fall aufricbtet, den Biissenden Beha,rrlicbkeit verleibt, die Gerecbten 
in del' Heiligkeit fordert, die Martyrer hont, clie Jtmgfra,ucn, Wittwell 
und die Glaubigell libel'ba,upt in Herzensreinbeit bewa,bl't, lnit heiligel' 
Weibegewa,lt die Geistlichen ausrlistet uncI Alle, Aile in den Besitz des 
ewigen Erbes jenseits, in Gemeinschn,ft del' Auserwablten des Himmels 
einsetzt!« I) 
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fbr AlIe, im Herrll Geliebteste, seid des ullelldlicben und lUlVer-
. ten Gliickes theilhaft, von EltE'rn dieses Gla,ubens geboren, a,uf 
~en 11 Gla,uben biu geta,uft 11ml in clie Ku-cbe Gottes aufgenommen zu 
di~~ vou ihren geweihtell Dienel'll ,'eicl ihr in eurer Jugend und a,uch 
1!Il~~~er bestandig cltU'cb das a,n den Sonn- und Festtagen verkiludete 
eel I't Gottes untel'l'ichtet worden; illr seid Glaubige, seid Ka,tholiken, 
W~ass ihr es mit Da,nk gegen die tibergrosse G,tHe und zuyorkom
~ende Guade Gottes erkennen moget, dass euch kem grosseres, werth

. Ueres Gut konnte gegeben werden! Und wenn illr gegen den Schatz 
VO wabren Glaubells ilie gauze Welt bekommen konntet, sie ware eures . , . 
. VerhiUtlliss zu jenem l1lcht mehr wertb, a,ls es das Lmsenmus war, 
un welches Esa,u tbi:iricbt sein El'stgeburtsrecht hing'a.b, 
IIIn AUein del' Gla,ube legt uns a,ucb Pflichten ~tuf, richtet Forderungen 

lUS und will, wie jede Gna,de unserseit.~ eine getreue, thatige Mit· 
~ ~ng. NUl' in dem Ma,sse, a,ls man diesell beiJigen Obliegenheiten 
Wll't 'I'cht erweist ma,n sich a,ls des Gl~ubensgutes wlirilig nnd sicbert 
~. ' . 
, h ilie FOl'terba,lhmg clieses bi:ichsten Hlmmelsgeschenkes zu, Aile 

L
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'gkeit in ErnUlung dessen, was del' Gla,ube yon uns verla,ngt, aile 
aUl . . 

Missachtung und Verletzung del' im Glauben ~ntba,ltenen Pflicbten 1St 
lbst sohon Zeugniss eines erma,ttenden, smkenden Glaubens und 

:acbt uus stufenweise, je mehr un sere KaUe tmd N~tc~Hissigkeit zu· 
nimmt, umhtnkba,rer, stmfbarer des hoheru Gla,ubenslicbtes unWlil'-

di r woyon endlich ilie letzte Stufe zu dem Abgl'unde fUhrt, del' als 
ge , . . ..". t . I' d h k Verlust des Glauhen8 und Versunkenbelt 111 ",~a, erm lsmus as sc rec -

Hchste Ungllick del' Menschbeit, del' Volker und Indi viduen ist, 
Je mebr desha,lb in unseren Ta,gen del' ka,tholiscbe Gla,ube yon 

allen Seitell her une! mit a,ller Ga,ttnng Waffen a,ngegriffen ul1Cl be· 
droht wird, desto ,wicbtiger und lmerHisslicber ist es, da,ss wU' ilie 
POichten desselben I'ecbt beberzigell und getreu erflHlen. » WeI' meine 
Lehl'e vollbringt, del' wird erkennen, dass sie a,us Gott ist,« clies WOl't 
Christi gilt a,uch hier. 

Indem wir UIlS entschlossen ha,ben, euch, im Herrn Geliebteste, 
ilber ilie dem Gla,nben inwohuenden und ihn bedingenden Pflichten 
ein belebrene!es Wort · ZlU' Ei111eitnng in die h, Fastenzeit an eucb zn 
richten, wollen wir jedoch cliesen gewablten reichbaltigen Stoff a,uf 
jene Obliegenbeiten und Forderul1gen des Gl~u~ens beschran~t Imben, 
die clem Gla,llben a,ls illllerlicben Act, als rem III unserm Gelste (Vel" 
stancl, Willen uncI GemUtb) vOl'gebendel' Ha,ndlung zugehOren . D~er 
woUen wir nicbt in Betrachtung zieben wedel' das offene, muthlge 
Bekenntniss des Gla,ubens, nocb <len Auscll'uck des Glaubens im Gebet, 
im !i.·ommen Leben, im Empfa,l1g del' Sacramente, in del' fleissige~ B.ei
wohnung Rm Gottesdienst, WU' nebmen den Gla,uben an MS ~he. lll

nere freie tmterwerfunO'svoUe Zustimmung unserer ga,nzen gelstigell 
Wes~nheit 'a,n die gottlicb geoffel1ba,rten und dUl'cb die katbolische 
Kirche vorgestellten Wa,hrheiten des Christenthmns, und beantworten, 
hicrituf gestlltzt, die Fmge: 
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Welche Pflichten nnd Erfordernisse ' W~hl1ell 
Glauben inne? . 

1. . Der Glaube ist ein fester Grund fl1r das, was man holft . 
. ( I" ') UbI ' elne gewlsse zuver asslge e erzeugung von cern, was man nicht sieht 

- so orkl1irt del' grosse Volkerapostel im Hebriierbriefe (11, 1) d" 
Wesen des Glaubens, und bessel' und treffender, als es in diesel1 v lie 

h. Geiste eingegebenen Worten geschieht, iat del' Begriff' und die Na:
liI 

des Glan bens noch nie erfA.sst und dargelegt worden, Ur 

Es erhellt aber hiemna, dass der Glauhe keineswegs darin besteht 
von einer Wahrheit Kenntniss zu haben, noch viel mindel' eine Leh ' 
nUl' im Gecliichtnisse baftend zu behalten; es genligt ZUln G!au~e 
nicht, dass man etwas als wahl' gel ten Hi-sst, ohne es zu . bestreite n 
noch viel weniger, dass man sich im Allgemeinen zu einer Religion:: 
Iehre bekennt, deren verbindliche Wahrheiten abel' nicht mit Willens_ 
und Herzenslibel'einstimmung erfasst, vielleicht nicht einmal zu kennen 
sich bemliht oder wahl gar llach eigener Auswahl nUl' hinnillllUt, Das 
Alles heisst nicht GlA.ube, solche Gesinnung ist kein Glallbensact vor 
Gatt und dem eigenen Gewissen, solche Religion ist keine innet'e; es 
fehlt da, »der fe.ste Grund« filr das, wa~ man ~offt nnd was die ewige 
WahrhBIt Vel'helSSen hat; es fehlt »c1le gewisse Ueberzellgllng« von 
dem, was man nicht sieht; es fehlt das innere »Angelobniss« vor 
Go~t, denn Glauben kommt. von »Gelobel1 «, Die erste llJl(l Haupt
pflicht des Glaubens ist daher das innere, vorbehaltlose Annehmen der 
geoffenbarten Wahrheit, stamme deren Erkenntniss nun von unmittel_ 
bar gottIicher Fundquelle (h, Schrift) odeI' von del' Lel1l'e del' Kirche 
die del' Katholik ja als das tmfebI bltl'e, gottbeglaubigte Organ Christi' 
als die autorisirte Vennittlerin del' wahren Heilslehre Jesu fur di~ 
Menschell anerkennt unc1 anerkennen muss, Jone.Annahme del' ge
offenbartell Wahrbeit abel', da diese wedel' Sicht- uoch Flihlbares 
lloch absolut zn Begreifendes bietet und die Erweise ihres Jnhaltes ~ 
eigentlichen Gruude andel'S als a.us del' gottlichen Allwissenheit und 
Wahrhaftigkeit nicbt geschOpft werden kOlmen, mnthet unserer mensch
lichen Erkenntniss, unserllI Verstancle immerhin eine Art Verzicht auf 
eigene Selbstgenligsamkeit zu, ist illl'em llIomlischen Gehalte und 
Werthe na.ch, bezUglich jeder einzelnen Glaubenswahrheit wie auch 
bezUglich des Ganzen del' katholischen Religion, eine ~ freie und Avolle 
Unterwerfung des Geistes unter die Autoritat Gottes als del' ewigen 
Wahrheit, »DarullI danken wir Gatt ohue Unterlass,« schl'eibt del' h, 
Paulus, 2) »dass ihr die Verltiindigung des Wodes Gottes, das ihr von 
uns vern ommen, aufgenommen habet nicht aIs Wort von Menschen, 
sandel'll, wie es wahrhaft ist, als Wort Gottes, del' in euch ,virket, 
die ilu' gIaubig gewordell seid,« 

Del' echte Glaube euthalt also in sich die Anerkenuung der aller
hiichsteu uud nubeschrauktell Autoritat Gottes als des hOchsten aJluID
fassenden Lichtes, zu welchem unsere Erkellntniss sich als das Auge 
verhiilt, - a.ls cles ewigen gottlichen Waites, a.nf \velch~siullsere -, Vel'-- . . 
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unft als das Ohr des Geistes horcht, als del' absoluten Majestat; VOl' 
Deibel' del' erschaft'ene, beschrankte Menschengeist illl Staube sich 
VI C t lind sich selbst freudig Zlllll Opfer bringt, lUll hinwieder sich 
=~~t weil1evoIler, lichter, wahrheitsbereichert aus Gottes Hand znrilck 

elllpfallgen, 
J1l Herrlich sagt del' h, Bel'llha.rcI 8): »Der Glaube ist die erste und 
d Anfn,ng aller Tugenden uncI gleichsam die vorzUglichste Ehren
b~digwlg, dem AlIerhochsten erwiesen, Er beugt so zu sagen, ZlU' 
Anbetlmg lmd Verehrung ,del' allerhOc~sten MaJestat Gottes, in Bl'ster 
Linie das von tUlSerelll GBIste, was Wlr des sen Kopf nennen konnen, 
den Verstand odeI' die Erkenntniss, uncI unterwirft ilm dem Aussprllch 
und Wisseu des Ewigen; darum sagt auch der Apostel, class die Ver
kilnder des Eva.ng'elilUns gleicbsallI allen Verstand gefangen nehrnen 
lintel' clen Geborsam des Glau bens, ilU Gehorsalll gegen ChristU8,« ') 

In dieser Unterwerfung des Glaubens, in diesel' selbstverleugnenden 
Bingabe des Verstandes an das Ansehen del' ewigen gottlichen Wahr
bait liegt del' hohe sittliche Werth des Glaubens VOl' Gott, liegt del' 
Grllnd seines Ubergrossell Verdienstes, Darum recbtfertigte del' Glaube 
die Menschen illl alten Bunde, weil er den Menschen wiedel' in das 
rechte Verhaltniss del' ,villigen Abhiingigkeit und des freien Gehor
saIDS gegen Gott zUl'llckfllhrt, Darum gab del' Glanbe den ulttesta
mentlichen Opfel'll die Hauptbecleutung' ; denn er selbst ist in Wahr
heit ein Opfer, n11(1 zwar clas hochste uncl angenehmste, das del' Mensch 
(ails sich) Gott clarbringen kann, seine geistig kenllende Wesenheit. 
DaruDl will Christus, del' in den Zeitell VOl' ibm, wie in allen Zeiten 
Dach seiner irdischen Erscheinung das eigentliche Object alles Glau
beDS ist, VOl' Allem den Glauben und erkHirt ihn als die Grumlbe
dingung des ewigen Lebens, »Deml also~, spricht er zu Nicodemus, 
.hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, 
auf dass AlIe, die an ihn glanben, nicht verloren gehen, son del'll das 
ewige Lehen haben« 5), WeI' glaubt, cler nimmt Gott auf, del.' giebt 
sich an Gott hin, del' lebt aus Gatt, Wie sollten wir also anstohen, 
Zll glauben? »Sollen wir nicht vieimelll' «, wie del' Apostel an die 
Hebraer schreibt, (glaubend) »dem Vater del' Geister nns tmterwerfen, 
damit wir leben?« 0) »Jeder, del' glanbt, dass Jesus del' Gesalbte sei, 
ist aus Gatt geboren«, schreibt Johannes, 7) Del' Glaulle ist die De
muth, als Act del' AnerkeUlltniss unserer Unvermogenheit, ist die 
Liebe, ala Act del' Uebergabe unser selbst an Gott; er ist Gottesdienst, 
er iat Gebet, Opfer, Geistescommul1ion; er ist del' Triumph des Gott
lichen Hber alles Irdische und GcschOpfliche; denn . das ist del' Sieg, 
welchel' die Welt liberwindet, del' Glanbe,« B) 

o bemerket daher wohl, im Herm Geliebteste, ,vie viel dem zum 
wahren verclienstlichen Glauben noch fehlt, del' , weull auch katho
lischen Namens und katholisch tUlterrichtet, nUl' so lau, so gleichgiltig 
gegen den Il1halt del' Religionswahrheit, die er bekennt, dahin lebt, 
ohne gefilhltes Becliirfniss seine Seele mit gottlicher Wahrheit zu sat-
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tigen obne irgend ,,,elcbe Allllluthllng seinerseits, . die ' eine selbsteige , b t A to 'tut '. De Hingabe und Ul1terwerfung an Gottes hoc .s e ft~ n a 111 slch schlllssel 
DfL ist wahrlich elas Reicb Gottes nocb n~cbt elllgekebrt,. das mit dell! 
lebeneligen GhLuben Eins uncl dasselbe 1St; denn es 1St das Reich 
Gottes ein Sauerteig, del' uns elurchdringen will und muss : er ist gei
stiges Leben und kann desblLlb nicbt als todtes Talent begnLben lie
cren. Die W Ul'zel, die Kraft und del' Kern des GlfLuhens besteht eben 
dfLrin, dass WIT uns un tel' Gottes, seiner h. Kirche Ansspriiche beugen 
sie uns zur innersten Ueberzeugung m;Lchen, 11icht sowohl dnrch Gru: 
beln uncl Begreifenwollen des InhfLltes, als durch die gewisse Ueber_ 
zeugung, dMs er fLuf gottlicher Offenbarung beruht. 

NUl' Gott allein, nm seiner Allweisheit, unencllicllen Wahrhaftig
keit und MfLjestat gebuhrt solche Unterwerfung des Geiates, solcb' 
kindliche freie Uebergabe unseres Verstandes und Denkvermogens, 
solche Huldigllng unserer geistigen NfLtur. An Menschenwort und 
Menschenlebre konnen und diirfen wir nie in diesem Sin11e glfLuben. 
"lch weiss, wem icb glaube! « (Scio, cni creelidi),~) so rufen WIT gEl

trost fLUS in Bezug auf Alles, wa.s zu unserer b. katbolischen Religion 
gehOrt; denn Alles, Alles in ibr beruht auf gottliche~ Grun~e. Eben 
darum ist es so wicbtig, dass wir lLUe von del' .gotthcben Elnsetzllng 
del' katholischen Kirche und del' gottlichen Leitung ihres hochsteo 
Lehramtes recht dl1rchdrungen seien. Nicht Menschen glauben wir, 
indem wir del' Kirche glauben, ihrer Autor~ttLt uns unterwerfen, ilue 
Lebre riickhaltlos annebmen, wir glaulJen Gott, dessen Organ sie ist, 
als Verlllittlerin del' geoffenbarten ·Wabrbeit fiir uns; . wir glauben 
Cbristo, del' sie gegrlindet, del' ihr die Verbeissung des steten Sieges 
tiber Lilge und lrrtbum gegeben, del' stets bei ibr ist bis au's Ende 
del' Zeiten; wir glfLuben clem h. Geiste, del' ilu' iU1merfort seinen Bei
stand leistet uncl dnreb ihr Lebramt selbst zu uns spriebt. - Wir 
wissen, wem wir glauben, - lll1el an Gott in gHiubiger Unterwerfung 
uns hinzugeben nnd seinem All.ll1fLebt- une! Wa.hrbeitsworte uns zu 
unterwerfen, ist keine Erniedrigung, ist keille Knechtsehaft, keine 
Einbusse unserer Vernunft, noeb unserer Freibeit. An die Aussprliche 
(leI' hoensten, uuendlicben Vernunft uns anschmiegend, erbeben wir 
vielmehr uus und unser besehranktes Erkeunen anf eine bobere, wiir
digere Stufe; wir gewinnen an lnhalt del' WfLhrheit, nn~l zwar ~n den 
wicbtigsten Fragen des Daseins; wir gewinnen an SlCherbelt nod 
Gewissheit del' Erkenntniss, da bierfi1r Gottes Wissen und Wahrhaf
tigkeit doch eine nnendlich znverlassigere Blir~scbaJt. sincl, ~ls .Men
schenwort und Siuneneindruck; uud wir liben elDen Act del' sltthchen 
Erhebung, del' Tugend und des iibernatiirlieben Verdienstes. Der 
wfLhre Glanbe fLdelt, heiligt und fllbrt zum ewigen .Leben. 

Aus dem Gesagten tiber die Pflicbt del' lebendig\lll Aunahme des 
gottlicben Lebrinhaltes und der vorbebaltlosen freie:p' ~md activen 
Unterwerfung unter Gottes hocbstes Ausehen, welche PfllCbt wesen!" 
lich vom Gla.ul)en gefordert wird und zu seinem Weseu gehort, moget 
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'hr geJiebteste Diocesanen, nUll aueb ermessen, ob das glauben heisst, 
1 e~ll elie Vernunft des Eillzelnen zu Gericbt zu sitzen sicb beraus
'IV UnUlt libel' das, was als gottlicb beglaubigte Religionswabrheit von 
~ott durch seine h. Kircbe uns vorgestellt wird; ob jene Lente mit 
Recht »Glanbige« beissen konnen, welcbe keinen Act del' Unterwer
{ung, des Opfers, del' Anerkennllng eines l1bernatiirlichen Allsehens 
Gottes je nbar sicb bringen; die nm annebmen, was ibrer beschrank
ten Erkenntniss einleucbtet, ibre111 Herzen und ibrer grundsiitzlicben 
Bichtnug entspricbt, oder im Kreise ibrer Ideen , Erf'abrnngeu und 
Sinneswabrnehmnngen liegt! Ob da Glauben wobne, wo del' Geistes
bochUlntb clem Ansehen del' Kircbe die Wissenschaft eillzelner Ge
Jebrter, dem Anseben del' b. Scbrift die kleinlichen Einwelldungen, 
die Ulall ans del' Gescbicbte oder den Natnrphallomenell scbopfen zu 
konnen vermeint, als Kriterinm gegeniiberzusteUell wagt; ja, es aIs 
die Aufgabe del' Menschbeit ausposaullet, nul' auf die Ampel del' ei
genen Vernnnft, auf das Flackern del' eigenell Geistesfackel , aile 
Forscbung, alles ,'Vissen, allen Fortschritt abznstellell . 0, wie sind 
sie so klein in ihrer verllleintlichen Grosse! Wie so unvernunftig mit 
ibrer Vernnnft! Wie so freveilld mit ihrem Prometbeusfener clem 
selbst1euchtenden Sonnenball del' ewigen Wahrbeit gegenuber! Solcbe 
ba.tte del' gottliche Heiland im Auge, als er ausrief: »Ieb preise elicb, 
Vater, Herr Himmels uncl del' Erde, dass du dieses VOl' den Wei sen 
und Klugen verborgen, den Kleillen abel' geoffen baret bast! J a, 
Va.ter! denn also ist es woblgetallig gewesen VOl' clir! « - Denen, 
die sicb in ibrer Wiuzigkeit und innern Hohlheit selbst genllgen, ent
ziebt sicb mit Recbt del' SOllnenglanz cler Wahrbeit; er durcbleucbtet 
nur die, welche krystallrein nnd bingebllngsvoll ihrem Strab le den 
Weg in's innerste Geistesleben gestaLten und sicb VOIl ibm erbellell 
Jassen. - Wo Hocl:imuth, cla ist kein ecbter Glaube moglicb, und wo 
die Auflebnung gegen Gottes Kircbe, dfL ist Glan be und Wa.hl'heit 
Cerne! 

o beherzigen wir des seligen TbolllfLS von Kempis goldene Lehl'e 
(Nacbfolge Cbristi IV., Cap. 18): »Beuge clich VOl' Gott, und unter
wirf eleine Gesinnnng clem G1auben, so wird dir clas Licbt del' recbten 
Erkenntniss lLllfgebell und dir so weit leucbten, als es dir beilsam 
und notbwelldig sein wird. « 

II. Eiue zweite, clem religiOsen Glauben inwobnenele Forderllng 
ist, alles das ol:ine Ausnabme Zll glfLuben, was Gott geofl'enbart hat 
und elurr.b di e katbolische Kircbe nns zu glauben vorstellt. 

Del' b. Apostel Jacobus spricbt bezliglich del' Befolgllllg' del' gott
lichen Gebote eiue ebenso ernste, a,]s tiefbegriindete Wabrheit ans, 
dn er scbreibt: »Wer das ganze (Ubrige) Gesetz b,Ut, abel' nul' ein 
Gebot Ubertritt, del' verscbuldet sich au allen. Denn del' gesagt hat : 
Du solL~t die Ehe nicbt brechell, bat anch gesagt: Dll sollst nich t 
Wdten. Wenn clll clie Ehe nicbt brichst, wobl fLber Wc1test, so bist 
du ein Uebertreter des Gesetzes« 10). 

F ri e d b erg, AI<tonstli ckc. 
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Es ist selbstverstandlich dn.s Verhaltniss gam. gleich, wenn 
aich um geoffenbarte Wn.hrheiten handelt, wie beim Sitten~eset= 
soweit es auf dem gottlichen Gehole beruht. Del' hiel' das eine Gebot 
gab, als del' bOchste und ·allheilige Geset~gebel: del' Menschheit \lnd 
del' Herr aller seiner Geschopfe, dessen WIllen 1hre Aufgabe ist und 
auf dessen Ruf. aile Wesen horen; del' von den vernllnftig-freieu Ge. 
schopfen, den Mcnschen, einen vernliuftig-freiell Gehorsam zu fordern 
berechtigt ist, - er, del' das eine Gebot gab, steht mit clem gleichen 
Ansehen und Herrscherrecht allch hinter den allcieru Geboteu, er 
stiitzt sie alle mit dem gleichen gottli(;hen Ansehen ,Lis del' Allheilige, 
der Allrichter und del' Allregierende. V.,r er darum anch nur wider 
ein Gebot sich verslindigt, handelt widor die unbedingte Maj~stat des 
Gesetzgebers , er setzt seinen geschopfiichen Willen oder Trieb liber 
das Gesetz nnd das R echt seines Schopfcrs. Nur die Erf'lillnng aUer 
Gebote ist gottgefli.lliger Gehorsalll, aHe Uebertretung auch nUl' eines 
Einzigen, ist ein Act des Ungehorsallls, del' im Grunde wider dll8 
ganze Sittengesetz geht, weil eben alle seine Gebote vom Einen, 
gleichen, 'hochsten Anseben getl'agen werden. 

Also verh,tlt es sich auch allf dem Gebiete del' geoffeubn.l'ten 
Glaubenswahrheiten. Del' Grund del' GJn.ubwlirdigkeit flir jede ein
zelne diesel' Wahrheiten , wie fUr den gesn.mmten Inbegrifi' del' ka
tholisllhen Religionswahrheiten mit ein[lnder - ist Gott, del' All
wissende, unendlich Wahrha,fte , Heilige nnd Getreue. Aus seinem 
Munde kann nichts Unwahres komlllen, in seinem Worte kann weder 
lrrthum, uoch Liige, noch Trllg sich linden. Gott ist Cla.s reinste 
Licht, und es ist kein Schatten in ihm 1 ") »Dein Wort ist Wahr
heit 1« 12) spricht zum Vater in seinem hohenpriesterlichen Gebete vor 
clem Leiclensgang del' menschgewordene Solm Gottes. . Die Wahrheit 
wird euch frei machen« I"), spricht er an einel' n,mlel'll Stelle, und er 
meint die Wahrheit, die er uns yom Himmel gebracht, und die er 
selbst ist, nach seinem Aussprllche: . lch bin del' W eg, die Wahrbeit 

und das Leben " 14). 
An Gott als die ewige, reinste, lIntrUgliche Wahrheit Zll glanben, 

ist heilige Pflicht des Menscben, del' seine Vel'l1nnft als Gabe Gottes 
besitzt lind sie zlln1ichst dem Wode Gottes zu oii'nen und zu unter
werfen hat; clenn er hat sie fiir Gott, weil iu Gott unsere Bestim
mllng ist. - 1st abel' Gott del' Allweise und Wahrhartige der unent
wegte Anker unserer glaubigen Binga be, del' feste Gr,llnd unseres 
FUrwlLill'haitens, die sichere BUrgschal't flir das , wa s · sem W Ol't UOB 

ofti:mbart, so i st ldar, dass hi eralls die nicht mindel' beilige und a~
solute Schuldiakeit unsel'seits sich el'giebt, All es, obne Ausnahme, mit 
glaubiger, lIn"bedingter u nterWel'fllug unseres Geistes aufzllnehme~ 
und uns zur lllnersten Ueberzeugnng Zll machen, - .,Alles , was au 
Gottes Wort berllht, was das Siegel cler gottlichen Begfa~lbigllng n.u~
weist, was a]s Theil des geof\:enba.rten Religiollsi~haltes gilt. Wle 
in jedelll Strahl del' Sonne die Natur des SOllnenlichtes slCh fiudet, 

die altkath. Bawegung betr. XXXIII. 195 

. dos Gesetz del' Gravitation in a.Jlen wagbaren Korpel'll sich off'en
\flet sO ist Gottes Wahrheit a.llen einzelnen geoffellbarten Religions
b:h:'heiten innewohnend, und pl'H.gt allen die gleiche Glaubwiirdig
;eit allf, llnd vel'~flichtet ~IUS gegenUbe~' all' diesen einzelnen, gottJ~ch 
begillollbigten RelIglOnsartIkeln zu glelCher Unterwerfung. Es he1sst 
Gottes Wahrhaftigkeit selbst anstreiten, in Zweifel ziehen oder llliss-
chien, wenn ich auch nUl' Eine Lelll'e bestreite, deren Grund H.uf 

811ttJich beglaubigte Unterlage sich stLitzt. Und df!. ist k l}in Unter
~cbied zuliissig, ob die gottliche Offenbarung oder Beglaubigllng sich 
uf lIo11sdrllckliche Stell en del' h. Schrift zuriickfllhren Htsst, odeI' ob 
~e heilige, von Jesus Christns gestiftete katholische Kirche das Ver
JIIittelllngsorgan zur Kundmachnng so]cher Wahrheit a.n die GJiill
bigeD ist. Denn die Kirehe ist geleitet yom h. Geiste, als dem Geiste 
der Wahrheit, del' immerdal' bei ihr bleibt; sie hat aus des Gott
JIIenschen Mllild die Versicherung, dass die Pforten del' Eolle sie nie 
nbel'lviiltigen werden, also auch nie in Irrthulll zu filhren vermogen: 
ODd sie wird yom h. Geiste selbst in del' Schrift »die Sanle und Grllnd
veste del' Wahrheit« genannt. Daher auch del' Katechismlls einfach 
sagt : Wir miissen Alles glauben, wa.s Gott geoil'enbaret hat und 
durch die katholische Kirche uns zn glauben vOI·stellt. 

Wer erkennt aus dem Gesagten nicht, welcher Verslindigungen 
diejenigen sich schuhlig machen, die [LUch nul' eine einzige Lehre 
del' h. katholischell Kirche verwel'fen, odeI' selbst nur bezweifeln; um 
so mehr diejenigen, welche beliebig sich ihr Religionsbekenntniss aus
w!i.blen, unter Beseitigung alles dessen , was ihnen mindel' gefallt! 
1st es iiberhaupt denkbar, da ss man Wahrheiten noch fill' gottlich 
ba.lte, die man del' subjectiyen Beurtheilung und Vel'Ul'theilung unter
wirft? 1st es Ilicht klar, dass die Verwerfllng Eines Punktes illl 
8chlinen, ein heitlichen Ol'ganismns del' katholischen Religion das 
Ganze von del' gottlichen Autorititt ablost und als menschliches Ge
dankensystem hinstellt - uud dass hierlllit del' Glanbe selbst aufbort, 
ein gottlieher zu sein, mit anderen Worten, in pl1l'en Ra.tionalisll1us 
umscbHigt? 1st es nicht offenbn.l', dass wer del' katholischen Kirche 
lumuthet, in Einem Punkte von dt!r Wahrheit abgeirrt Zll bein, sie 
consequent nicht mehr als die gottlich gestiftete Reil sa nstalt in del' 
Menschheit, nicht lllehr als den mystisch dl1rch und mit del' Menscl.
beit fortlebenden Chl'istus, nicht mehr als die »Saule und Grl1ndveste 
der Wahrheit« betrachten kann? Er verlel1gnet also damit schon 
die htholische Kirche a.]s die wahre Kirche Christi; und dann, wo 
will e1' sie anderswo fillLlen, diese Kirche, die allen Zeiten nnd allen 
Vllikeru angehOrt, und die stets die gleiche Lehre bewahrt und die 
gleichen Gnadenmittel gespendet hat? Er muss daranf kOllllllen, dass 
Christi Verheissllng von einer solchen Kirche nicht in Erfiillnng ging, 
dass unser Heila nd also Unwahrheit gesagt, dass er folglich Ilicht 
Gott war, dass also das Christenthum eitler Wa.lm isb I Schreckliche 
Gotteslu-'!terl1ngenl - abel' sie sind die Ilothwendige Folgel'lll1g, wo-

13 " 
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fern es angeht, auch nUl' Eine Wahrheit deR la ,tholischen Gh1.ltbe 
a uch lllll' Bine dogmatische Lehre dol' k atholischen Kirche zu v: 
weden; - und eben diese schrecklich schulclbare Folgerung, die' 
bodenloseu Abgrunde del' Irreligiositat sich verliert, zeigt, wie schw~ 
siindhaft es ist , einen einzigen katholischen Glaubellspullkt zu b: 
Idi.mp fe 11 , zu leugllell, ZlI beschimpfen! Ob nul' einer, oder ane, ea 
komll1t im Grund auf Eines hinaus; das Untm·fan gen ist Rehellion 
gegen Gottes Ansehen, Liisterung gegen Gottes Wahrhaftigkeit, schwar. 
zer U ndank gegen des Ewigen gnadenvolle Oft'enhal'Ung! 

Allein, wird uns vielleicht del' eine .oder ander~ ~chwachglaubige 
erwidel'll, es gieht Lehren del' kathohschen RebglOn, welche der 
Yernunft uuzuganglich sind , und deren Inhalt Schwierigkeiten cr. 
weckt. 

o welch' nichtiger, ja thOrichter Einwand I Oh es sich dann Inn 
Artikel des Glaubens handle, die nicht gerade na ch dem Geschmacke 
eines Jeden sind , odeI' 01) es jene erhabenen Geheimnisswahl'heiten 
betrifft, welche unsere Erkenntniss in jene Regionen fi.ihrt, wo unser. 
seits das Begreifen aufhort und nUl' das ehrfUl'chtsvolle Ahuen weilt: 
es ist offen bar, dass eine geoffen harte Relig ion uns die gottlich~n 
Gedanken kund g iebt lind nicht del' Spiegel lInserer eigenen engen 
Begriffe sein lmnn. Wie ware es erstlich nicht ebenso dreist ala ein. 
lliltig, dem Ewigen vorschreiben zu 'woll en, was er I111S a,n Offenba. 
rungsinhalt mittheilen wolle? 1st er nicht frei, uns zu belehren, wie 
er will ? lst er nicht die ewige Liebe, Glite und Weisheit, und ist 
folglich nicht Alles, was er an die Menschheit offenbart, derselhen 
ZUlU Nutzen und zum Heile? Und ist nicht sein Wort, seine OfIen. 
baruug Gnade, die unsere Dankbal'keit be<1nspl'Uchen dad, uncI nns 
ZUl' vorbehaltlosen Hingeb ung verpfl ichtet? 1st es nicht nnsere Schul. 
digkeit, zu el'kennen, dass unser beschdi.nkter Geist nicht in die Ab. 
grlinde des gottlichen Wissens sich zu tauchen verlllag? dass es 
gerade jener Religion, die offen bar von Gott stammt, durchaus ange
messen ist, manche Wahrheiten zu enthalten, die unser Erfassnngs. 
verllogen libersteigen? 1st es nicht del' hochsten Majest;it Gottes 
entsprechend, dass selbst unser ki.ihnstes Denken uncI Forschen an 
seinem Worte und Gedanken Schrank en linde umi a,n die eigene Be
c1ingtheit erinnert werde ? 

Yom Standpunkte einer sich nicht i.1berhebenden, nicht in unge
messenem Hochm uth sich aufblahenclen Vel'llllnft kann gegen die 
Geheimnisslehren des Glaubens keinerlei Einwendung erlloben werden. 
Wenn schon in del' sichtbaren Naturordnung clem A.uge die femen 
Gegenstaude klein lind undeutlich erscheinen und erst. vollends ihre 
Besch:tm311heit ofl'enbaren, wenn sie in unser gewohnliches Sehfeld 
gekommen sind, ist es sich zn verwnndel'll, da ss uns , so lange wir 
allnoch in diesel' irdischen Pilgerfahrt begriffen sind , die meisten 
himllllischen Dinge noch dunkel lIncl rathselhaft vorkolllmen, eben 
weil del' Himmel iiber del' Erde so hoch erhaben 1st? »Wenn iob 
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1 di ehes rede, und ihr nicht glaubet, « sprach del' Heiland Zll Nico· 
r ~s . wie werdet ihr, wenn ich euch Himmlisches rede, gla l1ben 1« 15) 

~eDl A~ostel abel' sagt: »Jet:it, d. h. hienieden, sehen wir durch einen ~ 
S e;egel, riithse.~haft ;. derelnst abel' von Ang~si cht zu Allgesicht; j etzt 
~enne ioh stuckwelse; dann abel' werde lch erkennel1 gerade so, 

er'e auch ich erkal1nt bin« 10). Yerhalt es sich do ch auch in diesem 
'6Iitlioheu Leben scbon so, dass deljenige, welcher das hOhere geistige 
~eben aus Gott in sich pflegt, auch ganz andel'S das Geistige wii.!·digt 
nd versteht, a 1s del' bloss mit Gegenstanden del' sinnlichen Wahr-

o ehDlung sich Beschaftigende. DeshaIh schreibt dol' h. Paulus : »Der 
:lIotiirliohe Mensch fasst nicht, was des Geistes Gottes ist ; j a e3 ist 
ibID Thorheit, und er kann es nicht verstehen , weil es geistig beur
theilt werden muss; del' Geistige a bel' beurtheilt Alles. Denn wer 
bat des Herrn Sinn erkannt , class er ihn unterweise 1 Wir aber 
baben Christi Sinn« 11). Sonnenhaft muss ell1s Auge sein , das fUr den 
Strahl del' Sonne elllpfanglich ist. Und wir souten es befremdend 
fjndeu, dass wir die Wunder und Weisheitstiefen del' ewigen Geistes
sonne hienieclen, wo noch Finsterniss und Toclesschatten uns vielfach 
UDIfaugen, zu durchlll essen nicht vennogen! Ala ob unserer kein Er
keuutnisswachstbum jenseits wartete! Als ob ni cht selbst die Seligen 
des Hilllruels 1'01' einer FUlle und Tiefe gottlicher Weisheitsschatze 
stauden , aus del' sie ewig schopfen, nie abel' sie erschopfen !connen! 

Sogar die sichtbare Naturschopfnng ist an Erscheinungen reich, 
die des Unbegreifli chen Zl1l' Geniige enthalten. Und gerade je ti el'er 
der FOl'scher in die Natl1l' del' Dinge eindringen will, desto mebr 
fiudet er des Riithselh",ften. Sind wir doch libel' uns selbst in so 
vielfacher Hinsicht im Dunkel. 1st abel' da s Endliche schon elOl'art, 
da s es uns Geheill1nisse bietet, um wie viel mehr ui cht das Unend
liebe, in dessen Natur es Jiegt, fUr uns Sterbliche geheimnissvoll Zl1 
sein? 

Die Gebeimnisse del' Religion sind zuclem stets niitzlich lind del' 
Heilsgnade vol! fill' uns. Gerade sie geben \lns besondere Gelegellheit 
zu jener demiitbig-fi:eudigen Unterwerfl1ng lintel' une! Zl1 del' kind
lichen Hin gabe an die Autol'itat Gottes, in welchel' das eigentliche 
GIRubensverdienst, so weit es unser ist, ruht. Sie stellen Gott in er· 
bllobenel' Majestat uns dar und ziehen nns zu seiner An betuno uml 
Dewlludel'l1ug hin, Sie regen unser Ahllen, FOJ'schen unt! Holl';n an, 
erfiillen uns mit beiliger Sehnsncht nach clem Schauen Gottes nnd 
bereichel'l1 unsere Erkenntniss seiner Fiihrnngen und vYerke. 

Weit entfel'l1t also, class wir versucht sein sollten, etwas nicht Zl1 
gllluben, weil es uns dunkel ist und nnsere Fassnngskml't iibersteigt, 
soli gerade die Flille del' Geheimnisse, die unsere heilige Religion 
enthalt., uns l:Ul11 religiosen Glauhen ermuntel'l1 . Eine Religion ohne 
Geheimllisse ware Gottes nicht wlirdig; sie wlire !ceine Offenbarl1ng 
\lottes, del' jft selbst illl Buche cler sichtbaren Na,t lll' sich f~ls O'eheim. 
nissvollsLen Urgrund aller Dinge kund giebt. 0 



]98 Aktenstlicke 

Noch mindel' verdient es Beriicksicbtigung, wenn Religiollslehren 
desbalb mocbten abgewiesen, nicbt geglaubt, aus dem Inhalte d 

'1 . ea katholiscben Lehrbegriffes ausgemerzt werden, weI sle unSern Stolz 
luanken, IInsere Eigenliebe verletzen, unsern niedern Trieben Scbtan. 
ken setzen, dem sitndeverderbten Hm'zen Unlust erwecken. Ala 011 
die Religiou des allerbeiligsten Gottes clem Hange del' siincligen Mensch_ 
heit scbmeicbeln konnte, und seine I'Vahrheiten, statt uns auf dem 
Heilsweg del' Nachfolge Cbristi zn fUhren, vielmebr uns auf dem 
breiten Pfade des Verderbens schon en mllssten ! W l1hrlich, wer eine 
odor mebrere Glaubenslehren del' katholischen Kirche nicht [1.nniulIllt 
wei I die grosse Welt sie nicht hilligt, del' Zeitgeist sie verspottet, di~ 
Hohen d[1.riiher ziil'llen, del' - ist nicht Jitnger Christi, er' verdient 
den N[1.l11en eines Christen nicht, er weiss uicht " oder will nieht 
wissen, was glauben heisst. 

Del' rt'chte Glaube lasst keine Ausnabmc zu; wir glauben AllGII, . 
was clie ka.tbolische Kirche lebrt, um des olfenbarenden Gottes willen; 
und hinwiedel' , weil dies tinsel' iunerster und hocbster Beweggrund 
zum Glrtubpn ist, genligt es uns, zu wissen. Gott bat es geott'enbart, 
odeI' was clem glaubigen Katholiken als dasselbe gilt, die katholische 
Kirche halt es zu glaubeu VOl' - nnd wir unterwerfen uns unbeding~ 
d. b. wir unterziehen clas Erkennen del' menscblichen beschrankten 
Veruunf't in Allem del' Erkenntniss d~r ewigen unbeschrankten Vel'
nunft. 1m Gruude ist dies Handeln allein vel'lliiuftig, und jede An
massung einer Krit.ik dessen ( was dem gottlichen Glauben angehor~ 
ist traurige Abil'l'ung und dmch sich seltst gericbtet. »Wer nieht 
glanbt, ist schon gerichtet« 18). 

III. Je mebr wir von del' Erkenntniss dl1l'chdrungen sind, class 
die Gnade des Glallbens ein so hohes, ja LIas hOchste Gut ist, da8 
lITIS von Gott hienieden zn Theil geworden; je Ip.bendiger die Ueber
zeuguug uns inllewohnt, class del' Glan be die Bedingung des Heile8, 
die Pforte ZUl11 ewigen Leben ist j je clankbarer wir· es bedenken, 
daBS Gott nns aus reiner Liebe und Giite zum Lichte . ,des Glaubeue 
bernfen nnd wir solcher nneucllichen Liebe dl1l'ch WerthschatZllllg des 
Glallbens nncl Befolgung seiner Vorschriften zu entsprechen und mit-
7.uwirken schnlclig sincl: um so unbezweifelharer, beller uncI heiliger 
ergiebt sich eiue c1ritte Pilicht , als a.us dem Glanheu stammend und 
:ein innerstes Wesen angehend j sie heisst: unverbritcbliche Treue am 
Glauhen, feste Beharrlichkeit im Glauhen', so zwar, dass wir bereit 
sind, eber Alles zu lei den , zu verlieren odor [Luf uns zu nehmen, ale 
yom wabren Glauben abzuweichen. 

In del' 'rbat, was nittzte es iiberhanpt, zu ghi.uben und mittels 
des Glaubens ein Ansprucbsrecht auf das ewige Heil del' Seele sich zu 
erwerben, wenn wir im Glauben und in den von ibm gewa.hrtell gei
stigen Giitern nicbt verhal'l'eten, sondel'll frLtber oder spa tel' Schiff
brucb damn litten '( NUl' »wer ausha.l'l't bis ans Ellde, del' wird se
lig .• IU) »Wer die Hand an den Pilug legt und zuriickschaut, der 
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client nicbt. ins. Reich Gottes. « '.0) AI~o del' Heiland seiber. »Wir sind 
Christi thellb~ft ~ewor~en, spl'lcbt. sem Apostel Paulus, »wenn andel'S 
lfir seine anfanghche Grullcllage hIS ans Ende fest bebaHen.« ~ I) Und 
er fiihrt foi't: »Fiirch~en wir demnach, da~s wir etwa die Yerheissung, 
in des Herrn Ruhe elllzugehen, vernachlassigen und .TelUltnd aus euch 
erfnndell werde, zUl'iickgebliebeu zu sein!« 22) Del' b. Jacobns abel', 
J)lIchdelll er den Glauben und des Glauhells Geduld empfohlen, ruft 
sus: »Selig del' Maun, del' die Anfechtung lLushalt; denn weun er ist 
bewahrt worden, wird er die Krone des Leben8 erupfangen, welche 
Gott denen, clie ihn lie hen, verheissen bat.« '") 

Del' Glaube und das in ibm gegrtindete ErbrechL a uf die Kind
Rcbaft Gottes in Christo und auf die Seligkeit des Hi mmels ist an sich 
ein so bohes Gut, dass. gar nichts in del' Welt ibm gleicbgesetzt, ja 
such nul' verglichen werden kann. Scll es n.lso je uns in den Sinn 
komlllen konnen, irgend was in del' Welt unter Preisgebllng (lieses 
edelsten Gutes anzuRtreben? »Was nittzte es dem Menscben, wenn er · 
die ganze Welt gewan~le, an seiner Seele [Lber Schaden litte?« "') Und 
uuwiirdig des ewigen Lohnes wa.re filrwahr del', dell Furcht oder Ge
walt vom Glauben abwendig zu machen vermochte! Vielmebr ruft 
jeder wa,hre GHLuhige mit dem Apostel Paulus aus: »In Allem - sei 
as Tl'iihsa.l, oder Angst, odeI' Hunger, oder BlOsse, oder Gefahr, oder 
Vel'foJgung, oder Schwert - in all' dem ltberwinden wir 1\m desje
nigen willen, del' uns geliebt bat.« 25) 

Die Beha,rrlichkeit ist das Siegel del' Auserwahlten, del' Adel del' 
wsbl'baft Glaubigen und del' Gnadenlohn del' Gottliebenden. Denn nicht 
aUR uns vermogen wir es, den Glauben zu bewahren und des Glau
bens Preis zu erringen. Es ist clies ein Gnadellgescbenk des Himmels 
und zwar das kostbarste von allen, die Krone ailer Gnaden; sie wird 
sber clenen n11l' gewabrt, die stetsfort treu mitwirken cler Glanbens
gnade, sie in sich a usbilden dl1l'ch eigene HeiJjgung und nach anssen 
leuchten lassen dumh erbauendes Beispiel. 0 wobl dem, del' so thut! 
An ibm wircl die Verheissung in Erfiillnng gehen, die del' Heilancl. 
dem Engel del' Gellleinde YOIl Smyrna gemacht: .Sei getren bis in 
den Tocl, so will icb dir clie Ill'one cles ewigen Lebens geben! « ~6) 

Wehe abel' Allen, die sich, clurch wqs es immer sei, frither oder 
spater, abwendig machen lassen yom Glanben, Schiffbruch leiden am 
innel'll unci iL usseren Bekenntniss del' wahren Religion, zl1l'iickkebren 
in die Finsterniss ! Acb, wie scbrecklich wird einet ibre Vemntwor
tnng VOl' dem gottJichtn Richter sein , cler sie ZUlU Gastmahle des 
ewigen Lebens berui'en uncl mit dem bochzeiLlichen Kleide ausgestattet 
batte! Be ser w,ire ihnen fiirwahr a.1 sclall 11 , sie hatten die Wahrheit 
nie erkanllt, hatten (lie Gnade des Glauben~ nie empfangen geba.bt. 
So drtickt sieh in del' 'rhat del' b. Petl'ns anB, cla er sa,gt : »Besser 
ware solchen, sie ha.tten don Weg del' Gerechtigkeit llie erkannt! « '1) 
~bel'. auch des gottlichen Heila,ncles ·Wort , das er von Juclas sprn.cb, 
gilt Ihnen: »Besser w1\.re solchem Menschen, er w1i.re nie geborenl« C,') 
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Und bemerket wohl, theure DiOcesanen, dass es mit del' Bek 
rung solcher, welche yom Glauben a bfaJleu , eine eigene sehwie ?h. 
Bewandheit hat, Es Hisst Gott nieht mit sich spotten, uncl wel'r~~ 
Gnade des Glaubens, clie er empfangen, ainmal weggeworfen und ~e 
Fiissell getreten , wird in seltensten F1iUen diesel' Gnade neue , I ,nut 
th 'II ft' '1" !( lUgs , el Ja ,lg, bWeJ t selll Smn flir clas Hohere, Gottliche, dllrch den AbfaH 
lIlsgernelll a ges llrnpft und das Gemlith an die inn ere Hohlheit 
L d' , 't I' , und eere, Ie man ml c em elgenen Selbst odor mit materiellem Streb 
ausflillt , gewohnt und so im Indifi'erentismus verhartet wil'cl, ;n 
Verstocktrng ist deshalb gewohnlich (lie Folge uncl zugleich clie Ie 
rechte , abel' schreckliche Stra~e flir clie Glaubensverla.ugnung, ~~ 
furchtbarem Ernst legt uns ches cler Volkerapostel selbst ana H 
~clem er schl'eiht: »Es ist (so zu sagen) unmoglich, cliej enigen, wel~~~ 
emmal erleuchtet worden , auch gekostet haben clie himmlisehe G b 
und theilhaftig geworden 8i]](1 des h, Geistes, desgleichon geko~e~ 
haben das g llte, gottli,che Wort lind die Kra.fte dol' zuklinftigen Welt 
uncI ,doeh, abgefallen smd, - wiecler ZUl' Sinnesanclel'llllg zu ernelleru' 
da Sle, em J ecler fiir 8ieh , den Sohn Gottes aut ein neues kreuzi ' 
und verspotten,« ~ 9) - 0 class diese ernste Warnung Aile zur : e,n 

hbh' elt noc e erzlgen mogen , die da s'chwankencl sind , die cla clem Vel'-
sucher bereits ha lb sich iiber liefert 'haben elie nul' mit Eillem F , , ' Usse 
noch 1m Geblete del' wahren katholischen Kirehe stehen! MoO'en ' 
'Ilk 0 Ie eJ em s urn ehren , sofort sieh wieder mit dpm Glauben ihrer Kirch 

aussohnen uncl sieh dem got tlieh geleiteten Lehramte derselben unter~ 
,,:erfen! 0 dass sie es j etzt noeh erkennen , was Ihnen zum Frieden 
c~ent !, J a, heute noch, wenn ihr des Herl'll Stimme horet, del' durch 
cbe Kirehe zu euch sprieht, verha.rtet eUl'e Hm'zen nieht! 80) 

Wil' leben gegenwa.rtig in einer Zeitlage, wo ihr, liebe Dioces~nen 
die PBicht del' Standhaftigkeit im katholisehen Glauben besonrler~ 
ernstlieh zu erwagen habt, Ueberall ist gegen unsern h, Ghtuben und 
j ene siehtbare h, Kirehe, die Christus gestiftet hat , und deren we
selltliche Eil1l'ichtllng unzertrennlich mit Christi Lehre lind dem 
~ahren l(a tholiscllen G1a,uben verbllnden ist, del' Kampf entbra.nnt, 
em Kampf del' Gewalt wie del' 'l' iicke und del' Hellchelei, Nicht 
nUl' gilt es, mit Kraft und l\'Iuth von Oben und fester Entschie
denheit des ",ViIlens uncl Gemlithes sieh zu wafi'nen, um den Feinden 
cles Heiles zu wiclerstehen, welche uns von Aussen angreifen , die mit 
Mittelll cler Drohung, cler 'Iemporaliensperre, del' Absetzung, del' Vel'
fohmung das religiose Lpben kneebton uncl fesseln uncl dadureh sich 
zu Herren des Glaubens und del' Gewissen aufzuclrfingen streben: son
dern es ist die Kampfesweise noch die geffi.hrlichere und verclerbliehcre, 
welche die Maske cler Religiosita.t und cler Anerkennun O' einer !ratho
Iischen Kirehe beibeha.lt uncl unter diesel' Vel'hiUlung Odie schliehten 
Gla.ubigen einladet nncl ch'allgt uncl rmff'orclert , in Einem Puncta nUl' 
sieh VOll cler Glaubenseinheit zu tremlen , in Bezug auf Eine Lellie 
nul' dem oberst en kirehlichen Lehramt lmcl seinem gottlichen Ansehen 
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die gUi.ubige Ull terwerfung, elie innere Zustiilllllung zu verweigern, ja 
/fen Widerstancl entgegemmsetzen, 0 lasst euch warnen, Geliebteste ! 

OWer a,J1 einem Gesetze sich verslincligt, « schreibt del' h, Jacobus, 
• acbt sich ·der Verletzung des ganzen Gesetzes sehuldig,» Wer Eine 
;a.hl'heit del' ofi'enbarenden gottliehen Autoritti.t vera.ehtlieh oder re
benisch ztU'iiekweiset, del' l~iindet ihr liberhaupt den Glaub~n auf, m~g 
r sich a,uch iiherreclen, m allen anclern Punkten katholiseh zu sem, 
~ie Religi~n is,t !rein rr.ramladen , wo ~an, z~r Auswa~l e~ngeladen 

'I'd j sie 1St em Orgams1l1us, wo aHes emheItlich verblUulen 1st, Lasst 
:ch [l,ueh nieht dureh den Trug verfilhren, man wolle eueh keille 
Glaubenswahrheit antastell , die Bekampfung gehe nUl' auf clie Kirchen
vel'fassung, nlU' auf die hierarchisehe Ordnung del' katholischen Reli
giollsgesellsehaft, Die sichtbare Kirche ist Gegenstand cles, Glaubens, 
Bowie aueh , class aie von ihrer eigenen Vorstehersehaft, yom Palllll,t 
und von clen Bisehiifen geleitet weI' de , - class cliese ihr gottlich ein
gesetztes Lehramt rt usmachen, dessen Entseheidungen nieht in'en kon
nen und dass sohin von allen Katholiken all' clas glti.ubig anzunehmen 
sei, was von cliesem Lehramte clogmatiseh definirt wircl, 

An die h, Mutterkirche euch angeschlossen , an das untrllgliehe 
Lebramt, an clen Felsen Petri, an euel'll rechtrniissigen Bischof, euel'll 
Oberhil'ten an Christi Statt! Das ist unser lVIahnruf an eueh , Dioee
sanen, Das macht euch stark nach Aussen lmd das festigt euern in
nerlichen Glaubensgruncl. 0 wie stolz und frelidig, aufreeht ·und sie
gesgewiss dllrft ihr, Kincler' cler k~tholischen Kirehe , mitten im auf
geregten StlU'm und im Toben des KDmpfes dastehen , wofern ihr nUl' 
treu eneI'm h, Glauben bleibt, den Christi Wor t verbiirgt, cler Apostel 
und del' Martyrer Blut befruehtet, zahllose Wunder bekrti.ftigt , Mil
lionen von Heiligen verherrlicht uncl noch keine Macht del' W elt und 
del' Holle in voHen achtzehn Jahrhunderren besiegt ha t, Euer Glaube 
schliesst eueh an Gott an , maeht euer Leben trostvoll , segensreieh 
und verclienstlieh, erschliesst euch ein neues , seliges, ewiges Dasein 
libel' das Grab hinaus, - euer Glaube ist eueh Hort des Heiles, Licht 
im Lebensclunkel, Kraft ZUl' Heiligung, Yorschule des geistigen Sehauens 
1m Himmel, diesen Glauben bekennet freimlithig j fill' clies ho11e Gut 
streitet ma.nnlieh und ver theicligt es , wenn nothig, selbst mit dem 
Opfer emes Blutes, leh schlie sse mit den Worten des h, Petrus , des 
Felsen- nnd G1aubensmannes : »Seicl nUchtern und wachet j denn euer 
WiclcrslLCher, del' Teufel , geht umher wie ein brUllencler Lowe, und 
8uchet, wen er verschlinge, Ihm widerstehet , standhaft im Glauben, 
.." Del' Gott aller Gnade abel', del' uns clurch Jesum Chl'istnm berufen 
bat zn seiner ewigen Hel'l'lichkeit , wird uns , die wir eine kUl'ze Zeit 
leiclen, vollenden, sta.rken und auf festen Grund stellen, Ihm sei clie 
Ehre und Hel'l'sehaft von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen,« 81) 

In li'ol ge del' Vollmachten, welche unser h, Vater Pius IX, Uns 
verliehen, wonach Wir uefugt sind, den Gla.ubigen Unseres Bisthums 
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den Fleisc~genuss an denjenigen Sonnabenden , die nicht eigentlich 
Fasttage s.lD~l , zu g.estatten, gewahren "Yir anmit diese besagte Di~ 
spense, glltig auf em Jahr vom Tag an ihrer Verkllndigung in d 
Pfal'reien.. Wir fii gen. abel' (~e Erlllahllung bei, dass man diese ~l~ 
derung emes a llgememen Kll'chengebotes durch VerrichtunO' ~te 
W erke auszugleichen suche. 0 '" r 

BezUglich del' Beobachtung del' vierzigtagigen h. Fastenzeit woll 

'

''T ' h' 't . en 
,' Y lr lel'llll verordnet hltben und verordllen wie folgt: 

I. Gestiltzt auf ielle ausserordentlichell Vollinachten welche . . . ! , \\TIS 
schon frUheJ', del' apostoliscbe Stub l Uns eingeriiumt bat, ulld in An-
betracht del' ZeitumsUinde gestatteu Wir wlihrend del' Fastenzeit, lllit 
Ausnahme des Aschermittwochs, des l!'rollfastenmittwochs, dEll' l"rei
t age und Sonna ben de, sowie del' vier letzten Tage del' 'Cbarwocbe, den 
Gebrauch von Fleischspeisen, jedoch nul' e i n m a I des Tages. 

Del' Sonnta,g ist vom Fasten- uncl Abstinenzgebot ganzlich aus
genomm en j nUl' 1St die Vermiscbnng von Fischen uml Fleischspeisen 
bei del' gleicben Mahlzeit an den Sonntagen del' Fastenzeit, ganz 
gleich wie an den Ubrigen Tagen derselben, untersagt. 

Denj enigen Person en , welchen au's Grund ibrer Durftigkeit eine 
ausgedehlltere Dispense nothig sein sollte, konnen ihre Beichtvater 
die wir hierfUr eigens bevollmachtigten, solche Dispense ertheilen. ' 

Wir verleihen die gleiche Dispensvollmacht in Bezug auf die Ar
men, wie in Einsicht auf andere Falle, mlCh den HochwUrdigen Herren 
bischoflichen Commissarien, Decanen und J1!'arrem, j edem im Umlrreis 
seines Jtu'isdictiollsgebietes. 

AIle (liejenigen, welche von diesen Mildel'lmgen Gebrauch machen, 
sind gehalten, eillmal in del' Woehe einen Kranken oder ·Gefangenen 
zu besuchen, oder ein Almosen zu geben , oder fUnf Vatei' "Unser und 
Ave Maria zu beten, odeI' dem HochwUrcligsten Gut einen andach
tigen Besueh abzustatten. 

II. An allen ll'[ittwochen und Fl'eitagen der Fastenzeit (mit Aus
nahme des' Aschennittwochs und des Charfreitags ) ist das HochwUr
(ligste Gut wii.hrend der Pfarrmesse auszusetzen lUld mit demselben, 
nach vollendeter Messe unci geschehener Abbetung von £tinf Vater 
Unser und Ave Maria nebst der Lauretaniscben Litanei, (ler Segen 
zu erth eilen. (Wir ermachtigen die Herren Decane, den.ienlgen Pfnrr
herr en , welche bezilglich del' obgenannten Tage eine Abii.nderung 
wiinschen, solehe zu gewahren .) 

Wir laden aUe Hochwtll'digell Geistlichen unserer Diocese ein , im 
h. Messopfer mit del' speciellen Intention stets· [luch die Meinung 7. \1 

verbinden, dass der Herr seine h. Kirche, im Allgemliinen wie in Be
zug auf unser Bistbulll, bal(ligst aUB del' betl'iibnissyollen V,er folgung 
hl'raus in dell Port des Friedens einfiihren wolle. , 

Bei den Abendandachten in del' Kirche an Sonn- tUld Feiertagen 
wlihrend del Fasten solI del' Rosenkranz fill' die gegenwa.rtigen An
liegenheiten un seres Bisthums Yel'l'ichtet werden. 
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Wir ertheilen einen Abla.ss v.on vierzig Tagen ~edesmal d~n GIau-
. elche einer del' oben bezelChneten Andachtsubtll1gen belwohnen. 

blgenil WIn del' h. Messe soli wahrend del' h. Fastenzeit, mit Ansnahme 
~ 'te 1. und n. Classe , VOl' del' Collecte pro Papa noch diejenige 

der tol~:ndulll schisma (e Missa votiya ad toll.endt~lll Schis~a) beigefiigt 
ad d . nach Ostel'll bleibt fill' erstere aHem (lie Verpfhchtung fort
",al' en, ' 
bestehen . . ' . 

IV . Zur Erfiillung del' Pflicht del' osterlichen Commulllon bestlm-
Wir die Zeitfrist vom vierten Fa stensonntag oder 23. Mii.rz an 

~en III zweiten Sonntag nach Ostel'll odeI' den 27. April , einschliesslich. 
~w . 

V. Gegenwartiges Fastenmandat soll nach Gebrauch 111 allen Pfarr-
\rirchen Un seres Bisthums wahrend des Pfarrgottesdienstes verkilndet 

werden 92). 
Gegeben in unserer Residenz zu SolothUl'n, den 15. Febnutr 1873. 

t E u g e n iu s, Bischof von Basel. 

-- B)S C' ') Lign. vitlto, do lide, o. 6. .) 1. Tboss . 2, 13. uper ,whe. serm. 
xII ' ) 2. Kor. 10, 5. 0) Job. 3, 4. 6) Hebr. 12, 9. ' ) I. Joh. f>, 1. 
~ I' Job . 5 4. 9) 2. Timolb. 1, 12 . ' 0) J lteob. 2, 10, 11. I') 1. Joh. 

1 5
· 12) job. 17 17. '") Job. 8, 32. 14) Job. 14, 6. ." ) Job. 3, 12. 

, . ' I S 3 ' 0) l\f t h '0) I Korintb. 13, 12. 17) I. Korintb . 2, 14-16. ) Job. ,8. IJ, t • 
10 22. 20) Lue. n 62. "I) Hebr. 3, 14. '2) Hebr. 4, 1, 2S) Jnc. 1, 12, 
t')' Mnlth. 16, 26. "0) IH!nv 8, 35-37. 2") Off. 2, 10. 27) 2. Petro 2, 21. 
2SJ Mallb. 26, 24. ~9) He.br. 6, 4- 6. 30) P salm .. 94. 81) 1. ~otri 5, 8-1.1. 
St) Wo shtaUiobo HlIlderDisse cntgegensteben , mogon doc~ d,ese Seblus~d l S 
positioneu, wenn orforderlieb, ohno Dntum und Untorsohnft, don Glaublgon 

DlUgotbem werdon. 

XXXIV. 
Eochge,tchtete Herren! 

In Beantwortung des Ansuchens del' Tit. Diocesanstande vom 
29. Januar 1873 ztu' Wahl eines Bisthumsverwesers muss sieh das 
Domcapitel zunachst auf den Boden del' Bisthumsyertrli.ge zwischen 
dem h. Stuhle tUld den Diocesanstanden bei del' Errichtung des Bis
thums Basel und auf den Boden seiner zu Recht bestehenden Capitels-
8tatut~n und andererseits auf den Boden des allgemein anerkanntell 
kirchliehen Rechts nnd del' nach (liesem Rechte durch die oberste 
kirchliche Behorde beurtbeilten Thatsachen stellen . Wil' dllrfen ge
wiss annebmen. dass die Tit. Diocesanstande eine solche ganze ob
jectiYe Stellung a,uf dem kirchlichen Rechtsl)oden anerkennen und 
Niehts von dem Domcapitel ford l3rn werden, was seinen Rechten und 
Pflichten widerstreitet und dasselbe von del' romisch - katholischen 
Kirche losreissen wUrde. Auf cliesem Boden eles kirchlichen RechtB, 
den wir nicht yerlaSSell konnen, nie verlassell werden , h,t tten wir UIlS 
zuerst die Frage zu stellen: 

1. Wa.nn hat nach den kirchlichen Gesetzen und bestehenden Ver
hagen das D01J1capitel das Recht., einen Bisthumsverweser oder Capitels
vicar zu bestellell? 
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Wir miissen unterscheiden zwischen Bisthulllsverweser und C 

Pitelsvicar. La.ut dem Kirchelll'echte kanll ein Bisthulllsverweser ~. . ule 
yom Domcapltel, soudel'll nul' vom Papste besteUt werden, Anders VOl'_ 

hiilt es sich mit del' Wahl eines Ca.pitelsvical's, welchen Sie wahr. 
scheinlich unter dem Ausclrucke "Bisthlllnsverweser « gemeillt haben 
FUr die Wabl eines solcben (C;tpitelsvicars) ist uns die Antwort kia' 
und bestirnmt gegeben. Wenn aucb sowohl del' Bisthums'lertrag vo~ 
26. Marz 1823 als die El'l'ichtllllgsbulle Leo's XU. yom 7. M:ai 1828 
dariiber keine bestirnrnten Vorschriften geben und dalllit auf die aU. 
gemeinen kirchelll'echtlichen Bestimrnungen verweisen, so bezeicbueu 
dagegen die Capitelssta.tuten - wie clieselbell laut del' Ermacbtiguug 
durch die El'l'ichtungsbullc ,'om 27. Februar 1866 V0111 Domca.pitel ftuf. 
gesteJlt, am 22. M:ai 1866 vorn Herl'J1 Bischof bestH.tigt, lUul von den 
Tit. Diiicesanstandell Ilftcb Einsendung an dieselben niernals angestritteu, 
vielmehr durch den Conferenzbeschll1ss am 21. October 1830 gernfen 
wurden '- die Bestinuuung (§§ 77-80), clftss nul' bei Erledigung des 
bischiiflichen Sitzes clas Domcftpitel das Recht habe, einen Capitels
vicar zu erwahlen. Diese Bestinlmllllg unserer Statu ten ist auch gauz 
iibereinstimmeucl mit den Bestimmungen des kirchlichen Rechts, und 
es ist kein katholischer Kirchelll'ecbtslehrer ~u finden, del' dem Dom
capitel ausser bei Erledigung des biscbiiflichen Sitzes das Recht ZlU' 
Wabl eines Capitelvicars zugesteht. Wir verweisell auf aile Hand- und 
Lebrbi.icher, auf Walter, Phillips, Permaneder, Scbulte, Winkler etc. 

2. Hat nun das Domcapitel nul' bei Erlecliguug des l5ischiiflicheu 
Stuhles clieses Recht, so mussten wir UtlS die zweite Frage beantworten: 
1st in Folge del' BescblUsse del' Tit. Diiicesanstande fiir das Domcapitel 
von Basel das Recht ZlU' Wabl eines Capitelsvicars eingetreten? 

"Del' bischiifliche StuhL wird erledigt, « sagt del' alte hochgeachtete 
Canonist Lucius Ferraris (Prompta bibliotheca canonica etc.) dll1'ch 
den Tod, durch Renunciation, durch VersetzlUlg und Absetzung.« Gleich 
ibm sprechen sich a.lle Kirche1ll'echtslebrer fi,lterer und neuerer Zeit 
aus, welche die Sedisvacanz naber erldaren, so Permaneder (Lehrbllch 
des K.-R.) , Buss (Kirchenlexikon), und namentlicb bestirnmt Ran in 
seiner Schrift tiber die Rechte del' Domcapitel wahrend del' Seclisva
canz. Die fiir die Entsetzllng del' Biscbiife competente Behii)'de abel' 
ist del' Papst. So Dr. Andreas MUller (Lexikon des Kirchellrecbts) ge
mass dell BeschLUssen des Concils von 'l'rient. (Sess. 24, cap. 5 de ref.) 
Keiner del' uns bekannten Lehrer des Kirchenrecbts betmcbtet den 
bischiiflichen Stuhl durch Amtserledigung, yon den Staatsbehiirden aus
gesprocben, als recbtskraftig erlecligt, kehler derselben spl'icht in dicsem 
FaIle dem Domcapitel clie Wahl eines Capitelsvical's ZU. »l st del' Bi
schof auf llingere Zeit z. B. dUl'ch Gefangenscbaft gehindert, die Diii
cesanverwaltung 7.U leiten, so dal'f das Domcapitel l(einen CapitelsviCiLl' 
aufstellen, sondern del' Generalvicar des gebinderten Bischofs, wenn er 
einen sol chen bat, steht auf die Dauer von des sen Abwesenheit an del' 
Spitze _ del' Verwaltung« (Longner, die Rechtsverhaltnisse del' Bischiife); 
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dUl'ch Wegfiihrung des Bischofs von Seite del' eigenen Landes-
.denn .' f d . Ki b h . 'ung ist das Ba.nd zWIschen dem BIscho un semel' rc e noc 
regIBl K' 1 ht ) . "'egs zel'l'issen.« (Pennanedel', Lehrbuch des Il'C lem'ec s. 
kelnes " . B' h f' A g' dert qie eigene weltliche chl'istlicbe Reglerung den ISC 0 III us-
I 10 sel'nes Amtes so hiirt clas Mandat des Genera,\vicars nicht auf, 
Ubung' . 
nod das Capitel hat nur an den Papst ZlI benchten.," (Schulte, Lebr-
buch des Kirche1l1'echts, und 'Va.Jtel', Lebrbu.ch des Kil'chenrechts, acllte 

6 0'0) . Hat abel' del' von del' StaatSl'eglel'l1ng an del' Verwa.!tung 
An It,,''' . . ' '" 

d 
. Diiicese gehinclede BIschof kell1en Generalvlca.r zllruckgelassen, 

el ~ . B' b f . . H ft da-nn ist es Pflicht des Capitels, die d urch den ISC 0 .111 semel' a 
zlIl' Venvaltung del' Diiicese get.roffenen Anorcrnungen ell1z11holen. To
till Unrecbt 'hatte abel' das Capltel, wenn es - c~~r. von ~er L~ndes-

. 'I1n O' yerhaftete odeI' aus del' Verwaltllng eJlcnte BIschof habe 
regler " .." 
. Stelll'ertreter zuriickgelassen oder mcbt - annahme, del' Staa.t 

ewen ," . .' 
d S

eine ReO'ierllng kiinnen dadurch, dass Sle an dIe Person des BI-
lin . " .. ' 1 
schofs Hand anlegen, eine Erlecligllng des lnscbofllChen Stuhls bewn' cen, 
und, wenn es folgerichtig in einem derartigen Fall gerade so verfahren 
wiil'cle, als ob Seclisvacanz duch den Tod o.der AI.)setzllllg u. d.~I.. des 

B· hofs einO'etreten ware. Absetzen kann emen BIschof rechtmasslger 
ISC " li B' I "e Weise nUl', weI' ihn eingesetzt bat; eingesetzt werden abel' c ~ ISC 1.0 e 

nicht '10m Staate, sondern vom Kircbenoberhaupte. Ja, wo el~ Capltel 
dem Staate solche Gewalt einraulllte, da bmucbte es kar kem~ Ver
haftUllO' des Biscbofs mehr, da bmuchte es nUl' clie Verkiindigung : 
Was e; thut, ist nicht gethan, was er sagt, ist nicht ge~~gt; da h~tte 
9ber jegliche Autonomie, jede weun a.uch nocb so ~lellig gal'an~rte 
kil'chliche Freiheit, da hatte die Kirche - Kirche zn sem - anfgehort.« 
(Ran, Rechte des Domcapitels wabrend del' Sedisvacanz.) 'fhats~lch
lich wUl'de clieselbe Frage in neuerer Zeit erledigt, zuerst ~ls 1837 del' 
Erzbischof von Kiiln, v. Droste-Vischering, dUl'ch elie preusslsche Staats
l'eO'ierung auf die Festung abgefilbrt und in seiner Amtsverwa~tung 
gehindert wlU'dc , dann als 1862 lleapolitanische Discbiife von Ih~en 
Sitze!) vertrieben Wlll'dell. Im erstern Faile betrachtete das Domcapltel 
von Kiiln die bischiiflicbeu Rechte all seine Gewalt iibergegangen und 
wahlte einen Capitelsvicar, musste abel' aile seine Verfligllngen ZUl'Uck
nehmen, obschon die prellssische Regiel'llng clieselben festlZll~alten sucbte. 
1m zweiten Faile batten einige neapolitanische Domcapltel eben falls 
Capitelsyicare gewahlt; ela erfolgte alll 3. Mai 1862 ein Decret YOm 
h. Stllhle (de nullitate electionis vicarii capitularis vivente Episcopo), 
welches nicht mu' alle solcbe Wahlen als nichtig erklarte, sondern 
die Wiihler ll\lCl Gew,thltell VOIl ihren geistlichen Allltsverrichtllngen 
und Stellungen suspendirte und mit del' voUstlindigen Entsetzung von 
ihren Beneficien und WUrden bedrobte; welches Decret auch fill' aile 
80lche Faile in Zukunft als rechtskraftig proclamirt wurele. »Das ist 
dem Rechte confol'm« , sagte Schulte (I. c.), del' cliese thatsachlichen 
Falle vorfuhrt, »denn elurcb Wegfi.ihrung eines Bischofs kann dessen 
Jurisdiction nach clem kirchlichen Rechte offen bar nicht aufgehoben 
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werden.« Und wie.Se~ulte, so Rau un~ Phillips. (Lehrbueh des Jr.-a.) 
Dureh diese Ueberelllstimmung del' Kll'ehenreehtslehrer, welehe dOeh 
so versehiedenen wissensehaftlichel1 und r eligios-politisehel1 Riehtuugen 
angehoren, c1urch diese Thatsaehen und. ihre competente . Beurtheilung 
von Seite del' obersten Kirehenbehorde 1St dem DOlllcapltel von Basel 
nnwidersprechlieh del' Weg seiner Handlnngsweise angewiesen. Vet. 
Hisst dae Domcapitel diesen W eg, so iiber schreitet es sei.ne Recbte, ell 

verletzt sei ne heiligsten PHichten, seine BeschHts8e sind null und nieh. 
tig, es selbst ist del' kirchlichen Strafe verfallen, sogar mit Absetzung 
bedroht. Doch nicht nul' del' Kirche und den lrirchlichen Gesetzen 
gegeniiber haben wit' Ullsere ernsten PBicilten, die wir nicht verletzen 
dill' fen , son del'll als Domcapitel del' g!'sammten DiOcese Baselliegt e8 
uns ob, Riicksicht zu nehmen auf alle verehrlichen D:ocesanstallde. 
Nun ha.ben die Tit. Stande Luzern und Zug, die an den feierlicb ein
gegallgenen Vertriigen treu fest.halten wollen, gegen die BeschliiSl\e 
del' fiinf iibrigeu Diocesa nstiinde Protestation erhoben. Es miisste so. 
mit jedes Vorgehen des Domcapitels im Sinne del' Mehrheit del' Diij. 
cesanstande als eine Rechts- nnd Pflichtverlet.zullg gegeniiber den beiden 
Standen erscheillen. 

Das ist del' Stalldpunkt, den wit' in fraglicher Angelegenheit 11RCh 
unseren Rechteu und PHichteu einzunehmen haben. A bel' auch abge. 
sehen davon, konnen und diirfen wir in das Ansuchen del' Tit. Dio. 
cesanconferenz nicht eintreten, ohna del' Lehre del' katbolischen Kirche 
untreu zu werden, ohne den Gehorsam, den wir dem Herl'll Oberhirten 
del' Diocese geschworen, zu I'erletzen, und obne dass es den Anschein 
gewanne, als ob wir die von Ibnen gegen den Berl'll Bischof -- in 
dessen amtlicheu Bandlungen wir nul' die ErfiHlung seiner Pflichten 
erkennen - vorgebrachten Motive billigen wilrden . 

Genehmigen Sie, Tit. die Ver Richerung unserer vorziigliehen Bach· 
achtung. 

Solothul'll, den 5. Februar 1873. 
Das DOlllcapitel des Bisthullls Basel; 
F. F i a I a, DOlllpropst, Solothlll'll. 
P. J. Gil' ar din, DOllldecan, Bern. 
P. Dietschi, Domherr, Solothul'll. 
M. Schlumpf, Domhel'l', Zug. 
V. Kiefer , Domherr, Solothurn. 
C. Met tau e 1', Domherr Aargau. 
H. Fr ei, Domberr, Aargau . 
P . J. Rais, DOlllherr, Bern. 
M. Elmiger, Domherr, Luzern . 
M. Riedweg , Domherr, Luzel'll . 
B. Bub e 1', Domherr, Am·gau. 
P . Saucy, Domherr, Bern. 
X. S c h mid, Domherr, Luzern. 
K u h n , Domhel'l', 'l'hurgau.4 

• 
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xxxv. 
Eugeuins ' . dnrch Gottes und des heiligen Stnhles Gnade 
Biscbof Vall Basel, all dell 'I'it-. hoheu Buudesrath der 

schweizerischell E idgenossellschaft iu Bern. 

Bochgeehrtester Berr BundesprfLsident! 
Bochgeehrteste Herren des Bllndesrathes ! 

Wenn ich es wage, beifolgendes Aktenstilck, meine Antwort und 
Protesta.tion enthaltend gegen die Beschlllssnahmen del' basel'schen 
Di6ceS&llkonferellz VOl11 29. J anner abhin, Hochihnen zur Kenntniss 

brinO'en lind Ihrer aufmerksamen lind wdhJwollenden Beach
::ng zuo empfehlen, so wird ohne Zweifel die ausnehmende Wich
tigkeit del' ~ng~legenheit selbst .meine~ S~hritt. hinlfinglich rec?t
Certigen ; allell1 Jeh mochte iiberdless hierlll1t bel del' obersten md
genossischen BehOrde formlich Beschwerde eingereicht haben gegen 
ein Vorgehen in Bezllg auf den Bischof von Basel wie auch ill 
Bezug auf die kn,tholische Geistlichkeit und das katholische Volk 
ibrer respektiven, dem Bisthulll Basel zllgehorenden Kantone, - ein 
Vorgeben, das icb a ls ein in einem geordneten christlichen Staate 
bisher llnerhortes , als ein jeder legitimen Kompetenz seiner Urheber 
und Vollstrecker erl11angehldes, als ein die lmntonalen Verfassungen, 
80 gut als die Bundesverfassung verletzendes, die Ehre des schweize
riBeben Freistaates schwer komprol11ittirendeR und fiir die inn ere Ruhe 
des Vaterlandes wie anch na l11entlich fUr die friedlichen Beziehungen 
der heiden christlichen Konfessionen zu einander sehr gefahrvolles 
bezeichlle. 

Ich erlaube mil', ill naherer Nachweisung des Gesagten Boehsie 
anC folgende, Ihrer el'l1$tlichsten Erwagung werthen Umstfinde auf
m~rksaJll zu machen. 

I. lch beriibre VOl' a ll em die K 0 m pet en z f l' age bezUglich del' 
Sehlllssnahmen del' Diozesankonferenz vom 29. H ,nner, resp. beziiglich 
der Erkanntniss auf Amtserledigung des bischoHichen Stuhles von Basel 
und <ler biemit zusammenhangenden wei tern Erkanntllisse. Und be
atreite ieh vorerst 

1) Die Kompetenz del' sog. Dioze sa nkonfe r enz. 
Die Diozesankonferellz des Bisthum Basel ist ein Institut, das 

aU8serhalb dieses Bisthullls nirgemls besteht und das anch im und fill' 
das Bisthum Basel keinen Rechtsboden als BehOrde ha t. - Diese Dio
zesankonferenz entstand aus doppelter Veranlassung. Als zur Forma
tion des jetzigen BisthlllllS Basel vorerst vier, dann fiinf, schliesslich 
sieben SOllverane Shindll zusammenwirkten, da waren Deputirtenkon
ferenzen nothwendig, Ull1 die Gl'\U1dlagen del' Bisthumsiibereinkunft 
EU vereiubaren (iUlmerhin uuter R,atifikatlon8vorbehalt seitens del' zu
atiindigen Kantonsregierungen, mit denen - und keil1eswegs mit del' 
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Diozesankonferenz - del' Apostolische Stuh1 vertragschliessend war) 
und ebenso war im Anfang, bis zur vollendeten Ausfiihrung des Bia: 
thumskonkordats, die Diozesankonferenz das beq lleme ~1ittelglied der 
BisthuJllsstande, um Manches einheitlich Z~l ordl1en, was die Staude 
anging. Freilich nahm sich schon friih (hese Konferenz heraus, Be
schWsse ?ou fassen, die libel' das sta~ttliche Gebiet hillausgillgen, allein 
ihr Grundcharakter blieb del', ein VerJllittlungs- und BilldegIied der 
BisthuJllsstande unter sich zu sein; von MajoritatsbeschHls3en soleher 
Konferellz war bis VOl' wenig J ahren nie die Rede, und in Bezug auf 
den Bischof !ram ihr II i e eine auctoritative - eiue Stellung a1 s Be
h 0 l' d e zu. - Die Fortdauer diesel' Konferenz .hat einen schw~,()hen 
Rechtfertigungsgrund uur darin, dass bei erledigtem bischoflichen 
Stuhle aus Vergiinstigung des Apostolischen Stuhles, den Standen eine 
Art Exclusionsbefugniss hinsicht1ich »mil1CIer genebmer« Kandidatcn 
zusteht und ihnen del' Modus einer Konferenz wahrend del' Dauer del' 
Domkapitelkonferenz (behufs VornabJlle diesel' "Wahl) biefiir als der 
bequeJllste beliebt. Mit diesel' Aufgabe ist abel' durchaus, soweit im 
Recbt IJcgrundet, allch jet.zt nocb all' und j ede Befugniss solcher Kon
ferenz erschOpft; bei besetztem bischOflicben Stuhl kann sie bOebsteu8 
als eine Art Spezial-Komission flir Vorschlage oder auch flil' Verein
barungen libel' die Leistungen del' Stande anerkannt werden. Ich bin 
als Bischof von Basel im Recht und selbst verpflichtet, jede weit~r
.gebende Befugniss solcber Konferenz, zumal meinem Amt gegeniiber, 
und jeden Vel' such dazu, entscbieden zuriickzuweisen. - Allein ftllcb 
dem katboliscben V olk del' Diozese gegenu bel' hat die Diozesankon
ferenz niebt den geringsten Ansprucb auf Autoritat als Behorde. Das
selbe hat keinerlei Weisungen diesel' Konferenz als verbindlicb anzu
nehmen und es werden derlei Weisungen und Beschllisse del' Konfe
renz selbst dac1urcb UlU nichts reahtlichel' und verbinclender, dass sieh 
einzelne Regierungen bergeben, selbe zu proklamiren und :1jU exequil:en. 
Was die einzelne Regierung nicht gesetzlicb zu beschliessen befugt ist, 
das kann sie eben anch del' Konferenz 11icht libertragen, und tes 
ist somit das Anlehnen del' Regierungen an Beschhisse del' Dio
zesankonferenz 11tH ein circnlus vitiosus, ein auf Tauscbung des 
Volkes, Imd wider dessen verfassnngsgemasse Freiheit gehendes 
Manover. - Oder soll das Volk nehen den staatlichel. Beborden, 
welche (lie Verfassung ihm ne11nt, unc1 den kirchlichen 0 bern, welche 
(lie gesetzlich anerkanllte Konfessioll ihm anfstellt, noch ein Drittes, 
ein libel' Beide gebendes Zwitterding von BehOrde annehmen, das 
sich rein selbst aufdrangen Ulochte? Kein lojaler Staatsmann, kein 
redlicber Reehtskundiger wird es beja.hen. Uncl gerade weil diese 
Konferenz ausserhalb cleni verfassnngsl11assigen ·Boden und, RUSSel' der 
gesetzlichen O1'dllllllg dastebt, ist sie versucht, mit Willkiir aner Art 
Befugnisse an sich zu reissen, etablil't sicb bald ftls administrative 
Behtirde, bald als Gericht, bald als Legislative oder Executi ve, im ge< 
gehenen Moment Alles zllsammen se-in wollend, nnd nftmentlich a18 
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ericbtliche Instan~ " den Vortheil erhascbend, KHi.ger, Zenge nud Rich
g in Einem zu sem! 
ter Es ergeht mein Ansuchen an die Tit. oberste BebOrde del' schwei-

isaben Eidgenossenschaft, del' sog. baslerischel1 Diozesankonferenz 
~en auctoritativen, und ih1'en BescbHlssen, sofe1'l1 sie nicht in's Be
J 'cb cler civil-administrativen Gegenstande gehtirell und als solche 
~~rcb l'egiernngsratblicbe Sanktion Kraft erhalten, jeden flir Yolk 
und Geistlichkeit vel'bincllicben Cbarakter abzusprechen und zumal 
jede Allsdebnung auf andere Kantone, welche die Minderheit vertreten, 
zu nntel'sagen. 

2) leh bin abel' aucb befugt, Kantonsregierungen a Iss 0 1 c hen 
'ede KOJllpetenz, in Sachen des bischOflicben Amtes Verfilgungen zn 
kellen, dlU'chans in Abrede zu stellen. Da.s bischofliche Amt wird nicht 
VOJll Staate verlieben, es ist ein kirchliches; und dasselbe gehort zum 
wesentlichen Ol'ganismlls del' katholischen Religion und Kirche, und 
ebensO wesentlich liegt es in dem Begriff und del' Natur del' bischOf
lichen Wilrde nnd Amtsstellung, dass hier keine Abberllfnng von Seiten 
weltlicher Machthaber, keine beschrankte Dauer - etwa auf Wohl
verbalten bin, wie im gegenwartigen Konflikt die" scbismatischen Ver
treter del' Konferenzmebrheit wollen - zulassig ist. Ich berufe mich 
a.uf das, was ieb i,n meiner beifolgenden Protestation sub. Ziller I. 
!lnfiibre. Die basleriscben Dircesanst.'inde sind nebstdem durch Aner
kennllng del' Bulle Intel' praecipua (viele Protestat.iol1sschrift sub. 
Zilfer II.) wie auch selbst du1'ch das von Ihnen recligil'te und eidlich 
besebworne BistbuJllskonkordat (Art. XII.) gehalten, in Bezug auf das 
biscbOfllCbe Amt und seine Rechte die kir ch I ich en Can on en anZ\l
erkennen '). Damit ist ancb gesagt, dass ihnen kein Recbt del' Ab
setzung des Biscbofs zusteht, so wenig als ein Recbt, in clessen we sent
liche Amtsbefugniss einzugreifen. 

Zudem gewahrleistet und garantirt in jedeJll del' Bisthumskantone 
die bescbworene Kantonalverfassnng in ausdriicklicher Weise die lea
tholi5ehe Religion und Kirche (Verfassung des Kantons Aargau § 12; 
des Kantons Bern § 80; des Kantons Solothurn § 3) und die Verfa,s
sung, welcbe die Solothurner R.egierung eidlich zu baltel1 un(1 zu voll
zieben a.ngelobt ha.t , nennt ausdrucklich die »romisch-katbolische« Re
ligion als die anel'kannte und sichel't ibr »den vollen Schutz des 
Staates« Zll. Es ist del1l11ach die Beschwerde gegriil1det, welche ich 
hiernit an die oberste Bllndesbebol'de del' scbweizerischel1 Eidgenossen-
8cbaft richte, dass in Sacben del' Diozesanleonferenzschlllssnahmen yom 
29. Ja.llnel' das VOl'gehen del' filnf Kantonsregierungen Solothurn, Aar
gall, Basellal1dschaft, Bern und Thurgau ein vollig inkompentes 11l1d 
mit den Kantona,lverfassnllgen im Widerspruch stehel1des sei. 

') . Der zum Bischof Erwtihlte win! yom hI. Stuhle die Eillsetzung er
balten, sob aid dessen cal10nische Eigellschaftellllach den flir die schwei
serischen Kirohen iibliohen Formen dargethan SOil1 wordon. . Art. XII. 

FriO(!IJcl'g, Aklellstiicl,o. 14 
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n. Ioh el'laube mir des Ferneren , die Aufmel'ksamkeit des hOhen 
Bundesrathes auf weitele VerfasslUlgs- und Gesetzesverletzungen hi 

' lKt. n. zuweisen, deren bei diesem Vorgehen eIDze ne an onsreglenulgen sich 
schuldig gemacht. 

Die Verfassun Ct des Kantons Bern sagt in § 80: »Einer aus 17 
<> . 'lao 

tholiken zusammengesetzten Kirchellk0.mmissiOl~ steM das Antrags_ und 
Vorberathungsreoht in romisch-kathohsohen Kll'ohensachen ZU, Soweit 
diese in 'den Bereich del' Staatsbebiirden fallen .« In del' waltende 
Angelegenheit ist clieser Bedingllng durcbaus ke.in Geniige geschehe: 

Die Verfassung des Kantons Aargau sagt III § ·12: »Die katho. 
lische und die evallgelisch-refonnirte Kirche sind gewahrleistet. - Die 
Verhaltllisse del' beiden Kirchen im Staate werden dUl'ch schiitzende 
Gesetze und iiberdies katholischerseits dUl'ch clie nothwendigen Konkor. 
date bestimmt.« Und § M: »Fiir die kirchlichen Angelegenbeiten 
jeder del' beiden christlichen Konfessionen wirel ein Kil'chel1l'ath auf. 
gestellt.« Endlich § 98: »Den Prasidenten del' Kirchenrathe liegt der 
Erlass geschaftsleitender Verfi.igllngen etc. ob. Fiu: aIle wichtigen 
Geschiifte und Kllltllsfragen sollen sie (lie Mitglieder beizieheu .• 

AIle diese Verfassungsbestimmllngen sind yom Regierungsrath des 
Kantons Altrgau 'in obwaltender Angelegenheit gleichfalls ignoril't und 
missachtet worden . 

Am schrofi'sten abel' stellt sich das Verhalten des Regiel'ungs. 
rathes des Thurgo.u del' kantonalen Verfassung und Gesetzgebung ge
geniibei·. Oder wie nehmen sich (lie AmtsentsetzlUlg eines katholi~chen 
Bischofs , das Verbot biscbiiflicher Funktio~len (folglich selbst del' 811.. 

kramentalen Spendung del' Confirmation und Priestel'weihe), das Ver
bot des Verkiindens und del' Annahme einer dogmatischen Glaubens. 
definition, die Inhibition jedes amtlichen Verkebrs (also auch in Ge
wissens- und Ehesachen) del' Geistlichen mit ihrem Oberhirten, im 
Allgemeinen clie dekretive Abreissllng del' Glaubigen vom r~chtma ssigen 
Bischof - ailes diess ohne Berathung und Zustimmung wedel' der 
konfessionellen Behorden noch des katholischen Volkes, aus - ange
sichts folgender Gesetzesbestimmungen? Tburgauische Verfasslmg, von 
1869, § 7: »Die Glaubens- lUld Kllltl1 sfreibeit ist gewlLhrleistet. Jeder 
ist Ilnbeschrankt in del' bauslichen und ofi'entlichen Uebllng seines re
ligiosen Bekenntnisses, soweit daclurcb nicht staatliche VelJlflichtllngen 
verletzt werden.« Bann § 56 : »Die evangelische und die k a t hoI i sche 
L a ncl es kil'cb e ordnen ihr e KuJtusverhaltnisse se lbst· 
sta ndig in gernischt staat li c h-kirchlich e n Dingen 
jedoch unt e r d e l' Ob era uf s i c ht und mit Vorb e halt 
d e l' G en e h mig u n g des S t a ate S.« - Ferner Gesetz iiber die 
»Katholische Kirchenorganisation« , § 1. »Di e katboli sc h e Kon
fe ss ion de s K a nton s Thurgau ordnet ihre kil~chlicben 
A n gel e g e n h e i ten nach dell Gesetzen der katholischen Kircbe 
und nach Maassgabe del' thur ga ui sc hen V e rfass llng, 
§ 2.« - »Sie bedient sich zu diesem Zweclce speziell f 0 I g end e r 
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Or g a n e: a) del' Synode, b) des Kirchenrath.es, c) del' Kirchellge
Binden, d) del' Kircbenvorsteherschaft nnci kirchlichen Angestellten. « 

III Wohl an, aile diese Organe haben yom 'Ihurgauiscben Regierungs-
tbe das .leere Nachsehen bekommen! - Als durch solches llngesetz

~'~bes Vorgehen von Kantonsregierungen aus an Ehre, im Amte nnd 
1 den Temporalien schwer Beschadigter reklamire icb bei del' eidge-
~ k . 1jssischen Oberbeborde mit allem Nachdrllc meme Rechte. 
n III. Die Schlussnahme del' Diozesankonferenz Yom 29. Janner ab
bin auf Abbel'llfung meiner Person Yom bischOflichen Stuhl von Basel 
'at anch aus einem andel'll Gruude llichtig, j a sinn los , weil bloss ein 
~beil des Bisthums sich durch Zwang von Oben in dieses Schisma 
ba.nnen lasst, zwei souveriine katholische Kantone a bel' wedel' den An
scbuldiglUlgen del' fiinf Stande wider mich, noch ibren Beschliissen 
beistimmen, selbst mit del' ausdriicklichen Erklal'lUlg, mich fortan als 
recbtlllassigen Bischof ihrer katholischen Bevolkel'llng anzuerkellnen, 
den amtlichen Verkehr in kirchlichen Angelegenheiten zu erbalten 
uud mich in Auslibung bischoflicher F1Ulktionell auf ihrern Terrain zu 
8cbiitzen. Sobin .stehe ich fiir Luzel'll und Zug - ich dad auch Basel
stadt und Schaffhausen hillZUl'echnell, allwo nicht die Regierungen, 
wohl abel' die katholischen Bevolkerungen die bisherigen Beziehungen 
Zll mil' forterhalten werden (cliese 'Ntl. Regierungen !ramen von jebel' 
wenig oc1er nicht in aJntliche Beziebung zum Orclinariat Basel, indem 
sie ibren resp. Pfarreien (liess als i h r e Angelegenheit iiberliessen) 
s t e t s fort a I s B i s c h 0 f von B as e Ida. Es er hellt damus, dass 
einzelne Stan de, selbst die Mehrheit, g e w a 1 t sa m eine Abreissl1ng 
vom legitim en kirchlichen Verband bewerkstelligen kann, abel' dass 
die Amtsentsetzung ein durchaus rechtlich, logisch und in den Kon
sequenzen verfehlter Schritt war. 

Es wU'd, so hoffe ieb, die hohe eidgenossische Oberbehorde zu ver
hindern wissen, dass in kirchlicher Frage solch unbefugte KonfCl'enz
deb'ete andel'll souver'Lnen Kantonen und Bevolkel'Ungen wider deren 
Willen aufgednUlgen werden. Angesichts abel' del' ganzen Eidgenosseu
BcbaJt behaupte ich hiemit mein Bisthum Basel, sollte auch die Ge
walt meine Amtsverwaltung flir einstweilen aut' einen Rest desselhen 
einschranken. Noch umfasst diesel' nahezu 180,000 Seelen. Und ich 
behaupte meine Amtssteliung als Bischof von Basel und schweizerischer 
Diozesanbischof VOl' alIer 'Velt, und hofi'e vom Gerecbtigkeitssinn del' 
Tit. eidgenossischen 0 bel' behiil'de , in diesel' Eigenscha.ft auch von 
ihnen stetsfort anerkannt zu werden. 

IV. Hochsie el'sehen im El'wagungstheile des Diozesankonferenzbe
Bchlusses vom 29. Janner eine ganze Reihe V(ln An k l age n gegen mich, 
unter denen auch die auf Verietzung von Vel'fassl1ngsbestimmungen; 
Gesetzen, Dekreten und selbst des am Konsekra.tionstage geleisteten 
Eides. Freilich ist all' das ohne bestimmten Nachweis wedel' del' That
aachen noch del' einzelnen Gesetze und Rechtsbestimmungen einfach 
hingeworfcn. Ich el'klare jenen siimmtlichen Ballast von An schul-

14 .. 
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digungen mit gutem Gewissen aJs den Ausflllss leide9schaftlichen Partei_ 
standp~nktes., als ein Ge,:ebe von Unwahl"heit~n: Sachentstellnngen 
und wlllkiil"hchen Untersclnebnngen. Zur VertheIchgung hat mall IIlir 
nie Gelegenheit noch Moglichkeit geboten. E&' pditencliren clie gleichen 
hohen Regiel"Ungen, welche als Gegner, Bescbwerdeflihrer und Denun_ 
tianten an clie ofi'entlichen Meinullgen wider mich auftreten, zugleich 
meine Richter zu sein. Die Kouferenzschlussnahme yom 29. Janner 
war ihr Strafurtheil. Allein wedel' als Regierung no<;h ill Deputirten_ 
konferenzen darf eine Administrativbehol'de solches sich herausnelunen 
besonders wenll man auf Gesetzesiibertretungen das Urtheil basirt., di~ 
VOl' die Gerichte gehOren. Solchelll Vorgehen gegeni.iber wende ich 
mich mit fOrmlicher Beschwerde an Sie, hochgeehrteste Herren des Tit. 
Bundesrathes, und bernfe mich als Schweizerbiirger auf den Art. 53 
del' schweizerisch en Bundesverfass~lIlg, welcher lautet: »N i e man d 
dar f s e i n e III vel' fa s sun g S III ass i g enG eric h t sst and en t
z 0 g en, unci e s cl i.t r fen k e i n e A usn a h m s gel' i c h tee i n
g e f i.t h r t we r d e n. « lch vel'lange nachdrucksamst den Schutz 
dieses Gesetzes, urn so mel11', c1a ich von c1er Diozesankol1ferenz als 
einer ganzlich imkompetenten Stelle gerichtet bin. Wo und wie ich 
inImer von Regienmgen oder Privaten eines Vergehens gegen irgend 
ein Gesetz, eille Verfassung einen Vertrag schuldig erachtet werde 
moge ich VOl' cl e nor cl en t I i c hen Ric h tel' gezogen und das gesetz: 
liche Verfahren gegen mich eingehalten werden. lch habe clas Rech~ 
nicht einzig in cler ganzen Eiclgenossel1schaft Belote zu sein; ich darf 
es zur Ehre Illeilles Vaterlandes uncl seiner Institutionen forclern, wie 
jeder Schweizerbiirger gesetzlich behanclelt zu werden . 

V. Endlich ist es unter obwaltenden Umstal1den eine Pflicht meiner
seits, class ich die hohe BlUlclesbehorde auf die muthwillige uncl ver
hangl1issvo 11e Storul1g de s konfes s iol1 e ll e n Friedens und 
de r 0 ff en t Ii c hen R u he im Vat e rl an d aufmerksam lllache, die im 
Anzuge ist und deren Urheber eben die Parteiflihrer sincl, welche die fiinf 
hohen Regiel'llllgen del' Konferellzmehrheit zu clen beclauerlichen Dekl-eten 
cler Diozesankonferenz verleitet haben. Was ich meinerseij;!i that, das 
vollmhrte ich im Kreise meiner voilsten Kompetenz, uncl das war obne 
alle Anziiglichkeit, ohne jedell Beriihrungspunkt mit del" l)rotestantischen 
Konfession. Dass ich in meinem religios-belehrenden Erlass (l!'astenman
clat) VOl' zwei vollen Jahren clie vatikanische Glaubenscleftnition meinen 
Diozesanen zur Keuntniss gebracht, war gewiss kein Akt konfessiolleller 
Storung in's pl'otestantische Gebiet hinein. Und dass ich jitngst einen 
katholiscben, abel' gegen clen katholisehen Lehrbegriff giftig und in
jUl'iOs auftretenden Geistlichen, clem itbercliess ein Benehmen hOchster 
Insolenz und weitgetriebene Heuehelei uncl Liigenhaftigkeit zur Last 
fielen, seines geistlichen Alutes entsetzte uncl ihn del' Kirehengemcill
schaft verlustig erkJarte, auch das war wedel' eine Krankullg unserel' 
evangelischen Miteidgenossen, noch eine BancUullg del' Ruhestol'lmg 
iiberhaupt. Hatte clie Tit. Regierung von Solothuru nicht sofort sicb 
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ztlDl solidarisehen Parteigenossen jenes renitenten Pl'iesters gemacht, 
ohne gesetzlichen Halt, bloss aus Gesinnungssympathie, so ware ein 
einfacher Pfarl'wechsel erfolgt, ohne Einsprache von i]'genclwem. Allein 
es heliebte del' Tit. Regierullg von Solothurll, dort zu schiitzen, '1'0 
ibr keill Recht zustalld, urn schliesslich den zu verfolgen und zu ver
stassen, del' i.m Rechte wa.r. Das Gemhrlichste an cler Saehe ist jedoch, 
dass sofort VIe]' Kantonsregierungell, derell Mehrheit del' ~fitgliederzahl 
nicht del' katholischen Konfession angehOrt, sich an Solo
tburns Vorgehen anschlossen. Geistlichkeit und Vollr katholischer Seits 
DlUSsten dlll'ch solche Riicksiehtslosigkeit, besonders als sie ZUl' rechts
widrigen Vacatur-ErkHirung des bischoflichell Stuhles Basel vorsehdtt, 
tief verletzt werden . Urn wiedel' hierauf bezuglich gilnstigere SteUung 
einzunehmen, und als clie Angegl'ifi'enen, nieht Hols die Allgl'eifer zu 
erschei.nen, wird nun in Proklamationen wie in del' Ta.gespresse eine 
eigentliche A Ilfreizungspolitik an die A:dresse del' Prote
stanten wider den Katholicismus betrieben, wovon 
scbliesslich die Folgen betriibend ausfallen kOnnten. leh ersuche Sie 
unter Berufung auf Art. 14 del' Bundesverfassuug, in jener Riehtung, 
von woher die Gefahr clroht (bei unparteilichem Standpunkt kOnnen 
Sie unlloglich verke.lll1en, dass sie nicht katholischer, nicht ultramon
taner Seits sich findet), den Behorden und del' Pl'esse abzuwinken. 

VI. Riel', war meine Absicht, sollte meine Zuschrift schliessen. 
Die Verfiigungen jedoch, welche clie Tit. Regierung des Kantons Bern 
unter'm 1. Februar erHisst und deren Inhalt ich offentliehen Bliittern 
entnebme, Verfiigungen, welche den Geist des religiosen Despotismus 
athmen und namentlich unter del' treukatholischen BevolkenlllO' del' 
sechs jurassischen Dekamtte vie) Besti.irzlUlg und Verbitterung erz:ugen 
werden, welche beicle eine grosse Gefahr in sich schliessen, machen es 
mil' zur Pflicht, als Bischof uncl als Mitbiirger del' katholischen Juras
sier, Hochsie zu bitten, del' Tit. Regierung von Bern in Erinnerung zu 
ruren, was die Reunionsnkte von 1815 in ihrem erstell Artikel jener 
Bevolkerung gara.lltirt: »Die rOrrllsch-katholische Religion wircl ge
Wllhrleistet, um in ihl'em jetzigen Zusta.nd gehandhabt uncl in allen 
Gemeinden cles Bisthums Basel, wo sie gegenwartig besteht, als ofient
lieher Gottesdienst fi:ei ausgeitbt Zll werden. Del' Diozesan bischof uncl 
die Pfaner werden ungestort ihre ganze geist)iche Gerichtsbarkeit, 
nltch den allgemein a.ngenommenen staatsrecbtlichell Verhaltnissen 
zwischen del' weltlichen und geistlichen Macht geniessen; sie werden 
ebenfalls ohne Hindernisse ihre Amtsvenichtllngen erfiillen, nament
Heb cler Bischof seine bischOBichen Visitation en uncl alle Katholikel1 
~e Re~gionshand lungell. « - Man el'witge den Inhalt dieserVel'trags
stJpulatlOnen, und da.nn lese man 1l0ch.ll1als das Bel'nische Regierungs
de~ret vom 1. d. , das sowob) dem Bischof aile Administra.tionsthatig
kelt abschneidet, als auch den Klerlls uncl clie Katholiken in wich
tigsten Gewissens- lllld Religionssachell vom Lebensmal'k del' Kirche 
trennt! » Und doch heisst es in del' Bernischen Verfassllng: »Del' neue 
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Kantonstheil b~hiilt de~ Grundsatze nach seine Geset~gebung« (§ 35 rn 
wovon eben die Best!mll1ungen del' Reunionsakro ein inteC7raler B')' 
standtheil sind. 0 e-

Hochgeehrteste Herren! rch erwarte, Sie erfassen es, wie hebr 
I iI · . .. t ' und le 19 1m gegenwar Igen gahl'enden Momente Ihre Aufgabe am Ste 
ruder del' vaterHindischen Geschicke ist. Ich vertraue, dass sie o~er
Vorul'theil und Eingenommenl~eit die Sacblage an del' Hand del' Ihune 

hi 't b t . . en enll ge ~ enen N otlzen ]Jrilfen, und die Freilieit uncI das Recht auch 
den Kathohken, auch einem Bischof zu 1'I'<1h1'en und zu schiitzen d' 
Bill:igkeit uud den Muth haben werden. Jch lebe del' Zuversicht Ie 
werde !hnen einlenchten, wie uJ1I'echt ich gemassregelt bin und w~l: 
ullvercliente Knechtung dem kat holischen Klel'us nnd Yolk widerfahrt 
welch' ein Gewissensdruck auf ihnen lastet tIDd wie wenig bei solche~ 
Verf'ahI'en mit del' katbolischen Kirche, ihren Vorstehel'l1, BekeDuern 
und Institutionen del' Boden geebnet winl flir eine gedeihliche EDt
wickelung del' materiellen und geistigen Interessen des Landes. Schliess_ 
Iich empfehle ich meine gestellten BeschweJ'den und Begehrell' noch
mals einer IVohlwol1enden Aufnahme und ge1'echten Erleclignng. Der 
Herr lenke IhI'e HeI'zen zu dem , was das Wohl des themen Vater
Ian des fdrdert! 

Genehilligen Hochsie den Ansdruck meiner ausgezeichnetstell Hoch
achtung, meilles Zutrauens und meiner Ergebenheit , womit ich ge
harre, 

Hochgeeh1'tester Herr Bunclesprasident! 
Hochgeehrteste Herren Bundesrii.the! 

Solo t h urn, den 8. Februar 1873. 

(L. S.) 

Herr PrlLsident, 
Meine Herren! 

XXXVI. 

Ihl' bereitwilligste~- Diener 
tEugeniu s, 

Bischof von Basel. 

Die hochwichtigen nnd folgenschwel'en Beschlilsse, welche unterm 
29. Januar abhin zu Solothmn clie Diocesan-Conferenz des BistbuD18 
Basel in ilirer Mehrheit, bestehend aUB den Kantonen Bern, Solothurn, 
Aargan, Thurgau und Basellandschaft (Luzel'll und Zug stimmten da
gegen), gegenUber dem h. Bischof Eugenius Lachat gefasst hat, und 
welche im Wesentlichen in cler Amts-Erlecligungs-Erklti,rung des bi. 
schOfiichen StuWes so wie in del' Anbahnullg einer Revision des Diij· 
cesan-Verb-ages bestehen , lassen es dem Regierungsrathe, 'del' diesen 
Schlussnahmen mit Einstimmigkeit beigepfiichtet hat, angemessen er
scheinen, dem h. Grossen Rathe als del' obersten Landesbehorde unge
saumt liber die j enem Vorgehen zu Grunde liegenden Thatsachen und 
Beweggriinde einen umstiLndlichen Bericht zu erstatten. 
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IndeUl hierbei der Regierungsrath von del' bestimmten Ansicht 
eM, bei jenen Beschliissen a.ls in das Gel)iet del' »Regierungsver

aU~ung« (§ 37 St . V.) falJend, innert seuler Kompetenz gehandelt und 
'\gewirkt 'zu haben, soll del' Zweck diesel' Berichterstattung zuniLchst 
:I.u anderer als derjenige einer blossen Kenntnissgabe an den grossen ;th sein, wobei imlllerhin vorbehalten bleibt, dass einerseits diese 
b be Beborde in Sachen, sei es von sich aus oder mil sonstige Veran
I ~SlUlg hiu das weiter Gutfindencle beschliessen und dass andererseits 
:ar Regiel'llllgsratb selbst, je nach dem Gang und weitern Verlauf 
der Augelegenheit , allfallige sachgemasse Vorlagen und AntriLge zu 
stalleD in den Fall kommen kanll. 

Soviel libel' Gegenstalld und Zweck des vorliegenden Berichts. 
Sofort zur Berichterstattung selbst iibergehencl, verweisen wir beziig
Jiob del' in del' Angelegenheit massgebenden Beschliisse und Verfiigun
gen del' DiOcesankonferenz und des Regiel'llllgsrathes sowie del' Kund
gebungen des Bischofs auf clie diesem Berich.te als Anha~g l)eigedrucktel~ 
offiziellen Aktellstilcke und lassen den Bel'lcht selbst III folgende drel 
Hanptabschnitte zerfallen: 

r. Die Amtsverwfl.ltung des Bisthums Basel durch den h. Biscbof 
Ellgcn Lachat im Allgemeinen uncl insbesondere mit Beziehung 
auf Bern j 

II . Die Kompetenzfrage bezliglich auf dIe Deplazetirung und 
llr. Die Revision des Bisthumsvertrages. 

1. 

Die Amt s v e rw fdtung d e r Dioc ese B ase l durch den 
b. B i s c h 0 fEu g e n La c hat i m All gem e i n e ll u II d s p e c i e II 

g e g e nUb e l' d e m K all tOll Be r n . 

Ais am 26. Februar 1863 vom Domsenat des Bisthnms Basel del' 
da.malige hochw. Herr Dekan und Pfan er zu Delsberg, Eugen Lfl.chat, 
von Merveliel' , Kt. Bern, aus dem von del' Diocesankonfel'enz gel1eh
migten dl'eifachell Vor6chlage (Semillal'l'egens Keiser, Propst Leu und 
Dakrm Lachat) zum Nachfolger des verewigten Bischofs Arnold er
witblt wurde, theilte die DiOcesankonferenz noch gleichen Tages dem 
ueuen Bischof (liese Wahl mit tIDd sp1'ach in ilirer dahel'igen Zuschrift 
.die Erwal'tllng tIDd zuvel'sichtliche Hoffnung aus, dass del' selbe dmeh 
ein gedeililiches Wirken im Sinne und Geiste des Lehrers del' Religion 
del' Liebe (d. h. Jesu ChI-isti) das ilim gewordene Zutrauen Ul vollem 
lisasse fOl'tel'halteu und flir clie Wohlfahl't und da s Heil des ganzen 
Bisthmns segensvoll uncl thatkr1iftig wiI'ken werde« (DiOces. Prot. p. 81.) 

Und unnuttelbar VOl' del' feierlichen Eidesabnahme vor versam
melter Konfel'enz am 30. November 1863 sprach del' Pr,isident .der
selben in seiner Ansprache an Bischof Lfl.chat demselben clie Ueber
zellgung ltus, »dass er stets fort nach seinen hest en KriLften, nacb 
Wissen uncl Gewissen c1ahin wirken werde, den RegienIDgen del' DiO-



216 Aktenstiicke 

cesankantone gegeniiber dasjenige zu erflillen, was e1' dlU'ch feierlich 
Eid auf das Eva,ngeliulJ1 nun beschworen werde. (Dioc. Prot. pag. ;; 

Wenll je E1'w3rtungen arg Lilgen gestraft wordell siud, so War • 
es diese gegellilber Bischof Lachat: statt acht-christlichen Wirke

en 

nach dem erhabenen Vorbild »des Lehrers der Religion del' Liebe. ~ 
solches in jesuitischem Geiste; statt E1'fiill,mg del' den Regierung 
der Kantoue gelobten Pflichteu und Wirkens zum wahren Wohl \1:: 
Heil der Diocese - solches ill ausschliesslichen und eiuseitigen Dienst 
und Interesse del' romischen Kurie! 

Aus dem angeblich milden, versohlllich gesinnten »Delsberger. 
P farrer . wurde mu' zu bald ein und uldsamer, streitsiichtiger . rthni. 
scher Vikar! « 

Diese alle1'{lings schwere Anklage ist keiue unllberlegte; wir 
machen uns anheischig, sie Zll beweisen: sie bernht auf einer Reihe 
von succesive zu Tage getretenen Thatsachen und Haudlullgen, VOn 
clenen wir nn.chfolgend die wich tigsten darzllstellen llilld vor clie Augen 
zu fllhren im Faile sind. 

Zllm Behufe grosse1'er Uebersichtlichkeit zerlegen wir diese 'l'hat-
sachen in folgende Hauptgruppen: 

A. Vorgauge bis Zllm Jahre 1870; 
B. Wichtigere Kouflikte mit Bern: 
C. Patronirung der einen Partei-Presse uud 
D. Verhalten in Bezug auf das UnfeWbarkeitsdogma. 

A. Vorgauge bi s zum Jahr 1870. 

1. Bereit.~ uuterm 11. Januar 1865 drangeu sammtliche Diocesan. 
Stan de iu einer ausfiihrlich lllotivirten Vorstelluug beim Bischof Lachat 
darauf, im Einverstiiudniss mit den weltlichen Behiirden eine Vermin. 
derllng der Feiertage in der Diocese Basel vorzllnehmen. Es wurde 
in dieser Vorstellung nachgewiesen, dass sowoW vom reUgiosen lind 
social-sittlichen als allch vom uationalokonomischen Standpunkte aus 
eine Reduktiou del' Feiertage geboten, dass die Zahl dersel.ben iu del' 
Diocese Basel im Vergleich Zll1' Diocese .!<'reiblU'g, zu Frankreich lind 
Belgien und zu den protestantischen Kantonen aussergewohnlich gross 
sei (17 Feiertage) uncI dass endlich verschiedene Bischiife bereits in 
friihel'll Zeiten die Ausicht von del' Schadlichkeit al]zu vieler Feiertage 
getheilt haben. Dabei stellte man sich auf den gewiss loyaleu Stand· 
punkt, dass in diesel' Frage Staat und Kirche einig gehen und nament· 
lich Zwiespalt und Uneinigkeiten in FamiJien und Gemeinden vel'lnie· 
den werden Bollten, obschon man sich eventuel! allerdings das Recbt 
wahrte, die Angelegeuheit auf dem Wege del' Gesetzgebung zu ordnen. 
Diese Zuschrift wurde sogar dem Bischof noch durch ein~ besonclere 
Abordnung del' Diocesankonfereuz personlich iIberreicht. 

Das Antwortschreiben des Bischofs vom 9. Mfirz 1866 lautete da.
hin, dass er vom hI. Stnhle keine Vollmacht znr Anfhebnng oder Ver
legung del' Feiertage, son del'll l)loss die Ermachtigung erhalten habe, 
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. bedingter und eiugeschriinkter Weise fllr Fabrikarbeiter Dispense 
III einzelnen Feiertagen zu ertheilen. Di diese Antwort weniger bot, 
~o was einzelne Stande schon friiher erlaugt hatten und da eiuge-
~neD Erkundigllugeu nach weitere Schritte beim Bischof keinen 

:friedigenden ~rfolg gehabt hatteu, so erklarten hierauf die Stande 
. 'Ju:er Zuschl'lft v. 8. Januar 1867, dass man zwar das Dargebotene 
~c~t von del' Hand weise, abel' gleichzeitig das Bedauern ausspreche · 
01 wohl vom staatlichen als kirchl. Standpnnkte aus, dass dem berech
~°gten Wunsche vom 11. Januar 1865 nicht im vollerm Maasse ent-
s roChel1 worden sei und es bei diesem Stande del' Dinge den eiuzelnen 
Jocesanstanden ilberlassen bleibe, von ihrem sta.atlichell Rechte Ge
branch zn machen unci von sich aus diejenigen Vorkehren zu treffeu, 
die man kircblicherseits verweigern zu milssen glaubte. Letzteres d. h. 
das Gebra,uchmachen von den staatI. Rechten ist dellll allch seither, 
wie bekm1llt, von mehreren Standeu, wonmter anch Bern, erfolgt lmd 
jnsofern hat diese Frage heute wenig mem: auf sich; alleiu sie beweist 
doch immerhin, wie sich schon hier del' Bischof Lachat als ein ge
treuer, gefiigiger Schildknappe Rom's gezeigt hat! 

2. Zu del' gleichen Zeit - 11. Jauuar 1865 - beschloss die Dio
cesankonferenz, den hochw. Bischof einzuladen, er mochte betreffs der 
Dispensen und Dispenstaxen flir das gesammte Bisthnm {lie EinfLlh
lllng einer gleichformigen Taxe erwirken, die das Maass einer billigen 
Kanzleigeblihr nicht liberschreite. Diese Angelegenheit war schon 
wiederholt yon Aargau angeregt worden, mit dem Hinweis, dass die 
Abstelluug del' bestehenden Dngleichheiteu im Interesse des religios
kirchlichen Gefiihls wie del' okonomischen Wohlfahrt del' Diocesaneu 
liege. Welcher arge Unfug, beziehungsweise umvilrdige Handel mit 
diesen Dispeusen und Dispenstaxen hauphachlich in Ehesachen noch 
bis in die jlingste Zeit hiuein in del' Diocese Basel getrieben worden 
ist, ergiebt sich u. a. ans einer neulich veroffentlichten, auf einen 
solchen Fall bezilglichen Korrespondeuz zwischen clem bischiiflichen 
Ka.nzler Duret und dem seither excommunizirten Pfaner Gschwind 
von Stan·kirch. 

Die Gegenbemerktmgen des Bischofs lauteten allch hier ablehnend: 
. Heilswohlthaten des katholischen Kirchenverbandes sollen dadurch 
erlangt werdeu, dass mau die Lasten derselben tragen helfe, d. It dass 
man an den Unterhalt del' kircW. Regierung beitrage. Derjenige, der 
eine Ausnahme begehre, habe einen Ersatz daflir zu leisten und je 
tiefer die Wunde sei, die dem Gesetz gescWageu werde, oder je grosser 
der Vortheil sei, welcher dem Petenteu durch (lie Dispensat,ion ent
stebe, um so grosser soil (lie Summe sein, welche er zu leisten hal)e.« 
Dies war im Wesentlicheu {lie Argumentation des h. Bischofs in diesel' 
Angelegeuheit. Also die Dispellstaxen - eine Einnahmsquelle del' 
kirchlichen Regierung und ein formlicher Abkauf del' grossern oder 
geringern Verletzuug kirchI. Gesetze oder eines gebotenen Vortheils ! 
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Man sieht, wie keck uud zwar priuzipiell auch hier yom Bischof L 
bereits del' ausschliesslich kirchliche Standpnnkt vertreten Wl1rd achat 

Wenig ntitzte es den Standen, dass sie in ibrer Replik Z e'
h 

8 J 186 
- usc rift 

yom . annal' 7 an ihrer humaueu Forderung die DisJle t 
. , ' .. . ' I1S axen 

a,uf eIlle gel'lnge fixe Kanzlmgebuhr zu reduzlren festhielten d' 
Widerlegung des bischoA. Standpullkts nachwiesen dass derselbe

uu
, In 

.. '. ' . . eluer 
Schlus~nahm~ des Tr.lent. Concils (Sess. 25, cap. 18) Wlde~'spreche, dass 
del' seither emgeschlichene Usus, wouach Dispense in forma 1lro b' 

d' ~ no 1-libns uu III orma pauperum ertheilt werueu , dem KiL'chenrecht 
widerlaufe uncl dass endlich die Ansicht del' Kantone del' Wli:~
und dem Ansehen del' Kirche zutraglicher sei als die bischoB A e 
schauung. . n· 

Dies~ letztere wurde vielmebr festgehalten ; denn in del' Antwort 
des h. Bischof.~ wurde einfach erkHirt , dass im gegenwadigen Zeit
~unkte in Rom kei~e Aussicht sei, die eine entsprechende Aenderung 
III del' AngeJegenhelt erwarten lie sse (s. Dioc.-Prot. v. 14. u. 15. Noy 
1867). Und dabei ist es seither gebJiebeu! . 

3. Durch einen bischoB. Erlass v. 26. Oktober 1864 wmde ein 
II . W ' e a gemell1e e~sung bezliglich auf Sammlung des Peterspfennigs er-

lassen. Aus (hesem Erlasse ging hel'Yor , dass die Sammlung nicht 
etwa mu' einem vorllbergehenden Bedlil'fniss des hI. Vaters begegnen 
soute, son del'll dass damit eine bleibende Besteuerung del' kathol. Be
volkeru~g beabsichtigt wurde. Als Motive fiir diese Besteuerung wur
den darIll u. A. »gescbehener Raub am papstl. Stuhle«, »Erhaltun 

M 'lit" g von I ,ar« u. s. w. angefiihrt. 
Da diese Weisung, obschol1 von allgemeinem amtlichem Charakter 

ohne vorherige Eil1holung des in einigen Kantonen geltenden staatl: 
Plazets und ohne Rucksicht auf die in andern geltenden Polizeigesetze 
(z. B. Bern fordert Bewilligung del' Regieruug fUr Stenersammlungen) 
erlassen wmde, so beschloss die Diocesan-Kol1ferenz unterm 12. Janual' 
1865, den h. Bischof schriftlich und mllndlich darauf aufmerksam zu 
machel1, dass sein Zirkular als amtlicher Erlass betrachtet werden 
mlisse, daher del' Bewilligul1g del' Diocesall-Regierungen bedurft hiitte 
und dass die angeordneten Sammlungell llach den Gesetzen del' meisten 
Kantone, sobald sie den Charakter del' offentlichen Kollekte besitzen 
del' Bewilligung del' Regieruugen bediirfen. ' 

Das bischof!. Al1twortschreiben vom 30. Januar 1865 auf diese 
begrtindete Zurechtweisllng zeichnete sich in del' Forlll durch eine un
-;lirdige, alles amtlichen Anstandes eutbehrende Sprache aus, Beztig
hch des Inhalts na bm hier del' Bischof zum ersten Mal offene Stelluna 
gegenliber dem Placetum regium derStande. Er erklarte dasselbe fii7-
eine Herabwlirdignng del' kirchlichen Autoritat. »Dieselbe Mnne in 
keinem Faile ein Plazet del' weltlichen Regiel'lll1g flir ihre religiosen 
Erlasse anerkenuen. Das ,sogenannte' Plazet sei elll wesentlicher Ein
griff ill die Freiheit des kirchl. Lehramtes, m e in die religiose Freilleit 
del' katholischen GilLubigen; es sei mit del' Stellung ullvereinbar, welche 
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'kllotboliscben Kirche au sich und ill einem Staate, del' sie gesetzlich 

dar k llt geblihrt u. s. W,« 

aner Ilo~ili' ~h erwiderte hientuf die Diocesankonferenz (8. J anuar 1867), 
Fr e . 'b' °t d Hin · · 1 

1) ,0 del' unO'ebUhrhchen Schrm weise, ml em welS, (ass 
tel' ,uuge 

b • li I V nn t llei uns seit Jahl'en hestehe, theils durch gesetz c Ie 01'-
JoA plaze . d 
....... und namentlich durch Art. 38 des Grllndvertrags zWischen en 
sohrlft t o· Jden libel' die Bisthumsel'l'ichtung vom 28. Mtirz 1828 nor-
n;6ee~allS iJ,1 • 0 • o. . 
V' d dasselbe auch in den melsten kathohschen Landern, so III ·rt. asS < 

JlIl ' . h 'i'-'ankr'eich und Bayern existire, auch in Wlirttemberg terrel c , .1" , 0 • ., 

Oes Baden gesetzlich eingeflihrt sel und dass es endhch del: Bischof 
~:!.ekt selbst anerkenue .mit seiner Erklarllng, »er hab~o kelllesweg~ 
I 'f 'nun O' seine ofl'entlichen Erlasse, Mandate und Verfuguugen der 
die Jl el c" 11 
Kenlltnissnahme del' h . Re~ierungell j e vorenthalten zu wo en. « 

Allein was frnchtete (liese Berufung au~ bestehend~s Recht?, Kon-
t hat seither del' h. Bischof Lachat Jenell bezelchneten Stand

sequ~: geO'ellliber dem Plazet stets festgehalten uml thatsachlich allch 
~under Weise praktizirt, dass er amtliche El'lasse z. B. Hirten~l'iefe 
lDd Remerun gen entweder gar llicht oder yerspatet ZUl' Plazetll'ung 
en 0 • h' A . dte Zum Beweise diesel' Behauptullg fiihren Wll' ler u . ..t1. . an, 

elDsan . . 
dass illm die bern. Regierung durch .Zuschl'lft yom 6. Ja~uar 1868 

.f einen Ril'tenbrief an die Gelstlichen VOl' Uebermlttlung an vorwa,r , . . . ., . . 
die Regiel'ung versendet zu haben , 1V0bei sle 11m glelChz.~ltlg an (he 

B t;",mllnO'en del' VereinimmO'slll'lmnde libel' das Plazet fur den Kanes ~ 0 b " C • 1 
to Bern erinnerte. In cler bischoB. Antwol't V0111 31. Januar Wll'( 

';11' das Thatsachliche des VOl'wurfs nicht zugestandeu, gl~ichzeitig 
abel' del' Anlass benutzt, um mit clen namlichen Grlinden Wle gegen
ilber den Diocesanstanden und unter ausdrllcklicher Ber~fung ~uf das 
run 30. Dezember 1865 an clieselben gel'ichtete Schrelben (lie Ver
bindlichkeit des staatlichen Plazet flir die !circhl. Autoritat zu be-

kiimpfen. 
Mit (lieser offen en AuElehlluug gegen ein staatliches Gesetz (denn 

ein solches Plazetgesetz ist fUr den Kanton Bern die Vereinigungs
urkllllc1e) stimmt librigens vollkommell llberein di~ Behauptu~lg des 
Bischofs in seiner Protestschrift yom 4. Februar abhlll gegen die let~
ten Diocesn.n-Beschllisse. wenn er darin sagt: »Als in Solothurn resl
dlrenc1er Bischof bin ich keinem Plazetgesetz unterworfen, (es existirt 
kein solches in del' Verfassung Soloth1U'llS) und die Kalltone sind n1U' 
befugt , derlri Gesetze innert den Kantonsgrenzen zn handhaben.« . 

Und ein solcher Bischof wagt es, in del' nlimlichen Protestschl'lft, 
auszurufen: »l ch habe kein Geseh, keine Verfassung, keinen Vertrag 

J'e vedetzt am weniO'sten mit Wissen! « 
, 0 ' hBih 4. Hieran schliesst sich an ein Zirkulal' , das del' blSC 0 c e 

Kanzler »im bischoBichen Auftrng« unterm 31. August 1868 zur Mit
theilung an den DiOcesanklerus - mit raschester Beforeleru11g, eloch 
IDeht in amtlicher Weise an die Dekanate des Bisthums, oh11e irgend 
welche Kenntnissgitbe an die Regienll1gen, erlassen hat, um die Geist-
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lichen nicht nul' des Bisthums Basel, sondern n.uch del' angrenz 
Kantone zum Besuche von geistlichen Exerzitien einzuladen enlden 
d l B' he' ' We cbe ama s vom ISC Ole 1IJ zwei Kursen in seiner Residenz Solothlu'n 
geordnet wurden. lin_ 

Diese Angelegenheit wurde von del' DiOcesan-Konferenz leid 
. 'h S't er erst 
III I rer 1 zung vom 30. August 1869 d. h. zu spat, um dage en . 
schreiten 7.U konnen, besprochen. Man liess desshn.lb die S:ch ell!_ 
. h b h 11 . . e IIUC SIC eru en; n. em mn.n fand doch n.lIgemell1, zu solchen in de' D' 

. . . t IG-
cese Bn.sel unbekn.nnten geJstlichen Anchchtslibungen habe kel' l' 

th 
. . ..' . ner 81 

No wencligkelt oder Zweckmasslgkelt vorgelegen uncI es hatte d 
d· Z t' d D' .. aZQ Ie us 1ll1mung er locesn.nreglerungen elllgeholt werden sollen. 

Uebrigens wurden hinsichtlich diesel' Priesterexerzitien von e' 
zein en Stiinden von sich n.us Anordn ungen getroft'en. So von Solothull!
nn.menilich die, dass dessen Regierung die Benutzung del' R.ihllnlic~ 
keiten des Priesterseminn.rs Zllll1 Zwecke elieser Exerzitien verweigcl'te 
So von Bern die, dass elie Regierung dem Bischof erklarte, es diirfe~ 
die Geistlichen des Kn.ntons Bern ohne Einwilligung des Regierungs_ 
raths an diesen Exerzitien nicht Theil nehmen. 

Dieses Einschreiten del' Regierungen einerseits und die »Geheim_ 
thuerei« des Bischofs bei del' Anordnung solcher Exerzitien n.uderseits 
geben del' begriindeten Vermuthung Raum, dass es dalJei n.uf eine im 
j esuitischen Geiste del' FiHlJ'llllg des Seminars beabsichtigte Einwir
kung n.uf den Diocesn.n-Klerus n.bgesehen war. Ueberdiess bilden (liese 
Priesterexerzitien und die Art iln'er Anordnung einen neuen Beleg Zll 

del' praktisch vom Bischof geiibten Therie tiber die Nichtanerkennung 
des Placetum regium. 

5. Eine letzte und zwn.r die bedeutendste Thn.tsache diesel' Grl1ppe 
bildet unstreitig die Priestersem.i.nar-Angelegenheit. Es ist hierl1nter 
begriffen, einerseits die Art und Weise, wie Bischof 1n.chn.t das friihel'e 
Priesterpeminar del' Aufsicbt del' Sta.nde entzog und die geistige Rich
ttlllg, die e1' diesem Seminar gab; n.ndererseits die Errichtung eines 
eigenen Seminars ohne Mitwirkung del' Diocesanstande und entgegen 
dem Bisthumsvertrag vom 26. Marz 1828 und del' papstlichen Bulle 
vom 7. Mn.i 1828. Wn.s nun zllnachst 

a. das frtihere Priesterseminn.r betrifft, so verweisen wir hieriiber 
flit' dn.s Nahere auf den iiber desseu Aufhebung nnterm 14. Juli 1870 
erstatteten gedruckten Bericht del' Kirchendirektion und begni.igeo 
uus hier an folgende Momente zu el'innern: 

Dieses Seminar wurde, ll1it Riicksicht auf Art. 8 des Bisthums
vertrags, infolge einer zwischen Bischof Arnold und den DiOcesan
standen unterm 17. September 1858 abgeschlossenen Uebereiukuuft 
n.uf bestimmte Grundlagen hin errichtet, deren Nichtbefolgung die 
Kantone zum Riicktritt berechtigten. Auch clas Genehmiguugsdekret 
des bern. Grossen Rathes d. d. 20. Nov . 1858 wn.hrte sich ausdriick
lich das Riicktrittsrecht flir den lraH »begriindeter und nicht beach
teter KJagen tiber die Ftihrung des Seminars. « 
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(Toter Bischof 1achn.ts Amtsftihrung tauchten nun sole·he K1agen 
eioe Nichtachtung del' vereinbarten Grundlagen bald nach vel'

r'J8~. clenen Richhmgen hin auf. Vou 1865 hinweg besch1i.ftigten sich 
sehl8 ·t l' . . weiliaen Diocesan-Konferenzen fast ul1lmterbrochen ml e lesen 
die J8 "' . .. . 

en (die theilweise vom Semil1arregens KeIser selllst m semen 
~Ilg'ligen Berichten tiber die Seminal'kurse erhoben wurden) und 
Jewel . B 't' 1 chteo durch entspl'echel1de Beschlitsse eme eSel.lguug eel' VOl'-
SII d uen Uebelstande zu erzielen (s. Beschltisse del' Dlocesankonferenz 
han e . 

11 Januar 1865 7. uud 8. Jauuar 1867, 14. und 15. Nov. 1867 
fOlD • , , 

d 31. August 1869). . 
on Bei eliesen Bestrebungen derStande trat jedoch immer deuthcher 

Taae, dass sich del' Bischof Lachat wenig um deren Wlinsche 
SII d B:gehren kilmmerte, sondern gemdezu tenden~ios darua~.h trach
un (las verhaasmassiae Aufsichtsrecht del' Reglenmgen uber das 
tete,' '" b • . 

.• sauseminar zu oeschranken und dasselbe m emem den Grund-
~~ . ' 

der' Uebereinkunft von 1858 dmchaus wldersprechenden Gelste 
Il18en 
SII leiteu und zu fiihren. . 

In ersterer Beziehnng - lletreffencl das AufslChtsrecht del' Re-
'ernngen - spmch sich del' Bischof schon in sein~m Schlusswort an 

!I'd Jahrespriifung des Seminars (15. Juni 1869), mdem er del' laut 
er "h t "ff t ewordenen Urtheile libel' das Gury'sche Lehrbuch erwa n e, 0 en -

~icb und in vehementer Sprache gegen jenes von den Kantonen be
nspl'l1chte und sowohl im Zusn.tzartikel 7.um Bisthums-Grundvertmg 

a Dl 29. Marz 1828 n.ls anch in del' Uebereinkunft vom 17. Septemher 
vo . It (. . 
1858 ausdrilclrlich gn.J'antirte hoheitliche ObemufslChtsrec 1 JUs l~-
spectionis et cavendi) au s. Und noch in dem vom bischof!. Ol'dl
nariat unterm 7. Mai 1870 an den Grossen Rath des Kantons Bern 
gegen die Aufhebung des Seminars gerich ~eten ~roteste el'klarte er 
w6rtlich: »Keinerlei Pam graph uoch StipulatIOn unterwerfe den 
theologischeu Unterricht im Seminar und clessen Hiilfsbticher (d. b. 
den Gl1ry und Kenrik) dem ·Gutachten oder Conseus del' Stande 1« 

In letzterer Binsicht - betreffelHl die geistige Richtung des 
Seminars - hauften sich nn.mentlich die Klagen gegen Bischof 1a
chat. Seminarregens Keiser riigte fortwii.hrend selbst die »llDgleiche, 
mllngelhafte Vorbilduug del' Alumnen « und verlangte ein »Zeugniss 
gehoriger Exn.mina« stn.tt blosser »Frequenz-Scheine«; di~ Regieruu~en 
unterstiltzten dieses Bestreben; sie vereinbarten unter slCh sogar eme 
Projekt-Uebereinkunft tiber Gymnasialstuuien und tiber ei~e befl'ie
digende Vollenduug des theologischen 1ehrkurses als BecImgungen 
zum Eintritt in's Seminn.r; sie machten aueh in einer Zuschl'ift den 
Bischof aufmerksn.m, dn.ss zu viel auf den Repetitionsunterricht und 
En wenig n.uf den Untel'l'icht ftir pl'aktische Seelsorge (den eigent
lichen Zweck des Seminars) verwendet werde, sowie, dn.ss ~ie Semi
narkurse in ihrer Zeitclauer zu lang seien. Bischof 1n.chat hess Alles 
beim Alteu, bekilmmel'te sich, dem nebst 4 Domherren die Aufsicht 
lIber Untenicht und 1ehrel'schn.ft oblag, weuig um den Gang del' 
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Anstalt und zog es offeubar VOl', in ma ugelhaft vOl'gebildeten Alu1lUl 
epatere gefiigige Wel'kzeuge, statt tuchtige, wi8senschaftlich gebild ~ 
Priester heranzuziehen! e 

Die gleiche Tendenz, mehr auf die kirchliche Richtung ala 
die Tuchtigkeit zu sehen, .zeigte daB Verhalten bei Besetzllng:ur 
Lehrerstel~.en. rruchtige Lehrkraft.e, wie die Subregenten Amrein u:~ 
Lutolf, spater auch Hr. Regens KeIser selbst, traten successive zuriick. 
andere, die sie in keiner Weise ersetzten, wie Herr ' Friedli und B ' 

. en 
Eugen Horn stem , traten an deren Stelle . . Insbesondere gegeniiber 
letzterem wmde an del' Diocesankonferenz offen erkHirt, dass In 

mit seinen Leistungen nicht befriedigt sei und dass er das ZutrQ.u:
n 

del' Stan de nicht mehr geniesse. Gleichwohl blieb derselbe bis ~ 
Ende im Seminar. An die Stelle des resignirenden Regens Keiser 
trat provisorisch Herr Domherr Schmid, eiu alterer Mann. Diesee 
Provisorium, welches libel' ein Jabr dauerte, sowie del' haufige Lehrer. 
wecbselmussten natiirlich hOcbst nachtheilig wirken, was Yom Bischof 
theilweise selbst anerkannt wmde. Was iibrigens den Rilcktritt 
KeiEer 's und seiner Kollegen Amrein up.d Lutolf betrifft, so wird 
und wohl nicht ohne Grund bebauptet, 'dieselben seien als » Freund~ 
del' deutschen Theologie« (Hirscher's Schiller), denen cine .entschie
dene kircblicbe Richtung« gefehlt babe, eigentlich mehr »wegl·eor. 
ganisirt« worden, um andel'll von mehr scholastiscb-jesuitischer JUeh. 
tung, wie Hrn. Hornstein, Platz zu machen . 

Ganz entscbieden sprach sieh endlich die geistige Richtnng, die 
del' Bischof dem Seminar gab, aus in del' Einfiihnmg ' j esuitiseher 
Morallehrbiicher, zuerst desjenigen del' »Moraltheologie des Jesuiten. 
Patel's Gury« und spater, nachdem del' Bischof dieses auf einen driin. 
genden Bcschluss del' Diocesankonferenz bin beseitigt hatte, des
jenigen del' »Moraltheologie des Erzbischofs Kenrik« von Ba.ltimore. 
Es ist beute kaum mebr nothig, nachdem diese Schrifteri eine ver· 
nichtende Kritik erfahren haben, auf deren Beurtheilung naher ein
zutreten. Es mag genligen, hervorzuheben, dass diesel ben selbst von 
streng katholisch-kirchlicher Seite al ~' unzweckmassig verurtheilt wor
den sind, dass sie im GegeDsatz Zlll' deutschen katholisch-theologischen 
Wissensch~ft einer als jesuitische Scholastik und Ka.suistik zu be
zeichnenden Lehrform huldigen, und dass sie endlich eine Reihe yon 
ulll'ichtigen, geradezu verwerfiichen Grundsi:i.tzen lehren, welche der 
Sittlichkeit, del' staatlichen und socialen Orclnung nnd dem konfes
sionellen Frieden zuwiderlanfen. Angesichts einer solchen Sachlage, 
solcber vielfacben Verletzungen del' Grundlagen del' Uebereinkunft 
vom 17. September 1858 lmnn es nicht verwundern, dass endlieh 
den Standen del' Faden del' Geduld riss, dass sie sibh 'sagten, es ent
spreche das Seminar den von ihnen gehegten Erwartnngen nieht 
mehr nnd dass daher unterm 2. April 1870 die A bgeordneten der 
Stande Solothul'll, Luzern, Aarga.u, Bern, rrhurga.u unel Baselland, 
l1!1ter Ratifikationsvorbehalt del' zustaneligen kantonalen BehordeD, 
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ihlen Riicktritt von del' Uebereinklmft yom 17. Sept. 1858 libel' Er
. htung des Priesterseminftrs erklarten. 

1'10 Dass diesel' Schritt wohlbegrlindet war, mag, a,usser dem An-
brachten, !Inch daraus hervorgehen, dass die vorbebaltene Ratifi

~:tion von sli.mmtlichen Kantonsrathen del' betreffenden Stande, trotz 
biscbOfiicher Protestation an diesel ben , mit groEselll Mehl, vom ber
nisehell Grossen Rathe a.m 27. Juli 1870 sogar heinahe einstimmig 
BUsgespl'ochen wmde. 

Wir !rommen nun zu 
b. dem seithcr "om Bischof einseitig, ohne Mitwirkung del' K[m. 

tone errichteten Priesterseminar. 
Bereits in del' oberwahnten Protestschrift des Biachofs an die 

Regierungen war, unter Berufung auf kirchliche Canones des Triden
tioer-CoDzils, die Drohung enth~lten, man werde in Zukunft ein rein 
Dur von bischofiicber Alltoritat geleitetes nnd aua kirchlichen Hiilfs
lDittein erhaltenes Priestersemillfl.r errichten. 

Diese Drohung war keine leere; denn bereits an del' DiOcesan
Kouferenz yom 18. August 1870 verna.hm III an, dass yom Bischof be
&~sichtigt werde, ein eigenes Seminar zu griindell nnd wmde desbalb 
besehlossen, ihn durch den Vorort da.rauf aufmerksa.m zu Illacben, 
dass ihm das gemiLss del' CircnmseriptioDsbulle nnd Art. 8 des Bis
tbuwsvertrags ohne Mitwirknng und Einverstandniss del' Dilicesan
stii-nde nicht gestattet sei. 

'Allein cliese Kundgebung genirte den Bischof Lacbat durchaus 
nieht in seinem Vorgeben. Durch Zuschrift yom 29. September 1870 
theilte er sammtlichen DiOcesanstanden direkt mit, »dass er, unter 
Zustiwmwung des Domkapitels den Entscblnss gefllsst habe, in cinem 
Pnrtiklllarhause zu Solothul'll die Weihekandidaten Z\Il' niithigen Vor
bereitung zu vereinigen und ihnen daselbst zum geistlichen Leben, 
wie Zllr geistlichen Amtsverwa.ltung, selbst oder durch Andere die 
geeignete Anleitung zu geben. - mit andern Worten also, dass er 
entschlossen sei, von sich aus obne Einverstandniss mit den DiOcesan
standen ein neues Prieslerseminar zu errichten. Diesem fiigte er bei, 
dass er hiemit die Beihilfe keineswegs zurilckstosse, vielmebr stetsfort 
von diesel' Seite . die El'nmung del' vertragsmassigen Leistungen« 
verlunge. 

Auf diese Eroffllll!1g hin leg ten einzelne Ka.ntonsregierungen 
(Aurgau, Basellandschaft) sofort in einlasslich motivil'ten Schl'eiben 
beirn Bischof gegen ein solches vertragswicll'iges, einseitiges Vorgehen 
fIIrmliche Verw~bl'Ung eil), erklal'ten, dass llI~n ein solr.hes Seminar 
nieht anerkenne und sich bezliglich del' El'fiillnng del' Bisthuillscon
cordate weitere EntschlicsBungen vorbehalte. 

In ahnlicher Weise ging auch die auf 26. Oktober 1870 zusamll1en 
berufene Diocesan-Konferenz VOl'. Sie beschloss (am 27. Oktober), 
Rueh ihrerseits einen Illotivil'ten Protest an den. Bischof Zll richten. 
In dem da.herigen Scbreiben wUl'de zunacbst auf die friihere Zuschrift 
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vom Angust 1870 hingewie~en und betont, dass man daraufhin e 
wartet hatte, er, del' Bischof, wilrde sich. bezUgli~h del' klinrtige: 
praktiscben Anleitung del' Priesteramtslmnchdaten. mit den Diocesan_ 
standen ins Einvemehmen setzen; sodann wUl'de lhm das Befl'emden 
auch U bel' die Form seines einseitigen Vorgehens, dass er sicb n~llJ._ 
lich direkt an die einzelnen B.egierungen statt an die Konferenz 
gewendet habe, ausgesprocben und endlich mit folgender El'ldal'ung 

geschlossen : . . . . 
»In wiederholter Berufung auf (he allseltlgen Bisthumsvel'trage 

yom 25. Mal'z 1828 und 28. und 29. Marz 1828, und anf die papst
lichen Bullen yom 7. Mai 1828 und 23. Marz 1830, sowie lllit Be
ziehung auf die boheitlichen Genehmigungsbeschliisse del' Kantone 
yom 12. Heumonat 1828, yom 6. Weinmonat 1829 und vom 29. Mai 
1830 mit femerer Berufung auf die von den Bischtifen des wieder 
herg~stellten Bisthums Basel bisher ben bacbtete Praxis, sowie ~uf die 
bestimmten V Ol'schriften unserer ka.ntonfLlen VerffLssungen In Be
ziehunO' auf das offentliche Unterrichtswesen - siml wir in del' Lage, 
in del' "Errichtung eines forll)lichen Diocesanpriesterseminars ohne M.it
wirkung del' Diocesanstande einen Einbruch in die urkunillichen 
Vertrage des Bisthums Basel zn erblicken und infolge dessen di~ 
Schll1ssbemerkungen unserer ZUBchrift vom 20. August, worin auf das 
vertragsmassige Vorgehen bei Errichtung von Seminarien aufmerk_ 
sam gen1fLcht wurde, zu einer formlichen Verwahrung del' vel'trngs_ 
massigen Recbte del' Diocesankantone im Allg()mei~en zu erhoben, 
sodanu abel' ga.nz besondel's die boheitlichen Reqhte derselben mit 
aner Entsobiedenheit gegen die Auffassung zu verwabren, als ob den 
Diocesanstanden des Bisthums Basel keine andere Mitwirkuug bei 
del' El'1'ichtung und Erbaltung eines allgemeinen Diocesanseminars 
zustebe, als »die ErfUllung del' konkordatsmassigen Leistuugeu.« 

»Indem wir Ihnen, Hw. Herr Bischof, biemit diese Rechtsver
wahrung gegen die von Ibnen beschlossene vertr~gswidrig~ E\'l'ic~
tung eines eigenen Diocesanseminars und geg~n dIe Ihl'erselt.s damlt 
verbundene Rechtsanschauung Zl1r Kenntniss bl'lngen, sollen wlr Ihnen 
gleichzeitig eroifnen, dass die DiOcesanstii,nde ein gegen ~lie .Vertl:iige 
eingerichtetes Diocesanseminar, in welcber Form es sel, III kemer 
Weise anerkennen, sondern dass dieselben vielmehr, insgesammt und 
einzeln, gegen den Einbruch del' bischof!. KUl'~e in die ,vertrage und 
Rechte del' Diocesankantone sich in Beziehl1ng auf ehe fel'llere Er
fl\llung del' bisher bestandenen Bisthumskonkordate, auch ihl'erseits 
die Konvenienz ihrer freie~ und allseitigen Entscbliessllng unbeschrankt 
vorbehalten. « 

Trotz diesel' entschiedenen Verwahrllng ricbtete Biscbof Lachat 
wiklicb ein,seitig und ohne alle Mitwirkung del' Stan de zu Solot~\1I'n 
ein eigenes Priestersemmar ein nnd hat dasselbe bis ,auf den heubgen 
Tag selbststandig fortgefUhrt ! . . 

Wenn die Stan de nicht schon bei diesem Anlass, Wle es 1m oben 
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llBlYebobenen Schl'eiben angedeutet war, zu weitel'll Maassnahmen, 
h~~, °B. RUcktritt yom Bistbumskonkordat , geschritten sind, wenn 
-~ h i1berha,upt, nicht schon Angesichts dieses fiagmnten Vel'tragsb~'uc es 
es . em entschiedenen Bruch mit Bischof Lacbat gekommen 1st, so 
IU e~e Schuld hievoll nicht sowohl in del' Langmlitbigkeit del' Dio
lag o,Regierungen _ denn die Geduld c1erselben wa,r bereits auh 
ces:Hserste getrieben - als vielmehl' in den mittlerlVeilen libel' Europa 
Ae 1 K' . . I I f'" I" . _brochenen Welt, une l'legserelgl1lSSell, we cle Ul' angere bel'elllB- , 
Zeit aucb die Scbweiz, ihre Bevolkerun gen ulld R cglerllngeu VOI'Z l1 gs-

eise bescbaftigten. 
VI Abel' wird llIog1icbenveise gefmgt, bildet denn wirklich die ein-

·'·ue Errichtung eilles Seminal's dlll'ch dell Bischof eine Verletzung 
~~ , , 

bestebender VertriLge? Darliber klll'z folgendes. Expressls verbiS sagt 
alIelclings das Bisthumskonkordat yom 26. Marz 1828, Art. 8, uur 

Vias folgt: , , 
. Zu Solothul'll, dem Sitze des Bischofs uud des Domkapltels wU'd 

ain Seminal' enichtet, wofilr die Regieru11gen die Stiftllngsfonds 
l;nd die t:XebiLulichkeiten liefe l'll werden. 

. Sollten noch andel'wrLrts Seminarien nothwendig erHchtet wer
den, so wird del' Bischof 'solche, ill Einverstiindn iss mit den be
t.reffenden Regierungen, el'l'ichten, welche dafUr die Fonds und die 
Gebaulichkeitell hergeben werden. 

»Vereint mit vier Domherren aus den verschiedenen Kantonen, 
wovon zwei dmch den Bischof llnd die zlVei andel'll dllrch dessen 
Benat el'llennt werden, leitet l111d verwaltet del' Bischof die Se
minarien. « 

Oiese Bestimmung legt. nun die del'mfLlige bisohof!iche Kllri e da
bin fLUS: das zu Solothu\'ll (am Bischofssitz) zu errichtende Seminal' 
ist anRschliesslich Sache des Bischofs, die Regierungell baben OUl' zu 
zablen; einzig wenn noeh flndel'wiirts (allsser Solothurn) Semimwien 
errichtet wUrden, h1i.tte dazll del' Bis()bof die Zustimmung del' Re
giel'llllgen nothig, 

Dass diese Auslegullg dmchalls falscb, uuhu,ltbal' wortklauberi sch 
nod mit Sinn nnd Geist selhst des Bisthmukollkordats lIuvel'tl'fi,glich 
ist, ergiebt sich aU8 folgendell Erw[i,gnugen und Ulllstiindeu: 

\) ans del' Thatsache, dass das ill AusfUbl'llDg von Al't. 8 des Bis
thumskonkordats (ftlso del' bier in Frage stehend en Beslimmung) 
enichtete Priestel'seminar Zll SolothurL1 auf ei ner Uebereinknnft 
(del'jenigen vom 7. Septcm bel' 1858) zwischen den Standen lind 
delll damaligen Bischof Al'l1olcl bel'uht hat. Es war elies das 
erate SemiU[J.l', welches seit vViederherstellllng des Bisthums 
Basel in diesel' Diocese el'ricbtet worden iat. Batte del' dRmalige 
Bischof geglaubt, er sei ohne Mitwirknllg del' Stande zu Errich
tung eines solchen Semi OfL l'S zn Solothlll'll berechtigt, so wUrde 
er sich wohl ImlllU zn einer solchell Uebereinkllnft hel'beigelassen 
haben, 

Frieli b e I'K', Aklcn. lilcke. 15 
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2) R.US den VorbehiUten, welehe die Stande bei del' hoheitlicheu 
Genebmigung del' papstljchen Uircumscl'iptiollsbulle »Inter Pra 
cipua Noshi Apostolatus mllllia « untel'm 12. Juli 1828, 6. OktOb~ 
1829 und 2D. Mai 1830 an diese Genehmigung kniipften. Dor 
wichtigst e diesel' 'Vorbehalte war derjenige del' Hoheitsrechte 
del' Regiel'llllgen, del' LfLndesgesetze und Regieruugsverordllungen. 
Nun gehol't doch gewiss zu die~en Hoheitsrechte~ anch dasjeuige 
del' Oberaufsicht libel' den Unterl'icht und die Untel'l'ichtsanstalteu 
im StmLte, inbeg'l'ift'en die kil'chlichen; denn konllten sieh diese 
letzteren del' Aufsicht und Ueberwachllng des Staates gauzlieh 
entziehen, so wiire in lliesel' Richtung kalllli mehr von eineln 
»Oberaufsichtsreehte« zu sprechen. Uebl'igerui sind auch die 
»Landesgesetze« resp. also anch die Verfassungeu del' Kautol\e 
yorhehalten worden und dass diese das gesR.mlUte Untel'l'ichts_ 
wesen untel' die Aufsicht dcs Staates stellen, wircl kaum bestritten 
werden wollen. 

3) aus dell Bestimmungen des Gl'lIndvertl'ages zwischen den Diij_ 
zesR.n-Stanc1en libel' die BisthulUserriyhtung v. 28. Miirz 1828 lUit 
Zusatzartikeln v. 29. gleichen Monats. 
W'il' werden spater nachweisen, class diese Vereinb[mlllgen Gel

tung haben und namentlich auch yon Bern ratifizil't worden sind 
(siehe uuten Kompetenzfrage) . 

Diese Bestimmungen betl'efi'en nun gera,de das Aufsichtsrecht libel' 
die Seminarien. § 8 des Grundvertrages (handelnd von den Priester
seminarien) sagt: 

»Dabei sichel'll sich die lObI. Staude die GewiLhrleistllng des 
landesherrlichen Allfsichtsrecbtes. (J us inspectionis et cavendi) 
in seiner ganzen Ausdehnllng libel' die einlUal Ilrrichteten Semi
na.rien gegenseit.ig 7.U. Ueber die Anwendlll1g desselbeu .behalten 
sie sich ilbrigens dmch eine spiLtere Verabredung clas Nahers 
festzusetzen V01" « 
1m Zusatzartikel zu diesem § 28 wul'de diese »spMere Verab

l'edllng« resp. die Anwendung des Anfsichtsrechts libel' die Priester
seminarien dahin normirt: 

»Das linter diesem Aufsichterechte del' h. DiiicesallstiLude nament
lich die Znstimlliung derselben fill' clie bei einelli solchen Seminal' 
lLllzustellenclen sowohl Vorsteher als Lehl'er, sowie die volle Be
t'ugniss mitbegritfen sein soli, durch eigene KOll1l)lissa.rien an den 
PriH'ungen, die mit den Alumneu eines solchen Semina'Is vorge
nommen werden, Theil Zll nehmen. « 

Diese let:.ltel'e Bestimmung, scheint uns, sollt,e namentlich deut
lich genug' sei l1. ,Yenn die Regierullgen bei del' Wahl del' Vor
steher uud Lebrer und bei den PrUfungen del' Allll1lnen dlll'ch eigeue 
KOll1missarien, [Llso bei zwei del' wichtigsteu Vorgange, mitzuwirkell 
haueu, so wil'll eR einem Bischof doch wohl kanm erla.nbt sein, ein 
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priestel'seminar g~~z von sich aus, mit Umgehung del' Staude, zu 
'cbten 11nd zn fuhren. 

err) Mit lWcksicht auf diese Ansfiihl'llllgen ha.lten wir llaher an del' 
)3ebnnptung, Bi.-chof Lachat habe sich durch die eillseitige Errich

g seines Semin [Lrs eines groben l'l,echts - und Vertmgsbrllches 
h~uldig gemaeht, des Entsehiedensten fest und es winl diesel be 
~urch di e wegwerfende Bemerk ung des Bischol's in . einer Protest-

hrift v. 4. FebruaJ.' a bhin keinE'swegs entJn-fiftigt., wenn el' dort S.1gt : 
SC )'st fiirwahr sch,indlieb fUI' das froie Schweizerland, class es dem ,es 
Bischof nicht edanbt sein soil, einige Orclinallc1en unter Da,eh zn he-
bel'uergen ulllI zu untel'richtell! « 

B. Wi c h t i gel' e K 011 f 1 i k t e 111 i t B e l' n. 

Ansser den hievor dargestellten allgemeinen Vorgaugen in (l eI' 
DiOcese hatte Bischof Lachat wiederholt a uch Anst!Lnde mit del' Re
gierullg von Bern be~lig li l' h del' VerhiUtuis"e des Imtholisch~n ~H.l1~01l~
theils. Na1l1enthch III den letztell Jahrell kal1len fa st bestanchg Strel
tigkeiten mit ihl1l vor. Unbec1eutencleres libergehenc1, cL'lvahnen wir 
von dieseu Konflikteu 1IUl' die wichtigeren. Es betrifi't dies : 

1. Die s. g. LebrdchwesteJ'\lfmge. Unterm 5. Miit'z 1868 beschloss 
del' Grosse l'l,ath des Kautons Bern, »es dUrfen VOIl nUll an a,ls Primal'
lehrer oder Lehreril1nen Ilicht pa.tentirt oder angestellt werden Pel'
Bouen, welche einem religiosen Orden angehiiren; eben so sind ill Zu
klluft bereits patentirte odey an iiffentlichen Primarschulen angestellte 
Lehrer unc1 Lehrerinnen, ",elche einem religiiisen Orden beitretell, 
Ills auf Patent nnd Al1steliung verzichteIJd a11zuseben. « E bezog 
sicb diesel' Be8chluss hauptsachlich auf die rremc1en weiblichen reli
giosen Orden del' U rsulinerinnen, welche zu Pruntrnt ein Kloster be
Bitzen, und del' soeurs de charite, welche namentlich in St. Uraanne 
lIud Pruntrnt ihren Sit.z nahmen. Dieselben sowie Schwcstern anderer 
religiosBn Korporationell, die vereinzelt ,LUS FrlLnkreich heriiber kamen, 
WlIrden im Verlauf del' Zeit an die Spitze von iiffentlichen Primar-
8chlllen im Jura gestellt. '1'rotz verschiedener, z. '1'h. widerspreehender, 
Verfiigullgell del' Behorden, welehe wiederholt gegcn diese Lehr
Bclnl'estel'l1 getrofi'en wUl'den, gehwg es clenselben lloch, in diesen 
Schllien festen Fuss zu fussell, dergestalt , dass 1806 uicht weniger 
als 17 an Primfuschuleu und 7 an Kleinkiuderschllien wirkten. Da 
dies gegen VerfR. sung Hnd Schulgesetz war, welche deu dem Kanton 
fremden religiii. en Kol'pomtionen ocler Orden clas Untenichtertheilen 
ohne Bewilligullg des Grossen Ra,thes verbieten Hllll Ubcrdies P[Lten
til'llllg fordeJ'\l ; c1a sich ferner die Lehrschwestern stetsl'ort del' Unter
werfung 1I11ter die Staatsgesetze zu entziehell suehten, ja willersetzten 
lind dR. endlich nuch die Art ihrer Wirksalllkeit wogen ibrer abso
luten Abhangigkeit VOIl geistlieheu Obern (Superiorin, Bischof) dem 
Geiste des ::>taatsschul wesens zllwiclerlier - so war es gewiss 11111' 

15 .. 
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wohlbegriiudet, dass del' Grosse Rn.th jenen grundslitzlicheu Ent,. 
scheid fasste. 

Anch in diese rein den Staftt bezw. das offentliche Schnlwese 
desselben betreffende Angell'genheit musste sicll indess Bischof Ll\~ 
chftt eiumischeu. Er that elies , inelelu er zuerst uuterlU 15. Novbr 
eine Znschrift ftU die Regierung rich tete, elftl1I1 !m Mai 1867 in eine~ 
olfenen Brief n,n clie Erziebungsdirektion zu Gunste? de, Lehrschwe_ 
stern auftrat und endlich zu guter Letzt mit einel' langen VOl'stellung 
VOl' den Grossen Rftth selhst gelangte. Ueberdiess mnssteu lLUCh n~ch 
die katbolischen Dekal1e des Jura im Febl'l1l\.r 1868 mit einer Petition 
an den Grossen Ratb aufllln.rscbiren. 

In all' dies en Kundgehungen wlll'de natiirlich del' Stll,udpunkt 
vertreten, die Lebrschwestel'll steben unter del' geistlichen Jurisdiktion 
des Bischofs, ihr Ansschluss von den Schulen ware eiue Verlehung 
del' koufessionellen Freiheit (alB ob man sie qna Katholiken auage_ 
schlossen hlitte !), ferner seien ilu'e Leistungen in jeder Hiusicht, nach 
eigenem und ~tllgemeinem Urtbeil, vorziiglich, was lln,mentlich ihrer 
von del' Welt losgelosten Ordensstellullg zuzuschreiben sei, vom Aus
laud seien sie nul', wie n,lI e Katboliken, durch deren geistigen Chef 
den Papst abhangig u. s. w. In einem clieser Aktenstiicke - c1a~ 
ftnf den Beschlnss des Grossen Rn,thes in Bl'ster Bern,thung e'inlaugte 
und die Form eiues wahreu Protestes hfttte - heisst es: »Diese 
SchJussnn,hme sei verfassnngswidrig, ungeaet,zlich, ein. Angriff gegen 
die Religion von 40,000 Kfttholiken, Sollte del' Grosse Rath n,\Ich in 
zweitel' Berathllng di'Jses von bedn,uerlichen Leic1enschaften eingege
uene Dekret annehmen, FO wllrde er dadl1l'ch cine scbwere Verant
wortlichkeit auf sich ladeu und hiLtte es sich selbst zuzuschreiben, 
wenn (lieser Akt del' Intoleranz scblimme Folgen im Jura nRch 
sich zoge. « , 

Eine solche Sprache wurde dn,mals von kirchlicher Seite gefiihrt, 
in einer, wie gesllgt, rein den Staftt betrefl'enden Sache! Nun, der 
Grosse Rath ba,t, trotz jenen Dl'ohungen, das Delrret auch in zweiter 
Bemthung angenommen unci - die schlimmen Folgen sind nicht 
eingetreten 1 

Interessant ist es immerhin, heute [I,n diese AngeJegenheit nnd 
an cliese Sprache zu erinne1'11, d. h. in einem Zeitpunkt wo bei den 
Bundesbehorclen die Frage hn.ngig ist und niichstens zum Entscbeid 
kommen wird: 01) die Ursulinerinuen llicht Affilurte des Jesuiteu
ordens seien? 

2, Nn,chdem die von den Diocesa llst,tinden beim Bischof getbn,neu 
Schritte betreffend Vermintlel'llllg del' Feiertn,ge ohne Erfolg geblieben 
Wflren (siehe oben unler A, Zilfer I), bnIChte del' Regierul1gsrath des 
Kftntol1s Beru dicse Angelegenheit VOl' den Grossen Rath und diesel' 
el'liess unterm 3. September 1867 ein Gesetz iiber Verminderung del' 
katho1. Feiertage im ,) lira, durch welches die bisherigeu 17 Feiel'tn,ge 
auf siebeu gesetzJich anel'kalll1t.e Festtn,ge redl1zirt lIlld ausser diesen 
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d den SOllntagen n,lIe i.ibdgen bisherigen Feiertftge von Stn,r\.ts-
liD gell n,ls VVerktage erklal't wl1l'den. 
we In den Motiven zu diesem Gesetze wurde, n,ussel' den SChOll von 
d Diiicesanstn.nden dem Bischof gegeni.iber gelteml gemachten sach
re;en G ri.i.n den , namentlich anch del' 'Mangel all Entgegenkonllnen 
~tens des Biscbofs betont; so beisst es dn,rill nn,mentlich: 

.1m Hinblick ftuf die wiederholten nud behan'lichen, n,bel' jeweilen 
fruohtlosell Versuche, welche seit langen J a.ul'en gemftcht worden sind, 
UJII die Imtholisch-kirc~lichen Beho~·den. zu ve~anJ~ssell, auf eine ,:il'lr
same Weise Ea.ncl zu bleten, dalmt (liese wlChtIge AllgelegenheIt zu 
eineDl befriecligenden Abschluss gebm cht werde, « uncl ferner: 

»Dn" es, nflchdem n,lIe Vel'sllche, die lrirchlichen Beborden zur 
Mitwirkung zu bewegen, in del' Pflicht des Staates liegt, V011 sich [LUS 
die geeigneteu 1I1aassl'egeln zu trefien, Uln den gegenwtirtigen, del' 
volkswoblffthrt so nachtheiligen Zllstaud 7.11 l)eseitigen.« 

Welche ' W[Lr nUll hier clas Verbn,lten des Biscbofs ? In einer zwi
Bchen del' el'stell und zweiten Berathung des Gesetzes clem Grossen 
Hath eingereichtell Vorstelhmg d. d. 31. August 1867 stellt er nun, 
pUitzlich - el1tgegen aHem bisherigen Auftreten - in Aussicht, dftss 
der bl. Stnbl nachsten s eine Redllktion del' Feierbge von sich aUR 
gewabl'en werde und dringt dessha lb auf Verschiebll11g del' Gesetzes
IJerathung. Dn,oei unterlasst er es j edoch nicht, n,uch auf die Sache 
8Illbst einzutreten ullCl auszufiibren: »Es JmmUe sich hier Ull1 eille 
ausschliesslich kirchliche Frage; das Gesetz, wie es formulirt sei, be
eintriichtige schwer die religiose Freiheit del' Katholiken, dn, die Be
obnchtllug del' Feiertn,ge fi.ir diesel ben eine GewissenspBicht sei; das
selbe wi.il'de ferner vielfachen Konflikten, Entzweillugen in den Ge
meinden und bis in die Familien ·rufen , die erachtllllg del' R,eligion 
uud Autol'itM er7.eugen llnd del' gallzen katholischeu Bevolkel'l.lI1g ein 
betriichtliches Uebel zufiigen; elldlicb moge umn die schwierige Doppel
atellullg des Bischofs in tlieser Fmge erwagel1, von dem (lie Regie
rllngell die VOl'miudel'llllg und (lio Diocesanen resp. Bevolkerungen 
entschieclen clie Beibehaltung del' Feiertftge \7el'ln,ngen. 

Diese ganze Argurnentn,tion und (lieses plotzliche Stel1umlindern 
in del' Frage richtet sich selbst durch die wabrhn,ft heuchlerischen 
lind jesuitischen 'Widerspriiche, die darill liegen uncl sofol't in die Augen 
springeu miissen, Auch liess sich, wie mit Recht, ~ler Gr. Rath dUl'ch 
diese aHe bisherigen Erfahrungen del' Kantone entgegeustebenden Er
~lInullgell nicht bethoren, soudern nahm das Gesetz 3 'fn,ge damuf -
allch in zweiter Berathullg all, von del' richtigeu VorDllssetzllng aua
gehend, class man eine so wichtige llnd driugende Fmge nicht wiedel' 
ad cn,lendas graecas verschiehen cHirfe ! Von n,lJ' den propbezeiten 
Folgen n,ber, (lie aus del' Aunn,hme des Gesetzes dem Jtll'a crwllchsen 
sollten, hn,t lUall bis jetzt clort wenig verspiirt. 

3) Nach del' Vereinigungsurkunde (Art. 6) kOmmt zwar bezi.iglich 
der kn,tholischen Pf~uTer im Kn,nton Bern dem Bischof das Wa.hlrecM 
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zu ; doch sind dieselbcn del' RegienUl g w pdiselltil'en und von iht i . 
. . D' l' K t ns weltliche BeneflzlUlU emzusetzen . les wun e 1m a.n OLl Beru v 

jeher so prH.ktizirt , dass del' Bischof der Regienmg jeweilell Val' d:
n 

,Va,hl die Kanclida tenliste ztlsanclte, lim sich (brUber auszusprecbe t 

Del' Bischof selbst U1~erlmnllte clillss mit den vV?rten : »Ic gouVCrneUle:t 
- s'assure des cauclicln.tures agrcables« (SchreIben "om 29. Mai 1867) 
Um nun von eliesell Recht einen weisen Gebral1 ch rnitcben zu konnen' 
fa sste del' Regiel'llll gsmth unterm 14. Februar deil Beschluss : . di; 
K,Lndirlatenliste bei erlecligten Pfarr. toUen sci illskiinftig den Kirchen. 
gellleillden vOl'zulegen,'. urn sich iiber clie Bewerber au,szusprechen. . Iu 
del' Motivirullg wurde !Luselriicklich gesagt. del' ~weck clieser M~.a • 
l'egel sei kein andereI', als del', Kelllltniss von den .8.il Sichten und Wiln. 
scben del' katholischcll BevOlkerling w erhalten , die Regiel'llug anfzu. 
kJa.ren und zu helehl'en, damit sie ::d sda nn mit Sachkenntniss clem Bi. 
schot ihre .8.nsicht llllci ibre VOl'scbJlige libel' die Bewerber kUlldthun 
konne. Es wlll'de also lUi t (lieser Verordllllug, dic einen rein f1 dnuni. 
strn.tiven Clmmkter battr., in kciller Weise beabsichtig t, <.l en Wahl. 
rcchten lmd P rfL rogn.tiven des Bischof's zn nahe Zll treten. 

Dessellungeachtet hn.tte Biscbof Lachn.t nich ts Eiligeres Zll thnn, 
a.ls gegen diese »Nenerllng « - Zll protestiren. Mit Znscbl'iften VaIn 
i:\ . lmd Illtmentlich 29. M .. i 1867 macbt er gel ten cl , »dieser Modus 
zieho schwere NachtbeiJe nach sieh ; del' wlirdi ge Geistl iche, del' Diener 
GolLes , werde dadurch del' vedinderlichen V olksstimme unterworfen 
llnd , wenn hei diesel' mehrmals clnrchgefn.)]en, fli r (lie Zllkwlt't llllInOg. 
Hch gemn,cht j seine SteHling in del' Gemeinde werde gegeniiber del' 
ihm feindlicbell ~1inderheit ein6 schwierige; del' Bischof werde, wenn 
del' vom Yolk vorgescblagene Geistliche sein Zutmuen nicht besitze, 
in eine schiefe Lage versetzt ; das katholiscbc Volk in seiner grossen 
Mehl'heit verlange iibrigClJS meses Becht nicht, Vindizire das. WabJrecht 
vielrnehr del' hischiiflichen Ant ol'i tat und habe .. 11 sOll stigen Wahlen 
genug; endlich h eife die BenUtmg ali I' die Mitwirknllg del' Gcmeinden 
bei Pfa.nwahlen in anclel'll Kantonen auf die Verhiiltnisse des ka.tho· 
lischen Jura nicht zn .< 

Seither ha t Biscbof Lachat bei j edem gebotenen .8.Jllass an dieser 
Allseballllllg festgehalten , seiDen daberi gen Protest wiederholt und 
fOl'twiihrend , bis auf den beutigen Tag erkUir t, er ,tll erlrenne diesen 
Regiernngsbeschluss nicht . Es ist denn auch, da ihrerseits die Regie· 
rung auf dem Beachlnsse beharrte und ibn bei j eweiligen PfarrwaWen 
in .8.nwendung bmcbte, cliese hartniickige VerweigenUl g del' Aller· 
kellllllng j enes Beschlusaes dmch den Bischof eine Hauptlll'sache ge· 
worden zu dell bii llligen ' Konflikten bei ka tholischen P fa.lTwahlen im 
Jura und zu den mitullter scharfen Konespondenzen zwischen del' 
Regierun g uncl del' bischofliehen .8.11torita t Wir erinnern luer nament· 
lich an dell zur Stllnde noch nnerledigtell Streit wegen del' Pfarrwahl 
in Laufen , wo dem von del' Gerneillcle fast einstimmig ernpfohlenen 
KancTidaten, trotz a.llen Bellllihnngen del' Regierung, und obschon keine 
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tichha.ltigen Gr lindc gegen seine 'Vnhlfiibigkeit vorlagen , (lie W ahl 
dlll'ch den Bischof' bebarrlich ,:erweiger t wurde. 

Wir unterlassen es, 1Il ellle ntihere Erorterung ller vorn Bischof 
(Achat gegen den Regierllngsbeschluss yom 14. Februnr 1867 ange
mlll·tell Grlinde einzutreten. Es sind diess, unserer .8.nsicbt nacb, blosse 
Scbeingriincle. Nicht um ein "Wahlrecht, sclbst nicht Ulll ein direktes 
VorEChJagsrecht del' Gemeinden, sondern lllll ein blosses Gutachten der-
1'61bel zu Handell del' Regierllllg , um cine Meinungsa. llssernng gegen
libel' del' Regierung tiber clie Genehlllheit del' Bewerber , band{'lt es 
8ich. Liegt djese VOl' , so steM es del' HegienUlg illlmer noch frei, 
gegeniiher dem Bischof , in .8.113libllllg ibres Verwerfungsrechtes von 
den Wiillschen del' Gellleinrle denj enigen Gebranch Zll macben, den sie 
dell Umsttlnrlell !Lngelllcasen erachiet . Dass selbst clieses Minimum VOIl 
del' bischiif:lichelJ Kurie bestritten wirel, lmnnonirt a llerdings mi t ihrem 
Grunclsatze : »dass die Pfarrer nm' Gott und ihl', SOil. t Niemanden, ver
antwol'tlicb seien«! 

III Vel'biDdllng hiel1lit uncI ala cine fOrrnliche Ul1lgehlUlg des stan,t 
licben Plazets l)ei den Pfarrwablen erscheint ein Knnstgriif, dessen sich 
die biscbOAiche Kurie, namentJicb seit j enem Regienmgsbescb1llsS vom 
14. Februar 1867, bedient . Es betrifi't dies namJich den Umstand, dass 
bei Elltgegenllahme del' Bewerbungen lUn vld{fl,nte Pfarl'wahlen ill del' 
hischOAicben Kanzlei Zll Solothurn (clieselben geschchen nti.mlich dor t 
und lIieht etwtL auf del' Stalttskanz1ei Zll Bern) von maassgebender 
Seite eill Druck f1.uI' die Bewerber in dem Sinne ausgeiibt wird, dass, 
welln sie fiir die betrefi'emle Pfn,rrei nicht genehm erscheillen, ll1 an sie 
eillfach bestimmt, von del' Bewerbllng a.bzustehen. Die Fo1ge clavoll 
iat, dass in del' Regel nm ein einziger Bewerber bleibt , derjellige niim
lich, den lIIan schon ZIUll Yor!Lus fUr (lie W ahl del' betreft'endell Pfarrei 
in Aussicht genornmen bat. Wird danll eine solche Bewerberliste lUit 
Ollr einemBewerber del' Regierull g eingesa.ndt, urn sich tiber. di e ,Vahl. 
aoszlIsprechen, so 1st a.llerdin gs clie ForlU gewahrt , abel' sachlich clie 
staatsbehOl'cle (uncl implizite a llcb (lie Gemeinde) 11m ibr Recht, miss
liehige Kandicb,tell zu verwerfen, verklirzt. 

Soute man daa Besteheu eines solchen llllwiirdigen .8.buslls be
~reiten, so dlirften dariiber sowoh1 Berichte von Regiel'llllgsstattba.l tern 
iiber Einscbiichterulig yon Bewerbel'1l bei jnrassisehen Pfarrstell el1 als 
ituch (lie eingesandten Bewerberli sten selbst binHillgli che .8.nfkla.rllllg 
geben. 

Endlich bildet ei nell schlagenden Beleg fill' die bi 'chOfliche Nicht
itnerkClUlllng del' Hechte des Staates bei ka tho1ischen P farrwahlen die 
Aberufullgsangelegenheit del' Pfaner Stouder in Courgena.y llnd Cre
lier in Rebeuvelier . Gegen 1etzterell waren schall VOl' J a.hreri , wegen 
I'ielfftcben Klagell tiber SPi ne .8.mtsftihrullg, Yon del' Regierllug beim 
Bischof Schritte getbml worden, lllU seine Entfermmg von del' P fa rrei 
zu erwirken ; allein ohne it'gend welchen Erfolg. 1m Jahr 187 1, bei 
Anlass del' Ersatzwahl fur den vel'stol'benen Hrn. Nationalrath Carlin 
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Ilmchten sich (liese beiden Pfaner, wie die Akten ausweisell, ill g 
arger Weise, auf del' Kanzel und im Beichtstuhl, politischer Wiihlel'e~llt 
llnd des Amtsmissbrauchs schul(lig. Narhdem auch hier del' auf Gl'un~~ 
la.ge einer Adll1inistrativuntersllchung erhoLene 'l'hatbestand clem B:.. 
schof belmllnt gegeben und vergeblich sei n Einschreiten angel'ufe' 
worden war, entsch loss sich endlich die Regiel'Ung, auf Grundlage de~ 
Gesetzes 170m 20. Februar 1851, unter vorHiufiger Suspension bl'ider 
Geistlichen, dereu gel'ichtliche Abberufung beim Appellations- lU1dKIIS_ 
sa,tionshof' zu beantragen. Diese wurde denn auch ' vom Gericbtshof 
nach vorgtingiger griindlicher Untersuchung und in vorziiglichel' Mo: 
tivirung, unterlll 19. Juni und 5. August 1872 dmch formliches Urthoil 
a,usgesprochen. Abel' auch jetzt noc.h erkltirte del' Bischof, er a,ner_ 
kenne dieses Urtheil nicht und weiche nUl' del' geschehenen Gewalt 
wie er sich schon ftuf die erfolgte Einstellung hin, beharrlich geweigert 
hatte, Pfarrverweser zu ernennen. 

4. Eille Verordnung ii bel' elie Orga,nisation des ka,tholischen Gottes
dienstes in Interlaken d. el . 12. l\1:ai 1858 iibertritgt (lie Sorge fiir 
eliesen Gottesdienst dem lmtholischen Pfa1'l'alllte Bern in del' Weise, 
dass dasselbe ibn entweder selbst verse hen odeI' einen andel'll Geist
lichen damit betrauen soIl , und bestimmt im Ferneren fiir den Fall 
dass dalllit ein nicht bei einer del' katholischen Gemeinclen des Kallton~ 
a,ngestcllter Geistlicher beauftragt wiil'de, dessen ' Wahl del' Geneh
migung del' Kirchendirektion unterliege. Diese letztere Bestimmuug 
wmde mit Rlicksicht darauf aufgestellt, tuU eine Kontrole iibrn zu 
konnen, dass nicht etwa Art. 58 del' Bundesverfassung verletzt werde. 

Bis in die 60ger Jaln'e hinein wurde in Befolgung diesel' Veronl
nung del' katholisehe Kultus in Interla,ken vom'l'it. Imtholischen Pfarr
amt in Bern versehen. Als lLber illl Jalll' 1864 auch del' deutscho 
Kantonstheil clem Bisthnrn Basel einverleibt wurde, wmde von dl\ 
hillweg (lie AIJordnung del' lmtholischen Geistliehen nacil interlaken 
mit Umgc!llmg des Pfa,rramts Bel'll , 'om Biscbof Lachat aus besorgt. 
Lag schon llierin eine einfache Ignorintng einer ]loch geltenden Regie
l'\1l1gsyerordl1l1l1g, so wmde (lie Sache noch beirem(Uicher dadmch, dass 
na.ch eingelangten Berichten entgegen del' bestimmten Vorscln'ift des 
Art. 58 dcr Bundesverfasslmg und in lloehlllaligel' Verletzung del' 
fraglichen Vel'ordnung. im Jaln'e 1869 eiJ1 dem Jesuiteuorden allge
htirender Geistlieher, namIich del' hekmlllte Pa,ter Roth S. J. zu Be
sorgung des katholisehen Gottes(lienstes (er funktionirte wahrend einer 
ganzen Saison) abgesandt wurde. 

Mit Zuscln·ift v. 15. August 1870 theilte del' Regiel'lmgsmth dem 
Bischof diesen Sachverha.lt mit, sprach sein gerechtes El'staunen dftr
ilber ans und Yel'band clamit (lie El'kltil'lUlg, er werde dafiir sorgen, 
(hss in Zukunft del' fmglichen Verordnuug in allen Theilen nachgc
lebt werde. 

In seiner Antwort vom 20. August 1870 trat del' Bischof nicht 
etwa, \Vie man hatte erwRrten konnell, entschuldigend, sondel'll eher 
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forclerlld auf. Das Tbatstichliche gab er zwar zu, wenigstens 
ber.\·us I I hi' te li I er clem Patel' Roh »die Gestattuug« er {tirt a Je, pl'les r c 10 
dflSS ktionen zu vel'l'ichten , die keinerlei pfal:rlichen. CIU\.rakt~r h~ben. 
Fun beschon.(gt dies dami t, lIass er »solches« emcm nut allen Inrchlichen 
Er d chrilen Ausweissehriften verse hen en Geistlichen, zudem Schweizer
~ .aor »nicht Imbe "erweigerl1 konnen « und fiigt bei: »Ieh lmnn es 
bnJ

" • h 1 'fi . h" IF' stuude noch me t Jegrel en, wle lCrm auc 1 nul' "on 'erne eme 
~~sachtlmg (~es § 58 del' Bundesverfa,ssung erblickt werden k~nn!« 
Was soclann (he "Umgehung des Pfa.l'l'amts Bern « betraJ, so benef er 
. h dicsfails da.n1.uf, dmch eine Zuschrift des friihsl'll Pfarrers Banel 

SIC • d' B lli h biezu ohne Wisscn veranlasst worden zu sem un 111 ezug em c 
f (lie »Nichteinholung del' Bewilligung del' Kircbendirektion« zur 

P . t AusteJluug des Pa,ters Roh nahlJJ er zu del' AusHucht des »NlCh-
Wi!!Sens« jener Verordnung, (lie jhm nie mitgetheilt worden sei, seine 
Zuf\ncht. Schliesslich um (lie Sacbe gut zu machen, zeigt er a,n, dass 
ar fijI' die Saison 1870 den Abbe Tingueli aus Freiburg, einen Geist
lichen, »der frilher wohl auch dem in del' Eidgenossenschaft verboten en 
Orden angehort, j etzt abel' schwerlich mehr in diese Rubl'ik faile, " 
beordet habe, die lurchlichen F1mktionen in Interlaken zu versehen 
\lnd dafiir nun »respektvoll um Zulassung nachsuche! « 

Aut' eine solche, "rie Holm kliugende Antwort, konnte (lie Regie
tlmg unmoglich ·stillscbweigf'll. In einer 2. Zuschrif't yom H. Sellt. 
1870 wmden zuniichst (lie yom Bischof gebrauchten AusAtichte in's 
gehOl'ige Licht gestellt, dann abel' (lie fill' den Abbe Tingueli nach
gesnchte BewilligUllg mit nochmaligem Hinweis auf den deutlichen 
Sinn del' Bundesverfassung einfach verweigert und endlich die be
stimmte Erwartung ausgesprochen, dass Herr 'fingueli seine priester
lichen Funktionen in Interlaken sofort einstelle lmd auch in Zukunft 
nicht meln' zu Auslibung von solchen berufen werde. Gleichzeitig be
schloss del' Regierungsrath, fur den Fall , dass del' Bischof den Bemer
kungell (lieses Schreibens nicht Recllllung trage, den Regierungssmtt
baiter von Interlaken zu beallftragen, clem Patel' 'Tingueli nach Mit
gabe del' Verordnung vom 12. Mai 1858 die fel'lleren VelTicbtungen 
ZII ulltersagen. 

Dies wirkte endlicb. Die Sa,che selbst bedarf keines wei tern Kom
mental's! . rch habe kein Gesetz, keine Verfassung, keillen Vertmg 
l'erlctzt, am wenigsten mit Wissen.« 

C. Pat l' 0 nil' u 11 g del' e i n e n Part e i pre sse. 

Als illl Jahr 1867 (lie bernische Regierung dem Bischof La,chat die 
Vel'lVunderung darilber allssprach, dass eine »gcwisse Presse . die Ver
ordnung "om U. Februa,r 1867 groblich entstelle, antwortete er wllrt
lieh (Schreiben yom 2D. Ma.i 1867) Folgendes: . ich beeile mich, bei 
diesel' Gelegenheit zu erkltiren , dass keine Zeituug, welchel' Ricbttmg 
sie angehoren moge, das Organ des Bisthmlls Basel ist. « 

Seither haben sich, wie es scheint, die Vel'haltnisse tmd die An- • 



~34 Aktenstilcke 

siehtell im bischofiichen OrdinlLria,t griilldlieL geandert . In ih 
Nummor VOIll 23. NOl'emb. 1872 bring t die »Schweiz. Kirchenzeituu

rllr 

(welche zu Solot hurn erseheint) mit Fettschrift ein »Neues Pro<>ro'''hKc 
b H...1. .......... 1 .. 

welches llljt del' Anzeige beginn t , dass die . Schweizerische Kit'cb ' . en-
ze~ tun.g I'om kiin ftigen Neuj fLhr an , unter verstii.rk ter Redaktion und 
lIUt eUlelll nenen Progmmm erscheinen werde. »Es geschelle dies _ 
mhrt sie fort - »auf den ausdriicklichen '''I"tmsch des schweizcl'ische 
Episkopats, ill BerUeksichtigung del' ZeituJUstiinde, welehe es r.Ul' dl'iu~ 
genden Nothwelldigkeit machen , del' heiligen Saelt e UDserer Religion 
und Kirche au eh iu del' Prease die grosste Aufmerksamkeit zuzuwenden 
und ihl' nut dem A ufgebot aller da7.l1 geeigllotell Krafte zu dienen .• 

ZllJn »schweiz. Episkopa t« gehOrt wohl auch das BisthulJl Basel! 
Ba,ld danl.uf erscbien in del' n1imlichen Zeitwlg (s. Nr. 52 vom 

28. Dez. 1872) ein . Hirteu8chreiben s1i llnntlicher BisehOfe del' Schweiz 
an fl.lIe Priester lmd GHi.nbigen ihrer Diocesan libel' die Bedeutung der 
gnten und schlechtell Presse.« DasseJbe d[Ltirt vom DeZelllber 1872 
und ist lIll te rzeichnet aueh , 'on t Eugen, Bischof von Basel. Wie UDS 

ll1i tgetheil t wur de, ist dasselbe a uch im bel'll . Jura verklindet wordtln. 
EiJle P lazetirun g wmde bei del' Regiflrung von Bel'll nicht eingoholt. 

[n diesem weitliiufigen Aktenstiielc wird ankniipfend fLn »den 
ft lIgellleiu gegen die Kirche entbrannten Kampf« a ls eine Hauptgefahl' 
flil' dieselbe die il'l'eligiosen, kirchenfeindliehell Zeitungen namJmft ge
macht . Bezugnehmeud fLUf BibeJsteUen wi rd darin einclringlich gewal'ut: 
Nehmet sie nieht in clas Haus anf! W eiter werden die Entschu ldig
lmgen widerlegt: »ma.1l mlisse solche BlMter des Ge~chafts wegon 
lUj,lten« und: »man wisse .i a schon, was mau davon zu halten habe .• 
Diesel' Prease sei es hallptsachlich zuzuschreiben, dass die htmtige Welt 
immer unchristlicher werde . . Als Gegengift dagegen werden die gutcn 
Zeitungen empfohlen , die P riester uud Seelsor ger allfgefordert , den
selben Eingang zu verschaft'en , die rhristlichen Viiter und i fiitter or
ma.hut, ihre Kinder YOI.' del' schlechten Presse zu bewahren, nnd schliesti
lich mit folgender allgemeinen Ermahnllng an alle GHi.ubigen del' kn
tholischen Kirche gesehlossen: »W eun Eme Verhaltuisse Ench erl allben, 
sie (die guten Zeitlmgen) zu h[Llten , so gel.let sie Andel'll zum Le~eu; 

[Luf diese ''Veise spendet Ihr fiir die gute Sache ein doppeltes AJmosen, 
Euer Geld uutel's tiitzt clie g ute Zeitung uncI das gute Blatt wirkt Gutc~ 
bei den NfLChbarn, und fiir eiJl kleines Opfer wird dei' Segen von Oben 
nieht ausbleiben . Lasset Eure Inserate und Geschiiftsanzeigen den gut
gesinnten BHi.ttern zukommen. Suchet flir clieselben allc.h in Emer 
Umgebung Theilnehmer zu gewinl1 ell . 'Iretet in den Vel'eil1 vom heil. 
Franz , on Sales (d. h. PiU8Vel'ein), del' die Untel'stiitzuug del' gllten 
P rease zum Zwecke hat llud iiber welehen Enre Seelsol'gel' Euch die 
nothigen Aufsehliisse gpben. Befordert AlIe, so gut es Eueh mogliclt 
ist , die P resse , welche fiir Recht und Gel'echtigkeit das Wort mhd, 
noeh Religion, Chl'istenthum und Kirche mit Ehrerbietung behandelt 
und £iir ihre Vertheicliglll1g rinsteht. « 
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MflrD haut seinen Angen kaulll , schweizerisclte BischOfe - die 
ILcbfolger del' Verkiinder des heil. Evangeliullls ! - in einem a.mt

rehel1 Erla sse eine ~o l ehe Spmehe fiihrell , von »GeILlunterstii.tzungen« 
I ZeitUlwen, von . ZeitungsiJlseraten«, von »A1Jollnenten-Gewiunen « .,n J 0 , 

' .on »Eint.l'itt in poli tische Vereine«« u. s. w. red en zu horen! Wahr-

I'· h wir miissen weit, weit weg gekollllllen sein von den Zeiten eines Ie , 
Wessen berg ! 

D. Ve l' h fL I te n b e z it g I i c h auf el fI, sU n!' c hI b [Ll' k e it R do g III a. 

Wir kommen ZUl' letzten und wichtigsten Allkla.ge gegen Bischof 
IJacha.t - scille Stellung hm Unfeblbal'keitslehre. ~ 

Ueber das 'I'hatsllehliche konnen wir tulS hier auf Folgendes be
schdiJlkcn : Schon all del' DiOcesan-Kollferenz vom 31. August 1869 
wurde auf cl ie BedeutUllg des auf 8. September gleichen Ja iLres yom 
Pn.pst, lI <1.c11 Rom einberufenen KOllzi ls uud auf die Notbwendigkeit 
priuzipieller Kundgeoungen Seitens del' Regierungen gegen dasselbe 

Ilincrewiesen. Da nmn indess die 'Irak tand,l. (lieses KOllzils noch nicht 
o . 

geua.n kannte, so wmelen VOl' del' Hand keine Besehliisse geras t. Mit-
lerweile waren die Allsich ten Roms bekaJllIt gewordeu uud dessJ;HLlb 
bescWoss (lie Konferenz schon <1.m 2. ApriJ 1870, (liesen Gegenstand in 
einer besonrlel'l1 Si tzung in Boratbung w ziehell zum Behuf alIfH.Jliger 
Scblussuahm en , Ulll die Hechte des Staates, del' BcvOlkerung und des 
llistbul1ls selhst gegen Uebergriffe del' geistliehen Gewalt zu wahren 
und zn sicherll . 

Die fragliehe Herathuug erfolg te am 18. August 1870 (un terdessen 
Wflrr, am 18. Juli 1870 , das Unfehlbflrrkeitsdogma ill Rom verklinclet 
worden) uud fiihl'te einstiml1li g (ausser Zug) zu folgendell Beschliissen : 

I. Den RUlldesrat.h auf die Beschliisse des gegenwii.ctigen Konzils 
,llulllerksam zu machen w1l1 ihn einzuladen, clie geeigneten Schritte 
ZIl thUll , um rlie Rechte de, Staates und del' BUrger zu wf~hren. 

2. Die iibrigen katholisehen lmd pal'itat.i schen Kantone einzuladen, 
a lleh illl'erseits eliesen Sehri tt lJeim BUlldesnLth zu unterstiitzeu . 

3. An den hoehw. Bischof gegen die Publikatiou del' Beschliisse des 
Konzils, namentlieh des Un fehlbarkeitsdogma 's , eine Vorstelluug 
zu richten und denselben alu clie aUfRlligell Folgel1 aufmel'ksalll 
zu machen, Wetul die Verkiindig ll1l g a.ngeorelnet wiirde. 
Es ergiebt sich aus diesell Daten 111lc1 Sehlussnahmen, dass die Re

gierllugen del' Diocese Basel von Allfaug an in diesel' Frage ei ne kJare 
lIurl bewusste Stelltl1lg eingenommen Ill1d nalllentlieh ihren bestillllllten 
Willen del' NichtanerkennUll g j enes Dogma's kundgegeben ha ben. 

Ebenso ldal' uml bAwuSSt, freilicb in 11l1lgelmhrtel' Richtung , wa.r 
die Hal tung des Bischofs Lachat: sein Bestreben war , nach seiner 
R,lickkehr YOll Rom, von Stlllld an auf Verkiindung del' Unfehlbal'
keitslehre in seiner Diocese geriehtet . Zwar hielt er fiil' den Augen
blick, wabrscheiuli ch mit Riicksic.ht auf die Kl'iegsereigllisse , mit del' 
forlJl lichell und amtliehen Vel'kilncli~ung des Dogma's noch ?'ul'iielc . 
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Dieselbe erfolgte erst un term 6. Hornung 1871 clurch dlts clltllll;tls ' 
lassene Fltstenmalldat. In clen Abschnitten 2 und 3, Seite 5 l' er. 

• • JIS 10 
uesselbell wurde elas neue Dogma des vatilmmschell Konzils Zllr 
lichen Kenutniss del' Bisthumsangehorigen gebl'ftcht, Sinn ulld B:~ll!t. 
tung desselben einlitsslich erlrliirt und offenbar beabsichtigt , ilie D~~' 
cesanen zu verpflichten, sich diesem Dogma. zu unterwerfen. lij. 

Einzelne Regierungen, wie z. B. Aargau, verweigerten, gestlitzt 
auf ih!' Plazetrecht, den betreffenden zwei Abschnitten des erwfihnte 
bischoBichen Erlasses die obrigkeitliche Genehmigung und uutersagte: 
deren amtliche Bekanntmacbullg. 

Die Regierung von Bern, welchel' fhtgliches Fastenmandat erst 
ullterl11 11. Februar zm Kenntnissna.hme eingesendet wurde, kollllte 
(liesen Weg , weil verspfitet, nicht mel11' einschlagen; denl1 offenbar 
hatte zu del' Zeit die Verlesung von den Kanzeln bereits stattgc. 
fumien. Sie l11usste sich dahe!' mit einem Protest gegenliber dell! 
Bischof beglliigen, den sie mittelst Zuschrift vom 4. Mfirz in folgendel' 
Fassung erliess: 

»Nun ist dasselbe (Uefehlbarkeitsdogma) abel' dmchaus unvereiu. 
bar mit dem staatlichen Hoheitsrecht in kirchlichell Angelegen heiten 
und in seinen Konsequenzen auch mit del' staatlichen Orclnung liber
haupt. Wir l11iissen desshalb energisch dagegen protestiren, dass un 
Kanton Bern diese neue verwerfliche Lellre eingefiihrt und zm allge
meinen VerpBichtung del' Bisthumsangehorigen gebracht worde ull<l 
Ihnen unsern festen Entschluss kuudgebeu, dass wir 'mit allen tlllS zu 
Gebote stehenden Mitteln aufftLllige a.us jenem Dogma . hergeleitetell 
Uebergriffe del' kil'cblichen Behorden zu verhinclern Willens sind.« 

Am Schlusse des Schreibens wUl'de beigefligt: 
»Wollte luan etwa dem Umstande, class wU' del' Bekanntmltehullg 

des Fastenl11anclats kein Rindel'lliss entgegengesetzt ha ben, den Sum 
beilegen, dass wir mit seinem Inha.lte einverstanden seien, so ware dies 
uin grosser Irrthmn. Wir wi.irdell ganz sichel' den Pfarr,Lmtel'll die 
Bekanntlllacbtlllg des Erlasses, odeI' welligstens den grossern Theil des
selben unterSltgt habell, wenn uns hiezu die nothige Zeit gelassell 
worden ware. Es fHhrt uns elies zu dem schliessli cheu Begehren, dass 
Sie Ihre Erlasse in 'Zulmnft zu rechter Zeit und zwa.r wenigstens J.j, 

Ta.ge VOl' deren Bekal1l1tma.chung unterbreiten mochten etc.« 
Es geht hiera.us hervor, dass auch die Regierung Yon Bel'll mit 

aller Entschiedenbeit die Einfiihrung des' Ullfehlbarkeitsdogma's :tu!' 
ihl'em Gebiet zu verhindel'll gesucht ha.t. 

Dessenungpachtet llla.chte von ell, an Bischof Lachat kein Hehl 
melD: daraus, dass Iltmmehr das Dogma in seiner Diocese in Geltung' 
und del.' Zeitpunkt gekommen sei, dassel be auch pra.ktisch in An wen
dung zu bringen. Bei jedem gegebenen Au lass liess er cliess offen 
dtU'chblicken. Del' Kampf zwischen KU'che und Staat war entbrD.nnt! 

Die beiden in die Augen springendsten Beispiele praktiscller An
wendung des Dogma's bildetcn in del' Folge die Exkommunilrationen 
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d Zuchtb[1,uspreiligers Egli in Luzel.'1l und des Pfarrers Gschwind in 
s:rrkirch-~uJlilroll' Ka~ltons S~lothm~l. Diese Ereignisse sind bekannt. 
Beide Geistliche, denen IIll Uebrlgen lllchts vorgeworfen werden konnte, 

Irden von Bischof Lachat einseitig tUld eUlzig aus dem Grunde ab
;etzt , weil sie erkHLrt ha.tten, sieh dem Ullfehlbarkeitsdogma llicht 
unterwerfen_ zu wollen. 

Die Absetzullg des Pfa.l'l'ers Gschwind erfolgte lInterm 26. Oktober 
1872. Derselbe wurde .iedoch sowohl von del' Gemeinde als auch von 
den solothtU'nischen Staatsbehiirden als eillzig rechtmfissiger Pfarrer 
anerkanut uncI geschiitzt. Dieses Ereigniss rief einer allgemeinen Be
",egung in Ka.ntoll Solothurn und auch in andel'll Kantonell des Bis
thums Basel und del' Schweiz. Eine Menge s. g. altkatholische Ge
JIleiuden ha.ben sicb in Folge dessen gebildet und sinu noch inl Ent
atehen begriffEm, welcho erkHiren, nichts von del' Unteblbarkeit zu 

",allen. 
Nun war del' Moment znm Handeln auch £iiI' die Diiieesanregie

rungen gekol11lllen . Unterlll 19. November 1872 l)esch.loss die zu So
lothurl1 versammelte Diocesankonferenz del' Stande Solothm'n, Bern, 
Aargan, Thl1l'gau und Baselland jenes Ultimatum (s. Anhang Nr. 1), 
durch welches del' Bischof, nnter Androhung weiterer Maassna.hmen, 
aufgefordert wurde, illnert drei Wochen (lie gegen elie Pfal'l'er Egli 
und Gschwind verhlillgten Exkommunikationen zl1l'lickzuziehen und 
nch iiber sein Verha.lten in del' Unfehlbarkeitsfrage nnd hillSichtlich 
del' iibrigen Klagepunkte zu veralltworten. 

Dio Antwort des'Bischofs d. d. 16. Dezel11ber 1872 Ja.utete in allen 
Beziehungen dl1l'chaus ablehnend (s. Anhang Nr. II) , Ul del' Form 
schroff und selbst nicht erne PAicht Z\11' Vemntwortung anerkennend. 
Beziiglich des UnfehlblLrkeitsdogmn. erkHtrte er Ul nicht missznver
stehenden Wortell wns fo lgt: 

»es sei nnstatthaft, einen von del' hochsten kompetellten Autoritat 
del' katholischen Kirche festgestelltell Gla.ubellssa.tz eillem katho
lisehen Bischof, ja selbst eillem eini'achen Glfiubigen, noch zur Dis
kussioll seiner objektiven Wa.hrheit zu reprfisentiren, gesehwe~e 

erst von ibm dessen Dementirung zu verlallgen. Vielmehr hat del' 
Bischof, del' ftir seine Di(izese del' Vel' walter des kircWichen Lehr
amtes und del' Verktinder del' lrirchlich festgesteUten WaIn'heit ist, 
keine heiligere PBicht, als in all' .seiner Lelll'thatigkeit auf's yoll
kommenste mit del' Lehre del' Kirche libereinzustimmen und flir 
die lleinbewahrung des Glaubensinhaltes, so, wie er durch das yom 
hI. Geist VOl' aHem Tl'l'tlnun bewaIn·te Organ des allgemeinen kirch
lichen Lehramtes definirt worden, zu sorgen und zu wachen .« 

Auf eine solche Antwort konnte, wenn sich die Stan de nicht selbst 
anfgeben und den kirchlichen Aumaassungen einfach unterziehen 
wollten - nl1l' ein Beschlllss erfolgen (Anhang Nr. III), wie derjenige, 
welchen die Dioeesankonferellz des Bisthums, (I. h. die Kantone in 
jbl'er Mehrhei.t vertretell dmch SolothUl'n, Aarga.n, Bern, Thmgau und 
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Baselland (gegelliiber del' Mimlerheit von JJIlZern und Zug) Ulltetlll 
28. Januar abhin zu Solothurn gefasst hat und dessen ErkIarung llUd 
Rechtfertigung elie Veranlassung und den Gegensta,ncl des. vorliegenden 
Bericht,q bildet . 

Es eriibrigt Ims , nun noch etwas naher a,uf die Frage des Ver. 
hiiltnisses del' von ROlli aus dekretirten Lehren ZUlli Staa.t, dessen Ver. 
fa ssungen und Institutionen einzutreten. 

"Venn es wahl' wiire, dass UI den vatikanischen Lehi'en keine ' Ge. 
fahr fill' den S!;,'l,at und dessen Rechte« HLge - wie Bischof Lachat 
8tetS um1 ubcrall behauptet - , dann miisste man sich allerdmgs hoch. 
lich iiber das Entstehpn eines Kampfes wunclel'll, del' heute fa st aile 
Staaten erfasst hat! 

Daas dem nicht so ist, dass die vlttikanischen Lelli'en mehr als 
bl088e »Glaubensdefinitionen « oder kll'chliche Glaubenssiitze« sind, dn 
soll im Folgenclell hiemit nachgewiesen werden. 

Schon durch elie Erlasse del' Ellcyclika von Pius IX. vom 8. De
zember 1S64 mit dem daran sich schliessenden Syllabus sind VOln 
Papste Siitze verkiindet worden , welche die wichtigsten Grundlagen 
un seres Staatslebens und lInserer Staat.qverfassungell anta,~ten. 

Wir miissen UlIS Iller daraui' besclli'Hnken, aus eliesen Erlassen IIUI' 
eWge del' grellsten und stiirksten Satze herauszuheben. 

III del' Encyclilm winl es a ls ein »gottloser und hnsinniger« Grund
satz verdal1llllt, »dass die menschliche GeselL~chaft, ollne einen Untpl" 
schied zwischen del' walu'en (i. e. ka.tholischen) Religion und den fal
schen Religionen (also auch del' protestantischen) zu machen , eUlge
richtet und regiert werde.« Es wird darin fel'ller a ls eilLe »eben so 
falsche Auft'assung« Imd »il'l'ige Mei\lnng« »verworfen, g&'ichtet l1nd 
verdammt« , dass lliimlich »die Freiheit des Gewissens und des Kultns 
das eigene Recht eUles jeden Menschen sei , ein Recht , welches dlll'ch 
das Gesetz in jeelem wohlkonstituil·ten Staate verkiindigt unc1 gesehiibt 
werden miisse , und dass die Biu'ger ein Recht besitzen, nilt einel' 
gli.nzlichen Freiheit ihre Ueberzengtmgen, welche sie auch seien, durch 
Worte odeI' dUl'ch (lie Presse , oder dUl'ch andere Mittel bmdzuO'ehen 
und zu erkHLren« (eben so im Syllabus Can. 79). Endlich bezei~hnet 
es die Encyclika . als verdamlllenswilnlig, . »dass del' dmch elie soge
nannte iiffentliche Meinung oder dlll'ch andere Mittel kundgegebene 
Volkswille das h~chste - Gesetz bilde etc.« 

Noch um vieles deutlicher lautet del' Syllabus, d. h. die Zusam
menstellung del' hauptsachlichsten lrrthilmer unserer Zeit , welche ill 
den Allokutionen, Encyclika uncl andel'll apostolischen Schreiben Seine\' 
Heiligkeit Papst Pius IX. ger ligt werdell. 

Als solche Irrthilmer werden u. a . bezeichnet: 
dass es jedem Menschen freistehe , j ene lk!ligion l],mmnellluen 

und zu bekennen, welche er, dl1l'ch das Licht seiner Vel'llunft ge
fiihrt, flir wahl' haIt (Can. 15) i 

dass man wenigstens gllte Hoft'lIllllg hegen diirfe libel' die ewige 
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Seligkeit A.ller, welche Illcht in del' wahren (i. e. katholischen) 
Kirche Chl'isti leben (Can. 17); 

dass del' Protestalltislnus Ilichts allclere.~ sei, als eine verschie
clene Form derselben christlichen Religion, in welchel' es eben so 
ant miiglich ist, Gott Zll gefallen , wi e in del' katholischen Kirche 
(ca,n. IS); 

class es in un serer Zeit nicht mehr niitzlich sei, dass elie katho
lische Religion unter Allsschluss aller andel'll Kulte als einzige 
staatsreligion galte (Can. 77); 

dass es daher Zll loben sei, dass in ge'lrissen katholischen Lan
dem geset.zlich \'el'ordnet ist, dass den Einwanderern die offent
liche Allsiibung ihre~ KUltU8 , welchel' er a llch sei, gestattet 8ein 
solIe (Can. 78). 

Ferner gelten als solche Irrthiimer : 
dass die Kirche nicht die Macht habe, Gewaltmittel anzllwenden, 

\loch irgend eine direkte oder inclirekte zeitliche Gewa.lt (Can. 24) ; 
class bei einem Widerspruche del' Gesetze beider Gewalten da s 

weltliche Recht I'orgehe (Can. '12) ; 
dass die ganze Leitung del' offentlichen Schulen - - del' Sta~ts

gewa.lt zuzuweisen sei (Can. 45) ; 
dass Kiinige und Fiil'sten VOIl del' JUl'isc1iktion del' Kirche aus

genommen und auch bei Entscheielul1g von J l\l'iseliktionsfragen 
hoher als die Kil'che stehen (Can. 54) ; 

dass die tridentinische Form (del' Eheschliessung) nicht bei Strafe 
del' Ungliltigkeit verbindlich sei , wo das staat.liche Gesetz eine 
a,udere Eorm vOl'schreibt und eine nach diesel' nenen Form abge
scWossene Ehe fUr gUltig erkHi.rt (Can . 71); 

dass endlich del' romische Paps t sich mit dem Fortschritte, dem 
Liberalismus und del' modernen Civilisation versohnen und ver
gleichen miisse (Can.' SO). 
In diesem und andel'll Satzen werden, "rie man sieht, eUle ganze 

Reihe von Gl'lUldbestillllllungen un serer schweizerischen Staatsorgani-
8IIotion, del' Bundesverfassllng wie cler Kantonsverfassnngen, kurz die 
eigentlichen und wichtigsten Fundamente unseres Staatslebel1s geradezu 
- . verelammt« ! Es wird verdammt del' Grundsatz del' Volksouvera
niUit, verworfen die Gewissens- und Kultllsfreiheit, geachtet die Press
nnd Vereillsfreiheit ; es wird die katholische Religion und Kirche, Imter 
Ausschluss alIer an del' II Kulte . als ernzige Staatsreligion erkliirt, del' 
GrullClsatz del' PariHit ausddicklich verworfen und dem Nichtkatholiken 
selbst elie Hoffnung auf Seligkeit abgesprochen ; den »Einwan.derel'll« 
8011 in katholischen Llindel'll die »offentliche Allslibung ihres Kultus« 
nicht gestaLtet sein ; die kirchliche Gewalt dem weltlichen Recht VOl'
gehen; del' Kil'che wird ausc1riicklich eine direkte zeitliche Gewalt nnd 
dns Recht zu Gewaltniltteln vinc1izirt; die kircWiche Jurisdilrtion solI 
ilber del' weltlichen stehen ; dem Staate wird das Recht ZUl' ausschliess
fichen Leitllng des offentlichen Schulwesens abgesprochen ; staatliche 
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Gesetze libel' eine von del' kirebliehen n.bweiebenden Form der. Ehe. 
sebliessllng z. B. die Civilehe nnd die dn.nn,eh n,bgeschlossenen Ehe 
8elbst werden ullgliltig erkHirt; endlic11 Fort,scbrit.t, Liberalisun n 

F . d ' 18 
nnd Ulodel'De Civilisation als unversobnliche 'em e des Papstes pro. 
klamid! 

So die Eneyelika nnd del' Syllabus! 
Nun ist am 18. Juli 1870 die Unfehlbarkeit des Papstes in Snchen 

des Glanben~ unrl del' Sitteu erkl1il't worden. Dalllit soli tell jene 
S1itze einen fUr die ]mtholiscbe Christenheit biudenden Chal'n.ktel' 
l)ekommen. Dass sie rlenselben wirldich erhalten haben, ist nicht 
nul' durch Antol'it1iten wie Schulte klar nachgewiesen , sondern es 
ergibt sieb (liess eben so aus del' Natur des neuen Dogma's nn(l aus 
dem seitherigen Vorgehen del' Kprie. ''Vem ilbl'igens darilher Hoch 
die leisesten Zweifel obwldten Bollten, dem dilrften sie grUndlich be. 
seitigt werden durch Allsspriiche, wie sie z. B. in den von den Jesuiten 
zn MariiL Laach herausgegebenen »Stimmen« zu lesen sind, wo es 
gemde ilber (liese Fmge u. A. heisst : »Diese apostolische VOl' chrift 
(del' Syllabus) ba t del' Papst nicbt als geistliches Ohel'baupt illl All. 
gemeinen, sondern als allgemeiner unfehlbarer Lehrer del' Kirche er. 
lassen j daher muss sie von den Kathofiken mit . derselbeu Unter. 
werfung angenommen werden, welche den unfehlhn.ren Ausspriichen 
del' lehrenden Kil'che liberhuupt gebUbren. « 

Ueher die Bedeutuug und 'l'rngweite des Unfeblba,rkeitsdogma's 
selbst und zwar aowohl gegeni'lber Staat als Kirche .sei hier uoch 
Folgendes belUerkt: 

I. In Beziehung auf den Staat. Ahgesehen von dem bereits 
(ilber Encyelikft und Syllabus) Angefilhrten geben sich Diejenigeu 
einer schweren Tiillsehung hin, welche da vermeinen, die ITnfehlbar
keit des Papstes sei, als blosses Produkt einer personliehen Lieb· 
baberei des jetzigen Papstes, fill' den St,aat ullgefa.hrl{cG, derselbe 
konlle diesen »UnsinD « einfacb ignorirell. Dass dem nicht Also ist, 
ergi bt sich: 

1) n.ns del' Thatsache, dass dieselbe vielmehr eine Kousequenz 
del' seit Gregor VII. entwickelten plipstlichen TheOl'ie ist, wouach 
lrein Staat ala selbststiindig existi ren kann , dessen BUrgel' an den 
unfehlbaren Papst wirklich glauhen, er stelle sich denn llllter pap at
liche Herrscbaft. Diesel' 8nh ist u. A. schlageml und grUndlich 
nacbgewiesen in del' berlihmten, 1871 crschieneDen Schrift Schll1te'R 
»die Macht del' romischen Papate libel' FUrsten, Linde;· , VOlker, 1n
dividuen nach ihren Lehren und Handlungen seit Gregor VII., Z\1I' 

Wiirdigllng ihrer Unfehlbarkeit belenchtet.« Es ist dort an del' Hand 
del' Quellen gezeigt, dass sieh diese "Lehren und Ha,ndlungen « Da
mentlich in folgenden Satzen gipfeln: 

Die weltliche Gewalt ist vom l!o,en lind mnss dessbalb nnter 
dem Papste stehen; 
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Die weltliche Gewalt muss nach del' Anordnung del' geistlichen 
unbedingt handelll; 

Die Kircbe ist berechtigt, jegliche weltliche Herrschaft zu ver
leihen und zu nehm en j 

Del' Pltpst hat das Recbt, Liinder uucl Volker, welche nicht 
kn.tbolisch sind, katholischen Regentell zn acbenken, welche sie 
1.11 Sklaven maehell diirfen j 

Del' Papst hat das Recht, Staatsgesetze, Staatsvei'trage, Vel'
f'assungeu u, s. w. zu aunllllirell, von ihl'el' Befolgnng zn eut
binden, sobn.ld sie deu Rechten del' Kirche nachtheilig erseheinen; 

Ohne Zustimmullg des Papstes dad keillem Geistlicheu, keiner 
Kirche, irgenc1 eille Steuer odeI' Abgabe auferlegt werden j 

Del' Papst hat das Recht, vom Eide gegen exltommunizirte 
Fiirsten lind yom Gehorsam gegen sie und ihre Gesetze zu ellt· 
binden; er kann alle Rechtsverh1iltuisse del' Geba,nllten, insbe
sondere ibre Ehe, IOsen; er kann llberhallpt von jeder VerpHich
tung (Eid, GeHlbde) entbinc1en. 
Man llberzengt sich sofort, dass in diesen Satzen und in den en 

des Syllabus eine innere grundsatzliche Ideenverwandtsehn.ft besteht, 
dass die letztern nur etwas, den Zeitverhaltnissen elltsprecheml, Zll
gestutzt unci abgeschwacht sind und dass Rom imruer - Rom bleibL, 
sobald es die Macht l)esitzt. 

2) Aua del' innern Natur, dem Wesen des Unfehl barkeitsdogma's 
selbst. Es heisst zwar: nul' wenn del' Papst ex cathedra, d. h. »in 
AusUbung seines Lehramtes «, unci nul', weun er »liber Sn.chen des 
Glaubens uud del' Sitten« eiuen Ausspruch thlle, sei er unfehlbar. 
Allein es ergibt sich aUB den Morallebrbllchern del' J esuiten, clnss in 
dns Gebiet del' Sitten so ziemlich das glLnze Rechtsgebiet, und zwar 
iiffentliches wie Privatreeht, gezogen wird, und ferner folgt aua del' 
Natur del' Sache, dass eben nul' del' Papst selbst Gegenstn.nd, GrellZe 
und Umfn.ng seiner Entscheidungen ex cathedra bestimmt. Aus diesel' 
logischen Konsequenz del' Unfehlbarkeit folgt namentlich auch, dass 
nicht erst (ler jetzige Papst unfehlbar geworden ist, sondern schon 
jeder seiner Vorg1i.nger es war, Hierin zeigt sicb so recht ansehau
]jch die Gl'enzenlosigkeit del' Machtflille, welche sich die clurch 
deu Papst kraft seiner Ullfehlbarkeit lehrende romisch-katbolische 
Kirche zllschreibt! 

Uml dn.ss diess nicht etwa lllU' vage Behauptungen sind, ergibt 
sich u. A. dn-raus, wenn einer del' besten 'l'heologen del' Jesuiten und 
piipstlicher Theologe auf dem Konzil, P. Frn.nzelill, folgenclel'masseu 
schreibt : 

»Wenn die Kirche (d, h, del' Papst) iu Erkl1i.nmg des wahl' en 
i'linues del' geolI'e nbarten Dogmen unfehlbar ist, so ist sie nothwendig 
fiuch llnfehlbar in dem Urtheil i.iber die Ausdehnung ibrer Unfehl
barkeit, Es ist (hther ein innerer Wi(lersprnch, die Unfehlbarkeit 
del' Kirche in den geofl'enbarten Dogmen zlIzugeben nncl 7.llg1eich 
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die Giiltigkeit ciner 
Grunde zu leuguen , 
Gla.ubeus betrifft.« 

Definition, welche bereits erfolgt ist, aua ' de 
weil del' definirte Gegenstnnd kein Dogmf~ d: 

Diese Spmche Hisst an 
Dogma nichts zu wunschen 
1clarer 

Deutlichkeit iiber den ~\'fl,hrcn Sinn des 
Ubrig! Es erhellt diesel' Ubrigens noeh 

3) Au." clen Aeusserungen del' Civiltlt cattolica, dem offiziosen 
Organ Pius IX. Die Artikel derselben sind einUi ssliche polemisehe 
Vertheidigungen zu den Satzen des Syllabus, del' 'l'heorie del' Papste 
seit Gregor VII., del' Unfehlbarkeit iiberhaupt. So recht nackt werden 
da die Konsequenzen gezogen, wie u. A. folgende Stellen beweisen: 

»Aber del' erste und wesentJiche Grund, wessh.alb die Gewissens_ 
freiheit zn verwerfen, ist nicht del' Friede und die Einheit del' Na.tion 
60ndern die Verpflichtung, die einzig wabre Religion zu IJekenne~ 
und so Hir die Erreichung des letzten Zieles del' Menschen zu sorgen .• 

Und i.ilJer den gleichen Gegenstaud wei tel' :. 
~ Wie dag Iudividuum, so hat del' Staat die Pflicht, die wah.re 

Religiou anznnehmen; und nachdem er sie a.ngenommen, ha.t er nicht 
nUl' cbs Recht, sondel'll die Pflicht, seinen Unterthanen den ruhigen 
Besitz und die Erhaltung derselben dadurch zu sichel'll, dass er den 
l'alschen Religionen den Zutritt verwehrt.« 

Das Verhiiltniss von Sta.at und Kirche wird so bestimmt: 
»Der Papst ist oberster Richter del' biirgerlicheu Gesetze. In 

ihm bufen die beiden Gewalten, die geistliche und die weltliche, 
wie in ihrer Spitze zusammen, denn er ist del' Ste\lvertretel' Christi, 
welcher nich t nul' ewiger Priester, sondern lLuch Konig del' Konige 
und Herr del' Herrschenden ist.. Del' Papst ist kraft seiner WHrde 
anf dem Gipfel beider Gewalten .« 

An einer andel'll Stelle heisst es : 
»Bei dem Menschen, del' zugleich Ka.tholik und Staatsblirger 

ist, steht die Pflicht, del' Kirche zu gehorchen , hoher a.l s die PBicht, 
dem Staate zu gehorchen; denn man mus' Gott mehr gehorcheu, 
als den Menschen. Mithin ist die Gewa.lt des Sta.ates del' Gewa.ll 
del' Kirche untergeordnet. « 

Und endlich : 
»Jede andere Gesellschaft, welche es auch sein mag, ist del' 

Kirche unterworfen und muss von ihl' Norm und Leitung erhalten .• 
ViI ir begnilgen uns mit Anfiihl'l1ng diesel' paar Stellen nnd mit 

del' Bemerkullg, dass a.us jedem Gruudgedanken del' a.bsoluten Untel'
ordnung des Staates unter die Kircbe die verwegensten Schli.isse 
in alle Lebensgehiete hineiu gezogen, ja. del' Kirche selbst das Hecht 
vindizirt wirc1, biirgel'liche Gesetze und weltliche Urtheile cler Gerichte 
zn kOlTigiren und Zll annnlliren, wenn . ie dem geistlichen Wohle 
zmvider sind. 

Mit cliesem ungehellerlichen, den moLl eruen Staat toLa.lumsWrzen
cl en Satze clihften aucb clem Blinclesten die Augen geoffuet werden! 
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Dass es hiebei die romische Kurie nicht bloss bei »11Ufl'llchtbaren 
'fheorieu « bewenden lasst, sondel'J] allch zu Ha.ndillugen iibergeht., 
crgibt sich encllich: 

,1) AU$ del' Zeitiage, d. h. aus dem allgemeinen Weltkampfe, del' 
inlD1er machtiger zwischen ihr lind den fortgeschritteneren Staaten 
eutbrennt. Man sa.ge nicht, dass ein Dogma »llllgefahrlich« sei, das 
die Macht gehabt ha.t, selbst diejenigen BischOfc, die s. Z. Illit geistiger 
Oeberlegenheit uncl hoher Einsicht gegen classelbe augekiimpft, wie 
ein Ketteler, H.auscher, Strossmaier n. a. , s ich Zll llnterwerfen, dns 
heute die ganze Imtholische Hierarchie ah eine geschlossene Pha.lanx 
gegen die Staaten in 's Feld fi.ihrt! Mnn behaupte nicht, dass mall 
eine Lebre einfach »ignoriren« diirfe, welche die machtigsten und 
bestorgn.nisirten Staaten zu den l'iesigsten Anstrenglmgen gegen kIe
rilmle Uebergriffe ntithigt. }\fan gebe sich endlich nicht langer dem 
Wflhne einer . ungefahrli chen 'l'heorie « hin, we11n man sieht, wic 
lIuch in unserer repnblikanischen Schweiz selbst die starke Bllndes
gewalt zum Einschreiten gegen vertragswidrig eingesetzte apostolische 
Vikare veranlasst wird, und wie ein Bischof del' Diocese Basel Prie
ster einfach absetzt., welche sich der Unfehlba.rkeitslehre llicht unter
worren wollen! 

II. In Beziehung uuf die Kirche. Durch da s Unfehlbarkeitsdogma 
ist indess nich t nur del' Staat bedroht, sondei'll es stcllt dasselbe 
IIlIch die katholische Kirchenverfassullg selbst unci in derseiben na
mentlich das Verhiiltniss del' BischOfe zum Pa.p. t auf gani<l flndere 
Gl'Undla.gen. Es folgt dies unzweifelhaft aus del' Definition des 3. Ka.
pitels del' Konstitution vom 18. Juli 1870, welche lautet: 

»Wer daher sn.gt, cler romische Papst habe lediglich das Amt 
del' Aufsicht oder Fiihnmg, nicht abel' die volle und htichste Jlll'is
diktions-Gewalt libel' die ganze Kirche, nicht nul' in Sachen des 
G1n.ubens und cler Sitten, sonclern a.lIch in Sachen, welche die Dis
ciplin uncl die Regienmg del' iiber die gUllze Erde verbreiteten Kirche 
betrefIen; odeI' derselbe besitze nul' den bedeutelleleren Antheil , nicht 
abel' die ganze Flille diesel' hochsten Gewa.lt oeler diese seine Gewalt 
sei keine ordentliche lind unmittelbare, sei es iilJer a.Ue nnd jegliche 
Kirchen oder iiber a.lle unci jeglichen Hirten unci GHiu bigen: del' 
sei illl Banne.« 

Demnach hat del' romische Papst aIle und jede Gewalt, welche 
es in del' Kirche gibt , iiber jeden Ort, jeden Bischof, jede Kirche, 
jeden Kleriker, jeLlen Ka.tholiken; er ist m. e. W. del' eigentliche ni
~chof, del' Universalbischof del' glmzen und a.ller einzelnen Kirchen. 

Mit Recht wird daher gesagt: »Die »Jllli-Kirche« habe keinell 
Episkopat mehr, del' romische Bischof sei die Kirche; die bisherigen 
Bischofe seien einfach - seine Vasallen! 

Die pra.ktischen Schli.i sse und Anwendungeu aus diesel' durch die 
doglllatischen Erlf1sse vom 18. Jllli 1870 geschaifenen Sachla.ge sind 
loicht Zll ziehen. Die Vorgange del' letzten Jahre hn.ben l];] S Epis-

16 " 
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kopalsystem d. h. die Kirchenverfassung, wonach del' Bischof mit ge
wisseu selbststfindigen Rechten uncl Pflichteu gegeniiber dem Staa.t 
sowohl als in cler DiOcese ausgerlistet ist, total zerswrt. Dem Bischof 
iat auch cler letzte Schatten von Selbststancligkeit entzogen; ohne 
Rltcksicht auf die Bedlirfllisse, Wlillsche uncl Verhfutrusse cler Dioce_ 
s[~nen uncl del' Regierungen ha t er einfach, als gelUgiges " willenloses 
\'Verkzeug, die Befehle lUlcl Winke Rom's zu vollziehen j libel' den 
Lalldesgesetzell stehen ihm die kirchlichen Gesetze del' romischen KlU'ie; 
nber del' Mitwirkung cles niedern KJerus in kirchlichen Angelegeu_ 
heiten und den Rechten del' Gemeinclen del' pfipstliche Absolutismu8. 
Er ist mit e. W. kein Landes- uncl Staatsbischof mehr , sonderll ein 
rOlruscher Vilmr. Das ist denn auch, wie man sich aus den frlihern 
Eroderungen libel'zeugt haben wircl, vollstandig die Art uncl Weise, 
nach welchel' Bischof Lachat in del' Diocese Basel seit Ja.lnen seine 
Steilung aufgefasst und dUl'chgefllhl't hat. Was er auch in seinen 
Schl'iften dagegen anzufHhl'en sich IJemitht, es ist cliess entweder eitel 
Selbstverblendung oder blauer DUllst! 

II. 

Die Komp e tellzfr age beziiglich cler Amtserledigungs_ 
Erklarung des bischoflichen Stuhles. 

Bevor wir auf diese Frage selbst eintreten , einige Worbe itber die 
von Bischof Lachat in seiner Beschwerdeschrift an den h. schweizer. 
8undesrath d. d. 8. Febl'llar 1873 behauptete Verletzung von § 80 del' 
Staatsverfassung und del' Reunionsakte von 1816 dmch die Regiel'llUg 

von Bern. 
Wenn - in ersterer Beziehung - Bischof Lachat behauptet, es 

sei entgegen del' Vorschrift del' Bel'l1er-Verfassung das Gutachten del' 
Imtholischen Kirchenlwmmission libel' clie Beschliisse vom 29 . Janual' 
nicht eingeholt worden, so bel'Uht cliess eillfach auf einer irrigen 1'01'

aussetzung. Die katholische Kil'chenkommission hielt in diesel' Ange
legellheit :.lwei Sitzlmgen lmd beschloss, nach einHisslicher Diskussion, 
einstillurug, clie Schlussnahmen cler Diocesankont'el'enz cle~ Staatsbe
horden ZlU' Annahme zu empfehlen . Dabei wl1\'de namentlich anch 
die Kompetenzfl'age gl'iinclJich el'ortert. Dem Regiel'ungsrath lag, als 
er untel'm 1. Febl'uar den DiocesallbeschHissen seine Zustimmung er
theilte uncI das auf Voilziehlmg derselben gerichtete Kreisschreiben 
an die Regiel'lll1gsstatthalter j enes Gutachten del' kath'ol. Kirchell

kommission VOl'. 
Was sodanll clie behauptete Verletzung del' Vereirugungsurkunde 

von 1815 betrifft, welche in den Verfltgungen cles soeben genannten 
Kreisschreiben8 liegen soil , so £aIlt cliese Frage eigentlich mit del' 
Kompetenzfi:age selbst zusammen j denn es bildet del' Illha.lt jenes 
Kl'eisschreibens eben nUl' die Ausflihrllng, die Vollziehllng del' Die
cesan-Beschllisse, und es dUl'fte desshalu fiiglich gegenliber clem 1'01'

wl1rf, »jene Verfitgullgen athmen deu Geist des religiosen Despotis-
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s« auf die nachfolgenclen Erorterungen libel' die Kompetenz ver
n\:se~ werden. Inclessen machen wir schon hier, in Anschluss all das 
~en libel' clie dnrch die vatilranischen Dekrete clul'chaus verandel'te 
Kirchenverfassnng Gesagte, daranf aufmerksam, dass Art. 1 del' Ver-
'ni<ytmgsurkullde die romisch-katholiscbe Religion lmd die geistlicbe 
~erichtsbarkeit des Biscbof's nicht unbeclingt , sondern ansclriicklich 

\II' in ihrem c1amaligen Zustande und »nach den ailgemein angenom
~enen staatsrechtlichen ~Verhaltnissen zwischen cler weltlichen und 
geistlichen Macht« , a.lso nicht die infallibilistische Kirche, gamn

tirt bat. 
Uebergehend Zlll' Kompetenzfrage selbst, ist zlmitchst festzustellen, 

welches bei den bestehenc1en Vertrfigen und l1ach geltender Uebung 
die Rechtsstellnng del' Regierungen bei del' W ahl eles jeweiligen Bi
schofs VOll Basel bildet. 

FUr dieses Rechtsverhaltniss ist maassgebend: 
1) VOl' Allem clas sogen. papstliche Exhortationsbl'eve Leo XII. 

fl.1l den bischofiich Basel'schen Domsenat libel' die Wahl des Biscofs etc. 
voro 15. Herustmonat 1828. Belmnntlich bildet nach dem Bisthnms
konkordat zwischen den Stfinclen und dem papstlichen Stuhl del' Dom
I'8Dn,t die Wahlbehorde des Bischofs. In diesem Breve werden nun die 
Doroherrell ermalmt, wie sie bei einer solchen Wahl zu verfahren haben. 
Es heisst durin u. A. wie fol gt : 

»Allein auch das miisst Thr - - erwagen, dass die Kirche bliihe, 
wann - - weltliche Gewalt und priesterliche Gewalt unter sich eillig 
gehen. - Dessha lb ist es Eme Obliegenheit, solche zu wahlen , von 
denen Ihl' VOl' dem feierlichen Wahlakt ill Erfahrung gebracht habt, 
dass sie nicht nnl' dnrch clie VOl'aus bezeichneten Eigenschaften her
vorgltiuzen, sondel'll auch del' Regiel'ung llicht unangenehm (non minus 
gmti) seien .« 

2) Soclann del' sogen. Gl'lUldvertrag zwischen clen DiocesanstJinclen 
jiber die Bisthumserrichtung vom 28. Mal'z 1828. 

Uebel' clie Entstehlmg und Bedeutung des un tel' den Standen (fust 
gleichzeitig mit dem Bisthums-Konkordat vom 26. Marz 1828) verein
barten sogen . Langenthaler-Vertrags , sowie tiber dessen uoch heute 
liestehende Rechtskraftigkeit (auch Aal'gau und Basel tratell demseluen 
~piitel' bei) vel'weisen wir, del' Kiirze ha.lber, auf da s hieriiber ein
geholte Gutachten des Herrn Staatsschreibers-Stll,atsarchivlLI'S. 

In iliesem Vel'trage mm lautet: 
§ 3. »Die Wahl des Bischofs, del' in einer den Diocesal11'egjerungen 

genehmen Person - - genommen wird, komlllt den stilllm
gebenc1en Domherren zu.« Und ferneI': 

§ 38 »Die lOhl. Sta.nde garantiren sich gegenseitig das Recht des 
Placetulll reginm in seiner vollen Ausdehnung. « Encllich 

§ 39. »Ebenso behalten sich die Diocesansmnde ihre bi~hel'igen Recbte, 
Herkollllllen, Fl'eiheitell und .wohlhergebrachten Uebungell in 
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kirchlichen Sachen auf's Feierlichste VOl' und gewiihrleisten sich 
dieselben gegenseitig. « 

. 3) DlU'ch verscbiedene Konferenzbeschllisse (v. 20., 21. ' und 25. Ok. 
tober 1830 und 24. Mai 1854) wurc1e das den Diocesanstiil1den zu. 
stellende Recht des Ausschlusses (jus exclusionis) naher u·ormirt. U" 
spriinglich ha tte das DOllllntpitel Denjenigel1, den es ZUlll Bischof I 

wablen gedachte, den versalllmeiten Diocesan-Abgeordneten vertrauli~ 
zu eroffnen uml es stund elann das Ausscbluss- resp. Ver:werfuugsrecht 
jeelelll einzelnen Stande zu, eventuell del' Stilllmel1lllehrheit. Bei del' 
Wahl des Bischofs Al'llold wlll'de diesel' Wabllllodus dahin moclifizirt 
dass die Konferenz eine von SeiOO des DOlUka.pitels einzureichel1de WaW: 
liste entgegennablll, j edoch nnOOr Vorbehalt des unbeschral1lrtel1 Aua. 
schliessl1ngsrechtes (Protokoll VOIll 24·. Mai 1854, pag. 8). 

'1) Bei den bisherigen Bischofswa hlen wurde von cliesem Recht des 
Ausschlusses in folgender W eise ausgedehl1ter Gebrauch gemacht. Bei 
del' Wahl des Biscbofs Salzmann (1828) prasentirte das Domkapitel 
eine LisOO mit sechs Namen, VOIl denen clie Stllnc1e drei ausstrichen 
(Protokoll, pag. 89 und 100). Bei del' Wahl Arnolds (1854) wurde 
ein erstes Mal die ganze Liste von sechs prasentirten Namen gestricheu 
(Protokoll yom Mai 1854, pag. 20) ; hierauf be7.eichnete dann die KOll
fereniil dem Domkapitel von sich ans eUle Anzahl VOIl vier genehnlen 
Namen, unter deren Beriicksichtigung letzOOres ein e neue Sechser-Listc 
fOl'mirte und pdisentirte (Protokoll vom August 1854). Von diesel' 
Liste shich die Konferenz wiederum drei Namen und ana den Uebl'i,,
bleibenden wlillite nun das Domkapitel den Bischof. - Endlich b~i 
del' Wahl Lachat's (26. Februar 1863) prasentll·oo del' DOlllsenat zuerst 
6ine Liste von secbs Nalllell (uuter denen sich Lachat nicbt bllfanc1); 
davon wurden fiinf gestrichen. Es fand nUll eine vertrituliche Be
sprechung statt, an welcher die Regierungen drei Namen, worunter 
Lachat, nannten . Aus cliesen unel drei ferneren Na.Jnen bildete sodanll 
das DOlllkapitel eine zweite Liste von sechs Namen, die Sta nde stl'ichen 
wiederulIl c!rei aus, Ulld aus den Verbleibenden wurde Lachftt gewlihlt 
(Protokoll vom 23. und 26. Februar 1863). 

5) Endlich lautet ein Konferenz-Beschluss vom 6. HeulUonat 1829, 
fiir kiinftige Fii.lle maassgebend erklart den 25 . Oktober 1830 . dahill: 

"Dem Bischofe wirel unmittelbar nach del' Beeidigung del' landes
herrliche Bewilligl.lngsa.kt del' Diocesanstiinde, von dem bischOf
lichen Stuhle Besitz nehmen und sicb konsekriren lassen zu diirfen, 
iibergeben. « 
Solche staatliche Bewilligungsakte Zl1l' Besitzergreifung vom bi

'cbOflichen Stuhl wnrden denn auch bei den bisherigen Bischofswahlen 
j eweilen ill n.ller Form ausgestellt, von allen Abgeordneten unterzeicilllot 
und feierlieh iibergeben (5. Protokoll von 1829). 

Aus dem ZusamlUenhang ~LUer diesel' ma.assgebenden Vorschriften 
crgibt es sich, dass lllU' eine den Regierullgen geJ'lehme Person ZUlU 

Bischof gewahlt werden clarf, dass die Regierllngen bei diesel' Wahl 
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til' witwirken, und dftss del' Ge w1ihlte nUl' lnit illl'er Einwilligung 
Ilk d nach vorher geleistetem Staatseid sein Amt antreten dad. 
on JJiegt hi81'in, wie lmum bestreitbar, eUl formliches htndesherrlicbes 
GellehnJigl1ngsrecht (Plazet) del' Bischofsw~hl, so folgt. schon hieraua 

Recht auch des Riic!czugs del' Genebullgung; dellll 111 dem Rechte 
das JJlO"e del' Staatshoheit, das Plazet zu verweigern , liegt auch das 
:cht~ das friiher ertheite bei spliter eintret~ndem Widerspruch mit 
d JJl StaatsinOOresse zuriickzLUlehmen (Deplazetll'lll1g). 
e Die RechOO del' Regiel'lll1gen bei del' Wabl cles Bischofs sind eine 

Dothwendige Folge del' Hoheit£rechte, we1che del' Staat in sein.en Be
'ehnllO'en zur Kirche zu warn'en ·hat lind fiir walche gerade ehe Per

:nlicWreit des Bischofs (persona non minus grata) wichtig ist. .Nun 
bel' ist es kla.l', dass, wenn del' Staat da,s Recht hat, schon b81 del' 

B li Wahl eines neuen Bischofs clie offentlichen Interessen zu wahren, ( ess 
Doch viel mehr del' Fall sein soll, llachdem ein gewahlter Bischof jene 
stnatlichen Interessen uncl damit a ucb dfts Konkordat a'!s Gnll1dgesetz 
del' gegenseitigen Beziehungen verletzt hat. Er ist denn doch gewiss 
nicht anzunehmen, dass del' Staat mit del' einmal erfol gOOll Wahl fii)' 
Ilessen ganze Lebellszeit seine hoheitlichen Rechte aus del' Hand ge
gehon habe. Das Recht del' Stl'eicbullg " 011 Kanclidate.n aL~ personae 
minus gratRe ist ein naW)' licher AllSfluss j enes HoheItsrechtes; und 
gerade so l'erMlt. es sich mi.t dem Rechte. del' Re~~el'lln~en die einst 
crtheilte Genelumgung del' BIschofswahl WIeder ZUl'llCkZllZIehel1 . 

Es schliesst sich iibrigens hi81'an die weitere Erwagung, das. del' 
Bischof von Ba.sel nicht einer vom Staate 10sgelOsten Kirche angehOrt, 
ijondern Bischof einer vom Staate ~merkannten Lancleski.rche d. h. 
La.udesbischof ist. Als solcher wiI.·d er, wie gezeigt, von den Regie
rungen eillgesetzt, beeidigt, besoldet; als solcher geniesst er sammt 
seiner Kirche den besondersn Schutz des Staates , eine bevorrecbtigte 
Stellung, ein besollderes Ansehen. A bel' alles dieses unter cler selbst
verstiincllichen Bedingung, dass er sich del' Staatsordnullg, den Landes
gesetzen und oft'entlichen Iuteressen nnterziehe. Halt er cliese Bedingung 
nicht ein, verletz.t LUld missachtet er, wie Bischof Lachftt nachgewiesener 
Maassen gethan , nn.ch allen RichttUlgen hin die dem Staat schuldigen 
PftichOOn und Rii.cksichten , clie T!'eue tmcl den Gehorsam, clie er den 
Rcgienmgen beschworen hat, so hort auch ftir den Staat die Vel'pflich
tung auf, ihu fern er als Landesbischof anzuerkpnnell. Konnte ein 
801cher Bischof ungestmft Alles th Lll1 , was ihm beliebt, so ware damit 
gesagt, dass del' Staat aufgehOrt habe - Staat zu sein d. h. seinen 
Zwecken gellliiss die Rechtsordnung unci die ofi'entl. Wohlfahrt n.ufrecht 
zu erhalten. 

Den wichtigsten Gruncl fiir die staatliche Kompetenz in diesel' 
Frage del.' Amtserlecligungs-Erkllirnng fillden wiI.· jedoch in clen Vor
bchalten, an welche seiner Zeit Seitens del' St.incle die Genehmigung 
11er plipstlichen Bulle iiber Wiederherstellullg und Umschreibllng des 
BisthlUllS d. d. Mai 1828 gekniipft wurde. 
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Diese Bulle, welche die wesentlichen Bestimmungen des Bisthu 
Konkordats reproduzirt , wmde namlich von sammtlichen Di': tns_ 
o . oeesan 
1-"egler.ungen (12. Heumonat 1828, 6. Oktober 1829 und ?9. Mai 18 -
uur nut folgenden Vorbehalten genehmigt: 30) 

»ohne dass dadurch aus diesel' Genehmigung auf irO'encl . 
TXT·t. b elUe 
yv else e was abgelmtet werde, was den Hoheitsrechten del' R 

gierungen nacht.heilig sein mochle, oder den LandesO'esetze e
R . . 0 n \lud 

eglCrungsverordnungen, den el'ZblSchoflichen und bischoflich 
Rechten odeI' den in del' Schweiz. Eidgenossenschaft bestehe den 
Kirchenverhaitnissen beider Konfessionen uncI del' darin O'e u ... en 

1 t ).. . T " glllU
C e en re 19losen oleranz entgegen ware.« 

P k
Utm c~iese Vorbehalte richtig zu wlirdigen' - wir folgen ill dieselU 

un e elllem Gntachten . des Hrn. Prof. Dr. Munzinger in Bern _ 
mnss man sich vergegenwartigen, wie das Bisthums-Konkordat VOn 
1828 zu Stande gekommen ist. Es geschah diess nach vielen Miihen 
nachdem das Bisthum Konstanz zerstort, del' angestrebte schweiz ~ 
rische Metropolitanverband vereitelt war. Die Befiirchtllngen v: 
del' herrschslichtigen Kurie waren sehr verbreitet Daher l'n 1 l' . (ell 
Grossen Rathen del' Kantone gewnltige Kampfe : in Lllzern Kasilllir 
Pfyffer, del' prophetisch veJ'klindete, welche schlimmen Frlichte ent
stehen werden; Aarga.u, welches zuerst das Konkorda.t verwarf \lnd 
zwar unter freudigster Theilnahme del' liberalen BevOlkerun<> del' 
Schweiz; selbst Bern, dessen Grosser Rath eine starke OPPo:ition 
elagegen aufwies. Aile diejenigen Manner, welche wenige Jahre dar
auf elas Werk del' Regeneration von 1830 unterstLitzten, waren Gegner 
eles Konkordats, und die Zeit hat ihnen Recht gegeben. 

Zu Beruhigung nun diesel' heftigen Opposition hltben die Staats
manner von 1828 bei Genehmigung del' Bnlle jene obigeh Vorbehalte 
und Garantien aufgenommen und zwar nach drei Richtungen: 

1. Zu G1Ulsten d!:'r Staatsgewalt deu ganz allgemeinen Vorbehalt 
del' staatlichen Hoheitsrechte del' Regierungen. Was daruuter 
zu verstehen sei, kann nach dem heutigen Staatsrecht nicht zwei
felhaft sein: es steht del' Staatsgewalt die unbestritteno Herr
Bchaft libel' das ganze Gebiet del' aussern Freiheit zu. Es gibt 
nul' Ein iiusseres, zwingendes Gesetz, clas' des Staates, und os 
kanu nicht das Gesetz del' Kirche demselben als ebenblirtig an 
die Seite gesetzt werden. Wenn al so del' Staat seine Gesetz
gebung auf eiu Gebiet ausdehnt, das die Kirche bis jetzt flir sich 
iu Anspruch genommen hat, so gibt es bei einem 'solchen Kon
flikte libel' die Greuzen zwischen den Gebieteu des Staates lind 
del' Kirche keinen hOhern Richter als den Staat. 

2. Zu Gunsten einer Garantirung del' erzbischoflichen und hi schOf
lichen Rechte. Es betrifft diess gemd e diejenige Frage, die in 
jener Zeit die brennende war. Es handelte sich hiehei nm eino 
friecUiche Erklarung zu Gunsten des mehr nationalen Episkopal
systems mit kraftigen R,echten des Landesbischofs gegenllber 
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dem papalistischen System mit del' Allgewalt des Papstes. rill 

18, Jahrhundert henschte in Deutschland auch unter clen Geist
licheu daa erstere System: del' Emserkongress von 1786 del' vier 
deutscheu El'zbischOfe; die Reformen Josephs II.; in derSehweiz 
die Schrift von Balthasar: de juribus Helvetiorum circa sa.cra; 
endlich del' Kampf Wessenhergs mit Rom waren Reminisoenzen, 
die es sebr natlirlich erscheinen la.ssen, da,ss 1828 ein 'V orbehalt 
Zllm Schutz del' episkopalen Rechte gemacht wmde. 

3. Endlich noch ein Vorbehalt zu Gunsten del' Verhaltnisse del' 
beiden Konfessionen mit Rlicksicht auf die unter denselben be
steheude 'l'olera.uz. Auch clieser Vorbehalt war im Hinblick 
auf die traurigen Zeiten del' Religionskriege naheliegend unel 
begreiflich. 
Mit dies en feier.lichen Vorbehalten , die durch weitgehende offi

zielle Erklal'llllgen von Seiten del' Regierungen in den Grossen Rathen 
del' Kantone verstarkt wmden, tra.ten diese in das Konkordat eill 
\lnd acceptirten den auf GruncUage desselben ernltnnten Bischof. 

Nun sind dUl'ch die kirchlichen Vorgange del' letzten Jahre j ene 
drei Voranssetzungen in flagranter Weise zerstort worden. 

In Beziehung auf den ersten - Vorbehalt del' staatlichen Hoheits
rechte hahen wir den Beweis oben bei den Erorterungen libel' En
cyclilra, Syllabus und Unfehlbarkeit geleistet, welche die eigentlichen 
Gl'undlagen unseres Staatslebens und lInserer Staatsverfassungen an
lasOOn (s. oben unter !itt. D). 

Betrefiend den Vorbehalt del' bischoflichen Rechte iat ebenfh,lls 
schon an jener Stelle dargethan worden, wie namentlich durch das 
dl'itte Kapitel del' Konstitution yom 18. Juli 1870 die SteBung del' 
BischOfe im Kirchelll'egiment total vel'a.ndel't I das Episkopa,lsystem 
tola.! zersttirt worden ist. Es ist dadll1'ch im achroffsten Gegensatz 
zu den Vorallssetzllngen del' Diocesan-Regiel'llugeu von 1828 del' Ab
SOIUtiSlUllS del' Kil'chelll'egiel'llng a nf den a.llssersten Punkt gescharft 
worden i del' kirchliche Organism liS mit clem die Regiel'llllgen von 
1828 pltktirt haben, besteht nicht mehr; es ist ein anderer da. 

U Dd was endlich den Vorbellltlt Zli Guusten des friedlichen to
lemDten Vel'htiltnisses del' beiden Konfessionen betrifft, so hat die 
Kirche seit 1828 auch gegen diese, flir llnsere politische Existenz so 
wichtige Voranssetzung vielfach geslindigt. AllCh bier haben Ency
clika. und Syllabus Grundsti.t ze prolrlamirt, welche, wenn sie im Sinue 
ibrer Urheber durcbgefiihrt wlirclen, nnser Vaterland, das sich jetzt 
del' Segnuogen des konfessionellen Friedens und einer christlichen 
Duldllng erfrellt, von Neuem leidenschaftlichen religiOsen Kampfen 
lind selbst den Schreclren ' des Biirgerkrieges aussetzen wllrden. 
Dahin gehort aucb die hartnackige Opposition, welche die Bischofc 
gegeD staatliche Erlasse gellHtcht haben, die das tolerante Eiuverneh
wen del' heiden Konfessionen Zllill Zweck hatten, \Vie gegen das Ge-
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setz libel' die gemischten Ehen lind die Ausweisung del' Erbf'oinde 
del' 'l'oleranz, die J esuiten . 

So ist denn unser Resultat: dass aIle die feierlichen V' orbehalt 
welche die Sta atsregierungen I'on 1828 gemacht haben , seither v:' 
Seite del' Kirche in flag ranter Weise verIetzt worden sind. n 

Es folg t him'alls llamentlich del' Schluss " dass die Regieruugen 
welche unter den :111geflihrten Voraussetzungeu dem Bischof Lachat 
die Ermiichti gullg gegebel1 haben , VOlll bischiiflichen Stuhl Besitz zu 
erg reifen , nnnmehr die Befugniss haben, delllselben Bischof Lachat 
welchel' an del' Verletzung del' staa tlichen VOl'behiilte :1m schuldigsten 
ist , j ene Erla ubniss wi eder zn entziehen. Dass dOl'selbe abel' wirk_ 
lich j ene Vorbehiilte im vollsten Umfa ng, nach :111en dcn angegebenen 
drei Beziehungen hin, verletzt und missachtet hat, dafiir konllel1 wir 
fiIg lich auf die oben weitl iiufig dargestellte Am tsverwaltnllg desselbeu 
die ihm dod ZUl' Last geJeg ten Kl agepnnkte und na mentlich seine 
Haltul1g in del' Unfehlbarkeitsfrage verweisen. 

Schliesslich iIbrigens - und damit beendigeu wir diese KOlU
petenzfrage - noch eine letzt e Erwiigung. Wir sagen: selbst wenn 
del' Staat kein Mit wirkungsrecht bei del' Bischofswahl , selbst wenn 
er k eille Vorbehalte bei Eingehung des Konkordats gemacht hiitte 
miisste ihm gleichwohl das Recht znr Amtserledig llngs-ErkHirun g de~ 
bischiiflichen Stuh les zl1stehen , sofe l'll seine Staatsinteresseu wifklieh 
in Frage stehen. 

Unter di esem Gesichtsp unkt ford erte anHisslich del' Bel'llerdispu
tation Ztll' Refol'll1 ationszeit die Regiernng Bel'll's die vier Bischtife, 
in deren Sprellgel das bel'l1isehe Gebiet lag, auf, bei ·Strn.fe des Ver
lusts ihrer Rechte, an dem Relig ionsgesprfLche theibunehmell und 
crkUrte sie spater im Reform ations-Eclikt v. 7. Febru~r 1528, als 
clieser Auftorderung nicht Folge geleistet wordllll war, wortlieh 
Folgendes : 

»Da rem er die vi er BischOfe, a ller Bit t eu und Ln,dullgeu unge
achtet, von dem Religionsgespriiche a l1sgeblieben waren , unLl ihre 
SchMleill IlLH geschoren nicht abel' geweidet hiJ.tten, so werle lIla,n 

ihr beschwerliches Joch ab den Sch llltel'l1 del' Obrigkeit und del' 
U nterthanen weg, lind stelle ihr eigennUtziges Gewerbe ab , so dass 
wedel' clie gegenw;i r tigen Bel'ller noch ihre NaehkolUl11en j emals 
ihnen oder ihreu Naehfolgern auf irgenc1 eine ' Veise un tergebcu odeI' 
pfli chtig sein solIen.« (Tillier , Geschichte Bern 's, Bd. 3 , pag. 250 
und 258.) 

Unter diesem Gesichtspl1nkte sehritt ferner im Jahl' 1839 die 
p reussische Itegierung gegen den damalige n Erzbisehof von Kolll, 
\7. Droste-Viseh ering, bei Ubrigens weniger fl agra nten ITmstiinden ein, 
indem sie ihn auf die Festllng abfUhren li ess. 

Unter dieselU Gesichtspllnkte wurde endlich im J~~hr 18 ,~8 del' 
geglln Verfass uu g, Gesetze un 1 St,tat sbehorden rebellische Bischof von 
LaUB :1nne unel Geuf Uber .die Gren~e spedirt, j a selbst im Schlo~s 
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ChilloD ld s staatsgefange~l er entha Iten und hat sieh in cliesen Tagen 
. i~hnlieher Vorgang wIederholt gegenUber dem selbst del' obersten 

::ndesgewalt Tr~tz bietenden ap~stolisc~en Vikar von Genf. 
In solchen Fallen - ullLI dahlll gehort anch del' vorliegende mi t 

Di8ellOi'Lachat - t.ri t t eben ein , was ein Kirchelll'echtslehrer (Richter, 
Kirebcnrecht , pag. '173) V.OIl ~olche ll K.onflik ten bemerkt: 

. Eine andere "'rage 1St es, ob lu eher auch del' Fall zu ziehen 
i wenn ein Bischof in seinem amtlichen Wirken , gestii tzt a nf dio de t • 

l'riuzipien del' Hlerarchie ullLl des k [lllOnisehen Rechts , einel' Ver-
letzoug dcr Staatsgesctze sieh sch uldig macht. In einem solchen Faile 
l!anll del' Staat den Papst nicht a,ls Richter Uber seine Lebensbestim
wung ~lllerkenuen , da derselbe j a eben mH' nach den von dem schul
digeu Bischofe vertretenen Grunds;itzen entscheiden konnte, sondel'l1 
bier tritt, wie ltberall , 11'0 sich die un versohnlichen Prin zipien des 

talltes uUlI del' romischen Kirche gegeuiibcr8tehen, die aussere Mach t 
des Staates in clie Mitte, l'iir deren Handhabun g' llie Lenker clesselben 
GotL a,lleiu verantwortlich Silld. « 

Die Regierung von Bern ist bereit, im vorliegel1den Fallc diese 
Vemutwortli chkeit, so viel nn ihr, ~u iibemehm el1! 

III. 

Re vi s i o n d es Bi st hu ll1s-Ve r t r Hge s u n d El' n Cnullll g 
e i n e s B i s t hum s ve l' w e s e l' s. 

Dic BeschlUsse del' Diocesan-Konferenz ' yom 29. Januar abhiu 
uehmen a llch Verhandlun gen li bel' R.evision des Diocesan ver trags in 
Alissieht. 

Do, es sich hiehei fii r j etzt nu l' noeh LI m ei uleitenc1e Schritte zur 
zukiiuftigen Gestaltung del' Bisthumsverh tiltnisse lind keineswegs schon 
um einen sofortigen l'tiicktritt vom bestelJ enden Bisthnlll s-Konkorda te 
hnlldelt , so lrann sich die g·egenw1i.r t ige Berichterstattun g liber diesen 
Pookt daraut' besehriinlwn, mitzlltheilen , dass in diesel' Richt ung bis 
heute wei tel' noch Nichts geschehen ist, Ills die Niederset~ung einer 
Kommission del' fU uf DioeesanstiLnde mit dem Auftrage , auf Grund
lage cines en tworfenen Progmmmes, ein en EntwlIl'f ZLI einem nenen 
Bisthulllsvertrage auszuarbeiten. 

Es ist selbstverstiincllich, (1:18S, wenn c1anu dieses P rojekt vorli egt, 
Oller wenn es sich 11111 effekt iven Ritck tritt yom j etzigen Vertrage 
hancleln soll te, ltber clas eine wie itber das ' a,ndere die defini til'cn 
SchJllssnahlllel1 des Grossen llathes vorbehalten hleiben. 

FUr den A ugcublick, g la Ll ben wi 1', sei dOl'selbe nicht iu del' Lnge, 
sich schon jetzt llber clie zukiinftige Gestaltung des Bisthnms nliher 
IlllsZllsprechen, sOlldern er Bolle, die weitere Entwick eluug diesel' An
gelegenheit abwartend , dieselbe i ll den Randen del' I'orberathendcll 
Behtil'c1en bclas;ell unci deren wei tere Vorlagen gewlLrtigen. 

In Betreif del' El'lleU nll ng eines Bisthul11sverwesers , welche fltr 
da~ infolge dcr ausgesprochenen Sedisvakanz eingetretene Provisoriulll 



252 Aktenstiicke 

fUr die Dauer desselben nothig wirel, ist zu erwahnen, dn,ss die DiU. 
cesan-Konferenz durch ihren Beschluss vom 29. Januar das Dom_ 
kapitel eingeladen hat, einen solchen, den Kantonen 'genehmen Bi&. 
thulllSVerw.eser ad interilll binnen 14 'l'agen zu .bezeichnen. 

Leider hat es diese Behorde abgelehnt, del' Auiforderung de 
. ' r StiLnde Folge Z\l leisten. Es hat desshalb ehe am 14. und 15. Fe. 

bruar abhin wieder versamlllelte Diocesan-Konferenz beschlossen 
nun selbst zur Wahl eines solchen Bisthumsverwesel's zu schreite~ 
nnd den Vorort Solothurn eingeladen, hierlll)er befOrderlich An
triLge yorzulegen. Gleichzeitig beschloss die Konferenz, clem Dom_ 
kapitel zu antworten, dass man seinen Standpunkt nicht theile, mit 
del' Andelltung, eine weitere Renitenz ziehe den Fortbestand des 
Domkapitels selbst in Frage. Die definitive Entscheidung llber diesen 
Punkt wurde jedoch bis ZUlU Einlangen des vorortlichen Vorschlages 
verschoben. 

Zur VervollstiLudigung del' vorstehendell Berichterstattullg CI'

wiLhnen wir schliesslich noch del' bis jetzt zum Behnf del' Vollziehung 
del' Beschliisse yom 29. Januar gethanell Schritte: 

1. Von Seite des Vororts (Solothurn) wurde dem gewesenen Bischof, 
Herl'll Lachat, gemass Ziffer 3 jener Beschlllsse eine Frist zur 
RiLumung des bischOBichen Palastes gesetzt his 14: April nachst
kiinftig und ferner die lllventarisirung des dem Bisthum ange
horendell Mohiliars angeordnet. 

2. Die Regierllng von Bel'll ihrerseits hat nichts unterlassen, um, 
so viel an ihr, die BeschHlsse vom 20. Januar im katholischen 
Kalltonstheil Zl1r strengen Vollziehung :m hringen. Nachclem 
sie die Regienlllgsstatthalter des Jura zuerst zur illllndlichen 
Instruiruug nach Bel'll heschieden hatte, erliess sie an dieselben 
ulltenn 1. Februar abhin das bereits erw iLhnte Kreisschreiben 
welches den katholischen Geistlichen des Kal1tons untersagt, 
von Stlllld an noch wei tel' mit dem gewesenen Bischof Lachat 
zu verkehren, die GellleinderMhe uuel Maires fill' Ruhestorllngen 
auf ihre Veral1twortlichkeit hinweist und hinsichtlich von Wi
derh andlungen strenges Einschreitell del' BehOrden in Aussicht 
stellt. 
Ferner .hat die Regierung Anordllung getro/fen> dass flir eins\'

wei len die bischoBichen Einkiinfte nicht Illehr ausgerichtet werden. 
Endlich hat sie dan.ll' gesorgt, dass die von del' Diocesan-Konl'e

renz l\1l das lmtholische Yolk del' DiOcese er1asse~e Proklamatioll 
in den heiden Landessprachen betreB'enden Orts off'entlich allgc
schlagen und sonst angemessen verbreitet werde. 

Bis Zlll' Stullde, wo dieses geschrieben wird, sind del' Regieruug 
k eine lLmtlichen Mittheilungen geworden, dass infolge del' eingetre
tel1en Ereignisse die oB'entliche Ruhe uncl Ol'dnung im katholischen 
Rantonstheil gestort worden witre oder class VOIl Seitell. del' Geistlichell 
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Wider~alldlungfJn gegen die Diocesanbeschlllsse stattge
(undell hiitten. Vlelmehr lauten die Berichte dahin, es seien diese 
BeschWsse VOIl del' Bevolkel'Ullg entweder mit SYlilpathie odeI' doch 
welligstens mit Gleichilluth entgegen genolllillell worden. 

Die R~gierullg wird indess auch fel'llerhill ein wachsallleR Ange 
Buf a\l£iJlige, clem Vorgehen cler Diocesanstii-nde feindlich gesinnte. 
Vorkolllillnisse und Handlungen behalten. 

Dabei geht sie llbrigens von del' Zuversicht a.us, es werden all
/lillige Allfreizungen an delll gesundeu, repuhlikanischen Sinn del' Im
tholisch~n Beyolkernu~ abpraUen, und gibt sich gleichzeitig del' Hoif
pung Inll, es werde (liese ganze Angelegenheit eine endlich defini t ive 
J,68Ung illl Sinne del' Aufrechterhaltung del' staatlichen Hoheit, del' 
Difelltlichen Wohlfahrt und des konfessionellen Friedens linden. 

So viel an ihr wird sie , in Uebereinstilllillung mit den Ubrige n 
llit-Stiindell und in Nachahmung des wllrdigen Beispiels unserer Vor
fahren in solchen Dingen, nichts verabsitumen, urn j ene Losung he1'
beizufiihren zu helfen und die fLir Hi-nger nicht mehr zu e)'tragenden 
A1lJllnassungen del' romischen und bischOHichen Rurie in ihre D'ebllh-
renden Schranken ZUl'llCkzllweisen ! " 

Dass. diess erm~gHcht und an eHe Stelle jesllitischel' und piil)st
Jichor Kil'chenclespotle und Menschenvergottenmg- in unsel'll Landen 
wiederllll1 ilchtes Christenthum gesetzt werde: das walte Gott! 

Bem, clen 18. Febl'uar 1873 . 

Del' RirchencHrektor: 
'[' e u sc h e r, Regienmgsmth . 

Vom Regierungsrath genehmigt und an den Grossen Ra.th ge
wiesen. 

Bern , den 22. Febrnar 1873. 

XXXVII. 

Nftmens des Regiel'lmgsraths, 
Del' Pl'iisident: 

.T 0 Iii s s a in t. 
Del' Rathschreiber 

Dr. '[' r1i c h s e 1. 

Ellgenius , dUl'ch Gottes und des heiligell Stl1hles Gnade 
Bischof yon Basel , au den Tit.. GI'08Sen Rath des Kau

tons Bel'lJ. 

Tit. ! 

Durch offentliche Blatter in Kenntniss gesetzt, class in liner a nsser
ordentlichen SitZUllg Yom 24·. Februar niichsthin ein Bericht libel' den 
basel'schen DiOzesankonBikt ,70lU daherigen DireiftorilllU werde 1'01'0"e
tragen werden, em chte ich mich fiir im Gewissen verpAichtet, Sie ;it 
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del' baslerischen Diozesanfrage auch von meiner Seite aus Zll beheili 
lch will es 11tH in Boweit thun, als es clas sp.ez~elJe.lnteresse des t: 
tons Bern betrifft, und erwfI,r te von Threm Bllligkmts- und Gercchr 
keitssinn, unparteiisch angehort zu werden. Es ~andelt sich um e::
wich tige Sache, die urn so delikater ist, als di~ hi~~ei ~etheiligte: 
heiligsten Interessen die einer wehrlosen kath. Mli1.o1'1tat slud, deren 
ganzer Schutz in del' Billigkeit und delll Wohlwoll.en del' obersten 
JJandesbehorde ruht. In obschwebender Angelegenhelt abel' habe icb 
allen GnUld anzunehmeu, dass del' allltlich vortragende Direl(tiollS-tJhcC 
den gleichen einseitigen Standpunkt einhalten werde, den clie Diozesnn_ 
konferenz, wl'lcher er als Mitglied beigewohnt, zu delll ihrigell gemacbt 
und vor aHer Welt durch ihr Dekret vom 29. J iinner abhill, wie aucb 
durch die "Proklamation« vom gleichen Datnlll , welch' beide Akten_ 
stlicke voll uuwahrer Supposition en uuel aI·ger EntsteUungen meiner 
Wode tmd Hancllungen sind , so befremcUich kundgegebeu. Zudem 
glaube ich auch als Bi.irger Ihres Kantons etwelchen Anspruch darau! 
111acheu zu dudell, bei Hochihrer Autoritiit meine Beschwerden Ilnd 
Anstlchen vorzubringen. 

1. Den 29. Janner abhin hat eine Abgeordneten-Versallllllltmg der 
Diozesansk'tnde des BisthulllS Basel in Solothurn, freilicl:i hiefiir in8truirt 
und erllliichtigt Seitens del' resp . Regierungen, Decisionen, gefas. t in 
Sachen des kirchlichen Konfliktes, den im Ka.nton Solothurn die dor
tige Regierung provozirt hat durch ihre unbefugte Schutzverleihung 
an einen a.postasirten Geistlichen, dem noch ohnehin andere Verschul_ 
dmlgen zur Last fielen . Der Hauptinba.lt ulld Kernpunkt dieser Kon· 
ferenzdezisionen ist die 

mittelst ZurUcknahme der Anno 1863 ausgesprochenen Genehm
haJtung des flir die Besetzung des Bischofsstuhls von Basel gemacb· 
ten Vorschlages erkHirte Allltserlecligullg dieses biscbOfiichen Stllhles. 

Hierauf bezliglich beehre ich mich, vor Ihrer hohen Versamllliung 
folgencle feierliche Erklii.rungen abzugeben: 

H . Es ist eine wohl n.uch Thnen allen bekannte T~1,tsach e, dass in 
der katholi schen Kircbe die BischOfe als die rechtm~ssigen Nachfolger 
del' Apostel gel ten und die legitimen Vorsteher der GHiubigen sind. 
Als solche werden sie durch die bischofliche Weihe mit dpr Flille aller 
sahamentalen und disciplinaren Gewalt und Befug;liss ausgerlistet. 
Diese Weihe erhebt die Person flir imlller zur l)ischiifiichen Wlirde 
und Amtsbefugniss; und wie die Weihe VOIl Oben stammt (II. Tim. I, 6~ 
so kOll1lllt j edem Bischof auch der bestimmte Sprengel, -die Zutheilung 
eines bestilllmten Kreise3 von Glii.ubigen durch die Kirche , und zwar 
speziell mittelst Betrauung durch den apostolischen Stuhl Zll , gle~cb. 
fall s a.uf lebensla ll g, wenn nicht freie Resignation, die Anllahme em 
andern Bisthums oder dann die einzig auf GTUlICl schwerer Vergehcn 
lllogliche uncI durch den apostolischen Stuhl ZII verhangende Amtsell\· 

setztlng eintritt. . 
"Von Gottes und des apostolischen Stuhles Gnaden « nellnell wli 
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lLIle Bischofe der k.atholischen Christenheit, und seit einem Kaiser 
Julin-n tUld ~en welllgen dem Arianislllu8 vel' fallen gewesenen Kaisern 
yO" Byzanz 1St es etwas Unerhortes, dass die Staatsgewalt sich uuter
fangen hatte , einen Bischof abzusetzen, der weder Vollrnacht noch 
Alnt "am Staate hat ., und soweit seiue rein geistliche Stel1ullO" als 
Bischof reicht, v.om Staate keineswegs abhangt. Del' Staat, del' ~inen 
Fischof nach Willkiir abberuft oder ihm die Leitullg der Dioze. e ver
onllloglioht , vergroift sich am W esen der katholischen Kh·che, an del' 
ganzen reellen Unterlage der .katholischen Religion, ja am katholischen 
Dogllla selbst, welches clas blschofiiche Amt als ein gottlich einooesetztes 
UDS le~rt, di.e GHinbigen ~um Gehorsam gegen cue BischOfe vel~H.ichtet 
und dIe Reglerung der Kll"che innert den Schrnnken der Diozese den 
Bischiifen anweist . Es sprach auch schon der hI. Apostel Paulus es 
auS: dass die BischOfe VOlll hI. Geiste gesetzt sind , die Kirche Gottes 
IU regieren. • 

Es war ein~ Gewaltthat ohne aIle rechtliche BegrlindUlIg und lllit 
gt\DZ unberechbgter Verletzung der katholischen Glallbenslehre wie 
des katholischen Kirchenbegrifies verbtUlden, welche cu e Diozesanstiinde 
den 29. Janner d. J . vollflihrten. Die Amtsentsetzllng eines Bischofs 
ist von solcher Instanz aus eine nichtige, - ni~htig in sich , nichtig 
wegen Inkompetenz der DiOzesankonferenz, nichtig selbst in Hinsicht 
der geltenden Rechtsbestillllllllngen und Doktllnente. 

b. lch darf es wohl unterlassen, hier in all' die einzemen Nach
weise (lie8el: Nichtigkeit einzutreteu. Es mn,g geuligen, folgende Punkte 
zu konstatiren: 1. Laut allen Hand- und Lehrbi.ichern des lmtholi
scben Kirchemechts Ulld einer liber t ausend Jahre zii,hlenden Praxis 
ist es nm" del' rOlllische Pallst, der eine All1tsentsetzung liber BischOfe 
aussprechen kann , und zwar , nachdem selbe vorher durch da.s vom 
apostolischen Stnhl angeordnete Gericht schuldig befunden wordeu 
sind; 2. die Bisthumsstande habeu im Ja.hre 1828 durch Annahme 
der Bisthiimsbulle und des Bisthumskonkordats sich dem apostolischen 
Stubl gegeni.iber verpfiichtet, einem B~hof im Sinne del' katholischen 
Kirche und mit den ca.uouischen Befugni ssen und Attributiolleu ver
sebe.", also fur lebeuslanglich, auf Vorschlag oder Wahl des Oom
kapltels vom Papst anzunehmen ; 3. die rein aus Hllid und Entgcgen
~omUlen der Kirche den Standen gewahrte VergUnstiguug, wouach 
sle unangenehme Personlichkeiten von der Bischofswahl ausschliessen 
ko~nen, ka~n in keinem Fall der mehr als willkUrlichen Interpre
t~tlOn llnterhegen , a.!s ob auch genehm erklarten Personlichkeiten 
hmtennacb, wenn schon Jahre lang im bischofiichen Amte stehend 
wieder die Exclusion gegeben werden konllte ; 4. die Diozesankon~ 
I~renz be.Bitzt d~rcha1l8 keine weiteren Rechte und Befllgnisse, als j e 
elD.e Reglerung Ihren Deputirten iibertragen kann, daher auch keiue 
wCltern Rechte und Befngnisse, als Gesetz und Vedassung ihr zuer
ke~uen , wozu aber da s Absetzllngsrecht tiber einen DiOzesanbischof 
kelDeswegs gehort j 5. der Bischof von Basel ist Bischof von Riebon 
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Konkordatskantonen; zwei davon abel' behan en in del' schuldig· . - B' . en 
TrcLle und Anhanglichkeit an den r echtmiis81gen Ischof, und c\'_ 
k ennen ihn fOnulich ala Bischof von Basel I1ncl als ihren Oberhil'te 

D
. . n 

:w - und zwar auch von Regiel'llUgswegen. leSe ZWCl Stf~nde sind 
abel' O'leichermassen souveran, wi e die anclern fllnf uncl sohin inl 
Recht:, ihrell StandpLlnkt einzullehmen. Daher bi'n ieh sclbst :tUJt
lich und von Staatswegen annoch Bischof von Basel, flir dic Kautoue 
Luzern und Zug. - Allein auch in all' den andel'll funf Kantonen 
steht das katholische Volk, so ZLl sagen fast einmltthig, soweit nicbt 
unwllrcliger Regierl1ngsdrnck es beugt, flir mich ein und will keinCIl 
:wdern Bischof - in all" clem ganz .der kathol. Glanbenslehre ent
sprechend, die hierin keinel' Willklir R·aulll ~ibt. Von den flin f Re
gicl'ungen :\bel', welche sich mit dem kat~oltschen Dogm.a, mit delu 
lcil'chlichen und weltlichen Recht uncl lmt dem kathohschen Volk 
in Widerspnlch setzen, bloss um ihrem System Durchbruch ZLl el'-

. zwingen, sind vier um so inkompetenter, hier.in. ma.assgebendes Ur-
theil IIll fli.llen, als sie del' katholischen Reli gIOn III del' Mehrzabl 
ihrer MitO'Jiecler nicht zugehOren I1nd die fllnfte sich faktisch gleich
falls von "del' katholischen llil'che abtrennt. Oder sonte die konfes
sionelle Freiheit in del' Schweiz so zn verstehen sein, dass libel' Gla.\]
ben und kil'chliches Leben del' Katholiken die evangelischen Miteid· 
genossen Richter und Meister woUten sein , weil sie . die Mehrheil 
bilden? So haben die Vertrage und V (lrfassnngen es me verstanclen. 
Die Billigkeit unserer protestantischen Mitblirger wird woW auch 80 

weit o'ehen, solches nicht zu wollen. Sie wlirden sich's anch vel'
beten

b 
wlirelen wir Katholiken ihnen gegenliber je. ein .derartigeH 

Recht' bel\nSpl'uchen. Es ist cHess nirgends geschehen , wo in lcutbol. 
Kantonen die Minderheit del' evangelischen Konfessiol1 angehiirt. 

lch erwarte auch Ihrerseits, hochgeacbtete Herren! dass das Vel'
trauen, dass ich in Ihre Gesin11lUlg setze, hierin die erwiinschte Be-

statigung finden mage! ..." 
2. So nichtig als die H,echtsgruudlagen del' D1P~esanbeschlllssa 

vom 29. Janner sind , ebenso nichtig sind auch di e hcrungezogenen 
Motive. - Ich wlirde in del' Tbat glauben, Ihnen , hochgeachtete 
Herren, grosses Uurecht anzuthun, wlirde ich d~r AnSicht sein, Si.e 
alaubten bezliglich des Dogma von del' papsthchen Ullfehlbarketl 
jene u ngeheuerli chkeiten , mit denen ein grosser Theil del' ~ages
presse ihre Leser abspeist. Ihr klarer Verstand und Ihr uupal'tellscher 
Sinn wirel solche 'l'imden woW schon Hi ugst in's GelJiet ·des Absmden 
O'ewiesen ha.b en. Es ist Ihnen wohl l)elcannt, class es . in del' katllo
lischen Kirche von jeher dogmatische 1ehre, Gh\Ubensa.l'tikel. war, 
dass die lCil'che , d. h. (bs a,postolische Lehramt del' kathol. Kn'che, 
lJestehelld im Papst uud in clen Bischofen, in Suchen von Glaubens
entscheidllngen nicht fehl gehen konne, mit andel'll ~Tol'ten » llllf~hl
bar« sei, nicht als ob jene kirchlichen Vorstehel' als Mensch~n mehl 
anch sich in'en kOllnten, sondem weil bei Glaubensentsche)(luogen 
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von a.llgellleiner Wichtigkeit und Verbindlicbkeit die Vel'heissnng 
Christi von uer hahel'll Erleuchtung und von dem immerwahl'enden 
Beista.nde des hI. Geistes sich jederzeit bewahrt. Hochsie wissen 
Rueb , class · bei den Katholiken ein allgem eines Concil als die feier
\iebste und vollstiLndigste Reprasentation clieses unfehlbaren Lehr
allltes gilt. - Hiemus werden Ihnen nothwendig auch zwei Folge
rJlngeu mit Bezug auf clas jlingste Vatican-Concil und das von ihlll 
de/inirte Dogma klar sein : 1. dass kein Katholik ohne ~~bf'a.ll von 
del' eigenen dogmatischen Lehre einen Lehrpunkt anstreitell kanu, 
den das gesammte kil'chliche Lehl'umt, Papst uud BischOfe, unci dazu 
ooeh a.uf einem allgemeinen Concil, proklamirt haben, - womit ver
bunden ist, dass weI' ka tholisch sein und bleiben will, im Recht ist, 
sieb delTI im Concil definirten Glaubenspunlct zn nnterwed'eu; und 
2. dass es fUr alle die, welche ausserhalb del' katholischen Kirche 
sieben , gallz gleichgiiltig sein lcann , ob del' Papst zu einer katho
liBeben Glaubensentscheidung noch del' Zustimmung del' Bischtife be
darf, odeI' ob er sie im gegebenen Fall, wann es nothwendig ist, 
3ueb a.ns sich in unfehlbarer ~Teise geben konne. Es liegt in Letz
terelll auch durchaus nichts Gefahrliches flir den Staat; denn daa 
Dogma. schliesst ja die pfipstliche Entscheidungsbefugniss ausdrlick
lieb a.uf den geofi'enbartell Inhalt del' Glaubens- unci Sittenlehre ein 
unt! vel'weist den Glaubensrichter an die stete Ueberlieferllllg und 
nbrigen Hli lfsm ittel zur El'kenntniss del' W ahrheit. Dadnrch ist yon 
Belbst schon jeder eigentlichen NeUel'llUg im lcatbolischen Lebrgebiet 
vorge beugt. 

rndem nun die DiOzesankonferenz Zll meiner bischoflichen Amts
entsetzung das Hauptmotiv gemde von diesem Dogma entnahlU, wie 
suob da.von, dass ich am Concil meine Uebel'einstimmung damit aua
gesprochen und hernach den Inhalt clieses Dogma's meinen Diazesanen 
in einem Hirtenschreiben Zlll' Kenntnis8 gebmcht, hat sie offenbar 
aus ganz nicht igeru Motive gehanclelt, d. h. von einem rein willkiil'
Heh gewahlten, bloase Pa.rteiansicht bekundendem und die katholi
Behen Gewissen verletzendem Standpunkt aus. 

Nicht mindel' unglil tig und ungerechtfertigt ist das andere bei
gebra.chte Motiv, hergenommen von del' Entsetzung zweier katholi
scher Geistlichen und ihrem Ausschlusse aus del' kathol. llirche. 
Hocbsie wissen, dass in del' katholischen Kirche Glaubenseinheit sich 
findet, die niemals gestattet, class Jecler nach Belieben zufilgt unci 
davon nimmt. Will abel' Jemand die kt~tholiscbe Lehre, so wie sie 
ist , nicht mehr annehmen oder vel'klinden, so verwehren wir ihm 
nicbt, seiner abweichencl en Ansicht IIU folgen; nUl' soll el' sich nicht 
mehr Zll unserer Kirche zfihlen. Nathigenfalls erklal'en die kirch
.lichen Vorsteher , dass 0 1' nicht mehr ihl' angehtirt. Das ist die 
gauze Bedeutung cler kirchlichell Excommunication. Den eineu del' 
Geistlichen hat diese Sentenz yor bereits zwei vollen Jahren ge
troffen; seines Amtes wl1l'cle er hiebei nicht von mil' entset.zt, sOllcleru 
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da sei~e Amtsdauer 11111 war , ward e.r von seiner R~gierung nicht 
wieder gew~,hlt. - Dem andern zog llleht nul' 8eme oliene OpPosition 
gegen die Lebre von del' ITnfehlbark61t des lehrelldell Oberhnuptes 
del' katholischen Kirehe di e Absetzung und den . . Aussehluss aus der 
Kire'hengemeinsehaft zu, sonclern dazu noeh sem . hoehst insolentes, 
heuchlerisehes und lUgenhaftes Benehmen. l ch war zu del' libel' ihn 
verhangten Strafsentenz im vollen Reehte; das katholische Kirchen. 
reeht erkellnt den Bischof als Richter uncl vollbefugten Oberu d~r 
Seelsorgsgeistlichkeit an, del' Domsenat war nebstdem dariiber be. 
rathen uncI. vollkOl11men einverstancleu, dass das Maass derVerschul. 
dunO'en dieses Priesters yoU sei. Und doch na.hm nUll die Regie. 
run; des Kantous Solothurn gerade von diesem meinem Einschreiten 
gegen den bekannten treulosen Priester Anlass zu. del' gauzen jetzt 
[ttlf die Spitze getriebenen VerfolgulI g gegen lUlCh, l ch erfiillte 
meine heiliO'e Pflicht - das wnr meio ganzes Verbrechen. Jener 
Geistlirhe abel' erkHi.rte sich als sogenallllter Altkath.olik - eill Wort, 
das vielmehr clas Gegentheil eines Katholikel1 besagen will, - und 
altkatbolisch in eliesem Sinn will , scheint es, auch clie Regiel'l1ng von 
Solothul'11 sei n: von daher ihr solidarisches Einstehen fill' J euen, -
'l'hat diese hiemit schon eiuen vollig ul1bereehti gtel1 Schritt, so ging 
und aeht abel' j ene EXcOllllllunikationssa,che die Regierungen auderer 
Kaut~ne un cI zwar vorwiegend protestantischer Konfession noch we\t 
wenicrer an ? Uncl erst 11OCh, wie durften sie, clie Regierllngen dieser 
ande~eu protestantischen Kantone, zllm Einschreitim gegen eiuen 

. Diozesanbischof sich auf Bolchen Full rein katholischer und kautonaler 
Begrauznug als auf einen allgemein~n H e~1tsgn~nd be~'ufen? D~e 
Motive meiner Abberllfung sind fol glich U1eht sh chha.lbger als die 
.R.echtsstl'ttzen es waren, was, wie ieh hoff'e, Ihre hohe Behorde auzu-
kennen nicht beanstanden wiret , • 

3) Die Diozesankonfereuz verband mit den beiden ~esagten Mo
tiven noch eine Menge Beschwerden Uber meme Amtsfllbnmg, u.nd 
crall eliesen Beschwerden besonders in eiuer amtlichen' ProklamatlOn 
den ehrvedetzendsten Ausdruek. lch dad getrost aUe diese Klagen 
unel cbs gauze Gewebe boswilliger Verdachtigung meiner Absicbten 
und Haudlun gen - als Verlanmdung znri'tckweiseu, lind an del' Hand 
del' Verfassung und del' Gesetze Jeden auff'ordern , zu beweisen, wa 
uU(1 \Vorin ich gefehlt babe, - W ohl habe ieh gegen . einzelne Ma s
nalunen und Dekrete del' Regierungsbeborde Protestation eingeg~bell, 
die eine derselben a ueh bei gegebenem Anlass wiederholt; allel~ e 
betraf Rechte, die ieh als Bischof llnd kirchlieher Vorsteher mcht 
preisgebeu durfte, die zu meinen rechtllliissig gebi'threnden Am~svoll
machten oder zu del' clem lmtholischen Vo lk uncl del' kathohscb~u 
Kirche gebiilireuden Freiheit gehoren. Solche B.echtsverwahrnng IS: 
noch kein Ungehorsam, uU(1 kein Akt der B.enitenr, oder cler Ueber
tretllllg von Gesetzen war je mit meiner R~eht~ver:v~hrung. ~erbuntl:~ 
Protestire ich auch mehrmals gege u eh e emsmbge Verfilgung 
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Tit, bernischeu Regierungsraths vom 14. Febl'llar 1867 , welehe meill 
ertrfl,gsgemass garantirtes Kollaturrecht ill usorisch macbt , so war

tete icll doch jeclesmal in Geduld 6-10 und auch no ch mehrere 
Wochen lang deu resp. Bericht des' Tit. H,egierung~ra.ths ab, del' uie 
unterbess, j ene Verfu gnng iu del' a usgiebigsteu Weise ;Ill verwerthell; 
uud nlehr al~ ei nm al fiigte icb mich in die Zurilckweisung einer be
raits decidirteu PfalTwahl. Das ist mein Ungehorsam, dass ich nich t 
gewissenloser VerriLther an allen meinen Amtspflichteu gegeniiber 
oU'euen Gegneru del' Kirche uncl lles bisehoflichen Amtes werden 
wollte. Allein, ohne je meine Pflicht unci mein Gewissen preiszn
geben, wusste, ic~ doch iml11er .mein Beuehmen dem offeutlichen 
Reehte zu coniormll'en . Weun mellle Anldiigel' es auders wissen, bin 
jeh VOl' jedem ordentlichen H,ichter Rede zu steheu bereit, 

4) Dad' ich ruhigen Gewisseus meinen leideuschaftlicheu An
klligern gegeniiber meine vollige Schuldlosigkeit beha npten, so mochte 
ieh hinwieder fragen, ob nieht in einem Benehmen, wie in dem del' 
Tit. hernisehen Abgeordneten an del' Diozesankonfereuz, eine schwere 
Miss[l.chtnng del' Rennionsa.kte vou 1815 liege, folglich jelles feier
lichen Verb'ages, del' da s jurassische Gebiet cl em protestautischen 
K&uton Bern Ilur unter bestimmten , zu Guusteu des katholischen 
Knltns unci Kirchenorganismus gegebeneu Garantien einverleibte ? 
lJie~es Verira gsdokument bes;Lgt in Art, I.: »Die romisch-katholische 
Religion wirel gewahrleistet, um in ihrem jetzigen Zustande gehallcl
babt und in a.llen Gemeindeu des Bisthmns Basel, 11'0 sie gegel1war
tig besteht, als i:iff'entlicher Gottesdienst fre i ausgeiibt zu werden. 
Del' Diozesallbisehof und die PfatTer werden uugestliJ:t ihre ganze 
geistliche Geriehtsbarkei t, naeh den allgemein an genom men en staats
rechtlicheu Verhaltllissen zwischeu del' weltlieheu und geistlichen 
Macht geniesseu : sie werden ebenfalls obne Hindernisse ibre Amt~
velTichtungen erfiHlen, namentlich del' Bischof seiue bischoflichen 
Visitationell uud alle Katholiken ihre lleligionshallClIungen, « , 

Die Bedent uug diesel' Vertragsstipulation wird noch erhi:ihet dn
durch, dass auch in § 80 del' Ka.ntonalverfassung ausdriicklich »die 
Reehte _ . . del' romisch-kfLtholischen Kirehe, in den zn ihr sich he
kenueuden Gegend eu, gewabrleistet simI, . und im Supplementar
Artikel III. »clem neuen Kautonstheil - seine Gesetzgebung« -
wozu die Reunionsakte ebenfalls zahlt - vorbehalten wird, 

Es liegt abel' auf del' Hand, dass mit »de\' Gewabrleistung del' 
rllmisch-katholisehen Religion oder Kirehe« mitvel'standen ist , dass 
die Einheit und Verbinduug del' katholischen Heercle mit Born, dem 
Centrum del' Imtholischen Kirche, nieht unterbunden oder zersch~itten 
werdeu darf. Das th ut abel' die Diozesankonferenz durch ihre Be-
8chliisse vom 29, Jallner; denn nUl' dmch den rechtmassiaem "om 

• • . 0 , 

romlschell Stubl anerkanuten Bischof uucl nm in einem von Rom 
anerkanntell uud legitimirten Bistlmm besteht diesel' kirchlich leben
dige Verband, Die Amtseutsetznng des rechtmiissigen Bischofs so 

17 .• 
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gut alB das Projekt einel' neuen Bisthumsorgani~ation ohne llo~ 
7.U welchem Projekt selbst ein protestantisches M.itglied des h b
nischen Regierungsrathes seine Mitwil'kung bietet ! '- sind s~h er· 

1 . 1 R . kt .. 1 V c nur. stracks (er 111 (er eUDlonsa e Wle III (er erla~sung (§ 80) aus 
sprochenen »Gewahrleistung« entgegen. Ebenso steht alles UebJe. 
in Art. I. del' Reunionsakte Enthaltene im Widersprllch Zll del' Wid!~ 
rechtlichen Schlussnahme del' Diozesankonferenz yom 29. Janner. 

5) Diesen Widerspruch treibt insbesonders auf eine grelle Spitz 
die Beschlussnahme des bel'llischen Regierungsrathes yom 1. l!'ebrua: 
ftbhin, die allen amtlichen Vel'kehr zwischen dem Oberhil'ten und 
seiner Geistlichkeit und seiner gHiubigen Heerue mit einer Herbe 
del' Allsdrllcksweise und einer Rileksichtslosigkeit llntersa,gt, dass man 
zu glauben versllcht ist, nicht in einem Lam!e gesetzlicher Freiheit 
und gesicherter Rechtsordnllng zu leben, sondern vielmehr in eiuem 
solehen, welches lJereits strenger Diktatur anheimgefallen iat. 

Als Bischof von Basel, dem keine profrme Hand seine Wiirde 
rauben kann, als Oberhirt meiner jurassischen un.d im iibrigcn Theile 
des Kal1tons Berns zerstreuten Bisthumsangehorigen, die mit Liebe 
und Ehrfllreht an mil' hangen und die ieh mit V,i.terliebe und Hirteu. 
t reue an meine Brust driicke, - als Vater del' mil' ausnahmslos trell 
ergebenen Geistlichkeit im JUl'a nncl im Kanton Bern iiberhanpt, 
protestire ich hier Angesichts des hoh en Grossen Rathes des Kantons 
Bern wider die verletzenden Maassna.hmen del' obersten Executivbe. 
horde, wider deren Berechtigun g und wider deren nnbegrUndete An. 
wendung. J a, ich verlange formell die Freiheit zUl'iiek, welche die 
Rellnionsakte und die Verfassung feierlich del' katholischen Kirche. 
folglich dem Bischof wie dem katholischen Klerus und Volk zusicherll. 
Die Hindernisse, die da del' Staat einseitig seht, sind ungiiltig vor 
dem Recht, sind erniedriO'encl fUr die Autoritltt, sind bedrUekend !'iiI' 
das Volk, sind eine Verf~gung des Bisehofs und eine'Gefahr fill' die 
Ruhe des Landes und den konfessionellen Frieden. 

Zugleich habe ich die Ehre, das Vel'letzende diesel' Sehlussnahme 
a uf Abrechllung des amtliehen Verkehrs mit del' DiozesanbehOrde 
urn so scharfer zu betonen, um so zuversichtlieher 1hrer Missbilligung 
zu desiguiren, ais ja gal' keiue andere Diozesanautoritat" selhst abge· 
sehen von deren kirchlichel' Rechtmassigkeit, besteht. Das katholi· 
sche Volk hat das Recht auch im Kanton Bern, von seinen kirch· 
lichen Vorstehel'll geleitet zu werden; denn eben hiedUl'eh besteht 
die romisch-katholisehe Kirche, welche verfaasuugsmassig gal'antil'l 
ist. Jener beschlossene Abbrueh del' amtlichell Beziehungen Zll der 
einzig legitimen und selbst fakti sch allein dastehenden Diozesan· 
autoritat ist nach meiner Ansicht eine llnbestreitbare Verfassungs· 
verletzung. 

6) Erlanben Sie hochgeehrteste Herren! dass ich mich sehliess· 
lich auch noeh mit dem Ansuchen au Sie wende, dnsjenige Projekt 
einer lmtholischen Kirchenorganisation, das, v.om hohen RegiernngR' 
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tb Ihl.'es Kantons eingeleitet, im Entwllrfe liegt und weiter nicbts 
~ o,ls die UnterdrUekung des katholischen Glaubens und Kirchen
~U1llS und da s zudem ohne Mitwissen nnd Mitwirkung del' Diozesan-
uwritiit elaborirt wird und aueh iu diesel' Beziehllng die Verfassung 

a rlet.zt, riickgangig machen zu wollen. 
,a Ueberdiess bitte ieh Ihre gesetzgebenc1e hohe Behorde dringliehst 
. Interesse des allgemeinen Wohles, die Tit. Regierungsbehiirde Zll 
1I11ralllassen, clie eingegangene Bahn del' Vergewaltigung del' katho
'I·e ben Kirche zu verlassen und auf religios-confessionellem Geuiete - . . . nert jenen Schranken sleh zu halten , welche emer andel'll Kon-
:ssion gegeni.lber s~nst insgemein als Ehrensache und Pflicht des 
Zal'tgefilhls gelten. 

Eine solche Schlussnahme Ihrerseits wi.irde die Gesehichte ala 
ioe ehrenvolle, als :einen verdienstvollen Friedensakt, dem Segen und 
~Vohlfahrt folgen wlirden, ihren Annaleu einregistril'en . 

Indem ieh Sie bierum speziell noch als Mi tbi.irger, del' am W ohl 
uud Weh des Heimatlandes innigen Autheil nimmt , unter Protesta' 
tion gegen aile Unterschiebung unschweizerischer oder unrepublika
Discher Gesinnung ' mit aller Dringlichkeit eranche, erlaube iclt mil' , 
HowoLI meine Protestationsschrift an die fUnf Diozesanstande "om 
4. diess , ala a nch meine Beschwerdeschrift an den Tit. Bundesrath 
vom 8. bier anzuschliessen lind zeichne mit dem Ausdruck meiner 
vorzilgliehen Hoehaehtung und Ergebenheit 

Hoehgeehrteste HelTen, 
Solo t h u l' 11 , den 22. Februar 1873. 

(L. S.) 
Ihr (lienstbereitwiJIigster] 

t Eugeniu8, 
Bischof von Basel. 

XXXVIII. 

Karl Juhann, durch Gottes Erbarllullg und des Apostolischell 
Stuhles Gnade Bischof von St. Gallen ,' 

Allen Bisthlllllsangehorigen Gruss llnd Heil in llnserem Herren 
J eSllS Christus! 

Geliebteste Bisthumsangehiirige! 
Es giebt nUl' e i u e wahre Ruhe , nUl' e i n e feste Sicherheit filr 

unsere Seele, wenn wir niimlich gegen all e Lockungen del' SUnde 
und del' IVeit k;impfend lttlf dem Ufer des Heiles fest stehen, und 
ullser Auge unvel'l'Uckt zum Himmel erhebend, in steter Annaherung 
unseres Geistes zu Gott uns bestreben, Alles, was die 'Welt an hin
tfi.lligen LUsten llnd .Gi.ltern darbietet, nnter die FUsse zu bring en 
lind Christo allein ILnzllhangen. Diese Gesinnungen sollen wir in del' 
herannahenden h. Fastenzeit in llns erueuern. Jesus Christus ist nns 
zum Heil gewol'den, llnd in seiner Kirehe hat er auf ein sichel'es 
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Ufer uns geset,zt; .ihm mussen wir uns auf daa I£ngste ansch!" 
nnel se.iner ~i:che. treu anhangell , Ulll mitten in ' den tobend~u I~~n 
m.eu dJeser. Zeit d~e waill'e Ruhe. unel eine f~ste Sicherheit zu fiu tUr. 
Ole kathobsche Kn'che, derell Klllder Ibr selCI. hat ihr un . h den. 
Ol 'j t . . . . SIC tbar 

Jet mup Jm HJll1ll1el, Jesum Chnstull1 unseren Herrn l' es 
'h . h . ,UU( Sle b t 
I I' SIC tbares Oberhaupt auf Erden, den romischen Pal)st 1 N a 
f I I A ' (eu 'lob 
. 0 g~r (~S postelfiirs~ell .Petl:uS! auf Bei(~e stlitzt sie die Wahl:b .-
liner Hellslehre und (he Emhelt Ihl'er gotthchen Heilsordnuug G elt 
Beide a,ber richtet del' Feine! Gottes unci del' Menschen .' egen 
T ' . In llUsern agen uua.ll sgesetzt sellle Angnffe, urn Christenthum tind K'. 

• oo l ' h" . 1 W I nebe wenn smog IC ware, III (er e t verschwinden zu machen. W. 
rend er unter den Christenlrrthlimer iiber Irrthlimer verbreitet ~b-

I h · t 11 . , weiss er auc I 110C 11ll a en Mltteln del' Hillterlist sie zum FaIle' b' 
, ZII nil 

ge.n. Denll, urn in dem Heere del' streitenclen Kirche die Reih d-
Koo f' l' h en er ltmp er Z\l IC tell unel clurch Verwirrung Manche zum Wank 
1 . h . . . . ' en zu 
Jl'mge.ll, suc t er eIf'ngst (he zwmfache Bethol'lUlg unl·er ihnen z 

verbrelten: dass man ein Christ scill konlle , ohne an Christus de: 
Sohn GoUes zu glauben, und ein Katholik bleiben kOllll O 0111l d 

oo • h P . , e en 
ronllSC en apst als das Oberhaupt del' katholischeu Kirche 

k l 'h ' anzu_ 
er ennen une J m Jll Sachen del' Religion den schuldig'en G I b . . all en 
lind Gehorsam .zu Imsten. Geschmeiclig wie Oel sind die Wort d 
Verflihrllng, a bel' deunoch sind sie todlic.he Geschosse, wie del' ehe~r 
Geist uns lehrt. Urn Euch, Geliebteste, gegen diese Pfeile des Un: 
g~alIbens Il~d del' 'l'rennung sichel' Zll steUen, rufe ich Euch unter 
(he Fahne Jenes Apostelflirsten Petrus. welchen del' Herr nicht. nur 
ZUlll Felsen und Grnndstein seiner Kirche, sondern auch zu einer 
GrUn(~situle del' Wa.hrheit ihrer Lehre auserkoren hat. Horen wir da
her clJe Lehr~ Petn, UJ]) UIlS im Glauben an Christus ZlI starken, nnd 
betrachten wlr den Lehrstuhl Petri um del' Einheit del' KJ'I'c' , ~ , fie lIn~ 
au fs Engste anzuschliessen. 

r. 
Die Lehre Petri. 

Von lInSel'elll gottlichen Erloser selbst an die Spil'ze del' Apostel
~ch~ ar berllfen, brachte cler h . Petrus clrei Jahre . hlllg und darliber 
III del' Gesellschaft Jesu zu; von den Lehren, die e1' horte, und yon 
den Wllndern und 'l'haten Christi, clie er sah, hinterliess er ein voll
giltiges Zellguiss clllrch Markus in clem Evano'eliulU in' seinen Pre
(ligten an die Juden und in clen heiden Brief'e~, die ~r an die ersten 
Christen schl'ieb. Was lehrt Petrus tiber Chl' istus, und was war ihm 
das ChristenthnD1? Verschiedene Meil1UnD'eil waren libel' die Person 
Christi unter den Juden verbreitet. Eini;e hielten ibn fiir Johannes 
d.en Taufer, Andere flir Elias odeI' Einen del' alten Propheten , Dn 
1'Jchtet~ del' ~err an die Apostel die entscheidende Frage I) : Flir well 
haltet Ihr mlCh? Und Simon Petrus antwortete: »Du bist Christlls, 
del' Sohn des lebencligen Gottes!« Nicht Fleisch lllJd Blut und nicht 
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. enschliche Einsicht und Wissenschaf't hatte clen Apostelflirstell 
die EIIl'kenntuiss diesel' christlichen Grundwahrheit gefiihl't, sondern 
aur [ h . . hiDlmlische Vater wa.r es, del' (huch besonclere Erlellc tung sle 
~el (feofi'enbart, wie Chl'istus selbst bezeugt. Wie Petl'lls in seinem 
Ib~e~Iltnis~ clie Grundwahrheit des Ch1'istenthums allsgesprochen, 
Be rde e1' von dem Herm zum Grundstein und FeIsen seiner Kirche 
~ Erden erkoren, welche clie Pforten del' Holle nie liberwiUtigeu 
II- l'den. Auch damals schon, wie in unseren Ta,gen, schien die Ge
\1'e'Uluisslehre mit anderen Vieleu iiberaus hart zu horen, sie wichen 
bel f' 1 h" . ht h 't 'h 'I'cll von Jesus Cbristus lind wollteu lire er III mc me l' ml I m lun 

ndeln ~). Als darauf del' Herr an die Apostel clie Frage stente: 
:,~oJlt auch ihr weggchen uucl mich verlassen?« antwortete im 
NIIUlen Aller Petrus: »Hen, zu wem solleu wir gehen, du hast Wode 
des ewigen Lebens, uncl wir haben gegl~ubt uncI er~annt, dass dn 
bist Christus, del' Sohn Gottes!« Von (lIeser Wahrhelt .hat er nach 
del' Herabkunft des h. Geistes in seinen Predigten an (he Jucle~ ein 
frenes und todesmuthiges Zeugniss in den Worten abgelegt '): . DJeser 

~e~lls, den ihr gekreuziget habet , ist del' verheisselle Christus, del' 
Herr lIncl del' Urheber des Lebens. Ibn hat Gott von den Todten 
nnferweckt, dessen wir Augellzeugen sind. Nacb einer wunderbal:en 
Anordnung del' Zeiteu, worin ein ewiger Rathschluss Gotte~ sICh 
klludgip.bt, ist in del' Flille derselhen Chnstu3 auf Erden erschlenen i 
\1'IlS die Propheton, vom hI. Geiste erleuchtet, lange yo~her liber sein 
Leben und Leiden, iiber seine Auferstehung und Himmelfahrt ge
weissllgt ha,ben 4) , ist bi s ins Einzelue lInel Kleinste in ihm in Er
fiillilng gegangen, uncI nnr Derjellige konnte dies Alles so ill Erfii.llung 
bringen , del' tiber allen Zeiten hoch erhaben, ihre Ereignisse nach 
seinem a,nbetllngswiirdigen Plane leitet. Er ha,t VOl' Himmel und 
H;rde das Zeugniss gegeben: dass .Jesus Christus del' Sohn Gottes, 
del' Ersel;ute del' Nationon , del' wflbre Weltheiland ist. del' uns das 
Heil brachte") , nns errettete aus dem Verderbeu, uns dmch seiu 
kostbares Blut von (!t~r Kuechtscha.ft del' Stinde und des ewigen 
1'0des erkaufte unci UIlS aufnehmen will in sein ewiges ILeich, wenn 
wir im Glauben uncl in del' Gerecht.igkeit, di e er nns gelehrt und 
<>'ewie en hat his un das Ende verharren. In keinem Andel'l1 ist fiir 
o ' 
Ilns Heil zn findcn G); denn es ist kein auderer Name Hnter dem 
Himmel den Menschen gegeben, selig ZH wenIen, als del' Nallle J esn 
Christi und del' Glflnbe an ihn! . Wenige Wochen VOl' seinem Mar· 
tyrtode ernenerte del' h. Petrus in Rom dieses Zengniss von dem 
Herren flir die Glttubigen. Denn, so schreibt er ihnen 7), »ich be
strebe mich, ench immer flll diese Geheimnisse zn erinnern , obwobl 
ihr sie schon wisset und flir jetzt fes t an del' Wahrheit haltet. W cil 
icb a.ber gewiss weiss, dass die Htitte (meines sterblichell Le~bes) 
bald ,tbgebrochen wirel, gebe ich mil' Miihe, es euch nochmal.elllzu
~cbarfeu, tlamit ihr nach meinem'rode ellch noch oft damn ennnern 
llloget.« U nd wie lautet das letzte Vermitchtniss, welches Petrus 
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. 
unmittelbar VOl' seinem 'rode den GHiubigen hinterHiss t? Er bez ' 
ihnen feierlich: »Wit· folg ten nicht gel ehrten Fabelu , als wh.. eUg! 
(in unserem Apostelamte) mit del' Kraft und. Gegenwart un:

UCh 

Herl'll Jesu Christi bekannt machten, SOil del'll wir waren Augenzen
eree 

seiner Herrlichkeit. Denn er empling von Gott dem Vater Ehre !e: 
Hel'J'lichhit, als a us hochhel'l'lichem Glanze cliese ' Stimme auf i: 
hemb erscholl: »dies ist m ein geliebter Sohn , fi n dem ich W ohl n 
fallen habe; cliesen sollt ihr horen! Und cliese Stinllne, die v~:
Himmel erscholl, haben wir gehort, di e wir (bei ' seiner VerkHirun ; 
mit ihm auf dem heiligen Berge wa ren. Diesel' ist Gottes Sohn ? , In 
All em dem V at er gleich nnd voll gottlicher Maclit 8) , ihm gebUhrt 
gottliche Lo bpreisung uncI Ehl'e jetzt und d Ul'ch aile Zeiten bis hin 
ZUU1 Tage del' Ewigkeit. « 

Wie Petrus von Christus dem Sohue Gott es eiu so UI1Ull1wundenes 
Zeugniss abgelegt, so wa r ihm n.uch dn.s Christ enthum k eine bloBee 
Mensch flnlehre, sondel'll Gotteslehre, kein e blosse Schulweisheit , son
del'll eine gott liche GIln.r1enordnung flir die slindigell Menschen. Von 
den Pl'opheten vorverklindet, von den En geln des HIllllllels a.nge
staunt 9), ist ihm clas ChristenthuU1 die g rosse, wllnd erbare und g naden
volle H eilsordnlln g, welche bestimmt ist, die Seelen ans dem a llge
meinen Verdel'IJen del' Siinde zu en 'etten , del' Gewn.lt des Sat n.ns zu 
entziehen , ihnen das Leben del' Gnade einzug iessen, sie zlIr inneren 
geistigen Lebensgemeinschaft mit Got t im Gla nben und in del' Liebe 
zu erhehen . Durch die Guade Christi innerlich geheilig t und gestiirkt, 
linden die GHLnbigen im Chriat enthum e »den Weg sIer W ahrheit. 
von Gott ihneu vorgezeichnet , LIlU ihr gauzes Leben hienieden auf 
gottgehillige Weise auszugestf1l ten und ihre Auserw1ihluug flir den 
Himmel siGh Zll sichel'll . J eder andere Weg, welcheu die Menschen 
vom Stolze geblendet sich flir ihre Wanderuug zur Ewigkeit selbeI' 
wahlen, ist ein falscher, del' sie in die Ine und in den Abgruud des 
,r erderbens flihrt. 

Diese Lehre des Heiles war in den Tagen des Apostelflirsten nicht 
mu' den Heiden eill e 'l'horheit und den Juden ein Aergerniss, sondeI'll, 
wie er laut klagt, fielen lIlanche Aften veise von »delll heiligen Gebote 
des Glaubells« wiedel' a,b, dell sie friiher angenollllllen hatten, unel 
Buchten durch falsche Lehren die GHiubigen zu verfiihren. Was sagt 
del' h . Petrus ,' on cliesen: Er nennt sie »clie KUl'zsichtigen « 10) , weil 
sie 11Ul' flir (lie Materie zu ihren Flissen und die Giiter del' Sinnenwelt 
ein Auge und ein Verstanclniss ~atten , sich j edoch zu den libel' den 
sinnlichen Gesichtskreis hinausragenden ewigen Wahrheiten nicht zu 
crheben vermochten. Diese sind ibm »die Blinden « , weil sie flir das 
Auge ihres Geistes das iibernatiirliche Licht des Glaubens verloren ; sie 
sind ibm »die Unda llkbaren « , weil sie die hohen Glladen und Wohl
thaten, die ChristU8 ihnen angebotell, sclmode vergessen und verworf'en 
haben. Bat del' Apostel nicht im prophetischen Blicke auch unsere 
Zeit gezeichnet , Weill er VOll j ellell zukiillftigen »falschen LehrllleisterD 
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d ,Religionsspottel'll« 11) sa,g t: »sie Histel'l1 , was sie nicht verstehen, 
un d reel en anmaassencle uud hochtonende, inncrlich j edoch hohle ulld 
I~ enha.fte P hraseu , mit welchell sie unbefestigte ulld schwankende 
IMlen kodern , illdem sie ibnen Freiheit versprechen, wahrend sie seIbel' 
~ ven des Yerder bens sind?« Und wie trefi'end schildert er die a nti
S br:tliche Wissenschaft a ller Zeiten , wenn er sie ver gleicht mit »wasser 
~ en Quen en«, clie da versprechen, cJas reil1e Wassel' del' W ahrheit zu 
OS den aUeitl von dem GrUlldquell del' gottlichen Wahrheit 108ge-

spen , .. 1 t 1 U F " I . S I nnt und 1Il11erhch ausgetroc Ole line vo au m sa un serer , ee e 

ktr~n cyesul1des W assel' geben konnen.Was sind in del' That die hoch-
el " . 

h 
benden Grundsatze des Unglaubens Al1(leres, als Wle del' Apostel 

1J, • • I 
sie nennt: ") »Wolken , die "om StUl'm- Ilnd W ll'belwmc e umherge-
. ut werden,. luftige und brausencle Belm uptllugen ohlle Grund und 

'~;len , die llllter g rosser Enttiiuschung in citel Dunst und Nebel sich 
verlliicht igen , sobald da.s UngHick oder die Sterbestunde t'ii.r die 
GeUi,uschten eill t ri fl't. Del' Apostelfiirst hat abel' nich t nUl' Wor te hei
liger Entrii.stuug gegen die falschen Lehrer , er hat auch Gefiihle des 
tiefstell Mitleides fiir Diej enigen, die sich yon ihnell , von dem wahren 
(lIa,uben abbringen uml ZUlU Tnthulll tU1d Unglauben verfiihl'en lassen IB). 
Er beklagt die Abtriinnigen a.ls Solche, die durch ihre Worte tlllci 
Werke Ullseren Henn und Erloscr verleug uen , del' sie nich t mit ver
uauglichem Gold und Silber , sOlJdel'll Ulll den Preis seines kostharen 
Blutes erkauft hat; ib nen steh t ein fi.ll'chtba.res Strafgericht Gottes 
bevor ; fiir sie wa re es bessel' , sie hatten den W eg del' W ahrheit nie 
61'kannt, f~l s dass sic wiedel' vou ihm a bgewicben sind. Denn wenn 
Diejelligen , die del' Fi lJ sterniss und Onlauterkeit del' W elt dUl'ch die 
Erkenntniss unseres Herl'll Jesu Christi eil1lual entronnen wa ren , aufs 
Neue davon umstrickt und iiberwunden werden, so wird bei Solchen 
das Letzte viel a,r ger als clas Erste, ihre Vel'dmnll1niss um so sicherer 
lind schwer er seiu 1<1). 

Um die Glaubigen gegen die Yerfiihr llllgsk iillste Zll schUtzen, weiss 
del' Apostelfiirst il1l1en kein sicheres Mittel anzugeben , alB eille recht 
lehendige Bingabe des Herzens und Lebens an Christus und einell 
IInfbUsgesetzten Kampf gegen Ungla uben uud Siinde. Und wahrlich, 
Geliebteste, weUll del' gottliche Glaube in UIlS mitten in an en StUrmen 
fest stehen soil , daun mi.issen wir ihn in einem christlichell Leben 
Ilurch gottgefitllige Tugenden tllld W erke del' Gottseligkeit une! Liebe 
:\uBgestalten . Jeder , del' Christo nachfolgt, wird in den reichen Gnaden, 
TI'ost1l11gen uncI wunderbaren Leitungen Gottes ta useudf..1.ltige Beweise 
fur die Wa,hrheit del' l~eligion in sicb erfahren , und die P fe'ile del' 
Verfiiln·tl)JO' werden m achtlos VOI1 seiner in del' Gottseligk eit fest ge
wordeneu Seele zll\'iickpralleu . DDt'um beherziget die herrliche Lehr e 
des Apostels 15) : »Gleichwie Christus aile Giiter seiner gottlichen Kraft, 
welcbe zum Leben und ZUl' Gliickseligkeit dienen, euch mit den grossten 
IIncl kostlichen Verheissungen geschenkt hat , so dass ihr dadurch in 
(lie Gemeinschaft mit del' gottlichen Natur kommet , wenn ihr die vel'-
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derblichen Ltiste diesel' Welt fliehel-a. so wendet allen F leiss ftn e . .. , . ' . lIere 
Heiliguug und verbindet mit cuerem Glaubon 'l'ugend , Erltelll1tn' 
Entsa.gung,. Gedllld, Gottseligkeit, Bruderliebe und. mit del' BrUderli~~ 
die Gotteshebe. Dftnn werdet ihr nienmls straucheln , nie aIlS d 
Festigkeit eueres Glftuuens herausfaUen , viellllehr werdet ihr wacha Or 

in del' Gnacle tUld Erkenntniss unseres Herm und Reilandcs Jcsn Cln'i8~ 
und ein weit offener Eingang wird euch in sein ewiges Reich verstatt t 
werden . .Allein euere Heiligung und ewige Seligkeit ist uicht el'l'eic~_ 
bar , ollDe dass ihr stets gegen die Loclmugen der SUude nnd che 
N achstellungen des bosen Geistes ldimpfet , del' w;ie ein brlillender 
Lowe llmhergehet, zu suchen, wen er verschllilge'6); darum seid nlich_ 
tern uml wachsam und widerstehet ihm standhaft im Glauben! Vel'
gesset nie, dass wir .Alle dom strengen Gerichte Got tes entgegengehen, 
dem Tage des Zornes und del' Rache, .flir welcheu aUe die Ungerechten 
[luilJeha.Jteu werden "), welche del' Unzucht frohnen, in Ausschweifung 
Vollerei uncl W elt- und Gotzencl.ienst dahin leben , wie die Heiden 18); 
welche die YOl'gesetzten verachten, 1\'enuungen stiften Ulld das Heilige 
msteru . Sie werden in ihrem Verderben zu Gl'Uude gehen und den 
Lohn ihrer Dngerechtigkeit von Demj enigen empfaugen , del' wieder 
kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten. Dann winl 
Christus in seiner yollen Macht und Herrlichlreit erscheinen , urn seine 
strafende Gerechtigkeit zu vollziehen an Allen, die nicht geglanbt lmd 
seine Gebote nicht gehalten haben , Allen clagegen mit seinem un ver
ganglichen Erbe im Himmel zu beloll.l1en 19), welche . durch die Kraft 
des GlaulJens bi~ an das Ende standhaft ansha,rren im Guten unel in 
den mancberlei TrUbs::tlen, Pl'iifungen nnd Kti.mpfen, mit denen sie jetzt 
ftir kUl'ze Zeit heimgesucht werden, damit die Pl'lifUllg ihres Glaubells 
viel kostlicher a.ls das durch Feuer erprobte Gold ' erfunden werde zu 
Lob u11(l Ehre bei del' V-iederlnlllft Jesn Cbristi. « 

So la,utet, Geliebteste, nach ihl'en Gl'undzligell die gottJiche Heils
lehre, clie del' Fi.irstapostel Petrus VOll Christu8 empfangen , den GUiu
bigen seuler Zeit verklindet unci als das kostbarste Vermachtniss del' 
rOl.l1i~cben Kil'che unci clurch sie del' lm tbolischen Kirche hinterlasseu 
lmt . Seit jenen '1'agen sind achtzell.l1 Jahrhullder te mit ihren Sturmen 
libel' die Erde da,hingefahren, sind in einer ununterbrocbenen Glieder
kette 258 romische Papste clem Apostelfiirsten illl obersten Lelu'- und 
Hil·tennmte del' Kirche nachgefolgt ; Aile verkfuuleten di~selbe Lebre 
Petri, und sein gegenwiirtigol' Nachfolger Pius IX. glol'l'eichen NlLmens 
verklindet keille a,nclere , die Bischtife del' llirche lebren keine a.ndere, 
die glti.ubigen Katholiken bekennon auf dem gesallll.l1ten Erdkreise keine 
andere. Und doch , wie bat sich seit jener Zeit 'das Angesicht del' 
Erde veriindert , wie viele Volker simI seit clelll mi t ibren Beicben in 
del' Geschichte erschieuen uud wiedel' yersch wundl'u, wie viele EU1l'icb
tungen del' lVl enschen u11(l Schuleu del' W ei sen hallen sich vel'andert 
und in Nebel vel'f1Uchtiget? Wie war es denn 1l10glich , dass uuwr 
all' (liesen Yedinclenmgen del' Zeiten die Heilslehre Christi unver iindert 
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bJieb \Vie das SOllnenlicht , das heute noch dasselbe ist , wie es in 
dar Urzeit war ? Auf dem HUgel Janicnlus in Rom fiel del' sterbende 
Blick Petri vom Kreuze a,UB, an dem er den Tod erlitt, auf eine dlll'ch 
Abgotterei , SUnde uud Unglauben entweihte Welt ; sio bot ihre 
ganze colossale Macht gegeu das Cbristenthum auf, urn die junge 
und za,rte P fl anze del' Kirche im Blute del' Martyrer zu el'sticken. 
petrus sah iiberdies die ersten Anfange del' antichristlichen Wissen
~cha.ft , die von fa-Ischen Lehrel'll gepflegt immer hoher zum wilden 
Ba\IDle fLU fwuchs uud di e verdorbenen Schtisslinge del' Irrlebren in 
den ersteu Ga,rten del' Kirche zu versetzen suchte, lim die Pflanzungen 
del' reinen nnd gesunden Lehre a n7.ustecken und zu verderben. W er
,len die lrr thiimer del' Men8c11en j e illl Stande sein, die Wahrheiten 
del' gottli c. Jtell Heil slehre zu verulll'einigen lIud zu fa.lscheu ? Neill , 
Heliebteste, drts konnte iu del' Kirche Christi nicht geschehen Hnd 
(Ius ist nicht geschehen. Denu damit die GHiubigen eins seien in 
!ICI' Wahrheit, wie er seIbel' eins mit dem Vater ist 20), hat Ubristns 
fUr seiue Kirche in den A posteln uud in Petrus ihrem Haupte , lind 
in deren Nachfolgel'l1 dem Papste und den BischOfen ein sichtbares 
LeilJ'nUl t eingesetzt und ibm den Beist and des h. Geist.es verheissen 
lind verli eben, da.mit er es in nile Wahrheit einfiim'e, VOl' jeclem Il'l'
tbliDl bewahre und ewig bei ihm bleibe OJ) . An die Spitze del' Apo
stel und ihres Lehramt es hnt del' Herr den Petrus gestellt. Del' 
LehrsLuhl, den Petrus errichtet, ist del' sbt l'ke Fels, an tlem die \Vogen 
del' Irrthtimer sicb brechell , eine unerschi.ittel'liche Saule del' Wahr
beit, wie di e romische Kirche, die Petrus gegriindet , die Lehrerin 
und Mutter aller anderen Kirchen ist. 

II. 
De l' L e h rst uhl P e tri. 

Auf delll cUl'ulischen Stuhle des romischen Senatol:s P udens vel'
kundete del' h. Petrlls deu ersten Christen von Rom die gottli che 
Heilslehre Christi; schon die i·i.ltesten Vater sahen und kanuten diesen 
Lebrstuhl, nnc! er blieb in seiner lU'sprUnglichen Gestftlt erha,lteu bis 
anf den hentigen 'l'ag. Was ha,t denn dieselll Stnhle von Hoh mit 
eingelegten Verzierungen von Elfenbein die hohe Bedeutun g gegeben, 
dass er von del' Urzeit an als Denkzeichen und Mittelpunkt del' ka
bholiscbeu Eillheit galt, von wo aus die Bischtife Hllll Glaubigen del' 
iibrigen l( irchen del' Christeuheit die Stimll1e del' Wahrheit in Sachon 
del' Heilslehre und die sichere Entscheidung bei religiosen Streitfragen 
Zil vel'l1ehlllen und anzuerkeun en gewohll t waren ? Del' h. Petrus war 
es, Geliebteste, cler auf tliesem Stuhle lehrte lind die Reerde weidete, 
jener Apostel niimlich, welchen del' Herr VOl' a llen ancleren Aposteln 
el'wabl t und nicht neben sie, sondern libel' sie Aile gestellt hat. 
Denn diesell bestillllllte Christus ZUlll Felsen , ii bel' welcheu er seine 
Kirch e unzerstti rba.r baute '~) , ihm iibergab er die ScbHisselgewal t 
des Himmelreicl.Jes 23) , ihn bestellte er ZUUl obel'sten Hil'ten , clem er 
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seine Schafe und Lammer auf Erden ZlI \Veiden auvertraute 2'), ibn 
endlich erwahlte del' Herr an del' Spitze del' Apostel Zllm hochste 
Lehrer del' gesammten Kirche, fitr welchen er zum Vater hat d n 
sein Glaube llienmls wanke, dfLlnit er im Stande sei, die itbri ~~ 
Britder iUl Glanben ZIl starken '"). Und da Christns hei del' Kir~:n 
aI le Tage verbleibt bis n.n das Ende del' W elt 26), llUl dllrch die 
Kirche da.s hohe Werk seiner Erlosung ZUlU Heile del' Men"che e 
itberall nnd allezeit fortzuftihren , so ist all'Dasjenige, was er wie t 
einelU Urkeim e iu Petrus llem Apostel zu Grund gelegt und in de U 

Gnmdstamll1 del' Kil'che eingepflauzt Lat, in den Nachfolgern Pet: 
beibehalten und ausgebildet worden. Petrus nnd mit ihm del' oberst I 
Lehrer um1 Hirt del' Kirche hnt fortgelebt in seinen Nachfolgern, de: 
romischen pa.psten ; dlU'ch diese Nachfolge ist D61jenige, del' den Lehr_ 
llnd Hirtenstuhl Petri ill del' rOl11ischen Kirche einnirnmt, del' sichtbal'e 
Mittelpllnkt del' ganzen katholischen Kirche, ilu von Gatt verordnetes 
sichtbares Oberballpt , del' uberste Lebrer nnd Wacbter del' gtittlichen 
Heilslebrc uncl Gnadenordmmg, in welch em ane BiscbOfe, Priester und 
C+liiubigen del' katholiscben W elt ihre Eillbeit ll11d Sicberheit fUr die 
unveranderlicho Wahrheit ihres Glaubens finden , und so verschieden 
sie auch nach ibrer nationaJen A bstallllUung , Sprache und Sitte sind 
eine lmgetheilte Gemeinschaft, die hei iige, lmtholisehe und apoatolisch~ 
Kirche bilden. 

Del' grlincUiche Natmforsci1er erkennt schon illl Grundkerne die 
Art und (lie Form des ill ihm liegendel1 ]'l'uchtbaumes unci (liesen haben 
schon die Schiller del' Apostel in ihrem Lobe iiber (lie Kirche Petri 
in ROUl bervorgehoben. TIu' giebt del' Volkerlehrer Paulus daB g1'in
zende Zeugni ss : »dass ihr Glaube in del' gallzen Welt verklinclet 
werde« 21.1. Del' Glaube del' Kirche Petri galt also schon ihm uud dell 
ersten Christen als mustergiltig und rein vou jedelll Il'l'thurn. Del' h. 
Ignatius 28), Bischof und M1irtYl.'er, von Petrlls und Paulus im Glaubeo 
ulltel'l'iehtet, preist die Kirche von Rom »a.ls die von del' Majest.'it des 
hochsten Gottes begnadigte und von Jesus Cbristus, seilielll einzigell 
Sohne geliebte und erleuchtete Kirche, die ill Rom den Vorsitz fiiln:t 
und (lie Vorsteherin des Liebesbundes (del' Christen) ist.. Bei Clemens 
von Rom , dem Nachfolger Petri, sueht die Kirche VOIl Korinth, bei 
dem Papste Anicet sucht Polycarp , del' SchUler des Evangelistel1 Jo
hannes, flir die Kirche von Smyma in ldrchlichen Fragen Belehrung 
unll el1dgiltige Entscheidung. Sein SchUler, Bischof Irenaus von Lyon ~O), 
beruft sieh, »um (lie Il'l'lehren seiner Zeit zu widerlegel1, auf die apo
stolische Ueberliefel'lUlg del' grossten und altesten, yon den glol'l'eichen 
Aposteln Petrus und Paulus gegriiudeten Kirche uud auf chm yon ihr 
den MenBeben yerkijndeten GJauben., und er fli gt die ganz eutschei
dende ErkHLrung bei: »mit (lieser (romischen) Kirche mi.issen wegen 
ihres eminenten Vorranges alle iibrigen Kirchen itbereinstimmen, da 
in ihr fill' a.lle Glaubigen aufErden die von den Aposteln herstarnlllende 
Ueberlieferung bewahrt wird«. Fragen wir den gleichzeitigen Tel'-
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tuUian SO), IVO er in seinen Tagen (lie reine, apostolisehe Glaubenslehre 
sUohte, so verweist er uns a.uf (lie Hauptkirchen del' Apostel und »auf 
dRS, was dieRe Kirchen von den ApoBteln, (lie Apostel von Cbristus 
und Christus VOIl Gott empfangen ha.ben. » VOl' allen a.nderen aposto
JiBohen Kirchen abel' hebt er die Kirche in Rom hervor, die er als die 
obel'ste Lehrerin irn Glauben auch fUr (lie Kirche in Afrika mit den 
Worten lJezeichnet 91): »Dort (in del' romisehen Kirehe) steht anch fUr 
uns die Autorit.at (in Gla,ubenssachen) bereit. 0 wie gliicklich ist die 
J(irohe Petri yon Rom, in welche (lie Apostel die Fiille del' Lehre mit 
ihrem Elute it berstromel1 liessen, wo Petrus in del' Weise seiner Leiclen 
(aOl Krellze) clem Herm lihnlich geworden, wo Paulus mit del' Todes
art Johannes des Tiiufers gekront ward und Johannes del' Evangelist, 
in siedendes Oel getaucht, keinen Schaden gelitten hat«. 

Je mehr del' Lauf del' Zeiten fortschreitet , urn so klarer unci be
stiOllllter tritt del' Von'ang del' Lehr- und Hirtengewa.Jt Desjenigen 
zn Ta.ge, del' den Lehr- und Hirtenstuhl Petri inne hatte. Del' VOl'
stand del' afrikanischen Kirche, del' h. Bischof und MartYl'er Cyprian, 
bezeugt von ihm lun die Mitte des dritten Jahrhunderts R2) : »Auf 
eiDem Einzigen, den Petrus. hat Christus seine Kirche gebaut, von 
Petrus geht ihre Einheit aus, damit 1llU' eine Kirche erscheine.« »Denll 
cs ist mu' ein Gott und ein Christus 89), es ist nUl' rine Kirche uncl 
em Lehrstuhl, beide sind durch den Aussprueh des Herm itber Petrus 
el'richtet «. »Vergebens bernithen sich die lrrlehrer ul!C1 Schisrnatiker, 
hei clem Lehrstuhle Petri und del' Hauptkirche del' Rilmer Eingang 
ZII finden, denn es ist dies jene Kirche, deren GhLUbe schon del' Apostel 
in semem Briefe belobte, zu welchel' del' Abfall vom Gla.uben keinen 
ZlItritt findet HI). WeI' sich wider die Glaubenslehro des hI. Stuhles 
allOehnte lmd von dessen Gerneinschaft sich trennte, galt schon den 
aJten Va.tem ala ein Abtrunniger lUld Schismatiker. Solc.her Art waren 
iOl vicrren J ahrhtmderte Donatus und Parmernan , .sie gr(tndet~n eille 
Sektenkirche, die in lrurzer Zeit ·wieder zusamrnenfieJ. Gegen sie rich
tete Bischof Optatlls von M:ileve n.) die Wode: »Die katholische Kirche 
iet da" wo del' Lehrstuhl Petri ist, (lieser wmde dem Petrus als dem 
El'sten in del' Stadt Rom verliehen, darnit das Haupt del' Apostel ihl1 
innr habe und in c1iesem Einen (lie Einheit Aller aufreeht erhalten 
bJeibe.« Ein griindlicher Schriftforsciler und Geschiehtskeuner war del' 
h. Hieronymus; er msst sich an den Papat Damasus aho yemehmen 36): 

,Da gegenwartlg del' Orient dmch lrrlehl'en uncI Trennungen das lUl
getheilte R!leid des Herm - die eine Kirche - in Stiicke reisat, habe 
ich geglaubt, den Lehrsttthl Petri und clen Glauben, del' aua dell1 Munde 
des Apostels (Paulus) Lob erhielt, um Rath zu fragen. Ieh folge Nie
manden n.Js Christus und halte rnich zu Dir, h. Vater, das ist ZUl' 

Gemehlschaft des Lehrstuhls Petri; cliesolll schliesse ich Illich in Ver
eilliglllg an, clenn ich weiss, dass itber diesem Felsen (lie KiI'che ge
bant ist. Wer immer ausserhalb diesem Hause das Osterlarnlll iast, ist 
schOll entweiht. Ich kenne den abtrlinlligen Vitalis nicht, verwerfe 



270 Aktenstiicke 

den Meletius, will von dem irrgHtubigen Paulinus nichts wissen; 
mit dir nicht sammelt, dol' zerstreut.« Gegen cuesen Lehrstuhl P w~~ 
und den Felsen del' Kirche habell die Pforten lIml Machte cler~. I 

thiimer zu allen Zeiten sich erhoben, sie waren aher. lintel' del' wt 
kung del' gottlichen VerheisslIDg nie im Sta.nde, ibm beizukoll1.ln r-

1 1· 'h en • une (Ie 1 m anvertraute Einterlage des Glauhens zu fiLlschen, so t 
".le Ki Os . ware we ganze rche dem IrrthlIDl vel' fallen uncl in 1'1'iimmel' 

sunken. Gegentheils such ten aile iibrigen Kirchen, die Synoden l~~ 
Bischiife bei dem sreta bereiten Munde des Nachfolgers Petri ill zweil:l_ 
hafrell Fragen Entscheidung lind ill S.achen des Glaubens Belehrllu 
und nahmen sie mit un beilingrem Glanben und Gehorsam entgegel~ 
Und wa.l'I1lll? Weil sie wnssten, das. Obet'hanpt des Lehramtes cler 
Kirche habe gesprochen, welchelll del' besondere Beistand des h. Geistes 
vom Eel'l'l1 zugesichert wnrde, tun es 1'01' dem Il'l'thnm zu bewabreu 
und in aile WILhrheit eiJlzufiilU'en, wie auch del' h. A.ugustin diesen 
Gl!mben und Geborsam in dem Pelagianischen Glaubensstreite mit den 
vVorten bekanllt~: »Rom hat gesprochen, del' Streit ist somit zu Ende!. 
Und hel'l'scht selbst Ull Gebiete des weltlichen Recbtes nicht eine ahn
liche Ordnung? Die Rechtsstreitigkeiten wiirclen kein Ende nehmen 
bestiinde in einem Staate odeI' Konigreiche nicht ein letztinstanzlichm: 
odeI' oberster Gerichtshof', dessen Vorstand allch aJlein bei gleichge
theilten Stimmen odeI' daml del' Konig selbst letztillstallzlich und end
giltig entscheidet, und was er zu Recht ent,scheidet, muss lIer Form 
na,ch als Recht gel ten, obwohl hei dem menschlichen Gerichte del' Sache 
na.ch ein Unrecht in lIer Form des Rechtes moglich ist. "Vellil da
gegen daa Oberhaupt des Lehramtes del' Kirche in einem Glaubeus
s~reite fill' cue ganze Kll'che entscheidei- lind lehrt, was, mit del' goU
lichen Offenba.nmg und del' gegebenell Gla.ubens- und Sitrenleme del.' 
Kirche iibereinstimmt odeI' iill: widerspricht, was also hierin waill' ocler 
was irrig sei, ist und bleibt jeder Irrthum durch ilie besondere Er
leuchtung des h. Geisres ausgeschlossen, clessen Beistand nicht mu' dem 
gesall1ll1ten, ill einem Concil vereinigten Lemamte oder LehrkOl1Jer clel' 
Kirche, sondel'll in del' zerstreuten Kirche auch dem Oberhaupte alleill 
ill del' Persoll Petri uncl seiller Na.chfolger von dem E errn zugesichert 
worden l1lld zugesichert werden musste, damit sein Ghtube niemals 
wanke und es jederzeit lin Stande sei, aile librigen Lehrer und Glieder 
del' Kil'che im wahren Glauben zu erhalten und zu sUrkell . 

Was ich da.her in dem allgellleinell Erlasse del' schweizedschen 
Bischiife vom Jahr 1871 37) zu Euch gesprochell, wiederhole ich, um 
a.lIe tlLuschenden Vorga.ben ahzuweisen, heute wiedel': »Das vatikani
sche Concil hatte sowoh1 in del' h. Schrift, als in del' ErLlehre uncl ill 
del' Geschichte del' KU'che einen felsenfesren Grund fUr die Glaubensent
scheidung, ilie es unter dem Beista.nde des h. Geistes mit den Worten 
a.ussprach: ebss del' romische Papst, wenll er von seillem Lehrstuhle aus 
(ex catheelra) spricht, clas heisst, wenn er in Ausiiblmg seines A.mtes 
als Eu·t und Lehrer aller Christen, haSt seiner hiichsten apostolischen 
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Ge'IVIIJt eine von del' hocbstel1 gesammtel1 KU'che festzuha.ltende, den 
III1101lben oder elie Sitten betreffende Lehre entscheidet, verl110ge des 
glittlichen, ihm im h. Petrlls vel'heissenen Beistandes, jene Unfehlbar
keit besit7.t, lnit welchel' del' gottliche Erloser seine Kirche bei del.' 
Entscbeidung einer den GI!Luben oder die Sitten betreffenden Lehre 
IIUsgestattet wissen wollte, und class chLher solche Entscheidnllgen des 
1'(\D1ischen Papstes a.u~ sich selbst und llicht erst dl1rch clie Zustimmung 
del' Ki1'che unabanderlich sind.« . Solche Glallbensentscheichmgen hlLben 
die romischen Papste nie willkiirlich nach ihrer personlichen Meinung, 
sondern allezeit auf del' Gnmdlage del' h. Schrift Llnd Erblehre und 
nicht getl'ennt von dem iilJrigel1 LelU'kOl'per (del' Bischiife) del' Kll'che, 
wnclem in steter geistiger Vel'hindung mit demselben vorgenOlllll1en. 
Sie haben solchen Entscheidungen vorgilngig je lw ch den Zeiten uud 
UDlsti'i.ndell bald okulllellische Concilien bel'llfcn odeI' durch andere 
Mittel VOI1 del' I,ebre und Ueberzeugung cler iiber den Erdheis ver
breitetell Kil'che sich Kenutniss verschafft, bald del' Pa,rticulal'synoden 
oder anderer Mittel sich beelient , welche die gottliche Vorsehullg an 
die Eand gab unci erst dunIJ ela . fe . tzubaltell el1tschieden, was sie als 
iibereillstillll11end mit del' h. Sclu'ift l111d mit den apostolischen Ueber
lieferungen unter Gottes Beistand erkanuten. Diese l'Veise, welche sie 
hisher vorgangig jeder Glflollbellsentscheidung beachtet haben, werden 
sie 1l,1Ich kilnftighin einhaltell. Nach wie vorher werden sie fortfahrell , 
bei dOl'lei Entscbeidungen den Beirat.h Imd da.s Urthei1 del' Bischiife 
zu vel'nebmen, UUl Zll einer moglichst sichel'en Erkenntniss del' Wa.hr
beit Zll gclangen und RodanD lintel' del' besonderen Erleuchtung von 
Oben in Glaubenssacben emlgiltig null unfeh1ba.r flir (lie g'lIlze Kirche 
1.11 entscheiden. Donn del' h. Geist ist den NBchfolgel'll Petri llicht 
da·zu verliehen, dass sie eine llelle 1"ehre verkiinclen, son del'll dass sie 
Wlter dessen Beistand die durch die Apostel iiberliefede Ofl'enbarung 
odeI' Hintel'lago des Glaubens heilig bewahl'en und t.reu a.uslegen. « 

Das ist. Geliebteste, die LelU'e VOll dem nnfehlba.ren Lehramt 'des 
rliwischen Papstes, wenll or als oherster Lehrer von clem Lehrstuhl 
Petri aus au die g'Lnze Kirche eille EntscheichUlg ill Sa.chen cles Glall
beDS und del' Sitten erHL.·st. Da, abel' die hochste Lehra.cltoritat del' 
Kirche dlU'ch das Organ eines a.lIgemeulen Concils cuesen Glaubenssatz 
ausgesprochen und vel'kiindet hat, sind alle Katholiken geistlichen uml 
weltlichen Stancles VOIl Gewissenswegen gehaHen, clemselben riickhalt
los mit illnerem GlaulJen und ausserelll Bekenntlliss sich Zll unterziehen. 
Deun es ist k lar, class weI.' imlller sich diesel' Glanbenslehre wiclersetz(;, 
zugleich auch clas llnfehlbar B Lehramt del' ganzen KU'che lengnen lIlUSS, 

dadurch abel' elas innerste W esen del' katholiscben Kirche aufhebt, 
sieh von ihrer GemeinschfLft trel1nt und ihrer geistigen Gliter uud 
Glladel1 sich verlustig macht. Denn lOse von dem Sonnenkorper den 
LieMstrahl , so wird er erloschen, die Elnheit duldet diese Scheidung 
nieht as); breche clen Ast vom Baullle, so wirel er verclorren; sondere 
das BachJein von del' Quelle, so wjrd es versiegen, und das Glied 
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stirbt, das von dem Leibe und Haupte losgerissen wird. Das sichtb 
Oberhaupt (ler katholischen Kirche ist del' romische Papst; in' ihlll ~re 
L1ie Festigkeit und Einheit del' Kirche 1m wahren Ghtuben, Gottes(lie 8~ 
und SittenlelJen bis an das Ende del' Zeiten gesich~rt; in uud du:~ 
densellJen leuchten unza.hliO'e Leuchter iu del' Kirche, doch ist nut· e~ o . . III 
Licht del' gottlichen Lehre, das seine StmWen ' nach allen Seiten er-
giesst; es sind del' fruchttmgenden Zweige und Aeste viele, doch ist 
JlUl' ein Baum und Grundstamm, und zaWlose Bache und Runsen nih
ren das lebEmdige Wassel' nach allen La.ndel'll del' Erde, doch ist <lie 
Quelle nul' eine und die ~rche mu' eipe und die Mutter lllU' eine, die 
dUl'ch ihre Fl'l~chtbarkeit sich ins Zahllose vermehrt. Sie giebt \Ins 
das iibematiirliche Leben, reicht uns in del' gottlichen Lehre und 
Gnade die na.hrende Milch, sie kennt fill' die Volker aIler Zonen und 
Spmchen nUl' einen Glauben, nul' einen Gottesdienst, nUl" ein Haus, 
wie sie nul' einen Vater unc1 einen obersten Lehrer und Lehrstll.hl 
kennt, welchel' die gottliche Ofl'enbarung und die Hinterlage des GIau
bens unter Gottes Beistand rein und unverletzlich bis an das Ende 
del' Tage fill' aIle bewahrt. Darum Geliebteste, seid standhaft im h. 
Glauben, wachet uud betet, und widerstehet mannhaft allen VerfUh
rungskUnsten, mit den en man Euch von del' Lehre lUlQ dem Lehrstuhl 
Petri und dadUl'ch von del' Einheit del' romisch-katholischel1 Kil'che 
loszureissen suchen mochte. Es mi.issen Irrlehren und Spaltul1gen kom
men, wie del' Apostel vorgesagt 39), damit Diejenigen, welche bewahrt 
sind, lUlter una offenbar werden; so wird schOll VOl' dem kommenden 
Gerichtstag del' gute Weizen von del' le81'en Spren ausgeschieden. Wie 
selig werdet Ihr dal1ll sein, wenn Ihr einst VOl' dem RichterstuWe Jesu 
Christi mit demselben Apostel bezellgen di.irfet: Siehe 0 Herr, wi!' 
haben den guten Kampf geka.mpft, dOll Lauf Yollel1det, den GIanben 
bewahrt, verleihe nils nun die unverga.ngliche Krone del' Gerechtigkeit, 
die Du Allen verheissen hast, welche Dil' getreu im Gla.uben und in 
del' LieJJe bis an das Ende verharren .:0). 

[Folgen die FastenverordmUlgel1.] 

I) Matth. 16, 16. 2) Job. 6, 61. 3) AposteJg. 2, 22. ") I. c. 3, 18. 
n) 2. Petro I, 1- 3. 6) Apostelg. 4, 12. 7) 2 Petro 1, 12. 8) 2 Petro 1, 2. 
3 u. 3, 18. 0) 1 Petro 1, 10-12. 10) 2 Petro 1, 9. II) 2 Petro 2, 12. 
12) 2 Petro 2, 1'1. 13) 2 Petro 2, 2. 14) 2 Petro 2, 20. 15) 2 Petro I, 3-8. 
lC) 1 Pet.I·. 5, 8. 17) 2 Petro 2, 10. IS) 1 Petro 4, 3. 19) 1 Petro 1, 4. 
~O) Joh.l'1, 11. ~I) Joh.15, 16. '2) Matth.16, 18. 23) I. 0.19. ") Joh. 
21, 16 . 25) Lnc. 22, 32. 26) Matth. 28, 20. 27) Rom. 1, 12. 28) S. Igu. 
Epl. ad Dom. 29) L. Iren., ad., haer. III. 3. 30) Tertnl. de Praesoript. 
O. 21. 31) I. O. oap. 36. 82) S. Cyprian. do nnit. Eoo!. oap. 4. 3") Epl. f-
59, '1. 3' ) Epl. 44, O. 5. '5) Opt. Milev . Adv. Parmen. II, 2. 36) S HioroD. 
Epl. ad Dam. XV. 37) Die Lehre I' on dem nnfehlbaren Lehramte des ~iJm~
schen Pap8tes nnd illr wahrer Sinn. Ein belehrendes Wort der scbwelzon· 
sohen BischOfc an ibre Dilicesanen. Einsiedeln, Gebl'. K. ll. N. Benziger 
1871. S. 19. 38) S. Cypr. de unit. Eool. 30) 1 Kor. 11. ,'~ 2 Tim. 4, 
7. 8. 
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Nachtrage 
Zu der Sammhmg cler Aktenstiicke ZUlll 

ersten vaticanischen ConcH. 

X*. 
An die hochwi.irdigsten BischOfe DentschJallds. 

Die Jahre des Pontificates Sr. Heilig'keit des Paps'tes Pius IX., 
bel'vorragend in del' Geschichte del' Kirche durch grosse uncl schmerz
liehe Ereignisse, sind von del' Vorsehung auf die Schwelle einer welt
bistorischel1 Uebergangsperiode gelegt. In solchen Zeitell hat die 
Kirehe stets ihre Stel1ung genom men , und so ist denl1 nach mehl' 
denn drei Jahrhunderten wiedel' eill allgemeines COllcil berllfen, weI
cbes nil' die vielfach sich umgestaltende Zeit auch lleue Marksteille 
an den Weg setzen solI, den die Kindel' del' ka.tholischen Kirche nach 
dem Willen Gottes zn wandeln haben. 

Del' 1m okumenischen Concil mit dem heiligen Vater geeinte Epis
kopat wird mit del' Stimme des heiligel1 Gei~tes zu nns sprechen, und 
wil' sind bereit, seine Elltscheidungen in Ehrfurcht anzuhoren und 
!elllen Mahnllngen Zll folgen. 

Wie abel' nie ein Concil berufen ward, 11m Neues erst zu schaften, 
sonderll Zellgniss zu geben von dem , was UIlBere heilige Kirche Zl1 
allen Zeiton und alIer Orten geglallbt hat, so a.l!ch jetzt. 'rl'ager diesel' 
ununterbrochenen Ueberliefel'llllg ist clie Gesammtheit del' Glaubigell, 
und auch den La.ien ist es nach lVf a.ssgabe ibres Eifel'S fiir die Sache 
Gottes auf Erden nie benommen gewesen, Zll bezellgen, was im Schoosse 
der kirchlichen Gemeil1schaft sich regt und bewegt. 

Dal'llll1 dra.ngt es uns VOl' allem, anszllsprechen d~ ss dem heiligen 
Concilium die volle Freiheit des Beschliessens und Ha.ndelns gewa.hrt 

Fl'iedhcq;-, Aktellstiiclic. 18 



274 Nachtrage. 

sein muss, unbeil'rt von jeder EillSprache del' . 'weltlichen M.a~h~ 
""Venn jene in.nige V.erbindu~g des .Pl~iestert~ums · und des 'Staatee' 
welche del' Ki\'che eme geWlsse gersbge Leltung · des biirgerlich ' 
Gel1leinwesens ve\'liehen .hatte , selbst .in (~~njellig.e~ Stf~~teu Zll ~ 
stehen aufgehort hat , 111 welchen ch e LOSUll g Jener Emheit nich 
durch die Verschiedenheit cles religiosell Bekelrntnisses ihrer Bur t 
mit unwidel:steWicher Folgericptigkeit sich geltend machte , so jst :er 
clerseits auch clie Befugniss cler weltlichell Regierungen dah.i.ngefa.lle:· 
in die Angelegellheitell del' Kirche, hlit weIchen das Concil sich b~ 
fassen wird , sich bestimmend einzunllschen. Sollte das Concil aucb 
iiber die Verha.ltnisse del' Kirche zum Staat sich aussprechen, 80 iRt 

dem Staate, del' keine Pflicht des Gehorsallls gegen clie Kirche allet. 
kennt, auch nicht erlaubt, fLir die Gewissen den Ungehorsam Zllr Pflicht 
zu machen, Hoch iiberhaupt del' freien ElltscWiessung del' Kil'che Schran. 
ken zu ziehen, mag er auch im Uebrigen seine Macht clazu vel' wenden 
iiber die Ausfiihl'Ung von Concilien-Beschliissen, so fern sie ihre Wirk: 
samkeit auf sein eigenthiilllliches Rechtsgebiet erstrecken und in aus. 
sern Ha.J1(Uungen zu Tage treten sollten, seine eigenen Bestinunungen 
xu treffen. 

Del' heilige Vater hat VOl' kUl'zel1 hhren diesel' Welt des Un. 
friedens und cler l\'enllllllg in clie lirinnerung zuriickgerufen, wie I!8 

del' von Gott gewollte N Ol'malzustand del' christlichen Gesellschaft sei 
das~ Kil'che und Staat in heiliger Ell1tracht scha ffen an dem zeitliche~ 
uncl ewigell Wohle cler MeI~schhcit. Wi\' haben cliese, Hil.1weisung un. 
f~bliissig VOl' Augen, in den verW01'l'enen Vel'h1i.lt nissen abel', aus wei
chen wir den hoheren Zielen zustreben, ist auch unter denen, die 
gl1ten Willens Sll1Cl , einerlei Meinung iiber die ft l1 ~Seren Mittel der 
Heill1ng nieht mehr moglich. 

So konnen wir auch keiner politischen Ansicht, welche das kirch
liche Bekenl1tni~s ehrt und dem kirchlichell Leben l1icht hindel'lld in 
den Weg tritt, Wll' konnen insbesondere del' Ausicht , weIche, nUl die 
Freiheit cler ki.l'chlichen Stelhmg zu wahren, die a.ussere Schei(hmg 
des lIirchliehell lmd des staatlichen Gebietes a.ls eine N othwendigkeit 
betrachtet, clie rela.tiv gleiche Bel'echtigung nicht abspreehen. Der 
Anspruch, den die KiJ'che in (lieser Richtung au clie Gl1i.ubigen zu cr· 
heben hat, besteht mIT darin, dass den Anfonlerungen des chl'istlichen 
Glaubel1s und del' christlichen Liebe, \Vie illl ganzen Leben, so aucb 
in del' politischen 'fhatigkeit entsprochen wercle. 

Unser katholisehes Gefiihl stdiubt 8ich gegel1 j ede Zumuthl1llg, die 
cinzehlen N ationen Zl1 ge80nderten kirchlichen Gemeinschaf'ten zu ver
binden. Die kat.holische KiJ'che ist die Eine, regiert yom Papste, dem 
jeder Sprel.1gel des Erdkreises gleich nahe steht uua mit gleichen 
Rechten und Pflichten ul1tergeben ist. 'l'rotzdem hat . (lie katholische 
Kirche sich den historischen Ruhm erworben, dass in ihr die Volks
Individl1alitaten sich in ill'er gall zen Eigenthi.im.lichkeit er ilmlten haben, 
Dieses Erbe vei'Ll.'auen wir auch ferBer dem 111lzertrennhM\ n Verbande 
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der katbolischel1 Eiuheit an, unte]' des sen Schutz die jedem Volke 
verliehenel1 besondel'll Gabeu sich ZIU' hochsten Stl1.fe in Wissenscha.ft 
und Leben sichel' entfalten mOgen. 

Del'. h . . '~ at.er, del' die Einheit del' KiJ'che bei a ller i\fanchfa,ltigkeit, 
in del' SIC zeltlich und ortlich in die EIscheinuug tritt, zu wahren von 
Gott berllfen worden, ist es gegeben, aufmerksa.m Zll machel1 zu mah
pen und zu verbieten, welln irgend Grundsti.tze als katholische allfge
tollt und gelehrt werden wollen , die nach seiner ErforschUlJO' cler 

wabren Le~re, dem katholischen Glauben nicht entsprechen. t> 

Wenl1 1Il fri.ihel'l1 Jahl'humlerten dllrch [i,ussere Umst1i.nde nnd das 
UngJiick del' Zeiten die Zweifel brennend werden konnten , ob das 
Oberhaupt del' katholischen Kirche fiir sich al.lein odeI' I1tU' in Vel'
einigung mit d?r GesammtheiL del' BischOf'e dle positiven G1aubens
slitze :tus .del1l.lun terlegten Schatze del' KiJ'che schopfe , so liegt nach 
un 8rm. Inrchlichen Bewusstselll heute das Bedi.irfniss einer Losung um 
80 wemger VOl', als das ein :Mal bel'ufene Conci! yon del' O'ottlichen 
Vorsehung bestilumt sein diu'fte, eine neue Periocle yon allgemeinen 
Kirchen-Versanrnunngen mit !tl.lseitig un bestrittener Autorititt zu er
o/fuen. 

Unsere hoch~il'Cligsten Bischofe bitten wir in tiefer Verehrllng, 
llieses Ullser geWlssenhaftes Zel1gniss als eine Aensserl1ng des Eifel's 
:lDZIUlebmen, womit wir del' heiJigen Sache del' Kirche in Demuth ei'
gebell sind, eines Eifel's, del' iusbesondere noch yon del' heissen Selm
suobt augefacht 1st, dUl'ch clie endliche WiedervereiniO'l1nO' del' ge-

B t> t> 

trennten riider ~ flir die allgemell1e Kirche und das deutsche Yolk 
ein neues, seit Ja.hrhl1nderten entbehrteR Heil bereitet 7.11 sehen. 

11*. 

Beatissil1le Pater! 

.In:al~ibil~t~tem SU1l1111i POll t ificis ex cathedra Joquentis, quae evi
dent~~slUns chVll1al'l1Ul literal'um et Sanctorl1Ul Patl'Ulll probn,tul' testi
monns, quamque maxima Christi fideliulll pars, 1Jer Oecumellicull1 Va
ticanull1 Conciliulll definiri desiderat, hodie a ql1ibusda.m vehementel' 
o.ppl1~n.ata~ comperilllus, Hillc grave oritl1r scandalulll, quocl fidei 
SlmpliCltah non pal'llIl1 obesse poterit. Nam vera, falsis c011lmiScelltes 
ct iis quae clara. sunt. tenebras obducentes »Ecclesiam illam ad quam 
- ut S. Irenaeus ait - propter potiorem principalitate1l1 necesse est 
convenll'e eos qui sunt uuclique fideles, et in qua semper conservata 
ea quae est all Apostolis traclitio,« nedllUl elTare posse, sed etiam ali
Ijuando erl'asse in aniUlOS inducere contel1clull t; Chdstique in terris 
Vicm'iuUl, cujl1S est confirmf.lre fratres, ne a fide deficiant, doctril.1as a 
christianis 1l10ribus a.lienns pllll'ies clocuissc ac in haeresim prola.psum, 
nOli sine magna fideli111l1 pel'turbatione et Ecclesiae inimicol'um lae
tibia evulgallt. 

18 .. 
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Quae cum ita sint, optandum censeo ut quid de ' infallibilitate . 

mani Pontificis in materia fidei, tamquam universalis .Ecclesiae tCloct~ 
definientis, ab omnibus sit credendum, Sacrosancta Synodlls, apud A

orlH 

stolicam Cathedram congregata, aperia,t ac decem at. Id eniIn Po-
d t . ..' • non mo 0 oppor unmn, Vel'llm ebam necesSal'llllll Yidetllr, ne fideli\l1u I 

fi t t . t' . llen_ 
tes uc uan es sm , et Clrcumferantur On1Jll vento doctrinae in 
qllitia hominum, in astutia ad circumventionem enoris, ' ne-

Quapropter, Beatissime Patel', qui Ilaviculum Ecclesiae, inter f _ 
rentes persecutionum undas, ne impingeretllJ: in enOl'llm s)'rtes U 

Christo Domino, in persona Beati Petri, gllbermtndam suscepisti, 'ill~ 
stanter postulo, ut illam contl'Oversiam Sacri Concilii judicio subi" 

·tt t 1 1 fi·t·di d' ' - .lel permi as, qua am em c e 111 a, I psum !Camus omnes, et sinlll 
perfecti in eodem sensu et in eadem sentent,ia. 8 

Sanctitatis tuae 
Humus et Obsmus in Christo servus 

t Ant. Jos. PlU)'I~ Ep. Nicopoli tan. 

III*. 
Avendo io sempre ritenuta, e facendo insegnare al mio gioville 

Clero la dottrina dell' infallibilitlL del N ostro Capo il SOllllUO Pontefice 
»Quando ex cathedra statuit ac praecipit , in rebus fidei ac morUll1 
quae ab omnibus Christifidelibus credenda et tenenda, quaeve rejiciend~ 
et damnanda suut« approvo cho sia ora proposto aHa speciale Con
gregazione designata, nel cap. 2. della Lett. Ap . . Multiplices inter, 
quest'oggetto, affinche, so ad Essa sembrel'lt opportuno, 10 deferisca al 
S. Concilio ecnmenico per deliberarne con piena cognizione , e coll'as
sistenza dello Spirito Santo. 

Roma da,l Con vento eli S. Agostino 29, Gennaro 1870. 
t G. Batt. Vesco di Savona e Noli, 

IV*. 
Eminentia revereudissima! 

Semel et iterum excitatus ad subscribeudum tum petitioni pro 
discutienda et definienda in hoc Con cillo InfDllibilitat e Sumnll Ponti
fieis, tum petitioni contra hujusmodi discussionem et definitionem, sa
tius duxi Elninentiae tuae, quae, absente Pontilice, Concillo praeest, 
mentem meam hac de re aperire. 

Itaque necessarium censeo in hoc Concilio agere de Iufallibilitate 
Sumnll Pontificis , eamque definire, nam secns Summae Apostolicae 
Sedis auctoritas grave detrinlentulll ex hujus Concilii . occasione pa
tietlU' : et paratus sum ad hanc Infallibilitatem publice ex ambone 
tueudam in aula conciliari . 

'l.'amen arbitror, in definitione exponenda sedulo cavendum esse 1\ 

pluribus seorsim - separatim ab Episcopis - llersollaliterq- incon
sultis Episcopis: sed simpliciter dicelldum es 'e: definitionllm quaw 
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SUUlillllS Pontifex edit ex cathedra, qua sub ana.thematis poena damnat 
eOS qui non tenent ore et mente propositionem quam ipse profert, vel 
arlbaerent ore aut solum mente errori quem ipse proscribit, esse ab 
errore illlilllmem, l)~'olltereaque infallibilem: idque uti dogma fidei Im-
beudum ess~. Adell debet : Pontificem loqui ex cathedra quum 1. Al
loquitur Ulllversam Ecclesiam. 2. Amthema commllmtur ei qui vel ore 
sinIul et mente, vel solum mente non se submittit suae definiirioni. 

opto etiam, ut in schemate de Ecclesia, ubi de Episcopis agitur, 
espresse affirmetur: eos esse una cum SunmlO Pontifice jndices fidei ; 
vel eos pollere etIam auctoritate judicium proferencli de veritatibus 
fidei - vel eos non solum in Concilio oeclimenico, sed etiam manentes 
in sllis Sedibus posse cum Summo Pontifice vel dependenter a Summo 
pontifice judicium ferre de rebus fidei. 

Harc dum expono Eminentiae tuae, cui licebit ea aliis commulli
care, me libentissime cum debito obsequio, et sacrae tuae pUl'purae 
oraw exosculando llrofiteor. 

Romae ex CmlOnica Vaticalla die 23 Januarii 1870, 
Elllinelltiae tuae revmae 

Ulllum et obseqDlum servum 
in D. N. Jesu Christo 

t Laurentiug Episcopus Salntiarum. 

V*. 
Emi et revnll Praesides Concilii Vaticani! 

Credo et profiteor Romanum Pontificem successorem B. Petri, et 
VieR.rium Domini Nostri Jesu Christi in terris, quando ex Cathedra 
docet Populum Christi anum in iis quae pertinent ad fidem et mores 
esse InfiI.llibilem. . ' 

Prudentiae et sapielltiae Sanctitatis Suae DD. NN. Pii Noni, at'
Haute Spiritu Sancto relinq uendulll esse sentio utrum Canon in hoc 
Concilio Oecumenico de hac re fieri debet. 

In Vaticano Concilio die 21 Januarii 1870, 
Joannes Joseph Lynch 
Episcopus Torontillus. 

Ego infrascriptus enixe rogo ut propollatur III COllcilio Schema 
Decreti de Infallibilitate Romani Pontificis. 

Antonius EpiscOPllS Gandisiellsis. 

VII*. 
Compluribus Concilii Vaticalli Pakibus Bagitantibus, llt apertis 

om~emque dubitandi locum excludentibus verbis hoc ConciliuDl sanch'e 
v~lit suprema.m ideoque ab errore imDlunem RODlani Pontificis ancto
fltatem, quum praecipit quae ab omnibus Christifidelibus creclenda et 
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tellenc1a qmteVe rejicienc1a et c1mJ111allda Biut, postquam infallibjJ.· . , 
. t' H . P t 'fi' . e j,ia gls enum omam on ·1 CIS qua successons S. Petri Principia A • 

1 ., 'b R . P t'fi' posto. orum 10 SillS successol'l us onmlUS on ,I Clbus selilper Vivelltis S 
C tl li E I 

. . . . ' aneta 
a ]Q ca • cc eSla semper crechc1ent et professa, fn el'lf.,· atque i(' Ec 
1 · R ~ , 

c eSHl.m . omanmn in qu't S. Petri succe~sor residet et praesidet o~ 
hoc omlllmu EcclesHu'lUll matrem et maO'lstralll aO'liovel'it et ~ 

• . • . .. . . 0 .0 ,,,gnoscat 
~rout llU.Jus quorJue Concilil VatlCam Patres SesslOne 1. unanirnes fid' 
JlU'ata VOVel'llUt, postquam nostro tempore inventi sunt etiarn crth Ii C 

. . f llib'l .. . " 0 el qm III a I e maglsterllUll Petn sen POlltificis Romani in c1ubium 
carent aut plane negarent et impugl1ltl'e publice eclitis scriptis t vo· 
tarent atque taliter Ecclesiam Petra fidei supm quam fundavit Che~-

1 
. ~ 

stUB Ecc eSJalU suam privale conniterentur, res ,ritalis pro Eccle . 
Christi est ut Concilium hoc Vaticamun professionem suam Deere:

1l 

Syno(l!I.[i denuo enullciet. ld tamen ea ratione et forma fiat, ut vrnl 0 
. . .. I' . . ICs 
1l1l~llCI lllJUS ventatls tlesarmentlll' n.ihil habeutes. quod contra hane 
v.entat.P.lll f~lllda~l~!l.ta.l.em profene possint !leCIue praet~xtl~are vcleant 
Cathoh cos . mfalhlJllit<1tem personalem h lllllanam PontlfiCI attribuerc 
eumcIue c1eificare, verum hanc infallibilitatel11 esse officiosam l11aO'isterii 
ej us q nae a 1'e velatione a. Deo Sancto Petro facta, C'hristo te:tantc 
non caro et sangnis revelavit tibi sed Patel' meus qui in coelis est' 
inchoata , et pel' assistentiam Christi et Spiritus Saucti Spiritus veri: 
tati qui da.tus est Eeelesiae quae pel' Caput suum Pontificel11 Roma
num annunciat fidem ct praecepta mundo, contiuuata. et continuallda 
est usque ad lllundi finelll. Haeefjue est petra, fidei immobilis perin
fallibilitatem et ideo invincibilis, cui illSistit qua. fnndamento univers[I 
compago Ecclesiite quae dil'lli lion possit quoniam fuuda.ta est supra 
firlllft.m fidei petram. 

Formula vero Decreti hujns dogllmtici posset esse sequens : 
Quoniam nostro tempore manifestati sunt fa.lsi doctores clecipiente! 

il.ninms ad ea.lll quoque auctoritatem spiritualem infallibilem infirman
(lam quam Domiuns et Deus noster Jesus Chl'istus Salvator lllundi in 
Beato Petro Apostolorum Principe qui in suis suceessoribus Romanis 
Pontificibus semper vivit et juclicilUll exereet super quem qua finnall1 
fidei Petram aeclificavit Eecl esi;~m suam pro Eeclesiae omnisclue socie
tatis hUlllanae salute disertis verbis instituit , a qua genus humanull1 
praeeepta Dei et veritates di vinas infallibili eertitmlille omni tempor~ 
percipere possit: Visum est Spiritlli Sancto et huic San"to Concilio 
hanc perniciosissimam impietatem func1amentum Ecclesiae Dei ever
teutem ct iufallibile Magisterium Romanae Eeelesiae propter residentem 
in ca petram fidei in persona successoris Beati Petri Summi Pontifici 
pel'llegautem detestari et decernere: Si quis (lixerit Ecclesiam .Roma
nam non esse Matrem omnium Ecclesiarum et Magistram atque ex 
Cathedra. Petri Romana posse doctrina.m heterocloxam in rebus fidei 
et morum pronuncia.ri atque mundo pme(lica,ri non obstante Cm'isti 
ct Spiritus S'l.ncti Spiritus veritatis qui datus est Ecclesiae continua 
atque perpetua assistentia, ideoqne dixerit Romani Pontificis decreta 
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de /ide et moriblls non esse ab omnibus Ctu'isti fidelibns interno mentis 
sensu suscipienda, anathema sit. 

as ROIuae die 13. Jalluarll 1870. 
Josephus P<tpp·Szilagyi 

Episcopus Magno-Va.mdinensis graeci ritus 
catholicorum in regno Hungariae. 

VlII* . 
Eminelltissime Princeps! 

Infr<1scripti Patres enixe et humiliter petunt ab Eminentia Ve
sira, , tanquam Praeside . Congregationis peculia,ris a SSmo DOI.niuo 
Nostro Pio Papa IX. deplltatae pro l'ecipienc1is et expendenclis PatrUlu 
propositionibns', ut, tempore opportuno, Emis et R,mis Pa.tribus c1ictae 
COngrega,tionis, schema anneXUlD . Pro. illfal libilitate Roma.ni Pontificis 
ex principiis jam ab Ecclesia nniversali receptis logice clareque defi
nienda«, exhi bere c1ignetlll'. 

Cum rationes ob qmts ita, t'acieuchun juc1ieav8rimus ipso schemati 
adllexDe ll1Veniantur , nihil aliud supCl'est quam ut obsequentissilllO,' 
,tUimi nosh'i sensus erga Te, Eminelltissillle Princeps, iterum profiteaUll1l'. 

Eminentiae Tnae Hma1 ac llhnae 
Humi Famllli et Fratres in Christo. 

HlIie postulationi snbscripsernnt quinque Concilii Patres. 

IX*. 
Rationes hujus propositionis ex adjecto schemate patebullt. 

L Canoni XIV. addatur hoc tertium membnul1: 
. 'LUt ipsum j LU'isclictionis primatum vel potestatis spiritualis prin

cipatLUll in tota.m Eeclesiam non fuisse soli Petro ejusque Sllccessoriblls 
diyinitllS collatnm; anathema sit .• 

U. Canonis XVI. membro priori Iloc addatnr inCiSUlll : 
. atque talll in Ollll1es SilDUI quam singulos seorsum Ecclesiae pa

stores .• 
III. Post Canonum XVI. inseratur Canon : 
»Si quis clixerit decreta fidei et worllm eclita ,I. Romano Pontifice 

tauqlla.lll a supremo totius Ecclesiae Pastore et Doctore ante aliorum 
sive pltu'ium siye pauciorum episcoporum consensum posse refOl'lllari 
(vel reforlllabilia esse): aut eadem examini vel judicio alterills ullins 
anctoritDtis etiam Concilii Oecumellici ita subjici posse, ut liceat ilia 
sive rejicere sive recipere: . [Ltque ipsum Romanum POlltifieem jnclicio 
vel reforma.tioni hujusmo(li l'enitelltelll posse a Concilio Oecumenico 
pel' 'lctum superioris jlll'isclictionis corrigi vel eleponi ; anathema. sit. « 

Die 15. Februarii 1870 
t Henricus Eduardus Archiepiscopus 

. Westmonasteriensis. 
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X*. 
I. 

1. Ecclesia non procedit ad definitione1l1 dog~atu;u, DlSI (lUanrio 
veritates revelatae. negantur, aut in dnbiwn voca~~.ur.; .nec devenit lid 
condemnationelll el'l'orUlll Clui fidei adversantur, IllSI quando hujUSUlodi 
doctrinae de facto disserninan tur. 

2. Sed in his casibus non tacet Ecclesia, j ~lxta A.ugustini effatUIlJ. 
»Quae Bunt contm 'fidem, vel bonam vitam , Ecclesia non apPl'ohat, 
nee tacet. « (Ad. Inq. Ian. L. 12. n. 75.) . 

3. Non igitm quaestio llloveri potest, [tn sit in pmesentiarmu op_ 
pOl·tuna conclemnatio novarUlll qua,l'lundalll doctl'inarum quae circa 
fundamentum regirninis a Christo in Ecclesia constituti hodie praedi_ 
cantm' super t ecta I), CUlll haec condemnatio non .opportuua tantlllu, 
sed omnino necossaria evaserit. »Error cluippe cui non resistitm, ap
probatur , et veritas, CUlll non defenditur , opprimitur.« (Corp, juris 
Can. Diat. 83, cap. Error.) 

4. Necessitatem bujus condemnationis luculentius adstruit ipsa 
agendi ratio eOl'um qui doctrinas istas spargentes, solenme hujus S. 
oecllmenicae Synodi de iis judicium expetunt. Procul igitur dubio ju
dicium petitum proferetur. 

5. Cum vero de forma hujus juclicii alia atque alia in Concilio 
proponi possint , examinabunt Patres an ea cluae sequuntur, et qUlle 
ex Decretis praecedentium oeculllenicorum Conciliorulll, et ex verbis 
Comitiorum Cteri gallicani praecipue excerpta sunt, hunc in fin em usui 
esse valean t. 

n. 
1. Si quis fuel'it contra, COll cilii Florentini definitionem, SanctalU 

apostolicam Sedem et Romanum Pontificem in universum orbem non 
tenere prirna tum, et ipsum Romamun Pontificem successorem non esse 
B. Petri principis A.postolorum, verum Christi Vicarium, totius ~c: 
clesiae caput, omnilUnque Christianorum patrem et· doctorem; n~c IpSI 
in B. Petro pascendi. regendi et gubernandi ulliversalem Ecc~esmm .a 
D. N. I. C. plenam potestatem traditam esse, quemadmodum III gestls 
oecUlnenicorum Conciliorum et in sam'i s Canonibu8 continetur, ana
thema sit. 

2. Si quis dix6rit Romano POlltifici tmditam esse plenam pote: 
statem regendi et gubernamli, non autem plenam potestatem ~~scelldl 
seu doccncli ' ) universalem Ecclesiam , agnos et oves, fideles sCIlicet et 
pastores, anathema sit. . 

3) Si quis dixerit Romanum Pontificem, Petri Successorem. et ,u~cu.\ll 
Ecclesiae caput habere q uidem in Ecclesia pri1l1atum j mlsclict~oms, 
non !tutem supremam potestatem docendi, r egendi et gubernandl Ec-

1) In GorlUania, in Gallia, ot POI' Ephomel'idas ubique. 
2) Memoiro soumis au pl'oohain Coneite (Iu V"tiean, pal' Mgl'. Marot., 

Eveque de Sum. 
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eI sia.m, porinde ac si prirnatus jurisclictionis, cen »Potestatis [winci
et s« ut loquitur Concilium Lateran. IV .. ab ipsa suprema potestate pa, n , . 

dist,i)1gui val~ret. 1), ~llathema Sit. . . 
II. Si qms dlXent hanc supremam potestatem III ROmaJlO Pontifice 

p esse ple'nam, ut cam vocat Con cilium FlorentiuulU, sed ipsam, qua 
pO rema est, nIVISAM esse inter SUlllmum Pontificem et Episcopos, 
sup .. t lli 't d' . t' S · ·t S t uasi Episcopi III pa,r em so CI u IllIS voca ·l , ceu a , pl1'1 U , a,nc 0 

q siti ad Ecclesiam Dei docelldam et regen dam sub unico Summo to
pt·o S ovilis Pastore, etiam clivillitus vocati fuerint ftel participationem 
IU . t . E I ' 't ' tl ' t") rilua.tns set1 supremae potestatls otms 'cc eSlao capi IS, ana lema SI . 

P 5. Si quis dixerit supremam potesta,tem in Ecclesia a Christo con
titutalll non residere in totius Ecclesiae capite, seel ill magna plma

~itate Episcoporum a), quasi non soli Petro dixerit Dominus : »'].\1 es 
Petrus , et super hmlC petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae 
ioferi non praevalebunt ad I' ersus ea.m, et, tibi dabo claves l'eglli Coe
)01'l1l11 «, anathema sit. 

6. Si quis clixerit contra professionem fidei a Concilio oecumenico 
,:ectuldo Lugduneusi acceptatnm et cOllfirmatam , Romani Pontificis 
Successoris B. Petri principis A.postolorum judicio definiri non debere 
quaestiones de fide, si .quae subo~tae fuerint; eidemql1e . juc~icio omlles 
Ecolesias non esse subJ ectas vel Ipsarum praelatos obeclientlam ac re-
vereptiam illi dare non debere, anathema sit. . 

7. Si qui s dixerit supremam ac plenam Summi Pontificis pote
statem pascencli seu doceneli ulliver ,'alem Ecclesiam non' esse plenam 
ac upremam in definiolldis quaestionibus fidei et mOl'lllll, ita ut ap
pellari lice at a judiciis dogmaticis supremi Ecclesiae capitis ad jU(~
CillJ1l episcopol'um, sive dispersorum , sive cO'1,dunatOl'lUIl , anathema Sit. 

8. Si qnis dixel'it judicia pro sanciendn. regula fidei n, Summis 
Pontificibus lata , Rive episcopi super his sententiam suam exponant, 
give omittant, divina ac summa pel' universa.tll Ecclesiam auctoritate 
0011 niti , cui Christiani omnes ex officio, ipsil1s quoque l1Iehtis obse
qUilllll praestal'e tenentul' "), anathema sit. 

9. Si quis dixerit Jesmll Chl'istlUll nOll f'lUHlasse Ecclesiam suam 
super Petrllm , nec huic dedisse claves l'egni cOelOl'UIll simul CUIll 
infallibilita te in l'el)us fidei , quam infallibilitatem in successol'ibus 

I) iUemoiro so umis, otc. ut supm. 
' ) Ibid. cOllLm senL. d. 'fhom ae: . Papa haboL ploni.Ludinem PonLi~e~lis 

Potestatis, quasi Rex in regno; sed Episeopi assumuutur 111 partom solhCltu
dinis, quasi Judices singulis civitatibus praejJositi . . (S. TholUas q. 26. art. 3.) 

3) iUemoiro soumis, ote. 
4) Juxta haeo ,'orba, CIeri gallioaui ad InnocolltiUD1 X: . Judicia pro 

8ncieuda regula fidei a Summis POIlWicibus lata SUpOI' opiseOp0l'l\l1l co nsul
tationo (sivo suam in noti s rclationi s sententiam ponant, sive omittaut, prout 
iIlig oollibuerit) divinl~ aeque Ite summa pOI' universam Eeolosiam auctol'itatu 
nit.i, oui Christinni OlUnes ox offioio ipsius quoque mentis obsequium praest are 
teneoLur .• 
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ej us imlllOtaU1 huctlsq ue pernmnere omnibus perspiclllllll 
I,hema sit. 

10. Si quis clixerit petram supm quam a CIll'isto aeclifica.ta t . . . es 
Ecclesia, id est Petri supremam auctontatem 111 S l1l.~ ' ~uccessoribus Ro-
manis PontificibllS semper yigentem, posse ill cnstocliendo deposito fidei 
deficere , et toti Ecclesiae errorem trullquam dogma fidei credendlllJI 
proponere, perinde ac si frustm Cbristus dixerit . Pasce agnos moos 
pasce oves meas ; Ego ora vi pro te ut non deficiat fides tua ; et t~ 
aliquando converSllS confirma fratres tuos«, anathema sit. 

Hmuae 25. Decembris 1869, In Natiyitate Domini. 
t Victor Aug. Arch. Mechlinien·. 

XI*. 
Placeat Emis et Rmis 'Patribus Concilii Vaticani declara.re qUae 

sequuntm' : 
1. Civile imperium, quo Pastor Apostolicus Romae potitur ita ut 

J)ulli Principi bumano subja.ceat, ,td liberam Ecclesia:e Catbolicae ad
ministrationelll indispensabile est, et omnibus j uribus fultulU; unde 
bujus imperii Ivesio, clireptio aut immuta.tio SUle sacrilegio et latro_ 
cinio fieri nequit, et reulU a. commllllione Ecclesiae excludit. 

2. Reges Christi ani , non minus quam eorum subcliti christin.ni, 
Capiti Ecclesiae subdlllltur et obeclientia.m debent in onmibus rebus 
conscientiam moralem ipsorum cernentibus, ergo etia.m in exercitio 
suae potestatis. 

Romae die 8 Ja.nllarii 1870. 

De potestate Ecclesiastica.. 
Placeltt Va,ticano CODcilio OeculUenico declarare quae seq lllUltur: 
t. Ecclesia ut societas perfectlt a, Christo Domino instituta , Gu

berniulll IHt.bet v potestate ciyili clistinctum et independens, nec vb 
iSt:L privari potest sua legitima. fa.cultate existencli, agendi, leges fe
rencli, bona.que temporalia pro snpernis finibu s snis acquu'encli , possi
dencli et gerendi. Ecclesiam autem possessionibus suis spoliare sam'i
legium est et latrocinium, ordinisque socialis eversio, atque maleclic
tionem diyinam a.ttmhit siye guberniis siye privatis ie! committentibus. 

2. Potesta.s ecclesiastica. fideliulll conscientia.m etiam ci.rca. rerum 
tempOl'alillm llSUlll obstringere, et legum suarum I'iola.tores poems 
etia.m tempomlibus COel'cere potest, absque delegatione, permissiollc 
aut consensu potestatis civilis. 

3, Ecclesia. jure cliyino talem clericonllll a {"oro civili illlmunitatcm 

') Juxta 1uteo ejusde1l1 Clod gallicani verb" in Oomitiis anni 1626: .It, 
respocleront ausoi N. S. P. Ie PlLPO , chof visihle de l'Eglise universelle, Vi· 
clLire de Dieu en lorre, Eveque de' Evcqucs at Patriarohes, auquol I'aposlolal 
el I' episoopal ont eu commenoement, et sur lcquel J. C. a fond6 sou Egliso, 
en lui hnillaul les clefs du eicl avec I'illfallihilite de II. foi, que I'on " VII 

demeurer imlUuu.blo en ses ~ successeurs JUS(IU' aujourd'hui «. 
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'bi vindica.t, qualis a.d munillU1 ecclesiasticorum exercit.iulll requiritur , 
~J . I'] t t . t' '1'" aepriJ1l1s !Jer a. em a. servI 10 1111 nan. 
pr Romae clie 8 Jannarii 1.870. 

De IJotestate Sa.ecnla.ri. 

Placeat COllcilio Va.ticano decla.rare quae sequuntur: 
1. Potestas sa.ecularis originem a Deo ba.bet, licet inclirecte; ita 

lit etiaJll a. populo electi reges jure divino regnent. 
2. Leges civiles legi natura.li , di vina.e et ecclesiasticae non con

trllclican t, sed conformentur ; secus invalidae Bunt nec conscientia.m 
obligant. , 

3. Potestas saecula.ris l)otestati ecclesiasticae ejusqlle illstitutis et 
legibuS protectionem et subsiclium debet. 

Il, Potesta.s saecularis »non sine causa. gla.diulll pOl·tat«, icleoque 
jus et officium ejus est, honos tueri, malos reprimere et pllnire. 

5. Poena.m Cltpitalem in certa. crimina. gl"ltyiol'<t, praesertull ho
U1icic1ium, statuencli potestes sflecula.ris jus habet idque divinum; cujus 
esercitium legDle et mocleratum ad bonum commune societa.tis requi
ritur, et ipsornm reonun salnti genera-liter conducit. 

Romae clie 9 Janua.rii 1870. 

De Instruct.ione jnventutis. 

Plaeea.t Concilio Va.ticano declamre quae seqUlmtur: 
Cln·istia.nam juvcntutem edueal'e ac iustruere ecclesiastici lliltgi

sterii est; uncle scbolas christia.norllm erigere, dirigere ct inspicere, 
D1Rgistros cleligere , a.pprobare , iisque inY1gilru'e; libros scbolastIcos 
exnminare, apIJro bare, praescribere: ad episcopale officiulU et sacer
dotale lllinisterium pet·tinet, a quo sola familia. christia.na. in edllcandis 
at instituenclis liberis dependet et regitur. 

ROlUae die 10 Januarii 1870. 

De sie clictis Liberta.tibu8. 

Placea.t Oecumenico Concilio Va.ticauo sequentia declara-re: 
Lihertas ronscientilLe et cultus, a.tque jus publicae manifestationis 

cogitatiolllun aut opinionllm non ha.bent locum nec va.lent contnL Ec
clesiae Magisterium, quod conscientiaDl obligat" CUltlllll sincerum Dei 
detenuinat, et OUUles Illanifestationes spiritumu clijuclicat. 

Romae clie 11 Janua.rii 1870. 

De Beneliceutia. Christiana. 

Pla,cea.t Concilio Oecumenico Vatica.no dechLmre quae sequuntur: 
QUlllU publica beneficentia" Cjuite in lide fllnda.tnr et ex clmritate 

Ulanat, a.]J Ecclesia in venta et exculta sit, cura. pa.uperum et misera
bilium res Sflcm et Ecclesiae propri,t est, nec sine summa injl1l·ia. et 
Donnisi in humahi gelleris detrimentllm Ecclesilt impeditur, qnomin1l8 

• 
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hanc ClU'am Iibere agat , pia instituta olim manibns ·. eius 
conservet et administret, atque nova fundet. 

Romae die 11 Ja.mmrii 1870. 
t Nicolaus, Episc. Ha.lic~l'I1assensis . 

XII"'. 
Iliustres auctores Schematis de Ecclesia, ubi de relatIOne Eecl . 

J 1 I ' I' . eSIRe 
a~, P~l) lC~m lO~nnm SO?letatem agebant, Scholas etiam pel'traetal'unt 
Sive mfenores Sive supenores, quae ntique utramque societlttem 1 
. t' t · '1 ece e-sms !Cam e mVI em aeque respicinnt. Merito Ecclesiae in iis J·w· . 
Ii t 

. 1 Ii . . S Vln-
( co, ur P1'OV)( ene religlOsae institntioni et edncatiolli Catholic? . 
t' Q" "e JU-ven ntIS. uaestlOnel11 de Scholls rem gra vissimam illnuere ips' R 

ligionis hostes nota eo, sententia eonfitentl1l" cUJ'us sunt seho'lae 1. lli e-. ' . ( , 1 . us 
snnt tempol'ft f11tnra. HomimUll namq ue generationes tales erunt 
quales efi'ormatae fuerint in scholis, vel in fide 1Il0ribusque religios~ 
excultae vel ad impietatem mornmque cOl'l'uptelal11 depravatae. E 
ra tione religionis hostes ubiqne terrarnm communi consilio in iel con~ 
nihmtur , ut Eeclesiae anctoritatel11 et vim 1110deratricem a. Scholis 
arceant eltsque soli et pleno saecnlaris auctorit.atis arbitrio vel potius 
C01'l'UytiOllis genio sub,i iciant. Uncle factulll est , n't iielem hostes in 
acerY.lJl1o bello, quod contra rem Catholicam jugiter gernnt: Scholas 
q~laSI tot propu~naeuln. coustitnant , quae Ecclesiae debella.ndae obji
cnillt, quatenus Hlln in puerorul11 ftdolescel1tiumqne mente ideoque in 
gen?r~tio.ll~ velJtur~ ~)ietatem at fidem cfttholicam radicitus extil'peut. 
Sollimte Igitur pervIgilandulll est , ut Catholiea juventns in scholis vera 
fide et sanctis 1l10ribus ri te instittmtUl' , prout in schemate satis clisertc 
eXl)onitUl': Sed nil in eo dictum est de scholis lllixtis quae licet quae
dam pestis puel'Ol'UIl1 mentes vel impieta,tis vel il1differenti ~mi veneno 
in ficiant , ubique 10COl'lUll passim eriguntul' et catel'Vatilll [L catholica 
juventute fl'equenta,l1tl1l'. Expedit igitur ut Umlllll1 ~lescribftm fttqlle 
u.liqua reme(lia medendi ftssignem. De Rcholis l1IixtiR loquor in Ale
manica Helventifte pftl'te :er ectis. 

1. De Scholis parochialibus sive primariis. 
Emnt quondam et plerumqne adhnc dum sunt incolis Catholicis 

propriae Schobe Catholicae a Catholicis fundatoribus comlitae con
gruisque fumlis )lrOvisDe et CUill Ecclesiis Paroehialibus intimo nexu 
conjunctae, ita ut socia ftuxilio Ecclesia SChO]ftlll parochialem et sua 
vice schola, Parochialis Ecclesiam et Catholicam religion em in quftque 
communitftte sartam tectam servareL. Sed in permultis l'eO'ionulll pal'
tibus , tl bi Protestantes et falsi nominis Catholici majorit:tem votftn
tiUlll constituunt, impii Novat ol'es illud union is vinculum, qua Ecclesia 
et Schob pal'ochia,lis invicell1 junctae erant , dilTupel'llllt et Scholis 
Cfttholicis suppl'essis pftrvulos Catholicos lillft cum f'ull(lis Catholici 
Protestftntium scbolis ideoque illstruct.ionl magistri ftlicujus Zwingliani 
et Luthemni vel 01llnll10 incl'eduli vi btae legis adscripserunt.. Magnus 
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proinde flett~~ et ploratus pal'en~um ?t. parvuloruill Catholicorull1, sed 
jnCIlSSUlll. Coguntur pftrentes CatholiC! pel' illulctam et poenam mit
tere il1fant~s suos ad scholas Acatholicfts, quas mixtas falso nUDCUpal1t, 
culll vere Slllt. scholae Pl'otestanticae vel nullius fidei . In ej usmodi 
scbOlis parvuh Catholici mltgistro Zwingliano instruemli committuntur, 
qui eis coram, data sibi occasione, fidei Cfttholicae vel'itfttem, CUltUlll 
div1n llm, leges, consuetnclines, ss. sacramenta, cocremonias Cfttholicae 
Ecclesiae 0 btrectal'e, deridere et difl'amare non praetennittit , ut pal'
\'IUOnUll mentes fftl sis doctril1is inficiat; et eccllud iniqlutatis semina 
qllae spvrgit, ad frugem iniqlutatis accrescel'e debent? Ut iniqui illi 
legislfttol'es acatholicis eivibus facilius suaderent, scholas has mixtas 
iUve acatholicfts religiolli pal'vulorum Cfttholicorum nil detl'imellti esse 
adla.tll1'a s, pl'llnum Catholicae doctl'inue instructiol1em a parochis tm
delHI am in scholis primm'iis admittebftnt, sed brevi etiam ' eftm Reli
gionis instructionem e scholis e"iIninal'ul1t, ita ut Catholici pftrvuli in 
scbolis omnimodo arbitl'io et seductioui lnclimagistri Protestftntici pror
sus relicti, sumillum periculum perversiollis et defectionis ft fide Cft
tbolica subeant necesse sit. Etenim quoclcumque ipsis a parocho prOl)rio 
in Ecclesia pftrochiali verl1lll ac divinum docetm, a lu(limagistro in 
scbolis falsum et hUllmnae inventionis figmentum declaratm, et quod
clIlllque eis SftllCte tenendum et pie serval1dnm in Parochiali ecclesia 
commendatm, in schola. n1Lxta veluti res vilis et superstitiosft consue
tudo calumniatur. Sed ejusmocli scholae non solum in ludimagistro, 
venUTI etiam in libris elementariis , in spirituali aum , clllfte in iis vi
get, in doctrinis alloqniisque , qllfte fel'lllltur, nonnisi negfttionem et 
odium in religionem et Ecclesiam Catholicftlll l'edoleftnt necesse est. 

2. Quod vero dictum est de scholis mixtis inferiol'ibus, id de 
scbolis mixtis mecliis sive civilibus, uti l1uncnpantlll', majori adhuc ra
tione valet, in quibus pueri provectioris aetatis , in (lisciplinis, quae 
ad statum civilem spectant, eru(liuntl1l'. Idem in iis pro juventute 
pel'versionis pericullUn, idem or do dissolutus et genililll plel'umque inl
pillID. 'fermini finesque locol'um et communitatum jamdudum sublati 
fuere, quibus Cfttholici quondam a Protestantibus sejllllcti clegebant: 
Dam apucl nos fere in omnibus civitatibus, oppidis , vieis et comllluni
ta.tibus Catholici mixti cum Acatholicis onuumodo commorantur et 
quoticlianae vitae commercio et conversfttione invicem cohael'ent, Unde 
l!uepissime fiat oportet : ut crescente ill dies eorum numero Acatholici 
coillmunicfttiouem ill seholis cum Catholicis impensissime quaerant, et 
Catholici cives vel fraude Pl'otestftntium vel propris aniIni levitftte et 
pl'a.vis (loctrinis obcoecftti saepenumero pactum cum Acatholicis ineant 
de commutamht scholft hucusquc pme catholiclt in scholalll mixtam 
quae postmodum etiam Acatholicorum pUeI'is il1struendis inservit et 
plane neque catholica neque mixta sed pl'otestu.l1ticft est vel potius 
omnis l'eligionis positivae Pl'Ol'SUS expel's. Brevi nalllclue talis schola 
ill lnixtalll commutatft in potestatem 1)10derfttricem ACfttholicae pa.rtis 
transit, velut tristis experientia docet . Unde fit , ut quod IUftjores ca-
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tholici pro tuelllia eclucation e Catbolica adoiescentilllll pi.e flUldavcl' 
filii clegeneres hostibus Religionis tradere non erubescal1 t, qui de su~ p~ 
rom perfidia traclitam in cOl'l'uptionell1 Catbolicae j uvel1tutis pel'VCl'tu

t 
t 

3. Scbolae Catbolicae etiam superiol'es sive Collegi,t et GY1Una n .. 
. . t .. . l 'b I ti t t Sla in Gymnasia, mIX It llUqlUS egl us ve pac s commu an Ul', Et tl'isti _ 

simum ejusmodi cOll1mutationis exemplulll ex mea dio~esi S. GalJe~' 
expono , quo UIlO cetera exempla omni~J dignosci potel'unt. Exshlti: 
pro Catholicis incolis in S. Gallo j am clecem abhinc ante lLnno' Col. 
legium sive Lyceum Catholicae fuuclationis satis splenclidtuu. Ca,tho_ 
licae Religioni, scientiis et ar tibus clicatum et ;1, trecentis a illplius ado_ 
lescentihus CatbolicL~ frequenta tuill. Opes et fundos hujusce CoUegii 
quondam sUPl)editabat clitissima, baereclitas monasterii g , Galli injul'ia 
temporis anno 1805 extincti. Postq uam populus Catholicus una CUllt 
celebel'l'imo hoc Illonasterio scholam eiclem junctam amiserat, in eju 
locum pro Catbolicis in aeclibu8 amplissimi Coenobii nOVlUll sUhvect\llll 
fuit Collegium, m<Lgnisque fUllClis clita tUI1l. Flol'llit schola haec SaIL
gallensis rece.ntior usqne ad annum 1856, quo tandem iniquo et vio. 
Icnto actu suppressa et in mixtam con versa fuit. Nam tempore nostro 
nec fundationes nec juris tituli et documenta contra novum jus vio. 
lentiae et iniquae majorit.atis amplius valent. In consilio Cantonali 
majori votantiulll nUlllero Collegium iUud Catholicae fUlldationis f\lil 
'uppressum, Catholico populo subreptulll , ·in Collegiull1 mixtum COlli

JUutatum vel ut cIarius clicalll parLi Protesta.ntiulll traditum. NOli 

defuere monitiones Episcopi universique CIeri, nec petitiones Catholi
corum, eol'tunque lameuta ad auctoritatelll legislatoriam clirecta, quo. 
minus iuiquum hoc faciuus cOllllllitterent, sed non obstante soleillui 
CatbolicorUln protcstatione iniquum Decretmll coeptum fuit et exeeu
tioni comlllissum. Ad obtegendulll malae ll1achinationis finem frau
clulenti novatores fingebant et etiamnunc asserere solent, scielltia,m 
proprie clictalll nec Catholicalll nec Protestantem esse, sed utraque 
fidei hac professiolle Buperiorem: Mathesim et linguarum stndillln pro 
Catholicis et Protestantibus sibi siOOlell1 et pa,rem , atque factorum 
in Historia narration em utriqne parti esse eandem, ideoque sufficere, 
ut nonnisi religionis cloctrina discipulis pro separata eo rum fidei pro
fessione seorsim et sejunctilll tradatm. Secl quid de ejusll10cl i cn.vil
lationibus judicanclull1 facile clignoscitur. Omnes namque experielltia 
cclocti sumus, 0ll11lem scientiam, c!uaecll1uque sit, ab hominibus erronea 
doctrina semel infectis ad expugnanclas fidei CaLholicae veritates per
vel'ti posse, ac saepissime in lllanifestam jnl'enlllU discipulol'luL1 per· 
nicielll reapse perverti, NovilllUS clein, qua,nta pestis spil'ituu.lis vel 
ab Historiue disciplina in mentes homimuu dimanet, ubi fraude, dolo, 
mendacio Historiographol'lUll violata fUel'it. Tuuc etenim non a.clllli
rabilem temp0l'tUll ordinationem, quam clivina prolridentia in Christo, 
quasi in Centro saeculorlUu clisposuit, enuntiabii; historia, sed confu,:a~ 

impiamque rerum factorllmque congerielll providi Dei moderfLlllllllS 
pl'orsus e::''Pertem ; non luculentissill1a EccIesiae Catbolicae lumina et 
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rita., sed fictall1 <1, neqmssl1uis auctoribllS ignominiam ejus et ob
we tationem ma,nifestabit. Catholici juvenes ejusmodi deb'actiones 
treC • E I' th li . t I' t Iltrn. religionem et 'cc eSlam CD 0 cam pl'oJec ,),s en men e sus-
~ innt, a magistris AC'Ltholicis in re litter aria edoccntm, in COllllllU-
CIP •. . t I . ione quoticliana CUIl1 • puen. ' AcatholiCls convel'san ur , aerem ve 1111-

Jlietn.te vel erroribus cOl'l'nptllll1 jugiter respirant atque sub continuo 
p d'lInctorull1 horum influxu fieri necesse est , ut sensim ill fidc Catho
;~c! tepescant, errore8 pedetelltim suscipiant, illdifferentismo ~ ~n~llimo 

Ipietati et morulU etiall1 corruptelae succulllbant. Et hoc tl'lstlsSlllll1m 
;'nesn.gi(~m , ~roh do~or! vents. rerum eventus affirlll[l,t . Exac!.is namque 
in Co]leglO nnxto ahquot anlllS ndolescentes, l'a1'0 plerumque exemplo 
cxcepto, fidem CatholicfLlU ~t pictate~ amitt~t, pereu.n~que ~ro Ca
Ibolica Ecclesia, pro propl'la, suae vItae sospltate et IllS1 gratIa post-

oclum subvenerit pro salute netema. De filiis s, llIntri Ecclesiae 
~lOnda.ru impensc a.dclictis br~vi f'LOti 8u~lt illfestissirui hostes , ql~alll 
honoribus et mUllenbu8 munch semel auctl, quoll1odocuruque potuerlllt, 
ncel'l'ime expugnant. Ita crescat oportet hostium numerus in prOl)ria 
Ecclesiae Catholicae clomo ct fiant infestissilll.i hostes ipsi domestici 
ejlls, Sed malulll hoc gravissimulU in clies au?e~lll' , in genemtio.nih~ls 
foturis atquc.: Ecclesiae exinde para.ntlll' flUlestlssllua fata. cum ImpJa 
temporllm hol'luU potestas ,pel' scholas'''!llixtas eam cluasi in radice et 
s<lmin[lrio fidelium pertul'bare et extirpal'e conetlll'. Et hic est questn ' 
meltS gemebundus, haec lamentatio lUea amal'issimfL de scholis OOxtis, 
(Iun.m vobis El.lli ac Roo PP. ad adju:aJl(lu~ me re£ero: gl:avis~i~.a 
nmla video , nec mederi valeo, cum e.Juslllodl scholae atatutis CIVIlis 
nostrae Constitntiollis innitantur ; quam mutal'e vires mihi desnnt, 

Babita ratione tot ta lltorulllque malorulll, quae in animas, in Ec
clesialll et Catholicam societatem ex Scholis mims redundant, S. Con
cilium Vaticanum silen tio praeteril'e eas non po test, sed remedia certa 
contm eas statnere debet. Imprimis, p~'out opinor, sUlllllli sui ll1ullel'is 
et officii erit solemni suo cOllsultu 

1. Scholns mixtas cujuscumque generL5 ac ordinis reprobarc, 
2. Episcopos, pa.rochos et pm'entes serio aclliortari , utpote Epis

copos, ut pro posse suo contra ejusll10cli Scholas militent, pal'ochos, ut 
Cbristianam juventutem ab eis arcere stndeant , parentes, ne pueros 
S\lOS ejusmodi scholis un c!uam comlll.ittant, 

3. Magistmtns civiles a(lmonere, ut Scholas Catholicne fundationis 
canunque fncultates Catholicis iniqua vi et, lege subtract'ts I' estitnant, 
liheramque puerorum instructionem ipsis concedant , quam !la,tcrm)' 
ntique potestas jure exigere potest. 

Baec sa,nne doctl'inne jnrisque principia, siquidem ad tempus a hs 
vil'is iniquae ,riolentiae non respiciuutlll' , tempore, quod adveniet, for
san praevalebunt, nisi interim terrarUll! orbis p rius rnerit, atque ap
]lropiuquaverit ventura ira! 

Summo et perenni cultu. t Carolus Joannes Gl'cith 
Romae ldibus AIH'il. 1870. Ep. Sangallensis. 
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XIII*. 
Eminentissillle Praeses ! 

Episcopi Clui praesentes litteras 8ubscripserunt, Eminentiae Ve. 
stme, et , pel' ilhtlll, Patribus ad examinamla postulata deplltatis , of. 
fenmt et cOl1llllendatllm cupiunt sCl'iptnlll, praesentibus littel'is allnexU\lj 
cui titulus: »Postnlata a pluribns Galliarulll Episcopis SS. DD. NN'. 
PIO PAP AE IX. et Sacl'osancto Concilio Vaticano reverenter proposita .• 

Haec postnlata, seu potiu8 vota, eo fine a nobis simpliciter oWe. 
runtnr, nt prudenti Vestro Patrumque delmtatorum judicio perpen. 
elantlU', et ex illis depromi possit, et Sacl'osancto Concilio submitti, 
qnielquid melius, opporhmius et utilius visum fuerit, ' ael Dei gloriam, 
CIeri sanctificationem, animal'um salutem , Ecclesiaeque utilitatem pro. 
CUl'anelalll. 

Quapl'opter , licet ea mnltis certe Episcopis placel'e noverilllus, n 
paucis tantum nihilominus eluximus subscribenela; tum ne importunius 
agere videremUl', tum ut libel'ius examinari possent, quae non peten· 
tium multitucline lU'gerentlU', seel sola rerum petitarum gravitate, ae· 
quitate et utili tate commenelarentur . 

Nonnulla ex his petitis jam vel a Summo Pontifice concessa fuerc, 
vel in recenti Schemate, nobis clistributo, reperiuntlU' proposita. Ea 
tamen in nostro libello reliquimus, quia jam tUllC ille confectus emt.: 
et haec caetenllll eluorum vel trium IJOstulatOl'Ulll supel'fluitas Vos mi· 
nime gravare potest. 

Spe freti quoel aliqua utilitas ex his nostris petitionibus et votis 
Sanctae Ecclesiae ~tccedet, nosmet profitemur , Reverenelissime Praeses 

Eminentiae Vestrae, item et Venerabilimll Patrum eleputatol'llln 
Obseqnentissimos atque aeldictissimoR famulos 

et in Christo fratres. 
Huic postulationi snbscripsenUlt 11 Concilii Patres. 

De Seminariis clericorum ubiclue instituenelis. 

InstituantlU' in omnibus (litlecesibus majora Seminaria, a minoribus 
prol'sus distincta, in quibus omnes ordinaneli teneantur ha~ita.re ot 
cOlllmuniter vivere, per quatuol', aut tres saltem annos, stuelnsque ec· 
clesiasticis et exercitiis spiritualibus, sub : ancto piorum et cloctOl'lnll 
sacerdotulll regimine, operam clare, 

Si quae vero clioeceses n)l1 possent statim proprium si~i s~min~. 
riul1l constituere, ordinau(li harum clioeceseon collocentlll' mtel'lm ill 

aliOl'um E]JisCOpOrulll seminarii:, ut sic cleinceps nemo acl sacerdotinlU 
promoveatur, quin et diu riteque probatus, et compete~ti ,scientia in· 
structus, et a(l virtutes, mores, illgeniumque status clerLCahs pel' sanc· 
tam clisciplinam et eompetentem institutionelll fuerit efformatus. 

Ut autem Clerieorum educatio in seminariis, tum majoribus tuUl 
)Uinori bus, perfectior et aecuratiol' esse posset, valcle ut ile vielel'etl1l' 
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eciales aliquas scholas institui in quibus et ars c1ocencli, et ars altiol' 
: difficilior virtutes clel'icales in juvenibus effol'malldi adclisceretur. 

De promovendo in Seminariis sacrarum lingua.rulll studio. 

Revelatiollis (livinae adversarii nihil intentatum relinqnunt ut 
"ncrorum librorllm auctoritatem convellant, et ad hunc pessimum fillem 
. reqllendum, multas objectiones elepromere maligne student ex primi
n::1iis bibliol'UJll idiomatibus , praesertim ex hebra'ica lingua, alii sque 
~n(1uis semiticis. Yalde igitlU' optamlulll est, imo pl'Orsuf, necessariulll, 
ut "apud catholicos non torpescat harl1ll1 linguarum studiuJ1l. Qua· 
ropter, in omnibus clericol'um seminariis, tradellda esset, saltem pe

~tioribus alull1ll.is, hebra'icae linguae sufficiells notitia, ut facile pos
sent, privatis postea studiis, ad pleniorem hujus linguae scientiam 
nsnlllque pervenire. Turpe siquic1elll foret Ecclesiam catholicam, quae 
verlL est sacrorl1lU librol'Ulll custos et lllterpres , stllClio lingual'lllll in 
quibus primitive scripti sunt illi libri, llllllOrem zelum ac protestantes 
ot incredulos impendere. ' 

Quoael lingualll graecam, in qua et plmes quoque libri saCl'i scripti 
fneruut, et tot supersunt traditionis catholicae eximia mOlllmlenta, 
quis non doleat ejus studium ita in maj oribl1s seminariis praetel'mitti, 
ut hl1jus linguae Ilotitia prorsus in iis ipsis juvenibus oblitel'etl1l', qui 
ei ad(liscenclae plures alIDOS in milloribus sell1ula-riis insull1psel'ant. 
Prae 'cl'ibendulll igitur OmD1I10 esset ut linguae graecae studium in 
DllLjoribus etiam Semillal'iis cOlltiuuari eleberet. 

De SUIJerioribus studiis ecclesiasticis restaumnelis. 

Eviclentissimum est elell1enta scientiae, sive sacrae, sive profanae, 
qualiter in sell1inariis, tum minoribus, tum maJoribus tradi solent, 
necessaria quidelll esse, ut quasi ultel'ioris doctrinae fundamenta, ne
qU lLqualll tamen sufficere, nec a(l expositionem, nec ad defen sionelll 
dogmatulll christianonun, prout id nostrae aetatis necessitates postu-
11lrent. 

Valde igitnr optalldum esset quosdam nunc, sicut olim, in cujus· 
que Ecclesiae C1ero viros inveniri, qui specialius et plenius superioribus 
stmliis illCUlllbel'ent. Cum autem hoc comnllmiter nec facile, nec suf
ficiellter praestari possit lLbsque puhlicis quibusdam institutionibns, -
quales extant, verbi gratia, in Urbe Roma, apnd Belgas, et alibi, -
lItilissimulll videretur Episcopos , communicatis consilii et conatibus, 
curare et allaborare nt, praeter seminaria, ubique servalllla et in me
liorem statum addncenda, instituerentur etialll, prout leges 1Il0resque 
cujusque gelltis sinerent , vel magna Collegia, vel Universij'ates, in 
quibns tlminentior scientia coli tra(lique posset . 

De academicis gradihus. 

Gmelns academici certe ad eminentioris scientiae zelum in Clero 
fovendum aptissimi sunt . Ut vero finis ine obt,illeri possit, necesse 
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Foret gradus pl'aefatos nemini unquam, nisi post maxime seriaa 
ll 'b ' ~ . Qt' I' ,. pto. bationes, u 1 1 cOlllern. -ua~rop er, pro SIl)gU I.' ~raClll~us, cleterlUi. 

nad deberent qnaedam (lUaestiollUll1 programmata, 111 qlubus lllater' 
examinis, copiosior et difficilior prout gradus altiores SIUlt, exiO'eret lea 

. t t t' t t . 0 lit. Sed, (lUla pal'lun s a uta pr08un , Sl non serven ur, s ncte siruul ex _ 
minatoribus imponenda esset obligatio neminem, sub ulJo quoyis pro a 

d ' tt j ' " 'l8-textu, ad honorem graduum ullquam a nn enc 1, 11181 cujus scient' 
. . N IQ 

longis severisque proba tionibus vere constitisset . on deberent gradu8 
superiores obtineri per saltum, omissis probationibus ad gl'adus in
fel'iores requiri solitis. UtiJissime etiam renovarentur plnres canones 
qui in Decretalibus coutineutur, sub titulo: De lIfagistris , et ne ali
quid exigatur pro licentia docendi. 

Cum vero Universi tates nUllC paucissimae sint, coucedere c1ignetur 
S. Pontifex ut gradus theologici in nOlU1ullis majoribus serninariis con
Ferri possint. 

J tmiores sacerdotes, per aliquot annos, circa . acra.m scientiaru exa
rninaneli . 

Ut juniores sacl;lrdotes peritiores in sam'is studiis fiant, simuIqlle 
otiositatis periculo subtl'ahantm', quotannis, per sex vel septeru anno~ 

a tempore Ol'clinationis suae cornputaudos, teuean tur coram Episcopo, 
vel ab eo designatis examinatoribus, l'espondere circa quaestioues ad 
sacras scientias spectantes, et in pl'ogranunate ad hoc publica,to pro
positas. Ita vero instituatnr programm~ istud ,_ ut contineat , per sex 
vel 8eptem annOl'um spatillm distributas, materias 0l1lnes quae solent 
in semTImriis e}.'}Jlicari. 

De colJationibus ecclesiasticis iuter sacerdotes instinueuelis et freq uentauclis. 

Instituautur in omnibus clioecesibus collat.iones ecclesiasticae, se
xies vel Sel)ties sa.ltem in anno habenclae, (11ms ej usdem clistl'ictus pres
byteri frequeutare Ollll1es clebe~tnt, et in qui bus , .i uxta progmmrna ab 
Episcopo propositum, tractel1tlU', t um scriptis, tum oraEter, quaestiones 
illae quae ael partes sam'arum sciential'um maxiruc clero necessarias 
pertinere yidebuutm. 

De exercitiis spiritualibus a Clero saeculari q uota11l1is habenclis. 

Omnes llbique Episcopi curarc clebe~tnt ut exerr.itia spiritualia, 
quotanl1is, pel' aliquot elies a Clero saecnlal'i ha,beantur; ic1que, quan
tum fieri poterit, communiter , sive in sClllinal'ii llmjoris aetlibus, sive 
in quovis alia loco qui ad hune fin elll aptior yielebitur. 

In exercitiis spiritua.libus pl'esbyterorum facultates ht.tissirnae coufes
sariis cOllcec1enc1ae. 

Facultates la.tissimae, tUill quoad casus l'eservatos, tum quoad 
censtU'as et il'l'egularitates, impertJenelae esseut , llon' per indultulll, 
sed pel' moclum cOl1cessionis generalis et perpetuae, confessariis ab 
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Episcopi~ specialite.r" ~les~gnatis ad ~udiendas confessiones sacerdotullJ 
piritualibus. exermtw s m COl1lruuJU vacan[.iulll. Hanc gratiam, in 
c~ncilio Vaticauo, a bellignitate S. PonLificis concedi reverenter po
tuIn,tur. 

De vita cOlllmuni in Clero saeculari fovenela. 

Gum nihil sit in ecclesiastica disciplTIllL et spiritui Ecclesiae, et 
ant.if[uis cauonibus, et exemplis sanctol'ulll patrlllll magis consonulJl, 
qualll Vita communis ClerieoruUl ,' ex qna maxillae certe lllultiplices
que profluere noscuutur utilitates, tum pro mOl'lllll illtegritate t\l tin ~ 
servDncla., tum pro pietate et scientia. uberius excolendis, tum pro 
sacro lllinisterio magis coucorditer et ITuctuose exel'cendo, aclliortetlll' 
COJlcilium Episcopos ut , quantum in Domino clabitul', huic sanctac 
COlllmllni clericol'Ulll vitfLe favere omnimodo sata,gant. 

Quapropter: 10 Statuant, -- ut in multis clioecesibus jarucliu fit, 
_ quoslibet paroeciarum viearios cum parocbis suis, sub eodem tecto 
coUllTIorari debere, et eidem mensae assidere. 2" Sacel'clotum saecn
larium eomlUunitatibus, vel piis quibuslibet sodalitatiLus, sub cUversis 
formis ac nOlllinibus TIlstitutis vel instituenclis, omllelll fayorem et gm
tiall1 praestent. 3° Nihil demum negligant et intentatulll r elinquant, 
ut Glerus saecularis a separato illo et solitario vi venJi modo , qni 
uimis amorelll propriUln sapit, ad cohabitationelll, convictulU, eOll socia
tionelll, quae caritatem redolent et unioni favcllt, transferaLnr . 

De mulierulll in dOl1libus sacerdot um falllulatu. 

Sacerdotes a dOl1libus suis vel prorsus famulatum mulierum ex
clnclRl1t; vel si aliquam muliel'em in fmuulam lutberi necesse fuerit, 
eligatur quae vitae sit 0l1luiuo proba.t issimae, falUr eque iutegcl'l'imae; 
nec aetate minor quam quadmgillta aunis, nisi sit ex iis proxime 
cogl1atis, quas lJ b antiquis eiiam cauoniblls cum presbyteris habitare 
COIlCeSSUll1 erato 

De concursu fLll Parochorulll el ectio~ell1. 
GOllcursum ad Parochorum election em iu multis regionibus ob

solel'isse nemo est qui nesciat. Hoc vera ex lllultis variisque ca.usis 
"-venit, sed ideo for san praecipue quia soht fere TIl eligenclis attencle
batl1l' scientia, ipsomet pl'obatiouis exit ll comprobata" non autem sa.tis 
respiciebatnr ad pietatem , ad slJnctos mores, et ad pftrochia.lis l'egi
minis peritiam; unde saepe fiebat ut ad l'egendas majores parochias 
proruoverentur, qui ne cligni quidem fuissent minoribus praefi ci. 

Quamobrell, ubi COl1Ctu'SU(l ill usu hauetnr, llecesse foret r em ita 
compoui, ut la tissima relillqueretur episcopis Jibertas, oll1nibus per
spectis et libratis, eos, pro sua prudentia , eligencli . qui non solum 
docti , sed et ex onIlli parte magis cligni viderent ur , pasthabitis cloc
tioribus sed minus diguis. 

In locis autem ubi , l)rop ter peculiares causas, lex concursus non 
19 '" 
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esset, in usu cliflicitiorisque praxis fOl'et, scopus nihilomi.nu~ legis obti: 
nebitur, si in promovendis parochis magna habeatur ratIo scienti 
cuius quisque probationem exhibuerit, tum in seminarus, tum ill ae, 

"b l ' .. 1 l-. t' eXa_ 
llllJ11 us c encorLlm , JlUllorUmclL1e sacerc OLllm , lUU 1Il collatio nib 
ecclesiasticis, tum maxime in obtiuelldis gradibus academicis bacllala ~ 
reatus, licentiatus et doctoratus : ita ut, caeteris paribus, vel non 11J1~ . 
tum imparibus, doctior minus dodo semper pmehabeatul'. 

ut vero de scientiae probationibus certius constaret, Sillllllque 
magis accenderetur studiorum aemulatio, statui p'osset ut va.rii llleri_ 
tOl'llm gradu s in variis iltis probatiollibus exhibiti non SOlll1l1 in I'e
gestis notari, sed etiam vulgari deberent . 

De praeclicatione verbi divini. 

Non pauci, hodie, verbi clivini praeclicatores, ne Illultos dixerimus 
in magnis praesertim civitatibus, praediCflJ:e nosclllltllr modo lIJaai~ 
philosophico, titterario , et uaturati, quam vere Christiano; unde 'iI-
101'l1lu conciones , solida doctrina vacuae, et motibus illis ac sancta 
unctione destitlltae, quae ad corclis compuuctio'llelll !LIDl11aS excitant 
vel uullos omnino, vel modicissilllOS tan tum fructus producunt, et au~ 
ditores, etiam assicluos, in magna et lugencla ignorantia religionis 
relinquunt. 

Smnmi igitlll' pretu esse vicleretUl', si Concilimu IT aticanlllll , Sac. 
C(lncilii Triclen tini vestigiis inhaerens, clecretulll specia.le ea de re 
ederet, in quo explicite veras Christianae praedicationis reg1l1as irlL
deret et intimaret, ollllles vel' bi di vini praeclicatores forti tel' comlllO
nendo, quatenus Scriptural'lllu clivinarulU, SS. Patrum et sacrae theo
logiae studio incumbentes, iude potissimum concionum suarum hami
rent materias, ut ita verbum divinum alliluntiare stuclerent, ut et ig
naros ermlire, et peccatores ad poeIDtentiam convertere et justos in 
via virtu tum prOlllovere efficaciter possent. 

Praeciperetlll' quoque ut, in parochialibus quibusvis ecclesiis, Doc
trina christiamt, in prona'is et conciollibus , per ordinem, successive, 
complete et lucide tl aderetur; ita ut nemo, parochiae suae praeclica
tionUlIl auclitor assiduus, Religionis dogmata, praecepta et sacramenta 
ignorare posset: n,d quem etiam £nel11 multum juva,bit, si interdum, 
bis v. g. in millO, praecipuis maxime festivitatibus, quando plebis 
major adest concursus, tota doctrinae christianae series breviter et 
clare exponeretur. 

De pastorali sollicitudille erga puoros et j uvenes; et primo de frequenti 
et sedula puerorum eonfessiolle. 

Cum adultol'llm tallta pars, virilis pmecipue sex us, praxim Chri
stianam prorSU8 lIegligat, ecclesias parum fr equentet, et sancto C,'leri 
influxui se prope totaliter subtmha t , maximi , hac nostra pmesBrtim 
aetate, 1II0mellti esset ut pastoralis cura zelnsque sacerdotalis solliei
tius, et quovis possibili modo, erga pueros ac juvenes se impellderent. 
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QURJJ10brelll vald~ optallclulll videret~ll' , insta~ltil~sque postulatur, ut ea 
d re, tantae utIque et tam lU'gentls necessltatis, Imrochos Ollllles fLC 
ecerdotes admOllere vellet Con cilium, vehementissimeque, tUlll adhor

;:lIcl0, ttllll' etiam praecipiendo, eos ad id faciendum excitaret. 
Et primo: eum matlll'a, frequens et sedula coufessio eflicacissimllm 

·t medium quo pneri averti a vitus et christianis virtutibu8 imbl1i 
SI ossint, nihilonrinus vera llemo nesciat pU81'orum coufessionem a per
~ultis parochis valde negligi , COllll1l0nelllltur et jubeantlll' Oll1nes sa
cerc10tes cnra,m animarum habentes, ut parvulos, statim ac rationis 
aeta,telll adepti sunt , conlitentes audu'e incipiant, ~ frequenter eos ad 
nCl'lllll tribunal accersant , et teneras ispsorum animas, Christi san

goine redemptas, a peccatis absolvere, et ad pietatelll virtutesque in
(onuare, OIllID quo IJoterunt zelo, studeant. 

De Catechisillis primae cOlllmunioni praeviis, et de j uvenulll perseverantia. 

Saluberrillla praxis pueros ad primall1 comlllunionelll , per aliquot 
[\01108, catechisnlls publicis , et frequentioribus coufessionibus pmepa
rancli, uberrill10s fructus, ubicumque ille mos receptus est, produxit. 
Valde igitur optahile videretur, a Concilio laudabilem illalll salutarem.
qOB praxim comlllendari, atqne ill uIDversa praecipi Ecclesia. 

Maxime etialll laudandae et commendandae essellt majores iliae 
catecbeses a Perseverantia 1Il1llcupatae, in qnibus, post primalll' sy
IIR,xilll , jnventus doctrilla,lIl ChristianfLm, pluribus annis, altius plenius
que ebibit, et ad vemlll solidamque pietatem eflicacius effol'luatur: 
item et illae variae adolescentiulll et j uvenum societates, sub variis 
(ormis et vocabulis institutae (Oeuvres de Jeunesse, Societes de patro
nage, Cercles religiellx), ubi juvenilis aetas, honestis relaxationibus a1-
lecta., periculis voluptatum societatulllque lllundanarnl11 feliciter eri
pitnr, simul et pel' pia quaedam exercitin, .christianasque adhortationes 
in via vU·tutUIll et salutis dirigitlll' et £rmatlll'. 

De regul aribus. 

Circa regulares, qui pars tam llobilis et tam utilis sunt Ecelesia.e, 
modo secundum statns sui perfection em et vigorem sallClte vivant, 
nOllnulla statuenda viderentur, cluorllm haec . praecipua: 

Sliadeantm et admoneantlU' onmes Religiosi OIdines, sed illi ma
xime qui, de novo flllldati, vel rellascentes, periculosissimae telltationi 
citius crescencli obnoxii esse possellt, ut circllluspectissimam et seve
I'issimam attentionem aclhibere lIunqnam omitbtnt in cliscretione et 
electione subditorum qui illis adsociari postulant. - Novitiatus eo 
institnantm et dirigantlll' modo, et ita cliutlll'nO tempore protrahantm, 
ut aptissillli sint ad efformandam indolem religiosam , ct illstillandas 
all excolendn,s in novitiis omlles vu·tutes evangelicas, fIuibus personae 
Deo (licatae pollere debent. - Item , et post elIDSSalll professionem, 
aptiora quaeque adhibeantm et cunllllentur media, quibus enedem vir-
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tutes serval'i atque perfici valeaut, et si opus fuerit, prom1lti"SI' 
. 

t"ll1e~ 
parari possillt. 

Haec pono, etsi omnibus Regulari bus commllllia; at illis Ill, . 
. li t . t' .. . aXlIne necessa,nn, esse que, qm ex er11ls sacl'! 1l11111sterii operibus 0 

pluribus undequaeque patent rela,xa,tiouis llericnlis et si a, sta,CtCUpati, 
.. .. . " ' [ (US sui 
mtegnta,te defecerlllt, maJora scallda,la, Ecclesme 1ll0'elleral'e I . . . " lOSsuut 
Qua,lllobrelll hOl'Ulll praesertull Orclinum et IllstitutorUlu SUI) .. . . 

1 
.. . '" . enores 

Pl'UC entisslme caveant ab adnllttel1(hs II1Is sacerdohbus , vel clel" . 
(Jui minus diglli sa,cro ministerio in dioecesibus et semina,riis h ll~tl~ 

t t 'b .. 1 1 li' . . . alII sun, e . qill . us saepms, SI c e Sl~ a, vere sa ute so 1mb vItam religiosalU 
amplecb vel~llt, cJaustratae p~t~us et poeuitentes religiOlles Sl1adelldae 
sunt, qUa,lli illae qnOl'lllll subclitl , extra claustra ut pll1l'lluum deO'ellt 
et vigilantiae superiOl'lllU subtracti, praedicationi ubivis locorum" ea, va-
cant: quod utinalll nunquam soli facerent, sed semper bini, juxta re-
gnlam el'angelicam, caute lllitterentur! 

Cum autem, in statu praesenti Ecclesiae et humanae societatis 
circulllstantibus hlllC et incle invidis hostibus, haereticis scilicet, iucre: 
dulis, et malis politi cis , qui lllfen,'issimos animos erg-a religiosos 01'
dipes gerullt, SUlUmae necessitatis sit. :Regulares quoslibet et saude vi
v.er~, et quiclquid scandalum praebere posset ab 'Institutis suis promp
tlSS11l1e removere ; statuenc1ae viderentur aliquae jnris r egulae, qual'ullJ 
ope : 10 Religiosi cliscoli et scandalosi, quantUlllvls solemnibus yotia 
ol'l1 ati , facillus et expeditius expelli possent , et vitae saeculari rec1cli · 
20 dOlUUS religiosae , shttim ac regularis in eis cliscipliua, gravills I'e: 
htxari constitisset, reform ari , aut supprimi possent, et deberent; 30 nc
que toleraretm in posterUlll ulla religiosa societas, vel domus , quae 
manifeste inutilis in Ecclesia facta, esset . 

Valde etia,m expccliret exemptiones de novo 11011 con cedi , et jam 
COllcessas ita moderatetemperari , ut supprllnerentUl' , qua ntum pos
sibile erit, Regu.lares inter et Saecu lares occasiones iilol'lun confiictl1lll1 
qui, in hodiel'l1o rerulU stu.tu, non nisi periculosissime erumpere et 
agitari posscnt. 

De religiosis l11ulierulll familiis, pUellal'lUll educatioui et operihus cha
ritatis I'acantibus. 

Longissime abest llt religiosa.rum lllu.lierum numerus, quae juven
tutis educationi, iufu'morum visitationi et clU'ae,' aliisque operibus mi
sericordiae, tum in nrbibus, tum in ruralibus paroeciis , vacant, suf
ficiens sit. Qllantumvis igitur hujus generis lllstituta , hoc praesertirn 
saeculo, nJUltiplicata sint, no vis nlllc\D.tionibus, nedum 'obsistenc1nm, fa
vencllllll econtm, positis ponenclis, vicletur. 

Neque ullo modo satis liquet melius fore , ut quidam velient, 8i 
omnis ilia, Institutorulll val'ietas , quadam veluti fl1 sione , 8d tres ,1Ut 
quatuor majores congregationes reduceretur. Timendulll qnippe esset 

. t ' ne SIC am saneta illa et tantae utilitatis res funditns pertUl'I)a,retul'j 
ne vocationum copia notabiliter c1iminueretur; imo ne obsel'vantia et 
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fervor tanto clifficilius p~rsi8terent, quo :acilius, in. ~ume~·osissirni.s hu
. SJllOdi et ya.lde ext ensls CongregatlOlllbus , et vIgilantia supenorum 
~~ficel'e potest, et nervus disciplinae lang uescere. 

Non ergo fi at hujusmocli nlsio ; neque severius novae funclationes 
cobibeantl1r. Admoneri sufficiat Episcopos ut novis funclationibus pru
denteI' invigilent, eas non concessuri , quando vel inutiles, vel spe suc
cessus destitutae yidebuntur; clll'ent etiam novitiatus rite lllStitui et 
l\irigi ; nec unquam, sub qnovis praetextu, tempus probat.ionis rninui: 
item et disciplinam religiosa,lU sanete servari; abususque, si aliqui sur
repserint, citius reformari. Haec autem ut praestare possint Episcopi, 
OJllllillO neceSSe esset praefata lllstituta sub illorum jurisclictione et 
JllallU reliuqui ; ideoque nullis exemptionibus illlmecliatae Onlinariorum 
gubernationi ipsa Sll btrahi. 

De Capitulis. 

Si de capih1lis, eorumque sta tu tis , in Concilio agendum veniat, 
ihl. omnia compona.ntur cauteque attemperentur, ut, qualltlllll fieri po
terit, arceantur omnes occasiones conflictuum Epi,'copo inter et Ca
pitula ; ad quod certe maxime conferet, si . el'vetlU' laudabilis mos III 
Ecclesii.~ nostris a Concordatu 1801 receptus, juxta quem Vicarius Ge
Jleralis Episcopi silllul est Decanus Capituli. Inde enim feliciter COll
tingit ut extet vinculum q~cldam lrnitatis, CiUO Episcopl1s et Capitulum 
faeilius et quasi naturaliter ad in vicem conllectuntl1l' et concilia,nimr. 

Episcopi dispensationes olllnes cOllcedere possin t, quae S. Pon tifici ex
presse nOll nlerint reservatae. 

CUllI f[Lcultas a positivis legibus , prudenter, III casibus particu
laribus clispensandi ad bonum r eginlen animal'lllll pertineat, necessitas 
!tntem dispensa,tionum ita frequenter occul'l'at, ut nimis lUolestl1ll1 fo
ret, imo noci I'Ulll saepe, si ad ROlllam ordinario recl1l'rendum esset 
pro c1ispensationibus obtinenclis, nonne conveniens esset decemi , et in 
jus comlUune poni, Episcopo.' deinceps dispensaturos , ubi tantulIl de 
casibus agetur particularibus , super ecclesiasticas leges, nisi quarlllll 
clispensation em S. Pontifi cum prudentia eXl)resse sibi censnerit reser
vandam. 

Reservationes autem dispeusationum S. Pontifici loculll habere 
forsa.n sufficeret in gravissimis legibus, super qua s mro et non nisi ob 
graviores causas clispensari soleb. 

Episcoporllm f[wultates circa casns occnltos latius il1terpreta.nc1ae. 

Decretum cOllci.lii Tridentini , vi CUjU8 Episcopi absolvere possunt 
a casibus S. Pontifici reservatis, quaudo sunt occnlti , item et dispen
sa.re in irreglliaritatibus ex delicto, si occultae siu t, applicetur quoque, 
propter paritatem rati0I111m, ad irregularita tes et peccata reservata 
quae post Con cilium Tridentllll1111 constituta fuerunt, imo et ad ea 
quae deinceps constitui possent. lI1:otiva siquidem legis 'rl'identinae a 
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tempore, sive ante, sive post Concilium, indcIJendentia prorS\18 
lllfLlufestum est. 

Tndulta apostolimt Episcopis per totum episcopatus te~llUs 
neceSsltria 

pro toto episcopatus tempore concedantlU'. 

. Indulta Episcopis concessa pro facultatibus quae hujus Stint 
neris ut Episcopus iis pat'iter indigere pel' tOttllll episcopatmn tlebe~~
viderentur nOll concedendae ad tempus, ut mUlC fit, v. g. ad anlltllll' 
vel ad tres, aut quinque anuos, sed protendendae at totum teln ' 

. t'1 t 1 I' h t· pus ep1scolJa us, lC que prop er (UP lcem anc ra lOnem: l O ne EpiHCO . 
. tili't' tlt"ll t]· t f' PIS lllll er llllpona ur mo es Ja 1 a pe em 1 ,am requentes renovatiOlles 
indultor.ll~; ?O (et hae~ ratio ~st praecipua). ne actus elJiscopales multi 
et gravlsslllll, v. g. dispensatlOnes, absolutlOnes etc., exponantllr f
cillimo llullitatis periculo, dum, ut nOll raro fit, Episcopus vel e '~ 

ll · .. . J IS 
cance arlUS oblitl fuerll1t postulare, ,tempore reqtusito, renovationem 
indultonull. 

Hanc obligationem obtinendi IJer indulta, indesinenter renovanda 
facultates n,d bonam mllneris publici execlltionem necessarias, nu1libi' 
ut putamus, videre est nisi in regimine ' ecclesiastico , quod tamen de~ 
beret esse olllnium regiminum simpIicissilllum, et in quo praeterea 
Episcopi locum praestantiorem tenent, quam, in regimine politico, prae
fecti et offici ales. 

De Archiepiscopali visitatione restituenda. 

Quilibet Archiepiscopus debeat, singulis saltem quillquenniis, cune
tas dioeceses provinciae suae visitare; ubi de emnibus diligenter in
qturat, et quae corrigenda esse videbuntnr, IJer se, vel relatione ad 
l'l.omanul11 Ponti£celll fact!L, corrigat aut corrigi procuret. 

Archidioeceses autem, ab aliquo ejusdem nationis ArchielJiscopo, 
a Romano Pontifice ad hoc special iter delegato, singulis saltem de
cenniis visitel1 tur. 

De appellatiol1ibus ad S. Sedem non admittemlis, omisso medio, neque 
pro leviorihns causis. 

Appellationes ad S. Sedem, olllisso medio secundae instantiae, me
tropolitani scilicet , nOll deberellt adnlitti; 

Nec, etiam post ipsam secundam instantiam, locum habere in 
causis levioribus, sed tan tum in g ravioribus et majoribus, a jure de
teruunamlis 1). 

I} Cf. Poslulatn S. Concil. T1'id. pl'opositn: 
»Videtur staLuondulli, ut omnis ClLUSn. traotctul' in prima. in stantia contlll 

Ordi nn1'iu, et in secllndn ' cornlll Metropolitnno, ot in terti,. corn,m sode l\pO
sto licn, si agntllr super beneficio asoendento ad valorem mngnum. . (Postllll,t. 
Bn.rth. " MMtyr.) 

»Appcllntiolles grn,dn.tim factno dumta.xnt admiW possint, Ilec omisso 
motlio. . (POStlll. Regis Lusitan.) 
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titulis curiae Roma.nae hOllorificis nOll conferell(lis sacerdotibus 
extra Romam degeutibus . inconsultis ipsorum Ordinariis. 

Tituli honorifici et privilegia Camerariorlllll, Protonotariol'Um, 
Missionarion;m apostolicornm, non concedantur presbyteris extra Ro
• nolll GOllllllorantibus, quiu prius consulti hlerillt Episcopi quorum 
~ris suut; ue pericululll incurratl1l' hujusmo(li honores et favores in
Jdiuuis, per ignorantialll, conferendi, et llloiestiam ipsis Episcopis crea.Jl(li, d:n1 sa,cerdotes dubiae famae, illlO quos aliquando Ordinarii poelus 
lectere debuerinl;, a RonuUlo Pontifice hOllorificari videbuntur. 

P Item nullus Episcopus canonicatu ad honorem aJienae dioecesis 
presbyterum ornet, nisi prius Gonsulto hujus presbyteri Ordinario. 

De viris in sac. Canlinalium collegio, romal1isque Congregationibu8 et 
tribuualibus adhibendis. 

In sacra Cardlllalinm Collegio, nec non in S. Romanis Con grega
tiouibus et triblUlalibus, utinam semper sociarentur, cum doctissimis 
I.iris, multi etiam homines practici, ex his scilicet qui in gerendis (li
versis muneribus ecclesiasticis vel'sati fllerint et manum diu habnerlllt; 
quales sunt Episcopi, eorum Vicarii generales et Officia,les, Parochi , 
Hectores domuum religiosarnm, Missionarii in regionibus infidelilUu, etc. 
Haud ellim videtur quo meliori et efficaciori modo ad IJrud~ntem tn
tamque tractationelll et decisionem tot negotiorum et litium ecclesiasti
carum, quae Romam undequaque afflunt, perveniri possit, nisi j unctis 
siroul in iisdem conciliis doctrina et e.l.llerentia, quarum una principia 
proponit, altera principiornlll applicationem, salvis ipsis principiis, 
rerum exigelltiis et difficul tatibns atteml'erare et cOllciliare novit. 

Eminentissimi cardin ales et praecipui curiae Romanae officiales ex 
cunctis nationibus aSSllllleJ1(li. 

Eminentissimos cardinales, itemque SS. Congregatiotlum tribunalium
que Romanae Ecclesiae consultores, officiales, jmlices, ex omnibus gen
libus assumi omnino expediret; quatenus sic , melius cognitis et per
spectis uniuscujusque nationis ingellio, moribus, consuetudinibus, sta
tuque omni religioso, civili et politico, res tam generales quam par
ticulares Ecclesiae, vel ecclesiarum , aptins possent et prudentius gu
hemad '). 

1) Hoc reformntionis punctum, ulpote maxIm I , et eviclent.issimi momenti, 
propositum reperitur in omnibus posLulatis Coneilio Trident. submissis: 

-Sint diversnrum nationum. . (PosLul. Barth. a Martyr.) 
»Cnrdinales . .. ex omnibus nntionibus optimi quiquo elignnLur . 

.t rosideant in mbo. . (Postul. vnriorulll Epise.) 
-S. R. E. CttrdimLles ex variis quibusque regionibus et naLionibus n Pon

tifice delignntnr, a qu ibus ipse do rebus et singulnritatibus uniuseujusquo fn.
oHius eommodiusque doeeri possit at infol'lllari. « (Postul. Regi s Lusit.) 
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De Concillis oectunemcis saepius celebrandis. 

Cum in Concilio Trielentino llluiti enixe postulassent, l11axil11e • 
Ita,liae EpiscOl1i, ut Concilia oeculllcilica saepius cele1Jrari debere \te~o 
re a,el S. Pontificel1l pel' RR. CC. Legatos delata, libenter anili

n 
), 

Pius IV. ut, si ita videretur P,ttribus , Decretum confici posset d~e:at 
neralibus Conciliis singuJis 20 anllis habenclis. Res tamen deliberati o~ 
Con?iJii a Legatis pr?posita. n~n fl~~t. Postl1.1at~U' igitlll' ut in Conc~~ 
Vahcano, annuente S. POlltifiCIS Pu IX. bemgmtate et sapientia, D_ 
cretum de ea gravissillla re deliberationi Patrllln propom possit, C 

De Conciliis plellariis interdulll habendis. 

CUlll multa sint , sive ad defensiouem, sive acl profectul11 et in
crementum r ei chl'istianae spectantia, quae , propLer identitatel11 UJo
rUlll, Jeglllll , ingeuii , statusque Olums tum religio~i tum politici, in 
eadem gen te sun t cOlllmullia, ideoq ue nOll llisi cOllllllunibus cOllsilii~ 

et conatibus prudenter trpctari et efficaciter agi possunt; yalde in
teressp, videretur ut cujnsque gentis Episcopi interdum in COllciliiK 
plenarii8 congregarentm , ad deli13eranchun et statuendlll11 de iis qua~ 
ad commUJlem gelltis utili tatem per tillerent. Hoc , ero ut orclinatc 
semlJer fieret, et sine ullo catholicae unitatis periculo, ha13endae es cnt 
alicluae regulae, a jure positae, qU D-l'lllll subsidio et conveniens libcrtas 
hUjUSlllocli conventibus relmqueretm, et debita erga Romanul1J Pon
tificem dependentia constanter ct fideliter servaretnr. 

De COllciliis proyincialibus singulis quillquenuiis celebrandis. 

InnovetlU' et executioni lllandetur decretum Concilii Tridentini quo 
praecipitm ut Prol1 mcialia concilia singulis triellniis celebrentnr; quot! 
tamen ad singula quinquennia reduci posset. , 

Horum autelll conciliornln decreta 8i necesse sib revisioni S. Con
gregationis Concilii sub.iici, anteqnam pU13licentur, saltem: 

1° Nihil , in clecreti8, acldat S. Congregatio, (juocl a13 ipsis Patriblls 
Concilii tractatum et statutnm non fUel'it; 

2° Liceat com]JrovincialiblL~ EpisCOlJis publicltl'e separatim cleere
torum pm·tem .a S. Congregatioue probatam; q uoacl illam vero circa 
quam ,wimacl versiones et cOl'l'ectiones l)rOpositae fnerint, liberull1 sit 
praelatis, prout ll1elius ipsi~ videbitvr , vel cam ad sen urn S. Congre
gationis cOl'l'ectam publicare, vel earn olllnino 8uPJlrllucre 2). 

I) . Decretum Concilii Constnntie llsis, do Concilio quolibet dceenlli o celebrundo, 
confirmnndulll esset, ct execuliOD i man dnnclulll .« (Postula!. Episcop. Hali"e.) 

. UL oa quae statutn fu erinL obser venLur , et quae jure ipso sancita sunl 
tirma pel'1l1nncant; statuatul' lit , aDDis quibusque viginti salto lU, genenl>le Con
cilium in Eccl esilt celobretur, nisi a liter summo pontifici visum fU OI· it. - (Po' 
s tul. Rogis Lusitan.) 

2) Cf. Postul a tIL ad Conci!. 'l'rid. propositi, : 
. Concili n provinciILlilt, lLb npostoli cis o!'dinatn temporibus, ill usum ,·e· 

"oeellLu!'. ' (Postul. Episc. H ali ne.) 
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De synoclis Dioecesa.llis. 

l:Iabeant llr intcrdllll1, singnlis y. g . trienniis, vel quinquenlliis, sy-

\. dioecesanae, in quibus Episcopi cle iis maxime quae ad clericalem 
pOl J •• d' 1 t' . .. i )linam, 'bOlllllll parOeClarUl11 regimen , me Jaque sa u IS anllna,rum 
elise \ CJ . t' '1" t t t 

11'anc][W SIJectant , cum ero Sil O, cOlllnUllll "a IS consllls , rac en prOCl , 
et stu tua.n t. 

De l'efOl'ma.tione jl1l'is c3.nonici. 

Evideutissimum est, ab olllnibus jamdiu agnitlllll , et ubique COll
\ lIla,tum, juris canonici aliqualll revisione111 et l'efol'mationem neces

::riam essc, yale!eclue urgenLem. Siquidclll , ob tam 1l111ltiplices gra
esque rerum et societatis humanae lllUbtiones, leges permnltae, qnae-

v\ J'l1utiles [Lliae observatn im]Jossibiles aut difficillilllae, evaserunt. 
19D1 , • 
De innulll eris quollue canollibus ambigitl1l' utrum hactenus vJgeant 

ene. Dell1ul1l, per tot saeculornm clecl1l'sulll ita excrevit legum ec
:1:siastiC~tl'lUll numerus, et leges illac iu ingentibus juris collectionibus 

deo cumlllatae sunt, ut aJiquo seil. u dicere possemlls : obruilllUl' le-
a . L' 

gibus. Hi~c fit ll~ stll.clinn~ juris c::monici in~llitis prope e.t lJlex"~'I-
l'llbihbus clifficu ltatibus ll11plicetur; contrOyerSllS ac processl13us lati.s
siDlUS locus pate at ; et conscientiae mille a,nxietatibus allgantur, et 111 

contelllPtum legum imflelblltllr. 
Concilimu igit lll' ad grande hoc et necessariulll opus reformation is 

j1tris canonici attemlere OllllllllO opta.ndum est; q~locl ilt COllyen~entel' fiat: 
10 Conciliulll pel' se iPSUlll decerueret praeCIpuos et magIs urgentes 

relorlllationis al'ticulos, simulque inclicaret qua mente et quonalll ge
nerali conceptll reforl1Jatio juris pera.gi clebeat. 

20 Il1stitueretur Congrcgatio 'Lliqua specialis doctissimol'llll1 theo
logorllm et canol1istal'lUll, simul et virorum maxline ]Jracticorllm, et 
ex omnibus assumptorum llationibus, qui universu111 j ns canonicum 
atten!;issima revisione introspicerent , et, rejectis quae rejicienda, mo
dificatis cluae moe!ifi canda, additis quae addemla Yiderent~r , novum 
eorpns juris conficerent, quoe! statui praesenti Ecclesiae aptius accom
Dloclatum, titulisque, capitiblls et articulis juxta l11ateriarull1 ordillell1 
tligeshil11 , huic Concilio oecumellico , vel al teri proximc convoca.nclo, 
rxaminane!lI111 sancielldumque pl'oponeretul' '). 

. Concilin pl'ov incia li n., nut syn odnJi n', ce lebrr.utul' annis t ribns singulis . • 
(Postu\. BlLl'th. a I11,ntyr.) 

. Decernat SnncLa Synodus, ut nOli so lum Synodi Episcopa les ' juotlLnnis 
~ewcl ... , sed otii1m te,rtio quorlue nnno proY in cinles congrcgelltUl", (f (Po
slul. Omtorum Regis Go.ll. ) 

') Alicluid simile in CODcil . Trid. po"tn lat uDl repedtur: 
»Deligantul' hoc in snero Conoilio viri SCiODtil, ot probitnte conspiclli, qui 

conslilnl.iones OIUDes Cn nonicns, peocnti clLpitltlis l' elLtum inducentes oxcllti ltut 
diligente!' et o=<ponant, yidenntcluo lIum ab ojusJUodi reatu poonaque quaedlLm 
enrnm oximend n, quidve circA. hncc omnia 8tn t l\cndulU fuerit ct ob:wTvnnduw 
aporte decln!'ent.' (Postu\. Regis Lusit.) 
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De censuris, pmesertim reservatis, ael paUCiOl'lUll numerllm reducen . 

S 1 I .. b'" t t t' me. 
I ee u 0 eXallll111 Sll ~Icmn Ill', e u lllalll pro' magna parte t I 

. . t · .. 0 Ie. rentlll' cellsurae a Jure, - eXCOllllllUlllca lOnes, suSpenSlOl1es, intcrdi, 
- maxime vero quae ipso facto incul'l'untur, et quae sunt S. Pon~~: 
l'eservatae (salvo tamen S. POlltificis judicio et jure). Harlllll qui CJ. 

numerus ita excrevit , ad plum scilicet cel1tel1a '), ut vix ullus 8i:~ 
orbe confe. sal'ius qui illas OUllles scire, vel r etinel'e valeret; et ~ 
cun ctae ilIae censurae in vigore esse dicantur, jugum inde parulU 't ill 
Im'abile conscientiis imponitllr, quae sic in contemptum poellaruill .0. 

ducnntur, vel anxietatibus et ticrupulis implicantm 2). In· 

De reservationibus peccatorum S. Pontifici ad pauciores casus recluceudi . 

Reservationes peccatorum S. Pontifici, si non onlllino supprituen. 
ehts, saltem ad pauciores casus, eosque gravissimos ac rarigshnos , reo 
cluci, apucl S. Ponti/leem supplicetm. 

Nostris etenim temporibus maxime refert ut receptio sacralllen!j 
poenitentiae, a quo tanta chl'istianorull1 multitudo recedunt, qualU 
facilior effi ciatur. Et pmeterea, cum hoelie impossibile sit et prorsu~ 
inllsitatllm poeuitentes, qnantlllllvis rei sint, Romam mittere, ut ab. o. 
lutionem postulent et obtineant, hule fit ut reservatio casuulU S. Pon. 
tifici jam non ipsis pC'enitentibu' , bene vero solis Confessariis poeU!\lU 
et 1l10lestiam inferat. . , 

Nonne mutanda , vel lllitiganda esset discipJina, quae et parulU 
ntilis evasit, et tot creat difficllltates, cllj nsque, in summa, praxli! 
prope redllcitnr ad taeclioslllll littemrum, iriter scribas episcopatuulU 
et scribas curiae Romanae, commercinm? 

Haec reforlllatio casuum S. Pontifici reservatorum eo magis a be. 
nignitate S. Pontificia postulanda vicletm , quod - praewr ra.tiones 
supra allatas - illol'lllll casuum numel'l1S, declll'rentibu8 saeculis, ita, 
excrevit, dum silllul multi ex illis vel obsoleverunt, vel hl variis regio
nibus usu recepti 11011 fuerunt, vel consuetncline contraria aboliti Bunt, 
ut jam llemo extet in toto orbe terrarum, qui certo dicere posset qui· 

') Vidcd potese earum a liqualis elenchus 20 vo l. Theol. Buzembaum, 
R omae ox typis B. Propagand. 1847. 

") Episcopi -Haliae in suis ad Concil. Tl'id. postulatis , h oc idem volum 
cuixe proponobant, ut scilicet excommunioationes innumerabiles ad a liquas 
pILucns ct cOl·tas reducorcu tur , ncc poonae adeo grn.vcs, in pOSeel'llln, nisi pro 
causis gravissimi momenti odiccren tur: 

. Bi possene innumerae excommunicaeiones ael IHLUciora ee ad certa capita 
r eeligi! 

. Moderaodne quno in Coona Domini leguntUl', ue ost iIl a qune conlra 
defo rcnees arma ad in fide les laea esc. 

»EXcODlll1Unicn.tionos non ooncedn.utul' nisi pro rebus mu,ximi momcuti. c 
Cf. ctiam postlll ata Ol'Rtorum Ga lliae: 
. Cum eXCODlDlunicaeio sic Ecclesiao suprcmus glaelius, non esc passim 

decernend a, sed pro graviss imo t aneum p eCCI\t.o, cum in eo, pose uo alll et al· 
cram, ot nonounquam terti am monitionem, reus perseveret .• 
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sint omnes casus papales, et cle llon paucis merito clullitetur an 

c viO'eant, necne. . 
~u() 's'" nOll vehementer optet confessarios et jmis ac S. theologme 

"<)01 "-.' I'b . I ') n tnli circa rem tam !!'ravem, C0!1ll1Sl0ne 1 eran . . lectores '" ,. , ~ 

no cfI,tfl,logo casuum S. Pontifici reservatorum initio cujusvis ponti-
V" ficatus exarando et publicando. 

Ne vero materia censuraruUl et peccatorum S. Pon~ci l'eser~'a· 
iterum recidat in conf'usionem iII aUl quam nunc vldemus , d e 

torUlu ItuUl ulJinue doletur et uncle innumerae cliffi cuI ta.tes, dubita-
u~ 11111 . ." , 

~ones, conscientiaruUl an ~ietate:~ .e~ergere. nosculltm, rever~n~r postu
I tUI', ut quili bet S. Pontlfex, 1I11tiO PontJficatus SUI, publicaret et. acl 
a. . 08 orbis EI)iscopos diriO'eret cata.lo O'um censurarU1l1 et peccn.tonun onlvelS . <> <> • 

'bi reservare inwnclit· ita ut pro aorogatls habendae essellt quae SI , . . ti 
oDlues lJl"aecec1entes ~esel'l'ationes quae in catalogo Ponti£Cls regnan 8 

. SCl'ipta.e non repl"l'len tu1' . . 
In Duo maxima cOll1Uloda ex illa praxi profiuerent: P1'llUmll~ (luoel 

. facil e et cer to sciri ab omnibus posset quinaJll casus smt re-deIDceps , . , . ' ..' 
nti' vel non. SecullChull, quod catalogus Ille, cum SIC reVlSlO!1l serv,. , . 

r qnentissimae subjicienclus esset, opportune , prout mutationes renUll 
i: postularent, reformaretur; nec unquam .eveniret reserv~tiolles mul~~ 
t1CDlper ut mUlC fit, in jme perl1lanere, etmU1 l)O~tqual11 11)~OrtUll utih-

laS cessa.verit "). ... , 
Valcle quoque optanchun csset, propter snlllles rationes, ut eJusclem 

generis catalogus initio cujusvis pontificatu~ publicaret~r , etiam ~ro 
eensUI'is nO!) 1'eservatis, utpote quae, m nulhbus clecretl~ ~t . co.ns~tt~
tionibus Pontificllln clispersae, vix ac ne vix quiclem a pen~ISSl1l~S 1~)SIS 
nosci omlles POSStUlt , et permulta.e ill jure manent, quae Jam mutiles, 
aut pa.nml utiles evasisse ab omnibus judicattU'. 

De legibus matrimonia.libus reformauclis. 

emn ex una parte, civile quod vocant nmtril1lonium ita nunc apucl 

') Cf. postlllata Conoil. 'frid. proposita: . . 
. Quod in foro oon~oienli ae possin t Episcopi a onslbns reserval.!s Papao, 

81ceplis poenis grfwissimis, n.b~o lvo l' c, ct dispODSn.l'O in irrogularitntihus .. . ,ct 
quot! po,sint n bsolvcrc somel in vita at in mort.is a r tioulo, lit P apao plnouorlt, 
.icut concoditur R eligiosis.« (Pos tul. Barth. a Martyr.) . 

. Ordinarii in foro eonseient ilto poss int, !1l1Ulluente summo Pout~fice, a~-
. . 'b . "atl's ot ll'regullll'l-101voro ot disponsal'o (luoscumquc, ctutm ~n c.nst us re8el \ ') . . ," 

18tiblls . . . aC elemum possint in foro co nsclenllll.o, quae POSSl111 t IoemtentlaJ lI 
majores.. (Postu!. \'ariOl'llLU Episcop.) . ' . 

. Docom atur otiam omnes et qUOSCUUlqllO casus qUI a d. fo~·nlll. lD~e~lUs 
peet.nt . .. Ordina riorllm uni arbitrio committendos esse, aucton t!1tl ot JUdICIO. ' 

(Postul. It"gis Lusit .) . .. 
'l) »CeUSUl"a,rum , excommunicationum nut inogulnritatum O~Dlum , v~rl1S 

et 111l1ltiplieibus in constitutionibus expros8!lrum , vix eUam pa sslDl a pl~r~.bus 
et vulgo oognitarum , h !1bcatur eonfioiltturquo catalogus.« (Postul. RegiS Lu

aitan. ad Concil. 'l'riel.) 



302 

Olllnes, etiam catbolicas na.tiones sta.bilitulll sit, ut nulla. spes pl' . 
rema.nea.t a.broga.tioncm illius obtillendi; ex a.ltem vero pa.l'te OlO.tna 

non perspicia.t, qua.ntum ll1a.li et sca.uda.li proflua.t ex lllatl'ilnonii:~~O 
qua.e, coml1l Deo lllValida., in ci vili ta.lllen foro pro valic1is habent hs 
a.d ta.m perniciosam pestel11, pro benigni ta.te et sapien tia Ecclesiae ~r: 
tenda.l11, vel sa.ltelll minuenc1a.1II, a,ttento submittenda viderctur exaa'~r: 
tota. de l11a.trilllonio lcgislatio ca.llonica., eo fine ut, quautmu penes~1U 
clesiam erit et ipsius rei na.tlll'a. permittet, saltem ntriores efficiall~' 
C!tSus in quibus ic1em ma.trimoniul1l et valichUll civiliter et III conscienti: 
nnllum esse potest. 

Acl quem sCOlJUlll assequcndull1 impriwis conducet impec1imentol'UJ 
cliril1lentium canonicol1lm prudens reductio, de qua 'infm . n 

De mlllUendo llnl)edimenta. matrimonii dirimentilUll muuero. 

Intel' impedimenta. matrimonii dirllnentia opportune supprimel'etllr 
quaeClUllque a.bsque gmviori pmejuclicio videntur eliminari P08.oe; 
sci licet: 

10 Quartus, imo forsan tertius consanguinita.tis· gmdus. 
2" Spiritua.lis cognatio, nisi forte inter baptizatam et patrinl1111. 
3° Affinitas ex cOl1lluercio illicito. 
4" Affinitas ex commercio licito, ultm primul11 gradull1. 
5° Honestas publica. ex sponsa.libus. 
60 Honestas publica. ex llmtrimonio mto, non COil snmmato, ultra 

primmu gmdum. 
7° Impeclimenttml criminis ex adulterio solo, absque conjugicic1io, alit 

ma.cbinatione conj ugiciclii '). 

De moc1ifica.ndo cla.lldestinita.tis ill1peclimento. 

Si hoc illlpedimentllln dirimens servanc1um ;udicetur, sa.ltem ita 
a.ttemperetur conditio fluac exigit , sub poena llullitatis, pl'aesentianl 

') Of. Postulata Ooncilio 'fri,!. pl'opositIL : 
»Non contrahatnl' cognatic spil'itualis pel' B"ptismum ct confil'mnlionem 

ni si int ~r ministrantcm at rec ipientoOlJ ob UlU1Ln. illcollvon ientia . 
• 'I'ollontul' ct in,m impedimenta, (Iuae dicuntul' cognltt,ionis legn li' et justi· 

itae publicllo honestltti s; ct minuantur ilDjledimcnt!L consangu ilJi tlllis et afflni· 
tatis.« (Postu!. nUl,th. :1 MMlyl'.) . 

. An oXl'ediret tollel'o qUlll' t i grad us affinitlttom, et cousanguinitntom; item 
impediillcntlt sp iri tuulis consltngu inilatis; item impedimonta publicao honcstalis,< 
Postu!. Ep iwol', It,,!.) 

:oGradl1 s conall,nguiniLu,tis , ot a.ffin iLa,tis, ct cogllat,iou is spiritua.lis possent 
minui, ul toll " nlul' di spell slI liollum Cll usae,« (Postu!. variorum Episc.) , 

:.Noc quartus, noc t~rtius otiam a.ftin ita,tis J consa,uguini tnlis(luc gradu8 
conl rahondo nihil obstent iillpostel'llm legitimo matrimonio. - . Nulla elium 
obost contrahoudo cognatio slJiritnalis , qU:1m quae levatum iu ter ot lel'unlem 
oritul'. « - Publicao vel'O honestaUs impodimontum vulgo dictum omnino revo· 
oandnm ab aliquibus consotul'. ' (Postu!. Hegis Lusit.) 

• An modoranda cssot lex de tompore quo nupliac pl'oh\bentur.. (Postul. 
Episcop. Ital.) 
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.ii sa.cerdotis exclusive ad aliurn, ut in postel'lUll gravissimi hujus 
pro~actus et sacramenti valielitas non dependeat ex tam facilibus 
COlloribuS qui circa. qua.estiones domicilii, ac cOllsequenter circa quali
crr

t 
l)rOl)rii sacerclotis oriri et subrel)ere POSSl1l1t: uncle fit ut multa 

ta eOl. . .' . . .' 
tr.imol1la , etlam 111 faCie Ecclestae contracta., nulla smt. SuffiCiat -. . .. 

exiaere suh l)eccati ct cenSlll'ae l)oel1a, non autern cum Illatl'lmonu cretO 't:> , 

. ":totione ut Ilullus sacerc1os, nisi proprius, aut ab eo delegatus, ma.-Irrl " , 
trituoniuITl praesulllat celebmre. .. . .. 

Valde etiam oppor tul1um , et bemgllltate Ecclesme omnll1O clignum 

\n'cle ' ctUl' simul et mcnti Concilii 1'ridentini apprime COnSOnllll1, 
es~e . . t matrllnoni,; protesta,l1tilllll et scbismaticorum quorum heu! ita ex-
:revit nlllU(,l'US, huic nullita.tis causae, quae ex impedimento clal1l1esti
nitatis emergit, l1ullibi ja.1ll rorent obnoxia.. 

Latiol'es faculta.tes Episcopis, a.el clispensamlul1l super impedimentis 
ma.tl'imOnll, concedel1da.e . 

Latissilllae facultates ad dispemalldum super impedllnentis matri
Dlonii, tum a.nte celebratiol1em, tum post, et etiall1 in radice, Episcopis 
Dloibus cOl1cedantur: quod non pel' indulta temporanea, sed pel.' 1110-

~um jlll'is fixi et pernmnentis fieri, belligne cOl1ceelere dignetm S. Pon
tifex. IlIae tamen S. Pontifici seml)er reservatae maneant dispensationes, 
quae nonnisi raro et propter graviores causas dm·j solen t I). 

Dispensationes in ronmna curia. promptius cxpecliellclae. 

Dispensationes matrimonii a roma,nis tribunalibus, quam promptiu8 
6xpecliantur , ita ut nulla. sit, sccluso difficultatum specialillln casu, 
quae, post receptas preces, ultra quattlOr vel quinque clies protmh.a.tur. 
Nlllll1s vera va.ca.tionu111 praetextus rem taJ.l1 urgentem procrastina.re 
raciat , eo l11agis ut Ollllles nosclU1t, quod l11unicipiol'Ul11 officialita.tes, 
recipiendis mat.rimoniis civilibus praepositae, nunquam va.cent . 

De feriis SS. CongregatiollUl1l et Tribulla.lilllll Roma.norUlll sl1pprimenclis, 
vel minuenclis. 

Mederi dignetlll' S. Pontifex nimis illis clilationibus ot procrasti
nationibus quas patitnr, in Roma,na. cmia., expeditio negotiorlll1l et 
gratial'lllll , maxime vero dispensa.tionum ma.tril11onia.lilllll , lmde quotidi~ 
gravissima et irsepa,rabilia mala. emerglU1t. Quibus malis si occurremli 
fOlnntas sit, Ol11nlllO necesse vicletur iIla,s longiores et ultra moelum 
lllllitiplicatas SS. Congregatiomnn ac 'l\'ilnUlalilllll ecclesiasl.-icol'lll11 Ur
bis ferias, ex pa.rte snpprllni , ac intra brevissimos termillos coarcta.ri ; 
C&lltionibus nihilomillus adhibitis, ut in ipsomet va.catia.rum tempore, 
nrgentia negotia semper expeclian t ur. 

') . Ordinarii in foro conscientiae pussint, aUl1uente S. Pontifioe, <Iisponsare 
supor impeil imenti" occulti ti ill causn. mn.trimoniaIL « (Postul , variol'. El'isc • 
in Conci!. 'frill.) 
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De reformalldis stylo et regulis ad rescripta dispensatiol1ui 
.. ' n luat. 

monn spectantJbus. l\. 

Nemo est, styli et regularum ad dispensationes matrimo " 
. t . .. Ull earUIlJ. 

que rescnp a pertmentnuu tantlsper gnat· us ,. qui non miret . • 
h te ' d I t ~"lit t ., . . Ut, et Ve. emen I 0 ea ,V,hUC a em reI omlllum graVlSSllllae, qua-le.t . 

. j"'t .. . ' eSlIJa,trj 
mOlllum, su lJICI ot causls nulhtatls, tam l11ultis clausulis irritantih • 
ut, si attentius omnia introspicerentur, fl,anoscendum cede et f 't u~, . " . a endu 
esset non modlCam paJ·tem matrimoniormu quae cum disllen t' . In 

t 
. . · .t sa 101llhu 

con rahuntm, nulla et Irnta evadere. Porro quantum hoc 1 ~ 
. . ' . ' . . ' rna tlln sit 

hodie praeserhm, ,ob cn'lle matnmolllum, nemo non videt. ' 
Examinentur igitm cautissime omnes ilIae amUaaes form lit 

c ul .. " aatlUn 
et 10rm arum, ommsque Illa clausularum irritantium conae" 

b nes, lit 
expellantur a tam sa-ncta et tam momentosa re matrimolll'o '1 ' . . . . .. . " SCllcet 
subtiles Illae et adeo multlphces llulhtatls causae qnae ne ' 

. ' .. . . ' c rerum 
natura oillnes eXlguutnr, nec a prudentlOrIbus IPSIS semller ca . .. .. , ..., Ven pos-
StUlt, et cluae mfillltas confessarns, parochis, et officialibus al1xietate 
et molestias Cl·eant. ~ 

Al?oleri imprimis optatt~r haec, hen! tam frequens nullitatis dis
pellsatlOl1U11l causa quae ex lIlcestu procedit Item et ilia st I' ul 
• .. ' •• . ' J C • Y 1 reg at 
,juxta quam omma, Ill. rescnptJs, sub ll'ritante conditioue exigi inter-
preLautm , quae ahlatJvo absoluto exprumIDtlll' Inde sicluide 

t 
.' . ' . . . m quot 

sca ullaut nullitates, ex confessanorum parochorum et officl'al' . . . , - ( lUm In-

advertenba, VIX credi p~test ! 

De Indicis Iibrol'ullI regulis et praxi. 

Perlegenti cuique regulas inclicis Iibrornm pl'obibitorum quae 
nerales climmtur, facile, ut videtur, apparebit ex illis I'egulis mill: 
Iicet ea cllla eclitae sunt aetate sapientissime conclitas, nunc, statll so: 
cietatis humanae, maxime vero wi Iitterariae, ubique et l:adicitlls lUll

tato, par tim j am sat inutiles, partim observatu maxime clifficiles ali
quas etiam iJnpossibiles evasisse. Tnde fit ut catbolicorum conscie;ltiae 
p~u~ quam aeC1Ullln esset graventur, scrupulis innnmeris anxientur gm
VIssllllflequae exponantur tentationi leges praesenti rerum statui ita 
parum a?comlllotla.tas praetermittencli. Omllino igitlll' necesse et urgens 
esset ut 111ae regulae et uill versa res Indicis, novo prorsus modo, nostrae 
aet~ti melius attell1perato et observa.tl1 faciliori, instam·arentur. 

Quod vera spectat ad particulares librOl'ulll condemnatiolles, re
verenter postulatur, ut nunquam libel' aliquis sCl'iptoris catholici rna

xi~ne si sit vir optimi nominis, a S. Congregatione cl"<tmnp.tur,' quin 
prlUs auctor praemollitus fuerit, eo fine ut possit tum observationes 
et .explicat.iones opportllnas sUllpeclital'e, tum etiam ea suggel'ere media, 
qmbus saepe, re prudenter et caritativo accommodata, damnum publi
cum sufficientissime vitari posset, quin ad librlll11 formaliter condem
llandum, auctoremque ulfamia r espergendum, deveniretur. Optatm' 
pra.eterea nt S. Indicis Congregatio moderate semper toleranterque se 
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gerat erga opiniones quae, ycet revera mim~s ~robatae, nunquam. tamen 
(! rnlf1Jiter damnatae fuel'!nt. Item, ut hbl'! auctorum catbohcorum, 
.0 quibus en ores aliquos irrepsisse evenerit, non pure et simpliciter 
)II ndenlllenttlr, eodem moclo et stylo ac pessllll impiorum et obscoe
~rulll bOlllilllIDl Iibri, aclbibeatur vero formula aliqua specialis, cujus 
:pe boni nominis viri cum infamibus scriptodbus con fundi non vi-

deantur . 

De revi~endo Breviario. 

Opportune reformaretur Breviu,rium; praecipue: quoad lectiones, 
ab historiis apocrypbis non satis expurgatas; quoad aliquot bymnos, 
stylo obscuro et prope barbaro compositos; quoad psalmornm rustri
bntionem quae magis variari deberet; quoad frequentes nlllls, nimium
que diJatas translationes Sanctornm; quoad ipsum delectum S~1nctOl'Um, 
qUOnl1ll multi Romae proprii StIDt, et extra Romam parum noti; quoad 
JIlensuram officiorum, quae saepe, in dominicis praesertim et feriis, 
longiora videntur, et statui pmesellti cIeri saecularis, multo minus 
quaDl olim numerosi, prollideque magi~ occupati, nOll satis accommo-

data. 1) 
De indulgentiis. 

Circa indulgentias haec pl'udenti S. Pontificis judicio submittere 

liceat: 
Indulgentiae, cum valde multiplicatae sint, novae minus facile 

concec1endae essent. Serventlll' gradus et proportio inter opera prae
scripta et qualltitatem gratial'um. In lJullis et .brevibus indulgentiarum 
prudenter ab illis verbis abstil1eatur quibus indocti forsan intelligetent 
Don poenas tantum, sed et ipsa l)eccata per indulgentias remitti. In
dulgentiae praeterea certae sint: ad quem finem exaretur a S. Con
gregatiol1e elencbus omnium indulgentiarmn generaliuUJ, concessarum 
et vigentitl1l1, cujus elencbi trac1uctiones in variis linguis a S. Congre
glltione approb~tndae essent, cum sanatione, ad cautelam, pro erroribus 
quos in bis irrepere vix caved potest. 

Supprimerentur praetel'ea, vel, quantum fieri poterit, minuerentur 
innumerae illae et facillimae nullitatis causae, per quas fit ut inc1ul
gentiae saepius irritentur, fidelesclue Ul errorem labantur, dum putant 
Pe lucrari indulgp.ntias, quas revera non lucrantur. Hoc praecipue 
locuDl habet in indulgentiis ab Arcbiconfraternitatibus com111unicatis, 
quae nempe plerumque nullae fiunt ob neglectas in affiliationibus 

1) Cf. Postulata Couoil. 'frid. proposita: 
»Tam breviaria, (\uam miisn.lia reformauda essent, et purgn.nda. . (Po-

lulal. variorum Episc.) 
. Libri Missales, Graduales, Antiphonarii, Legeudae et Breviarin. religiose 

e\ diligentor reoognoscellda et oxpurganda: apocrypho. expungendn. : prolixitas 
laediosn. in hOl'l1riis praoibus et psn.lmodia, bn,bito (lalaotu , reseoo.nda. « (Po-

Ilulat. Imp. Germ.) 

FI'i e d 1> erg, Aktenstiicke. 
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fLliquas ex multis et parum notis formalitatibns, 
poena, a Clemente VIII praescriptae SUllt. 

Pl'ovideatur demUlll, si fieri possit, de aliquo 'relleclio gellerali 
. fid lil te . -t· , per C1uod subvematur e JUS, qua nus non pnven ur, sme ulla sua cu} 

fructu illdlllgentiarum, quas bona fide lUCl'a!'i nituntur, et qUae Pa, 
causam aliqualll nnllitatis, quae ipsos prorsus latet , va.lol'e su~ :b 
stituuntlll'. 1) eo 

An conveniat leges a.bstinentiae et jejunii ad cluamdam unifOl'lllitatenl 
reduci, vel etiam mitigari. 

Constat eas Ecclesiae leges. quae ad ab~tinent~~m i ~juniulllqUe 
spectant, non eodem, sed v,tlde cliverso modo 111 varus reglollibu8 ob
sel'val'l. 

Constat etiam, luctnosis hisce nostl'is temporibus, novas, nec par. 
vas, ,tdesse difficultates integrae istorum pl'a.eceptorum obsel'vationi 
unde fit ut saepius non pal'ticulal'es tan tum , sed etiain generales peti 
et concec]i debeant clispensationes. 

Forsitan ergo haud inutile foret super hac, cluaestione Concilimn 
oecumelliculll inquirere c1uid agendulll sit? 

De piis imaginibus, de miraculis et de novis devotionis praxibus. 

Saepius edllntur, et inJ;er £ideles propagantur imagines piue, nt 
cliClmtlll', quarum vel ipsemet conceptus, vel graphidis executio ita 
redicula sunt, ut non nisi ad cachinnos movendos, religiouisque con. 
temptlml provoca.ndum aptae esse videantur. Item mll:acula publi. 
cautur, quae, Episcoporum examini ante divulgationem non subject.'l, 
posthac falsa vel dolo supposita esse relJeritmtur, non sine mDogllo ve
rorum llliraculorum detrimento Item aliqui, iudiscreto zelo ducti 
magis quam ea quae secundum scientiam est pietate, novas- in medium 
proferlmt et fidelibus proponunt devotiones, novasque cultus praxes, 
plus minllsve absonas. Innovetur igitur decretum concilii Tridentini, 
juxta quod haec omnia, antequam publicentlll', Episcoporum examini 
submitti debent. 

De diariis catholicis moderandis et compescemlis. 

Tristi experientia constat plurima mala, eaque gravissinm, pro· 
Iluxisse in rem publicam christianam ex clial'iis etiall1 catholicis; quonull 
malorum haec praecipua, sunt; verae doctrinae et pietfltis christianae, 
in eli versis et oppositis sellsibus, COl'l'uptiones; - cenSlU'ae et notae 

') Of. Postulo.to. Concil. Trid . pl'opositllo: 
. Profusus iIIe, tllomclue genern.li s, Indulgontiarum coerceo.tur numerus; Dec 

cum a liquas olargHUI' So.notissimus, oas atteri com llllmioand I, trnnsferondique 
potO"tatolll hnbellont iIIi qui bus concessae fueruut. ' ~ 

. Pristinus immutetur Indulgentillornm concessionis stylus et forma, nec ad 
tot aonorum, diorumque myrillodes oxtendantur et nUlllerentur; sed ad quart.m 
ciuotaxat, certaillve peocllo!is debitllom poeone remissionem et relaxationem S8 

ext.ondllont . . (POBtU!. P.eg. T,usita ll. ) 
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tbcologicae lllJlll'iose a ~ri-~at~s scriptorib~s .0~Jinionibus .et lJe~SOn~s ab 
£Celesia nOll conelemnatls infiictae; - dl VISlOnes et discordlae lIlter 
~tholicos et in ipso Clero seminatae; - imminutlL quae Episcopis 
debetul· rever-entia et subjectio; - oelia. vehemelltissima, Ecclesia.m ad· 
versus Sanctall1que Sedem uudequaque concitata; - quotidialla, eaque 
periculosissima et scandalis plena, in rebus ecclesiasticis hominum 
prol'SUH incompetentiulll immixtio, quorum pars magna, itldocti, im
pruclentes, vioienti sunt, partiumque stndiis dediti ; - catholicorl1m 
tanciem et ipsi us Cieri directio, in iis q nae spectall t ad quaestiones et 
negotia ecclesiastica occlll'l'entia, Pastoribus et doctoribus Ecclesia.e quasi 
8ubtracta, et a laicis scriptoribus uSUl'pata et exercita, etc ..... 

Huj usmocli certe malis, aetati nostrae maxi me propriis, saeculisque 
praecedentibus IJrope iUCO~I~tis, efficax a~iqu~ cl inve~iri et a/ferri. r~
roedilIDl neeesse et mgentisslllum est: alioqull1 graVlter eerte pel'lcli
taretur pax et clignitas, imo ct, alic1uo sensu, clivina ipsa oecolloll1ia 
Ecclesiae, la'icis sese in magisterium illgerentibus. 

Quapl'opter instantissime petitur, ut quaestionE!in hanc Concilium 
seclulo suo subjiciat examini, quatenus ea statui possint quae apta 
magis et opporttll1a in Domino vic1ebuntlll', ad avcrtenda omnia generis 
Ojala, scandala et pericula ex illo novo, incolllpetenti et indisciplinato 
roodo scribendi et docendi circa, res ecclesiDsticas promanantia. 

De cautionibus adhibendis ne res Concilii impl'llelenti et inelisciplinata 
immixtione diariorum pnblicorlllU perturbentllr. 

Cum Hullum adhuc Concilium in Ecclesia habitulll f'uerit ex quo 
tempore diaria publica illventa sunt, nullas reperire est in praeceden
tibus Conciliis aclliibitas cautiones ad amovellda gravissima mala qlwe, 
dm'llJlte COllcilio, ex illlmixtione diariorum publicorum in rebus et 
gestis Concilii oriri posseut. 

HUjUSlllOdi igitnr cautiones adiuveniendae jam erunt et applicandae 
a Vaticano Concilio, idque sub ipsomet sessiolluUl initio: c111 ocl , etsi 
difficile sit, 11011 tamen impossibile fore videtur, maxime erga cliaria 
ca.tholica: et ita, sinon ex toto, saltem ex pm·te, incoll1modft et peri· 
cula quae timenttU' praec.-weri 1Jotel'llllt, aut miuui. 

De adclllcenclis vel reducendis ad fidem et unitatem catholicam infi· 
delibus, schismaticis et haereticis. 

Dum celebrabitur hoc generale Vaticallum COllcilium, extant in 
orbe terrarum 1,200,000,000 circiter hOlllillUll1, ex quibus plus quam 
800,000,000 aclliuc in tenebris infidelitatis misere jaeeut, 70,000,000 ab 
Ecclesiae siuu schi~mate graeco separantlll'; 90,000,000 in vfLl'iis pro· 
testantium sectis dividuntm; 200,000,000 sunt ci\,tholici, boni vel mali, 
quos inter si quantus sit incredulol'u1l1 et iadiiferentium numerus quae· 
ratur, respondendum : facilius esse eos plangi, quam IllUlleral'i! 

In tali porro humani generis statu, uemo est qui nOll vide at unum 
20 '" 
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e primis, praecipuis, intentissimisque sacrosancti istius Concilii Btu~" 
esse debere: "'18 

loUt inquirantur, inveniantur et applicentill' aptissi~a 
di '] D " t ' quueque me a, qm lUS, el ,Juvan e gratia, t[tnta multitudo hOminum 

" Cill' ti ' d ' pretio 81ss1mo ']8, sal,Jgmne re empt?rum" ab infic1elit[ttis et erroris umb .-
ac1 purum ventatls lumen [tdc1uCl POSSlUt; 1'18 

2° Ut pruc1enter c1evitetill' quic1quid, absque sumrnae ne ' , 
'd t' " cessltatJs 

eVl en la, nova obstacula tam sancto hmc ollen, conversioni t 
1 t ' , ' fid Ii 8 e I'e C uc 10IllB In e urn et ac[ttholicol'luu interponeret; • 

3° Ut, salvis et in integro nlanentibus sacris ,c1ogm[ttibus , 
, ' .. t ti Ii t " ' mOlum prInClpnS, e essen a um chnstutIla tum clericali c1iscill)ina b ' 

t ' d It " , , , " elllgne e lU u gen er concec1atm qmdqUld ad chnstialllt[ttem venientib 
d 't te 1 'b us, vel a U1ll a m rec euntl us, evangelii et Sanct[te Ecciesiae ostium I t' 

" ili' , a IUS lac usque apenre posse perspicietul'. 

De con versione infide limn, 

Nunqlmm, ex quo fund,tt[t est Ecclesia, vi[t latior et f[tcilior ost' 
t
' , ",' HUn· 

clue aper IllS converSlOlll lUfidelium p[ttere VIsa, sunt ' Cju[tm hacce . ' ( ( ae .. 
tate nostra, dum uua slmul ad hoc conculTunt non sine ma 

' 1 t' eli' P , , "guo et eVlC en ] VlU[te rovldentiae consilio, et stupend[t itineraneli l'apielit 
t t ' .1 1 di t " us, e con lUua poptuorum ve s ant]SSlmOrum commerci[t, llel' 
ill 't' , , fil ' , quae c 'IS la1ll lU C elibllS [tdmlscentur, et ubique mox st[tbilitllm nov 

t ' , lib t ' um gen mm JUS, er atl praedicationis maxime favens , 
Luce igitur solis cl[trius est Ecclesi[te nunc operm~ esse ut no 

t d ti 
' ' 1'0 

e ar en SSliDO zelo, huic tanto' propagandae fic1ei labori et · opel'arios 
advocet, et operandi media legesque c1isponat ac statuat, Ad quem 
finem assequendum h[tec conc1ucere posse viderentur: 

1 U CreentUl' iu cliver sis Ecclesiae partibus Seminaria q uaed[tm spe. 
cialia, ad instal' Rom[tni seminarii Propaganc1a.e fidei, vel Pa.risiensis 
Missionllm exter8rum, ubi clerici sa.ecul[tres cliver'sarum gentium " qui 
ev[tugelizandis infidelibus destiu[treutm', speci[tlem [tc1 hoc institutionem 
reciperent, edocti a viris qui et ipsi in missionibllS cliu l[tbor[tssent, 

2" Praeter missionarios instituantm in partibus infidelium, qua.n· 
tum et quovis ic1 fieri .poterit, schol[te, seminaria., et monasteria, quae 
essent quasi fomites quidam ignis saCl'i, et velut centra ex qnibus fidei 
lux et charit[ttis calor, inibi ardentes, 'circumqlmq ue irracli[trent, 

3° Nihil omittatur ut, quantocius id possibile fuerit, efformetm' in 
his regionibus Clerus iudigena, et q up fa,cilius Clerus ilIe peJJfectiusque 
institui possit, mitt[tntm in Eurolleanas partes adolescentes, ad stuelia 
aptiores, Clui in Seminariis nostris edoceantur et educentm, 

Liceat proponere aliud votum, quod sapieutissimo S, Pontificis 
juc1icio, cum omui reverentia, submittimus, 

4" Statim [tC satis numerosae et stabiles christianitaU!s coaduJla.ri 
potuerint, erigalltur ibi dioeceses, atque instituantnr Episcopi, qui non 
tam [t Propaganda pendeaut, qlUtlD sub jure communi sint, Quo enim, 
servatis legibus, plenior est agendi libertas, eo expeditior t't acrior est 
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quae vis clarius videlltur et aptius aguutur ab iis qui 
omniaque sub manu habent. 

schismaticis graecis ad unitatem Ecclesiae recolligeudis, 

Ad Graecorum schisma.ticorum conversionem, - tam optabilelll 
utique, utpote qui p[trs magn[t christianitatis sunt, veneranda tot Sanc
torllDl Patrum et Doctorum prosapia nobilitati, et fidem, sacramenta, 
AAllctos ritus, christiauamque clisciplinalll, fere ill integro adbuc ser
vaJI tes, - haec, t[tnquam praecipui et maxilui momellti, sacros[tncto 
Concilio ]lroponenda nobis vis[t sunt: 

1 ° Nullae novae ederentur dogm[ttum defillitiones, ex quibus pme
videneli locus esset nova, prioribusque majora, uuioni, obstacula. af-
ferenda, , 

2" Permitterentur Orientallbus ritus sui, prudenterclue vitaretnr 
quidql1id fals[tm persuasion em vel suspiciouem ipsis illgerere posset 
quod, si uui[tntm, ad amplectenclos latinos ritus adigentur, 

3" Item, iu ipsorum disciplina tolerarentur omnia quae absque 
divin[trum sauctionum laesione tolemri posslmt; maxime quoacl an
tiqua privilegia Patriarcbarum et metropolitanorum, et quoac1 Episco
porum electionelll, confirmationem et j ma, • 

40 S' ' 1 '1 ' 1 q m( corl'lgeuc llln apud IpSOS videatur, quod tamen clifferri 
possit, pruden tel' t[tceretur, non attelldendo illlpraesenti[trum nisi ad 
8UDlmam rem, unionem videlicet, et fidenter in Domino spemndo quod, 
postquam uniti fuerint, charitate unitatis et lumine verit[ttis eo addu
centur, ut slJOnte quaecumque emendatione diglla fuerint, ipsi emendellt, 

5° emu ignorantiD una sit e pmecipuis causis pel' quas in schis
milote retiuentm' et obdurescunt, l1ihil negligeretur ut ilJsis veme sciell
tine catholicae lumen affulge[tt: ad quod multum illserviret, si in il· 
lort11ll1l[trtibus cre[tri possent quaed[tm mouasteria vel collegia VirOl'lUll, 
pietate scientiaque insignium , qui, graece vivelltes et graece O1'aute8, 
studiis omnibus ecclesiasticis, maxime vera graecis, totos se darent, 
simulque per lectiones, pracdicationes et script[t veralll doctrinam sp[tr
gerent et disciplUOS efformarent, 

6° Haberentl1l~ Romae selecti a lic1Lti viri, uou latini tan tum , sed 
et graeci, rerumque graeCanllD gnm'i et eX],lertissimi, qui Sauctae Sedi 
aposioliciLe in omnibus ad graecos spectantibus D conciliis essent, 

Dc clividenda, vel duplicand[t, maxinIe in favorem Orienta,lium sacm 
Congregatione Propagandae fidei, ' 

Cum missionum prosperit[ts et populorum infidelium vel acatholi
corum conversio maxime llendeat a prudenti et solerti di8trilmtione 
sive operariorum apostolicorum, sive peclliliae et aliorum auxiliorum 
quae ficleles pro fidei propagatione COnfel'lUlt, nonue utilissimum esset 
Congreg[ttionis clict[te Propaga.ndae Fidei division em, sen duplic[ttionem 
fieri, et duas veluti instittti Propag[tllda.s: 

Alteram, pro Oriente, non ullice nec praecipue ex latinis Prae-
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latis, sed ex Orientalibus quoque, et o!llllium 
coalescen tem ; 

Alteram pro regionibus infideliUlll , ex Episcopis aut sac 'd ' 
If", t '" " f' , er otibU8 e orma am qUI rnlsslonarn uermt, et ex Regularibus qui et' , , 
"1 ' " IpSl lUi slom )Ug lllserVlermt, et ad varios Ordines missionibus in b 8-

pertinen tibus, , ClUll enf.e8 

Quo enim melins res rnissionum intelligi et tl'aotari l)ossent 
a viris qui et regiones iRtas longinq uas incoluerint, et- sUismet' qua~ 

'1 ,'t ' , " oouUs VIC enn qUls SIt vere rerum atque homlllum status 1Il his prurtibu ? 
Cum autem totius Ecclesiae episcopi sollioite curent vel 8 

} b t '.. ' curare 
c e ean, propagatlOnem Evangelii - ex omnibus quippe clioee 'b 

fi ' t " .. t' , eSIUs pro ClSCUll ur rnlsslonarll, e ublque VIget illa nunquam Sfttis la } ,uc anda 
atque dilatanda sodalitas Propagatio fidei nUlloupata - optandum ' 
deretur ut quotannis ad O!lllles episcopos clirigeretur libelius qlu'} VI-

bli P , " cam, 
pu c~ ropagandae auotontate edendus, qUl eos de vero missionu 
cathohcorUlll statu ecloceret, Sic enim et sanctissinli hUJ'us OlJel'l's m 

. " , ' pro-
gressus melius ab EPlSCOPlS noscerentur, et Ipsorum zelus ad elii _ 

d t I, 1 " , ' or 
man 08 e ac J uvanc os mlSSlOnanos vehementius accenderetur, 

Ubicumque comlita atqne stabilita jam viget catholioa hiera,rcb' 
v, g, in Anglia, i~ America, in Hollandia, nullornodo necessarium ~: 
deretl1l' earum reglonum ecolesias Coogregationi P.ropagandae subjioi 
sed nonne potius esset eas ad juris cOllll!lunis regimen revocari? ' 

Haec tamen iterum vota dum reverenter proponLnus, ea plenissim 
S, Pontifiois judicio et arbitrio, a qno tota res ilIa pendet, subjeo~ 
volUlllus, 

De reducemlis haereticis, 

Haeretioi quidem in ilJSO Concilii siuu adrnitti nequeunt, eo fine 
ut cum illis deliberetl1l' circa dogmata jam definita ; quod eniru semel 
in Ecclesia definitnm est, fixum manet, et retractari u~quit, " Nec etiam 
admitti possent tanquam Concilii pars, et ut vocem haberent in his 
quae oonciJiariter deliberanda erunt et statuenda; prius enim est mem
brum esse Ecclesiae, quam esse membrUlll COil oilii , 

Sed nonne benigne et caritative invitandi essent ut, occasione 
Concilii, Romalll venil'ellt, ubi, CUln SlUnma recepti benevolentia pri
vatim conferre possent oum doctis piisq ue viris, ad id deputatis: qui 
ipsorum difficultates auclirent et explanare niterentlU'; sinlUlque, con
sooiatis consiliis, tractaretur cum illis de aptissimis m~cliis removendi 
separationis praetextus, procurandaeque nnionis, ut quae ad huuc finem 
obtinendlUll meliOl'a visa fuissent, ad Concilium referre'ntur? 

Hic agencli modus, ctUll spe aliqua felicis exitus, aclliiberi posse 
videretllr, ni fallamur, erga hos praesertim anglicanos, qui fidem ri
tusqne Ecclesiae catholicae proxirnius jam sectantur, et unionern cupel'e 
nosonntur ; eo magis quod, in hac conversionis eorUlll iuohoatione, si 
qui Bunt in illis antesigllani ,uaderi et reduci possent, non jam pau
corum homillum, se(~ innumerae simul multituclinis, luorUlll fieret, 
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Mo.ximae etiarn utilitatis esset, si Conciliulll, pro Slllllllla ilia, qua 
do atur a Spiritu veritatis et caritatis, prndentia, delineal'et aliquam 
~tioJ1em ad usum catholiconUll, tum e olero, tum e la'icis , qui, in 

testo.ntium regionibus, conversioni fratrum nostrorum separatorum 
:bOl'ant, vel allaborare poterunt, Cujus profecto directionis hic csset 

do, lit erga acatholicos, qui de reditn ad Eccleaiae grernium cogi
:t, cum maxima charitate, indulgentia, imo et reverentia semper 
ageretllr, nec ab eis unquam aliquid exigere ullus pmeslllneret praeter 

quae necessaria sunt, ut vere ill fide et unitate catholica quis exi
~at: sic enim forsan eveniret ut redil'ent multi, et reduces ipsi alios 
reducerent, subindeque, post reditum, paulatim ad perfectiora, gratia 
I\Iblevante, asslU'gerellt. 

Eo vero magis Ol)portul1lUll neoessariumque praesenti tempore foret, 
ot ConcililUll catholicos vehementer acl sancttUll ho,c opus conversiouis 
I8paratorulll fratnull adhortaretlU', atque in hoo opere pretii ducatlUn 
eis et lumen praeberet, quod nuno, in rationalisllllUll et incredulitatem 
labente jam ubique protestantismo, quicumque ex illis aliquem fidei 
piet.atisque cht:istianae senSlUll retin~ler~l~t, rel~gione~ sio evanescentelll 
magis ac magIS suspectam habere lIlClplUnt, UllO endenter falsam esse 
ex eventu agnoscunt, et sic oculos ad Ecclesia.m catholicalll oonvel'tere 
coguntur. 

De Clt.utionibus 111 redaotione Decretorum errores oondemnantitUll nunc 
adhibenclis , 

Qnando nunc nova profertlll' erronUll a liquonull dogmatica con
demnatio, haec statim, velit uolit Ecolesia, in omnibus per tOtUlll ol'bem 
publicatlu' diariis, qui suis illam commentariis adoruare I1lmqllam 
omitttmt, CUlll autem dia,riorum illornm soriptores dialeoticae theo
logiaeque regulanUll et styli prorsus ignari sint, inde fit ut falsissimos 
snepe sensus hujusmocli decretis adscril)[~nt; sicque maxilllae pertnr
bationes in aninlls fiant, mnltique, etlam catholici, in fide graviter ten
tentm, Hoc certe magnum dispencliUlll est, Cluod, par tim saltern, vitari 
posset, si nulla lUlquam ederetur errorUlll condellll1atio, cluin clarum 
et praefinitum sensum exhiberet. Imo, damnatae doctrinae falsitatem, 
et contradictoriae veritatis motiva, paucis verbis, quantlUll fieri posset, 
ostendi opportlllllUll esset, Moderandlls forsan et stylus t'oret, absti
nenchUllqne, vel parcissime utendum, erga erm.utes. qllibusdam am'io
ribus verbis, quae, licet a parte sui nihil illll!loderatum habeant, at
tentis tamen hodiel'l10rUlll hominUlll dispositioniblls, multo plus noci
turn. quam proflltura tinlendUlll est, 

De prudenti lUodo speoialiter servando 1Il condenll1andis lUodel'l1is 
erroribus, 

Si videatur aliquos ex erroribus qui model'ni dicantur damnanclos 
, esse, - quamquam ipsorllm revera nulli moderni sint, et OlUlles jam 

per principia fidei et Ecclesiae definitiones satis danlllati existant, -

.. 
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en' ores qui proscribendi judicarentur, clare, praecise et deten ' . 
enuntiandi essent, nequaquam vero pel' voces complex as et multl,lUnate 

. . ~-sub quarum amblgua generalitate bonUlll cum malo, verum CUm ~ I I 

simul admixtum confUllcli possit. Ab illis maxime abstinenehnu vo ~b80 .. m~ 
quae, hcet ad errorem a qmbusdam trabantur, bonum tamen sen 

C t" 'h' b sllIn prae se lerun , IliO III COl1llllUlll Ommtllll sensu ene sonant : ne 
quam videa tID· sancta Dei Ecclesia, quae omnium Wmporum est ~. 

, .. ' In· 
fensam se exhlbere ns quae modern a SUllt I ut stulte et maligne b 
ejus hostibus conclamatID', sed tantUlll iis quae mala et falsa sunt. a 

Novae fidei definitiones, nisi ex onmino necessaria causa, non edendae, 

Attento praesenti statu Ecclesiae, humanaeque societatis, Pl'udens 
0pp0l'tunumque videretul' ut novae definitiones fidei non ederentlu', nisi 
ob maximam et evidentissimam necessitatemj in his pl'fl.esel'tim matel'iis 
ubi, pro notis temporum circumstantiis, hominumque ho'diernol'um in. 
genio, praevideri et timeri facile possent animorum perturbationes et 
scandala. 

De charitatis et misericorcliae operibus laud an dis et promovenelis. 

Hac nostra aetate, quam mirabiliter apud catholicos efBorescant 
charitatis et misericordiae opera nemo est qui non vide at , et Oll1ues 
pariter norunt quantum inde, . apud ipsos indifferentes et iucredul08 
lamlis et decoris sibi vinelicet religio. Quamobl'em maximi pretii for~ 
videretur si Con cilium , pro auctol'itate qua pollet, huic sancto chari. 
tatis fervori nova cumularet incentiva, impense et nominatim .laudaudo 
opera misericordiae quae passim fieri noscuntur, et fideles vividius ad
hortando ut in in veniendis et exercenclis novis charitatis operiuus 80' 
lertiores adhuc et largiores sese exhibere niterentur. Hujus enim pro· 
fecto sancti Concilii et copiosissimus fructus existeret, et S\uumus honor 
foret, si, ipso suadente et impellente, ita, magis ac magis, misericoi'diae 
opera et institutiones deinceps multiplicarentur, ut nullae jam exiK'trent 
pauperum necessitates at lIliseriae, qui bus abundanter a charitate ca· 
tholica non su bvenil'etur. 

XIV*. 

1. 
Quia omne Vel'lllll et sinCel'lllll reforlllandi stmlium ft semetipso 

refonnando incipit, ante omnia alia l)etimus, ut S. SynoChl! tam Epis· 
copis, quam omnibus C1ericis ea, quae ad vitam sanctae suae, vocationi 
congruam et ad muneris sui ot'ficia gravissima fideliter implenda spec
tant, serio inculcet, in specie ut Episcopis et Sacerdotibus exercitiol'llll1 
spiritualium usus singulis vel bin is annis repetendus, nec non conre
rentiae pastorales singulis vel alternis mensilms instituendae atqne 
vita clericorum communis enlxe commendelltur, ut certae regulae circa 
sacerdotum ClUn mulieribus cohabitationem, de caupouis ab iisdem vi-

Aktenstiicke XlV*. 313 

dis de dispositione super bonis ex beneficio vel officio ecclesiastico 
tan l;ieutibus debita tam inter vivos quam mortis causa, de obliga-
P~ve . . t 

I
)arochi circa scholarum et pauperum curam denuo defiruantur e 

tione ' 
raescri ban tur . . . . . .. , 

P CnlU multae dioeceses tam amp Lae m[]stant, ut EPlSCOpl OffiCll StU 
.tes etiam gravissimas omuillo implere non valeallt, petimus, ut ubi

pal que fieri potuerit, elioeceses nimiae amplitudinis pel' uovam circum
:;ptionem ita im~~uantllr, q~la~en~ls E~)iscopi oillllil~us sui officii pal'
tibllS, saltem graVlOl'lS momentI, IpSl satisfacere possmt. 

II. 
Quia teste S. COI1Cilio Tridentino S. 2,[' de ref. c. 2. experientia 

docet, propter prohibitionum multitudinem mllltoties in casibus prohi
bitis ignoranter contrahi matrimonia, in quibns vel non sine magno 

Rndalo persevera,tul', vel quae non sine eodem dirimuntl1\' , jam Con
~itllll Lateranense Ill. et Concilium Tridentinum matrimonii impedi
menta eli versa abrogarunt. Hodiemo autem tempore, quo j am ph~rimis 
locis matrimonium, quod vocant civile, pel' leg~s civiles praescl'lptum 
elIt ntque impedimenta canonica formaque a Concilio Tl'idelltino pro 
matrimonio contrabendo praescripta pel' easderu leges civiles non am
plius agnoscuntur, plurUna connubia ubi que fere contrabuntur, .quae ex 
jure canonico nulla sunt censenda, et exinde peccata atque allliHLrum 
pericula aeternae salutis innumera et gravissinHL proveniunt. . 

Praeterea cOl1llllercium hominum atq ne nationulll etiam ruaXlll1e 
inter se dissitarum nec non domicilii sive commorationis immutatio 
frequentissinm, quae modemo tempore ubique fere pristinae imn:obil~~ 
tlltis et stabilitatis locum obtinuerunt, impedimentoium matrmlOnll 
iudagationem yalde difficilem eorumque imminutionem maxime neces
sariam reddunt. Propterea petimus : 

a) ut impedimentnm qnarti gradus ,,~nsanguilleitatis .. quarti vera 
ct tertii a.ffin.itatis ex copula licita ortae nec nOll cognation is spiritualis 
et publicae honestatis ex sponsalibus provenientis atque affinitatis ex 
copula illicita ultra primum gra,elum et criminis ex solo adulterio abs
que conjugiciclio vel ipsius machinatione proveniens abrogetur : 

b) ut Episcopis concedatur fflcultas dispensandi super gra,du tertio 
et qmtrto muto secundo consanguineitatis et affinitatis j 

c) ut dispensatio sive facultas dispensandi a S. Sede Apostolica 
irnpertiiK't non amplius per copulam reticitam vel patl'atam vel iteratam 
post missas preces tanq uam nulla reddita habeatl1l', quia exinde sae
piRsime matrimonia contrabuntur invalida. Cum Oratores falsa vere
cundia seducti aut novas clifficultates timentes Vel'lllll conscientiae sta
tum nOll manifestent, maxime disiderandum est, nt nuptlll'ientes non 
cogantlU' ea manifestal'e, c!uae ad proprifl m turpitudinem spectant. 

d) Petitur, ut conditio sen of>ligatio, alteram partem de matri
mon.i.i llullitate certiorflm l'eddencli, 'luae faculta,tibus pro matrimonii 
revalidatione necessariis apponi solet, in iis casibuR, in quibus causa 
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nullitatis occulta. est et a.lteri pa.rti notificari ~Onl)otest sine Scandal' 
vel 1l10dificetur, vel l)ermitta.tur, ut renovatio consensus ma.t~'imon' I?> 
conditiona.ta eo modo , quem cOllllllenda.vit Bel~edictus XIV. Papa I~~ 
record at. , fieri possit, quia. a.lias grn.vissima.e semper difficultates o~ 
venilmt in exequenda. hujusmodi facllJtate. 

e) Petitur, ut Episcopis fa.culta.tum , qui bus gaudent, dispensand' 
super ma.trimonii impedimelltis, usus ita concedatur, qua.tenus COUCIU'~ 
rontiblls quoque pluribus impedimentis iisdem sine dubio licite ac v • 
Iide uti possint. a 

f) PetitUl', nt in verifica.ndis dispensa.tiollum motivis non a.mpliu8 
requiratur formalis processus jUl'idicus, sed Episcopi arbitrio relinquatur 
qua via ca.usa.rllm veritas sit eruenda. ' ' 

g) Ut gra.ve odium, quod per taxas pro dispcnsationibus solvelldll8 
contra. S. Ecclesiam inter fideles atqlle infideles excita.tUl', imminuatlU' 
petimus, ut causae, ob quas pro pa.uporibns dispensa.ri. con8uovit, aequi: 
parentUl' iis, propter quas pro divitibus dispensatio conceditur. 

h) Doniqlle considerantes, quot pecca.ta. a.tqlle sca.nda.la. per nl0l'am 
cliuturnam ha.ud ra.ro oriuntur, quae cum reCllrSll ad s,tcra.m Sedem 
Apostolicam necessario conjuncta. est et per cmiarum ferias sa.epe valde 
prolongatnr, humillime atque enixe petimlls, ut in rebus ma.trilllonia. 
lihus quocunque anui tempore a.bsque mora dispensa.tiones expediantnr. 

III. 

Casuum et censmarlll1l SUllllllO Pontifici reservatonuu in praesenti 
ta.ntus est numerus et ta.nta. incertitudo, ut exinde dubia multa. et cliffi. 
cultates Episcopis et Confessariis oriantur, pa.rum a.utem utilitatis pro
veniat. Propterea. ma.xime desidera.mus, ut eorum ca.ta.logus revisioui 
ot reductioni subjiciatur et in specie censmae, (lua.s yoca.nt latlle sen
tentiae aut omnino tolla.ntnr, a.ut ad pa.rvum criminum ll}axime enol'
mium numerulll reducalltUl'; fa.culta.tes a.utem, quihus Episcopi acl IUU

neris sui administrationem ol'clinaria.m indigent, nOI! ad Quinquenniull1, 
sed a.d muneris duration em concedantur, quema.dmochml· a. Sacra Con
gregatione de Prop . Fide Vica.riis Apostolicis cOllcedi solent. 

IV. 

Petimus, ut regulae Indicis, quae pm·tim in regionibus mixtis nUll
quam omnino observari poterant, pm·tim vera ob omnino illllUutatll1u 
societatis humana.e et in specie rei literariae sta.tum in pra.esenti nus
quam fere observari possuut, ideo que multas conscientiarum a.nxietares 
et confessariol'llm dubia provocant, recenti revisiolli et redactioni sub
mittautur. Pet.illlus quoque, ut novol'llmlibrorum censura. nOll promul
getm', nisi prius a.udito a.uctoris Orclina.rio, quia. haud ra.ro evenit, ut 
absque censurae publicatione erroris revocatio effici va.lea.t, si auctor 
bonae sit voluntatis. 
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V. 
porllla. processus canonici hoclie in diversis dioecesibus va.lde existit 
'a ' qua.l'e humillime IJetimus, ut certa. forma. ubique observa.nda diver., , 

uic!elll summaria prnescriba.tur. Quia. autem in corpore juris ca.-
et CJ .1" t . t . t' ici perllllIJ.lK't lIlveman ur praescnp a, quae 111 praesen lfl,rum non 
pOll lins ba.bellt vigorem, maxime opta.nduru est, ut nova collectio fiat 
aJlI~lll ca.nonum, qui a.clbuc vigent omissis omnibus, qui ja.m a.broga.ti 
,or c]jgllo~cllntur. Propterea humillime petilUus, ut S. Synodlls ad 
::ct.isSilllum Patrelll diriga.t supp?ica.ill , (~uatenu.s ad redi~e.nd.am ejus
Plodi SS. Ca.nonulll novam collecbonem vn'os ahquos pel'lbssllJlos de
put~'e dignetur. 

VI. 
Bre\,ia.rituu Romanum nonnullis locis cluaedam coutinet, qua.e cmil 

bistoria certa fide cligna. et sa.na S. Scriptllra.e cxegesi non ollll1ino con
reDire videntur; quare petimus, ut ad corrigendos ejusll10cli locos .non
pullos Brevia.rillm r evisioni accllra.tae subjiciatnr. Simulque petllllus, 
pi S<I,cerdotibllS saltem curatis permitta,tul', officium illa.tutil1luU sempej 
ab hora. pomeridi~a. secunda anticipando recitare, quia. postea sa.epe 
aliis J'llnctionibus suis lIluneris impedhmtur. 

VII. 

Decrehuu S. Concilii Tridentini de concmsu pro parochiis specia.li 
instituendo in lIlultis a.mpliorihus clioecesibus nUllqua.m in usum per
venit, ill multis allis a.utom jam a.pproba.nte S. Sede Apostolica. ejusdem 
loco bodie concursus generalis [l,el explorandam scientia.m et omnigena.m 
idoneita.tem Sacerdotum . qui ad pa.rochiae llllmus adspira.nt, ha.hetur. 
Proptcrea petimus, ut illud S Concilii Tl'identini decretum revisioni 
snbmitta.tm, et ea. exa.miuis'sive concursus norma pmescribatUl', quae 
ubique valea.t ac clehea.t observa.ri. j 

VIII. 
Propter gravlSSlIlla detrimenta, CJuibus per ,iuris patronatus la.ici 

abusmn salus animannu sa.epe a.fficitur, petimus, ut meliori quovis modo 
buic ma.lo medela. afi'emtm. Quod fortasse fieri potest per praescriphllJl, 
ut patronns la.icus inter tros a.b Ordiuario designandos Sacerdotes prae
Bentandluu eligere teneat~r. 

IX. 

Ut gravlSSlma. mala, quae ex vita vitiosa et sca.nda.losa pm'ocbi 
aliorumque Sacerdotmn in popl1lnm ficlelem redundant, facilius evitari 
vel averti possint, petimus, llt inter causas priva.tionis bencficii cma.ti 
legitimas assumantur: simplex fornica.tio notoria., eOllcubinatus lIla.l1i
festu s , ebrieta.s nec non prodiga.lita.s i~corrigihilis a.tque scandalosa.. 
Pat'iter petimus, ut permittatur tra.nsla.tio parocbi non volunta.ria vel 
dimissio eum pensione congrua., quoties per sententia.m sive per vota 
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Examinatorum prosynodalium cOllstiterit, eumJem ad regelldam par~. 
chiam non amplills esse idonemn. 

x. 
Propter immensa pericula, quae pel' sectam mm:atornm liberor 

nuncnpatam aliasque societates secretas quotielie rei Christianae par Illn 
tur, enixe petimus, ut S. COllcilium decreta contra ejnsmodi societa~ 
jam pridem promulgata renovare nec non efficaciori modo contra eas. 
dem procedere dignetur. \ 

Motiva necnon speciales postulationes, quae ad banc petitione 
pertinent, in libello n.djecto snb titulo: »Qua via Ecclesia contra 8: 
cietates seCt'etas l)l'ocedere vn.leat etc.« satins exponuntur. Petimu8, ut 
ex adjectis exemplaribus unum Sanctissimo Patri, o~to EminentissiIUis 
S. Concilii Praesielibus et Secretariis exhiben.ntur, .caeteraque inter sin
gulos Patres distribmtntur. 

Itomae VIII. Januarii 1870. 

XV*. 

Emmi ac Rinmi Domini! 

Con cilium Tridentinum pro reformat,ione statuit ea qnae statuere 
poterat attenta temporUJll necessitate; non autem ei datum fuit meliora 
et perfectiora praescribere. 

Episcopi autem Belgii decreta disciplinaria Tridentini adirnplere 
conati sunt et, Deo benedicente, quaedam ad majorem perfectioneol 
jnxta Tridentini mentem perduxerunt. Hinc perfectionem indnctarn et 
jam usn firm~1tam consecrare cupientes, petunt decreta (1pncilii Vaticani 
ita conscribi, ut haec perfectio non impediatur, imo ut Mnnulla uni
versaliter commendentur ac praecipiantur, ut breviter in sequentibus, 
judicia Ecclesiasticn., Clerum ac pias nonnullas Congregationes spect.1o
tibus, exponitur. 

1. 

De J udiciis ClericorUJll. 

In Belgio Tribunal Ecclesiasticum in Clericis juclicandis potius pa
ternum vocari posset, fitque sine ullo strepitu. Presbyteri prolapsi ah 
Episcopo vocantur et correctionem poenamque passim subetmt subrnisse, 
firmiter persuasi haec fieri juste et misericorcliter. In tabnlario viI 
aliquid servatur qno famn. CIeri imminui aJiquando possit, 11isi prae
videatlll' necessitas adhibendi quaedam docnmenta, si de sententia a.p· 
pelletur. 

Postulatur itaque nt addatm in decretis de jueJiciis: si alicnbi 
omnia paterne fiant, itn. nt clisciplina ecclesiastca inde nullum elamnum 
patiatur, hanc praxim, mansnetndini Christi conformem, nullo rnodo 
improbatam volumus. 
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II. 
De Clericorum Seminariis. 

Seminaria in Belgio fiorent studiis et vera pietate, ex eo qnoq 
a1ulIlni humaniora discentes eelucantm in min~ri, . u~ voc~ri sol~t, Se
..»nitrio, veste Illo.elesta. no~ ~a~e~ prorsns .c~en~ah mduti, omnlllO se-

rn-ti n.b Aluinms qUI cliSClplinis theologIclS lllcumbunt. Hi autem 
~ ordines non admittuntm, antequam per longum tempus, Dnnos sci
licet tres .v.el ~na~uor, in Conl'ictu Seminarii qun.si in novitiatu ordinis 
ecelesiastiCl vlXerlllt. 

postuhttur itaque ut hoc Seminariorum regimen approbetur, vel 
ea)tem nullo modo improbetm; improbatum utique vicleretur si nnde 
praescripta Concilii Tridentini de Seminariis inculcarentur. 

III. 
De collatione ecclesiarum parochialimn et snccmsalium. 

1. Concursus ad Curas pastorales in Belgio sic ordil)atur. Presby
teri in sacrum ministerium missi vel ad elocendam adolescentiam de
putn-ti, singnlis annis vel bienniis ill Seminario congrega,ntur et per 
esltlllen in scriptis, quod qnasi Concursus appellari potest, SUUJll in 
doctrina sacra progreSSUl11 probant. Examen illnd sen Concursus per 
plurimos allllOS duntt , et vi hujus nominantur concmrentes ad Curas 
pllSt{)rales quae vacaverint. Hinc sequitur Sacerdotes non tantum semel, 
ut synodns Tridentina requirit, seel sexies aut etiam decies periculum 
facere suae aptituclinis ael mnnus pastorale. Curae autem pastomles 
oouferuntur attelltis testimoniis parochorum et decanorum circa mores, 
pietatem, zelul11 et prudelltiam CaneJiclatorum, quae testimonia etiam 
per plures ann os sunt repetenda; ita ut sit certituelo omnimoda meri
toruill promovendi, quod utique menti SYlloeli Trielentinae est quam 
maxime con forme. 

Postulatur itaque ne quid 'in Decretis statuatlll' quo haec praxi~ 
impediatlll'; imo, ut videtlll', haec discipJina 110n parum prodesset aliis 
dioecesibus. ' 

2. Quoael Ecclesias snccursales, postulatur ut elecisio elata a S. M. 
Gregorio XVI. Episcopo Leoeliensi, circa parochos succursalistas, ut vo
cantuI·, conservetur et confirmetur. DiscipJinn. haec , ab annis fere 70 
vigens, {uit utilissima et etiamnnnc est necessaria . Bonis et piis Sa
cerdotibus est perjucunda ; paucis qnandoque eliscolis oelioaa qnum magis 
attenclere teneantur ne eorum vitia tandem aliquando per mutationelll 
stationis vel depositionem puniantur. 

IV. 
De Synodo Dioecesana. 

Synodus Dioecesana annue celebrari poteat et utiJiasime celebratur 
in Belgio, durn apices juris non om nino servn.ri elebent, nec omnes de
heant vocari qui cural11 habent animarum. 

Postulatnr igitur ut decreto de Synoclo dioecesana haec addantur: 
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In dioecesibus, in quibuB usus invaluit vel inchici potest ut Syn d' 
. E . t ' C 0 Ua Dioecesa.ua. quota.nrus celebretur ab 'PISCOPO, vocn. IS anouicis eccl . 

cathedrn.lis, deca.nis christia.nitatUll1 et ex ami ua.toribuB synodalibus, ~I!Ie 
d· t ' t !lee agen 1 ra 10 serve ur. 

V. 
De piis virorum ac foeminarum IllSt;itUtiS. 

Practer Ul.ona.steria stricte dicta. suut in Belgio quasi iunulller!le 
piae tum virorum hun femina.rum fa.miliae qnae' boms opedbus OCCu
pa.utur, videlicet: educa.tioue et instructioue pueritiM et adolescentil\A! 
cur a. ,senum, coecorum, 8urdornm, mutorum, insanieutimu, buguidorum' 
morientium. Bae fa.milia.e Episcopo an nuente et, fn.vente uatae, ej~ 
consiliis et vigilautia opus habent. Episcopus euim prae omnibus a1iis 
novi.t earum necessitates et pericula, iisque auxiliull1 fart Opportuuum 
et egregium. Tales domus declitae operibus zeli et charitatis sunt du
centae vel trecentae in quacumque Dioecesi Belgii. pl'OSpel'antm et Dco 
ut spel'amus, 8unt gl'atissimae, Ecclesiae a.utem ut.ilissima.e. Passi~ 
reguntnr juxta. Itpiritum ss. Ca.nonum in iHis fJuae spectant a.d novitia_ 
tum, separation em a pl'ofanis, spiritum paupertatis etc. Sed illas reo 
ducere ad a.pices juris et snbmittere Congregationi Romanae est im

possibile. 
Postulatur itaqne: ut anctoritas Episcopi sit et maneat in omni, 

monastel'ia Frn.tnuu laicol'um et Sororum, ita quidem ut ad Episcopum 
recurratur pro omni administmtione spirituali et ternporali . 

VI. 
De Oratol'iis privatis. 

Postuhtnr ut Conciliu11L potestatem facia.t onmibus .ordinariis, con
cedendi pri va.tis quibusdalll person is, quas ipsi in Dotuin6 (lignas judi
caverint, oratorimn domesticUlll in quo sacrosauctmn Missae SacrUicium 
celebrari possit; irno, si a.dsint rationes sufficientes , SS. Euchal'istia 
asservetnr ; sub cOllditionibus tamen vel a Concilio vel a S. Sede prae
scribenelis, et ad quas omnino teneantur Ordinarii. \ 

VII. 
De Altaribus pl'ivilegia.tis. 

Obtineat Conciliull1 a S. Sede, ab Episcopis concecli posse ullum 
altare pri vilegiatum in qualibet ex sms ecclesiis collegiatis vel pal'ochia' 
libus et in quolibet ex sms Oratoriis vere publicis, idque vel in perpe
tuum vel ad tempus Iimitatum, sed itlt tameu ut aa ' coucessio ab Epi. 
scopis renovari semper possit quin ad S. Sedem recmrere teneantur. 
Si vera S. Sedes banc facultatem sibi reservare omuino velit, obtiueal 
Conciliull1 ut in Brevi concessionis nou occurrant chmsulae tam ambi
guae, ut iude videri possint l'evocata pl'ivilegia antea licet in perpe· 

tuum concessa. 

Aktenstiicke XV ... . 319 

VIII. 
De facultatibus extraordinariis. 

1. Postulatl1l' ut facultates quae pluribus Ordinariis con cedi solent 
S. Sede, et vocantur vel Quinqueunales vel Trieunales vel Aunales, 

~eoque singulis vel qmnquenniis vel trienniis vel annis renovandae 
81Int ac semper renovautur, in posterum concedantur pro toto tempore 
qllO Ecclesiae suae I'egimini praesunt illi quibus dantur. 

2. Postulatur ut reliquae facultates eriraordinariae, quae pro bono 
anhnarmu a S. Sede Orclinariis conceduntur, in postermn non ad ali
quot vices, sed ad tempus impertiantnr. 

IX. 
De Sacramento Matrimonii . 

I. Abrogare velit Concilium VaticanUlll: 
A. Quarti gradus sive aequalis sive inaequalis impedimenta tl1l11 

eonsltnguinitatis tum affinitatis ortae ex matrimonio. 
B. Publicae honestatis ex sponsalibus tl1.ntum. 
C. Cognationis spiritual is ex Baptismo, praeterquam inter levantem 

et levatum. 
D. Secuueli gmdus sive a.equalis sive inaequalis lineae collateralis 

affinitatis ex copula illicita. dummodo primus gradns non interl'euiat. 
Motiva hujus postulati sunt : 
1. Familias hodiedum ita quandoque clispergi, ut saepius in 4° 

graelu sese contingant nupturientes, (tuin vel aliquid de cousanguinitate 
aut n.ffinitate suspicietUl'. Hiuc nonnulllquam fit ut petatur dispen
satio in 4° gradu, oontmcto jam matrimonio, et quidem bona fide, a.c 
plru'ibus annis. , 

2. In locis exiguis revel'[\, quandoque ita omnes familias vel con-
8&nguinitate vel affinitate inter se ligari, ut vix fieri possit ihi matri
monia contrabi fl.liter quam inter personas 4° saHem gradu junctas. 

3. Quod praecilJUttlll est, et pro omnibus in hfl.c materia postulatis 
valet, in regionibus ubi viget matrimonium civile, non dad civile v; g. 
impedimentum 3 vel 4 gradus. Ibi igitur, pro lal1guescentis fidei vitio 
pronum est, ut spreta Dei et Ecclesiae lege, plures sub spe~ie matri
monii civilis in turpi concubinatu vivant. Unde Postu/ati ratio. 

II. Statuat Concilillm in supplici libello ad obtinendam dispensa
tionem S. Secli oblato, nOll aUlplius expriUlendttlll esse incestum ab 
or'ltoribus commissmn inter se. Rujus Postuhti motiva sunt: 

1. In hodiel'11o societa.tis statu saepe odiosum videri, si parochus 
de similibus inquirat; eo vel magis quod, juxta communelll auctorum 
doctriualll, non teneantur oratores se inf'amare extra Confessionem. 

2. Si autem illud peccatum detegatur in Confessione, quae saepius 
nno alterove tan tum die Matrimonium praececlit, l1escit ut plnrimum 
quo se vertat COl1fessarius, probe sciens ex mHt parte (lispensationem 
obtent~m esse il1vali~a.m, et ex aHem parte deesse tempus quanc10que 
ut obtmeatur convahc1atio ante Matrimonii celebrationem; quae forsan 
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diiferri non poterit, quia v. g, mos est in loco u~ eodem die et, cor~ 
lege civili et coram Ecclesia contrahaJ~t, ac Oln~la par~ta sunt. 

3. Quia, si nmllqua.m extra ConfesSlOnem de lUcestnlUtel'l'ogal'entur 
nnptnrientes , plures ea de re nO~l cogit1ar;ntili.eo nbe~pe sensu ut de 
industria non committerent hoc crImen a( , ac u. 0 tmendam dispen_ 

t ' alii falso non alleO'ar ent copulam COUlllllssam fuisse ,. ut fit sa lonem; ( - 0 . • 

quandoque. . . . ' 
TIL Statllat Concilium litteras ch spensat10Uls a S. Sede expeditaa 

in posterum non amplius fore invalidas, siv~ ob reticitmn incest~lll in 
'b t I}atratum -en reiteratum post mlssas ,preces et ante dlSpen precl us, u " ' . , " . -

t
.· tiOlleln' lleque ob enorem nomllllS choecesls vel nOlllmis sa loms execll ' , . 

ant cognominis contra.hentium, dummod? .con~tet de , pers?na~'um Ide.n_ 

b eXI}ressionem consanO'Ulmtatls loco affimtatis seu VIce 
titate j neclue 0 0 , t It d 

1 do O'radus accura.te exprlUla.tur, an sa em llUUllodo 
versa, C ummO 0' " fuit ' . 

1 
sit prOIlinquior quam qm expressus 1Il sllpplica. 

verns grac \1S non . 1 ti Uti ' 
, h' postulati lJaI'S est con seq uens praece( en s. htaa Pruua uJus' , 

, . 'b' IJetuntur ad pericula allUllarlUn avertenda satig 
reliqnorum cluae lUI I 

pateiv. Declaret Concilium validas in posternm fore litte~'as di~peu8~_ 
. ' S S 1 . Jeclitas licet aO'entes .vel amanuenses roma.lll C.1,U818 

tlOl1lS a I , I ee e ext ' ,0 'l 
li · II atis alias addant a.ut substltnant, ve causal' 11m 

in libello supp Cl a eg, " " , 
, ti' odo ali ter exponant quam exponuntur lU libello 

cll'cumst,1,n as suo m 

S Sedi oblato. ' t S OS li U . t t C j]' un omnia Brevi!t vel rescnp a ' ec s rem lila,-V Sta ua onc n' ," 
. '. t t ' cluorum executio COUlllllssa est EpiSCOpo eJusve truuolllalem spec an la. , . , 
" . l ' t ffici'l,li Sede pel' mortem hUJns Enulbopl vacanle, 

Vlcano genera 1 au 0 1 , .', ' t 

v , ' Calli' tulari execu~1OUl dan posse. a lcano , ' . " 1 V te 
VI. Statmtt Con cilium Vicario Capl tu?a.n, Sec e aca~ ',~oncessas 

, ' t' las facnltates pecnlutres et extraOl'dlllanaS, (11ll\8 
censen Ol1llles e SlllgU, , ." ' 1 f tus 
. " I' S Sede 81 bl Impetl'avel'a t Eplscopns c e unc I 
111 re MlttnIDoIlla 1 a . I 

1 e cr)ir'averit teIDIJUS ad quod concessae fuerunt. 
duml1l0( 0 uon x, ' 'C r 

VII C ' m Domino expenclere velint Rmnll Patres oncl ll: . 
. ora tat via (lua saltem pro Orclinarus hoc petentibus, 

A, An non suppa" , , " d 
, 1 t c1

1
1'1e voca.ri solet (lispensabonum taxa seu componen a, 

abroO'an va ea , " "b t d'S' t 
o 'I "1' nostri saeculi hOUlll1l us am 0 lOsa. 1 an em iu pI uruus reglOnl)US ", ' . t 

, t Item adhibere vellUt Patres me(lium quo fiere ut 
hoc fien 11equea , sa ' . ' 

, 1 t taxanl non citim obtineaut cbspensationem, quam 
Clui plllguem so vun " , .' 'U' 

, t tla n solvant ' ita enim Cilderent InJlU'lOSa I a ID 
ql1l parvam au nn ,1 " .' d' t 
Ecclesiam obloquia quae nonllumcluam occasione Sinll!lum au n~Jl ur. 

B. An in conceclenclis dispensationibus praecaven n~n POSS\t te~. 
. li e ilium anl'marum sal uti qmll1doque tam nOXlUm. 'lemp 

pons ( sp n " , " . ' 'tur 
' t 1 d 't' quando ante clispensatlOl1ls conceSSlOnem eXlgl v. 0'. 1 a (eper 1 Ul , " " .., 

o t' . s vel duormn mensiulU quo spat.lO elapso recmrere por 
separa 10 UUlU ' . salute, 

t 
'uterim m·tXim8 interest pro anll1lae suae , 

sunt ora ores, quorum 1 "t d dl'casteriis romanu . ' t, Idem obtllle quan 0 e , 
ut qual1lprunum Jungall ur . di' '0 in , 1 if 'I'i vel non expe re III caSl us 
respondetur: negative, ve non a er 
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l1ibus sufficientes adsunt dispensandi rationes, et in quibus postea 
~uidel1l fer~ semp~r altera :el t ertia oft'e~,tUl' supplica , . ac del1lum 
eopceclitm' (lispensatlO, dum mterea tempons plura conJllllssa fuerunt 
peccata imo ,n~nni.l~q~~m in malo statu obfirmatum habent animum 
ratores, qm Jam C1Vlhter contra.xerunt, ac forsan vocem parocbi eos 

:d poenitentiam vocantis auclire aml)lius nolunt. 
C. An obtineri non possit al) illis qui in Curia l'omana dispensa

tiopibus concedendis operam dant, ut majorem aliquam babeant ra
nopem motivol'um quae in supplica allegantur ab Ordinariis, qui pro 
IOCOrum et r erum adjunctis utique censend.i sunt ut minus aliquatenus 
jntelligere, quid necne fidelium bono spirituali expediat, Res illustra
bitul' exemplo. Magna quandoque cum difficultate obtinetur dispen
satio in impedimento af£ni tatis primi gradus aequalis lineae collateralis 
orto ex legitimo matrimonio. Sunt tamen regiones, loca et circlUn- ' 
staDtiae in qui bus ad spil'ituale et t emp orale oratornm bonum niliil 
)IIagis quandoque optandum es'set, quam ut v. g . viduus, praesertim 
ri non sit clives, ducere possit defunctae uxoris sororem, aut vidua 
Dubel'e que at fratri defuncti mariti . Dein nimia in e.iusmodi adjunctif 
dispensancli difficultate, juxta thema supra e:Kpositum, nonnisi peccatis 
apsa praebetur. 

D. An aeqnnm non sit ut, deficiente copula cal'l1ali inter oratores, 
et periculo contractus civilis, tamquam motivum impellens ad dispen
sationem concedendam, admittatlU' instantia propl'ii Orclinarii, 

Atqne h[tec dicta sint, neminem carpencli intentione, sed animas 
,alvandi et maievolol'um oblocutiones impediendi desiderio. 

X. 
Ex-pleto COl1cilio Vaticallo, committere velit SSmmus Dominus, 

viris in saCl'is Canonibus versatis, mWlllS recligendi integrum cOll1pleXWll 
legulll ecclesiastic arum, in Ilovum coclicell1 hodiernae praxi accommo
Jatulll, et in varios titulos, capita etc. pro materiarum varietate di
slribntull1. 

Romae, 29, Januarii, in Festo S. Francisci Salesu, 1870. 
Huic postulationi subscripsel'unt 5 COl1cilii Pakes. 

XVI*. 

Eminentissimi et reverendissimi Pakes ! 

Scholae mixtae et Conjugia mixta in manibus iniquorum bominum 
hac nostra tristissimlt aetate totidem sunt Martis instrumenta vel bel
lici arietes, quibus duce Spiritu nequam arcem religionis et Ecclesiae 
latholicae ubique tel'l'arum conquassare, eamque in cOll1munitatibus et 
ramiliis labefacLare atque clirnere conl1ituntlll'. Hoc loco de matrimo
niis ulixtis ago sub triplici eo conspectu, quem eorum pericula, genera 
ct I'ellledia exbibent. 
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r. 
Pericnla, 

Pericula, qU[1.e ex mix tis matrimoniis catholicae Ecclesiae nascnutUl' 
notissim[1. sunt; et raro exemplo ejusmoeli connubi[1. conjugibus Dei 
benedietionem vitamel ue beatam eonferre e1notielian~ experientia docet 
Attamen hoe non imp edit , quin sicnt alibi ita etiam in Alelll1l:nni~ 
Helvetia ac praesertim in Dioecesi Sangallensi numeru§ mixtorlllll COU_ 
nnbiorum inter Catholicos in elies magis accrescat: et non mirandulU, 
Intra Dioecesis ejusdem fin es 120,000 Protestantes. circiter cum 130,000 
Catholicis vivunt: qui omnes et singnli qnotidiano soeialis vitae COIU_ 
mercio, muus ejusdemque reipublieae eonstitutione, magistratibus legi_ 
busque invicelll satis ai'cte j llncti sunt, Binc inter , h~mines utriusque 
sexus et Religionis consuetuelines fr ee1 uentes , multlphces peccandi in 
tmpi occasiones, et urgentes nubencli rationes, C1uibus aecedunt apud 
eatholicos Spon808 Sponsasve levis de religione sensus, InclifferentislUus, 
sacra auri fames, contrahens perniciosum tot mixtorum matrillloniorulU 
exemplulll et ab iis deprompta Conclusio: quod allis licitum fuerit, 
sinO'ulo cluque non illicitum esse, Haque catholiei juvenes virginesve 
ad bmatrirnonia mixta ad volant, notis ab Eeclesia praeseriptis conditio
nibus satisfacturos se prolllittunt, sed brevi familias plerlllnque con
stituunt, a catholica religione in dies magis clissentientes, quae quippe 
religionis officia ac pietatis exercitia negligul1t lib~rosque Sl~OS il~ pe
stifera indili'erentismi aura eelieant, Proinde ea mixta matl'lmoma et 
ex u s ort~e ·familiae foeeunda plel'llmClue fiant necesse ~st. Seminaria 
ej usmodi Catholicorum, qui nee fidem cat,holicam p~'ofiten\;Ul', lreC o~cia 
hominis catholici adirnplent, sed infidehbus detel'lores factI EcclesmD! 
acerrime il1festant et eo efficacius eam perturbant, quod sub fictitio 
nomine inter veros Catholicos recensentm, tanquam morbida membm 
Corpol'i Ecclesiae aelliaerent et non aforis sed ab intus ideoq ue funditlls 
ordinem et pacem Ecclesiae confundere ipsis contingit. Praetel'nUtto 
exponel'e tot animal'um pro vita aeterna jactma~ vix 1ll1q~am ,sa~s 
deplorandam, Hinc facillime potest evinci, ~er lUlxta matnmon,Ja ,III 
iis regionibus, in quibus pari jure' Ca~holiCl ,et pr?tes~antes lUlx~ 
commorantur catholicam Ecclesiam magis maglsque 111 c1ies labefactal'l, 
ficlelium suorum 11llmerO et sua integritate et auctoritate c1irninui atque 
ad extinctionem verti oportere nisi elivina Providentia admirabile quod, 
clam ei subministret auxilium, 

In Dioecesi Sangallensi ultimo transacto septem annorum spatio 
530 amplius mixta matrU:nonia inita fuerunt utique praescl'ipta Ec
clesiae dispensatione provisa, scd praeter ea non exiguus adhuc IIU

mel'lls ejusmoeli connubiorum, quae vel coram ministro Pr,otestante 
acatholico ritu celebrata fuere, quia nuptUl'ientes nec praescl'lptas Ec
clesiae conclit-iones implere, nec Ecclesiasticam dispensat~on~m sibi ~~
quirere volebant, Crescit cum llll~ero malum quocl e lUlxtlS conm~blls 
in EcclesiasticLUll ordinem copiose elimanat, et difficile ninlis est elictu, 
quaenam ad cohibenclulll malum congrue adhihencla sit medela, quo' 
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!liMn ingravescente morbo acel'bius aequo aliquod remedium infirmo 
rllcile potest mortem parare: defectionem elicam multorll1ll Catholicol'lun 
de Fide, manifes~alll. Nil ex parte mea supersedi, CJ uo malum et ex 
eO llasCltUl'a pencula arceam ; Litteras pastorales, commonitoria man-, 
dllta saepenulllero ad Clel'Um, populumque clil.'exi, ut mixta matrirnonia 
qnolllodocumque coltibeam et in solemni decreto matrillloniali dOlllinica 
priDla Januaru quotannis ill si~gulis l)arocltialibus Ecclesiis ~ l)arocltis 
es ambone praelegendo contra 111eunda matrimonia mixta con"ruas ac 
severas admonitiones eelidi ostendens pel'icula quae exinde a~i b ' 

, 'b f 'Iii . ma us, 
COIlJUgl ns, am~ ~q~le eorum nascuntUl', Parochos quoque adhortatus 
SUllI, ut sedulo ~llvIgllent super familiis atque adolescentium lltriusqne 
~XllS ~onsuetueline, ne levitate anirui vel seduetione capti mixta con
Dubi~ meant. ~nterea folia c1ispensationis, ut nuncupantUl', vacua, a 
Nllutiatm'a nobiS retracta fuerunt, Ilosque coacti sinO'luis vicibus et 
c.,sibus pro elispensationibus ad NuntiatUl'am Lucel'lle~sem recurrere 
quod nobis quidem laborem auxit, llumerum autem mixtol'um matri~ 
D1oniorum nequaquam min nit, Omnia igitur quae ad coercendum hocce 
D1ah= usquec1um tentavimus, vel exigua fruge vel prorsus incassulll 
te~ltata fuere, ,Quod eo, magis deplorandum quo certior idemque fune
stior pro EccJesJa catholica in istis regionibus fit rerum exitus, O~ia 
na~qu~ perm,ixtorum connubiorum accumulationem pedetentirn in ec
c1e~mstlco orc1i~~ susque deque vertuntul', exoritlll' hominum generatio, 
qUI nec ~at?Oh~1 nec, l~rotestantes sunt nec ullam Religionem profiten
tur, pent 111 CathohCls Clilll fide catholica omnis pi etas et filialis in 
D1atrem Ecclesiam mnor; quinimo in oppositum i, e in odium per
vel'titur, 

II. 
Genera mixtorll1ll connubiorum, 

Jam vera intuealllur oportet c1iversa matrimoniorum horum O'enera 
quo facilius quaedam remedia contra malum statuere nobis co:tingat: 

1. Concludulltur apuc~ nos (raro tamen exemplo) mixta matrimonia, 
quol'l~m u~a alterav~ conJugum pars iml)edimento ligaminis obstricta 
est, Slve vu' aca,thohcus vivente adhuc sua uxore cum alia catholica 
libera matrimonium vel potius concubinatum adulterinllm ineat sive 
mulier , acatholica, superstite adhuc suo primo marito, viro catholico 
nupsent, Ejusmodi conjuges coram ministro acatholico adnlteru sui 
consortium plerumque iueunt, in jugi adulterio cohabitant liberos suos 
vel sine religione vel in protestantismo eclucant. Qluc1 ael comprilllen
d~l ,scandal~lm contra catholicam ej usmoc1i conjugiorum pal'tem sive 
VU' Slve muher sit catholici nominis, Ecclesiastica auctoritate clecer
nen~llm ~t exequend~,? Sane sO,lemnis excolUlUunicationis poena ejus
~UOdl cOIlJ1~ges cathohCl mulctallcli sunt, Sed diversa est EpisCOl)Ol'lilll 
III eo pn)XIS, et uniformitas agendi perquam necessaria esset, ut contra 
cOlltumaces ordo Ecclesiae sel'val'i possit. 

2, Slillt etiam catholici 81)onsi utl'iU8CllIe sex lIS " t t ' . ',quI lIUX a ma 1'1-

21 * 
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monia ineunt sine praevm dispensatione coram ministr"o protestantico 
sub manifesto potesta tis eccle iasticae contemptu. ~il~smoc1i Conjuges 
omnes ex matrimonio suo exoritnras proles abs numstro acatholico 
baptizari et in heteroc1oxa. relig~o~le educ~ri permi:tunt vel. cmant; 
officio, c1ein religionis cuique bODllUl catholico sacra et. EccleslaB 11l'ae. 
scripta negligunt atque nec catholic~s nec protesta.ntes, sed omni· reli. 
"ione extorres se esse verbis et factis profitelltur. Attamen Apostatae 
~ti Ecclesiae solemniter relluntiare nec volunt nec audent, cluinimo si 
mol'S eis supervenerit, p~'oximi cogna.ti sepultmam et offici~ ~cclesia. 
stiea pro mortuis vehementer expostuJant, quod se~nper. n~1ll11S1 provo· 
cato maximo scandalo odioque in Clerum et Ecclesml'U IPSlS denegatur. 
In Alemallica. nosb·a. Helvetia, in Sangallensi lliruirmn et Basileensi 
Dioecesibus, pIma. ejusmodi conllubia passim e:astullt, sive maritu8 in 
u s sit catholicllS et mulier acatbolica. si ve Vlceversa. Et ob praeca· 
yendum maximum impiorum trunultum Episcopi hodieclum llecdum ami 
sunt fene in catholicam ejusmocli matrimonii p~rtem solemnem ex· 
COlllmunicationis sententiam; quod si exequi deberet,' ex S. hujus Va.ti. 
cani Concilii Consultu speciale Decretum contra. tales conjuges emit· 
ten dum est aque Episcopis incu]candmn, ut ubique locor\llu eadem et 
concordi cenSUl'ae sententia contra nefarios eos et apostatas Coujuges 
procedant. '['unc fa.cile fiet, ut quod ab onlll~b~ls. Epi~c?pis sanc~ sel" 
va.ndnm nova. l ege praescribitnr, singulo Antistlb facilh~s ~d exeque~. 
dum reddatur et disparitate praxis sublata, quae hucusque llltervenel'lt, 
minus cadat oclii in singulum Episcopnm, qui seorsim contr~ refrac-
tores leeris poenam execlui tenetnr. , 

3. Tertium pOiTO mixtorum connubiorum genus conjuges complec
titm, qui praevie conclitionibus ab Ecclesia praescri~tis fideliter stare 
se velie scripto promittlUlt scilicet de educanda utrlllsque sexus prole 
in fide catholica e. s. p., ideoclue dispensatiqnem ecclesiasticam pro 
inelmdo mixto matrimonio impetrant et coram proprio suo parocho 
ca.tholico matrimonium rite contra.hunt; sed ecclesiastica Parochi bene
dictione semel sllscepta a promissis suis fraudu]enter et i~~ie reCBd~nt" 
liberos suos in heterodoxa fide efformant atque Eccleslae auctontah 

ejusque salutaribus praeceptis illudunt. . .. . 
4. Majorem deniqne mixtorulll connublOrum numerum 11 cO~.luges 

constituunt, ql.li impetrata apostolica clispensatic)]o coram prollno Pa
rocbo catholico rite matrimonii vinculo juncti fueru,nt ~ suas~ue ~rol.~8 
in religione catholica efformari curant. Sed e(lucat~o mfantium m ns 
defeduosa a(lmodlUn est et saluti eorum valde penculosa. Nam. cu~ 
in iisdem matrimonus conjux mater plernmque sit acatl~ol~ca, cm 'p~I
mordialis utiq ue liberorum instrnctio in precibus, devotiollls exel:Cltns, 

, , , . "t " l' f ---,,"s neglecta Sit ne-in moribus chrlsbarus lIlCUmbl , 1]) eJusmoc 1 aUlllll " . 
cesse est precandi consuetudo, CD tholica.e vitae ac religionis exerCltiun~, 
quo fieri oportet ut liberi sicuti eOl'um parentes eodem sopore et fastl
(lio fidei et relierionis langllescant. Proinde, quemDdmodum pel' Sch?las 
lllixtas catholi~a juventus plernmq ue Religioni catholicae detrahitur 
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et avellitlll', ita 1Jer matrimonia mL'lta integrae fa.miliae matri catho
Jjene Ecclesiao abaliena.ntur atclue ad plenulll Inclifferentisllllllu protra
buntlu'; 1Jer utrnmque denique impietatis medium spiritus hujus saeculi 
oequam Ecclesiam in semetipsa dissolvere conatur. 

III. 

Remedia. ad al'cendulll malulll . 

Urgens necessitas exposcere videtur, ut ex S. Concilii Vaticani 
cOnsu1tu severiores universim in mi'lta ma.trimonia leges statua.ntur, 
sed difficillimulll est, aptas salutaresque leges ad coercenda baec mala 
pl'oponere, cum malum, de quo agitur, pravorum exemplonUll multi
l,nc1ine, suffragante impio hujus aevi genio, levi Catholicorum fide, adeo 
inoleverit, ut Clui zizania colligere voluerit, facile eradicet simul cum 
cis et t.riticum (Matth. 13, 29.). Numcllud igitm Ecclesiae expedit, ut 
cresCBre sin at utraque usque ad messem vel falce zizania eyer tat opor
let? QludqlUd sit, consnltum videtur pro universali Ecclesia. de mixti s 
matrilllonlls certas statuBl'e leges vel jam sta.tutas soleI1lluter innovare 
atque Episcopis serio inculcare, ut nniformi praxi ubique tenarulll 
juxta leges ferenclas et la.tas contra mixta matrimonio, proceda.nt. N am 
si c1iversa praxis buc illuc ab Episcopis servetm, integrlUn odii pondus 
ex parte impiorum cadat in EpiscOPlUll necesse est, qui ecclesiasticas 
leges exequitlll'. . 

Quod si vero conjuges tmnsgressores nuspiam aliqua Censlll'a poe
oali feriuntlll', ordo matl'imOllialis et Ecclesiae auctoritas ubiqu6 con
cussa pedetentim concidet. Nam sca.ndala publica poenali ictu non 
amplius vindicata. contagem vitiornm inter fideles dislJergent, chl'istiani
que matrimonii ordinem et sanctitatem funent. Arceantur igitur de 
Ecclesiae sinu et rejiciantm a cOlllnnUlione ejus fa.lsi nominis Catbolici 
conjuges " qui protervo vultu sapientissimas Ecc1esiae leges et fidem 
catholicam de indissolubilitate et unita.te matrinlOnu infringere audent; 
rescindantlll' haec putrida membra a reliquo corpore, ut lUla cum sanis 
membris corpus maneat integrum, salvum atqne illaesum. 

Quae mUll ita sint statuendum esse OpinOl": 
1. Omnes Episcopos novo matrimoniaJi Decreto as. Concilio Vati

cano proxime ferenda teneri publicam ac solemnelll Excommullicationis 
Sententiam ferre in conjuges 1Jraevaricatores sub num. 1. 2. et 3. supra 
connnemoratos, quae Sentelltia semper a Parocrns diebus dominicis vel 
festis e prono promulganda jubeatur in Ecclesia parochiali, ad qnam 
conjuges rei per domicilium pmesens pertinent. 

2. Facultatem dispensancli de impedimento disparitatis cnJtus 01'
dinariis loconuu esse remittelldam, quonUll conscientia oneranda est, 
ut nonnisi sub gravibus causis et urgente necessitate a.tque singulis 
I'icibus nonnisi post exa.ctam causae recognition om judicio vel SententiD 
in Consistorio lata dispensa.tionem de disparitate cultns vel concedere 
I'el a.bnuere teneantm et utrulllque gratis omnino. Eo, procedencli 
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ratione et forma servata numerus mixtol'llJll matrimoniorlllll muHIUn 
climin ueretnr . 

Summo et perenni cultu permanere laetor. 
Romae 19. April 1870. 

t Carolus Joaunes Greitb, .Ep. Sangallensis. 

XVII*. 

Hocbverehrte Herren ! FUr TIu'e freuncUiche Zuschrift Yom '1. d. M. 
hestens dankencl , beehrc ich mich Ihnen me~e Anschauung libel' un sere 
traurige Lage ganz offen vorzutragen . lch kann mil' in Rottenburg 
so wenig als in Rom yerhehlen, dass das neue Dogma einer wahren 
wahrhaftigen, biblischen uncI traditionellen Begrlil1Clung entbebrt unci 
die Kirche in un berechen harer Weise beschacligt, so dass letztere nie 
einen herberen nnd todtlicheren Schlag erlitten hat a.ls a.m 18. Juli d. J. 
Abel' mein Auge ist zu schwacb um in diesel' Noth einen Rettungs_ 
weg zu entdeckBll, nachc1em fast del' ganze deutsche Episkopa.t:. so zu 
sagen, libel' Nacht seine Ueberzeugung geandert hat nnd ZUlU Theil 
in sehr yerfolgungsslichtigen InfaUibilismus Ubergegangen ist. lch sehe 
mit Schrecken, dass demnachst in a.llem Religionsunterrichte Deutsch
lands clie InfaUibilitiit als CIlLS Ha.upt- und Primar-Dogma des Christen
thums wird gelehrt werden, lmd ich ka.nn mil' den Schmerz del' Eltern 
wohl Yorstellen, welche ihre Kinder solchen Schnlen ilberlassen mUssen. 
Abel' alles Sinnen nncl Denken libel' diese Noth hat mich bisher nicht 
wei tel' gefiihrt als zu einer Norm fiir meine eigene Person. l ch werde 
das neue Dogma in meiner Diocese ilicht verlc linden, und fa.ctisch wU'd 
in ihr nur yon wenigen Geistlichen infaUibilistisch gelehrt. Weitans 
die meisten ignoriren das neue Dogma, uncl das V olk k limmert sich, 
ganz wenige - besonders Adelige - ausgenommen, gar nicht · um das
selbe. uncl ist sehr znfrieden, da.ss del' Bischof dariiber schweigt. Desto 
unzufriedener ist man von del' a.nderen Seite, uncl die Folgen fiil' mich 
werden nicht Ia.nge auf sich warten lassen. lch will Iieber· den Stuhl 
a.ls clie Rnhe des Gewissens yerlieren. Solche Abschla.chtnng del' Eiu
ile1nen hMte nul' verhlitet werden konnen, wenn del' gesa.mmte deutsche 
Episkopa.t sich del' Verklind1Ulg des Decrets wiclersetzt hatte. Vis unita 
fortior . lch ha.tte in Rom die Hoffnung, dass solches wenigstens an
nahel'lld geschehe. Jetzt ist es ganz andel's geworden. lcb will f~ber 

gel'll, Ihrer Adresse gemass, mit den wenigen noch renitenten Bischofeu 
Deutschlands uncl Oesterreichs, sowie mit den Ungal'l1 in Correspondenz 
treten, um w.o moglich eine einheitliche Action zu erzielen. Nl11' ka.un 
ich mich grosser Hoffnung nicht hingeben. TInter den BischOfen del' 
Schweiz sind a.lle Infallibilisten, mit Ausnahme Greiths in St. Galleu. 
Er wird es so lange als moglich machen wie ich; abel' wenll man ibm 
einmal das Messer an den Bals setzt, wirel er sich uuterwerfen (ieh 
stehe mit ihm in Correspondenz). Die Ungal'll yerschanzen sich hinter 
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.btel' Regierung und dem »Non placet;« hier wircl clas Decret gewiss 
I 'obt verkUndet, aber ob die Unga.rn zu einer weitet'en gemeinsamen 
~etion bere~~ sind, ist mir nach m~iner Correspondenz mit U ngarn 
freilich zwelfelliaft. Ehenso lwnllte lCh yon Dupanloup keine ofielle 
Erkltirullg ela.riiber erhalten, was er schliesslich thun werele. Alles das 
lo.utet freilich sehr pessimistisch; abel' bei aile dem scheint mil' noch 
das beste die dila.tio quam maxima - Zogerung ohne formliches 
Scbisl11a, clessen Folgen nnberechenbar sind . Wo die Noth am grossten, 
ist Gott a.m nachsten. Die Zogerung scWiesst aber die Nichtlmter
lI'ernmg ein. Wircl damuf nut Kirchenstrafen geantwor tet, 80 mlissen 
\Vll', glaube ich, uns denselben quoad ordinem extel'llnm fiigen, wenn 
1ViI· auch ihl'e il1nere Berecht.ignng und ihre Geltung yor Gott nicht 
8perkennen. Schliesslich bemerke ich noch, class un sere sclu'iftliche 
Wiec1erholung des »Non pla.cet« am 17. Jll]i gegen die letzte Form 
des Decrets gerichtet war; c1iess gegen H1'll. V. Ketteler. Genehmigen 
Sie etc. Rottenburg, 11. Nov. 1870. Dr. V. Befele, Bischof yon 
Rotteuburg.« 

XVIII*. 

E l' k I a l' n n g. 

Del' in del' »Aa.chener Ztg.« yom 12. cl. ~L abgedruckte Brief von 
mil' a.n B . Geh . Justizrath Prof. Dr . Bauel'band in Bonn und Ge
possen wurde dUl'ch eine vertrauliche Anfrage clieser Herren vom 
4. November 1870 veranlasst. Meine Antwort erfolgte schon am 11. 
desselben Monats, zu einer Zeit, wie ich auszusprechen keinen Anstand 
nehme, eigenen innel'en Kampfes. Einerseits staTIC 1 mil' fest, elass ein 
Schism a das grosste Ungliick ware, uud class ich mich an einem solchen 
nie betheiligen werde, a.nelerel'seits a.ber glaubte ich, clie vaticanischen 
Decrete yom 18. Juli 1870 nicht mit innerer Zustimmlmg in meiner 
Diocese verklillden, wohl aber clieser unertraglichen Lage durch Re
signation entgehen zu konnen. Es ist FrelU1Clen lmd .B'einden, diesseits 
und jenseit3 del' AlIlen 11eka.nnt, dass diesel' innere Kampf bis zum 
10. April 1871, a.lso yom DahlJll des fmglichen Briefes an noeh fiinf 
Monate, dauerte, bis es mil' gela.ng, in anfrichtiger Unterorc1nllUg 
meiner Subjectiyitat uuter die hOcbste kil'chliche Autoritiit mich mit 
dem vaticanischen Decret zu Yersohnen, woyon das Ergebniss in meinem 
Pastoralschl'eiben yom 10. April 1871 niedergelegt ist. Wa.s ich gar 
woW vorau8sah, ist eingetreten : !is hat mil' diesel' Scm·itt viele Ver
folgung zngezogel1, abel' er hat mil' dafUr die ionere Ruhe wiedel' ge
bracht. Wesentlich erleichtert lmd beforclert wmde meine Unterwer
fuug aber durch clie WahrnehmlUlg, dass clie Partei, del' ich am 11. 
November 1870 antwortete, immer deutlicher und lUlaufha.ltsam einem 
Schisma el1tgegel1steure, im verderblichen Bnncl mit zahlreichen iln· 
ionerlich heterogenen Elementen. 
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Was schliesslich die Veriiffeutlichuug meines fraglichell Br' E 
aulaugt, so steht das Urt~eil del' gesitteteu W elt Uher deu Missbr::: 
vertralllicher Briefe an slch SChOll fest. Noch mehr abel' wird eli 
Veriiffentlichung ihre ric):ttige Wilrdigtmg linden, wenn man damit f:~ 
crende Stelle aus dem Scbreiben des Hl'll. Dr. Bauerbaud etc. an lIU' b t> _ c 
vergleicht. Sie lautet: » Wir glauben urn so mebr. auf eine vertrauens_ 
volle Riickaussenmg Ew. bischiiflicheu Gnadeu hoffeu zu dUrfeu, ala 
wir das Versprecbeu ablegeu kiinnen, dass ohue die Genebmigullg E\V. 
biscbiiflichen Gnadeu uicbts davon in die Oe£fentlichkeit driugen wird .• 

Rottenburg, 15. October 1872. 
Dr. He fele, Bischof. 

XIX*. 

Hochwilrcligster Hr . Bischof! Die VeriiffeutlichtUlg Ihrcs Briefes 
vom 11. Nov. 1870 a,n Baucrbaud habe ich nicht vcranlasst, llnd icb 
wilrde, wenu dieselbe noch nicht geschehen ware, sie auch nicht vel'
anlassen . Die Lage unserer deutschen Bischiifc Imnn auch dnrch Mit
theihUlg weitercr Aktenstlicke kaum noch verschlimmert werden. Doeb 
darf zur richtigen Wiirdigllng del' einseitigeu Veriiffentlichung vel'
traulicher Briefe nicht ilbersehen werden, dass jed~ Kriegserkllirung 
die Vertrage hinfallig macht. Sie haben uns den lli:ieg erkHirt, llnd 
zwar nicht mit humanem Auscll'llCk i denn Sie haben in del' beklagens
werthen Denkschrift vom 20. Sept. c. ,uns , Thre fri1h6r8n Bundesge-
nos sen , lUlter den en Sie aucb einzelne gel'll Ihre Freuncle nanuten, 
llicht bloss del' »abstU'den Behanptung«, sonclel'll auch des Sacrilegiums 
beschuldigt und sie als »Dissiclenten« bezeichnet, welche »in del' ge
hassigsten Weise« Beschnldigungen gegen die katholische Mche er
hiiben, und mit auderen schlimmeu Anklagen sie als Abgefallene iiber
h;luft. Es erregt Verwuncleruug, dass Sie hienach noch. Gewicht legen 
auf Discretion, welche ZtU' Zeit fretUldschaftlicher Beziehungen tillli 
gleichartiger Interessen zugesichert worclen ist. . 

W as lltUl clie Sache betrifft, so hat ihre Erklal'tUlg im »Deutschen 
Volksblatt« yom 15. October 1872 auf das tUlabbangige gebildete Puhli
kum den betriibendsten Eindruck gemacht. Dieselbe redet von einem 
fiinfmonatlichen Kampfe, welchel' durch eine Versii.huung mit dem 
vaticanischen Decret beencligt worden sei i das Schreibell yom 11. Nov. 
1870 weiss abel' YOll einem solchen Kampfe nicbts, es enthalt keine 
Spm Yon einem GlaD benskampf. »Ich kann mil' in Rottenburg so 
wenig als in Rom verhehlen « - so schrieben Sie - »dass das neue 
Dogma einer wahren, wahrhaftigen, biblischen uncl tradition ell en Be
griindung entbehrt.« Ihl' Kampf konnte sich nUl' auf (lie Alternativo 
beziehen: ob Sie gegen clen Versuch clie Liige als Gottes Wort mit 
lcirehlicher AuctorilKl,t und BeichtstuWzwang dem ehristlichen Volli: 
auf'zudrangell, als treuer Hid das Schwed des Geistes ergreifen, oder 

AktenstiIcke XIX*". 329 

als schwacher Manu durch Resignation das Feld raumen sollten. Durcll 
ferwerfung des neuen Dogma's sieherten Sie sieh clie Ruhe des Ge-

·ssens. Sie waren sich so klar bewusst, (liese zu b.esitzen, also wegen 
: Inbalts des neuen Dogma's nicht im Kampfe zu sein, dass Sie be
tbeuerten: »Ieh will lieber clen Stuhl als clie Ruhe des Gewissens Yer
tieren« . d. h. Sie wollten lieber Ihr BisthlUn preisgeben, als durch 
ferstihuung mit dem yaticanischen Decret die Ruhe Thres Gewissens. 
\Venn nUll nach Ihrer Erklarung (lie Versiihnung mit dem vaticaui
.chen Decret , d. h. also clie Aufopfel'llng del' Ruhe Iill'es Gewissens, 
ibuen »die iunere Ruhe wiedel' gebracbt bat«, so muss jetzt cin Seelen
JUstu-nd in Ihnen sein, del' fiir uns ein unaufliisliches Rathsel bleiben 
\\'ird i abel' fest steht, dass Sie am 11. Nov. 1870 sich nicht in einem 
(lhtllbenslrampfe befanclen. AbeL' auch del' wirkliche Kampf, den Sie 
daJllu-Is zu bestehen batten, war bereits entschieden i denll Sie hatten 
die Norm fill' Ihre eigene Person« gefund6n. »Ich werde« - cliess 

sind Ihre Worte - -das neue Dogma in meiner Diiicese nicht V6r-
kunden. « Sie woUten "den Stllhl« behalten, abel' nicht im offenen 
Kalllpf gegeu den riimischen Usurpator 1hrer Diiicesanrechte uml del' 
gottlichen Prllrogativen, sondern Ihre Losung clabei war: "Ziigerung 
ohlle formliches Schisma« i »die Ziigerung schlie sst aber«, so sagten 
.ie, »(lie Nichtunterwerfung ein.« Sie kampfteu also nicht mit dem 
zweifel, ob Sie sich unterwerfen sollten, oder nicht, somlern Sie waren 
entschieden entschlossen, sich nicht zu unterwer/'en, lUll »die Ruhe des 
Gewissens « zu bewahren. 

Es schiell li1llen damals t1llmiiglich, dass Sie jemals Thre Ueber
zeugung wechselll kiinnten i Sie sprachen ein hades Udheil dariiber 
auS, class »fast del' ganze deutsche Episkopat so zu sagen iiber Nacht 
feine Ueberzeugung geamlert habe« i Sie fanden den Inbalt des neuen 
Dogllla's nicht bloss miwahr, sondel'll del' verderblichsten Art, so class 
dadurch »clie Kirche in unberechen barer Weise beschacligt« wercle i 
letztere habe »nie einen herberen und tiidtlicheren Schlag erlitten«, so 
kJagten Sie. Abel' freilich, Sie haben ja allch Ihre Ueberzellgllng nicht 
geiinclert, Sie haben ja nur Ihre »Subjectivitiit nnter (lie hiichste kirch
liche Auctoritat anfrichtig untergeordllet.« . Sie driicken sich euphe
mistisch aus, denn Sie wollen sagen, class Sie Verntlllft uncl Freiheit 
dem pii.pstlicben Absolutismus geopfert haben . Ware Thre Ueberzeu
gUlIg eine andere geworden , so hatte es sich geziemt, ill einem »Vollis
blatt. so zu schreiben: Es ist mil' llach fiinfrnonatlichem Kampf end
]jeh gelungen, clie Lehre, class del' Papst -aus sich selbst, nicht abel' 
durch die Uebereinstimmung mit del' Kirche, unverbessel'liche Lehrent
~heidUl1gen « gebe, als Gottes Wort zu glauben. Nun abel' sind Sie 
oblle diesen Glaubell mit »in 8ehr vel'folgungssiichtigen Infa,llibilismus 
fihel'gegangen «, wie ihll clie Fuldaer Denkschrift athmet. 1hr "Schre
eken, dass demllachst in aHem Religionsullterricht Deutschlands die 
lnfaUibilitiH als das Haupt- und Primardogma des Chrlstenthums wercle 
gelehrt werden«, ist yorUber, mit clem "Schmerz del' EItel'll«, clesshalb 
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haben Sie kein Mitleid meln' ; .es l:illut ~ie nicJlt die sit.tliche E~t.. 
rlistung der Eltern liber die abslChtliche Falschung der Stellen aus d 
heil. Schrift, welche ihre Kinder .in den K~techis~~n ~u8wendig: 
lernen gezwUllgell werden (vgl. den Katechlsmus flu die Erzdiocese 
Kiilli, 1872,. S. 69. Fr. 32); es bewegt Sie nicht me~r )} ~ie Abschlach. 
tung« der einzelnen Bischiife durch die romische Cune, Sle flihlen nicht 
mehr (las au den Bals gesetzte Messer; hin ist Ihre vertraulich so oft 
geau~serte FrellCle i.iber die Farblosigkeit Ih1'es Pastomlschreibens YOIll 

Ostermontag 1871, wOlllit Rom sich zuf1'ieden gegeben, weil Sic erst 
nachdem Ihnen das drittemn,l das Messer an den Bals gesetst worden, 
den Scln'itt gethan ha.tten; verloren ist die R,uhe des Gewissens. Es 
bleibt Ihnen nUl" del' Trost »das griisste Ungllick, da,s Schisma« Ihrer. 
seits verrmieden zu !laben. Aber, ist diesel' Trost ecbt 1- Ganz abge. 
sehen yon der neuen, immer tiefer greifemlen Spaltung iunerhalb der 
romisch-katholischen Kirche - haben Sie denn die Einheit, wenn Sic 
nach Iln'er Aufl"assung 165 Millionen nicht romisch-katholischer Christen 
als von "der Kirche« getrennt betrachtell mlissen '? 1st das die von 
Christus gewollte Einheit, welche 170- 180 lIti1l. romische Katholiken 
ausserlich durch Despotismus zusallllllentreibt und ~cheinbar zusammen. 
halt? 1st die Einheit in der Li.ige und i.n der illnern Corruption ein 
Gut. oder ein Uebel? Konnen Sie als fleissiger Kirchenhistoriker ancb 
nUl" einen Augenblick sich die illusion machen, dass die alte Kirche, 
die Kirche der yater, (lie Einheit in der allgemeinen jmisdictionellen 
Unterwerfuna des Elliskopats unc1 der Eiuzelkirchen unter den Bischof 
von Rom ges~lcht hlitte ? 1m Schisma ist, wer der W ahrheit das Zeug. 
niss verweiO'ert uud die Bekenner der Wahrheit schmaht und aus der 
Kuche auss~llliessen will. 1m Schisma sind Sie jetzt, Berr Bischof! 

Ihr verhangnissvoller Schritt ist Ihnen noch wesentlich erleichtert 
worden durch die Beobachtung, dass wir in unserer Reformbewegung 
im Bunde seien »mit zahlreichen \lUS innerlich heterogenen Elementen,( 
Da,ranf habe ich zweierlei zn erwidern: erstens, dass bei jeder geistigen 
Bewegnng heterogene Elemen te sich zeitweilig verbindell; Cln'istus 
musste seine JUnger ermalmen, Weizell und Unkraut vorlaufig mit 
eUlander wachsen zu lassen, und die apostoliscbe Kirche gibt uns das· 
selbe Bild. Zweitens gestatte icb mir die Bemerko.ng, dass Sie, Berr 
Bischof doch Umschau haJten miigen , mit welchen Elementen Sic 
selbst (lenn nun im verilerblichen Bunde sind? Betrachten Sie doch 
nUl" Ih1'e BrUder in den Redactionen der nltmmontanen Presse alier 
Lande. Abel' auch sonst werden Sie UeberHuss a,n schlimmen Elementen 
linden, z, B. in der romischen Curie etc., so dass Sie bei s?rg~'iltiger 
N achforschung wohl im Stande sein dUl'fteu , uns gegen Ems Immer 

Hum1ert zu bieten. 
1st es Ihnen gelnllgen, »die innere Ruhe« dm'ch Aufopferung Iln'er 

Subjectivita.t zn gewinnen, so wirel es Ihnen nicht geling~n, (lieselbu 
zn bewahl'en. Scheint die BegHickwUnscbung del' sammtlichen dent· 
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~eJl Bischiife zu Ih1'er ~1'kliirung 1) Ihnen (lieselbe zu sichern, so wird 
in Blick a,uf Iln'e Schnft i.iber Bonorius sie Ihnen wieder nehmen. 
~re bessere Snbjectivitiit ist durch den Act der Yerzweiflung, wodurch 
Sie sich das Messer "?m BaIse schafte n wollten, nicht getodtet; Sie 
k60Jlen Iln'e vernUnftlge Natur ebensowenig vernichten, wie die Erb
siiOde (liess vermag: sie wird immer wieder envachen, und .iedeslllal 
!Vird die verlorene »Rube des Gewissens« Sie peuligen, und jedesmal 
«ird es vol'bei sein mit »der inneren Ruhe.« Den Richterstuhl Gottes, 
fOr clem Sie als »treuer Yerwalter« erfnnden werden miichten , werden 
die Sie jetzt begllickwUnschenden romischen Bischiife Deutschlands nicht 
oUlstehen; (liese haben nicht Macht Ihnen die innere Ruhe zu sichel'll . 

Sic haben ill del' erwahnten Denkschrift erkHir t: »Wir Bischiife 
Il'is"en uns mit dem gesammten Klerus und mit dem gesa mmten ka
thoJischen Yolke vollko=en einig im Glauben und in all~n Grund
,i'/zen desselben«; in Ihrem Schreiben vom 11. Noy, 1870 aber batten 
Sie bezeugt : in Ilner Diocese »werde fa,ctisch nur von weniO"en Geist
lichen iuf'allibilistisch gelehrt, wei tans (lie meisten ignorirtenO das neue 
Dogma, IUld das Yolk kt~mmere sich, ganz wenige - besonders Adelige 
_ ausgenommen, gar l1lcht um dasselbe, und sei sehr znfriedeu, »dass 
dcr ~ischo~ d.a1'Uber schweige.« Yergleichen Sie beide Ausea.gen, uud 
hin 1St »(he mnere l=tnhe, « In Ihxer Diiicese haben Klerus und Yolk 
~idJ i11l1erhalb .zwei J ahren wenig geandert, Dass (lie 'rti binger ka
tholiscb-theologJsche Fakultat insgesammt nicht an die Unfehlbarlceit 
des Papstes, ex sese, non autem ex COllsensu Ecclesiae, glaubt und da
gage)] lebrt, ist notorisch ; versuchen Sie diesellle Zl1m Bekennen und 
Lebren des lnfallibilismus zn zwingen, uml Ihre innere Ruhe ist hin 
wenn Sie auch nUl" auf zwei Charaktere innerbalb dieser Corporatio~ 
,to sen, Wagen Sie es, Iln'en Pfarrklerus Z\lm offen en Bekenntniss des 
mt,icanischen Decrets zu uiithigen, und verI oren ist TIne »innere Ruhe,« 

Eins haben wir Ih1'er Erkliil'nng zu danken. Sie haben den Eiu
dl'llCk der Fuldaer Denkschrift flil' die Staatsregienmgen verschtirf't. 
Diese werden endlich einsehell , dass es mit der Befiirderl1ng »nicht 
corupromittuter«, »milder«, »yermittelndel'« Persiinlichkeiten auf die 
Bischofsstlihle nichts ist. Wedel' wird die preussische Staatsl'egienmg 
den polnischen Msgl". Y. Wolanski - der librigens nicbt einmal eine 
salche Persiinlichkeit ist - zum Nachfolger NamszanolYski 's machen, 
Doch die badische Herrll Alzog auf den el'zbischiiflichen Stuhl von 
Fl'oiburg setzen. Sie werden iiberh ~LUpt einsehen, dass jeder voll Rom 
appl'obil'te Bischof in seinem Lehren und Bandel]] keine eigene Ueber
zcnglmg und Gesinnung mehr hat , dass da aller Patriotismus eitel 
,'chein llnd Trug ist, dass der Herr Bischof Roms Lehren lehrt, Roms 
Pat'olen ausgibt, hart oder mild ist auf Befehl der fremden Curie, Die 
StaatsregienUlgen werden endlich erkennen , dass wer, llln Bischof zu 

i ) De]' Bischof von Uottonbu]'g bn.t jodocb dio Nn.chrioht vou einer soichen 

Hcgliickwlinsohung enlsch ieden in Abrede gestellt. 
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• 
werden, dem Papst den lJer iichtigten Vasalleneid · leistet, in welch ' 

er sechsmal diesen seinen Herrn nennt, und n ur P lljchten gegen die Iltn 
.. l'Dth h' lien beschwort - 111 selllem Innerll {elll . eu sc er me I' I ;~~111 kann, Son. 

dern einzig und aHein ein Organ 1'01]])scher Interess~n 111 Deutschla d 
Diirfte ich TImen, hochwiirdigster Herr Bischof, einen Rath geb:n' 

so ware es diesel': entwinden Sie sich schnell und kiihn del' kurze~ 
Verirrung, und setzen Sie wieder mit Ehren ein Leben treuer Arbeit 
fort fill' clie Wahrheit. 

Mit del' Theilnahme eines ein 
treu Ergebenell Ihr 

Bonn, 24. Oct. 1872. 

Viertelj ahrhundert hindurch Ihnen 
Dr. Jos. H. Reinkens 

Professor del' Kirchengeschlchte. 

Anltang. 

1. 

Die rechtliche Stellllng del' Altkatholiken VOl' deutschel1 
Gel'ichtshofen. 

1. Preussell. 
a. 

El'kenntniss des Appellations-Gerichts zu Hamm vom 
21. Nov e mb e r 1875. 

1m Namen de s Konigs! 

In Sachen des Grubendirektors Friedrich Wolff zu Essen, Ver
klagten und Appellanten, wider den Kirchenvorstaml del' St. Gertrudis
Kil'chen'gemeinde zu Essen, Klagerin uud Appellatin, hat del' Civil
wnat, I. Abtheilllng , des Koniglichen Appellationsgerichts zu H!tmm 
in seiner Sitzung vom 21. November 1873, an welcher Theil gellommen 
haben: del' Erste Appellationsgerichts-Prasident Hartmann, die Appel
lationsgerichts-Rathe Wex, NatheI', Lowenstein und del' Kreisrichter 
Bel'ckenkamp, auf miindliche Verhandlung fUr Recht erkannt: dass 
das Erkenntniss des Koniglichen Kreisgerichts zu Essen vom 8. April 
1873 dahin abzllandel'll, dass die KIagerin mit ihrer Klage vom 23. 
October 1372 abzuweisen, die gerichtlichen Kosten beider Instanzen 
jedem Theile Zllr Hiilfte aufzuerlegen; die aussergeriehtlichen Zll com-
pensiren. Von Rechts Wegen. 

G rii nd e. 

Del' erste Richter, auf clessen erschOpfende Darstellllng des Sach
vcrhalts Bezllg genom men wird, hat den Verklagten verurtheilt: die 
in del' klagenden St. Gertrudis-Kirchengemeinde den Vorschriften 
gem ass zu zahlenden Kirchensteuel'll, so lange jener im Parochial ver
ban de del' Klagerin verbleibe, zu zahlell, so wie die riickstandige 
Kirchensteuer im Betrage von 14Rm. zu entl'ichten und die Pl'ozess
kosten Zll tragen. -

In den Griinden geht del' erste Richter zunachst davon aus, dass 
del' Verklagte in der Eigenschaft !tls Katholik, del' innerhalb del' 
kla.genden Gemeinde seinen ordentlichen Wohnsitz habe , nach clen 
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Vorschriften des §. 11 Th!. II. Titel 2 Allg. L.R. an und fUr sich 
Zahlung von Kirchenst~.uel'll verpfii.chtet ~~i - er. miiase denu U,t~~~ 
weisen, dass er aufgehort habe, sem el' ~ruhe~'en GemelUdSl a!s Glau_ 
beusgenosse a.nzugeharen . Zum Bewelse elller solcheu Treuullu 
konne abel' nicht die BehallPtuug dienen, KHigeriu sei dnrch Auel~ 
keuuung des Unfehlbarkeits-Dogmas in Ketzerei verraUeu, da die Eut_ 
scheidung diese l' Frage ausschliesslich das innere Gebiet des Glauben 
beriihre, und nicht zu del: Kompetenz del' weltlichen Gerichte gehore

S 

Letztere mUssten die Tlmtsache flir enLscbeidend ansehen, dass di' 
jetzige, an das neue Dogma glnubende katholische Kirche den ganzen

e 

ausseren Verwaltungsorgani8mus del' frliheren katholischen Kirche~ 
beibehalten habe, demgegeniiber die sogenannten Altkatholikeu zumai 
an Orten, wo sie sich noch Ilicht zu staatlich genehmigten Gesell_ 
schaften vereinigt h'i.tten , a,ls einzelne dissentirende Person en er
schien en. Solche miissten, urn von del' kirchlichen Steuerpfiicht be
freit zu sein, unter den dafiir geltenden gesetzlichen Fonnen austre_ 
ten, was Verklagter unstreitig nicht gethan habe. 

Del' erste Richter fiihrt dann weiter aus , dass Verklagter auch 
nicht aus del' kH,t holischen Kirche ansgestossen sei, wei I der Schlu9s_ 
passns del' betreffenden Constitutio »Anathema sit« fUr andersgHinbige 
Katholiken noch ni eht eine Ansstossung, sondel'll . nu'r die generelle 
Androhung einer solchen enthalte. Eine Excommunication kanne 
ausserdem nUl' unter Beobachtnng del' hier nicbt gewahrten kirch
licben und landrechtlicben Vorscbriften erfolgen. Die den Altkatho
likeu angeblich wiederfa,brene Verweigerung derSacramente sei, ab
gesehen davon, dass Verklagter nicbt behauptet, dieselben seien auch 
ibm speciell geweigert worden, ebenfalls nur als ein Act del' Kirchen
zncht aul'zufassen. 

Gegen obiges Erkenntniss hat Verklagter rechtzeitig nnd form
gemiiss appellirt mit del' Besch\verde, dass, wie geschelten, erkannt WOI'

den und beantragt, alJiindernd die Klage abznweisen. 
Zur Rechtfertigullg del' Beschwerde flibrt er an: clas Recht, Steuern 

beizutreiben , beruhe lediglicb auf del' Genebmigullg ,des Staates 
welchel' dassel be del' K1agerin den Altkatholiken gegenl'tber durch 
R,egiernngs-Rescript vom 6. October 1872 entzogen h,l be nud sei des
balb del' Rechtsweg liberhaupt unzuHissig. Es fehle ferner eine Aeus
serung des Staates dariiber , ob er di e jetzige katholische Kirche, 
die an das nene Dogma glaube und darum eine Aendernng in dell 
Flllldamelitallehren erlitten habe, al s Recbtsnachfolgeril1 del' mit so 
vielen Vorrechten bedachten alten katholiscben Kirche anerkennell 
wolle. Sodann sprecbe del' Endpassus del' Constitutio pastor aeternlls 
»Anathema sit« obne weitere Massnabmen die Ausstossung geg~n 

jeden aus, del' au die Unfehlbarkeit des Papstes .nicbt glaube. Es 
wiinlen [\ber a uch einem solchen ipso jUl'e die Gnadenmi.ttel der Kirche 
entzogen, und babe libereinstimmend hiermit der Erzbischof von Coin 
offentlich von clen Kanzeln ver!esen lassen, seine Geistlichen diirften 
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den sogenannten Altkatholiken die Glladenmittel nicht spenden. Er 
(Verklagter) habe nun a?er ~nf dem Biirgermeisteramte zu Essen er
Jdiirt, an che nenen vattkalllschen Beschliisse nicht Zll glauben. Es 
k6nnten deshalb .schon nach Analogie del' Grunds1i.tze libel' Leistung 
unci Gegenleistung vou ihm keine Kirchsteuern lllehr gefordert werden. 
Jedenfalls aber bestehe zwischen ibm und del' Klagerin in del' That 
die von dem erst en Richter vermisste Trellllllllg, da eutwecler jene 
aUS der alten katholischen Kirche ansgetreten, oder er von der neuen 
klltboliscben Kircbe ansgestossen worden sei. -

Die Kliigerin hat Bestatigllng eles Vorerkenntnisses beantragt. 
Sie bestreitet, dass eleni Verklagten die Guaclenmittel versagt seien 
uoel beballptet, die Renitenz desselben sei del' Gemeinde ga l' uicht, 
dem Kirchenvorstande abel' erst durch die Uebersendung del' vor clem . , 
Burgermelsteramte <tbgegebenen Erkl1i.rung bekannt geworclen. 1m 
Uebrigen sllcbt sie die Rechtsansfiihrungen del' Appellations-Recht
fertigung allerseits zu wider!egen. -

Es war, wie geschehen, zu erkennen. 
Del' Principaleinwand des Verklagten, der Rechtsweg sel III dem 

vorliegendel1 Faile iiberhaupt llnznlassig, erschien unbegriindet. Das 
den Kirchengesellschaften vom Staate verliehene Recht, ihre Steuel'l1 
Un Verwaltnngswege executivisch eiuzutreiben, enthalt n1i.mlich nichts 
als eine Vel' g li n s t i g 11 n g, die lediglich zu dem Zwecke gegeben 
worden, urn eine schnelJere uud einfachere Betreibung del' rUckstan
Stelleru;,\u ermoglichen. Eine Versagnng diesel' Vergiinstigung' be-. 
riihrt demnach llUl' die Art und Weise der Bet r e i bun g derSteuern, 
nicht das Besteueruu gsrecbt selbst, welches a uf den Vorschriften del' 
§.§. 260. 261. Allg. L.R. II. 11 beruht. 

In del' Sache selbst ist zn untersuchen, ob die klagende Gemeinde, 
welche nach del' Begriffsbestimmung des §. 11. A. L. R. II. 11 eine 
.Kirchengesellschaft« bilclet, und in vermogensrechtlicber Beziebung 
die Rechte einer vom Staate mit vielf'achen Pl'ivilegien ansgestatteten 
Korporation hat, gegen den Verklagten das ihl' sonst ullzweifelhaft 
zlistehende Recht del' Erhebung und Einziehung von Kirchensteu'erll 
geltend machen kann. Unstreitig ist, dass derVerklagte friiher Mit
glied del' klagenden KirchengeseUschaft gewesen ist nud als solches 
an ihren Rechten Antheil, ihre Lasten mit Zll tragen hatte, und es 
fmgt sich desbalb , ob eine Aenderung in diesem RechtsverhaltnisB 
in Folge cler Aufstellung cles s. g . Infa'\libilitatsdogmas und del' un
bestrittenen Tlmtsache, dass del' Verkl agte del' KHigerin gegeniiber 
durch Vermittelung des Biirgerllleisteramts Zll Essen die Erklal'Ung 
abgegeben hat, dass er sich demselben nicbt nnterwerfe, eingetreten 
ist. Eine solche Aendernng kann auf dreifacbe Weise herbeigefiihrt 
werden : 

1. dl1rch den freiwilJigen Allstl'itt des einzelnen Mitgliedes, 
2. dUl'ch eine Ausstossung desselben Seitens derKil'ch engesellschaft, 
3. dl1rch eine Spa.ltl1ng del' Kirchgesellscbaft in mehrere Theile, 
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1m yorliegenden Falle ist nun zunachst von elnem fr e . . ' 
ligen Austritt des Verldagten nicht die Rede, ein sOlcherl~t 
in den dUl'ch §. 17 der Verordnnng YOUI 30. Marz 1847 J'etzt d te 

, . . 'ntcb 
das Gesetz vom 14. Mal 1873 yorgeschnebenen Formen erfolO'en mu" . • '" ssen· 
allch verwahrt sICh del' Verklagte selbst dagegen, dass er ans d ' 
romisch katholischen Kirche - mithin auch, worauf es hier oil ~r 

" Bin 
ankommt - aus del' klagenden Kirchengesellschaft ausgetreteu s . 
Ob er in eiuem solchen FlLlle ZUl' Fortentrichtung del" Kirchenstene~l. 

H· h . ~ yerp IC tet gewesen sein wlirde , wie dies der 'Plenar-Beschluss d 
Ober-Tribunals vom 4. April 1853 nach Lage del' Ges'etzgebuug v:; 
deUl Gesetze VOUI 14. Mai 1873 aUerdiugs angenoUlmeu hat, kann 
deUlIUl,ch hier ganzlich dahin gestellt bleiben. 

Streitig ist dagegen unter den Parteien, 0 U eintl Ausstossuug des 
Verkla.gten, insbesondere die kanonische excolUUlllllicatio major statt
gefunden habe. Wenn del' Verklagte unter anderen Grlinden hier 
auch den geltend macht, dass er ZUl' Bezahlung del' Kirchensteuel'n 
nicht angehalten werden konne, weil und so lange ihm die kirchlichen 
Gnadenmittel, namentlich der Genuss des heil. Abendmahls vorellt
halten werde, so ist diesell1 Argnmente nicht beizustimUlen; die 
Grundsatze von Leistung und Gegenleistung des Privatrecht.s (exceptio 
non impleti contractus) konnen hier keine analoge Anwendnng finden, 
die Verwaltung der Sacramente ist unabhangig von j ilder vermogeus
rechtlichen Beziehung; das Nichtzulassen eines Kirchenmitgliedes zu 
demselben (excommunicatio minor) ist ein.e kirchliche Strafe , hat 
abel' den AusschlllSS aus der Kirchengesellschaft nicht zm Folge. 

Es ist zwp.r in friiheren Zeiten auch nicht yollig zweifelsf'rei ge
wesen, ob die excoUlmllnicatio major nach den Grundsatzen des ka
nonischen Rechts eine blosse, die Besserung des damit Belegten be
zweckende C e n s u r oder eine ganzliche Au s s chI i e s ~ u n g yon del' 
Kirch e in vol vire; indessen wird schon seit einig en J ahrhunderten das 
Letztere allgemein angenoUlmen. - . ExcoUlmllnicatio Ulajor a C01ll-

1nttnione jiclelitt'ln sepa1'Ctt« (Cap . : 59 de sent. excoUl. 5, 39). 
Hauptsachlich abel' streiten die Parteien darlib.er, ob del' Verklagte 

yon dieser excommunicatio Ulajol' bereits betl'ofl'en sei oder noch nicht. 
Die Konstitution, durch 'welche das neue Dogma von del' lnfal

libilitat des Papstes eingeflihrt ist, scbliesst Ulit den Worten iUl Cap. IV : 
»Si quis autem huic Nostrae definitioni contradicre, quod 

Deus avertat, praesumpserit, a.nathema sit. « 
Dass das Anathem die excoUlmunicatio major, ·also die Ansschlies

Sl1l1g alis del' Kirche, bedeutet, ist unzweifelhaft , da gege.n bestritteu, 
ob diejenigen, welche jener Vorschrift zllwider dem Infa.llibilitats
Dogmpo widersprechen und damit >das Anathem auf sich nehmen«, 
ebendadlll'ch als ipso jure aUB del' katholischen Kirche ausgestossell 
anzusehen sind. 

Wenn nach dem iUteren kanonischen Recht in U e bereinstimmung 
mit deUl allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass eine Bestrafung nicht 

1. Preussen. 

schon durch d as blosse ZlIsamll1entrefi'en einer Strafthat und eines 
strafgesetzes erfolgt, dass es dazu yielmehr nothweudi ", des Ausspruchs 
des d~S Strafgesetz a.uf d.ie Strafthat anwendende:, kompetenten 

Strafi:!Chters. bedarf, ch e W ll'kun O'en cler eXCOlllmll' t' . . 1 t . o· nlca 10 ma~or mc 1 

andel'S elUb-etell kO.nnten , als infolge eines gegen den Beschuldigten 
ergaugenen U ~' t h e 11 s, SO hat doch das spatere kononi sche Recht die 
Ausstossllng Ylelfach als die nnmitt elba.re Folge mit bestimmten oii'en
klluchgen Vergehen vorbunden und gab clieser Art del' Allsstossuu O' 
die besondere Bezeichnung »excomUll1l1icatio latae sententiae« (i~ 
Gel1ensa.tz Zll del' durch Urtel Zll yerhan O'enden e co . t · ~ 
"'. • 0 x Il1mUlllca 10 1e-

renda.e sentenbae). - . 

Wa~' nach diesel' Entwickelung des kanonischen Rechts bisher 
chon che Fiillung eines besonderen Urtheils O'eO'en den zu Exco _ 

. ' 1 'h bb m 
DllInlclrenc. en l1lC t n.oth wendige Vorbedingung fUr die Ausst~ss ung 
alIS del' ~IrchengemelUschaft ' . so lfi,ss t das neue Dogma libel' die Un
fehlba.rkelt des Papstes diese Frage unter einem ganz neuen Gesichts
pllDkt erscheinen. Es ist niimlich eine no thwendi O'e FolO'e 1 . • <> b von c e1 
~nna.hme .cheser Un:ehlbark~it, dass aueh elie Ausspriiche des Pa-pstes 
elDe ulJmlttelbare Gulbgkelt erlangen, ohue class es noch einer be .. 
soncleren ~en~entiil. becWrfte. 1st nun in den oben allegirten Woden 
del' C~nstltu.~lo Pater a:t~rn.lls vom dem Papste die Ausstossllng aus 
d~r Klrche uber all~ dl eJ ~mgen verhaugt, welche dem Bellen Dogma 
wl(lerspr~c~~n, so slnel sle ~ben dam it <tus del' Kil'che ausgestossen, 
s~ba.ld dIe I h~tsache des Wlderspruciis gegen jenes Dogmlll, wie es 
bier del' Fall 1St, feststeht. Eines besonderen Urtheils , wodurch die 
Ausstosdung nochmals allsgespl'ochen wlil'de, kann es Anaesichts del' 
, Onfehlbarkeit« j enes papstlichen Ausspruchs nicht Uleh~ bedlirfell' 
die Allsstossllng el'folg t yielmehr ipso facto und ipso jure , wie e~ 
deun auch in c~el' N~torietat bel'uht, dass die kirchlichen Organe del' 
s. g. Nellkathohken Jeden, der das qu. Dogma nicht anel'kennt, Hicht 
~ehl~ als Katholik a~er~enll e ll. Dass aber die Kirche nicht befugt ist, 
die Stenei'll von denJemgen fol'tzuerheben , welche sie Yon ihrer Ge
llleinschaft - ob mit Recht oder Uurecht, ist hier nicht zu unter
uehen - exkludirt hat , uedal'f keinel' AusfUhl'l1ng . Sie muss ihre 

eigenen Handlungen - und die des llnfehlbaren Papstes sind den 
eigenen Handlungen del' Kirche gleich - selbstl'edenc1 gegen sich 
gelt.en lassen. Aus diesem Gnmde kann die Frage, ob nach Preus
sischem B.echte (§. 56 A. L. R . II. 11) die Entscheidnng libel' die 
R.echtmlissigkeit del' AllsschlieSdllllg den Koniglichen Gel'ichten zllstehe, 
hler uuel'ort.ert bleiben. (V gl. d,ts verneinende El'kenntniss des Ober
Tribunals vom 26. October 1857 in f:itl'ieth, Archiv Bd. 17 8. 88.) _ 

Zll eben deUlselben Reslll tat einer Abweisnng des in del' Kl age 
crhobenen Ansprnchs filhrt abel' allch die Untel'suchung del' dl'itten, 
oben angedeuteten Fmge , ob eme Spa 1 tun g in del' katholischeu 
Kirchengesellschaft erfolgt ist, und bejahenden Falls, welches die Folgen 
einer solchen sind ? 

F r i e d lJ e r g, Aktcustli ckc. 22 
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Wenn e in e inzeln es M it g li e c1 einerKirche einen Giaubelll! • 
sat z derselben nicht a nel'kennt, mag derselbe von Alters her best • 
den haben, oder dlU'ch die geordn eten Organe del' Kirche neu ain I\n. 
fLihrt ~e~n, odel: eine .von del' Kirche ver worfene Lehre hekennt ug:~ 
vertheldlgt, so 1St es Ihm zwar unbenommen, auf dem gesetzlich ge. 
ordneten Wege am del' Kirche auszutreten; thut er di es aher nicht 
so bleibt er t rotzdelll Mitglied del' Kirche, bis ihn di ese etwa luit de: 
Strafe del' Excommunication belegt und hat er selbstredend his clahin 
auch zu den Lasten del' Kirche beizusteuern . Oh del' in Rede ate. 
hende Glauhenssatz kirchenverfassungsmassig zn Stan de gekommen 
das zn ul1tersuchen , kann niemals Sache del' weltlichen Gerichte scin '. 
es wird fUr diese vielmehr entscheidend sein miissen, dass die kirch: 
lichen Organe das Dogma anerkennen . Anders aher 'steM es, wenn 
eine Trennnng in del' Kirche entsteht, wenn dieselhe sich in mehl'ere 
'I'heil e spaltet, und was in einem solchen Faile von del' Gesammtheit 
del' Kirche gilt , das gilt selbstverstandlich auch von j eder einzeluen 
Kirchengesell schaft, del' Kil'chengemeinc1e. Entstebt eine derartige 
Trennnng , wie es meistens del' Fall sein wi reI und auch vorliegend 
del' Fall ist, auf Grund ahweichemler Ansichten iiber einen hestimw_ 
ten Glauhenssatz, so konnen wiederulU di e staatljchen Behorden nicht 
berufen sein, dariiher zu entsch eiden, welche Ansicht die richtige iat, 
und so muss a nch 1m vorliegenden Faile j ede Erortel'lll1g .und Ent
scheidllng dariiber ahgelehnt werden, ob die s. g. Neukatholiken oder 
die s. g. Altkatholiken von . dem wahren Glauhen del' katholischen 
Kirche ahgefallen sind, welche Partei sich del' Ketzerei schul dig 
macht, welehe von beiden fernerhin in del' La.ge ist, ihre Mitglieder 
»alJein selig zu machen« . 

Di e 'J.'hatsache d el' Tr e nnun g in d e l' k a tholi sc hen 
K i l' C h e - d asS c hi s III a - steht fes t , und von. diesel' 'J.'hat
sache ist bei del' Entscheidnng des vorliegenden Streits auszu
gehn . An und fiir sich iat keinem von beiden Theilen ein 'VOl'

recht VOl' dem ander en zuzustehen; dE'nn b e ide The i 1 e sin d 
yom Staate a n e rk an nt; di e s. g. Neukatholikeu, indem ihreo 
bisherigen Organen die A usiibung ihrer bisherigen Wirksamkeit, 
del' Genuss ihrer Privilegien , yom Staate in keiner 'i>Veise entzogeo 
ist; die s. g. Altlmtholiken, ind em del' von ihnen nen gewahlte Bischof 
vom Staate anerkannt und vereidet ist . Es ist a uch unerhebli ch, ob 
im einzelnen Fall e diej enigen Personen, welche die bisherigen k i l' ch-
1 i c h e n 0 r g a n e reprasentirt haben , sich del' einen odeI' anderen 
Pal·tei a.ngeschlossen haben, und ebenso unerheblich, ob innerbnlb 
einer ein zelnen Kirchengemeind e ein e. g rossere odeI' kleinere Minder
zahl anf del' ein en oder anderen Seite steht, - cbs Alles ist reiner 
Znfa ll lind ohne rech t liche Bedeutllug in del' Sa.che selbst. - Stat! 

• del' bisherigel1 Einen nngetbeilten privilegirten Korporation sind nun
mehr deren zwei , yom Sta.ate gleicherm assen nnerkannte nnd mit 
gleichen Privilegien ausgestattete vorhnnden. Wie ·es in solchem 
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F,~Jle mit dem vorhandenen Kirchenvermogen zu halten, dariiber fehlen 
gcsetzlich~ Vorschriften ~ da del' ;iusserst seltene Fall eines solchen 
Schism a lllcht vorgesehen 1St), und die Itegulirung bczUgli cb desselben 
wircl vielleicht ohne clas Dazw ischentreten des Staats , wozu diese l' 
vel'luoge se~ues Kirchenhoheitsrech ts (jus refornmtionis) befngt ist, nicht 
Jlloglich se ll1 . Mag a bel' Lis da.hin beziiglich des vorhandenen Kirchen
verlllogens d e l' Be s it z zu GunsLen del'j enigen Partei en tscheiden, 
welche ihre bisherigen Organe heha Hen hat, ganz anders steM es 
noth lVendig mit solchen Abgabeu, di e e r st e n tr i c h t e t w e rd e n 
soli e n . Da versteht es sich von selbst, dass k eine del' beiden Par
teien fernerhil1 zu Leistlln gen und Abgaben verpfiichtet sein ka nl1, 
welche a usschliesslich del' auderen zn Gnte kommen, keine herech tigt, 
solche von Anderen zn fordern, als vou ihren eigenen Parteigenossen. 

Gegen diesen Gl'undsatz liisst sich anch mit Erfolg nicht geltend 
D1achen, dass vielleicht die zu erhebenden Kirchensteuern zu einell1 
grosseren odor geringeren Theil e a llch Zl1l' Erhaltung des vorhandenen 
Kirchenvermogens, a.uf welches doch di e s. g . Altkatholiken ihre 
Rechte nicht anfgeben woll en, dienen sollen resp. nothwendi o- sind; 
denn diejeni ge Partei, welche sich illl thatsachlichen Besitz des Kirchen
vennogens befindet, nnd die andere Partei von dem Mitbesitz unll 
Mitgenuss desselben allsschliess t, IUUSS nothwendig, so lange diese l' 
Besitzs tand clauert, allein auch die fUr die El'haltung erforderlichen 
IDlpensen zn t!'agen hat, vorbehaltlich ihres RecMs a uf deren ganze 
odor t heil weise El'stattung, falls sie s})iitel' den Besitz resp. Kll einhe
sitz aufzllgeben genothigt werden sollte. (V gl. allch §. 212 Allge
meincn Landrechts 'Theil I. Titel 7.) 

Denmach kann auch del' Verklagte nicht fill' verpRichtet erachtet 
werden, an die un bestritten del' s. g . nellkatholischen Partei angeho
rende, klagende Gemeinde Stellel'll, die mindestens vorlaufig lediglich 
Zll deren Gllnsten verwen c1 et werden soli en, zu entricht!m. 

Die hierna.ch in Abandernnlr des ersten Erkenntnisses o-ebotene 
. ~ b 

Abwelsl111 g del' KJ age hat die gc trolfene Entscheidung des Kost en-
pllnkts nach §. 6 Allg. Gerichts-Ol'dnlln g r. 23 zllr Folge. 

Ausgefertigt ullter Siegel llnd Unterschri ft des Koniglichen 
A ppellationsgerich ts . 

Haml1l, den 21. November 1873. 

b. 

El'kellIl tIl iss des Obel' tl'ibullals VO )]) 24. Mai 1873. 
Oeffentlic~ e SitzlIng ~l es Sena ts. fiir Strafsachen, zweite Abtheilung 

v~m vlerundzwallzlgsten Mal achtzehnbnnd ertdreinndsiebenzig. 
. Zl~r Untersucbllngssache gegen Erstens, H eil1l'ich Gl'litel' , fiinfund

~ll'el~slg J ahre ~lt, Capla nl1lld Hedaktellr des » Uerc1inger, Volksbl~Ltts «, 
Zweltens, Martlll Biiscber, acht nnddreissig Jahre alt, Buchdl'llcker unci 
Verl eger del' Niederl'heinischen Volkszeitung llnd des damit verbun-

22 '" 
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denen Anzeigeblattes fill' den Kreis Crefeld, ersterer ,zn Uerding • 
. en 

letzterer zu Crefeld. ' 
Del' Kooigliche Oberprokl1l'ator zu Diisseldorf hat nach geschlos_ 

sener Voruntersnchuog an die Rat.hskammel' dllS dortigen Koniglicheu 
Landgerichts den Antrag gerichtet: 

1. den Kaplan Griitel', Redakteur des »Uel'dinger Volksblatts ZUr 

Unterhaltung und Belehrung«, unter den Beschuldiguogen: 
Erstens. Durch eioen yon ihm verfassten Artikel in Nummer oeUn_ 

undachtzig dieses Blattes . 
a. die Polizeibehiirde in Crefeld ofleotlich beleidigt (Paragraph 

hundertsechsnndnenozig des Strafgesetzbuchs), 
b. Einrichtungen und Gebr1iuche del' katholischen Kirche offent_ 

Hch beschimpft (Paragrapb hundertsecbsundsecbszig Strafgesetzbuchs). 
Zweitens. Dureb einen anderen mit den Worten: »In Crefeld hat 

leider« beginnenden Artikel in derselben N mumer des U erdinger 
Volksblattes 

a .. Den offeutlichen Frieden im Siun cles Paragraphen hundertund_ 
dreissig des Strafgesetzbuches gef1ihrdet, 

b. erdichtete p . Thatsachen, um Anordnlll1gen del' Obrigkeit vel'. 
lichtlicb Zll . machen, offentlich bebauptet p . zn baben (Para.gra.ph 
hunderteinunddreissig des Strafgesetzbuchs), 

c. uncl d. gleichfalls ' die zu 1 a. und b bezeiclmeten Vergehen 
verillJt zu haben . 

Drittens. Durcb einen Artikel in Nummer fiinfundvierzig des An
zeigelJlattes fiir den Kreis Crefeld mit del' Ueberscbrift: »Offener Brief. 
u. s. w. wiederum clieselben Vergeben (mit Ausnahme von zwci a) 
begangen zu baben, - VOl' cl'as Zuchthauspolizeigericbt zu venveisen i 

II. den Bucbdl'ucker BUscber, Redakteur , Drucker nnd Verleger 
des »Anzeigeblattes fill' den Kreis Crefeld«. 

Ersteos. Durcb Veroffentlichung des »Oi1'ener Brief. iibel'schrie
benen, von clem Kaplan GrUter verfassten Aufsatzes in diesem Anzeige· 
blatt dem p. Grliter ZlU' Verlibung del' oben ad drei gedachten Vel" 
geben Riilfe geleistet, jed en falls 

Zweitens. Als Redakteur dadUl'ch sicb strafbar gelllacbt (Para· 
graph siebenuncldreissig des Pressgesetzes VOIll zwolften lI1ai acbtzehn· 
b l1nderteinumlfunfzig), 

Drittens. Als Verleger bei seiner ersten gericbtlichen Vel'llehmung 
am dreizigsten Dezem bel' achtzehnhundertzweiundsiebzig den Verfasser 
des »Olfenen Briefs« nicbt genannt zu haben (Pa.ragraph fiinfundclreis-
sig a. des Pressgesetzes). . 

Die Rathskalllmer sprach in ibrem Bescblllsse vom neunundzwan
zigsten Januar dieses Jahres die Verweisung des p. Griiter VOl' das 
Zucbtpolizeigericht a.ns wegen del' Beschuldigungen del' offentlicbeu 
Beleidigung del' Polizeibebol'de zu Crefeld d\ll'ch den erstbezeichneten 
Artikel des Uerdinger \Tolksbla.tts (I. eins a. obeo), nicbt abel' dUl'Ch 
den zweiten (I., zwei d.), del' Gefahrdung des ofl'entlichen Friedens 
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J zwei a.) und del' offentlicben Beleidigung del' Polizeibeborde zu 
~~feIc1 in Nlllnlller fiinfnndvierzig des Anzeigeblattes fUr den Kreis 
\)I'efeld (I., drei), vel'wies aucb den p . BUscber wegen del' ihm ange
chl1lcligten Hiilfeleistung (II., eins) VOl' (las Zuchtpolizeigericbt, setzte 
~eu Bescbuldigteo Grliter abel' hinsicbtlich del' B esc him p fun g 
del' katboli sc hen Kircb e oder ibrer Einricbtungen 
lIu d Ge br1iu ch e (Paragraph bundertsechsundsechszig des Strafge
setzbl1cbs) und binsichtlich des Vergehens aus Paragrapb hundertein
lIuddreissig (1. eins b., I., zwei h. und c., dl'ei) , ansgar Verfolgnng, 
sowie den BUscher hinsichtlicb del' Zuwid e rhandlung gegen 
paragra.pb siebe nunddr e i ss ig u nd flinfunddreissig a. 
des Pr e ssg e set z e s. 

Gegen (liese tbeilweise Eil1stellung des Verfahrens legte del' Ober
prokUl'ator das Rechtsmittel cler Opposition ein. 

Durcb Beschll1ss des Anklagesenats des Koniglicben AppelJations
gel'ichtsbofes zu CoIn vom einllndzwanzigsten lI11irz dieses Jah~es 
wurde abel' die Opposition des Oberprokurators nm' rlicksichthch 
des Vel'gehens des p. BUscher gegen den Paragraphen siebenunddreis
sig des Pressgesetzes angenommen, im U ebrigen als uubegrlindet ver-
woden. . 

Die GrUnde, soweit sie besti1l1mt sind, die Verwerfung del' Oppo
sition gegen den Be~cbuldigten Grliter Zl1 'motiviren lauten: .in Er
wiigllng, da ss die VerfassungsUl'kuncle vom einunddreissigsten J anuar 
achtzehllhundertundfunfzig ill Artikel zwolf zwar die Freiheit des 
reJigiosen Bekenntnisses gew1ihrleistet, hinsichtlich des besonderen 
staatlichen Schutzes abel' del' Paragraph bundertsechsnndsecbszig des 
St'l'afgesetzbucbs nUl' die V01l1 Staate anerkannten cbristlichen Kircben 
uud von den andel'll Religionsgesellschaften nUl' solcbe im Auge bat, 
welche mit Corpora tionsl'echten verseben sind i 

.Dass die begagte Verfassnngsurkl1nde (Artikel fiiofzehn) gleich
wie aucb die vom fiioften Dezember achtzehnhundertachtundvierzig 
(Artikel zwolf) in Uebereinstimmung mit dem Patente vom dreissigsten 
M'iit'z achtzehnhundertsiebenuodvierzig, betreffend die Bildung neuer 
Religion sgesellschatten, zu den anerkannten oder nach dem Ausdrucke 
des Patentes zu den im Staate gesetzlich und nacb Staatsvertragen 
bel'orrechteten Kirchen - al1sser del' evungelischen - nul' noch die 
romiscb-katholische , d. h. diejeoige Kircbe rechnet, welcbe in dem 
Pn,pste zu Rom ihr geistliches 0 berhanpt erkennt und in Preussen 
durcb die in ihrer Wil'ksamkeit staatlich anerkannten Landesbischofe 
repdlsentil't wird, welche Kirche gegenw1irtig noeh in ihrer Organi
sation ill Haupt und Gliedel'l1 im Staate besteht i 

»Dass die so sicb nennenden Altkatboliken, indem sie clen Be-
8chllissen des vaticanischen Concils fn Rom ibre Anerkennllng ver
sagen nnd obne lI1itwirknng ihres bisberigen Oberbauptes sich zu Ge
meindell eonstitnll'en und einen abgesonderten Cultns ausUben, sicb 
iro Lebrbegl'if1'e sowohl wie in del' Disciplin von del' romisch-katho-
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liscben Kircbe trennen und diese ni cbt wei tel' zu repriisentil'en • 
mogen , vielmebr im Sinn des Patents eine neu e Religionsgesella ~er. 
bilden, welcber del' Scbutz des Para,grapben hundertsecbsundse:h ~ft 
des Strnfgesetzbuches erst nach staatlicher Anerkeuuuug dllrcb ErthZI~ 
lung del' Corpora.tionsrecbte zusteht; el· 

»Dass hiel'llacb die drei inkri1l1irten, von dem Beschuldi crten . . . t> ver. 
fassteu und J\l del' Num1l1er neuuundachtzig des Uerclinger Volk. 
blattes resp. in NUlnmer fiinfund vierzig des Anzeigeblalts fUr <l 8 
Kreis Crefeld veroifentlichten A.l'tikel sich del' Anwendung del' be~ 
zogenen Stmfbesti1l1mung entziehen und del' Einspl'llch des oft'entlich e 
M' . t . , en !DIS enums gegen den abw91senden Rat hsklunmerbeflchluss insow 't 
nngerechtfertigt erscheint; 01 

»In Erwaguug fern er, betrefi'end die gegen GriHer auf Grunc] des 
pa,ragrapben bunderteinuuddreissig des Shafgesetzbuchs erhohene Be
scbuldigung, dass wenu aucb das Nicbteinscbreiten del' Polizeibehtirde 
in Crefeld zum Zwecke del' V erbin derung des a.m Allerheiligenfeste 
in derMenn oni teukirche daselbst a,hgehaltenen altkatholischen Gottes_ 
dienstes als eine Anordnung del' Obrigkeit iill Sinn.e del' l)ezogeneu 
Gesetzesstelle aufgefasst werden musste, del' Beschuldigte doch weder 
in dem inkriminirten Artikel des Uerdinger Volksblattes, beginnend 
mit den Worten: »In Crefeld hat leidel' « etc. noch [wch in seinem 
»Offenen Brief" in dem Anzeigehlat te fUr den Kreis Crefeld irO'eud 
eine erdichtete odeI' entstellte Th[Ltsache geaussert hat, um diet> Au
ordnung del' Obrigkeit vedicht lich Zll macheu; 

>dass schliesslich a uch del' oheu erwfihnte, mit den Worten: . In 
Crefeld hat leider« beginuende Artikel keine hinreichende Anzeige 
fill' eine Beleidigllu g del' Poli zeibehorde darhi etet, daher del' Eillsprucb 
lusoweit er den Erstbeschuldigteu, Kapln.n Gritter, betrifft , in jede; 
Beziehllng hin f;1.llig ist «. 

Soviel sodann die Verwerfung, del' Opposition bez lig lich del' O'ecren 
. b a 

den Beschulch gten BUscher ex Paragraph fUllfllnddreissig a. des Press-
gesetzes erhobenen Beschuldi gllng anlang t, so beisRt es in den GrUnden 
des Ankla gesenats: 

»In Erwagullg, 
dass, wie del' erste Richter sa.chgemiiss a llsgefilhrt h at , die Voralls
set zlIng des Paragraphen filnfuuddr eissig a . des Pl'essgesetzes im 
untergebeneu Faile nicht vorliegt. da llach Lage del' Sache del' von 
BUscher gemachte Nach weis des Verfassers im Sinn cfes in Rede 
stehellde Paragmphen als bei del' ersten geri chtlicheu 'Ve1'l1ehmung 
als geschehen anzllsehen ist und zwar U1n so mehr , a ls nach den 
Discllssionen zu dem Pressgesetze die Vorschrift , dass del' Nachweis 
des.V ~rfassers bei der ersten gerich t lichen Vel'llehmullg erfolgell miisse, 
lech gb ch den Zweck hatte, zu verhindel'll, dass der Verleger sich vor
Hi,ufig ~Ilf di e Sache eiulasse und erst dann dnrch Nennung des 
elgentbchen Schlllcli gen sich von jeder Verantwor tlichkeit frei macben 
konne, weun er nach dem Gange d el' Untersuchung seine Verurtheiluug 
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Cl'warten hatte, iudem alsdanll gegen den Verfasser die ganze Proce
:ur VO~ N ell ~m wiedel' beginlle~ musst~ und Zeit und Kosten fill' die 
!lis dablll g~fl~hr.te U n;ersllchllng vergebhch aufgewendet worden ware.« 

Del' KOlll gh che Geneml-Prokura'tor hat gegen diese Entscheidung 
bereits am zweiuudzwanzigs ten Marz dieses Jahres den Kassationsrekurs 
8pgeme1dt)t, welcher deu Beschul.dig ten a m dritten resp. vierten April 
dieses Jabres zugestellt worden 1st . . 

Nach dem Einsendungsberichte des Koniglichen Geueral-Pl'okura
torR gilt del' Angrllf des Ka ssatiousrekllrses 

I. del' Eiustelluug des 'Veria brens beziehungsweise ZurUckweisung 
der gegeu p. Grii ter gerichteten Beschuldigllu g : die PolizeibehOrde zu 
Crefeld durch den mit deu Worten: »In Crefeld hat leider« begin
nenden Al'tikel des Uerdinger Volksblat tes Nllmmer neulllludachtzig 
beleidigt zu habenj 

II. del' Zuriickweisung del' verschiedeuen aU8 Paragmph hllnd ert
secbsllndsechszig des Reichs-Stmfgesetzbllchs erhobeuen Beschuldi

gungen, 
III. del' Zuriickweisllng del' Beschllldiguug des Paragraph huudert

unddreissig des Reichs-Strafgesetzbuchs, 
IV. del' Zlll'iick weisung del' gegen p. BUscher aus Paragraph flint'

unddl'eissig a. des Pressgesetzes erho benen Beschuldigllngelt. 
Zu 1. behauptet del' Koni gliche General-Pl'okurator Ved etzllng 

del' Paragraphen hund ertfiinfllndachtzig, huudertsechsundachtzig und 
bunded sechsuudneuLl zig des Reichs-Stmfgesetzbllchs, bat ilbrigens in 
diesel' Hinsicht seinen Rekurs nicht begrllndet, sondern dem Konig
lichen Ober-Tribuuale das W eitere anheimgestellt. 

Zu II. rilgt del' Kouigliche Geneml-Pl'okUl'ator Verletzung des 
AUerh ochsten Patents vom dreissigstell Marz achtzebnhundertsieben
unclviel'zig Gesetzsammlung Seite hunderteinundzwauzig d\ll'ch unl'ich
Hge Auslegung und Anwendung llllCl VerJetzung des Pa mgraphen 
bundertsechsundsechzig des Reichs-Stmfgesetzlmchs durch lllll'ichtige 
Auslegung und Nichtanweuduug. 

ZUl' Begrilndllug dieses Augri ffs wird in dem gedachten Berichte 
des Koni gli chen Genemls-ProkUl'ators Folgeudes ausgefiibr t : 

»Das augegri ffene Ur theil des Anklageseuats fuhrt im W esent
licheu aus : 

daB Patent vom dreissigsten Marz achtzehnhllndertsiebeuundvierzig 
verleihe nUl' del' evaugelischen und del' romisch-katholischell Kirche 
landesherrlichen Schutz; 

ebenso auch del' Paragraph hunclertfUnfuuddl'eissig des Preussi
schen uud Pam graph hundertsechsundsechzig des deutschen Strafge
setzhuchs; die inkrimillirten Zeitungsartikel batten nUl' die sogenann
teu Altkatholiken uncl deren Gebrauche und Eilll'ichtungeu betroffen; 
- cliesen Satz stellt del' Anklagesenat nicht einmal ausdrilcklich 
fest, was doch hatte geschehen mi.issen und statt dessen stillschwei
geml angell01l111l en ist. -
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Die Altkatholiken gehorten abel' uicht zur romisch-kathol' h 
Kirche, sondel'll h'ennen sich im Lehrbegriffe sowohl wie in de~acD?b 
ciplin yon derselben und vermochten diese nicht weiter zu rel)r" 18-

t · b ' ll t . 1 h . S· 1 P t t . asen_ Iren, 1 c e en VIC me l' 1m I IIlne c es a en s ellle ueue Religio 
sellsclmft, welchel' del' Schutz des Paragrapheu hundertsechsunclse~:;~ 
des Strafgesetzbuchs erst nach staatlicher Anerkennung durch Erth ~ 
lung del' Corporationsrechte zllstehe. CI_ 

Es kOl1nte einen A ugenbli ck scheinen , als sei del' Satz: clie Alt_ 
katholiken batten sich von del' romisch-kat.holischen Kirche getrennt 
tbatsachlichen Inb alts und cl eslmlb im Kassationswege nnangreifb ' 
A bel' auch nUl' einen Augen blick: denn del' Anklagesenat ma~ht ni:~i 
nUl' selbst dadurcb, dass er di e Trennung als eine im Sinne del' citirten 
Gesetze zu verstehende, also rechtlich aufzufassel1de bezeichnet , das 
Gegentheil anschanlich, sondel'll folgert auch j enen Satz rechtlich 
unci nicht thatsfLchli eh ans den Pramissen, welche die Altkatholiken 
den BeschltiR<;en des vaticanischen Concils ibre An erkennung vcrsagten 
und ohne IVlitwil'kung ihres bisherigeu Oberhauptes sich zu Gemeinden 
konstituirten und einen abgesonderten CuILus a usUbten . Qb darl1rn, 
weil Katholiken den Bescbliissen eines einzelnen Concils, zum fl,l wenn 
schon cleren formelles Zustandekommen rechtlich angefo chten ist 
ihre Anerkenllung vel'sagen und deshalb den Cultus unter solche~ 
Geistlichen, die desgleichen tbl1n, ausiiben, del' lmtholischen Kirche 
nicht mehr angehoren, iat offen bar eine Rechtsfrage illl eminenten 
Sinne und zwar nach einer doppelten Richtung hin: sowohl nach dern 
kanonischen als nach dern Staatsrechte. 

Das kanonische Recht konnte ZUl' Begriindung des Kassa tionsre. 
lwrses nUl' nebenbei herangezogen werden, gleichwie es ZUl' Begrun
dung des angegriffenen Urtheils nicht dienen kann, nm abel' di e St~lluug 
des letzteren dem StaatsrecMe gegeniiber zu wUrdigen, muss die noto. 
rische kirchliche Stellun g del' Altkatholiken, die allch in diesem Ur1:heile 
nicht tbatsachlich verneill t ist , hier kllrz hervorgehoben werden. 

Bekanntlich ist das in clen Jabren achtzehnhundednennundsechs
zig und acht.zehnbllnclertsiehzig zu Rom tagende sogenannte vatica
nische Concil in seinen BeschlLissen, namentlich bezuglich del' per
sonlichen Unfehlba,rkeit des Pallstes, von einem grossen Theile cler 
Kalholiken t heil s a,lIS Grunclen del' dem Concil ZUl' allgemeinen giil. 
tigen Formirung seiner BescblLisse man gelnden inneren Freiheit nud 
nicht vorhandenen Einigkeit del' Concilsvfi.ter, t heils aus GrUnden der 
in cl en Bescbliissen der ' Unfehlba,rkeit des Papstes enthaltenen Nega· 
tion geschichtlich feststebend er Tba,t sachen und bis dahin allgemeiu 
angenommener romiscb-katbolischer Lehren nicht als gUltig und flil' 
sie bindend betmchtet wordeLL Es haben sicb in Folge dessen inner
Imlb del' katholischen Kirche zwei Parteien gebildet, von denen clie 
Nichtanhtinger del' nenen Concilslehre Imter del' Bezeic!mung: »Alt
katholiken « lind llie Anbitnger llncl Befolger del' Concilsbesehliisso 
unter del' wenigstens von clem ersteren Theile ihnen beigelegteu 
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eichullng »Nellimtholiken< sich von einancler geschiedeu uncl dl1l'ch 
~~e Bezeichnung allch ihren Parteistanclpul1kt gekennzeich net hallon, 
J Icher letztere yon Seiten del' Nellka,tholiken noch bestimm ter da
;l~rch ausgedruckt ""ird, dass Eio .den AILkatholikeu auch den Namen 
,rrotestkatholiken«, »Afterkathohken«, »~ellprote~ta nten « lind »~eu-

tzer« lJeilegon und -durch letztere BezelChnun g 111 lUlttehLlterhcher 
~pclnldsnmkeit, welche mit clen Grunds a,tz~n cles pre.ussi.schen Staats-

bls in den Patente von achtzehnhun dertslebenundvlerzlg und clessen 
: bnllge unvereinbar ist, ihre Verwiillschuugen ihrer Gegner und 
d reu Ausschluss von cl em Gebrauche des f'akti sch in ihrem Besitze 
~IiDcl li chen Kirchenvermogens und von den Heils- uncl Gnadenmitteln 
dar ka,tholisch en Ki rche als gerechtfertigt darstellen. . 

Es kann nicht bestritten werden, class bis zum Erlnsse del' 111 

Rede stehenden Beschliisse des vaticanischen Concil s das D.ogma von 
dew unfehlbaren Lehrarnte und von del' hoehsten ordentlIchen nnc! 
Ooulittelbaren J Ul'isdiktion des Papstes als solcbes eine allgemein e 
Allel'kennun g nicht geha,bt bat unci na mentlich ill Deutscbln.ncl nieht 

gelebrt worden ist. . .. ..... ..' 
Gemilss dem bls dahll1 111 der E l' zclloeese Coin gebrauchhchen 

]\,ttechismus flir cl en Jugencl- und Volksllnterl'icht, welchel' allch noch 
I'on dem al tkatholiscben Pfa,l'rer Tangormann cl ahi er wie frliher ge
brilucbt wirel, ist von diesem Dogma Imine Recl e; na ch dem Concil 
abel' sind in del' achtzehnhundertdreiundsiebzig zu Regensburg ve]'-
30sraiteten neuen, im Uebrigen mit c1er frUheren genan flbereinstim
menden Anflage dieses Katechisl11us die auf das neue Dogma, hezUg
lichen Satze auf Seite nenllundsechszig sub Numl11er cll'eiuncldreissig 
vierulldclreissig und flinfllnddreissig eingeschoben worden. 

In cl em in del' Diozese MUnster bis Zllm Conci! eingefiihl'ten uncI 
allgemein gebmuchten »Katechismus der christlmtholischen Lehrc 
lUlU Gebr fL l1che del' g rosseren SchUler « von 'Bernhard Overberg wirel 
Seitc sechsllnclnennzig di e auf das frn.g licbe Dogma bezUgliche Frage 
RUlUmer clreihunde]'tnellnllnclvierzig: » ~lii ssen wir auch glaubel1, dass 
del' Papst nnfehlbar ist? einfach cluhin beantwortet: »Neill , das ist 
keiu Glaubensu.rtikel. < Iu gleiche]' Auffass lIng lehr t Siemers in seinern 
.Religionshandbuche fii r katholische Gymnasien«, welches frUher in 
den DiOzesen CoIn un d Miinster in den katholi schen Gymnasien a.ls 
Lehrbu~h in Gebra.nch war, Seito sicbzig (v ergl. Seite achtl1ndfiiu zig), 
das das unfehlbal'o Lehramt del' Kirche nul' lJ e id em g a n zen 
Leh I' k 0 r per stattbabe, dass ein orclentliches , all gerneines Concil 
allein in seinen rechtsgiiltig herbeigefiibrten Al1ssprllchen unfeblbar 
rei, d. h. del' gemeinschaftliche Allssprllch a.ller BischOfe ode]', weil 
eiozelne immor dem Inthllm uuterwor fen seion, del' rechtsgliltig er
ll'ogene und beschlossene Ausspruch del' Meh]'heit del' BischOfe in 
Uebereinst.ill1mung mi t ihre1l1 Oberhallpte , cl em Papate. Nirgendwo 
abel' wird de]' Perso n des Papstes , als solcher, Unfeblbarkeit zuge
sprochen . Es wa,r dies bIos ein Attribnt del' Apostel cleren beson clerer 

• 
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Beruf, das Evangelium allen Volke1'l1 zu verkiind[gen, die Unfehlb 
keit jedes einzelnen unter ihnen erheischte . . (Siemers pag. acht I\r. 

f"· f' ) undo nn zIg. 
Es cliirfte nicht schwer Lalten, derar tige Beweise von del' N 

heit del' Lehre von del' papstlichen U nfehlbarkeit in grosster Men eu
selbst aus den Schriften del' eifrigsten Anhanger diesel' Lehre, z. g~, 
des Bischof's Martin vou Paderbom' , nothigenfalls herbeizuschaffeu .. 

Hierallf kommt es indessen ni cht weiter an: es ist nun das' V 
1 · Gt 1 er-haltniss des Staates unc selller ese ·ze zu c en sogenannten Altkath _ 

liken ins Auge zn fassen und lediglich zu dieselll Zwecke derStan:_ 
punkt del' letzteren naher Zll kennzeichen, zwar th eilweise allc.h mit 
Thatsachen, a bel' lllH' mit solchen, die noiorisch und von dem Ankla"e_ 
senate nicht thatsfLchlich beseitigt sind. C 

Die vorgeclachte innerhalb del' katholischen Kirche entstanclene 
SpaHung hat bisher del' Staat als eine innere Angelegenheit del' 
lmtholischen Kirche und eine von ihr selbst zu orclnende betl'achtet 
llnd sich ZUl' Entscheidung in dem entstandenen Streite um so weniger 
befugt erachtet, als es sich ' um Lehrsatze handelt, ii bel' weIche ZII 

entscheiclen es an staatlichen Institntionen fehlt, und ist die Staats_ 
regiel'llllg nUl' da hanclelnd anfgetreten, wo in Folge dieses Stl'eiles 
untel' den G liedel'll del' katholischen Kirche eine Yerletzung staats_ 
biirgerlicher Rechte oder Pflichten ihrer Glieder stattgefunelen hat. 

Es ist unbestritten, class die bis Zlll' Yerkiinclignng del' Beschliisse des 
vaticanischen Concils in ihrer Lehre einige romisch-katholischa Kircbe 
diejenigen als ihre Glieeler betrachtete, welche jet.zt die Bezeichnnng 
»Altkatholikcn« angenommen haben. Die »Altkatholiken« erkHil'eu 
selbst in ihrem Statut, welches im Allgemeinen in nllen Gemeinden 
del' Altlmtholiken dasselbe ist, in Pamgraph zwei, 1., dass sie an clem 
a.lten katholischen Cultus festhalten. Die Reli gionslehl'e ihrer Priester 
entspricht genau del' Lehl'e del' katholi schen Kirche, wie solcha VOl' 

dem vatika.nischen Concil gelehrt worden isb, [hre kirchlichen Ha,ne!
lungen entsprechen genau elemselben Kultus, wie er VOl' dem vatika
nischen Concil geliht worden ist; sie befinden sich, llamentlich was 
die altkatholischen Gemeiuden in den preussischen Rheinlanden b~
trifft, in derselben Yerfassung, als sie sich zn del' Zeit befundeu 
habeu , in welchel' del' Staat mit ihrem Haupte, dem Papste zu Rom, 
auf Grund des a.uch von den Neukatholiken a.nerlmnnten Tric\entiner 
Concils kontrahirt, die Bulla de salute animarum sanktionil't uud 
iu del' Folge die gesehlichen Bestimmun gen zum Schutze ihrer Religion 
nnd ihres Kultns in den hetreffenden Bestinlluungen del' Yerfassuug 
yom einunddreissigsten Januar achtzehnhnndertfiinfzig, in dem Heli
gionspatente yo m dl'eissigsten Mal'z achtzehnhundertsiehenundviel'zig 
und in dem Paragraphen hundel'tflhdnnddreissig des Pl'eussiscben 
Stra.fgesetzbuc?s erlassen hat, welche letztere Bestimlllnng fast wortlieb 
in dem Paragraph en hnndertst 0hsund sechzig des Rei chs-Strafgesetz
buches wiederholt worden ist. Es ka.nn nicht bestritten werden, elam! 

• 
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'dnrch diese gesetzlichen Bestil1lmtlngen del' katholischen Kirche 
der rdnete Schutz, als del' en vollberechtigte Gliedel' die Altkatho
,oge

o 
VOl' dem Concil vom Jahre achtzehnhundertneunundsechzig, 

~:~:ig gegolten haben '[mel als deren yoll berech~igte Glieder dieselben 
~ b auch jetzt noch betrachten (Paragraph zwel I. des Statuts), den 
~~zigen Altkatholilren bis zu jen~m Concil zu Theil geworden ist 
) d dass entweder ein Akt del' Staatsgeset.zgebung, welchel' dem 
PrO a<1l'a.phen h undertflinfnnddl'eissig resp. hundedsechsuudsechzig 
~o . 
. ell nenen Sinn gegeben unel die j etzt sogeuannten Altkathohken 
~~eUl Schntze entzogen hatte, odeI' eine Handlnng auf ihrer Seite 
Je rgekommen sein miisste, welche sie clieses Sclmtzes flir die Folge 
:; Sinne del' Staatsgesetzgebung ulltheilhaftig gemacht. hatte , wenn 
das angegriifene Urtheil zn Kmft bestehen bl elben sollt'e. SIC haben 
\Veder n,usdriicldich noch dmch konldudente Handlungen (Para.graphen 
rierzig, einnndyierzig, Theil II. Titel alf. All gemeinen Lanclrechts 
iOl Anhange znm Pa,tente) erkHl,rt, aus del' rOllli sch-katholischen Kil'che 
ausgeschieclen zu sein, sie protestiren gegen ein derflrtige Auslegung 
ihres Willens vielmehr .aufs Fonnlichste. 

Nicht vom richterlichen , son del'll von einem kirchlichen Partei
,tandpunkte erscheint die Entscheidung del' Mn:ioritat des Anklage
sen!lts ausgegangen, dass die AltkathoJiken ainen abgesonderten 
Kult118 ausliben, dass sie sich im Lchl'beg l'iife sowie in del' Disciplin 
von del' romisch-katholischcn Kirchc getrennt ha.ben und im Sinne 
des genuunten Patents von achtzehnhundertsieben undvierzig e ine 11 e u e 
ReJigionsgesellschaft bilden, welcher erst nach staatlicher Anerken
Dung und Ertheilul1g von COl'porationsl'echten del' st aa.tliche Schutz 
des Paragraphen hundertsechsundsechzig des Strafgesetzbuchs zustehen 
solie. Es erscheint die Auifa sSll!lg als eine einseitige und willklihr
liehe, indem die Altlmtholiken sich selhst noch wie VOl' dem vatica
nischen Concile zu dem Primate des romischen Bischofs hekennen, 
den Lehrbegrifi del' romischen Kirche unveriindert beibehalteu h'Lben 
une! die Disciplin del'selben eben falls insoweit anerkennen, dass sie 
1.U ihren Priestel'll nUl' nach romisch-kfl.tholischem Kultns ordentlich 
"cweihte Priester orwahlell . Del' einzige Unterschieel ihrel' Lehre von 
dmjenigen del' Neukatholiken ist, dass sie die durch das vaticanische 
Concil nen eingefiihrte Lehre V011 del' papstli chen Unfehlbal'keit als 
eine antiapostolische, durch die Bibel und Tmdition nicht Zll be
gl'iindende neue Lehl'e verwerfen, mit anderen IV' orten dem Papste, 
als Oberhaupte ihrer Kil'che, nUl' eine nene Eigeuschaft nicht ein
riiumen, ohne welche el' das OberlHLnpt derselhen zu seiu ebensowenig 
aufhort, als er es ohne dieselbe stets war. Wenn von Bildung einer 
nenen Religionsgesellschaft im Sinue des Patentes vom dreissigst en 
Mii,l'z achtzehnhundertsiebenundvierzig die 11,ede sein lmnn, so dUrfte 
dies nicht die Altkatholiken , sondel'll n~it Recht mu' die Neukatho
liken tl'effen, die in del' That eine neue Lehl'e aufstellen und auf 
Gl'Ilnd ihl'es faktischen Besitzes del' Kirchen und Kirchengliter del' 
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katholischen Kil'che sich als die einzigen wahren Glieder .Ul\(\ V' • 
treter der romisch katholisohen Kirche dal'stellen und beh h et. 
wissen wollen. ac tet 

Was das Patent 'vorn cireissigsten Mlirz achtzehnhIJndertsieb 
undvierzig betriift, so mag es dahin gestellt bleiben, ob delllsel:n• 
liberhanpt hier Uestzeskraft beigelegt werden kann, insofel'n es /: 
vorzugsweise an die Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts Ie 
schliesst, in seinem Kontexte auf dio Landestheile unter desseu H au· 
schaft sich jedoch augenscheinl ich nUl'deshalb bezieht, weil die Cie~tl' 

VI. 
standsgesetzgebung der Rheinprovinz die betreffende Anol'dnnng hie 
iibedliissig beziehungsweise unanwendbar machte. Gewiss ist, dass dit 
Altkatholiken d1ll'ch dieses Patent schon seiner Zeit nach von de; 
Schutze, welchel' del' romisch-katholischen Kirche dadurch besta,tigt 
werden, nicht ansgeschlossen werden konnten noch sollten. Hittte 
das Patent die jetzige 8paltung in del' katholischen Kirche voraus. 
gesehen, so wllrde es zweifellos ehel' den Neukatholiken alB den 
AILkatholiken seinen Schutz entzogen haben, wie die nenere Geschichte 
beweist. . 

Weder als eine neue n,nsdrlicklich aufgenommene Kirchengeseil. 
Bchaft - Paragmphen siebzehn if. Theil II. Titel elf Allgemeinen Land. 
rechts - noch als eine geduldete - Paragraph zwanzig daselbst _ 
betrachtet und behandelt die Staatsregierung die Altkatholiken und 
ihre Gerneinden, son del'll als ihr gegenlibel' vollberechtigte Mitglieder 
del' nlimlichen, romisch-katholischen Kirche , welche in .dem Pa.tente 
von achtzehnhundel'tsiebenundvierzig gemeirit ist und von welchel' 
der Staat noch keine del' Uber die Unfehlbarkeit des Papstes und die 
Giiltigkeit des vaticanischell Concils streitenden Parteien a.usgeschlosseu 
erkennt; die Kirchengebliude, welche den Altkatholiken eingeraumt 
oder von ihnen el'l'ichtet worden , sind Kirchen und priviligirte Ge. 
bliude des Staats (Pa.rapra.ph achtzehll Theil zwei Titel elf Allge. 
meinen Landrechts), ihl' Gottesdienst ist in den Augen des Staats ein 
romisch-katholischer Gottesdienst, wie in ihrem eigenen Sinne; hier· 
iiber lassen die oben erwa.hnten officiellen ErkUi.nmgen del' Staats· 
regienmg keill Bedenkell aufkornmen. Del' Staat will sie n i c h t 
deshalb von del' ka tholischen Kirche ausgeschiedell betrachten, weil 
sie clas neue Dogma nicht anerkeunen und dem Gottesdienste der 
U nfehlbarkeits-Priester nicht beiwohuen, anch kein Factor der Staats· 
gesetzgebung als solcher (in seiner Mehrheit), geschwei'ge denn die 
Staatsgesetzgebung selbst wi ll dies, und unmoglich kann del' Wille 
des Papstcs oder der Bischofe oderirgend einer b lo s sen K i r c hen· 
g e w a It Staatsgesetze , die zu ihrem Schutze gegeben sind, auf sic 
unanwendbar machen. 

Ja noch mehr, kein berechtigtes Organ der katholischen Kirehe 
hat hisher noch aile Altkatholiken insgesammt von der Kirche aus· 
geschl08sen erkllirt, wie del' Auklagese nat es unteruimmt; nUl' be· 
stimmte Personlichkeiten sind von del' ExcomlUnuikation hetl'Oifen 
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lI'orden, nUl' hinsichtlich weniger ist diese pnhlizirt, und wa·re es 
binsichtlich Aller geschehen, so wiirden damit allein O'emass dem 
Piltente imrner noch nicht ihre biirgerlichen Rechte verlor:n gcgange~ 
seio, wozu de~' Schutz gehort, un tel' welchen das Patent mit den da
IU gehorigen ci tir tell Paragraphen viel'zig, einuncIvierzig Theil zwei 
'fitel elf Allgemeiuen Landrechts und das Strafgesetzbuch AIle stellt 
\l'elche zu einer del' chl'istlichen Kirchen u a c h de r A u If ass u n ~ 
des S t a a t s slch bekenuen. vVas von der Auslegung uncl Anwen
duug des . Patents von achtzehnhllndertsiehenllndvierzig gesagt ist 
gilt noch III verstli l'ktem Masse von del' Allslegllng \lnd Anwendung 
des Pal'agraphen hllnclertfiinfuncldl'eissig cles Prellssischen \lnd Para
gtlLph hl~nd~l'tsechsundsechzig des Deutschen-Strafgesetzbnchs, deren 
Schutz clie Jet.zt sogenannten Altkatholiken, ihre Ei\ll'ichtllngen oder 
Gebranche als Einrichtnngen und Gebrlinche einer cler »christlichen 
Kirchen « bis ZUlll vatikanischen Concil l1nstreitig genossen haben 
oDd ebenso llnstreitig noch geniessen, da die Gesetzgebung sie cler
selben nicht bemubt hat und nicht anerkn.nnt, clas's sie dlll'ch eine 
Kirchengewalt desselben beraubt worden seien oder hlitten bemubt 
werden konnen. 

Es kann schlechterdiugs llicht zllgegeben werden, chtss eine a.uf 
de1ll Streite libel' einen neu aufgestell ten oder neu verki.indeten GI au
benssatz beruhende Spaltung i lll lnnel'll einer christli chen Kil'che die 
Wirkung haben cliirfe, dass nllllmehr nUL' eine del' neuerdings ge
Ireunten Parteien, sei es allch clie herrschende, durch dieses Strafgesetz 
geschlitz.t bleibe und (lie andere oder deren Einrichtllngen oder Ge
briillche beschimp(en konne als ('ine nicht christliche, so Ia.nge del' 
Staat als Gesetzgeber keiner von heiden seinen Schutz entzogell 
bat. Eine solche Allslegung des Geset.zes wiil.'de zu den ungeheller
lichsten Consequenzen beiden christlichen H~tuptkirchen gegenliber 
fiihreu, das Strafgesetz grade dann a.llsser Anwenchmg set.zen wenn 
as besonders nothwendig wlire, und dies besonders [].uiflillig, wenn, 
wie iill vorliegellden Fa.lle, die Eill\'i chtungen, del' Gottesdienst pp. 
als unveranclert sich da.l'stellen und von einern del' alten Priester ge
leitet werden, del' lediglich eine neue einzelne Lehl'e nicht aner
kenen will. 

Muss hiemaeh die Vernichtnng des angegrift'enen Urtheils wegen 
llurichtigel' Anwenclung des Pa.tents yon achtzehnhundertsiebenllnd
vicrzig und Nichta.nwendnllg des Paragmphen hunclertsechsllndsechzig 
des Strafgeset.zbuchs erfolgen, so wird del' sofol'tigen Verweisnng der 
Beschuldigten auch auf Grund (lieses Pa.mgraphen gemass den Alltragel1 
del' Staatsan waltsc.haft nichts irn Wege stehen, da es keiner weiteren 
AllSfiihl'ung bedarf, dass die Bczeichnung des altkatholischen Gottes
dienstes in den yorel'wahnten Artikeln del' gemtnnten Bllitter als . Got
lesliistenmg«, gottesllisterlichen Skanclld «, aJs »grosseres Verbrechen als 
eiu Diebstahl, eine B\'[luclstiftung unel selbst ein Menschenmol'd. eine 
iitlentliche Beschimpfung der Eimichtungen und Gebrauche der katho-
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Ii scheu Kirche darstell.t. Eventuell wlirde dar~u uuter .allen Uth. 
sLandeu eiue Beleidiguug del' Theil nehm er au Jeuem Gottesdien8~ 
liegeu (vergl. Oppenhoff zn Pa,ra graph huudertsech.suudsechzig Strar. 
gesetzbuch Aum. si.eb.en i. f . . und Golt~~m1lle: Matermleu.,zn Paragraph 
hund ertflinhmddrelsslg Theil zwel 'lltel ems), nud aU8serstenfal1 
a lso eiue Vedetzuug del' Paragrapheu hnmlertfiinfl)ndachtzig, hund{:rt~ 
sechsIJ ndachtzig, zlVeihundert anch ihuen, wie del' Polizeibehorde in 
Crefeld gegeuiiber vorliegen. « . 

11.l1cksichtlich d~r Zll lIT. gerligten Verletzllug des Paragra.phen 
hllnderteinunddreissig des Reichs-Strafges~tzbllch s be~erkt der Konig. 
liche Geueral-Prokurator Folgendes : > ~ht del' B ez~lChnung des alt. 
katholischen Gottesdieustes in Crefelcl als eines cler schwersten Vcr. 
brechen, wircl in deu Artikelu, begiunend mit clen W·orten: »lu Crefeld 
bat leicler « uncl »Offeuer Brief. Katholische Manner Crefelds« das, 
eine Pflichtvers;tunmiss genanute Nichteinschreiten del' weltlichen 
Behorde zuro Gegeustande tadelucler Besprechllllg geroacht uud in 
wissentlich erdichteter Weise b elmuptet, die prellss ischen Staatsein. 
richtlln geu uncl Anordnllngen cler Obrigke~t seien del' A~:t, class da· 
dllrch Vel'brechen, wie da s augeblich vorliegende, geschutzt llnd der 
aesetzlich del' katholischen Kirche zuk01llmeude staatliche Schult 
dcrselben nieht zu Tbeil werde. Diese Anflihrungen konnen nUl' (len 
Zwecke habeu , die auf clen Schutz del' auerkannten Religioneu be· 
zilcrlicben Stnntseinrichtll ngen verachtlich zu machen, und verstossen 
so;it gegen clie BestilDwung des Para.gmpben bunderteinllnddreissig 

cles Strafgesetz bucbs,« ' 
Zu IV: »'Vas clen Beschuldigteu Bilscher anbehwgt, so hat der 

Ankhwesenat den Pa.ragrapheu fi.lufuuddreissig a. des G esetzes ilber 
die Pl~Hse voro zwolften Mai achtzehubullderteinnudfunfzig von dem
selben nicht verletzt erachtet , weil durch die, wenu aueh erst nach 
del' ersteu Vel'llehnlllUrr des Bil scher erfolgte Nachweisun g des Ver· 
fassers des Al'tikels: :Offeuer Brief« de1ll Zwecke des fraglichen Pa· 
ra,graphen Gen'iige geleistet wordeu sei. Es erscheint . dies uach dem 
Wortlante des Paragraphen unrichti g, weil Bllscher ehe Nenmmg des 
ihm belm nnten Verfassers des fragiiehen Artikels bei seiner eraten 
vernnlwortlicheu Vernehmung lediglieh von eiuer vorherigen RUck· 
spmche mit demselben abhiingig ge1llacht hat , die das Gesetz als 
Aufschiebnn O"s C7rllnd niro'endwo gestattet. Deronach ha.t allch dCI 

bb b ~ 
Paragraph filnfunddrei ssig a. des Gesetzes ilber clie Pl'es~e VOlD ZIVO, • 

ten Mai achtzehnhl1uderteiullnclfuufzig in clem angegnftenen U.rthelle 
eine unri chti ge Au-Efassung lll1d Allweudnng er1i tteu , zuro~l ehe voo 
dem UnterStlChUllgsricbter dem BUscber ertheilte ~dallumss zn JencI 
vorherigeu 11.ilcksprache mit clem Verfasser des als stmfba.r erachtc· 
ten Artikels als eine Ueberscbreitung seiner Amtsbefllgrusse auge· 

sebeu werden lmnll ,« 
Auf delll Vortrag des Ober-'l'ribllnalsraths YOU Eolleben und dcn 
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!ptr~g des General-Staatsanwaltes, v\Tirklichen Geheimen Ober-Justiz
i!l'tus Wever: 

III Erw~Lgnng, 'vas 
I. die g\lgeu den i\fitbeschllldi gteu GriHer erhobeue, vou dem 

Auklagesenate d.es Rheinischen Appellationsgerichtshofes znrUckge
l1'icscne Beschlllclig nng aulalJgt: clie Polizeibehorcle Zll Crefeld clurch 
den roit den Worten : .>> In Crefelcl hat leicl er « beg innend el1 Artikel 
des Uerdinger Volksblattes N llromer neunundachtzig beleidigt zu h1~ben, 

dass das a.ngegl'iffene Ul'theil in clem gedachten Al'tiJ:el keine 
binreichenclen Anzeigen flir die behauptete Beleidigllug gefllnd eu bat 
uud diese Entscheiduug, cla nicht ersichtli ch ist , dass Sle auf eine 
irrige Auffassung des Gesetzes zuriickzufilhren 'Ware, nols eine thatsrich
liehe aufgefass t werden muss, welche als solche dem Angriffe im 
Wege des Kassationsl'eknrses nicht unterliegt. 

In Er\Viiguug, dass \Venn 
II. clie gegen deuselben gericbtete Beschuldigung : erdichtete unci 

cntstellte Thatsachen off'entlich behauptet zu habeu, 11 m Anordnungen 
del' Obrigkeit verachtlich Z ll machen, 

vou dem Anklagesenate deshnlb zllrilckgewiesen worden ist, weil 
in den iukriminirten Artikeln die Aellsserung irgend einer erdichteten 
oder entstellten 'l'hatsache nieht Zll linden sei, del' hiergegen gerichtete 
Angrill" des Kassationsrekmses gleichfall s aus dem unter 1. hervorge
bobeneu Gl'llllde verlVol'fen werden rouss ; , 

In Erwagllng 
III. den auf Verletzung des Allerhiichsten Patents yom dreissigsten 

Miil'z achtzehnhllndersiebeullndviel'zig und des Paragraphen hllndel't
sechsundsechzig des Iieiehs-Strafgesetzbuehs geschiltzten AngrifI an-
langend: • 

dass die Aeusser llngen, welehe deu Gegenstand del' Beschuldigllng 
bilden, un bestrittenel'm flSSen die in eiuer sogenallnten al tlmtholiscben 
Geroeinde celebrirte Messe, also eine gottesdienstliche En udlung, zum 
Gegenstancle haben, di e an sich eine Eiurichtuug del' katholischen 
Kirche darstellt; 

dass da s angegriff'ene Ul'theil gleichwohl den Paragraph en hundert
sechsuud sechzig des Strafgeset,zhucbs, welchel' die o/feutli.che Be
schiml)fllug del' Eiuriehtungen und Gebrauche einer del' cbristlicheu 
Kircheu mit Strafe bedroht, im vorliegeuclen Fall a us dem Grunde 
lIicbt fill' anwendbar era chtet , weil zu den VOIl dem Staate anerkann
teu christlichen Kirchen, welche das Gesetz al1 ein im Auge habe, 
ansser del' cvnollgelischen nur noeh die l'omisch-katholische Kirche 
gehore, dies!) abel' diej euige Kirche sei, welche in dero Papste Zll R01ll 
ihr geistliches ObCl'baupt ' erkenll e nnel in Preussen durch clie in 
ihrer Wirksa mkeit staatlich a,nerkanll teu Lalldes-Bischofe reprasentirt 
werde, welche Kirche gegenwtir tig uoch in ihrer Organisation in 
Haupt und Gli edern im Staatc bestehe, und weil die sich so nenueu
(leu Altlmtholiken, indem sie den BeschlUssen des Vatilmnisehen 
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Concils iu Rom ihre Anerkennung versagten, ohl~e ~itwil'k,ung ihr~ 
bisherigen Oberhauptes si·ch zu Gemeiuden konsh,tl~ll'tenn und cinen 
abgesondel'ten Cultus ausilbten, sich il~ Lehrbegl'lffe sowohl, wie in 
del' Disciplin von del' romisch-kathohschen Kll'che trennten, dies 

, I ' , e 
nicht wei tel' zu reprasentireu vermochten, vlelme 11' 1m Slnne des 
Pateuts) vom dreissigsten Marz achtzehnhuudertsiebenundvierzig eine 
neue l1eligiongsesellschaJt bildeten, welcher del' Schutz des Paragraphen 
huudertsechsuudsechzig des Strafgesetzbuchs erst nach staatlicher 
Auerkennung dlll'ch Ertheiluu g del' Corporationsrecbte zustehe i 

In Erwagung, • 
dass dUl'ch diese EntscheidtJng die Grenzen verkannt sind, inner. 

halb deren sich di e 7.UI' Anwendung del' Staatsgesetze bernfenen 
Gerichte zu bewegen ha ben i dass del' Sta.at dariiber, welchc Leinen 
einer Kirche del'gestalt wesentlich sind , dass ihre Anerkeunung die 
BediuCfuu Cf del' Angehoriglwit zu diesel' Kirche bildet, auf kirchlichem 
Gebiete u~c1 zwar mit einer auf c1ieses Gebiet beschl'iLukten Wirkung 
zum Austrage zu bringeu ist i 

dass dies insbesoudere in dem Falle g il t , weun iIber die Aus
dehuun g del' Machtbefugnisse , welche nach del' wahren ,J.Jehre del' 
Kirche den Organeu del' kirchlichen Gewalt zusteheu , gestntteu wird 
unc1 in Fol crc del' sich gegeniiber stehendeu Auffn,ssungen del' eine del' 

o . . . 
streitenden Theil e sich in die Lage versetzt slCht, emen s e I n e r 
Aufl-'assung eutsprechenden abgesonderten Kultus auszuilbe~, 

dass daher del' Anldagesenat, wie er nicht die Befuglllss gehabt 
biLtte, cliejenigeu fill' a.usserha,lb del' katholiscben Kirche stehencl zu 
erkHLren, welche die Beschllisse des Vatikanischen Concils auerkeuuen, 
ebensowenig befugt war, aus Grl1nden, welche lecli glich dem kirch
li chen Gebiete angehoren, zu entscheiden, dass die sogenannten Alt
lmtholiken sich von del' romisch-katholischen Kirche getrennt habellj 

dass er vielmehr, eta es sich um den Sc.hutz haudelt, welchen die 
Gesetzgebung des Staats und insbesondere de~' P,aragrap~ hundert
sechsuudsech7.ig des Strafgesetzbuchs den chl'lsthchen Kirchen ge
wahrt, sich auf die Entscheidung del' Frage zn beschranken batte, 
ob nach den Gesetzen des Staates die durch den Staat erfol gte Au· 
erkeunung del' Imtholischeu Kirche zn Gnnsten del' sogenan nten All
katholiken angerufen werden kann odeI' nicht i 

In Envagung, , ' 
class eine Erkla rnng des Anstrittes aus del' kathoh schen KLrche 

Seitens del' sogeminnten Al tkatholikeu nicht erfolgt ist, von cleuselbeu 
vielmebr ihre volle Zugehorigkeit zn del' katholischen Kirche lJehaulJ
tet und das nach dem Beschlusse des Vaticnuischen Concils vou au
deren A ngehorigen del' katholischen Kirche ad~ptirte Do,gllla, YOU del' 
p~i.pstlichen Ullfehlbat'keit als . eine Irrlehre beze,IChnet wn:d , lL1 cl essen 
Aunalnue ein AMall dieses 'l'heils del' Kathohken von Ihrer Kn'che 

gefuuden werden mi.\sse, 
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In Erwagnng, 
dass del' Staat seine Anerkennllng del' katholischeu Kirche an 

dieBedingllng, dass von den Angehorigen derselben irgend eine Lehre, 
und insbesondere die Lehre von del' Bedeutuug del' Beschliisse eines 
den Umfang del' papstlichen Gewalt definirenden Concils als Glaubells
lehre anerkannt werde, nicht gekniipft hat i 

dass, wenn anfgestellt wird, del' Staat habe mit del' Anerkennung 
del' katholischen Kirche zugleich die Organisation derselben und delll
ps,ch auch die Bedentung del' AllSprl1che anerlmnnt, welche vou den 
Organen del' kirchlichen Gewalt ausgiugen, hierhei iibersehen wird, 
dass die Anerkenunng del' kirchlichen Organisation und del' Conse
quell zen derselbeu sich auf das kirchliche Gebiet beschr1iukt, da auf 
dem staatlichen Gebiete Beschliisse nichb flir bindend erachtet werden 
k611nen, anf welche del' Staat in keiner Weiso eine Eiuwirkung an8-
luiiben hat i 

In Erwagung, 
dass wenu nun abel' die Staatsgesetze Bediuguugen, von dereu 

Verhandeusein die ZngehOrigkeit zu del' katholischen Kirche insoweit 
abhii.ngig sei, als es sich 11m die Anerkenullug diesel' Kirche dm'ch 
den Staat handle, nicht aufgestellt haben, und wenn allch die des
r~Jlsigen Auspriiche kirchlicher BehOrden, selbst abgesehen von dem 
ijber ihre kirchliche Gi.\ltigkeit bestehenden Streite, auf !).em staat
lichen Gebiete nicht massgebend sein \conn en, all e diejenigen, welche 
!ich als Augehorige del' ka tholischen Kirche bekennen, riicksichtlich 
ihres dem Ritus diesel' Kirche entsprechenden Gottesdienstes auf dem 
Schutz, welchen clas Gesetz del' katholischen Kirche gegen Beschimp
fuugen ihrel' Eimichtllngen odeI' Gebl'auche gewahrt, so lange Anspruch 
babell, als nicht im gesetzlichen Wege festgestellt ist, dass auf sie 
die staatliche Anerkennung del' katholischen Kil'che keine Auwell
duug finde, 

In Erwagung, 
dass hiernach die angegrift'ene Entscheiclung als auf einer Ueber

schreitung del' deu Gerichten gesetzlich zusteheuden Gewalt und :tuf 
einer Verletzung des Paragrnphen hllndertsechsundsechzig des Stral'
gesetzbuchs beruhencl del' Vernichtung unterliegt i 

In Erwa.guug, beziiglich desselben Beschllldigungspunktes zur 
Sache sel bst: 

dass, wie auch bereits vom Anklageseuat angenommen worden, 
del' Beschuldigte Gl'iiter die drei inkriminirten Artikel vel'fasst und 
in del' Nummer nennnndachtzig des Denlinger Volksblattes respective 
del' Nummer filnfuudvierzig des Anzeigeblattes fill' den Kreis Crefeld 
veroft'entlich hat i 

Dass hiernach uud mit Riicksicht auf den Inhalt del' fraglichen 
Al'tikel gegen deu Beschuldigten Griiter hinl'eicheude All7.eigen vor
Hegen, dlll'ch diese Artikel eine Eiurichtung del' katholischen Kirche 
beschimpft zn haben i 

Fl'i e tI b e r g , Aktcnstii ckc. 23 
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In Erwagung, W [j,S 

IV. den Kassatiousreknrs des Ktiniglichen .General-Proku~ato 
gegeniiber dem Mitbeschuldigten Biischer .anbetnfft:. ra 

dass die Frage, inwieweit del' NachweIs c~es .Verfassers dutch den 
Verleger im Sinne des Paragraphen filnfunddrelsslg a. des Pl'essgesetzea 
als lJei del' ersten gerichtliche~ Vernehmu~g geschehen anzu~ehen i8~ 
einer thatsachlichen Bemthellung unterhgen kann . und In dieser 
Weise vom Anklagesenate ohne e1'sichtlichen Rechtslrrthull entschie_ 
den worden is!; ; dass daher del' eingelegte Kassations~'ekurs dem Mit.. 
beschuldigten Buscher gegenube1' sich als nicht begrlinclet darstellt; 

Aus diesen Grllnden 
cassil't das Ktinigliche Ober-Tribunal, Senat fUr Strafachen, zweite 
Abtheilung, das Urtheil des Ankla,gesenats des Rheinischen Appel. 
lationsgerichtshofes vom einundzwanzigsten Marz achtzehnhundelt.. 
dreiundsielJZig, insoweit cladnrch del' gegen den H,athskammerbeschluss 
des Ktiniglichen Landge1'ichts 7.U Dusseldorf vom neununclzwanzigsten 
Januar desselbeu Jahres eingelegte Einspruch riicksichtlich del' gegen 
den Beschuldio-ten Gruter auf Grund des Paragraph en einhundertsechs
undsechzig d:s Reichs-Strafgesetzbuchs erhobenen Beschuldigllngen 

verworfen werden; 
Verorclnet, indem es den eiugelegten Kassationsrekurs im Uebrigen 

verwirft, die Beschreibung clieses Urtheils am Rande des ka,ssBirten . 
. Verweist soclann, in del' Sache selbst erkennend, unter Annahme 

des Einspruchs gegen den erwahnten Rathskalllmerbeschiuss, den Be. 
schuldigten Gritter auch uuter del' Beschuldignng: 

a) dmch einen von ihm verfassten, ill Nummel' nellundachtzig 
des Uel'dinger Volksblattes ZUI' Untel'haltung und Belehl'ung ver6ffent· 
lichten Al'tikel, beginnellll mi t den "\1\[ orten: »Am Allerheiligenfesteetc,( 

b) durch einen von ihm vert'assten, in derselben Nummer desselbeu 
Blattes vertiffentlichten ArLikel, beginnend mit den Worten: In Cl'efeld 

hat leider etc. « 
c) dmch einen vom ihm verfassten, in Nummer fiinfundvierzig 

des Anzeigeblattes ror den Kreis Crefeld vertiffentlichten Artikel mit 
del' Ueberschrift: »Offener Brief» offelltlich eine Eil1l'ichtung del' ka· 
tholischen Kirche beschimpft zu ha.bell, VOl' die Zuchtpolizeilmmmer 
des Ktiniglichell Lallllgerichtes zu DUsseldorf. 

U rtheilssternpel fiinl'zehn Sil bergroschen. 
gez. Grimm. Herzog. 

2. GrossherzogthllJU Baden. 

Erkenntniss des bad, Oberhofgerichts v. 1G. JUlli 1873 

Die Beschwerde del' Gr. Staatsanwl1lt Konstanz gegen das Er· 
kenntlliss des Gr. Kr"ei H- und Hofgerichts Konstanz - Raths- nuu 
Anklagekall1mer VOIll 19. April 1873 Nr. 5332 wird fUr hegrundet cr' 
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~iirt und demzufolge, unter Aufhebung des gedachteu Erkenntnisses, 
it Bezug auf die §§. 205. Zift', 5, 207 S, P. O. ausgesIJl'ochen: 

j]I Wilhelm MorieH von Radolfzell, Heransgeber, Verleger und 
Drucker des daselbst erscheinenelen Blattes, .Freie Stimme«, sei 
unter del' Anschuleligung, dass e1' durch die im Wege del' Zei
tungsausgttbe verbreiteten, in dem gedachten Bl.ttte enthaltenen 
Correspondenzartikel h. Radolfzell 27. Fe bruar, in Nummer 25 
des Blattes vom 1. Marz 1873 und * Radolfzell clen 1. Marz in 
NUlllmer 26 des BIattes VO~l 4. l\Hirz 1873 tiffentlich eine del' 
christlichen Kirchen und ihre Einrichtungen und Gebrauche, da
durch beschilllpfte, class in clem ersten Arti kel del' Gottesdienst 
del' Altkatholiken ein sakrilegischel' unel O'ottesrauberischer O'e
naunt und behauptet ist, dass dadul'ch die" Spitalkirche in K~n
stanz entweiht und als Schauspielhaus fUr die Freimalu-er be
nlitzt werele - und dass in dem zweiteu Artikel die Spitalkirche 
mit Bezug auf den in elerselben am 28, Februar d. J. gehaltenen' 
Gottesdienst del' Altkatholiken wiedel' fUr profa,uirt erklart, ferner 
gesagt ist, das wahrenel elesselben gesungene: "Wir glauben all 
;tn einen Gott" passe zum heiligen Messopfer nicht viel besser, als 
das Bekannte : "Zum Zipfel, zum Zapfel, zum Kellerloch nei", auch 
del' Altkatholicismus als Michelei bezeichnet ist - wegen elurch 
die Presse tifl'entlich und mehrmals begangener Beschimpfnng 
einer del' christlichen Kirchen unel ihrer Einrichtungen unci Ge
bl'ltllche auf den Grund del' 

§§. 166 , 74, 41 eles R-St.-G.-G. 
~§. 12, 13 des Pressgesetzes vom 2. April 1868 
Art. 4. 1. d. Abs, 1 art: 15 Ziff. 2. 1. des Einfiihrungs
gesetzes zum R.-St.-G.-B, 

im AlIklagestanel zu vel'setzen und Zlll' Aburtheilung VOl' das 
Schw\ll'gericht eles Gr. Kreis- uncI Hofgerichts zn Kon9tanz ZI1 

verweisen. 
Mannheim, den 16. JUlli 1873. 

(gez.) Obkircher, 
En tscheidungsgrlin de. 

Nachdem das Gesetz (§. 166 R-St.-G.-) die tiffentliche Beschimpf
lIug einer del' christlichen Kirchen oder einer andern, mit Corpora
tionsrechten innerhalb des Bllndesgebietes bestehenden Religionsge
se\lschaft , oder ihl'er Eilll'ichtungen oder Gebranche mit Strafe be
dl'Oht - ist im vorliegenden Faile, da Seitens del' Gr. Staatsa,nwalt
schaft behauptet wUl'de, dass die als del' beschimpfte Theil clal'ge
stellten AltkuthoJiken jedenfalls eine diesel' beiden Bezeichuuugen 
fiir sich in Allsprllch zu nehmen berechtigt seien - VOl' Allem die 
Fmge zu ertirtel'll, ob die AltkathoJiken als eine illl Bundesgebiet 
mit Cbrporationsl'echten uusgestattete Religionsgesellschaft Zll hetrach
ten sind, odeI' 0 b sie als einer del' christlicben Kirche ungehiirend an
gesehen werden miissen. 

23 * 
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Mit Recht hat nun die Raths- unel Auklagekammer 'des • 
Kreis- unel Hofgerichts Koustanz angeuommeu, dass die AltkatholikGr• 
nicht als eiue Religionsgesellschaft im oben augedeuteten Sinn en 
erachten seien. e Zu 

Die Fassung des §. 166. eles R-St.-G.-B. Uisst' namlich deutJi I 
erkenuen, elass uuter den mit Corporationsrechten versehenen Religio Cl 

gesellschaften nur solche religiose Verbinelungen verstanden s~ . . . . eln 
konuen, welche ausserhalb del' chnsthcheu Kll'chen (unter welcher 
Bezeichuung elie katholische, die reformirte, lutherisch~ und unirte 
evangelisch-protestantische Kirche zu verstehen ist, - .Oppenhoff, Pl'. 
St.-G.-B. zu §. 135. p. 227; Riidorf!' R-St.-G.-B. zu §. 166. p. 300) 
stehen, und beziiglich welchel' als Voraussetzuug flir den Anspruch 
anf eleu strafrechUicheu Schutz eles §. 166. eles R-St.-G.-B. eler Nach. 
weis eles Besitzes vou Corporatiousrechten VOl' Allem zu dem Zwecke 
verlaugt wirel, um mit Sicherheit bemesseu zu kounen, ob sie libel" 
haupt die Eigenschaft von religioseu Verbindungen an sich tragen . 

(S. Goltammer Materalieu z. Pr. St.-G.-B. II. S. 265.) 
Die Altkatholiken selbst behaupten nun abel' - was auch ailS 

dem an das Gr. Bez.-Amt Konstanz gerichtetem Erlasse eles Gr. MiDi. 
steriums des Innel'll vom 15. Februar 1873 beziiglich eles Gesuchs del' 
Altkatholiken urn Ueberlassung einer del' dortigen Pfarrkirchen zu 
ersehen ist, - keineswegs im Gegensatz zu den christlichen Kirchen 
eine andere Religionsgesellschaft zu bilden, ocler bilden zu wollen 
und als solche in einem deulscheu Staate COl'pora.tionsrechte zu be. 
sitzen, oeler zu beabsichtigeu, solche Zll erwerben, - es ist im Ge. 
gentheil aus den, von ihrer Seite erfolgteu Kundgebungen zu erseheD, 
wie sie behaupteu uuel geltenel zu machen suchen, class sie die, VOl' 
del' Verkiindung des Unfehlbarkeitsclogma's bestandenen Lebren der 
katboliscben Kircbe nacb wie VOl' befolgen uncl Angebiirige cliesel' 
Kirche geblieben lIud zu bleiben gesonnen sind. 

Es muss hiel'llacb die Frage, ob elie Altkatboliken eine Religions· 
gesellschaft im oben geelachten Sinue cles S. 166. cles R.·St.-G.· bilcleD, 
eutscbiedeu vel'lleint werden ullCl erllbrigt noch clie Erorteruug, ob 
clieselben als Angehorige einer cler bestebenden christlichen Kirchen 
angesehen werclen konnen. In clieser Richtung m\lSS del' nun folgeude 
Ge'sichtspuukt als massgebend angesehen werden. 

Bis zur VerkUndung del' Beschlllsse cl es Vaticauischen Coucils 
(1870) bestand in Baden, \Vie aucb im iibrigen Deutschland, keiDe 
zur Bewirlmng von Spaltungen geeignete Differenz im Inneru del' 
katholischen Kircbe und es batten daber sowobl clas bad. Gesetz voro 
9. October 1860, die recbtliche Stelltlng del' Kirche und kircblichen 
Vereine im Staate betr. , als das Strafgesetzbucb flir den norddeut· 
scheu Buml, wenn sie del' katbolischeu Kirche eine derselben ge· 
bUhrende Stelllll1g ztlm Strrate bezw. den erforclerlicheu strafrecht
lichen Schutz zusagten, nur die ganze aus gleichartigen Elementeu 
gebildete katholische Kirche im Atlge. 
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Es ist utln ZUl' Genilge bekannt, class iu Folge eles durcb das 
V'~t,ieaniscbe. Concil festg~stellte~ Dogma's del' papstlic~en Ul1fehlbar
kei t die Melllungsvers~ll\edenhC\~ un tel' elen Kathohken entstand, 

cleber del' Altkatholizlsmus sem Entsteben verelankt, tlm1 welcbe 
~lnUlehr die Folge hrrHe , da s die eine clen Trtigel'll del' hOchsten 
Peistlichen Gewalt zugewendet, die Unfeblbarkeit anerkenl1ende Seite 
~eh als die wahre Reprasentantin del' katholischen Kircbe clarzu
~ellen bemiibt ist, wahrend von dem das Dogma vel'lleinenden Theil 
Bleichfalls die Vertrettlng del' wahren ka.tholischen Lebre iu Ansprucb 
g . 1 
genOUlmen WHC. 

Nachclem abel', wie bemerkt - clie Staatsgesetzgebllng nur eine 
eiuzige katholiscbe Kircbe kennt, so feblt es nllnmehr an einer staat
lichen Feststellung darllher, welche del' beiden, heutzutage in cler 
katholiscben Kirche sicb gegeniiberstehenden Theile als die wahre 
katholiscbe Kirche VOll derStaatsgesetzgebung anerkannt werde und 
es muss daher die Frage iiber clie rechtliche Stellllng del' Altkatho
liken im Staate lediglich nach den allgemeinen gesetzlicben Vor
whrifteu beziiglicb des Verbaltnisses cles Staates zur Kirche beurtheilt 
werden, wobei selbstverstandlich eine Priifllng des Umstandes, ob \lud 
in wie weit vom Sta.nclpunkte del' katboliscbell Kirche aus clas Un
fchlbarkeitsclogma gerecbtfertigt werden konne oder nicbt, als ausser
halb des Bereiches del' gerichtlichen Cognition stehend, vollig zu 
umgehen ist. 

Es ist llllll scbon im Allgemeinen als illl Wesen cler Staatsge· 
walt liegend anzusehen, dass nur sie berecbtigt ist, Bestimnlllllgen 
fiber die biirgerlicben und staatsbUrgerlichen Rechte eler Staatsan
gehorigen zu erlassen tlml dass in solcha Recbtsverhaltnisse eingrei
fen de fremde Anorclnungen keinen Anspruch auf rechtliche Geltung 
im Staate haben. _ 

Diesel' Grundsatz bat auch in clem schon erwahnten Gesetze vom 
O. October 1860 seineu Auschuck gefunden, welches in §. 15. besagt, 
dass keine Verordnung del' Kirchen, welche in bilrgerliche ocler staats
biirgerlicbe Verbaltnisse eingl'eifeu, rechtlicbe Geltung in Ansp\'l1ch 
uehmeu oder in Vollzug gesetzt werden konnen, bevor sie clie Ge
nehmigung des Sta,ates erhalten haben; - und - 11achclem die 
Publiclttion von dogmatischen Constitutionen, worunter d rjenigen 
libel' die papstliche Ullfehlbarkeit, oh11e Genehmigung del' Gros8h. 
Staatsregierung in elem Anzeigeblatt fUr clie ErzcliOcesse Freiburg 
stattgefunden batte, erldarte das Grossh. Ministerium des rnnel'll aut 
den Gruncl des Gesetzes vom 9. October 1860 und zWRr mittelst Be
kanntmachung vom 16. September 1870 (Ges. u. V.·BI. vom J. 1870 
Nt. 63.), class diese, ohne staatlicbe Genebmigung verkilndeten Con
stitutionen, soweit sie llllmittelbar oder mittelbar in bUrgerliche oder 
staatsbiirgerliche Verh;i.ltnisse ei11greifen, keine rechtlicbe Geltung in 
Anspruch nehmen und nicbt ill Vollzug gesetzt werden konuten, -
welchel' Aussprucb sich in dem. vOli del' uamlichen Grossh. Staats-
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behorde an das Gross, Bezirksamt Konstallz unter dem 15. Feb' 
1870 gerichteteu Erlasse bezuglich del' VerhiUtnisse del' Altkath /uar 

zu Konstanz lediglich wiederholt findet. 0 Iken 

Bei Erortel'llDg von Frao"'en, wie di e YorlieO'ende durch cll'e G . " encht 
welche auf die VOl'schriften des staatlichen GesetzO'ebun O' hiu . e, o " geWlesen 
sind, mussen sonach aile, ohne Genehmi O'ung des Staates cr! ' 
k

' hI' . 0 assenen 
lI'e !Chen Verordnungen del' III §. 15. cles Gesetzes yom 9 0 t b 

1860 b 
" .. cOer 

ezelChneten Art als mch t erO'angen augesehen werden .1 
• , ~ • UUu es 

muss cheser Gruudsatz allch 1m hler zur Bel1l'thellunO' kom I 
I 

,,' , " meuc eu 
Fa Ie bezughch des ohne staathche Gunehl1ligung pUblicirten noa , 
del' papstlichen Unfehlbarkeit ZUl' Anwel1d llng kommen, "

lU
as 

Die badi schen StaatsangehOrigen haben na.rulich auch in ihl' 
Eigenschaft a ls Glieder einer christlichen Kirehe ihre von del' St ter . . .. na s. 
geset zgebung Ihnen bewllhgten Befu glJlsse und besitzen dieselb 
namentlich das dUl'elJ das Strafgesetz ihnen O'ewahrte Recht leu 

I ••• b. ' (en 
Schutz des Staates gegen BISchlll1pfllllgen lhrer KlrclJe al1zusl)reclJ 

D' B h' , cu. lese erec tlgungen smd a bel' den siLmmtlielJen Angehori"cn 
del' betreffenden Kirchen ohne UllterRchied durch das Gesetz vel1ie
hen worden und eine El1tziehung diesel' d\ll'ch die staatliche Gesetz
gebung den Angehorigen del' betreffellden Kirchen verliehenen Reeht 
und damit eine Aenderung in del' staatlichen St eHung kann flir eine~ 
'fheil cli eser Staatsungehorigen nicht darftus hervorgehen , dass del'
selbe ein e k ir chliche Verordnuug lIieht anerkennt, welcher die staat
liche Ge,nehmigung fehlt uud welcher somit die Einwirkung auf das 
st ftat liche Gebiet versagt ist . So lange folglich die das DoO'ma del' 
Unfehlbar~eit bestreitenden Kfttholiken ni cht formlich ihren "Austritt 
aus del' katholischen Kirche erklal't haben werden, kftnll vom staat
lichen Gesiehtspunkte aus aucll jetzt noch nlll' eine einzige katholisehc 
Kirche als b estehend ungesehen werden, welche von den Altkatholikcu 
und, von d,en Anhangel'll del' denselbeu entgegengesetzt en R ichtllng 
geblldet wll'cl und muss desshalb jede offentliche Bischil11pfuuO' di esol' 
gesrLl11mten Kirche odeI' des einen odeI' andel'll Bestandtheiles ~lUd YOl! 
deren Einricht,ungen lI~d GebdLuchen eintretendenfftlls gleichmiissig 
als del' kathohschen Kll'che zugefligt angesehen werden, indem del' 
Reehtsschntz, welchel' den sfLl11mtli chen die Kirche bi ldenden Personel! 
dl1l'ch das Gesetz zugestanden wird, allch einem '['heil e del' Kirchen
angehorigen nicht vOl'enthalten werden darf. 

Die in den Entscheidungsgrunden zu dem Erkenntnisse del' Raths
und Anklagekammer des Gr. Kreis- und Hofgerichts Koustanz nieder
gelegte Ansicht, als hatten die Altkatholiken, insofel'll sie del' ka,
tholischen Kirche noch angehoren, zwar den diesor Kirche in §, 166, 
verlieheuen Schutz mitzllgeniessen, a.!s sei j edoch im vorliegenden 
Fall e, del' Thathestand einer BeschilllpfunO' del' katholischen Kirche 
'I "" I ~rer , Gebrauehe nnd Einriehtungen desshalb a ll sgeschlossen, weil die 
hl er ~n Fmge kommenden AusfaHe nur gegen clie .A.ltkatholiken lind 
nul' 11180fel'll erfolgt seien, als Letztere del' verfassungsmassig vom 
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ste und von den BischOfell regierten Im.tholischell Kir,che g~gen
fllP t" den weil diese Ausfri.lIc ferner yom Standpunkte diesel' Kll'che 
-bers a.n , " 'B 1 ' f II , deren Sume O'emftcht worden selcn lind sOllllt ke1lle esc llmp ung 
od III . ' ' '' " 1 C J ' I , n :"1l11icllen Kirche enthaltcn konnten , - muss (emZlllO ge ft s 

diesel' 11, · , , ' . htig erachtet werden Well sle slch nul' yon del' Anschaullng be-
norlC ' , , 1 kt d . 1 'juden liesse, u'!s ml1sse yom staathchen Stant pun e aus e~ cern 
IP'\ hlbarkeitsdoO'ma huldiO'cnde Theil del' Angehol'lgen del' kathohschen 
\1o,e , . 0' . '" " 1 
I{irche allein als die kltthol~sche ,Kirche, angesehen w~rden, ---:- wfthr~!1( 
ll'ic SchOll bemerkt, dem, ch e belden R1Chtun~e11 c~el, Kftthohke,n tren-

1 
Do O'ma del' Unfehlbarkeit von dem hler emzlg entschelCl enden 

oellC ell ",' . , . ' ", , " 
tlichen StandlHlnkte aus 111 !cemer WeIse die Wuksamkelt belge-

staa. . ·t h I 
legt werden kann, class den, Bek~,nnel'll desselben" ()JJ1 wei er ge ent es 
Recht, ftls dessen Gegnern elll geraumt ~ver~en m~lsste . , 

Wenn nun in dem ersten del' Iuer 111 Frage k ommemlen zwel 
Zeitungsar tikel gesagt ist, dftss, der Got,tesdienst de~: Altk,atholiken em 

rileO'ischer uml O'ottesrauben scher sel und angefugt wU'd, dass da-
!!Ie 0 0 I S h ' lh f" durch die Spitallrirke zu Konstanz entweiht ~ncl a s c ~usple ,aus l~r 
die Freimft1l1'er benutzt werde, wenn ferner 111 dem zwelten Art~cel clie 

Spitalkirche lm Konst unz mi,t Bezug auf den a~ 28, Fe~)l'l1ar ~~ d~r
selben abgehaltenen Gottesclienst del' Altlmthohkell al~CIll1ft~S fur ~IO
fauu't erklttrt , del' Altkatholizismus uberhaupt als .MlCh elel« bez~lCh
net unci behauptet wird, dass ein boi dem' altkatholischen Gotteschen~t 
_ Sl1l10'enes Lied zum heiliO'en Messopfer nieht viel besser passe als em 
De '" 0., li B leiehtfertiger Gesang - so rechtferbgen dlese .A.ussernngen (e e-
schuldigung einer dadurch verllbten wiederholten Beschimpfllug des 
Altkatholizismus und seines Gottesdienstes, wolJei noch zu bemerken 
ist dass bei del' Behauptung, dass der bezeichnete Gottesc1ienst SftCl'l
le~sch und profanireml sei, nieht clie 'rhatsacl1e , das del' Geistliche 
Mi'ehelis excommunicirt sei, ftls Grund fur dieselbe angefllhrt ist, so class 
aJlscheineml del' erwahnten Bezeichnung del' Gedftnke Zll Grunde Jag, 
class der Gottesclienst an unci fUr sich schon dadurch, dass er liberhftupt 
fiir Altkatholiken gehalten wurde, fllr sacrilegisch unci profanirend ftll
gesehen werdenmlisse, (Zum Schlnsse winl in den Entsc~idu~~Hgr~llden 
ooeh kurz auszufllhren gesucht, «dass die Beschimpfung eme oiIenthche«, 
durch Zeitungsblatter Yorsiitzlich verbrei tete sei, wofLir del' Herausgeber 

Hr. MorieH zu haften habe,) 

II. 

Die Vel'fassnng del' Altlmtholikell , 

Beschliisse der 1. Synode der A1tka.tholiken, 

Erster Al)schnitt, 

Allgemei n e Bestim1l1Ullgen. 

§ 1. Eine Organisation, wie sie in den folgenclen Absclmitten ent
worfen ist, ist dUl'ch clie Lage geboten, in welcher sich die nicht va-
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ticanisch gesinnten Katholiken befinclen, seitdem die Inhaber IE 
bischOflichen StUhle und Pfarreien clie vaticanischen Dogmen anerk er 

. .. . annt 
haben und che Anerkennllng derselben clurch Verha.ngung kirchlich 

. h D' 0 . ti h t . er Censuren zu erzwllJgen suc en . lese rgarnsa on a. llJsofern eil! 
provisorischen Charakter, als d mch clie Besetzung del' bestehenden B~~ 
thUmm' und Pfaneien mit altkatholischen BischOfen und Pries tern a~: 
dere VorhaJtnisse eintreten wUrclen. 

Vgl. Beschllisse des Kolner Congresses r. 1-4. °10. 14. (Verho.ndlung 
des zwaiten Altko.tholiken-Congrcsscs, Koln 1872, S. VII. fr.) on 

§ 2. Es wird ausdrUcklich erkHirt, dass wir, a ls in del' kath~'lischen 
Kirche steheud, aile den Katholiken zustehenden Rechte auf die deln 
lmtholischen Gottesclienste gewiclmeten Kirchen, auf clie katholischen 
Pfriinclell und Stiftungen, auf die flir katholische Cultus- nnd Unter_ 
richtszwecke von clen StRaten ]Juclgetgemiiss gewahrten Sum men vor
behalten. 

Beschlllsse des Kolner Congresses III. Nr. V-VII (Verhandhmgen eto. S. XX). 
§ 3. Die Befolgullg aucb derjenigen staatlichen Vorschriftel\ 

welche in den folgenden Paragraphen nicht ausclriicklich orwahnt 
werclen, insbesonclere iiber clie Zusammensetzung del' Kirchenvorstiinde 
die Verwaltung des Gemeindevermogens, die Armenpflege, clie Besteue: 
rung, wird, soweit jene Vorschriften zu etwas verpflichtcn, Rls selhst
verstiindlich vorbehalten. 

§ 4. Alle wohlerworbenen Rechte bleiben clmch die nachfolgemlen 
Bestimmllngen un beriihrt. 

Zweiter Abscrnlitt. 

Del' Bischof. 

§ 5. Del' Bischof bat innerha.lb del' in clicsen BestimlUungen fest
gestellten Grul1clsatze allo j ene Rechte uncl Pflichten, welche duoS gc
meine Recht clem Epislropate beilegt. 

§ 6. Del' Bischof wircl von cler Synocle gewahlt .. Die Wahl findet 
mwh del' im Anhange abgech-uckten Wahlordnullg Statt. De~' zweite 
Vorsitzende der Synodal-Reprasentanz (§ 17), bei clessen Verwnderung 
ein anderer von del' Synodal-Reprtisentanz bestimmter Laie, hat die 
Wahl zu leiten. 

§ 7. Die Synoda.J-Repr1i.selltanz hat VOl' del' W1Lhl in geeigneter 
W eise festzustellen, welche Priester den Hegierullgen, die den Bischof 
als solchell bereits fonnlich anerkannt haben, minus gmti sind. Diese 
diirfen nicM gewahlt werclen. 

§ 8. Sofort nach cler Ammrnne del' Wahl legt del' Gew1i.hlte VOl' 
del' Synode, oder wenn er nicht zugegen sein solIto , VOl' den von del' 
Synode gewahlten Vertretern das Gelobniss ab, gewissenhaft die Pflichten 
eines Bischofs zu erfiillen uncl insbesondere die in cliesem Statut ent
haltenen Bestimmungen zu befolgen. 

§ 9. So lange keine feste Dotation besteht, bezieht del' Bischof 
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d 
von del' Synode festzusteJlencle Einlrommen chu'ch die Synodalas 

RepriLsentanz. 
§ 10. Del' Bischof bUUl einem geistlichen MitgJiede del' Synodal

Repl'iisentanz oder iill Einvernehmen lnit diesel' einem anclern Geist
Ucben clie Befugnisse eines Generalvicars itbertragen. 

§ 11 . Bei Erledigung cle~ bischOflichell Stuhles iibertragt die Syno
dal_Reprtiselltallz einem ihrer geistlichen Mitglieder die Befugnisse, 
lI'elcbe nach clem gemeinen Hochte (ygl. § 5) del' Bisthumsverweser 

lfn.brniml\1t. 
§ 12. Beziiglich del' Stellung cles Bischofs zu clen Regierungen 

bleilJen Vereinbarullgen vorbehalten . 
Soweit eine nach dem gemeinen Rechte dem ~ischof zustehende 

8efngniss ohne staatsgesetzliche Anerkennung nicM ausgeilbt werden 
knoJ1 , wird sich clie 'l'hatigkeit des Bischofs bis zur erfolgten staatlichen 
Anerkennung in dem betreffenden LaJlcle auf clie dllrch clen von den 
Jeutscb.en Regienmgell schon bisher anerImnnten uncI gewlirdigten 
Nothstand gebotenen fun ctiones ordinis, d. h. auf sRcramentale lUld 
tilul'gische Acte beschranlren. 

Dritter Abschnitt. 

Die Syno dal-Repra se n tanz. 
§ 13. In del' Leitung des altkatholischel1 kirchlichen Gemeinwesens 

,Icht dem Bischof eine von del' Synode gewahlte Synodal-Repriisentanz 
rol' Seite. 

§ 14. Die Synodal-Reprasentanz besteht a.us vier Geistlichen und 
iunf La-ien . 

Zwei Geistliche uud drei Laien sind als ordentliche Mitglieder del' 
Synodal-Reprasentanz aus denjenigen Katholiken you wahlen, welche 
aDl Wohnorte des Bischofs oder in uicht grosser Entfemung von clem
... IOOn ansilssig sind, die vier Anderen als auss'erordentliche Mitglieder 
aus den en tfem tel' W ohnellden. 

Die ausserordentlichen Mi tglieder cler Synodal-Reprasentanz brauchen 
nur bei wichtigeren Beschliissen zur personlichen Theilnahme an clen 
:itzung eingeladen oder brieflich befragt zu werden, 

§ 15. Die Mitglieder del' Synodal-Reprasentanz werden von del' 
,yuode mit absoluter Mehrheit clurch Stimmzettel in geheimer Ab
,limmung gewablt. 

Die allsserordentlichen Mitgliecler werden jedesmal auf Ein Jahr 
gcwii.hlt. Von clen orclentlichen Mitglieclern scheidet jedes Jahr Ein 
~cistlicher Imd Ein Laie aus, zuesst nach clem Loose, dann nach cler 
ADltsdauer. 

Die Ausscheidenden sind wieder wiihlbar. 
§ 16. W enn im Laufe cles Jalues ein :Mitglied derSynodal-Rellr,i

!entanz ausscheiclet, so haben die iibrigen Mitglieder fiir clie Zeit bis 
IUr nachsten Synode einell Ersatzmann Zll wa.blen. 

§ 17. In den Sitzllllgen derSynodal-Repdi.sentanz fllhrt cler Bischof 
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den Vorsitz. Del' zweite Vorsitzende ist ein von de.n Mitgliec1en; der 
Synodal-Reprfisentanz aus ihrer Mitte gewahlte~ La.Je. . 

§ 19. Del' Genemlvicar (~ 10) ist, well~ er IUcbt zu de~l Mltgliedern 
del' Synodal-Reprasentallz gehort, berech.bgt, an. den SltZl1l~gen nlit 
bemthender Stimme, in Abwesenheit des Blschofs mit vollem Stimmrecht 

tbeilzunehmen. 
§ 19. Zu den Sitzungen del' Synodal-Reprfisenta~z hat (~er Vor-

sitzende unter Angabe des TagesordlllUlg aile orclenthcben JI'htglieder 

und den Generalvicar einzuladen. 
Es leonnen in einer Sitzung Beschlilsse gefas~t werden, wenn, aus

ser clem Bischof ocler bei des sen Verhinderung dem Genemlvicar, drei 

ordefltliche MitgJieder zugegen sind. . . 
Bei Stimmengleichheit hat del' Vorsitzende die EntRcbeHl.ung. 
§ 20. Die Synodal-Reprasentanz verwaltet die fill' al1gememe kirch_ 

liche Zwecke bestimmten Fonds uncl hat darl'lber del' Synode Rechnung 

zu legen. 

Viertel' Abschllitt. 

Di e Sy node. 

§ 21. Es wird a11jabrlich eine Synocle gehalten, Z\l welcher .der Bischof 
unel im FaIle del' Erledigung des biscbOflicben Stuhles ehe Synodal

Reprasentanz die Eilllaelung erHLsst. 
In del' Regel wird die Synode in del' Pfingstwoche gehalten. Je-

(loch leann del' Bischof im Einvel'llehmen mit del' Synodal-Repriison

tam~ eine andere Zeit bestimmen. 
Auch leann del' Bischof im Einvel'l1ehmen mit del' SynochLI-Repra-

selltanz ausserordentliche Synoden bernfen. 
§ 22. Mitglieder del' Synode sind: 

a) del' Bischof nnd (lie Synodal-Reprasentanz; 

1)) aile lmtholischen Geistlichen; . .. 
c) ein Abgeordneter fUr jede Genlei~.de. (bez'~. Ve.r~I:~l)' die ~lch~ 

unter 100 und nicht nber 200 selbsta.ndlge Manner ziLhlt. Klemerc 
Gemeinden bezw. Vereine leon nell in del' Art zusammengelegt 
werden, dass auf 100 bis 200 Manner ein A~geordneter tri81 
Grosse Gemeinden wlilllen auf je 200 Mfiuuer emen A bgeordnetell 
und ausserdem uoch eiueu, weun del' Ueberschuss nber 10 geb!. 

Ane Gemeinden und Vereine haben del' SYllodal-Repra.seutan~ aU-
jiihrlich VOl' dem 1. Mai ein Verzeichuiss del' selbstfLndigen mihmliclmn 

Mitcrlieder einzureichen. 
ODie Gemeinden (bezw. Vereine) kiiunen nUl' Mitglieder del' 1~~tl'ef-

feuden Gemeiude (bezw. des betreffendeu Vereins) zu Abgeordneten wa.~leu. 
§ 23. Die Legitimationen del' Abgeordueten werde.n.. von. del' Syn~ 

(bl-Reprasentauz gepritpft. Uebel' 1Jeanstandete Legltimationen en 

scheiclet die Synode. . 
§ 24. Den Vorsitz fiibrt auf cler Synode cler BIschof, bezw. der 

Beschliisse del' I. Synocle del' Altlmtboliken. 363 

BistbLlJ)lsverweser (§ 11), bei clessen Verhiuderung ein von ibm im 
EiJ1verllehmen mit del' SYl1odal-Repr1Lsel1tanz zu ernenuender Stell

vertreter . 
§ 25. Die Synodal-Repl'asentanz entwirft eine Geschaftsordnung, 

",elcbe del' Synode ZlU' Berathung und Aunahme vorgelegt wird. 
§ 26. Autrage und Petitionen, sowie Beschwerdeu lUll! Klagen, 

jiber welche die Entscheiduug del' Syllode verlangt wil'd, siud spfitesteus 
cierzebn Tage VOl' dem Beginu derselbeu del' SYllodal-Reprasenta.nz 
einZllsenden und vou diesel' mit einem Gutachten del' Synode vOl'zulegen. 

Abii.ndernngen ulld Zuslitze zu den del' Synode gemachten Vor
lagen ]couuen bei del' Bemtllllllg von jedem Mitgliede beantmgt werden. 
,ic werden abel' llUl'dann zUl'Discussion gestellt, wenn sie von weuig
slens zwolf Mitgliedern uutersWtzt werdeu. 

§ 27. Wahrend del' Jet.zten acht 'rage VOl' del' Synode hat die Sy
nodal-Repr1i.seuta.nz in einer Sit.zung, zu welchel' auch die ausserordent
lichen Mitglieder (§ 14) einzuladen sind, die Yorlagen fijr die Synode 
festzllstellen . 

§ 28. Wichtige Fragen kann die Syuodal-Reprlisentanz, oder, wenn 
~e wf~hrencl del' Synode auftauchen, diese an eine Commission von 
rachmannem zm Vorbemthung' oder au Einzelne zm Bemthung illJer
wcisen. 

§ 29. Alle 
.I.jude werden 
upterstellt. 

auf del' Synode zur Verhancllung k01ll111endeu Gegen
einer gemeinsammen Berathullg sflmmtlicher Mitgliec1el' 

§ 30. Aile Fmgel1 werden durch absolute Mehrheit sammtlichcr 
tilllll1ell entschiedeu. Bei Stimmellgleichheit eutscheidet del' Vorsitzende. 

Wird ein Bescbluss mit einel' Mehrheit vou weniger a.ls zwei 
Drittel del' Stimmen gefasst, so ist, wenn die Mindcrheit odeI' die 
ynodal-l'l.eprasentanz nach einstimmigem Beschlusse dieses beantragt, 

die Frage del' uacbsten Synode zu i'lberweiseu. Vou diesel' kann sie 
wit eillfacber Mebrheit entschieden werden. 

§ 31. Die Synode wahlt a.lljfihrlich sechs Svnoda l-Examinatoren 
(vgl. § 53), vier Theologeu unLl zwei Cal1onist~n. Wenigstens drei 
derselbell milssen UniversitMs-Professorell sein . 

§. 32. Die Wahlen fill' die Synodal-Reprasentanz (§ 15) /lnden 
am Sehl usse del' Synode Shtt. 

§ 33. Die Synodal-Repr1isentanz hat del' Synode cinen Vomnsehlag 
dol' allgemeinen Kirchenbedilrfnisse vorzulegen. Die Synode entschei
det ilber die Bewilligung del' einzelllen Posteu desselbell mit ein
facher Mehrheit. 

§ 34. Soweit die allgemeinen KirchenbedUl'fuisse nicht aHS an
dereu Mitteln gedeckt werden leonnen, hat die Synode die Summe 
auf di~ e.iuzelnen· Gemeinden bezw. Yereinc Hnter Bel'llcksichtill'llng 
der Mltghederzahl unci del' Leistungsni.bigkeit del'selbell llmzulegell. 
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Funfter Abschnitt. 

Die Gem e i n d e n. 

§ 35. Jede Gemeinde steht in Rucksicht auf die Seelsorge unter del' 
Leitung des Pfarrers Hnd des Bischofs; in den librigen Gemeinde_ 
Angelegenheiten wirel dieselbe durch den Kirchenvorstand (§ 37 0'.) 
und die Gemeinde- Versall1lUlung (§ 45 ff.) vert.reten. 

§ 36. Mitglieder del' Gemeinde sind alle Einwohner des Gemeinde_ 
bezirks, welche sich ZUl' kntholisehen Reli gion bekennen und bei dem 
Kirchenvorstand sich angellleldet haben oder von dazu berechtigten 
P ersonen angelll eldet worden sind. 

§ 37. Del' Kirchenvorstand besteht aus dem Pfarrer uud min de
stens sechs, hochstens achtzehn Kirchelll'Mhen, welche ibr Amt als 
Ehrenalllt unentgeltlich verwalten. 

§ 38. Die Kirchelll'tit.he werden in einer Gellleinde-Versammlung 
aus den ZUl' Theilnahme an diesor berechtigten Gemeincle-Mitgliedern 
(§ 45) mit absoluter Stilllmenmehrbeit gewahlt. 

§ 39. Die Kirchelll'Mhe werden auf ' drei Jahre gewiihlt. Jedes 
Jahr scheidet ein Drittel nach del' Amtsdauer aus; die ersten beiden 
Male werden die Austretenden durch das Loos ,bestimmt. 

Die Austretenden sind wiedel' w~iblbar . 
Fur einzelne im Laufe des Ja hres ausscheidende Mitglieder sind 

binnen vier Wochen flir den Rest del' W ahlperiode neuo zu wahlen. 
§ 40. Del' Kirchenvorstand wablt aus seiner Mi t te einen Vor

sitzenden, ein en Stellvertreter desselben, einen Schriftfiihrer nnd eiuen 

Rendanten. 
Die Ge~cbafte des Rendanten durfen einem nicht zum Kirchen

vorstande gehOrenden Gemeindemitgliede gegen Vergutung liber
tragen werden. 

§ 41. Die Einladungen zn den Sitzungen erlasst dol' Vorsitzende, 
abgesehen von dringenden Fiillen, 8p ~itestens zwei ' Tage vorher untel' 
Mittheilung del' 'l'agesordnnng. 

Wenn ein Drittel del' Mitglieder darauf antriigt, hat del' Vor· 
sitzende binnen acht Tagen eine Sitzllng anzuberaumen. 

§ 42. Zur Beschlussfahigkeit gehOrt die Anwesenheit von zwei 

Dritteln del' Mitglieder. 
1st eiue Versulllmlung nicht beschll1ssfahig geweseu, so i ~t die 

zweite jedenfalls beschlnssfiihig , wenn dieses iu del' Einladung er· 

wahnt ist. 
§ 42. In allen Frugeu entscheidet die einfflche Mehrheit del' An· 

wesenden. Bei StilUlllengleichheit gibt derVorsitzencle den Ansschlag. 
§ 44. Del' Geschiiftskreis del' Kirchenvorstandes umfass t : 
a) die Aufstelll1ng cles Budgets: 
b) die Prilfllng del' Rechnung des Renclanten uncI clie Decbarge· 

Ertheilung flir cl enselben ; 
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'c) die Verwaltung del' Gemeinde-Vel'moO'ens und die Verwendung 
desselben innerhalb des BllclO'ets· " " , 

d) d.ie AnstelIllng del' kil'chlichen Beamten (Kiister, Organist etc.); 
e) che Sorge fur die Orclnung beim Gottesdienste' 
f) di~ Obsol'ge flir die kirchliche Armenpfiege; , 
g) die Berufung de: Gemeinde-Versammlung und die Leitung 

cl~rse~ben durch ell1e~ von ihm zu bestelIenden VOl'sitzenden; 
h) ~le Correspondenz mit anderen Gemeinden, mit dem Bischof 

lll. Angelegenh.eiten, welche nicht die Seelsol'ge betre/fen, und 
mit den welthchen Behorden. 

§ ~5. An de~: Ge~einde-Versammlung diirfen a lle grossjahrigen, 
iJn Besl tze del' bnrgerllchen Ehrenrechte befincllichell mannlichen Mit
glieder del' Gemeinde theilnehmen. 

§ 46 . Die Gemeinde-Versam milln g wird so oft wie nothwencliO' 
wenigstens einmal im J ahre berllfen. '" 

Die Einladung erfolg t spiitestens clrei'rage vorher in ortsiiblicher 
Weise und am Sonntag yorher bei dem Hauptgottesdienste. 

§ 47. In flllen Fragen entscheidet clie einfache Mehrheit del' An
wesenden, b~i Stim~engleichheit die Stimme des VOl'sitzenden (§ 44 g). 

§ 48., DIe Gememde-Versammlung hat libel' folgende Gegenstande, 
III beschhessen: 

a) Wahl. cles Pfarrerr und del' sttindigen Hi.ilfsgeistlichen (§ 57) 
d,er Kll'~henriithe und del' Abgeordneten zur Synocle; 

b) Genehmlgung des Budgets, einschliesslich del' Festsetzuug des 
Gehalts des Pfarrers und del' Hulfsgeistlichen; 

c) Festsetzung des Steuerbetrages znr Bestreitung cler Gerncinde
bedurfnisse ; 

d) Genehmigllng del' Verallsserung von Illlmobilien . 
e) die Ertheilung del' Ermachtig ung zur Ein O'ehnn : von Rechts-

streitigkeiten an den Kircheuvorstand. " , " 
§ ,19. Es ist jeder Gemeincle gestattet, falls besondel'e Verha l tnisse 

dieses rathsam erscheinen lassen, statt des yorstehellden Statuts 
(~§ 35-48) ein anderes anzunehmen. Dieses darf j edoch den in den 
§§ 3? 36. 37. 44. 45. enthaltenen Bestimmnngen nicht widersprechen 
lI~d 1st cl e~ Synodal-Repriisentanz Zllr Genehmigllug vOl'zlllegen. Werden 
d~e von cheser rur nothig gehaltenen Aenderllngen von del' Gemeinde 
D1cht angenommen, so ist die Sache del' ntichsten SYllode vorzlllegen; 
bls ~.u deren .Entscheidun g bl eiben clie Bestimmungen del' Synodfll
RepnLsentanz 111 Kraft. 

§ 50. Gemeinclell odet· Vereine, welche keinen eigenen Geistlichen 
austelIen konnen, in welch en also Gottesdienst und SeelsorO'e tlmch 
iluswiirtige Geistliche wahrgeuornmen werden, haben ein provisorisches 
,.tatllt zu entwerfen llnd del' Synodal-Repriisentanz, und, wenn sie 
~Ich ~ ei cleren Entscheidung nicht beruhigen wollen, der Sy uocle (§ 49) 
zur Genehmlgung vorzulegen. 
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Sechster Abschnitt. 
Die P fa. 1'1' e l' un d H ii 1 f B g e is t 1 i c hen. 

§ 51. Niemand dar! zum Pfaner oder Hlilfsgeistlichen ernan t 
werden, del' nicht neben den im Allgemeinen Kirchemechtc enth~~. 
tenen Erfordel'llissen auch die durch die Staatsgesetze vorgeschriebene 
EigenschlLften besitzt. n 

§ 52. Del' Bischof wird Niemand zum Priester wei hen , welche. 
llicht ausser den durch allgemeine kirchliche Satzllngen und dl1rc~ 
die Wlirde des geistlichen Standes erheischten Eigenschaften anch die 
in den einzelnen Staaten durch Gesetze, in Preussen dUl'ch das Gesetz 
vom 11. Mai 1873, flir die Anstellungsfahigkeit geforderten Eigeu. 
schaften besitzt und eine nach Zuriicklegung des academischen Trien. 
niums abzuhalteude theolog ische Priifung bestanden hat. 

§ 55. Die theologische Priifnng wird unter dem Vorsitz des 
Bischofs oder eines von ihm zu bestimmenden Stellvertreters von 
eiuer Commission von drei Theo10gen uncl einem Canonisten abge. 
halten, welche del' BiscHof von Fall zu Fall aus den dllrch die Syuode 
gew~ihlten Examinatoren (§ 31) bildet. 

§ 54. Die Pfaner werden von den Gemeinden gewahlt, Vain 

Bischof unter Beo bachtnng del' Vorschrlften del' Staatsgesetze be. 
statigt und eingesetzt. 

Gegen eine unbegriindete Verweigerung cl er Bestatiguug steht 
del' Gemeinde del' Beschwerdeweg an die Synode offen. 

§ 55 . Die Pfaner werden auf Lebens~eit bestellt und kiinllCu 
gegen ihren Willen nUl' aus einem gesetzlic-hen Gruncle 11ach einem 
formlichen Verfahren dllrch die Synocle ihres Amtes enthoben werden. 

§ 56. Del' Bischof ist berechtigt, im Einverstan'dniss mit del' Sy. 
nodal·Reprasentatanz, nach Anhorung des betrefrendell Kirchenvol" 
stan des, gegen einen Pfaner auf Snspension hocbstens bis zur nii.chstell 
Synode zu erkennen. Gegen eine solche Suspension steht clem 
Pfaner del' Beschwerdeweg an die Synode ofl:'en, Eine solche Be, 
schwer de hat keille allfschiebende Wirkung, wenn del' Bischof ill 
Einversttl,ndniss mit dem Kirchenvorstand die Suspension verhallgt 
hat, St,immt del' Kirchenvorstand nicht Zll, so hat del' Bischof, falls 
cr nicht von del' Suspension abstehell will, sofol't die ordentliche 
Dntersuchung eillzuJeiten, womit die Suspension verbunden ist, 

§ 57. Auf den Antrag des Kirchenvorstandes und mit Zustimmnug 
des Pfarrers konnen in einer Gemeinde standige Hlilfsgeistliche uo' 

gestellt werden; auf diese find en die §§ 53, 55, 56. Anwendullg. 
Geistliche, welche auf dem Antrag des Pfarrers und des Kirchenvor, 
standes zu zeitweiser Diellstleistllng in einer Gemeinde vom Bischof 
b estellt sind, konnen von diesem im Einverstandniss mit tIer Synodal, 
Reprii.sentanz jedel'zeit abbei'ufen werden , Sie miissen abbernfeD 
werden, weun die Gemeinde· Versammlung dieses fiit' 'nothig erkliirl 
oder del' Kirchenvorstand es aus gewichtigen Griinden bealltragt. 
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§ 5~. Die Versehung erledi tel' S ' . 
Bischof llll Einverstalldniss mit de

g 
K' ehelsOlgel.Stellen ordnet del' 

§ 59 M . m Irc ellvorsta d 
. esssillJendien, Stolgebiihl'en Geb t 'In I e. 

nicht erhobell . . ' e sge (el' ll. dgl. werden 

o l' d n n n g del' B i s c h 0 f s wah 1. 
§ 60. Jeder Wahler erMlt eille von cI ' , 

befLnftragten MitO'lierle del'S ] 11' ,~m mlt cler Lmtung del' Wahl 
,,0 , YIlO( a - .lepra,sent , (§ 6) , 

Wahl-Legltllnation unci ein I kt allz unterzelcbllete 
Priester, gee rue es Verzeiehniss del' w[i,hlbaren 

§ 61. VOl' dem Wahl-Acte wird eine " . 
gelmlteu, Unmittelbar n I I Ib Messe cle SlJl\'Jtu sa ncto 

, ae 1 (erse en habe 'n ] ' 
Kirehe stattfindet, alle Ilicht Zllr 'l'h 'I n, well ( Ie Wahl in del' 
die Kil'che Zll verlassc n F'] t leI ~1.hme an del' Wahl Bereehtigtell 

, , m( e (Ie ""J bl i . 
statt, so winl del' Eilltritt' I' 'n ell1em andern Loka le 

't' , III (IeSes nnl" gege n V ' . 
Legl Ilnatlon gestattet, olzelgung del' Wahl-

§ 62. Del' Vorsitzende erllennt' . , " 
fiihrer und schlao-t drel' W"hl ellle~l der Wahler Zllm Protokoll-

o a, er zu StIrn " II 
gegen diesell VorsehlaO' e' W'd mZ't 1 ern vor, El'hebt sich 

'0 In I erslll'nch ' 
ziihler von del' Vers~ mml 't " so werden (lte drei Stimm-

. ,. ung lUI reI at ' Sf ' 
DIe Stimmzahler haben zt 1 l' Iver Immenmehrhelt envahlt. 

d' , ',1 ge,o Jen: »Ieh N N I J " , Ie elllznsammeinden St' . ' . "ge o)e Imerheh 
§ 63 

Immen wahrheltsO'etreu b k L ' 

.. Daranf leistun aile Wahl' 0" ,e ann" zu gebell.« 
uelobe feierlich d " , el folgendel Geloblllss i »Ieb N N 
o , emJemgen mellle StimlU ' ' " 
nach bestem Wissen fiir de 'l' I' e zu geben, welch en ieh 

§ 6 '" n aug lehsten halte. « 
4, Del' Jungste del' dl'ei Stimmzfi.hl ' , . .' 

eiu, welche die Wa"hle " ]' 'h el samme1t (he Stlmmzettel 
, [ III (Ie I Ilen . , h It 

§ 65. Naeh del' Einsam I vOlge a ene Ume zulegen haben. 
von dem tiltesten Stilll ''' hml ling allel' Stiml1lzet~el werden diesel ben 

mza er zuerst O'e "hIt I . 
leseu und den beiden ander Sf ~ Z'L ,( ann elnzelu laut vel" 
kollfiihrer h:Lt die N., ,en lI?mz;l,hlern iibergeben, Del' Proto. 

"men zu verzelehllen N hI' 
vedesen sind werden d' Ib . ' ae (em aIle Stl1nmzettel 

, lese en verslecrelt 
§ 66, Zur Giiltigkeit del' W'lbl ' t d' ' 

gegebenen Stimlllen erforderlich' ~:rd Ie abs~lute Mehrheit del' ab· 
lIlcht crzielt, so ist del' Wahl.A~t dlese 1m crsten Wahlgange 
solute Mehrheit el'l'eicht ist so lallge fortzusetzen, bis die ab-

, § 67. Ist del' Gew'ihlte' 
a.uf, sich iiber die A 'h ' flnwesend, so fOl'del't ihn 
Wabl 'ht ,Ilna lue del' Wahl zu erklaren 

, mc an, so 1st ein W ' 
§ 68 I tIe lleue ahl vor~lIl1ehmen 

del' V orsib~ende 
Nimmt er die 

S . S (er Gewahlte nicht anw 1 " 
,ynodal·Repritsentanz ' D ,t " " esenc, so wlrd er dnrch die 
" t L' ' so or mundhch oder h ·'ftl' I ' oese Z", mIt dem Ersnch ' h' , sc II IC 1 lU Keuntniss 
II' h en, SIC blnllen vIer W I "b ' 

,l me zn erkhrell E 'kl" t , . oc leu u er (he An· 
, . r ar er BIeh nieht Abl f 

ZU1' Aunahme del' Wahl bereit ,:VOl' au von vier W ochen 
[tllsznschreiben. ' so 1st elUe Ileue Wahl versammlullg 

§ 69. Wenn del' GeWiihlte bei del' W'L1ll ' . I 
' velsallun nng sel bst die 
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Annahme del' Wahl erkHi.rt hat, so wird in del' Kirehe, in welcher 
die Messe de spiritu sando staUgefundell hat, das ~esultat durcb 
eillen von del' Wahlversammlung zu bestim~euden Pnester vou der 
Kanzel verkilndigt und clas Te deum angestlmmt. . 

§ 70. Das iiber den Wfthl-Aet ftufgeuommene Protokoll 1St von 

allen Wahlel'll zu untersehreiben . 

II. Gescbaftsorc1uullg c1ie SYlloc1e. 
All gem e in e Be s tim m un gen. 

§ 1. Zu den Sitzuugen werden nn.1'. die . Mitglieder del' Syuode 

zugelassen, gegen Vorzeignng ihn L.egltlm~.bo.nskal't~n.. _ 
§ 2. Die Mitgliecler derSynode slIld bezugheh del Verhan,Uungell 

zu gewissenhafter Discretion verpfiichtet. ' . 
§ 3. Die Synode wahlt auf den Vorsehla? de~ V.orsltze~c~eu BlIlC 

C 
., d 'el' MI'tgll'edel'll wOl'Unter elll Mltghecl del' SynodaJ-ommlSSIOn von r , . 

Reprasentanz, zu dem Zwecke, einen Bericht ilbel: die ~.er~ftndluugen 
fUr die Zeitnngen abzufassen. Diesel' Berieht wll'd ~~ghchst rasch 
vervielfaltigt und allen Mitgliede\'ll derSynode zm Verf~guu!5 gestellt. 

§ 4. Die Verhandlungen werden nicht ~~e~ographlrt. 
§ 5. Die Synoda.l-Repl'ttsentanz hat moghchst baJcl na.eh .. dem 

Sehlusse del' Synode a.uf Gruud del' Aufzeichuungen del' Schl'~ftf~hl'er 
(§ 11) einen amtlichen Bericht in Druck zn geben. ABe ~~Itglie~e\' 
del' Synode erhalten ein Exemplar des Beriehtes unentgelthch. ElUe 

emessene Anzahl von Exeml)laren wird in den Buchhandel gegeben. 
ftng . 1 1 A £ l' achsteu § 6. Ueber den Schluss del' Sltzllng une c en nang ( er n , 

. t h . 1 t l' S ode nach dem VorschlaO' des Vorsltzenden. Sltzung en se ele e c Ie yo, e... . 
§ 7. Die Synode ist beschlussfahig, wenn zwel Dnttel der legl-

timirten Mitglieder (§ 19) anwesend sind. . ' 
§ 8. Del' Bischof bezw. Bistbumsverweser macht. belm Beglllnc 

del' ersten SitzunCf den von ihm im Einve\'llehmen mit del'. Synodal-
e t t (S d 1 und Gememde-Ord-

Reprasentanz el'llannten Stell,er re er . yno ft - . 
nung § 24) namhaft. Diesel' iibel'llilllmt den Vorslt~, so ~ft und so 
lanO'e del' Bischof bezw. des Bisthnmsverweser verhllldert 1St. 

, e . M't J' d . del' Synode als 
§ 9. Del' Vorsitzende schlagt drel I g Ie er .' 

. f 1 At· wolf MltO'hederll 
Sehriftfilhrer VOl', sofel'll Illcht au (en n rag ~on z <> 

1· S node (lie Wahl dmch Stimmzettel beschhesst. . 
cle ,y . ' ( . t) S h ·'ftfiihrcr 

f\ 10. Del' hierzu vom Vorsltzenclen bestlmmte ers e c 1'1 

hat ~ie Antrage del' Mitglieder uncI die Anme~c~unge.n zum. Worte 
entgeCfenzllllehmen und den Vorsitzenden rechtzeltl~ nlltZl1.~hel~en. . 

§'" 11. Die beiden anc1el'll Schriftfiihrer haben Jeder fill'. sleh die 
O'efassten BeschlUsse Zll protokolliren, nach der Sitzung 1hre Aut
~eichnungen zu vel'gleichen und ~auach c1~s Protokoll fest~l~~etz.e)~. 

§ 12. Beim Beginue jeder Sltzung wll'd das Protokoll 1.lber .IC 

vorhergehenc1e Sitzung vorgelesen und naeh Erledigung etwmger ~I:~ 
reden von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Das Protolwll del' letzt 

Sitzung wird am Schlusse derselben verlesell. 
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§ 13. U.eber die Discussionell wird kein Protokoll ftufgenommell . . 
Das Ergeblllss del' AbstimulUngell ist so zu protokolliren, wie es del' 
VOJ'sitze.nc1e angibt. Es steht jedem Mitgliede frei, seine Abstimmung 
dUJ'ch elll dem Protokoll beizllfiigenc1es Schriftstilck zu motiviren. 

Leg i tim a t i on en. 

§ 14. Die von dem Bischof anerkannten Geistlichen bec1iirfeu 
keiucJ' weiteren Legitimation. Sie haben sich bei dem mit del' Prii
fung del' Legitimationen beallftragten Mitgliede del' Synodal-Reprii
sentanz zu melden, welches ihre Namen in eine Liste einzutragen und 
ibnen eine Legitimationskarte einzuhandigen hat . 

§ 15. Die Abgeordneten del' Gemeinden und Vereine haben eine 
whriftliche Legitimation in den letzten acht Tagen VOl' del' Synode 
all den Sekretar del' SYllodal-Reprasentanz einzllsenden odeI' nach 
ibJ'cr Ankullft dem mit del' Priifllng derLegitimationen beauftmgten 
wtgliede del' Synocbl-Repraselltallz einzllhandigen. Diese Legitima
tion ist so Zll fassen: 

Herr N. aus N. ist von del' Gemeinde (dem Verein ZlI N. 
zum Abgeordlleten £iiI' die im Monat 187 abzuhaltende Sy
node gewahlt worden. 

Del' Vorstand del' Gemeinde (des Vereins). 
Beizufiigen simI die Unterschl'ift des Vorsitzenden des Vorstandes 

lind das Siegel del' Gemeinde, in Ermangeillng eines Siegels die Un
terselll'iften von drei Vorstandsmitgliedel'll. 

§ 16. Die Namen del' Abgeordneten und del' von ihnen vertretenen 
Gemeinden Ilnd Vereine werden von dem mit del' Priifung del' Legi
timationen beauftragten Mitgliede del' Synodal-Repdi.sentanz unter 
t'Ol'tiaufender Nummer in eine Liste eingetragen, die Legitimationen, 
mit den betreft'enden Nllmmel'll bezeiehnet, zllsammengelegt. 

§ 17. Denjenigen Abgeordneten, del' en Legitimationen cla,s mit 
del' Priifung derselben beauftmgte Mitglied derSynodal-RepriisentlLnz 
fill: geni:igend halt, werden sofort Legitimationslmrten eingehandigt. 
III zweifelhaften Fallen ist zllnachst die Entseheidung del' Synodal
Repriisentanz einzuholen. 

§ 18. Diejerugen Abgeordneten, deren Legitimation von del' Sy
nodal-Reprasentanz beanstandet wird, erhalten eine Legitimationskarte 
mit del' in die Liste einzutragenden Bel}lerkung, dass del' Synode 
die Eotscheidllng vorbehalten bleibe. 

§ 19. In del' ersten Sitzung del' Synode werden von einem Mit
gliede derSynodal-Reprasentanz zunaehst die Namen dmjenigen ver
lesen, welche Legitimationskarten ohne Vorbehalt erhalten haben. 
Die Legitimation dmjenigen, gegen welche von keinem Mitglicde 
del' Synode Einrede erhobell wircl, gilt als clefinitiv. Wird gegen 
eine Legitimation Eilll'ede erhol)en, so ist del' betrelfendc Abgeordnete 
vorlitufig nieht stimmberechtigt. 

§ 20. Nach Erledigung del' nnbeanstandeten Legitimationen wi I'd 
Fl'i e!l be\' g, Alrtcustiiclre. 24 
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zuniLchst libel' die bei derVerlesung cler Namen 'beanstandeten, dan 
iiber die von del' Synodlll-Repriisentanz beanstandeten Legitimationen 
entschieden. Dasjenige J.1:itglied, welches Eilll'ede erhoben hat, bez: 
del' Berichterstatter del' Synodal-Reprasentanz begriindet die Bean: 
stalldung; der betreffende Geistliche oder Abgeordnete erhiLlt das 
Wort, um die ihm nothig scheinenden Allfklarungen zu geben; dann 
wi I'd sofort dariiber abgestim11lt, ob die Frage gleich von der Synode 
entschieden, oder zuvor lIn eine Commission verwiesen werden 8011. 
1m ersteren Fall wird nach vorheriger Discussion mit einfacher Stim. 
menmehrheit iiber die Legitimation entschieden. 

§ 21. Wird die Priifung der beanstandeten Legitimationeu einer 
Commission iihel'lviesen, so ist diese Commission aus drei Mitgliedern 
zu hilden, von denen eins dmch die Synodal-Reprasentanz, zwei auf 
den Vorschlag des Vorsit zenden durch die Synode zu wahlen sind. 

Die Commission hat in del' niichsten Sitzung miindlich Berich! 
zu erstatten . 

§ 22. Mit der Legitimation del' nach dem Beginne del' ersten 
Sitzllng eintrefi'enden Geistlichen und Abgeordneten ist nach Ana. 
logie der §§ '14-20 zu verfahren. 

§ 23. Dic Geistlichen und Abgeordneten, deren Legitimation nicht 
definitiv anerkannt ist; haben his Zlll' Erledigung der Beanstandung 
Iwin Stimmrecht, diirfen abel' an del' Discussion theilnehDlen. Nur 
diejenigen, welche durch Beschlnss der Synode flir nicht legitimirt 
erldart worden sind, werden von den Sitzungen ausgeschlossen. 

Be r at hun g s g e g ens tan (1 e. 

§ U . Die Synodal-Reprasentanz hat in der ersten Sitzllllg durch 
eins ihrer Mitglieder ein summal'isches Verzeichlliss del' bei ihr einge· 
gangellen Antrage, Petitionen, Beschwerden und Klagen (S.-O. § 26) 
vorzlllegell. 

§ 25. Die Synodal-Reprasentanz schlagt die Reihenfolge VOl', in 
welcher die Berathungsgegenstande auf die Tagesordnung gesetzt 
werden. Wenn von eineDl Mitgliede del' Synode eine Abandernng 
dieser Reihellfolge beantragt wird, so ist fUr diesen Antrag sofort die 
Unterstiitzungsfrage :m stellen. Wi I'd der Antrag von zwolf Mitglie· 
dern unterstiitzt, so erhalt der Antragsteller das Wort Zll einCi 
kurzen Begriindung des Antrags , sodaun ein Mitglied der Synodal· 
RepriLsentanz; darauf wini ohne weitere Disc llssion abgestimmt. 

§ 26. Schriftlich eingereichte und von wenigstens zwolf Mitglie· 
dern lmterzeichnete Abanderungsvorschlage und Zusatze zu den 
del' Synode gemachten Vorlagen (S.-O. § 24) werden mit dem betref· 
fenden Paragraphen gleichzeitig zur Discussion gestellt. 

§ 27. Wenn ein Mitglied bei del' Discussion selhst 
derllng odeI' eineu Zusatz beautragen will, so hat es diesen 
schriftlich und mit seinell1 Namen llnterzeichnet dem ersten Sch 
fUhrer (§ 10) zu iibel'reicben. Del' Vorsitzen de bat 
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Unterstiitzungsfrage zu stelleu. 
zwolf Mitgliedern ul1terstiitzt, so 
zur Begrlil1dung seines' Antrags. 

Wird del' Antrag von wenigstens 
erhalt del' Autragsteller daR Wort 

Berathung und Ab s timDll1n(T 

§ 28 . . Die Synodal-Reprtisentauz hat fiir jede Vo~;age (S.-O. § 27) 
cinen Benchterstatter zu eruennen. Diesel' hat, wenn die VorlaO'e 
an die Reihe k0ll1111t, zuerst das Wort. 0 

§ 29. Ist eine Frage von del' Syuodal-RepriLijentftuz oder von 
dol' Synode an eiue Commission von Fachmannel'l1 oder au eineu 
Ein~eluen. zur Begu~achtl1ng iiberwiesen (S.-O. § 28), so wird die Dis
OUSSlOn nut del' Benchterstattung dieses Einzelneu bczw. des VOll del' 
COlllmission bestilllmten Referenten und COl'l'efer:nten erofi'net. 

§ 30. UelJer die Trennung del' Dcbatte ill eine allgemeiue uud 
specielle el1tsch~~det auf den Vorschlag des Prasideuten die Synode. 

. § 31. ~ ar u bel' den zpr Bera thung gestellten Gegellstalld reden 
will, hat slCh llliilldlich oder schriftlich boi dem ersten Schrift.fiihrel' 
(§ 10) zum W orte zu mclden und zugleich anzugebell, ob er f'iir odor 
gegeu den betrefl'euden Antrag sprechen will. Del' Schriftfiihrcr hfLt 
die ~ngemeldeten Redner. in del' Reihenfolge ihrer Anllleidung apf
zllzClchnen ~lnd del' Vorsltzende ihuen nach diesel' Reihenfolge, n b
wechsellld emen gegen, eineu fiir, das Wort zu ertheilen. 

§ ~2. I~ d~r allgemeillen Debatte sowohl als in jeder speciellell 
knn~ elll Mltgbed nul' einmal das Wort ergreifen. Zur Berichtigung 
bestlDlmt bezerchneter Thatsachen kann einem Redner von dem Vor
sitzenden .' noc~ einma.l ~as Wort ertheilt werden, zur Betheiligung 
an del' DISCUSSion n.ur Dllt vorberigel' Genehmigung del' Synode. 

. § ~3. Del' Vorsltzende darf, um thatsachliche Mittheilungen unci 
~el'lcl~tlgung.en zu machen, welche die.Berathung zu fordern geeignet 
sllld, .J.ederzClt, nachdem ein Redner zu Ende gesprocben, das W,ort 
crgrClfen. Zu dcmselbeu Zwecke kann auch del' Berichterstatter del' 
Synodal-Re!lrasentanz oder einer Commission (§ 28 lind 29) jederzeit 
das Wort erhalten, jedoch nicht mem' als dreimal wahrend del' Be
mthllng tiber einen ParagralJhen. 

§ 34. Kein Redner mit Ausnahme del' Berichterstatter und der 
Antr~gsteller darf ohne besondere Erlaubniss del' Synode Hinger als 
10 MlIluten sprechen. 

~ 35. Au~ den schriftlichen Antrag von 12 Mitgliedel'l1 hat del' 
Vorsltze.nde die Frage zu stellen, ob die Debatte geschlossen werden 
sO.II. ~Ie Synode entscheidet darliber mit einfacher Majoritat ohne 
DISCUSSion. . 

. § 3~ . Zu einer Bemerkung zur GeschMtsordnung kann jederzeit 
Jodes Mltghed das Wort verlallgen, jedoch erst, wenn del' einzelne 
Redner geendigt hat. 

§ 37. Tst die Rcdnerliste ~rschopft oder der Schluss del' Debatte 
flngeuollllllcil (§ 35), .so ist denj enigell 'Mitgliedern das Wort zu el'-

24* 



372 Anhang. II. Die Verfassung del' Altkath(>liken. 

theilen, welche sich zu einer personlichen Bemerkung gemeldet habe 
§ 38. Nach dem Schlusse del' DebaUe konnen noch dasJ' . n. . . . enJge 

~tghed, welches den Antmg gestellt oder ellle Abanderung ode 
elllen Zllsatz dazu beantragt bat, odeI' wenn es mebrere Mitgli d r 
. l' 'h' e er Slll{, elll von I nen zu bestlmmendes Mitgliecl, remer del' Bericht. 

erstatter del' Syuodal-l=teprasentanz (§ 28), oder del' Referent und d 
Correferent einer COllllllission (§ 29) das Wort verlanaen. AllCh d

er 

. . ° 01' 
Vorsltzende darf VOl' del' Abstlmmung noch einmal spreehen, 

§ 39. Wer von dem Gegenstande del' Berathung abschweift od 
sich unangemessener Aus{ll'Ucke bedient, ist von dem Vorsitzend er 

, B ht t ' ' eu zu erlllnem. eae e ,er {hese EJ'lnnerllngen nicht, so ist er zur 
Ordnung zu wfen. WU'd auch del' Ordnungsruf nicht beachtet 
ist ihm das Wort zu entziehen. ' so 

§ 40. Gegen den Ordnungsrllf und die Entziehung des WOl'tes 
kann an die Synocle appellirt werden. Die Synode entscheiclet dal'liber 
nachclem del' Appellirende und del' Vorsitzende gesprochen, obn; 
weitere Discussion mit einfacber Stimmenmehrheit. 

§ 41. Die Abstimmung findet dmch Anfstehen llncl Sitzenbleiben 
Statt, in zweifelhaften Fallen dmch eine von clen drei SchriftfUhrern 
vorzunehmende Abzahillng. 

§ 42. 1st zu clem Beratbungsgegenstande eine prajlldicialler An
trag eingebracht, so kommt diesel' zuerst zur Abstimmllng. 

Aile Abiindel'llngsvorschHige sind in del' Reihenfolge ztu· Abstim
mung zu bringen, in welchel' sie sich wei tel' von' del' von del' Synodal
Reprasentanz bezw. Commission lJeantragten Fassung entfel'llen. 
UelJer beantragte Zusatze zu einem Antrage wird VOl' del' Abstim
JUung uber den Antrag selbst abgestimmt. 

§ 4.3. Del' VO l'sitzende gibt VOl' del' Abstimmung die Reihenfolge 
an, in welchel' die einzelnen Abstimmungen vorgenolllmen werden 
sollen. Winl gegen seinen VorschlagEinrede erhoben, ' so entscheidet 
die Synode. 

§ 4.4. Bei allen Abstimmungen genUgt, falls nicht die Synodal
und Gemeinde-Ordn~mg oder die Geschafts-Oninung ausdrlieklich 
andel'S b estimmt, die einfaehe Mehrbeit del' Auwesenden. Bei Stirn
mengleichbeit entscheidet del' Vorsitzende (S.-O. § 30). 

§ 45. Wirel ein Beschluss mit einer Mehrheit von weniger als 
zwei Dritteln del' Stilllllleu gefasst, so gilt derselbe nUl' dann als 
definitiv, wenn nicht von del' Minderheit oder von del' Synodal-R.e
IJrasentanz auf Grund des § 30 del' Synodal-Ordnung die Ueberweisullg 
del' Fmge an die nachste Synode lJeantmgt wircl. Diesel' Antrag ist 
in del' niichsten Sitzuug nach del' betreIYenden Abstimmung, entwedcr 
von sammtlichen auf del' Synode anwesenden Mitgliedern del' Syno
dal-Reprasentanz odeI' von wenigstens einem Drittel del' salllmtlichen 
Mitglieder derSynode unterzeichnet, dem Vorsitzenden einzuhiindigeo 
und von diesem del' Synode mit.zutheilen. 

1st diesel' Antrng eingebracht, so ist die betreffende Frnge der 
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piioh;ten Synode nochmals vorzlliegen, welche sie mit einfhcher Stim
IllcnUlehrheit entscheidet. 

Rechnungsl eg.ung del' SYllodal-Repriisentanz. 

§ 4.6 .. In c {~er ersten Sitzung del' Synodc bat die Synodal-Repra
scntanz (lie Zmt anzllgeben, wann, und den Ort, wo die Rechnunas
lC~llll~ libel' die von iill·. verwalteten Fouds (S.-O. § 20) von jed:m 
A1l t~liede del' ~yn?de emgesehen werden kann. Es musseD daflir 
wcnlgstens zwel, lllcht flir Sitzungen del' Synode bestiml1lte Stunden 
auberallmt werden. Del' Kassirer del' Synodal-Reprlisentanz hat in 
dies en Stunden zugegen Zll sein und die gewiinschten Erlauterungen 
Zli geben. 

§ 47. Die Synode wahlt in del' ersten SitzUllCf eine Commission 
v~n dr~i Mi~gl~edel'l1 z~r s~eciellen Revision del' °Recbnungslegung. 
DIose CommIssIOn hat 111 emer del' folgenden Sitzungen sUlllmarisch 
Bcricht zu erstatten. Auf ihren Antmg ertheilt die Synode del' S -
uodal-Reprascntanz Decharge. y 

Wahl en. 

§ 4.8. In del' letzten Sitzung wahlt die Syuode die MitO'lieder 
del' Syn.odal-Reprlisentanz durch Stimmzettel in geheilller Abstim
Ulung mit absoluter Mehrheit (S.-O. §§ 15. 32). 

§ ,19. Auf del' ersten Synode sind a1le Mitglieder del' Synodal
Rcpriisentanz neu zu wahlen, auf den folgenden jedesmal die vier 
~usserordentlichen uncI zwei ordentliche Mit";'lieder ein Geistlicher 
tmd e~n Laie. ?ie Ausscbeidenden sind wiecI:r wii-hibar (S.-O. § 15). 

Die Wahl 1St nicht auf Mitglieder del' SynocIe bescill·ankt. 
§ 50. Zu orcIentlichen Mitgliedel'll del' Synodal - Reprasentanz 

kOllnen nUl' solche gewahlt werden, welche in Bonn odeI' so nahe 
bei Bonn wohnen, dass sie cIurch eine dreistl\mIige Reise dOl·thin 
kommen konnen. 

§ 51. Zuerst werden die ordentlichen Mitglieder del' Synodal-Re
prasentanz gewahlt. 

Die WahlencIen schreiben auf del' ersten Synode die Nalllen von 
zwei Geistlichen und drei Laien anf einen Zettel. Die Stimlllzettel 
mUssen gleich sein und werden von den Schriftfiihrel'll vertheilt. 
Die Stilllmzettel werden von dem ersteu Schriftflihrer eingesaU1U1elt, 
gezablt und verlesen; die beiden anderen Schriftfllhrer verzeichnen 
die Namen. 

§ 52. Stimlllzettel, welche mit dem Namen des Stimmaebers un
terzeichnet sind oder die N amen von rnehr als zwei Geistlichen odeI' 
drei Laien enthalten, sind ullgliltig. 

'i.venn dagegen ein StimmzeUel zu wenig Namen oder einzelne 
Namen von nicht wiihlbaren Personen (§ 50) entbalt, so ist die auf 
demselben fur wahlbare Pcrsollen gegebene Stimme diesen zuzllzablen. 

§ 53. Erhalteu ni cht so viele MitgIieder, als zu wahlen sind, im 
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ersten Wa.hlga.nge die a.bsolnte Mehl'beit, so kommen doppelt 80 viel 
Geistliebe bezw. La.ien, a.ls noch zn wablen sind, und zwa.r diejeni e 
welcbe im ersten Wa.hlgange del' alJsoluten Mcbrheit alU n'icb~~n, 
gekomm(JU wa.ren, in die engere W a.hl. n 

§ 54. Del' erste Schriftfilhrer ha.t die derjenigen, welche in d' 
. Ie 

engere Wa.hl kommen. zn verlesen. AlIe Stnumen, welche bei del' 
engercn Wahl fill' Andere a.bgegeben werden, sind uugilltig. 

§ 55. Wenn die Gewahlten anwesend sind, ' ha.ben sie sieh SOI'OI'l 

tiber die Anna.hme del' Wa.bl zu erkHiren. Lebnen sie (lie Wahl ab, 
so ist eine neue vVa.hl vorznnebmen. 

§ 56. Sind die Gew,ihlten nicbt a.nwesend, so ba.ben sie sich <lui 
eine Anzeige des Bischof's hinnen acht Tagen libel' die Ann<\hUle 
Zll erkHiren. Nehmen sie die Wahl nicht an , so wahlen die ilbrigcn 
ordentlichen Mitglieder del' Synodal-Reprasentanz fl~r die Zeit bis 
Zllr uitchaten Synode einen Ersa.tzmann. 

§ 57. A nf den folgenden Synoden sind znnacbst dUl'ch daa 100s 
die beiden <lusscheidenden ordentlicben Mitgliecler del' SYlIOd<ll-Re_ 
pr>isent~tDz zu bestimmell, bezw. von dem Vorsitzenden diej enigcn zu 
bezeichnen, welche na.ch del' Amtsda. ll er ausscheiden (S.-O. § 15). 

Ferner ist vOl'kommenden Falls von dem Vorsitzenden f1.nzugebeu, 
welche Mitglieclel' im La.ufe des Ja.hl'es a.usgeschieden oder nUl' als 
Ersa.tzmanner gewiihlt sind (S.-O. § 16). 1m Uebrigen winl bei del' 
W a.hl nach Analogie del' §§ 51-56 verfa.hren. 

§ 58. Bei del' W abl del' vier a.ll sserordentlichen Mitglieder Iter 
Synodal-Repdisenta.nz (S.-O. § H. 15) wird gleichfalls nach Analogie 
del' §§ 51-56 verfabren . 

§ 59. Die Wa.hl del' Synodal-Examinatoren (S.-O. § 31) wird in 
derselben Weise vorgenornmen, wie die del' Mitglieder del' SYllO
da.l-Repdisentanz. Von den sechs Synoda.l-Examinatoren miisscn 
vier Theologen, zwei Canonisten, wenigstens drei Universitiits-Profes
soren sein. 

Die Synodal-Repritscnta.nz k a.nn eine Anza.hl von Miinnern, welche 
sic flir geeignet zu Synodal-Examinatoren halt, VOl' del' Wa.bl in Vor
schla.g bringen. Die Wahl ist a.ber nicht a uf diese bescbrankt. 

§ 60. Uebel' die Z~hl del' Mitglieder von Commissionen wirel, wenn 
die Gcschfiftsordnung nichts dariiber bestirnmt, in j edem einzelnon 
F~tlle von del' Synode BeschlusR gefasst. 

§ 61. Dessgleiehen winl in j edem einzelnen Fa.lle von der Synode 
bestimmt, ob die Mitglieder del' Commissionen auf Vorschlag clei 
VorsitzeJiden dureh Accla.mation oder tllll'ch Stimlllzettel, und im 
letzterem FaIle, ob mit alJsoluter odcr relativer Mehrheit zu with
len sind. 

§ 62. VOl' del' W a hl von Facheol1lmissionell (S.-O. § 29) (1tirfen 
del' Vorsitzende, die Synodal-R epriisentf1nz und del' Antmgsteller go
eignete Personen in Vorschla.g bringen. 

(27-29. Mai 1874.) 
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III. 
Die Bischofswahl des Bischofs Dr. Reinkens. 

Anerkennungsurkunde fUr dell Bischof Reinkens. 

1. Preussen. 
Wir Wilhelm von Gottes Gna.den, Konig von Prellssen etc. thun 

und und fii gen hiermit zu wissen, dass Wir den orclentiichenProfessor 
~o cler ka.tholisch-theologischen Facultat del' UniversitM Zl~ Brcsla.~I, 
Dr. Joseph Hubertus Reinkens a.uf GrullCl del' a.m 4. Jum d . J. 1ll 

coIn statt gefllnclen en Bischofswahl und cler ihm am 1~ . August d. J. 
in Rot.terdam durch den Bischof von Deventer erthCllte? Consecm
lion [1.1s Imtholiscben Bischof hiermit und in Kraft . Dleses a.~.e~
kennen. Demgemass befehlen Wir Unsere!! Ober-Pl'as](lenten, PmsI
denten und La.ndes-Collegiis, wie auch Allen und Jeden Unserer V~
saJlen und UnterLhanen, Na.mens, Sta.ndes , Wi.irclen uncl 'Vesens sle . 
sein mogen, hiermit so gnitdig a1s ernstiich, dass sie geclachten Joseph 
IIubert Reinkellll a18 katholischen Bischof anerkennen uncl achten, 
,\ItCh denselben Alles clasjenige, was an Ehren und Wiircl'en, Nutzung 
und a.ncleren Vortheilen von seinem Amte a.bhan gig, dazn gehorig 
odeI' sonst erforderlich sein mag, gerllhig, vollkommen uncl obne 
JeDl[1.ndes Einsprnch b esitzen, ba.ben und geniessim lassen, bci Ver
OIeidung Unserer Koniglichen Ung nacle und schwerer una.usbleiblichel' 
Abndllng, j ecloch Alles Uns und Unseren Koniglichen und OlJerla.n
dcsl'tirstlichen Gerechtsa.men in a.lle W ege unbescha.clet. Dessen zu 
Urkulld bab en Wir gegellw,irti ge Anerkcl1!lllngs-Urkunde Hoehst
cigenhandig vollzogen uncl mit Unserem Koniglichen Insiegel b e

siogelll lassen. 
So gegelJen Berlin, den 19. Sept ember 1873. 

Wilhelm. 
gegengez. F ane 

2. Baden. 
Friedrich von Gottes Gnaden, Grossherzog von Baden, Herzog 

von Ziihringen etc. Wir haben uns g nacligst bewogen gefllnden dell 
von Vertretel'll del' Altkatholiken des deutschen Reichcs am 11. Jllni 
d. J. zu COIn zum Bischof' gewiihlten und von dem Bischof v. Deventer 
am 4. August cl. J. zu Rotterda.m consecrirten Dr. Jose~Jh Hub.ert 
Reinkens alB katholischen Bischof' anzuerkennen und verslChern 11m 
dessen durch gegellwart ige von uns eigenhlindig unterzeichnet e mit 

dem StaatsBiegel versehene Urkund e. 
Gegeben Carlsrnhe den 7. Nomember 1873. 

gez. Jolly. gez. Friedrich. 
Signatur flir den erwahlten Bischof Herl'll Dr. Joseph Huber t 

Reinkens in Bonu. . , 
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3. Hessen. 
Ludwig III. von Gottes Gnaden, GroBsherzog von Hessen nnd b 

Rhein etc. Na,chdem Wir Uns gniidigst bewogen gefunden habe:
1 

den friiheren ordentlichen Professor an del' katholiBch-theologische~ 
Facult.at del' Universitat Breslau Dr. Joseph Hubert Reinkeus auf 
Gruml del' urn '!, Juni d. J. zu Coin stattgefundenen Bischofswahl 
und del' ihm am 11. August d. J. in Rotterdam clurch den Bischof 
von Deventer ertheilten Consecration als katholischen Bischof nnbe_ 
schadet aller Un serer lauclesherrlichen Ol;>erhoheits- und Oberanfsichts. 
rechte anznerkennen, so ist sich hiel'11ach geblihrend zn achten. 

U rkundlich U nserer eigenhandigen U nterBchrift und beigedruckteu 
gl'ossherzoglichen Siegels. 

Darmstadt den 15. Dezember 1874. 
Ludwig. v. Stltl'k. 

4. Baiern. 
Die nachgesuchte Anerkennung des Bischof's Heinkens wlll'de durch 

die Staatsregicrnng abgeschlagen. 
Die bezilglichen Akteustllcke silld in sepemto erschienen in del' 

Schrift; 
RechtsgutachLen Uber die Fl'ltgc d e rAllerk e nnullg 

de s Altkath. BischofsDr. Reillkens inBayern. Bekannt 
gem a c h t v 0 m k. b. S t a a t 8 min i s tel' i urn de s Inn e rn f ii I' 
Kirchen- und Schu l ang e leg enhei ten. MUnchen 1874. 
Christian Kaiser. 

5. Ehl <les Bischof' Reinllens. 
a . Preus s en. 

Ich Joseph Hubert Reinkens schwore einen Eid Zll Gott dem 
AlImii.chtigen und Allwissenden und auf das heilige Evangelium, dass, 
nachdem ich zu del' Wi\rcle eines katholisehen Bischof's erhoben worden 
bin, ich Seiner Koniglichen Mujestiit von Preussen, Wilhelm, und Aller
hochstdessen rechtmassigem Nuchfolger in del' Regierung, als meinem 
allergniLdigsten Konige und Lundesherl'11, uuterthii.nig, treu, gehorsam 
und ergeben sein, Allerhochstdero Bestens llach meinem Vermogeu 
befordel'11, Schaden und N achtheil abel' verhUten, die Gesetze des 
Landes gewissenhaft beohachten, und besonders dahin streben will, 
dass in den Gellluthern del' meiner biscbOflichen Leitllng anvertmuteu 
Geistlichen uncl Gemeinden die Gesinnungeu del' Ehrfurcht und Treue 
gegen den Konig, die Liebe zum Vaterlande , del' Gehors<tm gegen 
die Gesetze und aIle jene Tugenden, die in dem Christen den gllteu 
U nterthanon bezeichnen, mit Sorgfult gepflegt werden, und dass ieh 
nieht dulden will, dass von del' mil' unt ergebenen Geistlichkeit im 
entgegengesetzten SiUll gelehrt und gehandelt werde. Insbesondere 
gelobe ich, dass ich keine Gemeinschaft oder Verhindung, sei es 
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junerhalb odor ausserhalb des Landes unterhalten will, welche del' 
6!fcntlichen Sicherheit gefii.hrlich sein konnten, und will ieh, wenn 
ioh erfahren solIte, dass irgendwo AnschIage gemacbt werden, die 
~uJll Nltchtheil des Staates gereichen konnten, hiervon Seiner Konig
lichen Majestat Anzeige machen. Icb verspreche, dieses Alles UUl so 
uuverbriichlicber zu halten, als ich gewiss bin, dass mich mein bi
schiifliehes Amt zu Nichts verpflichtet, was dem Eide del' Treue und 
dol' Unterthii.nigkeit gegen Seine Konigliehe Majestat, so wie dem 
(les Gehorsams gegen die Gesetze des Landes entgegen sein kann. 
Alles dieses schwore ich, so wahl' mir Gott helfe und sein heiliges 
EV!1ngeliuUl. Amen! 

b. Bad e n; 
Ich schwore und verspreche bei dem heiligen Evangelium GoUes 

dn~s ich das Arnt eines katholischen Bischofs zum Besten del' · meiner 
Leituug im GrossherzogthUlIl allvertmuten Geistlicben und Gemeinde 
vorwal ten und die Gesetze des Staates gewissenhaft und treu beo
baehten will. 

Ferner verspreche ich kein Eiuverstandni sB zu unterhalten, [LIl 

keiuer Bemthschla.gtlllg Theil zu nehmen und wedel' im In- noeh im 
Ausland Verbindungen einzugehen, welche die ofl:'entliche Ruhe ge
I,~hrden; vielmehr wenn ich von irgend einom Anschlag zum N<tch
thoil des Staats Kunde erhalten sollte , solche Seiner Koniglichcn 
Boheit dem Grossberzog zu eroffnen. So war mil' Gott helfe. 

6. A.ntrittshirtenbrief' (les Bischof's ll.einlwns. 
11. August 1873. 

Joseph Hubert Reinkens, katholischer Bischof, den im alten lea
iholischen Glauhen . verhal'l'enden Priestern und Laien des deutschen 
Reiches. 

Gruss in dem Herl'll! 
Mehr als 50,000 KatholikenDeutsehlands; denen die Wahrheit noch 

vou unvergleiehlichem und unverganglichem W erthe ist, haben dmch 
ihm Delegirten im Vereine mit den glaubenstreuen Priestern mieh 
w ihrem Bisehofe in ungewohnter Art erwii.hlt; abel' diese scheinbar 
noue W eise ist nUl' die alte, unterdrilckte, - die apostolische, wahrhaft 
k i r chI i c he; indem wir, Geliebte im Herl'll, N eues zu thun schienen, 
sincl wir zurilckgekehrt 21m msprtinglichen Legitimita.t. Tausend 
Jahre tlnd liLngel', ja, wie del' Briefweehsel des h. Bernhard v. CI<tir
vaux beweist, noch im zwOlften Jahrhunderte galt auch in del' ahencl
liiudischen Kirche vom kirchliehen Standpunkte aus nul' diejenige 
Wahl eines Bischofs als legitim , d. h. als del' illl Auftrage Jesu 
Christi von deu A posteln getroifflnen Anordnung gemass, welche durch 
C I e l' 1I s un d V 0 I k vollzogen war. Doeh kamen Storungen und 
VerleLwngen diesel' apostolischen Anordnungeu schon frilher VOl'. AI~ 

das biscbOfliche Amt mehr und mebr mit ii.usserer Wilrde und mit 
irdisehem Reichthum und FilrstengIanze umgeben wurde , als die 
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nachgeborenen Sohne del' V.omebmen anfingen, ~inen Ka.ufpreis da
mr Zll bieteD, machten clie welt.l ~cben Hel'l'schcr, III clercn Rcihe !tllch 
del' Pa.pst von Rom getreten war, eiuen Ha.nclcl clamlls ; C1<l raubton 
sie del' Gemeinclc, clem gHtubigen Volke lind dem Clerns dio W[bhl, 
und sie llsurpirten allmithlig cla.s Recht clerselben unter versehieclenen 
Titeln, ~ cler romisehe Plbpst seincrseits unler clem Titel del' ans
scbliesslichen Statthaltersch~ft Gottes, da cloeh schon vorher viele 
Jabrbunderte binclmeh clie einzelnen BiscbOfe insgesammt (jecler sich 
selbst und auch ail e [Lnclel'll) sieh Siaitbalter Gottes genannt batten. 
Naeh vielhllnclertjahrigen K;impfen, unter den schwersten Schadigungen 
cler zeitlichen Woblfabrt cler Volker, wie der cbristlicben Religion 
selbst , haben wir als Resultat in cler abenclHincliscben Kirchc die 
v 0 11 i g c V e rn i c btu n g cl e r fr e i e n B i s c h ? f s wah 1 e n und 
da.mit a.ucb di e Vernichtung d e r apostol1scben Legiti_ 
mit it t cl e I' B i s c h 0 f e. Katholiscbe Lanclesfilrsten bezeichnen dio 
Person eles nenen Biscbof's, uncl cler romische Papst emennt ihn: 
unter nichtkatholischen Regenten sincl einige Geistliche, clie lUan 
Domherren titulirt, von oben hetab durcb Vereinbarung zwischen 
Pa.pst uncl Fiirsten, clie cloch zu solcher Vereinbarung ohne Zllsti~-

IIn CT cle" Kirche niemals berechtigt waren, 1'11lt clem Wahlrecht PI'!-
m " L • [,bd P 
vilegirt; abel' es emenut auch in diesem Fall~ schhess lC er a~sti 
in heidnischen Liindem, oeler wo Staat uncI Kll'che mehr ocler welllger 
getrennt sind, erfolgt die Emennung einfach von lt om . Man bezeich
uet diese cllll'ch Usurpation und Gewalt errnn~ene unel gesl~hertc 
Praxis jetzt als »clas geltende Recht« ; a.llein mIt dem apostohschcu 
Canon fiu: clie Bischofswahlen bat dies clurch blosse Menscbeusatznng 

geschafi'ene »Recht. nichts gemein. 
Wenn claher die grossen BischOfe del' alten Kirche - Cypriau, 

Bilarius, Martinlls, Ambrosius, Augllstinus, ocler clie P t).pste zu Ro~ 
Leo 1., Innocenz 1. , Gregor 1. - plOtzlieh unter. uns aufleb~~n .: 816 

wilrclen clie Wa.hl keines einzigen jetzt lebenden BIschofs der romls?h
katbolischen Kirche, auch nicht clie cles Bischors von. Rom, a.ls elllC 
legitime anerkennen, weil keine nach del' unab~~nclerl~chen R~gel. cler 
Vitter O'eschehen ist. Nie uncl nimmer hatten. Sle zu Ihrer Zmt elllen 
Bischof als kat hoi i s c hen Bischof in ihr Collegium ~ ufgenommell, 
del' nicht clurch Yolk uncl Glerus ge wahlt worden, da. chese Wahlform 
als gottlich angeorclnet uncl darum als unverausserlic~ a~ges~hen lind 
verehrt wurcle, - wenngleich sie wegen cler OrdlUabon Ibn SOllst 

auch als wirklichen Bischof erachtet hatten. . , .. 
Es geschah seit clem secbsten J al~rhundert, . class cllC PnnclplC.1l 

cles Umstnrzes jener apostolis'chen EpIscopalvedassung, .welcbe (h~ 
Einheit von Yolk und Clerus oder del' gauzen Gemeinde lJl clem fr~1 
erw~ihlten Bischofe zum A.usdruck gelangen liess , in clen A lI ssc~rel
tnngen einzelner romischer P~ipste ullcl in Erdichtllngen uncI abslCht-

t D 1 · . h unvermerld lichell l!'~ilschungell sich hervorwag ell. as (ann SIC . . 
enthllllende System wlIl'de clann in einer Zeit, wo clas hlstol'lsche 
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!uge del' abcncllanelischen Christenheit auf lange sich geschlossen 
bl\tte, - im neunten Jahrbunderte, - durch Pseudoisielor zu einem 
beispiellosen 'frllgwer~e zusammengefasst zn Rom alsbalcl znm Blend-
erk flir die Volker genlfl.cht, von den Papsten Grego\' VII., Inllocenz IlL , 

~rogor IX. uncl Bonifl~z VIII. in clie vermessenste Form gekleidet, 
dutch trelllose Politik, durch clie Schrecken del' Inquisition, del' 
Bllunstrahlen uncl Interdicte uncI elurch grossartige Ueberlistung cler 
,veltlichen Fl1rsten mittels sogenanler Concordate trotz a.ller Gegen
i\IIstrcngllngen del' Humanitat uncl cles christlichen Geistes gegen clas
selbo von clen nachfolgend eu Piipsten siegreich vertheic1igt und end
]jeh mittels einer staunenswerthen 'fhatigkeit von mehr als 8000 Je
suiton uncl deren unabsebbaren Hilfsschaarell durch Pius IX. wie 
lloltcswort und Offenbarung a.ls angebliches Dogina del' romischen 
Kirche und ihren AnhH.ngem in allen Lanclern gewaltsa.lll aufgeniithigt. 

Da nunmehr del' romische Papst und clie ihm . »lbls ihrem Herm« 
dieueuden BischOfe die gottlich georclnete Verfass lIng defillitiv vcr
piehtet uncl aussel'dem Got.tes Vvort unten Verachtnug del' h. Schrift 
unci Tradition mit menschlichen Znthaten entstellt haben, l1,uch kirch
Jiehe Gewalt lind Amt Zlll' Zerstorllng und nicht zur Allferbauung del' 
Gemeinde gebraucben, so sinel wir, nachelelll diese BischOfe aile un fJe re 
Bitten verschmiiht lind unser Gewissen bis allfs Aeusserste bedritngt 
haben, endlich gezwllngen wordell, zur W iederherstellung des Gatt 
\\Iohr als cinem Menschen geborchellden uncl Bur in Gott »seinen 
lIel'm« erkellnenclen Episcopates auf die apostolische Form del' Bi-
8ehof8wahl znri1ckzllgeben. 

Die vorge llomll1ene Wahl hat mch getrofi'en, obgleich ich aile 
or\aubten Mittel, dies zn verhindel'll, angewauclt hatte. Unter grosseu, 
inneren K1i.mpfen, clie nicht in del' Sache , sondel'll einzig uud [bllein 
in cler Erkenntniss des Unwerthes und del' UnzuHi.nglicblceit meiller 
PerSOIl gegegeui.iber del' el'habenen uucl allzugrossen Aufgabe ihren 
Grund batten, habe ich nach langeI' Weigel'lll1g , elurch die eindring
Jichsten Bitten vou 20 Priestel'll und 56 Gemeinclec1elegirten bestimmt, 
die Wahl angenomlllen. Nun abel', da ich kraft del' Wahl und Weihe 
das Amt antrete, stl1tze ich mich nicbt bloss auf das von Tauseuden 
wa.hrhaft GHiubiger Deutschlan ds mil' in so ergreifender Wei8e cnt
gcgengetragene Vert I' a u ell, sondern auch auf die Leg i tim it it t 
jcner Wahl , - cler ersten, welche in Deutschlancl nach so langeI' 
Ullterbrechun g dmch Yolk und Clerns vollzogen worden ist. 

lch bin nicht vom rOlllischen Papste ernannt, ich habe seine Bestit
Ligung nicht nncbgesucht, ihm keiuen Eid geschworen. ''''are das cano
Dische Recht im Bewusstsein del' GHLubigen noch in voller Kraft, 80 wlircle 
die ll11schauun g Einzelner sich allgemein Bahn brcchen, dass del' aposto
lische Stllhl zu Hom jetzt nicht besetzt sei, ci a ein in del' Irrlehre hart
ll1ickig beharrellder Papst als abgesetzt zu erachten sei, ohue class 
es eines besonclel'll Ricbtersprucbs bediirfe. Und allerclings bat Pius 
IX., in schweren Il'l'thlimern befangen, sich gegen clie katholische 
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Kirche aufgelehnt, indem er am 18. JuI.i 1870 s~ch selbst die kirch_ 
liche Allgewalt in dem ordellt1ichen UllIversaleplscopat [\,Is gottlich 
PriLrogative zugeschrieben, mithin die [\'po.stolis.che Verfassuug tle~ 
Kirche zerstort und zugleich erkHirt bat, sellle mgenen Kathetlrttlout_ 
scheidungen in Glaubens- und Sittenlehr~n seien au S si? h s () I bat 
(ex sese) irreformabel (unwandelbar), nl.c h~ abel' kr .[\,ft del' Zu
stiml11ung der Kirche (oder Ueber~1l1sbmmung nut d~r Kirehe 
_ non autem ex consensn Ecclesiae) d. 1. de r M u t t e r, tlIe er alao 
verachtet. Christus, unser Herr und Heilancl, del' Brautig[\'lll seiner 
Krche hat Niemanden im Himmel und auf Erden i.1 b e r seine Braut 
g:stellt. Er hat die K i r c heals die hOchste Sitte.arichterin auto
risirt und erklart, wer ihren Spruch nicht hare, der solIe uns 8ein 
wie ein Heide und Publican (Matth. 18, 15-17). Aber Pius IX. 
stellt seinen Sprneh hoher als den del' Kirc~e u~d behanpt~.t, er 
Is hoc h s t e r Sit ten ric h t e r bra u c h e s 1 e n 1 c h t z n h 0 l' e u. 

~ie konnte ich da dem Manne, del', dem Herrn widerstehend, sieh 
liber das Gericht del' Kirche erhebt, durch einen Eitl mich verl)iucleu, 
der mich in seine Schuld verstricken wlirde? Abel' der Mangel eiues 
clem Papste geleisteten Eicles schadet Itnch . sch~.n de~hal? d~m hi
schOflichen Amte nicht, weil ein solcher Eal fnr the BIschofe des 
Orients n i e oestand nnd fUr clie BischOfe cles Abendlandes e l' s tim 
spa ten Mit tel a 1 tel' eingefllhrt wmde, und w.eil ferner in . demo 
'enigen Eicle, welchen nach volliger Entkleidung Ihrer apostohschen 
~iirde die untCljochten romischen BischOfe delp : Papste :,on E:0m, 
»ala ihrem Herr n« uncI absoluten Souve-rain Imsteu, mIt k.emer 
Silbe del' Religion oder der Pflichten gegen clie Glanbi~eu auf. elgene 
Verantwortung VOl' Gott auch ntH Erwahnung geschIeht, .. vle~lehr 
clarin clie Rede ist von del' Sorge flir die Vermehrung der papsthcheu 

R ht 1 von Verdemiithigungen und Hnldignngen uncl von Vel" 
ec e Ull( l ' E' d ., 
t t 1 Stuhle Zl1 Rom Die Forderung (Ieses 'I es 18, an wor nng VOl' (em '. . 

nichts als Usurpation und S ii n (1 e g e g end 1 e K ll" ~ he. . 
Nicht clurch papstliche Ernennung oder Bestatlgung wUd. tIer 

legitim Erwahlte wirklicher Bischof, son~leru d u r c.h d): 0 rch.n a-

t . (ll11'ch die Consecration oder WeIhe. Das 1st (he mehr als 
lon, . U cl l' h" t 

tausendjahrige Lehre und Praxis der alten Kuche.. n . ner an.g 

1· GOlt' k't . ht nn der zufitllio-en KirchenCfemelllschaft cles welh( Ie 1 19 el lile '" .:: C C I • . 

enden Bischofs mit dem Bischof von Rom, soucleru an d~r Contimll-

t ·· t der' Ho ndaufieCfl1nCf cl. h . der ununterbrochenen Aufelllanderfo\ge 
a ", . " ", Z ·t 1 A 

tIer hanclauflegenden ocler weihendell BischOfe von der el (er po· 

stel bis auf heute. . 
In einen solchen litckenlosen ZusaUlmenhang der. Han~laufleguug 

bin ich nun durch die von clem altkatholischen B~schofe ;on De.
venter, Monseigneur Heykamp, mil' ertheilte bischOfilChe W~Ih~ aul· 
genommen. Die auf Betrieh der J esuiten 1700 von cler romIs.chen 
Curie an der Kirche von Utrecht uncl iiberhaupt an der alten Klrche 
von Holland verlibten Ungerechtigkeiten uucl Gewaltthaten, welche 
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JII(\D vor mehr als andertbalb Jahrhunderten schon dnrch die ehen 
SO nlberne als vermesselle Behauptung, del' Papst sei der Universal
biscbof und konue desshalb nach Belieben Bisthiimer nnd Kirchen 
reruichten und wieder aufriehteu, zu vertheidigen wagte, ferner die 
illl Jahre 1853 erst geschehene gewaltsame Einfilhrnng einer neuen 
rOU Rom blind abhangigen Hierarchie in Holland, wodurch del' Papst 
Altar gegen Altar aufstellte, und deren Begriilldung ein so grosses 
Liigongewebe ist, dass del' Erz\Jischof von Santen die Echtheit der 
sogouannten Epistola Apostolica bezweifeln zu miissen glaubte; eU(llich 
die bis heute mit dreister Unwahrhaftiglceit ausgestreute Verlenmdung 
der Utrechter Kirchenprovinz, als sei sie jansenistischen Inlel1l'en Yer
fnllon: alIes (lies kan n hieran nichts andern. Ich befincle mich jetzt 
in del' Reihe jener Tausende von BischOfen, welche kamen und giligen, 
ohne von dem romischen Papste eine Ernennnng Z\1 besitzell, meist 
ohue von ihm gekannt zu sein, und die dennoch katholische BischOfe 
waren und selbst von llnseren Gegnern als solche gepriesell ·werden. 

Ich iiberuehme daher das Amt kraft legitimer Wahl uucl apo
stalischer Nachfolge, und ich llbernehme es, um del' erschiitternden 
Gowissensnoth, in welche die glaubenstreuen Katholiken ohne ihre 
Schulcl versetzt sind, zu Hilfe zu eilen. Gregor del' Grosse hat clen 
Versnch, dass Eiller sich Z\1m Universalhirten aufwerfe, sei dies nUll 
der Bischof von Rom oder der von Constantinopel, - »e in v err u c h
tes Beginnen genannt gegen Gottes Gebot, gegen das 
Evangelium, gegen die Kirchenverfassllng, gegen die 
Wilrde del' Bischofe, eine Jnjur e gegen die Gesammt
kirche, eine Blasphemie«. (Eph . 5., 16-21.) Mit clem Fa.Jle 
des Einen stilrzte dalln die ganze Kirche zusaommen. (7, 27.) Uns 
fiel nnn das Loos zu, die lange vorbedachte und eingeleitete »Blas
phemie», VOl' welcher der grosse Papst Gregor I. mit heissem Flehell 
lind Bitten wie mit drohender vVeissagung warute, im vaticallischen 
Cancil sich vollenden zu sehen. 1m offensten Widerspruche mit der 
h. Schrift (Matth. 20, 25, if., 1 Petro ° 5, 2 ff.), den keine sophistische 
Kunst hinwegdel1ten kann, im Widersdruche damit, dass Christ us 
seinon Jiingern (las Henschen ausdrllcklich untersagte, ward eine 
aeistliche Herrschaft aufcrerichtet welche aile Verniinftigkeit, aIle 
Freiheit und Frencle des kirch[ich~ Lebens erstickt, elie edelsten Zllm 
Schafl'en bestimmten Krafte des Menschen bhmt, das Bewusstsein 
oigener Verantwortlichkeit nnd Selbstbestimmung vernichtet, das vor 
del' Siiude schiltzende Selbstcrefiihl del' Menschen- llud Christenwiirde 
lInterdrilclct, also die tiefste: Icleen eles Evangeliums in Nacht hUllt 
nud verschliesst. Das Ziel war schlecht, die Mittel nicht bessel'; es 
ist der romischen Curie bei aller Anstrengung nicht gelllngen, die 
Geschichte des vaticanischen Concils den Blicken del" Glaubigen zu 
entziehen. 

Wiihrend Christus ein geistiges Reich stiftete, nicht von diesel' 
Welt (Joh. 18, 36), Zllr Veredlung, sittlichen VerkHLrung und Bese-
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ligung del' M enschen, sein erhabenes Ziel mit den reinstel1 Mittoln 
erstl'ebenel, durch Erleuchtung del' Vel'llunft, dmch Weckung des Ge
wissens, dmch Starlnmg del' Kraft flir das Gute, s~and er VOl' dem 
Hindel'llisse einer entarteten Priesterschaft, welche den mneren Menschen 
vel'llachHLssigte , die Religion in ausseren Ceremo~iendien8t aufgehen 
liess und selbst clem Volke zur Huldigung darl)letend: eg?istischc, 
veltliche uml politische Zwecke verfolgte. Es waren (he Huten des 
~olkes ihrem Bel'ufe untreu geworc1en, und obgleich d~r Stuhl des 
Moses besetzt war, nannte del' Herr das Volk dennoch hll'tenlos. Er 
erschien hel'l'licher a.ls Moses (Hebr. 3, 3), worde selbst del' grossc 
Volkerhirt, jener »Erzhirte<, von dem die ihm treu nachgel)ildeten 
Hilton »clie unverwelkliche Krone del' Glorie « emp~angen sollen (I. 
Petl'. 5, 4): denn er iat del' Hoheprieste~' ),der ·ldinftlgen Giiterc der 
. in den Himmel selbst hineingedrungen 1St, nm dort VOl' dem Ange. 

. hte Gottes zu erscheil1en fUr unse (Hebr. 9, 11 und 24). Aber 
geslc : 1 ·1 . 

h 
" t' woher er gekommen war und w,e( er WIDmen wnd e e er aUIS leg , . 

(Act. 1, 11), hillterliess er Hirten, von ihm .selbst gelehret, .(h e, '~ic 
er, nicht sich selbst, son del'll die Volker WOlden soli ten ... Sem ReIch 
. t 'g die Birten gehen vorliber es konnen g ute nml bose kommen, 
l S eWI , ' b 
_ solche, welche die Kraft del' »erst en Lieue « ve~lol'en ha en ~ die 
.nicht kalt und nicht warm sind, e die dort wohnen, .• wo del' 'Ihron 
des S,ttans ist« (Apok. 2 fl'.). Abel' von Zeit zu ~elt geht del' be· 
l ebende Hauch des Herl'll erneuernd dmch sein Reich, d.ann erbeben 

1. Volker in religioser ·Erregung, und sie .suchen das BI1~ »des ~rz. 
(Ie . t· F" d .. h 
hirten« und einen Birten im Geiste Jesu Chns I. nr Ie romls.c . 
k tholische Kirche ist eine solche Zeit heraufgekomIDen. Ihre. Iher· 
~ h' . t 'eder von del' Tendenz jener entarteten jiidischen Pnester-

arc 1O .1S WI 1· 1'1, r . 
schatt erfiillt, die in zahllosen Geboten und Verboten (10 e IglOn 
verftusserlicht, immer neue SUnden kiinstlieh sch.a~t, das G1'l1ndgcse~z 
cler Knechtschaft proclamirt, flir sich selbst pohhsche M.ach~ Ull(l III 

dem Becyehren nach ftusserem Glanz und Pomp unersiiUhch. lS~ . 
Ab~' clie Ental'tung ist schlimmer, als Zlll' Zeit Jesu. Chn.stl; dc~n 

'., ell'scben Ceremoniendienste ist ein heidnischer Zug belgelllischt, elD 
JU . I . h . htb 
Streben, in del' Priesterwiirde die Majestat Gottes g el.e sa~ Si C . at 
Zll lllachen, das religiose Geflihl del' M enschen auf die Tmgor Jencr 
Wiirdo 'abzulenken, als ob Gott Stellvertreter angeordnet batte, weIcht 
die ihm gebiihrenden Huldigungen entgegenzunehmen h iLtten: In der 
Forderuug und Forderung des Wtirdencultus weiden die HI.rten, (he 
BiscbOfe sich selbst. Del' Wiirdencult ist ebenso sehr HeHlenthulll 
wio del' W undel'cult dmch geistlosen Bilderdienst. . 

Statt das Valk auf die Weide J esu Christi zu fiihron, hat dIe 
romische Hiemrchie flir sich selbst ~ws dem Volke eine W eide ge· 
macht, und das ist ihr gelungen, indem sie den GJtL~lbigen dUl'ch 
vVort und Schrift die V Ol'stellung beibraehte , dass Sle selbeI' (he 
Kirche sei lIud dass alle del' Kirche geltenelen Rechte, BositzthiiIllcr 
und Verh: issungell an die Person en des PapsteR und del' Bischof. 
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aeknUpft seien. Den Kindel'll wurde diese VOl'stellung anerzogen, 
die weltlichen Fiirsten sanctionirten 'dieselbe dadurch , dass sie in 
ihren Conventionen und Coucordaten sich 11m die Kirche nicht ldim
p1crten, son del'll einzig und allein mit dem P apste Vereinbarungen 
trn.fcu und diesem dann Clerus lind Volk gefesselt VOl' seinen Thron 

legten . 
So gelang es den Hierareheu, sich mit einem uuberechtigten, 

gottlichen Nimbus zu umgeben, flir dessen Symbolisirung nur eine 
dreifrrche Krone mit vermessenen Beziehungen auszureichen schien. 
Mit diesem Nimbus haben sie di e Gesetzesgerechtigkeit verbnncien, 
unci so ist derselbe wiedel' zu dell~ Gal. 3, 1 beschriebenen Zauber 
gcWOrdeu, del' Viele von del' W ahrheit abwenclig gemacht hat. Gold 
uncl Ehre empfangen sie von dem Volke, welches sio iiberherrschen 
und unabmssig mit del' Fordel'llug beulll'uhigen, ihre politische :1l'facht 
zu melnen uncl den Papst zum Konige von diesel' Welt mit dem 
bochsten Range eines Souverains del' Suoveraine zu inachen. U ud 
tier Papst flieht nicht VOl' diesel' Huldigung, wie einst J esus (Joh. 6, 
15), sondel'll er Bucht sie. Und was empffLngt (las Volk? 

Von "dem Evangelium erfahren die Glaubigen del' riimischen 
[irche wenig meln·. Statt des vVortes Gottes bOren sie Streitroden 
von ·den · Kanzeln : statt Christus winl. del' Papst 'gepredigt, statt del' 
Wahrheit und Gnad e erfundene Wundergeschichten, nicht Nachsten
Hebe , sondel'll ·Hass und Fluch statt des Segens. Und war unbe
rriedigt llach einer wahren Predigt des gottlichen Wodes verlangt 
oller eine Sehrift Zll lesen wiinscht, die ihm dasselbe erschliesson 
konute, del' wird beullruhigt mit dem ·Vol'geben: eine l'odsiinde be
gehe, wer Anderes hore oder lese, als das von den rom is chen BischOfell 
und Priestern Dargebotene. Die Losuog ist: Priifet nichts ! 

Eine ausschweifende Ablasspraxis, verbunden mit dem grobsten 
Aberglauben in Bezug auf die Macht des P,tpstes iiber das Fegfener, 
iiberlVuchel't und erstickt das Leben in Gel' e c h ti g k e i tun d B e i
ligkeit nac'h d e l' Wahrheit, wie es del' Apostel verla.ngt 
(Ephes. 5,24). Nicht del' GIaube, sondel'll die Unterwerfung 
win! als die Wl1l'zeI del' Rechtfertigung angepriesen. Dass das Gesetz 
del' Killdschaft Gottes lind del' Liebe del' Weg zum Himmel sei, wirel 
gegen Christi a llsdl'iickliches Wort geleugnet, j a in frivoler Weise 
winl die Liebe geschmaht . . Die Theilnahme an den Gnadeuschatzen 
del' Kirche wil'd zum Theil von Geld, zum Theil von unerhorten und 
fiir den ungehenchelten Glauben unerfiillbaren Beding ungen abhangig 
gelllacht. Die deutschen BiscbOfe, die zu Rom del' Wahrheit Zeugniss 
gaben und ·nun daheim die rOlllisehen Erdichtnngen flir GoUes Wort 
ausgeben , fordol'll fiir den Empfang all e l' Sacrn.m ente von dor 
franfe bis Zl1l' letzten Oelung al s unverlassliche Beding-ung dio nllr 
mit dem Opfer des Verstandes und del' geistigen Freiheit erreich bare 
Untel'werfung unter die I1ngeheuerlich'en vaticn.nischen Doglllen vom 
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18. Juli 1870. Bei del' Taufe eines Kindes wird sie von dem Vater 
und von den Pathen verlangt. 

Wie zur Zeit Christi, so erfimt sieh daher aueh heute das Wort 
des Propheten Ezechiel (64, 5 .if.) , dass ~1ie. Hee~de hirtenlos ist, ja 
den Hirten, die sich selbst welden, zur Spelse chent, und W!1.8 vOn 
del' lieenle dem Herm erhalten blieb, nur noch zerstreut gefllnden 
wird. UncI schlimmer ist es heute ; denn wo Einer das Zerstreute 
sammeln will, da rufen sie ihm bose Namen nach, ihn verleunldeud, 
als iibe er Gottesraub. Abel' auch was del' Prophet Jeremias klagl 
(12, 10), erfiillt sich wiedel'. Riden sind es.' die den Weinberg .ver. 
wiistet haben. Del' kurze Zeitraum von clrm J !1.hren hat ausgere1eht, 
mIl in del' Masse del' Infallibilitatsgla.lllJigen die sittliche Verkom. 
menheit in schreekenel'regender W eise Zll verallgemeille\'ll. Die Niich. 
stenliebe kennen sie nicht meln', S!1.erilegiseh nennen sie den hci. 
ligsten Gottesdienst jener Priester, welehe v?r dem Angesie.hte Gottes 
nieht liigen wollen, und diejenigen, welche III del' W ahrhmt ~.terhen, 
suchen sie durch das Begra.bniss del' Selbstmorder zu besehlmpfen, 
wie sie denu aueh im Leben den Altkatholiken unter Hintansetzung 
aller fruheren Beziehungen nnd Verpfiichtungen, selbst del' PRieht der 
Dankbarkeit, den Gruss versagen, den man naeh del' L~1l'e des Hei· 
In.ncles den Heiden nicht versagen soll. Auch. erae?te~ sie e~ fur 
ihre Anfgabe, den altkatholisehen Na.ehsten III semel' matenellen 
Existenz zn ruiniren und ihn in del' Menge des Volkes dmch Ver. 
leumdungen del' schamlosesten Art um seine ~hre zu ~l:ingeu ... Sie 
haben ihren Anha.ngem eine Presse aufgenothlgt, an heihgen St!1.tt.e.n 
zur Beisteuer und Lecture die U nerfahrenen verpfiichtend, welche (lio 
christliche Sitte uncI Milde in den Herzen zerstort, die Gemuther der 
untersten Volksschichten verbittert und roh macht und den Gesetzes· 
sinn ertodtet. Und clas Alles betreibt uncI befOrcl ert die Geistlichkeit 
im Auftrage oder unter selbstversttLndlicher Begunsti?,ung del' BischOfe, 
ja unter bestandiger und ofl'ener Aufmuntel'llng sClte~ s des Papstes, 
del' in del' wiirdelosesten Beschimpfung del' Gegner mcht seHen vor· 
angeht. Immel' tiefer sinkt del' Grad del' geist~gen Bil~ung; illlmer 
mebr O'reift del' Aberglaube um sich, del' Fanatlsmus wlrd roher, der 
Holm "gegen die W'issenschaft grosser, die Widersetzlicbkeit gegell 

die weltliche Obrigkeit oifener. 
So ist denn die N oth am hochsten, abel' auch - Gatt am na.chsten. 

Viele Tausende haben aus dem aUgemeinen Verderben sich gerettet : 
sie sind zerstreut auf den Hohen , wo Gottes Wort und Gebot noeh 
leuchtet, und in den Tha.lern, wo es in Demuth geiibt winl. DarullI 
wird sich auch erfullen das andere vVort Ezechiels, wonach del' Herr 
sich erhebt wider die Hirten, aus ihreL' Hanel die Heerd: er.rettet, 
sie heimsncht, sie wieder sam melt von allen Orten, wohin SIB ze~· 

stl'eut worden am 'fa <Ye des Gewolkes Hnd del' Finsterniss, nnd sle 
" . 'f 'ft f zuriickfiihrt anf die Berge Israels, wo sie lagern auf guter 1'1 , !1.U 

reicher Weide. 
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,Und wir aUe haben seine Stimme gehort, die wir noah auf di e 
pl'edigt des Apostels Paulus achten, an deren Stell e kein Engel ein 
anderes Evangelium setze u kann; wir !1.11e, die wir glauben, dass 
diose Predigt an uns, a.n die Gemeinde gerichtet ist , nicht abel' an 
einon Italiener, welchel' behauptet, den Schliissel des Versta.ndnisses 
/ii r die apostolische Predigt, die er nicht liest , allein zu haben j wir 
aile, deren Sinn nicht veJ'schlossen ist flir clas Licht del' hellleuch
leuden, Gottes und derMenschen wiirdigen I¥' ode': »p l' U f e tA 11 e s, 
was g ut ist, d ae b e halt et !« (1. Thess. 5, 21.) »lhr se it 
Licbt in dem Herrn wandelt als Kind e r d es Lichte s, 
. . ' . prii f e nd, w as d e m Herrn wohlgefa.llig ist .• (Epb. 5, 
8 bis 10). »W ode I' G e i s t d es Her I' n i s t, d a is t F I' e i h e i t. « 
(2. Korinth. 3, 17) . • Zur Freiheit, Briider, se id Ihr ja be
rur en!« (Gal. 5, 13.) »Wi e sollte meine Fr e ih e it von dem 
Gcwi sse n e ine s And e r e n gerichtet werden?« (loKor. 10, 
Z9.) »Alles, was nicht aus Ueberzeugnng get han wird, 
ist S ii n d e.« (Rom. 1<1, 23.) Das sind Leuchten und W egweiser, 
an denen wir uns znrecht fan den , als wir die Stimme des guten 
Birten vernahmen, del' llns suchte mit dem Rufe: Die Wahrheit 
wird euch fr e i m ac h e n « , »w e nn d e l' Sohn e uch b ef r e it 
hat , so se i(l ihr wa hr haft fr e i« (Joh . 8, 32 und 36). Es war 
del' R.uf Dessen, welcher del' wahre »Hirt und Bischof un s e re l' 
Seelen ist« (1. Petro 2, 25). 

U nd so sind wir im klaren Bewnsstsein del' s it t I i c hen S e I b s t· 
vel' a nt w 0 l' tun g gegeniiber Gottes vVor t und Gebot dahergekomIUen 
nns Dod' und Stadt. und wir haben nns zusamIUengefunden, um mit 
lIogehencheltem Glauben unel rein em Het'zen uud g ntem Gewisseu die 
GIl!1.denschatze del' Kirche wieder zu empfangen und »d e n Z we c k 
del' Lehre, di e Liebe« zu erfiillen (1. Tim. 1,5). Da nun die 
Schaar versammelt ist in dem Herm, so fordert sie von mil' die 
Uebemahme des bischoflichen Amtes, auf dass die Priester, welche 
Gott mehr fiirchten, als einen Menschen , nicht aussterben , auf dass 
Gottes Wort, welches theuer gewonlen, wieder reich lich gespendet 
werde, auf dass die Thcilnahme an den Geheimnissen und Gnaden 
nieht durch Luge lind Geld el'lmuft werden miisse, auf dass Aile, 
jede Herrschaft iiber einander verschma.hend, Liebe iiben in vieler 
Geduld und die Wirksamkeit des Gesetzes del' Kinclschaft Gottes 
i\uszubl'eiten sinnen und strehen. 

Da frage ich denn: was ist hier meines Amtes ? 
Meines Amtes ist es nicht, in bunter Farbentracht einen fiirst

lichen Hofstaat zu errichten und mit Pomp und Gepra.nge mil' dienen 
!u lassen. Das Alles ist von dem alten kaiserlichen Hofe in das 
Haus del' Bischofe eingedrungen, auch Fal'benwahl und kostbarel' 
Stoff, Seide, Purpur nnd Herruelin. Meines Amtes ist nicht die Ent
gegeunahme Vall Huldigul1gen in'l'iteln lind Ce remonien religioser Art, 
wie sie nUl' Gott gelJi.ihren, aber Val' Allem auch n i c h t d as H e r ["-

Friedberg, Aktenstiicke. 25 
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s c hen. Strenge hat del' Herr es den Aposteln untersagt, und Pet\' 
hat die Bischofe clavor ebenso deutlich als riihrend gewarnt. Ber: 
hard v. C lairv aux fragt den Papst Eugen 111., ob er wohl meine, 
vou Petrus d a s R e c h t zn herrscheu geerbt zu haben j und er ant
wortet: J enel' konnte Dir nicht geben, was ar nicht luttte. HoI' ibn 
selbst: .Se id nicht ge biet e ri sc h lib e l' das Erbtheil (spricht 
er), sondern ein Vorbild d e l' ~e e rde« (1 . Petro 5, 3). Und 
damit Du nicht etwa wa.hnest, clas sel bloss au s D e m u t h gesagt 
uncl nicht auch n a c h del' Wah l' h e i t (d. i. nach dem wirklichen 
Rechtsverha.ltnisse, wie Christus es geordnet), so haben wir das WOtt 
des Herrn im Evangelillm: »Dio Konige del' Volker libel'_ 
hen'schen sie, uud welcheGewalt iiber .di ese llJen aus· 
iiben, w e rden Wohltha.ter (gnadige Herren) genannt«, und 
er mgt hinzu: »1 h l' abe l' n i c h t also!« (Jjuc. 22, 25-26). Das 
ist klar: »Den Apo s t e ln wird da s Herrschen verboten. 
(De consid. II. 6). Es wfi. re ja cloch auc~ wunderlich, w~nn del' Herr 
selbst welcher Herrlichkeit hatte, eh e (he Welt war, bel clem Vater 
(Joh. '17, 5), gekommen ware, n i ch t um s ich dienen zu la ssen, 
s ondern auf d[t ss Er cliene« (Matth. 20,28), - dann aber 
Knechte einzufllhren, welche alB die gnacligen Herren da s 
R e c h t h iL tt e n, z u her rs c h e n un cl sic h die n e n z u I ass e n 

Von einem Papst e , welcher auf Gruncl des Glaubens sich Herr
Bchaft iiber die Menschen anm flsse , sagt del' h. Bernhard, es werdo 
libel' ihn selbst »h errschen j egliche Unger echtigkeit. « lch rurchte fiit 
Dich«, ruft er seinem Eugen III. zu, »kein Gift und kein Schwed so 
sehr, als das GeWste, zu herrschen « (III, 2). Was abel' clem Ersten 
unter den Bischofen nicht ziemt, das kommt iiberhaupt keinem 
Bischofe zu. Als Diener derGlaubigen um Jesu willen be· 
zeichnet del' Apostel P aulus sich selbst (2. Kor. ';1-,5) . Ein Diener ist 
(ler Bi sc hof im H a u se del' Kind e r Gottes, kein Herrscher 
ii bel' die s e 1 ben. . Da ieh frei war, habe ich wm Diener Aller 

mich gemacht« (1. Kol'. 9, 19). 
Eiu Wahn ware es, zu den ken , es sei des bischoHichen Amtes, 

gottliche Eigenschaften auf Erden zu repdtsentiren, kraft eines UD' 
aufhorlichen Wunders an del' Person. Es iat das bischoHiche Amt 
kein personliches Privilegillm zur Bevorzugung weniger AuserwahlteD, 

sondel'll ein Di e nst fill' di e Glaubigen. 
Was also ist meines Amtes ? Dieses zu verklinden, was Gott den 

»Kleinen« geoffenbart, - von den Dachel'll zu predigen, was Er seinen 
Jlingeru im Verborgenen kund gethan. - Davon ist nichts inoppol' 
tun, Alles eine ersehnte Botschaft , Nichts flir eine bevorzugbe Kaste, 
sondel'll Alles flir AHe zu j eder Zeit. Was ist das ? Kein Strafg~ 
setzbueh, noch weniger ein Todesl1l'theil, etwa iu Form des Flucht: 
gesprochen, da del' Schllidbrief del' Menschheit ans Kreuz geheft~1 
nnd mit clem Blute Dessen, del' Niemamlen richtete, sondern selt 
Leben fiir uns dahingab, ausgeloscht ist, - sondern es ist das Evan· 
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' gelium, die frohe Botschaft, - nicht del' Schrecken, nein, die Freude 
des Menschengeschl echts, - j ene vVahrheit, die, weil sie frei macht, 
(toueh nUl' in del' Freiheit ihr Licht verbreiten und als das Licht des 
Friedens leuchten kann. Chris tus ist diese Wahrheit, Er, del' zu
erst in dem milden Glrtnze eines Morgenstel'lls den Herzen aufgeht, 
dnmit das so lange an Nacht gewohnte Auge nicht erblinde, dann 
libel' clem in del' Wahrheit erstarleten Geiste anfstrahlt als die Sonne 
del' Gerechtigkeit und Licht verbreitend iiber Himmel und Erde, di e 
Riithsel des Daseins lOst und sie kund lllacht als die Geheimnisse del' 
uDendlieheu Liebe Gottes. Del' wlthre Herold des Evangeliums pred igt 
daher n i c h t s ic h s e I h st u n d n i c h t di e I n tel' e sse n s e i n e s 
stande s, sondern er weiss »Nichts als Je s ulll Christulll, und 
B IV a l' den G e k l' e n zig t e n « (1. Kor, 2, 2) j er hat nul' auszu
rufen, (!fLss die VOlker auf Den schanen soil en , welchen sie durch
stoehen hltben, und ans dessen geofl'netem Herzen nun die himmlischen 
Krafte fUr die menschliche Natnr hervorstromen, die Geheimnisse, die 
Sacramente Gottes in del' Mellschheit, wodnrch dieselbe zur Theil
nahme an del' Gottheit erhoben wird. 

Es iat nun auch des bischoHichen Amtes , Verwalter und Aus
spendel' del' Geheimnisse Gottes zn sein (1. Kor. 4, 1). Und da ist 
die erste Sorge, dass ein solcher Vel' walter tren erfunden werde, und 
zwar treu VOl' Allem Gott dem Herl'll gegeniiber, dass er sich nieht 
lin die Stelle des Herl'll su setzen snche, als ware er del' Besitzer del' 
Gnadenschtitze. Nul' einer hat den SchlUssel Davids , welchel' offnet 
ullll Niemand schliesset, nicht oft'net und Niemancl oft'net (AlJOth. 3,7), 
diesel' Eine ha t die Schllisselgewalt n n r d e l' K i l' C h e anvertraut, 
und welche sie ausiiben, sind Vel' walter, nichts mehr. Die Schatze 
Ztl spenden, nieht zu verweigern, iat ihr Berllf. Auch del' Vel' walter 
hat die Kirche zu horen, auf dass er treu erf'nnden werde. Es ist das 
Haus Gottes, in dem er waltet j dil. gieht es unter den Hausgenossen 
keine Knechte, sondel'll AHe sind Kindel' Gottes j diesen kann er nicht 
willkllrlich, sieh berufencl auf eine geheime, Allen unbekannte Vel'
bindung mit dem h. Geiste, neue Hausgesetze geben und clavon die 
Theilnahme an dem Erbe del' Kimler abhangig machen j er darf und 
kann nicht neue Befehle ertheilen uud aus del' Uebertretung neue 
Todsllnden erfinden, UUl den Kind el'll Gottes unter dem Vorwande 
des Ungehorsallls statt des Brodes eineu St ein, statt des Fisches eine 
Schlange, statt des Segens Finch vorzusetzen und sie aus dem Hause 
ihl'es Vaters zu jagen. Und wenn del' treue Verwalter die Segens
schtitze den Kindern wirklich spendet, soil er bedenken, dass die 
Kindel' von ihrem Erbe empfangen, welches sie nicht zu lm ufen haben . 
Er lllllSS wissen, dn,ss or, was er llUlsonst von dem Reichthulll Jesll 
Christi nimmt, a uch umsonst zu geben hltt, dmnit Niemand wahne, 
die Ueligion sei ein Erwerbszweig. (1. 1'lm. 6, 5.) 

Es ist des bischOHichen Amtes, die Religion J esu Christi, d. h. 
das Reich cles Lichtes und del' Liebe im Geiste und Herzen del' 
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GHLubigen Zlll' Hel'l'scbaft zu bringen. Mag P~~lS IX:. ~mmerbin be: 
lmupten, es nlitze nichts, aich daa Gesetz del' Nac~sten~lebe zum Zielo 
alles Handelns Zll nehmen, wenn man ihn nicht lll. selllen gottlicheD 
Pl'a.rogativen anerkenne : ewig wabr und tren blelb~ das Wort des 
Apostels Paulus: »Oie Na.chstenli~be t~ut .nlchts ~.tl8e8: 
des Gesetzes Erfiillllng also 1St cl1.e Ll.eb~ « (Rom. 13, 
8-10). Sie schliesst die Gottesliebe ein, ~vle chese Jene, ,.WeDD 
Jemand sagt, er liebe Gott, und bass~ sellle~ ~rllder, del' 1St eiD 
Llignerc (1. Job. 4, 20j. Nacbstenliebe 1St Re.hglOn, .. und zwar die 
Religion Jusu Cbristi. Wo sie nicht waltet, da 1st aile. aussere Uebung 
del' Religion Schein oder Heucbelei. Gott Hymnen slllgen und Opfer 
ch~rbringen, bat nUl' Werth, wenn die Lobpreisenden unel Opfel'uden 
einander lieben. WeI' die Liebe gering acbtet, veracbtet ~ott, WCr 
die Liebe schma.ht oder dmch I'rivole Beziehungen l)escbimpft, der 
Hi.stert Gott. An del' Nii.chstenliebe sollen die Mensche~ erkennen, 
duss wir Jlinger Jesll Christi sind. Ein amleres Ken~zeICben seiner 
Jlingerschaft hat Christus nicht eingesetzt (Joh. 13, 3.tl). . 

Unel endlich hat del' Bischof jede Ordnung, dIe von Gott 1St, 
elu l' c h d a aGe w iss en del' Gla.ubigen zu unterstli.tzen und zu 
fOrdel'll . Die Ehrfurcht VOl' dem Konige, del' Gese~zessllln. odeI' die 
Loyalita.t, die Liel)e zum Vaterlande sind nicb.t etlllsche Rlchtungen 

1 . T enclen neben del' Kirche und dem Chl'lstenthum bel', sondern 
oe et ug . . 1 D" 
sie sind wahrhaft kirchliche unll chnsthche Tllgenc en. Ie III der 
Christenbeit berlihmten W orte: »L i e bet el i e ~. ri~ del's c b aft 
tel. h . die Brlider), f li l' C h t e t Got t, e hI' e t .d en K 0 nl g 1« sinel au! 
Einem Geist.e, aus del' Einen cbristlichen Gesmnung hervorgegange~. 
Sie finden sich in dem ersten Briefe Petri (2, 17), welchel: al~ MOtlV 
fftr den Gehorsam gegen den Konig und seine Beamten ~he Llel~e zu 
Gott bezeichnet. Seid ulltertban »um deB Herr n "! III en .• (2, 
13.) Und er fOl'dert Geborsalll nicbt bloss gegen ehe guten uud 
milelen Henen, sondern auch gegen die barten, und nennt denselben 
eine G n ad e, weil er ~us dem religiosen Gewissen stamme (2, 18-19(. 

Nicbts anelers lehrt del' Volkempostel. Paulus kann unter den 

1 K t h I ' be genannt werdeu' Aposteln mit Auszeichnung c e l' a 0 1 S C. ' . ' 
denn er ba,t die Idee del' Katbolicita.t des Cbl'lstentbu~s am tlefsten 
el'griff'en unel am gla.nzendsten in seiner Wirksamkelt dargestellti 
er umfasste mit seinem Blick uud mit seiner Liebe als wa.brer Na~h. 
ahmer J em Christi das ganze Menscbengeschlecbt, und seme ~l:edlgl 
war dllrcbstrahlt vou dem Princip der Erlenchtullg UllC~ Helhgnng 
del' meuschlichen N a tUl', sowobl in dem Einzelnen, wie. III dem Ge· 
schlecbte. Ihm entging keines der religiosen Bande m alleu Be· 
ziebuugen des menscblichen Lebens i uncl so bat auch er elas .V.er. 
ha.ltniss des Christeu Zlll' weltlicben O1)l'igkeit als eiu in .der RehglOD 
uegrlindetes auerkaunt. Die B,echtsgewalt, so lehrt er, 1st v.on Golt 

. ·tl· I G It . lel'steht del' wlClersetzt geOl'dueti weI' de\' obngkel lClen ewa WIC. ',. ,. 
sich del' Ordnnug Gottes und verftil1t dem gotthchen Gel'lchte. Da l 
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",ir del' Obrigkeit uutertban seien, fordert er, wie Petrus nieht nUl' 
ulll del' strafendeu Gerecbtigkeit willen, soudern aucb we a end e S 

Gewissens (Rom. 1 3, 1-5). Keill innerer VOl'bebalt wi~'el zuge
JlJSsen, eben so wenig, wie Christus bei clen WOl'teu: »Gebet dem 
1{p,iser, wa~ des Kaisers ist« (MaUh. 22, 21), eiueu solchen zugelassen 
bp,t.. Nicbt das Glaubeusgebiet, sondern das Macht- und RechtsO'ebiet 
ist des Kaisers, abel' (lieses uumittelbn,l' dlll' ch Gottes Orclnung, Darum 
gellDrt ~s zum apostolischen Amte, znm Gebol'sa,m gegen clie weltliche 
Obl'igkelt zu erlllahnen um des Henll willen, des Gewissens wegen i 
der Bischof abel', welchel' gegen das Gewissen zum Uugehorsam au
leitet, wi I'd ZUlll Vel'l'a.ther an seinem Amte i er briugt die Sache J esn 
Cbristi nm ibren guteu Ruf. 

So viel verzweigt, cloch a,us E ill e I' Wurzel, ist also das Amt, 
Oeliebte im Herl'l1, welches ich Ubel'llommen h abe. Del' El'flillllrig 
weiuer Aufgabe stehen zwei ma.chtige Feinde gegeniiber i del' kirch
licbe Matel'ialislUus llnd der Iudift'ereutismus, beicle bezeugt und gross
gezogen von dem verderblicbeu BOmlLllis1l1 1ls in del' abendla.neliscbeu 
Kil'cbe. Del' kirchliche Materialismlls lOst die Religiou l~uf in Sinnen
erreguug und in Mechauis1l1us del' Hegieruug del' Kirche uncl ihre8 
Ritus; er bindet elas Gottliche an Oertlichkeiten und zuflil1ige Per
sonen, die er zum Gegenstande des Cultns macbt, und nabl't sich von 
dew uuablassigel1 Wunderbedlirfnisse del' a,bergla.ubischen Neiguug des 
vou Scbrift und Tradition kliustlich getrennten Volkes. Da ist keill reI i
giOses Leben mehl', und del' Geist ist entflohen. Precligen wir nun clen 
in cliesem Materialis1l11ls befangenen Gla.ubigen Christi WOl't: »Del' 
Geist ists, del' lebellclig macbt, das Fleisch nlitzet nichts; was ich zu 
euch rede , ist Geist unci Leben « (Joh. 6, 63), so werden wir nicbt 
verstanden. Die Zahl del' J udifferenten abel', welche im Gerausche 
des Weltmarktes taub gewordeu sind flir die Erza.hluugen der Himmel 
von den Herrlicbkeiten Gottes wie flir die aus dem Jeuseits in dem 
Evaugelium zu uus herlibel'ttinenden Hal'lllonien des ewigen Friedens 
uDcl des Reiches del' Liebe, ist Legion. Sie sind Massenmaterial fiil' 
UDsere Gegner, welcbe sie in ibre Rechnuug anfnehmen. 

Ansserclem stehen noch zur Recbten und zur Linken uuseres Weges 
hilldernd die Halbeu, von welchen die Einen uns zUl'ufen: »Ihr geht 
III1S viel1eicht zu weit! « unci die Auelern: »Ihr geht uns vielleicht 
Dicht weit genug! « Diesen autwol'te ich: wir wel'den gehen, 80 weit 
nus del' Geist Jesu Chl'isti flihl'en wi1'(1 , uncl nicht weitel': glaubt Ihr 
nnu von diesem Geiste mehr erfUllt. und angetrieben zn sein, nun, so 
kOU111let und helft uus odeI' fiihret uns; dass Ihr elen ganzen Tag 
miissig stebt, wahrend del' Weinberg des Herl'll beal'beitet wird und 
nach Arbeitel'll l'llft, das ist j eclenfall s Slinde. 

Doch bekeunen wir es mit Dauk gegen Gott, dass Viele, welche 
von dem matel'ialistischen Romanimlls in del' Religion ztll'iickgestossen 
waren, bereits mit Freuden zum kircblichen Le~en zUl'lickgekehrt 
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sind, da es ihnen in wilrdiger, wahrhaft religiOser Weise wieder. ge. 
boten wird. 

An uns aber, Geliebte illl Herl'll, die wir dlll'ch Gottes Gnad 
volle Klarheit haben, ist es vor Allem, clas Reich Gottes in un

e 
8, 

Wahrheit und Gerechtiglceit, zur unbedingten Hel'l'schaft zu fi1h1'en 
damit wir, indem der Geist sein Leben Zlll' Erscheinung bringt, ein~ 
wahre Erneuerung des Christenthullls ill seiuelll urspl'llnglichen Lichte 
uud in seiner herzgewinnenden Schouheit vor dem Augesichte del' 
VOlker bewirken. Dann wird auch die el'hebende Hoffnung, welche 
die Aufrichtung einer geistlichen Herrschaft in del' Kirche verlltsacht 
hat, geheilt werden, an Zuversicht von Tag zu Tag gewinnen. 

Ein grosses Uebel jst das Schisma zwischen del' morgenlandischen 
und abendlandischen Kirche und wiederum innerhalb derselben. Nicht 
Einheit, sondern vielfache Trenuung hat die romische Herrschaft be
wirkt, weil sie die Liebe eutthronte und die Gewa,lt an ihre Stelle 
setzte. Wir strcben ZlIl' Einheit zuriick , abel' im Kampfe, nnd auf 
unserem Banner steht einerseits: »Es kann kein andere s Fun_ 
dament gelegt werden, al s da s , welche~ ge l egt ist, 
Jesus Chri st us« und andererseits: »Alles, wa s nicht aus 
Ueberzeugung gethan wird, i s t Sllnde.« 

7. 
a . 

Ellcyclica Pins IX . YOm 21. Noyemuer 1873. 
Piu s PP. IX. 

Venerabiles Fratres. Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

. ... Neque hic finis injuriarum quae catholicae Ecclesiae inferuntlll'. 
Na ill accedit etiam patrocilliulll a Borllssico, aliisqu e Guberniis Ger
mallici Imperii apel'te susceptulll pro novis illis haereticis, qui se 
Veteres-catholicos dicnnt per ej nsmodi Ilominis abusionem, quae ricli
cula pla.lIe foret, nisi tot errorcs monstro'si istius sectae adversus 
praecipua catholicae 'fidei principia, tot sacrilegia in re divina con
ficienda et in sacramentorum administratione, tot gravissima scancla.la, 
tanta demum animarllln Christi sanguine redemptal'um pernicies vim 
lacrymarllm POtiuR ab oculis exprimcrent. 

Et sane quid moliantlll' ac spectent misel'l'imi isti perditionis 
filii, lllculenter patent tum ex ali is eorulU scriptis tum maxi me ex 
impio illo et impuc1cntissimo quod nuper ab eo vulgatum fuit quem 
ipsi modo pseudo-episcoPlllll sibi cOllstitueruut. Qualldoquidem ill
ficiantur nc p ervertunt vemm jlll'isdictionis potestatelU in Romano 
Pontifice et Epiacopis beati Petri et Apostolorum successoribus, eam
que ad plebem seu, ut ajunt, ad communitatem transferuut; rejiciunt 
praefracte et oppugnant magister'ium infallibile CUlu Romani Ponti
fi cis, tum totius Ecclesiae docentis ; et adversus Spiritum Sanctum 
a Christo promissum Ecclesiae ut iu ea maneret in aeternum , a.usu 
incredibili affirmant, Romallulll Pontificem, nec nOll universos Epis-
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cOpOS, sacel'dotes et populos unitate fidei et communionis cum eo 
onjunctos in haeresim incic1isse , qUUlU c1 efiuition es oecumeuci Con-

e t" dJii Va . lca~1 sanxerunt ~t professi suut. Ea.propter denegant etiam 
iddej'ectlb)l~tatem . Ec~l.es.lae, . bla~ph emantes ipsam in toto pel'iisse 
JIIUJl~O, prollldeql~e vlSlbl~e eJ u.s Caput ~t Episcopos c1efecisse: ex quo 
sibi ferunt llecessltatem Imposltam legltimi episcopatus instaul'andi 
in suo pseudo-episcopo, qui non per ostilllll sed aliunde ascendens 
uti fur ~t latro, in suum ipsius caput Christi c1a.mnationem convertit: 

Nihliosecius infelices isti , qui catholicae religionis fllnc1amenta 
suft'odiunt, qui notas ejus omnes et propri etates evertllnt, qui tam 
roedas ~t multiplices commenti sunt enores, sen potius depromptos 
e vetel'l hael'etlCorum penu et simul colJectos in medium pl'otulel'llllt, 
Plinime erubescunt se catholi cos dicere, et veteres-catholicos, dum 
doctrina, novitate et num ero suo utmmque a se vetustatis et catho
licitatis notam quam maxime adjudicant. Potiori certe jlll'e adver
SUS istos quam olim pel' Augustinum contm Donatia.nos, exurgit Ec
olesilt in omnes dift'usa geutes, quam Christ,us Filius Dei vivi aedifi
cavit super petram; adversus quam portae inferi non praevalebullt: 
at cluacum Ipse, cui data est omnis potestas in caelo et in terra, se 
ease dixit omnibus diebus usque ad cOllsummationem slteculi. »OIa
Plat Ecclesia ad sponsllm suum aeternum: quid est, quod .nescio 
.qui recedentes a me murmUl'ant coutra me? Quid est quod perditi 
.me periisse conteudunt? Annllntia mihi exiguitatem dierum meorulU : 
.qultmdiu ero in hoc saeculo? Annuntia. mihi propter illos, qui dicunt: 
. ruit et jam non est; propter iIlos, qui dicunt: impletae sunt scrip
.tllrae, crediderunt omnes, sed u.postatavit et periit Ecclesia de om
.nibns gelltibus. Et annuntiavit, nec vacua fuit vox ista. Quomodo 
.n.nnllntiavit? Ecce ego vobiscum SUIll usque in cOllsummationem 
.saeculi. Mota vocibus vestl'is at falsis opinionibus vestris quaerit a 
.Deo, ut exiguitatem c1ierulll RllOl'Um annuntiet sibi; et invenit, Do
' min urn c1i.xisse: Ecce ego vobis cum sum usque in consummationem 
.saeculi. Hic vos clicitis: De nobis dixit; nos sumus et erimus usque 
, in consummationem saeculi. Intel'l'ogetur ipse Chriatus: Et praedi
>cltbitnr, inquit, hoc Evangelium iu universo orbe, in testimonium 
.omnibus gentibus, et tUIlC veniet finis. Ergo usque in fin em saeculi 
,Ecclesia in omnibus geutibus. Pereaut haeretici, pereant quod sunt, 
, et inveniantur ut sint qlLod non sunt. " (August. in Psalm. 101. enal'l'at. 
2. num. 8. 9.) 

Sed homines isti pel' iniquitatis at perditionis viam audacius 1)1'0-

gressi, uti justo Dei judicio haereticol'UlIl sectis usuvenit, hiera.rchia~) 
quoque sibi fingere voillerllnt, sicuti innuimus, ac notorium quemdam 
a catholica ficle apostatam Josephum Hubertuill Reinkens pseudo-el1is-
oopum sibi elegel'llllt ct constituerunt; atque ut nihil ill1pudentiae 
cleesset, pro consecratione ejus ad illos confugerunt Ultrajectenses 
Jansenianos, quos ipsi, antequall1 ab Ecclesia desciscerent, haereticos 
et schismaticoB ducebant una cum ceteris catholicis. Josephus tamen 



392 Anbang. III. Dio Biscbofswabl des Biscbofs Dr. Reinkens. 

ille Ru be~·tus audet se .dicere ~piscopum, et, quod. fidem exceclit, ta. • 
quam e1)JSCOPUS cathohcus, eclito decreto, agnoscltur et nomin t n 

. . G . It' t' .. a. lIr 1\ se relllSSJmO enuanute mpera ore, ac JUS I eplscopl loco habencl 
1 1 b l 't' . . ·t 't · I' liS et o )SerV~LllC us su c I IS UUlVerSJS propOlll ur . .l1 ql1l ve Ipsa catboli 

doctrinae rudimenta declamnt, uullum posse legitimum Episco Cae 
b b · . fi l' t 't t ' .. PUIU a en C[m Ie eJ e can a JS commUUlone non Ju[]gatur Petrae s 

l 'fi t tEl' Cl . t' . ' lIper quam una aee J ca a es • cc esut HIS I j qm supremo non adbaere t 
Pastori, cui OIllnes Cbristi oves pascendae commissae sunt j qui n: 
devinciatur confirmatori fmternitatis, quae in mundo est. Et san

n 

»ad Petrum locutua est Dominus j ad unum ideo, ut unitatelU flludare~ 
ex uuo j« (Pacianus ad Sympron. ep. 3. 11. 11 . Cypriau. de unit. Eccl. 
Optat. c011tm Panneu. lib. 7. n. 3. Siricius ep . 5. ad Episcopos. Afr. 
l11noc. I. epp. ael Victric. ad conc. Cartbag. et Miliv.) Petro »magnulU 
»et mimbile consortium potentiae suae tribuit divina dignatio, et si 
»quid cum eo commune ceteri~ vol[]it esse principibus, nunquam, nisi 
»per ipsum, dedit quod aliis neglwit.« (Leo 1\1. ~enn. 3. in sua aSSllmpt. 
Optat. lib. 2. n . 2.) Rinc est, quod ab .hac Apostolica Seda, ubi be. 
atus Petrus »vivit et pmesidet et praestat quaerentibus fidei veritatem,. 
(Petr. Chrys. ep. nd . Eutycb.) »in omnes venemndae commllnionis 
.jura dimallantj « (Conc. Aqui!. inter. epp . Ambros. ep. II. num.4. 
Rieron. epp. 14. et 15. ad Damns.) et banc eamdem sedem »ecclesiis 
»toto orbe diffusis velut cn.put suorum COl· tum est esse mem bromm, II 

»qua se quisq lIis abscidit, fit christianae religionis extolTis, cum in 
»eadem non coeperit esse compa.ge.« (Bonii'..1. ep. 14. ad Epiac. 
Thessal.) 

Rinc sn.nctns martyr Cyprianus de schismatico disserens 1)sel1(10. 
episcopo NOl'atiano ipsam ei negavit christi ani appellationem, utpote 
seju11cto et abscisso ab Ecclesia Christi. "Quisquis ille est, iUqllit, 
»et qun.liscumque est, christianus non est qui in Cbristi Ecclcsia non 
»est. Jactet se licet, et philosophiam vel eloquentiam suam superbis 
»vocibus pmedicet j (lui uec fraternam caritatem, nec ecclesiasticam 
»uuitatem retinuit, etiam quoll prius fuit amisit. Cum sit a Christo 
»una Ecclesia pel' totum mUlldum in multa membm divisa, item epis. 
»copatus unus episcoporlllll multorLllu cOllcordi numel'ositate defusus, 
»ille post Dei traditione]]], post connexltll1 et ubique conjunctam ca· 
»tholicae Ecclesiae unitatem, bumanam couatlll' ecclesiam facerc . Qui 
.ergo nec unitatem spiritus, nec conjunctionem pacis observat, et se 
»ab Ecclesiae viuculo et a sacerdotulll collegio separat, episcopi lIec 
»poteshttem potest habere, nec h0110re]]] , qui episcopatus nec unitatem 
.voluit tenere, nec pn.cem. « (Cypriau. contm Novatiau. ep. 52. ad 
AutouilLtl.) 

Nos igitur Llui in suprema hac Petri cathedra ad custodiam fidei 
catholicae et ad servandam ac tuenda.m uni versalis Ecclesiae unitatem, 
licet immerentes, constituti sumus, Decessorul11 Nostrol'um sacml'umque 
legum mOl'em atque exemplum sequuti, tmdita Nobis a caelo pote· 
state, nou solum electionem memorati Josephi Rubel'ti Reinkens, 
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~olltra sacrorum canonUl1l sauctiouelU factam, illicitam, illanem ot 
oUlllino nullam, ejusqne consecrationem sacrilelYam declamJUus, roji
CiUlllS ac detestaJUUl'; sed et ipsum Josephllm Hubertum, et qui ellm 
eligere atteutal'unt, e t qui sacrilegae consecrationi operam commoda· 
ruut, et quicumque iisdem adbaeserint, eOrumqlle partes sequuti 
opem, favorem, auxilium, aut consenSLllU praebueriut, a.uctorin.te Om
uipotcntis Dei excoJUmunicamus et lLllatbematizamus, atque ab Eccle
sin.e commllllione segregatos et iu eorum numero habendos esse, a 
quorum consuetmlino cougressuque sic omnibus ChristifidclibllS iuter. 
dixit Apostollls, ut nec ave illis diserte praeceperit, (II. Joan. v. 10.) 
declaramus, edicimus et mandamus. 

b. 

AutwOl't tlesBischor:~ Reillllens yom H. Dezembel' 1873. 
Joseph Hubert Reinkens, Imtholi scher Bischof, deu im alten lm

thoJischen G1au beu verharrenden Priester und Laien des Deutscheu 
Roicbes. 

Gruss in dem Herl'll! 
Es ist die Erwnrtu11g Vieler, die tren im G1anbeu del' Vliter be

hfl,l'l'en, mir kuud gethan worden, dass ich nuf die E11cyclica des 
romischen Pa1Jstes Pius IX. yom 21. November dieses Jabres mich 
fl, m t I i c h liussern wenle. Das soll hiOl'mit geschehen, obgleich ich 
mit Grund ,'ol'ftussetze, elfLss del' emste Katbolik seiu Urtheil sofort 
gehildet hat, ohne del' Belehrung Zll bediirfen . Nul' bell\'kuuden will 
icb nil' die Nachwelt, was die treuen Katholiken iiber ein Rund
schreihen wohl deuken, in welch em ein Greis auf dem papstlichen 
Stuhle das IteslIlta.t seiner mehr als 27jlihrigen Regierung als »Papst
Konig « gezogen hat. 

Das Resul tat ist nach dem Belrenntnisse del' Encyclica (Et si 
llmlta) diescs: erstens bat der Papst den Kirchenstnat - sein Kouig
reich VOIl diesel' Welt - aufimmer ~erloren, uudman darf erkllireud 
hinzufligen: dl1l'ch die politische Unflihigkeit seiner Regieruug, welche 
ill dem Non possumus einen so drastiscben Ausdruck gefunden hat j 
zweitens blutet die Kirche aus tanseml Wllnden, iibemll verletzt 
u[]d leideud, so dass sie sterben miisste, wenn sie nicht Unsterhlich
kei t beslisse. 

Der Papst erolfnet uuu sein Rundschreibeu mit der Klage, seit 
dem Aufauge seines Pontificates sei es ihm beschiede11 gewesen, viel 
Trauriges uud Bitteres zu dulden, und er habe die verscbiede11cn 
Ursacheu clrt VOll in seinen hliufigen Rundscbreibe11 auseinandergesetzt j 
:Lber er scheint die nachste und erste Ursaebe nie erkannt zu haben. 
Bei so furchthar verantwortlicber Stellllng und Macht diirfte aucb cler 
gewaltigst,e Mensch VOl' seiuer Grosse beben u11d ob des eiu tretenden 
Jammers zitterud fragen : habe ich denn in keinem Puncte gefehlt, 
und trifft micb kein Scha tten von Scbuld? Pius IX. bekeunt zwar im 
Allgemeinen Il1 allen seinen Schreibeu, dass er es nicht verdiene, del' 
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Statthalter Gottes zu sein (Nos - licet immerentes), abel' in jede 
Einzelfalle, wo er Unheil und Leid en beldagt, um gibt er seine Persolll 

mit del' Strahlenkrone einer unn ahbar gottli chen ,Vahrhei t uud G 1I 
e

recbtigkeit, und flihrt er eine Sprnche den von ihm Beldtmpften !!e-
genUber, als hiitte er steta c1as Wort auf del' Zun ge : • Wer von OUch 
kann mich einer SUnde zeihen?« 

Als Hauptursache alles Elends in del' Welt betrachtet del' Papst 
. die F l' e i man l' e r secten« , sei es nun, dass sie diesen Naluen 
fiihrten oder andere; aus welchen Secten "die S y nag 0 g e d es Sa
tan s sich bilde , welche gegen die Kirche ihre Truppen einUbc 
ihre F ahTJen gegen sie entfalte und sie angreife «. Je mehr Jell1a,ud 
von del' heutigen Civilisation und von den tr e i ben den K l' aft en 
in unsel'll Culturstaaten Kenntniss hat, desto verwuuderter wird er 
eine sol c h e Au sse l' u n g aus dem Munde des Hauptes einel' so 
gross en Kirche vel'llehmen. 

Doch ist es nothwendig, eillzelne Klagen del' Encyclica zu er
wagen - eine)) Theil derselbe)), denn alle auch nur klll'Z zn priifen, 
mlisste mau BUcher schreiben. 

Nachdem del' Papst di e italieni sche Regierung geschildert hat, 
als lJestehend aus Menschen, die "Verachter des Rechts uud Feincle 
del' Religion" seien, beschwert er sich Uber die Aufhebuug del' Kloster, 
denen er jUngst selbst die Verfolgung als Strafen fUr ihre SUnden 
gedeutet hat. Diese KIage soil die Katholiken aller Lander gegeu 
den Konig von Italien a.ufregen und zu eiuem Kreuzzuge zur Wiedel'
eroberung des Kirchenstaates entflammen dnrch folgende Worte: »In
dem man Uns so durch verruchte KUnste die Hilfstruppeu und Werk
zeuge, durch welche vVir die Universalkirche zu regim'en und zu 
leiten vermogen, allmahlig aile entzieht. so wird es wohl hilll'eichend 
ldar , wi e weit jene Behauptung vou del' Wahrheit abweicht, dass 
dadurch, dass man Uns die Stadt entl'issen, die Freiheit des romischeu 
Poutifex in del' AusUbung des geistlichen Amtes und in a ile Haml
lungen, welche sich auf den kath. Erdkreis beziehen, in ni chts vel'
mindert sei; lind wird es zugleich taglich augenscheinlicher, wie sehl' 
derWahrheit gemtiss und mit Recht von Uns so oft erklart und ein
gescharft worden ist, dass die sacril egische Usurpation Unserer welt
lichen Gewalt vorzugsweise den Zweck habe, die Macht uud Wirk
samkeit des Primates des Pontifex ZIl lJ l'echenllud schliesslich, wenn's 
moglioh ware, die katholische Religion selbst zu vel'l1ichten. « Allein 
es giebt noch ei ne andere Betrachtung del' Dinge. Del' Papst klagt 
also, er konne ohne . die Hilfstruppen uud Werkzeugc« (praeRidia et 
instrum enta). als welche die religiOsen Orden ihm sich (hrbMen, die 
Universalkirche nicht r egieren . Da rin hat er nach del' Beschaffenheit 
diesel' Regierun g uud del' romischen Curie, wic sie jedoch ~rst nach 
dem Conci! von Trieut eingerichtct worden ist, gewiss Recht; abel' es 
folgt daraus, dass diese Art, die Uuiversa lkirche durch einen Univer
salbischof zu regieren, auch nicht uothwendig ist, da, J esus Christus 

Antwort des Bischol's Reinken8 vom 14. Dezelllber 1873. 395 

'1\ sonst einen Ordensclerlls gestiftet haben wiirde, ocler dUl'ch . die 
~postel lIMte ,begrlinde,n lassen. Nu~ hat El' a.ber, wie allbeka,n~t, 

ur ein Vorsteneramt eill geset zt, das III del' apostolischen Kirche slCh 
Pptwickelt hat in · einer Hiera rchi e von BischOfen. Preshytern und 
~iakonen, welche Einsetzung auch noch das Concil von Trient allein 
Rls gottlichell Urspl'ungs auerkennt, indem es sagt: »Wenn Jemancl 
bebo,uptet" es gebe in del' lmtholischell Kirche k eiue Hi erarchie dnrch 
gottliche Ei~setzung, welche, b~steht a us Bischofen, Presbytel'l1 uud 
Ministern (Dmlroneu), cler sel 1m Bann «. (Sess. 23. can, 6,) Man 
nennt diese Him'archi e jetzt 'Veltclerus. Iu den clrei ersten Jabrbun
derten. d. h. in del' G lanzperiode del' Weltel'lleuenmg durch (lie 
Kirche Gottes, gab es keine Ordensgeistlichkeit, Ueberdies sind die 
KlOster im 3. und 4, Jahrhunderte als Laiengemeinschaften gleichsam 
po,tnrwlichsig aus del' damaligen Zeit elltstanden nnel n\11' kUnstlich 
Zil Pflanzstattell von Ordensgeistli chen nachher umgeschaffen worden. 

Pius IX. beschwert sich ferner dari'tber, dass die schweizer Hegie
,uugen die Religionsfreiheit .gegen j ede Norm del' Gerechtigkeit 
uud Vel'll lin ft ,( untergrabell hiitten, und errinnert sich nicht del' von 
ibID uubeantwor tet gelassenen abel' urkundlich nie mehr verstum
lueuden Klagen del' era ten BischOfe del' Christenheit, dass auf dem 
vo,ticanischen Concil die Stimme der Gerechtigkeit und der Vel'l1unft 
sich wedel' erheben (Hirfe noch konne; er wirft den Schweizern Ver
tmgsbrli chigk eit vor, und doch ist es notorisch, dass in dem Handel 
mit Lachat und Mermillod der Vertragsbruch allf Seiten del' Hier
archie war und dass die Pa.pste, was Pius IX. selbst 9.ocumentirt hat, 
sich principiell an keinen Vertrag mit weltlicheu Regi eruugen flu' 
gebunden erachten! 

Er tadelt die weltliche Obrigkeit. dass sie sich angemasst, libel' 
Dogmen Zll entscheiden . da diese doch ausdriicklich erklart hat , sie 
urtheile nicht libel' die inn ere c10gmatische Bedeutung del' vati ca
nischen Decrete mit Beziehung auf Gottes Wort., son del'll einzig und 
u.llein liber die aussere Rcchtsverbindlichkeit mit Bezug a,uf staats
blirgerliche Rechte. 

Del' Papst lJehauptet, die kirchenpolitischen Gesetze in Preussen 
zielten auf den totalen Hliin del' katholischeu Kirche ab, Denn er 
schreibt: . Damit nichts fehle, wodurch die katholische Kirche ganz
lich (lJeni tus) unterdrlickt werde«; und wiederum: . Die neuen Gesetze 
haben dell Zweck, Ztl bewirken, dass sie nicht mehr existiren konne «. 
Und er nennt sie »hochst grausam«. Abel' die gefeierten Kaiser Con
stantiu d. Gr, JlIstianian und Karl d. G. bnben nach n.llen Richtungen 
bin m e h l' Rechte, als di ese Gesetze dem Staate wahren, tiber den 
Clerns und libel' die BischOfe ausgelibt, llnd s e I b s t di e l' 0 III i s c hen 
B i s c h 0 f e fanden da-rin keine G e fa h l' flir die Existenz del' katho
lischen Kirche. Auch sind die meisten und weitgehendsten diesel' 
Rechte von d e n P a 1J s ten s e I b s t wiederholt in verschiedenen 
Landel'll den Staa tsregierungeu z u g est and e n worden, und die 
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Kirche ist darilber nicht untergegangen. Der Vergleieh mit der V . 
folgulJg unter den heidnischen Kaisern, welche nicht die Namen jet-

( el· 
anzustellenrlen Geistlichen erfahren wollten, ULn zu wissen, weill s· 

Rechte und Privilegien e inr~Lulllt en, sondern die VerleugU\lJJg d~: 
Namens Jesn nnd Gotzenopfer forderten, ist unpassend. 

Die Encyclica missversteht es auch, wenn der Sta<~t souveraiu 
in der Gesetzgebung auf seinem Gebiete zu sein verlangt. Das heisst 
nicht, die staaatlichen Gesetze seien liberhaupt " die hiichste Gems_ 
8ensnorm<, wie das RUl1dschreiben vorgibt. 

Es erregt V llrwunderung, wenn der Papst sic.h rlihmt, dass er 
mit seinen Bischiifen stets die Pfiicht des Gehorsams gegen die welt_ 
liche Obrigkeit im Paulinischen Geisle hochhalte, da er doch gleich
sam mit demselben Athem die wichtigsten Geselze, unter dem Vor
wan de , sie seien gegen Gotles Gebot, mH heftigen Worten verdammt 
fUr null und nichtig und unverbindlich im Gewissen erlrHLrt und so: 
mit die Unterthanen von der Pflicht des Gehorsams entbindet, ja die 
Gesetzlibertreter ermllntert und mit den Belrennern nnd MiirtYl·erll 
vergleicht! Fmchtlos stehen freilich diesmal die Regiernngen delll 
gegenilber. Das Bewllss tseill, eine sittliche Idee in der gottlicheu 
WeltordnulIg zu roprflsentiren, zeigt ihnen ihre Pfiicht, und die Ge
schichte macht sie llnerschrocken. Der gefUrchtet.ste und irdisch
gHiuzendste Pa,pst, den es j e gegeben, - Innocenz III. -, verwal'f 
die englische Magna Charta, verdammte sie, beschwor Himmel und 
Erde dagegen, schlug sie auch nieder mit Bann ·llnd Interdict: abel' 
sie ging nicht linter, sie machte das Volk Englands gross, und dies 
hat das Christenthull1 nicht verloren, Innocenz X. hat dmch die 
Bulle Zelo Domus Dei in allem Zorne elen westfii.lischen Frieden be
zliglich der nach seiner Ansicht der Kirche widersprechenden ode\' 
schiidlichell Destimmungen verworfen und flir durchaus nichtig er
kHLrt, so dass er ohne allen Einfiuss und ohne "Virkllng sein sollte 
flir Vergangenheit, Gegenwart und Zulrunft; noch im Jahre 1789 ver
sicherte Pa,pst Pius VI. den deutschen Erzbischofen, chtss die Kirche 
jellen Frieden niemals genehmigt habe, - und siehe da! die gegen
wiirtigen deutschen Bischofe , welche nunlllehr so Eins sind mit dem 
Papste, dass diese l· sie betrachtet als »eill Schauspiel fill' die Welt, 
filr die Engel und fUr die Menschen, bewaf:l'net mit dem Panzer der 
katholischell Wahrheit« , - sie haben alii 20. September 1872 in 
einer officiellen Denlrsclll'ift ihre vermeintlichen Rechte gegen une! 
ilber die Gesetze hergeleitet ans eben delllselben wesWi.lischen Frieden, 
in welch em sie den unverlickbaren religions-kirchlichen Reclltszustane! 
Deutschhtnds anerlrennen, d. h. also aIle seine kircheupolitischen Bestim
mungen, welche die Piipste mehr als lIwei Jahrhundede hin durch so 
eifrig verdammten! U nd noch mehr! Pius IX. hat am 22. J uni 1868 die 
osterreichischen Staatsgrundgesetze als abscheulich und als einen in 
der 'That unaus~precblichen Greuel verlll'theilt llnd flir nngiiltig und 
nichtig erlrliirt, unter Androhung gegen aHe, die dazll mitgewirlrt, 
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~ncl im Jahre 1873 hat derselbe Papst, um den Minister Stremay' . t t .. . h . r In 
~einer s aa <sma n.msc en Klugheit Zll besiegen, den J esuiten in Inns-
bruck erlaubt, slch .durch einen Bevers zu verpfiichten, clen abscheu
lichen, una~ssprechllCh greuelhaften Gesetzell den Gehorsalll zu leisten. 

Was dIe Encyclica VOIl ullserm erhabenen K . 1 . , alser, (esseu Wlr uur 
mit Danlcsa?ullgen gegen Gottt gedenken konnen, dor erstaunten 
Welt sagt, 1St so schnurgerade aller Wirklichkel·t u Tah ·h ·t d G . k . . , n, I Bl un e-
rechtlg elt zllwlder, dass Pietat auf der einen und Scho f j . , !lung au (er 
IIndern Sel~e uns Sbllschweigen hier auferlegen. 

Sch~vBlgen (~arf. ich a ber nicht ilber die grundlosen Angl'iffe 
gegeu (lie vorvatlcalllsche lratholische Kirche der wir im Gl b . 

V"t t ,all en 
d~r a -er ~e Teuen ~atholiken anzugehoren in Gott uns freuen, der 
wlr den Frieden 11Ilt linseI'm Gewis~en verclanken, in welcher wir 
Eloffnung haben filr das ewige Leben. 

Die Anklage der »L1Lcherlichkeit. widerleat sich dnrch den bit-
teren Ernst der Encyclica selbst. ° 

W enn IllIS ~un ferner »90 viele nngebeuerliche Irrthiimer (tot 
en·ores monstrosl) gegen di e Hanptprincipien des katholischen G1au
bons« vorgeworfeu worden, so bedauere ich, dass nicht ein einziaer 
Irl'thllm genannt wirel. Der Hauptprincipien des katholisdlen G1~u
beus (praecipua catholicae fidei principia) sind abel" wi e sie noch das 
C ·l '1'. t " oncl von rIell anerkannt ha.t, zwei: das erste ist die Schriftaus-
leguug nach dem christlichen Gemeingeiste aller Jahrhundel'te unel 
insbesondere llach der einstilllmigen A uffassun<Y der Vater \VO solche 
hI· 0, 

vo~· ~JJ( en 1St; das zweite ist das berilhmte ka.tholische Traditions-
PI'IllClP, welches Tel'tullia.n entwickelt und Vincenz von Lerin so deut
lich gefilsst in clen Worten: »was immer, was ilberall Ilnd was von 
Allen geglallbt worden«, -uur dieses nallllich kann Do o-ma sein. _ 
welches Traditionsprincip das Trientel' Concil dann nOoch sch~rfer 
f~rll1l1lirt und ~~ohler so geistvoll erliiutert hat. Diese Hauptprinci
ple~l de.s kathohschen GIaubens hat der Papst illl Jahre 1870 auf clem 
l'atlCa.lllschen COllcil, unter Klagen und zu den Urlrundon niederge
legtr.n Protesten vou lll ehr als 100 Bischtifen, ulllgestossen, mit Flissen 
getreten und hel'llach die Widerstl'ebenden wie eine willenlose Heerde 
iibel' ~lie zel'tl'etenen hinweggetrieben . Denn gegen den GesamlUtsilln 
del' KlI'che, nachweisbar wiihrend eines Zeitraums von anderthalb 
Jahl'tausend, und ill1 olIenen W'idersprllch gegen die iibereinstimmende 
D,eutllllg der Viiter hat er eine beriihlUte Schriftstelle (Luc. 22, 32), ' 
(he vou der personlichen Bestiitigung der GIaubensgesinnllng des 
Ayos~els Petrus handelt, dahin verdreht, dass sie ein gottliches Pri
\'Jle.glUlll Wr die Bischofe von Rom weissa,ge und enthalte, welches 
darlll bestehe , dass diese unfehlbar und milhelos iu GIaubens- und 
Sittenle~ren nach eigener Grenzbestimmllng allezeit lind zu jeder 
Stllllde, Illl Bewusstsein, die Universalhil'ten der o-anzen Christenheit 
ZII sein, die Wahrheit, ohne die Zustimmung del~ Kirche, zu sao-en 
vCl'mochten! Uncl die 'l'radition, das anclere Hauptprincip des Im-
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tholischeu Glaubens, vel'achtete el' also, dass er sich selbst an ih . re 
Stelle setzte, die BischOfe del' gross ten Dioces,en der Welt unter PI'O-

test VOl' del' feierlichen Concilssitzung abrei Heu Iiess und am 18. JuJi 
1870 dasjenige, was nach dern wiederholt en Zellgnisse del' gelehr_ 
testen und rnachtigsten BischOfe wedel' irnrner noch fl,uch iu del' Go
genwart iiberall und von Allen gegbnbt wmde, Zllrn Dogrna erkhirtc. 
Erst nach Beseitigung diesel' Hfl. uptl)rincipien des katholischen Glau_ 
bens wUl'ele es moglich, »die ungeheuerlichen Il'l'thUmer« des 18. JUli 
1870 allszusprecheu llud mit Gewfl.lt deli Christen fl,ufzudraugeu. 

Abel' del' Pfl.pst spricht ·fl.tlCh vou »so vielen Sacrilegieu., welcho 
in IInsel'm Gottesdienste verUbt wiirdeu. Batte er Gelegenheit, unserlll 
Gottesdienste beiznwohuen, er wUrde eiuer Andacht begegnen, \Vie 
el' sie in St. Peter nie el'lebt. Sacrilegium verlibt nicht, wer bebar_ 
rend in del' Wfl.hrheit del' Lehre Jesu Christi fl.rn Altare steht. Paulus 
beging kein SfI,crilegium in seinem Gottesdienste, weil er dern Petrus, 
da er zn tadeln war, indem er nicht festen Fusses nach del' Wahl'
heit wandelte, ins Angesicht widerstand (GaUL, 11-14). Abel' sac
rilegisch stehen arn Altare diejenigen, welche ihre Antoritat miss
brauchen, urn durch Vorenthaltuug del' Sacr<\rnente und durch Nach
theil an del' Habe und an del' Ehro del' Glanbigen zu zwingen, stahl 
del' Wahrheit die LUge ala Gottes Wort Zll bekennen, - uud die
jenigen, welche selbst arn Altare mit dem Munde bekennen, was del' 
innere Mensch verwirft. Freilich, die Lehre del' rornischen Curie ish 
eine andere. Wahrend das ganze christliche Altel'thum lehrte, dass 
die ungerecht verhangten Strafen del' kirchlichell Obm'en anf deren 
eigenes Haupt komrnen, herrscht jetzt in del' Hiera.l'chie Roms das in 
del' Bulle Unigenitus vorn Jahre 1813 ZUl' Geltnng gebrachte unsitt
liche System, wonach del' Untergebene aus Furcht VOl' del' angeclroh
ten Excommunication mit klarer Erkenntniss seine Pflicht nicht er· 
Hillen, d. h. SUnde thun und (tie erkannte Wahrheit preisgeben soil 
(num. 91 und 96). Danul,ch hat man dann die gottesdienstliche Hand· 
lung jedes auch mit noch so himrnelschreiendem Uurecht suspeudirtcn 
oder excornrnunicirten Priesters fUr »sacrilegisch« ausgegeben. Abet 
Gottes W ohlgefallen ist an die Behauptungen del' ri,imischen Curie 

. nicht gebnnden. Anthanasills del' Grosse fLihlte seine priesterlicheu 
Functionen nicht gefesselt, als del' Papst von Horn und gegen GOO 
Bischiife ihn excommunicirten, weil er die Gottheit Christi nicbt 
laugnen wollte. 

Die »so zahlreichen Aergel'llisse schwerster Art« (tot gravissima 
scandala) und »das Verderben so vieler (lmch dfts B1ut Christi er· 
kanfter Seelen«, - derer namlich, welche aus Fnrcht VOl' del' unge· 
rechten Excommunication und n.us andel'll Besorgnissen del' Stimme 
ihre9 Gewiasens nicht folgen, - fallen anf das Haupt jener, welche 
die Verfaasung del' Kirche gebrochen, den alten Glanben gefalscht, 
die Hauptprincipien des lmtholischen Glaubens lIrngestossen habeu, 
und deren Rede zu dem Volke Ja und Nein geworden ist. Dnd 
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hiermit weise ich auch die Beschuldignng znrlick, dass ich »notorisch 
vom katholischen Glanben apostasirt« sei - Apostasie bedeutete 
iibrigens bis dahin in dol' Kirchensprache nUl' den Abfall Zllrn Heiden
thum, J udenthn!n odeI' Muhamedanisrnlls. 

Pins IX. behauptet dann, es sei jUngst von mil' »eine O'ottlose 
unci. aussers~ unyers~h~l11te Schrift« veroffentlicht worden (s~ripturn 
iUlplllln et nnpudentlsslmum). Von meinen Schriften kann Pius IX. 
ein Urtheil aus einiger Anschauung nicht gewinncn, tla er die deutsche 
Sprache nicht versteht. Authentische Uebersetzllugen ius Italienische 
siJld l1lcht vorhanden. Wie darf er Hun ex cathedrft eine Schrift 
von mil' »gottlos und ansserst ullverschamt« nennen? Die Dolmetscher 
des Urnfanges del' papstlichen Unfehlbarlceit sagen: del' Pftpst ist auch 
in del' CensUl' von BUchei'll unreh lbar, deren Sprache er nicht vel'
steht; denn wenn er eine solche Schrift venu·theilt, so offen bart 
seine Unfehlbarkeit sich da.rill, dass er unfehlbar erkennt, dass seine 
Beamten ihrn den Inhalt richtig rnittheilen, - von welchern Inhalte 
er na.rnlich nichts weiss ! - NUl' ]];ine Schrift habe ich in dieselll 
Jahre hemusge.geben; sie flihrt den Titel: »Die Lehre des h. Cyprian 
von del' Ell1hmt del' Kirche«. Ausserdem sind nul' Reden unci ein 
Hirtenbrief von mil' gedl'l1ckt worden. Del' Papst scheint diesen 
letzteren zn meinen. Abel' jene Schrift von del' Einheit del' Kirche 
die gar nicht rneine Ansichten, sondei'll einfach die Lehre »des h: 
Miirt~rers . Cyprian« ~nthtilt, des berlihrnten Bischofs von Karthago, 
lim die Mltte des dl'lttel1 Jahrhunderts, den del' romische Clerus da
mals ebenso richtig »Beatissillle ac gloriosissime Papa« - »GHick
seligster und glol'l'eichster Papst« anredete, wie Andere den Bischof 
von Rom, del' diesen Titel keineswegs a11ein fUh1'te, - kennt man 
allch in Rorn, die einzige von allen meinen Schriften, welche maD, 
lind .zwar VOl' Kurzern, auf dell Index gesetzt hat. Sie zeigt unzwei
deutlg, dass die in rneinem Birten briefe vom 11. August d. J. vo1'ge
tmgeue Lehl'e libel' die Jurisdictionsgewalt keiile andere ist als die 
des h. Cyprian. Und diese Lehre besteht darin, dass nur die Einzel
Irirche jedes Bischofs mit seiner Gemeinde eine juristische Einheit 
bilde, dass es !ceinen Universal bischof, keinen »Bischof del' Bischiife« 
del' Jl1l'islliction libel' diese hatte, gebe, und dass dies 87 nordafri~ 
Iranische Bischiife zn Karthago anf einer Synode bezengten, _ dass 
die Einheit del' Gesamrntkirche abel' nUl' eine Einheit im Geiate, im 
Glauben tlm[ in del' Liebe sei, indem jede1' Bischof fiir seine Verwal
tung keinem andel'll Bischofe, sondern Gott alleill (soli Deo) Rechell
schaft schuldig sei, da er auch von keiuem Andel'll die J nrisdiction 
empfn.ngen habe als von Gott. Diese Lehre besteht ferner darin, dass 
es keinen rechtrnassigen Bischof geben kanne, del' nicht frei dnrch 
dasjenige Volk nnd denjenigen Clerus, dem e1' Bischof sein so lite, ge
wahlt worden, Ulll dass desshalb eben Novatian ein EinclringlinO' sei 

• b , 

well er sich zum Bischofe vou Rorn aufwerfen wolle, (ilL doch VOl' 
ihm Cornelius durch die Mehrheit del' Laien und Geistlichen del' 
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romisehen Gemeinde legitim gewahlt worden sei. V?n einer Bestit_ 
tig nng del' Bisehofe in del' gan~en Kirehe elurch den Bischof von H.olU 

weiss del' h, Cyprian absolnt mehts, 
Wenn also die Encyelica in verbliimten Redensarte~ doeh deut_ 

1· h aenlia behanl)tet »die Anfangsgriintle del' kathohschen Lelll'e 
IC b 0 ' 't ' ]' 

schon maehten es klal'« (vel ipsa ' efl.tholiefl.e doc l'1nfl.e rile Imenta de-
c1amnt), dass Keiner fUr einen legitimen Biseh~f ge~alten wenlen 

1 " del' nicht dureh den Pfl.pst von Rom bestatlgt sel und dfl.dnl'ch 
wune, ' I" d' t' 

'h ' Thel'l del' in ihm vereinigten Umversa Jnl'ls IC Ion er-von 1 m emen . . , 
haUen habe, so sind das ffl.lsehe Anfangsgriinde emer l( atho~lachen 
Lehre, die das ehristliehe Alterthum nie gekfl.nnt hat, l eh wel,se da
rauf hin, und ZWfl.r wieelerholt, mieh berufend, fl.uf dfl.S Zeug1ll8s del' 
Kirchengesehiehte, dass Milliarden Christen 1m L~ufe del: .lfl.hrhun_ 
derte del' Segnnngen des Evan geliums und del' Erl?sung 81eh erfrent 
haben, deren Bisehofe del' Papst von Rom ,nieht emmal den N fl.Inen 
naeh je gekannt hat. Diesel' hatte, zur ZeIt als es no ch ge~el1 60~O 
k tholisehe in del' Gemeinsehaft des Glaubens und del' LIebe, In 

a , 11 d ' , 
del' wahren Einheit stehende BisehOfe gab, von a ,en lesen lll~,r , ellle 

kl ' A z~hl in einem Theile von Italien als PatrHtreh zu bestatlgen, Blne u " , . , 
eiue grossere Zfl.hl abcr del' Patriarch von Ale~andl'le~ m selllelll 
Patrifl.rchfl.te. Seine :rvbcht iiber di e abendHi.nehsche K,ll'che ha,t er 
geaen das U1'spriingliche Recht nUl' mit Hilfe del' welthehen ~ewalt 
una. unter stetigen Kampfen mit den BisehOfen als del' StlLrkere 

erlangt. , 
Pius IX. bestreitet die Giltigkeit melller Wahl. leh antworte 

ihm , dass er in Bezng auf Legitimit1i.t naeh G~i8t und Gesetz del' 
alten katholischen Kirche, welche bedingungslos ehe Vlahl dUl'e~ ~olk 
und Clerus fOl'derte, nicht einmal seine eigene Wahl w~irde leglbmu:en 
1(onnel1, e1ft c1ieselhe dUl'eh Cardinale geschah und (hese selhst e,mc 
Erfindung sehr spater Zeit sind. Wenll iC,h nun l1ach 'dem Gelste 
unll dem Gesetze del' alten Kirche gewahlt b1l1, so kann der1!mstf\.nd, 
dass gegen j enen Geist ebs positive R,echt dUl'ch mane~lerlel ?e'~~~t 
ein anderes geworc1cn, Val' dem Angesichte del' Kil'che, ehe Le~lb~llI~at 
maiDer Wahl nicht in Fmge stell en, Die bischofhebe JUl'ls(he~lOn 
[J.ber wird auf Grund del' gesetzlichen ''Vahl durch die Weihe ~vll:k
sam nicht fl.ber dmch einen von Aussen herzukommenden JUl'lEeh c
tion: act eines »Bischofs del' BisehOfe«, Hierin habe ieh noch eJas 
Concil von Trient fl.uf meiner Seite, Del' Papst abel' behfl.~lptet, es 
sei »das Vollmass von Unverschamtheit« (ut nihil impudelltlfl.e dees· 
set), dass ich mieh hfl.1J e von einem Jansenisten weiheu lassen, den 
lch friiher selhst als einen von del' Kirehe abgefallenen Ketzer um] 
Schismatiker betrachtet hfl.he. leh abel' habe ni enmls d ~n ver,ehrungs
Wiirdigen Bischof Heylmmp fill' einen Ketzer und Schlsmatlker ge· 
halten, Lange he,or mieh die erschiitte l'l1de W fl.h,~ g~troffen, hattc 
ieh mich iiberzeugt, dass die von Rom nfl.ch unumstoss?lChen ~rkunelell 
so schwer misshandelte Utrechter Kirche dem Jansemsmus Illcht hul-
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dige und reiner in del' Orthodoxie dfl.stehe als die rOnllsche Clll'ie, 
Die Succession del' Bischofe diese l' altkfl.tholisehen Kirche Holl fl.nds, 
",eleher Pius IX. gewfl.ltsalll, gegen all es c[J.nonische Recht, eine neu
k:J.tbolische gegenUbergestellt hat, ist unantastbar. Ebensowenig wie 
del' Papst es wagen winl, ohne in eine nelle Irrlehre fallen zu wollen, 
die BischOfe del' 80 Millionen del' orthodoxen rllssiseh-grieehischen 
Jril'che »PseudobisehOfe« zu nennen, weil sie von ihm nieht bestiitigt 
sind, ehensowenig kann er aus diesem Grunde den frommen und fried
fCl'tigen Bischof von Deventer, meinen Consecrator, und mich so nennen. 

Del' Papst nimmt fl.ueh grossen Anstoss daran, dfl.sS wir von del' 
(1emeinde und ihren Rechten reden, weil lllan namlich mit dem W orte 
,Kirche« nun so lange genug Mystification getrieben hat und darunter, 
sO oft man von Rechten del' Kirche sprach, nUl' die Hierarchie und 
schliesslieh den Bischof von Rom fl.llein verstand, Wir im alten 
Glal1ben beharrenden Katholiken erklaren denn, dass a ile Verheis
S\lDgen und alle Schatze del' ErlOsung nach del' iibereinstimmenden 
Autl'assung del' Vater in del' h. Schrift del' Gemeinde, wenn aueh zu 
VCl'walten durch Vorsteher, gegeben sind, Die ·E~y.J.ljU{(t (Eccl esia) del' 
b. Schrift ist einzig unci fl.llein die Gemeinde del' in Christo Getauften, 
die Einheit von Volk unel Clems, Nul' wenn man diesan Begriff mit 
dem Worbe »Kirche« verbindet, darf mau es in del' Uebersetzl!ng von 
Schriftstellen anwenden, Abel' was hat Pius IX, denn liberhfl.upt noch 
OIit del' wahren Kirche als del' evangelischen Ecelesia zu sehaffen? 
Er hat jfl. in del' doglllfl.tischen Constitution vom 18. J uli 1870 feier
Hch von ihr sieh losgesfl.gt, Denn er hat ill del' solen nsten Weise es 
als sein Dogma del' Christellheit verkiindet, dass seine Kathedral
spriiche in Glanbens- und Sittenlehren »aus sich selbst llnverbesserlich 
seien, nieht abel' dlU'ch die Zllstimmung del' Kirche« (Ecclesiae), 
Dumit hat er sich allein del' ganzen Kirche gegeniibergestellt - er 
istAlles, und diese ist Niehts - , nnd so steht er allsserhalb derselben, 
Nicht die Kirche, Sfl.gt er , ich bin's den lhr horen sollt! Aher weil 
or die Kirche nicht hort, so missachten wir als Christel! unser Gewi8sen, 
wenn wir ihn noeh horten. Un sere Mutter ist die Kirehe, anf deren 
Stimme Pius IX, nicht aehten will. Seine Macht ist daher eine fremde 
Macht und nicht in del' Kirehe, folglich aueh llicht die Jesn Christi, 

Ulld was lehrt del' It, Cyprian? Er lehrt, dass del' Bischof ohne 
den Rfl.th und die ZnstilUlllllng der Gemeinde nichts thlln salle in 
seiner VerWfl.ltllng, gar nichts, nament lich weder Geistliche anstellen, 
auch ni cht den geringsteu, noeh Laien in den geistlichen Stand auf
nehmen. Dml doeh wird, wie in dem vaticanischen Jnlidecret Gregor 
del' Grosse fl.ls Zeuge des Gegcntheils seiner a llsdriieklichen Lehre 
angefiihrt, so in diesel' Encyelic~L del' h. Cyprian flir die bischofliehe 
Allgewalt und fill' die Rechtlosigkeit del' Gemeinde citirt; del' scharfe 
Bekampfer des romischen Universalepiscopa,ts muss als dessen Verthei
(liger auftreten! Doch iat dies jfl. ehal'[J.kterisch fl.ll den olfentlichen 
Actenstiicken, welche Pins IX. so zahlreieh in die Welt hinansgesandt, 

F l' i c (] bel' g , Aktcllstiic]{e, 26 
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dftss die h. Sehrift und die Vater gezwungen werden, das Gegeqtheil 
von ihrem Inhalt zn bezeugen. 

Del' Papst besehuldigt uus, ,die treugebliebeueu Katholiken, »wir 
spriLehen die Blasphemie aus, e1as~ die. Kirehe auf del' ganzeu Welt 
uutergegaugen sei«, Dergleiehen 1St me aus ~1Dserem Ml~nde, nie aus 
unserer l!'eder hervorgegangen. 1m GegentheJl haben wu' oft gesa<>t 

, 'r 0, uud wir wiederholen es, dass gerade III unsel'll agen del' Geist 
Gottes ill del' gauzen WeIt eine die religiOse El'llellerllng del' Kirehe 
sehaffellde und vollbriugende . Bewegung in Gegenwirkllug gegen die 
geistlosen Deerete del' romisehen Partieularkirehe hervorgerllfen hat, 
und dass in Folge dessen di e religiose Zwingblll'g del' romisehen 
Curie, welehe aus del' Religion eine Mittel des Gelderwerbs und del' 
politisehen Herrsehaft gemaeht hat , zerb~'oehen werden wird. 

Noeh Eines muss ieh erwahneu. PillS IX. Sllgt ohue alle Vel'. 
mitteluu g , »der Bischof del' Altkatholikeu rllfe auf seiu Haupt die 
Verdammuug J usu Christi hemb wie ein Dieb uud Rauber, weil 81' 

nieht dutch die Thilre) sou del'll auf anderlU Wege eintrete.« Es ist 
dies ein Hiuweis auf Joh. X., 1- 18. Dort bezeiehnet Jesus sieh selbst 
als die Thllre uncI alleh als den gllten Rirten. Del' A postel Pallllll! 
war, wie er Gal. 1 und 2 b ezeugt, dmeh Jesus eingetreten in das 
Apostelamt, nieht dureh Petrus) und Niemandem ist es bisher einge. 
falleu, zu behaupten, Paulns sei »wie ein Dieb uud Rauber «. Aber 
Pius IX. setzt eillfaeh seiue Person an die Stelle del' Person Jesu 
Christi und predigt sieh selbst .den Volkel'll als die »ThUre«. Das 
ist »das Idol ilU Vatiean« , VOl' dem Moutalembert sterbend warnte. 
Warum hat c1erVatiean nie geantwoltet aufDupanloups und Gratl'ys 
Anklagen) dass die Papstvergottenlllg ungestraft bleibe? Hat del' 
Papst uie vel'l1ommen, dass del' Omtorianer Faber eiJ~ Bueh »V~n 
del' Audaeht zum Papste « gesehrieben, ohne welehe Nlemand sehg 
werden konne , »da sie ein sehleehthin nothwencliges Moment aller 
ehristlieheu Heiligkeit sei«? Hat er die verfllhrerisehe Stimme del' 
religiosen Sehwiirmer in England uud Frankrp,ieh) be~obt von den so· 
genannten kirehliehen Clem s , nie gehtirt, welehe 11m, den Papst, 
preist als die dritte Incarnation del' Gottheit '? . J a; . hat e~' lllcht 
wahrend des vatielluisehen Coueils gehort, dass em BIschof m Rom 
selbst diese gotzendienerisehe Lehre dem Volke von del' Kanzel ge· 
prediO't ? Weiss Pius IX. nieht) dass j ene SehwiiJ'mer) d. h . »fromme 
Priester« und Ordensgeistliehe« predigen uncl schreiben, del' Papst 
konne sagen : »l eh bin del' h. Geist « ; . Ich bin del' "Veg , .die Wahr· 
heit und das Leben«; . l eh bin die Eucharistie«? Hat er me erfahreu, 
dass sie in clem erhabenen Hyn1l1us zm Nou an die . Stelle von D.eus 
O'esetzt haben Pius ? Dnss er mit dem Hymnus fln den h. GeIst: 
: Vater del' Anuen, Gnadenverleiher« etc. angesungen wird? H?! 
Dupa,uloup nieht dies alles urkuncllieh und offentlieh dargethan. JD 

seiner » Warnung flir L. Venillot« yom 21. November 1869 ? Hat 11Ich! 
des Papstes eigenes officielles Organ »Civilt1t eattoliea« ) ihn als clen 
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fnhabel' »der Charismen« verkUlldet und behauptet, dass, »wenn er 
Jenke, Gott sei es, del' in ihm denke«, dass er »Alles, das den Christen 
sei, was Jesus Christus selbst ihneu sein wID'de, wenll er siehtbar 
lIuf Erden geblieben ware! « Und wann hat Pius IX. bei solehen 
gotzendienerisehen Reden wie Panlus und Barnabas zu Lystra seine 
[{lei del' zerrissen, unter . das Volk stlirzend mit dem Rufe : »Ihr M:flnner 
was thut ihr da? Aueh ieh bin, gleiehwie ihr, sterblieher Mensch«? 
(Apstgseh. 14) ff.) Oder wann hat del' Papst gegen diesen Gotzen
dienst mit seiner Person stL-afend sieh erhoben? 

Meiue theueren Brllder in dem Herrn? Gegen uns hat del' Papst 
Pius IX. aus allen den erwahnten niehti geu Grunden sieh erhoben, 
gegen uns, weil wir entsehlossen sind, keinem Engel Yom Hillllllel Zll 

gestatten, uus ein anderes Evangelium zu predigen als das) welches 
IIUS von den Aposteln gepredigt worden ist. (Gal. 1, 8-9.) Er hat 
sich erhoben wider uns: Fluch ging aus seinem Munde hm'vor , unci 
Hoses h.at er uns gewi.lnseht; die Christen hat er gegen ilie Christen 
aufgerelzt) BrUder gegen BrUder. Er hat den ihm Unterworfenen 
welehe zum grossen Theil stillsehweigen zu del' Beugung del' Wn.hr~ 
belt und des Rechtes, wahnend, dass er VOl' Gott fUr sie Alles mit
verantwortet werde) den Hass befohlen und dag Gesetz del' Liebe ver
achtet. Was sollen wir thuu, meine Brilder? Erheben wir wider 
scine ungerechte That das Krellz J esu Christi, del' die Seinen bi~ ans 
Ende liebt, als Versohnungs- und Friedenszeiehen, auf dass del' Flueh 
des VeJ'il'l'ten sieh in Segen wandIe, wo moglieh filrihn und flir nus ! 
Er gebt ni eht wie del' gllte Hirt dem verlorenen Sehafiein naeh in 
die WUste, es noel! lie bend und sllchend, bis er es linde, urn es auf 
s~ine Schult~l'U zu ~eln~en und mit Freude es heimzutragen; er stosst 
Ylelmehr hmaus m ehe WUste) die bei del' Heerde bleiben wolleu. 
Doc.h Gott erbarmt sich ~lieser; was jener fill' Wiiste halt ) ist gute 
WeHle; davon trennt er slCh selbst, und er ist es) del' umherirret in 
del' WUste. 

vVir abel' erinnel'l1 uns del' ergreif~nden Wol'te unseres Herrn 
und ~eilan~s, die .er zu den Seineu spraeh, als er im Begriffe stand, 
fill' seID e FelDde WJe fill' seiue Freuncle zu stel'ben: »Sie werden eueh 
aus den Synagogen stossen; ja es kommt die Zeit, class weI' ench 
ttidtet, in dem Wahne ist, er thue damit Gott einell Dienst. Uncl 
das werden sie eueh thun, weil sie wedel' den Vater kenneu noeh 
Mich. « (J oh. 16) 2 - 3.) Siehe, Herr, wir erinnel'll nns. class Dn dies 
g~sagt, auf dass wir niebt Anst.oss nehmen (1.) . Nei~, wir nehmen 
mcht Anstoss , sondem eingeclenk Deiner Vorhersagung sprieht ein 
Jeder von uus mit dem A postel: »reh bin gewiss, dass wedel' Tod 
noeh Leben, wedel' Engel noeh Flirstenthumer noeh Gewaltell wedel' 
Gegenwartiges noeh Zukilnftiges, wecler Macht noeh Hoheit no~h Tiefe 
I!~eh irgencl ein Geschop f vermogen winl , UDS zu scheiden 1'011 del' 
LIebe Gottes, die da ist in Christo J p,su unserm Herm! « (Rom 8 
38-39.) . , 

26* 
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Mag Pius IX. mit seinen Organen den erstaun~nden gebildeten 
VOl kern Europas betheuel'll , class clas romische Volk - d. h. de 
Theil des italienischen Volkes, n,us welchem die romische Curie b~ 
steM - »gewissermassen eine iibernatiirliche Wiirde habe« (Civ. cat!. 
1862, III. p. 11.), dnrch clas Privilegium nfimlicb, clas Papsttbum gleich. 
sam erblich zu 1mben: eine iilJergottliche Macht bat er doch nicht 
dass er es nicht verlllocbte, die Arille del' gottlicben Liebe, vo~ 
welchen wir uns uillfasst fiiblen, zu zerbre~ben und das Band del' 
Religion, durch welches del' Vn,ter uns zu dem Sohne in clas Reich 
seines wundervollen Licbtes zieht, zu zerreissen. Obnmfichtig ist 
seine Excoilllllunicn,tion gegen unser Gewissen, VOl' dem Himmel und 
VOl' allen wabrhaft religosen Menschen; er trennt sich zn nnserer 
tiefen BetriilJlliss dadnrch nnr selbst von den freigeborenen Briideru 
(Gal. 4, 31), die ihn lieben, uncl von clenen, welche ihm ins Ange. 
sicht widerstehen, weil er nicht fe sten Fusses nn,cb del' Wabrheit 
wandelt, und er iiberliefert sicb den Schmeichlel'll, die ihn ausniitzcn, 
und den Sclaven, die ibn verclerben. 

Docb del' Papst will eine Wirkung seines Bannstl'ahls sehen, er 
befiehlt daher seiJien Unterworfenen, uns »zu del' Zn,hl Jener zu rechnen, 
deren Umgang uncI Verkehr del' Apostel allen Cbristglfiubigen bis 
zu dem Grade untersagt habe, dass er vorgeschrieben, ihnen nieht 
einmal Ave (sei gegriisst!) zu sagen». Er meint den Apostel Jobannes. 
Denn in dessen zweitem Briefe beisst es: «W enn J emand zu Euch kOllmt 
und cliese Lehre (J esu Christi) nicht mitJ:>ringt, den nehmet nicht 
ins HftllS und bietet ihm keinen Gruss« (V. 10). Moge mn,n doch 
nicht Schriftstellen vereinzelt und einseitig anwenden! Das' richtigc 
und volle Verstfindniss jenes strengen Ausspruchs kann wohI nul' del' 
hn,ben, welcher zugleich clie Worte des Herl'll in cler Bel'gpredigt 
erwfigt und beberzigt: »Wo ihr ntH enren Briidel'll den Gruss bietet, 
was shut ibr Besondel'es? Thun clas nicht n,llch die Heiden? Seid 
also vollkommen, wie auch euer Vater in dem Hilllillel vollkommell 
ist« (Matth. 5, 48-48). Als einst die Samn,riter in einem Flecken 
Jesus nicht n,ufnahmen, weil er auf dem \'Vege nach Jerusa:lem war, 
da sprachen die beiden Donnersobne Jacobus und Johannes : »Herr, 
willst, sollen wir sn,gen, dass Feuer vom Himmel falle und sie ver
zehre?" Er abel' wn,nclt.e sicb, verwies es ihnen und sprach: . !hl' 
wisset nicht, welches Geistes ihr seid! Del' Solm des Menschen ist 
nicht O'ekommen Seelen Zll verderben, son del'll zu erretten«. (Lue. 
9, 52~56). Mftn' vergleiche und verbinde, damit man den Geist er
fasse, auf dass cler BucbAtabe nicht Wdte. Doch ist VOl' Allem Zli 

beachten, class John,nnes clen vertraulichen Verkebr mit J enen vel" 
bietet, welche Jesum ftufloseten, d. h. ihm keine wabre menschliche 
Natur sondel'll 11l11' einen Scheinleib galJen und damit die Erlosung 
durch die Selbsthillgabe des Menscbeusohnes vel'l1ichteten, - wiihrend 
Pins IX. befiehlt, Denienigen den Gruss zu versagen, welche ihn , clen 
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J'n.p'st selbst, in del' Herrschaft angemasster gottlicher Eigenschaftell 
picht anerkennen wollen, weiL sie Gott allein anbeten. 

Briider in dem Herl'll! WftS sollen wir thun, wenn Pius IX. die 
Sprache el'schopft, urn aIle Allsdriicke des Schimpfes uncl del' Verun
pliUlpfung gegen uns hel'vorzuholen, - wenn er uns gar »clie elende
sten Sohne des Verderbens« (miserrimi isti perditionis filii) nennt, um 
die nicht priifende Menge gegen uns zu erbittern? - Sind wir wahre 
Jiinger Jesu, - und das ist meine Zuversicht, - so haben wir auch 
.den Frieden, den der Herr uns giebt, nicht 'wie die Welt ihn gibt« 
(Joh. 14, 27), und dann wi I'd unser Herz »nicht ulll'ubig und uicht 
(orchtsam«. 0 wie lieblich kliugt das Wort: »Segnet, die auch ver
folgen, segnet, und fluchet ihnen nicht! « »Vel'geltet Niemn,ndem 
Doses mit Bosem! « »Wo moglirb, so viel au euch ist, habet Frieden 
wit allen Menschen! " (Rom. 12, 14, 17, 18.) »Liebet eure Feinde, 
thut wohl den en, die eucb hassen, betet fiir die, welcbe euch verfolgen 
lind Histel'l1, n,uf cbss ihr Kinder seid eures Vaters im 'Himmel , del' 
seine Sonne aufgehen ltiss t iiber Bose und iiber Gute und es regnen 
liisst iiber Gerechte uml iiber Ungerechte.« (Mattb. 5. 44-45.) Uncl 
Insset llns schau en auf Christus, unser Vorbild, »der, da Er gescholten 
witI'd, nicht wieder schalt! « (1 Petro 2, 21-23.) 

»Der Friede Gott-es, del' ftllen Begriff ii bersteigt, beschil'lIle eure 
Borzen und Gedanken in Christo Jesu! « (Phil. 4, 7.) 

Bon 11 ftm 3ten Sonntag im Advent, 14. December 1873 « 

IV. 
Staatsgesetze ii.ber die Altkatholiken. 

1. Baden. 
a. 

G e set z e s - Ant l' a g. 
Friedrich, von Gottes Gnadell Grossherzog von Bn,den, Herzog von 

Zfihl'iugen. 
Mit Zustimmung Unserer getreuen Stfinde haben wir beschlossen 

lind verordnen wie folgt: 

Artikel 1. Die Nicbtanerkennung del' in del' pfipstlichen Bulle 
' pastor aetel'llus « vom 18. Juli 1870 verkiindeten Lehrsatze, insbe
sondere dCljenigen von dem »tlllfeblharim Lehramte« und yon del' 
,hiicbsten ordentlichen und unmittelbaren Jurisdiction « des romischen 
Papstes fiihrt fiir die Kat.boliken des Landes keinen Verlust cler ihnen 
als solchen zustehende Recbte herbei. 

Auf sie finden desshalb a.lle beziiglich del' romisch-katholischen 
Kirche erlassenen Stan,tsgesetze Anwendung. 

Insbesondere bleibt den Beneficiaten, Prfibendaren und den iibrigen 
Illhftbel'll kirchlicher Aemter ohne Riicksicbt auf die Nichtanerkennung 
diesel' Doglllell del' Genuss ihrer Pfriillden und Einkiinfte vollstfilldiO' 
gesicbert. " 
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Artikel 2. Die J urisilictio.nsgewalt Id~r ~.ish.erigen kirchlichen 
Obern libel' diejenigeu Kathohk~n, we c e (I e 1m v?rhergehenden 
Artikel bezeichneten Lehrsatze I1lcht anerkennen , bleIbt einstweilen 
suspendirt. . 

Es steht dagegen diesen Katholiken behufs Einrichtung und Ab_ 
haltun<T eines besoudel'll ofl'entlichen Gottesdienstes und VornahllIe 
sonstig~r kirchlichen Handlungen dus Recht zu in jeder Pfal'l'ei eine 
eiO'ene kirchliche Genossenschaft zu bilden . 

o Artikel 3. Zur Bildung einer solchen kirchlichen Genossenschaft 
ist die Genehmignng del' Regiel'llllg erforderlich. Diese Genehmigung 
wird jedoch nicht versagt werden , sobald irn Verhaltniss zur Ge
samrntheit del' Kirchspielsgenossen eine genligencle Anzahl YOU Alt
k atholiken vorhauclen iet, und die ZUl' Bestreitung del' nothwencligen 
Bedlirfnisse erforderlichen Mittel wenigstens fUr die nachste Zeit uaeh_ 
gewiesen werden konnen. 

Zu den Kirchspielgenossen im Sinn dieses Gesetzes werden aile 
volljahrigen Katholiken Illannlichen Geschlechts gerech~et .. 

Artikel 4. Einer in diesel' .W eise kirchlich constltUlrten und 
staatlich anerlmnnten Genossenschaft steht die Mitbeniitzung der 
Kirchen und del' kirchlichen Gerathschaften zu. 

Artikel 5. Sofel'll unter den beiden Theilen eine Einigung hier
ilber ni cht erzielt werden sollte, hat die Regiernng im Verwaltungs_ 
weO'e libel' die Art und Wei se del' Auslibun g und den Umfang del' 

o if Mitbenlitzung die nah~.ren Bestimmullgen zu he en. 
Artikel 6. Erklart sich die Mehrheit einer Pfarrei fUr die Nicht

an el'keunung del' in Art. 1 bezeichneten Lehrsatze, so behalt sie, wohl
erworbener Rechte del' Pfrlindinhaber unbeschadet, den Genms und 
die Verwaltun g des den kirchlichen Bediirfnissen gewidmeten Vel'
mogens. 

Del' Millderheit wird die Mitbenutzung del' Kirche und ihrer Ge
rathschaften gestattet. 

Artikel 7. Bestehen in einer Pful'l'ei mehrere Kirchen oder 
mehrere Pfl'iinden, insbesondere nebell einer Pfal'l'pfriinde uoeh ein 
Beneficium, eine Kaplallei, eine Prabende, eine PradicatUl', ein Viea
riat, so ist die Regienlllg, wohlerworbener Anspriiche gleichfalls un
beschadet , berechtig t eille Gebranchs- UUll beziehungsweise eine Ge
nU8stheiiung nu ch bestimmten Objecten mit Rlicksicht auf das Zuh-
lenverhiLltlliss eines jeden Theiles vorzuuehmen. . 

Das gleiche Recht steht del' Regierullg anch dann zu, wenn beHn 
Vorhandensein mehrerer Pfarreien in eiller pol i ti s c hell Gcmeinde 
zwar nicht in del' einzelnen Pfal'l'ei abel' in del' G esarnmt~emeinde 

eine aeniigende Allzahl yon Alt-Katholiken yorhanc1en ist und dieso 
mit :taatlicher Genehrnigung eine eigene kirchliche Genossenschaft 
gebildet hat. 

Artikel 8. Vorstehelldes Gesetz tritt mit dem Tag seiner Vel'
kiinelung ill Wirksamkeit. 
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'.Artikel 9. Das Ministerinm eles Illnel'll ist mit dem weitm'en 

"oJlzuge beauftragt. . .... 
Schmidt von Konstanz. FIeser. Martlll. Klmmlg. Kiefer. Roder. 

I1ufl'schmid. Stigler. Blulltschli. Bendel'. Fischer. Joos. Intlekofer. 
II. Seefels. Bal'. M. Schmid von Tief'enstein . 

Beg r ii n du n g. 
In Folge del' Verkiindung eler Dogml:) n yon del' personlichen Un

fahlbarkeit nnd absoluten MachtHille eles romischen Papstes ist in 
dar katholischeu Kirche eine tiefgehende Spaltullg eingetreten. 

Del' eine Theil del' K,ttholiken und au ihrer Spitze die bisherigen 
Johaber del' Kirchengewalt, hat sich nach und nach j eller Lehre ge
fiigt, wahrend del' andere sie als eine mit del' katholischen Ueber
lieferllng im Widerspruch stehende Neuel'lJng yerwirft. 

Jeder Theil nimmt abel' fiir sich alleiu die Eigenschaft wahrer 
Katholicitat in Anspruch, betrachtet den alldel'll yon del' Kirche u~d 
ihren Gnadenmitteln ausgeschlossen uuel del' Rechte £iiI' veriustlg, 
"elche nach del' Gesetzgebung des Landes elen Katholiken als solchen 
zustehen. 

Einer in das reli giose und kirchliche Leben des Volkes so tief 
aingreifenden Bewegung gegeniiber kalln und darf del' Staat fiil' die 
Dauer nicht theilnahmslos zusehen. Er darf abel' anch VOll VOl'll
herein, ela er keinell Beruf hat Glaubensstreitigkeiten zu entscheiden, 
keinen Theil zu Gunsten des a lleleru in seinem religiosen Gewissen 
leiden, und in seinen kirchlichen Bedlirfnissen schmalern lassen. 

Die Grossherzogliche Regierllng hat auch bisher dieseu aUein 
richtigen Weg eingehalten unci diejenigen Massnahmen ergriffen, 
"elche del' Sachlage entspmchen. So sehr diese Handlungsweise 
und gerechte Fiirsorge Anerkenllullg yerdient, so kann doch del' 
gegenwlirtige Zustand dem immer grosser werdellden Bediirfnisse 
nicht mehr gellligen. 

Nicht nul' ist elie rechtliche Grulldlage nicht nnangefochtell ge
blieben, sondel'll e9 konnte auch elell dringensten Bediirfnissen nul' 
zurn geringsten Theile entsprochell werden. 

Eille Regelung auf dem Wege del' Gesetzgebung iet dal'Um 
dringend geboten und zwar in del' l'tichtung dass die Moglichkeit 
del' IT ebung des offentlichen Cllitus und del' Beniitzullg des zu Cultus
zwecken gewidmetell Vermogens beiden Theilen in gleicher Weise 
gewahrt wel:de. . 

Eine Aenderullg del' rechtlichen Stellung del' katholischen Kirche 
zum Staate, und illSbesoudere des Gesetzes vom D. Oktober 1860, 
dessen Wirksamkeit im Gegelltheil in seiucm voUen U mfange £iir 
beiele Theile anerkanllt werdell muss, wirc1 durch d ':ln vorliegenc1en 
Gesetzesvol'schlag nicht bezweckt. 

Die eillzelnen Bestirnmungen sind fiir sich klar und bediirfen 
wohl keiner genauel'll Erlauterl1ng. 
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1). 

Commissions-Bericht (II. Kammer) li.ber den GesetzeSVOl'_ 
schlag die Rechtsverhaltnisse del' Altkatholiken betl'effend. 

Erstattet von dem A bgeordneten Baer. 

Einleitung. 

Del' vorliegellde Gesetzesvorschlag (Initiativantmg del' Abgg. 

Schmidt und Genossell) bezweckt: 
1) die Aufrechthaltullg del' Rechte, welche den Katholiken des 

Landes als solchen eingeraumt sind und die femere Anwenclung del' 
bezliglich del' romisch-katholischen Kirche erlassenen Staatsgesetze 
zu Gunstell derjenigen Katholiken, welche die in del' papstlichen Bulle 
"pa.stor aeternus" vom 18. J uli 1870 verklindeteu Lehrsatze nicht 
anerkennen j 2) die U nabhii.ngigkeit diesel' Katholiken von del' Kirchen_ 
gewalt (Jurisdictionsg(l\valt) del' bisherigen Oberen bezw. die Sus
pension del' gedachteu Gewalt ihnen gegeniiber, sowie die Ennog_ 
lichung des ihuen zustehendeu tiffent lichen Gottesdienstes und del' 
Vornahme sonstigel' Handlungen, dmch Bildung eigener kil'chlicher 
Genossenschaft in jeder Pfarrei j 3) ein Benlitzungsrecht, bezw. Mit
benlitzungsrecht an den katholischen Kirchen, kirchlichen Gera.th
schaften flir jede sich bildende Genossenschaft del' oben gedachteu 
Art und den Genuss sowie die Verwaltung des den kirchlichen Be
cliirfnissen gewidmeten Vennogens flir diejenigen Genossenschaften, 
welche zugleich aus del' Mehrh mt einer Pfarrei gebildet sllid j 4) die 
Regulirung des Mitbeniitzungsrechts und in besonderen Fallen eine 
Genussabtheilung dmch den Staat zwischen den sich bildenden 1m
tholischen Genossenschaften und del' von den bishel'igen kil.'chlichell 

Oberen verwalteten KirchI'. 
Ihre Commission fand nach Prlifung del' hier einschlagenden that

siichlichen und rechtlichen Verhii ltnisse die Un obigen Gesetzesvor
schlag fill' di e sogenannten Altkatholiken anerlm nnten Rechtsansprliche 

als vollkommen begrlindet. 
Zur Gewahrung derselben halt Ihre Commission den Staat fur 

berechtigt und verpflichtet und zWlLr 1) auf Grund dcr Stellung, 
welche er im Allgemeinen gegeniiber den im §. 1 des Gesetzes vom 
9. Oktober 1860 anerkannten Kirche, insb esondere abel' gegenliber 
del' romisch-katholischen Kirche eingenomll1en hat j 2) ilJl Hinblick 
auf sein eigenes Verhalten gegenlibel' den im Anzeigeblatt del' Erz
diocese Freiburg yom 14. September 1870 verklindeten dogmatischen 
Constitutionen und den darin ausgesproch enen Grundsatzen j 3) in 
Anbetracht del' hiel'aus resultirenden Rechte deljenigen Katholiken, 
welche sich gegen die rechtliche Geltung diesel' Lehrsatze verwahr en, 
unel den Schutz del' ihnen a ls Katholiken vom Staat eingel'aumten 
politischen Rechte vom Staat beanspruchcn und schliesslich 4) in 
Erwa,gung del' in derVerklindung vom 22. November v. Js. mittelbar 

1. Baden. Commissions-Bericht del' II: Kammer. 409 

scbon ausgesprochenen Anerkennung diesel' Rechte dlll'ch die Staats
regierllug. 

A. A,llgemeine Gruuclsatze. 

§ 1. Rechtliche Stellllng del' anerkannten Kirchen, insbesondere del' 
romisch-katholischen Kirche gegenliber dem Staat. 

1) Del' §. 1 cles schon angezogenen Gesetzes gewahrleistet cler 
vereinigten evangelisch-protestautischen und del' romisch-katholischen 
Kirche das Recht offentlicher Corporationen mit clem Rechte offent
Jichel' Gottesverehrullg. Wie schon clie Ueberschl'ift des Gesetzes 
, rechtliche Stellung del' Kircheu und kirchlichen Vereine im Staate« 
und clie Eingangsworte des Gesetzes, mit welchen derStaatsherrscher 
del' den beiden Kirchen seines (.Unseres«) Landes verheissenen freien 
\Iud selbststandigen Stellung gedenkt, mehr abel' noch del' disposi
tive Inhalt cles Gesetzes und die lancleshel'l'li che Verorclnung Yom 20. 
No vember 1861 da rthuen, wmde unter Kirche, soweit ihr Corpo~a
tionsrech t ertheilt werclen wollte, nUl' eine zum Zweck del' Religions
iibun g inn e r h a I b des Grossherzogthull1s vereinigte gesellschaftliche 
Verbinchmg verstanden. (Siehe auch I Con st. Ed. 7.) Keineswegs 
lI'urde abel' auch del' Erweiterung diesel' Verbindnng - mag di eselbe, 
\Vie dieR bei del' evangelisch-protestantisch en Kirche del' Fall iat, 
zur .Zeit nnr eine geistige oder, wie bei del' romisch-katholischen, 
:Luch eine ausserliche, organische und hierarchische sein - ausserhalb 
des Grossherzogthums dieses in §. 7 des 1. Constitutionsedicts als 
Staatsblil'gerrecht bezeichnete Corporationsrecht ertheilt. 

2) Dllrch clieses Recht erhalt die Kirche, deren ethische Berech
tignng aus ihrell Zwecken folgt, rechtliche Gestalt und P ersonlichkeit 
d. h. Rechtssubjectivitii.t. II. Const. Ed. §. 9. Aus del' Rechtssllbjec
tivitat folgt die Fahigkeit eigenen Willens und eigenen Handeills, 
iusoweit sich die fragliche Corporation , welche ihre rechtliche Gestalt 
vom Staat empfii.ngt, inn erhalb del' Grellzen iill'er Verfassung uncI 
den Gesetzen des Staates bewegt. 

Jede mit Verrlickung di esel' Grenzen vollzogene Willenshancllllng 
ist von Rechtswegen nichti g. 

3) Ind em del' Staat die obengedachten Kirchen als Corporationen 
anerkennt, hat er zugleich nach den hierlandischen Gesetzesbegriffen 
mittelbar die oflentli ch-rech tliche Natm derselbell ausgedrlickt. Nach 
§. D des II. (;onst. Ed. libel' clie Verfassung del' . Gemeiuheiten, Kor
perschaften uud Anstalten « wird das k orporati ve Itecht (das Recht 
,ler jllristischen P ersonlichkeit) einer· . Verbindllng mehrerer Staats
blirger unter einer leitendeu Gesellschaft« nur dann eingeraumt, wen n 
del' Zweck einer sol chen Gesellschaft zllgleich ein Theil des Staats
zweckes und in diesel' Hinsicht ein er besoude ren 'Staatseinwirkung 
empfii.nglich uncl bedlirftig ist. Die Eingeschaft einer solcheu Ver
biuclung als Yom Staate anerkannte Corporation setzt sonach "oraus, 
dass nach del' Anschauung des Staates del' Zweck desselben als ein 
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Theil des Staatszweckes anerkannt wmde. Dass dies staatlicher Seits 
beziiglich del' 'Kirche angenolllmen wmde, muss von selbst einlel1ch_ 
ten. Kirche und Staat, auf so verschiedener Grundlage beide ethische 
Wesen heruhen, tangiren sich in einem Gesftlnmtzweck, die Cultur_ 
hef6rderung. Diesen Zweck sucht die auf die gottliche Ordnung der 
Dinge sich stlltzende Kirche durch ihre Heilmittel uncl kirchlichc 
Anstalten, del' auf' die Menschennatl1l' sich stiitzencle unci die Be
friecligung menschlicher, (materieller) wie geistiger Becliirfnisse er
strebencle Staat durch seine Staatsgesetze und weltliche Anstalten 
zu en·eichen. 'Venn uun del' Staat eiuer Kirche zur Erfiillnng ihrer 
mit seiner eigenen Aufgabe so eng zllsammeLlhangenden Zwecke die 
Rechte del' Pel'sonlichkeit und damit ein formliches Staatsbligel'l'echt 
verleiht, so muss es einleuchten, dass diese Kirche hiedurch ihres 
Zweckes we"'en, ein politisch-relevu,ntes wesentlich off'entlich recht
liches Gemeinwesen wird . Das I. Const. Ed. Bisst in seinen Bestim
mungen iiber die off'entlich-1'echtliche Natl1l' del' Kirche und ihre 
Emph'inglichl{eit del' Staatseinwirlnll1g keinen Zweifel lib.rig. Der 
§. 1 des Gesetzes vom 9. Oktober 1860 spricht diese oifenthch-recht
liche EiCfenschaft del' beiden Kirchen ausdriicklich aus, indem er 
ihnen d:s Recht Ofl'entlicher Corporationen verleiht. 

,~) Diese oifeLltlich rechtliche Stellung, welche die Kirche in jedem, 
seines CultUl'zwecks sich bewllsstem Staate einnehmen mu~s und in 
unSel'elll Staa.te nach nnserelll positiven Staatsrechte eiLlnimmt, ist 
nun selbstversULndlich die Qnelle manchfacher W echselbeziehungeu 
zwischen Sta,at und Kirche. a) Znn iLchst tl'effen wir eine Wirkung 
del' Kil'che nach Aussen, d. h. auf clas rein staatliche Gebiet, welche 
abel' bei dem gegenw,irtigen Streben nach grosstmoglicher Gl'enzrege
lung mehr und mehr zuriickCfedrangt wird. lmmerhin abel' findet 
nach unserer h eutigen Gesetzge"bung eine solche Wirkung d~r Kirche, 
als einer hierin pl'ivileCfirteu Corporation, auch j etzt noch statt uud 
~war ist dieselbe sichtbar in allen Ei\ll'ichtungen, welche die Ge
wfLhruug und DUl'chfllhl'ULlg des oft'entlichen Gotteselienstes, de~ be
soneleren Rechtsschlltz desselben (sowie del' Geistlichen) die Erthellung 
eles Religionsllntel'l'ichts, die Uebung des staatlichen Sc~nlzwaugs im 
Interesse desselben u. s. w. l)ezwecken. b) Umgekehrt 1st abel' a~ch 
eino Wirkllng des Staats nitch lnnen del' kirchlichen CorpomtlOu 
wahl'l1ehmbar, indem er wegen del' theilweisen COLlgruenz derZwecke 
clas Staatsintoresse gegeniiber clen Ei\ll'ichtungen diesel' seinem H~h
heitsrecht dl1l'chaus unterworfeLlen Corporation zu wahren borecht~gt 
und verpflichtet ist. Diese Rechtseinwirkung des Staates mu~s slCh 
zeigen a) schon gp.geniiber del' Kirchenverf'assung, del' Gr~Uldbedlllgllng 
des Willens und Hand \ungsvel'luogens del' Kirche. In dlesor RlChtuu.g 

wurde in clor friihoren, del' Privelegirllng del' Kirche giinstigeron Ze.lt 
in dem nti.mlichen Grade ein uUlfassenderer Gebrauch gemacht, ID 

welchem del' Staat anch eine grossere Wirksamkeit del' Kirche nach 
Aussen ges·tattete. Das del' sogenannten Josephinischen Anschauung 

1. Baden. Commissions-Bericht del' n. Kammer. 411 

bnlaigencle 1. Con st. End. geM hierin soweit, class selbst die Gl'lllld
ziige del' Kirchenverfassung d. h. die Grundbedillgungen innerhalb 
doren sich clie Kirchenverfassnng bewegen darf dort staatlicher Seits 
UOl'luirt werden. Das · dem Grundsatze des Selbstgovernments hul
digencle Gesetz VOIll 9. Oktober 1860 gowahrt auch bezliglich del' 
eigenen Verfassung del' Kircho in §. 7 volle Autonomie und be
glliigt sich nUl' in negativer Weise eiLle die Vitalitti.t des 
S ta a t e s bel' ii h r end e G l' un d bed i n gun g aufzustellell "dass 
keiue Kirche aus ihl'er Vorfassung oder ihrer VOl'Ordlluugen Befug
nisso ableite, welche mit dol' Hoheit des Staates odor mit den Staats
gesetzen in Widersprllch stehe." 

§. 13, Abs. 2 des Gesetzes. 
Dl1l'ch diese EillSchl'anlmng hat sich del' Staat gewahrt, jeder 

Rechtsentwicklung einer kirchlichen Corporat.ion, welche seine Ho
hoi tsrechte gefahrclen, odeI' seine Staatsgesetzo verletzen wiirde, 
selbst dann entgegen Z\1 wirkcn, wenn sie sich als die schHissigste 
Folgorllng del' ihm soweit bekalluten Kil'chenverfassung el'geben sollte. 

Um so zweifelloser steht dem Staat dieses Recht gegeniiber einer 
Kirche zu, dercn Verfassung nicht in einem 1Lusserlich zusamJllen
h1i,llgenclen Acte ersichtlich ist lind ibm niemals als Ganzes amtlich 
Zllr Kenntniss gebracht wurde. Die Behauptllng, . del' Staat habe 
durch §. 1 unci 7 des mehrerwti.hnten Gesetzes en bloc die 'Verfassung 
dol' katholisch en Kirche, allcl'; wo sie eine Schillalerung seiner Rechte 
involvirt, aLlerkanut, beclarf cla.he!' nach dem Obigen keiner Wieder- . 
legllLlg. (1) Wie gegeniiber del' Verfassllng del' Kircbe, so verhalt 
or sich allch gegeniiber del' Vel'waltung derselben. Indem er mit 
dern im 1. Con st. Ed. vertreteneu Grllnclsatz del' Staatsbevormundllng 
<lurch Anfstellnng des in §. 7 ansgesprochenen Gl'lllldsatzes cler Selbst
verwaltung elltschieden bl'fl.ch, begniigte sich del' Staat gleichfalls 
mit Aufstellullg negativer Gl'undbedingungen. r;) Die Kirchengewalt, 
uuel die Allltshoheit derselben []nerkennenel (§. S) verlangte er in §. 9 
die Staatszugebol'igkeit all er mit kirchlicher Gewa.lt betrauten Per
souen lIud elie U nterwerfung del'selben unter clas Staa.tsgesetz (§. 13, 
Abs. 1) sowie elie hi\ll'eichende wissenschaftliche Ausbilcluug elerselben. 
fl') Das kirchliche Verorelnungsrecht, welches sich aoch aus §. 7 des 
Gesetzes el'giebt, wUI'ele cler seJbstreclenclen Schranke unterworfen, 
dass keine Verorclnung clel' Kirchen, welche in biirgerliche oder staats
Liil'gerliche Verhii.ltnisse cingreift, rechtliche Geltung in Ansprllch 
nehmen, ocler in Vollzug gesetzt werden clad, bevor sie elie Geneh
mignug cles Staates erhalteu hat und dass alle kirchliche Verord
nun gen gleichzeitig mit del' VerkiiLlduug del' Staatsregierung lllitge
theil t werden. 

§. 15 cles Gesetzes. 
Da del' Staat selbst die QueUe alles positiven ofi'entlichen Rechts 

ist, so kaLln selbstverstti.Lldlich dlll'ch clas 'Verorclnungsrecht einer an
tonomen Person k ein seinem ·Willen entgegengesetzter Rechtszustand 
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geschaffen werden. y. Ebenso verhti.lt es sich mit del' Jurisdiction 
del' Kirchengewalt. Jede Gerichtsbarkeit, sofel'll sie Ansprnch auf 
rechtliche Wirkung mach en will, setzt begrifAi ch schon die staatlicLe 
Genehmigung vorans, da im Stnate selbst del' Iubegriff aller richter_ 
lichen Gewalten sich vereinigt und jede von einer Corporatiou inner_ 
halb 'des Staats ausgelibte Gedchtsbarkeit nUl' vom Staate selbst ab
geleitet und als von diesem del' Corporation iibertragen erachtet 
werden kaun. Vom Ermessen del' Staatsgewalt hangt es ab, in welcher 
Weise sie einer solchell Corporation die Ausiibung del' Gerichtslmrkeit 
gestatten will. Sie kann die Grundbedingungen del' Ausiibung del'
selbenund daa Verfnhreu, welches hiebei zu beobachteu ist, im Voraus 
feststellen uud sich insbesondere den Rechtsweg vorbehnlten, auf 
welchem Beschwerden gegen die richterliche Verfiigungen del' Cor
porationsgewalt an ein libel' derselben stehendes staatliches Gericht 
devolvirt werden konnen. (Diesen Weg schln g die preussische Mai
gesetzgebung ein.) Sie kann abel' auch beziiglich jeder eiuzelnen 
Verfligung bezi ehu~gsweise j edes einzalnen Erkennt.llisses sich die 
Vollzugsgenebmigung vOl'hehalten . Diesen Weg schlug unsere Gesetz
gebung ein, indem sie die J urisdictionsgewalt del' Kircbe, diesel be aller
dings anerl<ennend, del' gewicbtigen , abel' nothwer;dig aus del' Sou
veranitat des Sta ats f1iessenden Schranke unterwarf, dass »Verfiigungeu 
und Erkenntnisse del' Kirchengewalt gegen die Freiheit oder das 
Vermogen einer Person wieder deren Willen nur von del' Staatsge
walt vollzogen werden konnen und nUl' unter derVoraussetzung, dass 
'sie von del' zustandigen Staatsbehorde fill' vollzugsreif erklti.rt worden 
sind. « 

§. 16 des Gesetzes. 
V. Die weitel'en, das Kirchenvermogen betl'effenden Einschrti.n

kungen beriihren den Zweck del' nachfolgenden AusfiihruQgen zu 
wenig und konnen daher hier unerortert bleiben. c. Wurde in dem 
Bisherigen dargethan, nnch welcher Richtung hin del' Staat die Cor
porationsrechte del' Kirche na ch Aussen st,~atskirchelll'echtlich vel'
starkte und iu welcher Weise er die Handlnngsfreiheit del' Kircbe 
:.Iur Wahrung des Staatsinteresses nach Innen im KirchensLantsrecht 
einengte, so erlibrigt hier nUl' noch die Erorterung del' deu Cardinal
punkt des Gesetzesvorschlags berlihrenden Frage: Ob und in welcher 
Weise die Hechtseinwirlnmg des Staats auf di e kirchliche Corp9ration 
sich a uch auf den Schutz del' Rechte seiner diesel' Corporation nnge
hodgen Sta,atsbiirger gegeniibel' del' Kirchengewalt a.usdehnt? 

a. 1hre Commission gJaubt die Frage beziiglich des staatlicheu 
Schutzes del' Kil'chenaugehOrigkeit seiner StantsbUrger entschiedeu 
beja-hen zu mUss en. Das Gesetz, indem es del' Kirche Corporations
rechte und da,s Recht offentlicher Gottesverehrll ng eil1l'a llmte , vel'
wirklichte zugleich ein in §. 18 der Verfassung deu badischeu Staats
biirgel'll eingeraumtes GruI!drecht. Nicht, weil es Kirchen del' in 
§. 1 des Gesetzes vom 9.0ktober 1860 bezeichneten Art gibt, sondei'll 
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weil badische Statsbiirger sich ZUl' El'l'eichunO' des dem Bekenntnisse 
eutsprechenden ' religiosen nach del' Landes~erfassung berechtigten 
z\\reckes in kirch licher Weise verbunden haben und weil die St~~ats
gewfLlt eine solche Verbindung als eiue fill' clas otl'entlichs Recht des 
staates relevante erachtet, wurde diesel' Gemeinscbaft del' Charakter 
einer Corporation eingerti.umt. An allen Rechten, welche del' Kirche, 
sowohl im Staatskil'chenrechte als auch im Kirchen taatsrechte vom 
staat aus eingeraum t wllrdeu, nimmt daher del' diese l' Kirche zuge
borige Staatsbiirger ein'en genussberechtigten Anthei l, da nurseinet
wegen d. h. illl Interesse del' ZlIl' Kil'che gehorigen Staatsblirger uncI 
illl Staatsinteresse, d. h. im Interesse del' organisirten Gesammtheit 
del' Staatsbiirger cliese Rechte del' Kirche ein gerfLumt worden sind. 
Wie del' Staat del' Kirche als Gesammtheit das Recht del' offeutlichen 
Gottesverehl'ung gewahrt, so hat auch del' einzelue Angehol'ige der
selben ein Recht fLn allen del' Kirche zUm Zwecke ihl'er Heilanstal
ten gewahrten offentlichen R.echte u. S. · w. 

Sein Vel'LiUtniss zur Kirche ist c1aher nicht mindel' off'entlich 
l'ecli tlich, als das VerhaHuiss del' Kircheugewult zu ihm und zum 
Staat. Wie die Kirche dem Stante gegenliber die Staatsbiil'gerrechte 
geniesst, so geniesst del' Angehorige derselben del' Kircbe gegeniiber 
ein vom Staate anerlmnntes kil'cLliches Blirgerrecht. Sein kircbli chcs 
Biil'gerrecht ist abel' zugleich n uch dem Obigen auch ein Bestandtheil 
seines politiscben Stnatsbiil'gel'l'ecbts und zwar um so mehr, als es 
sich nicht nul' um den Geunss del' von del' Kirche zu gewahrenden 
Heilmittel, so ndei'll auch um den yom offentlichen Recht geschiitzten 
Genuss des Vel'miigens haudelt, welches del' Kirche, bezw. den Kirchen 
zur Erreichung ihres Heilzwecks zlIsteht und hi edurch auch den kil'ch
lichen I:liil'gern Kraft offentli chen Rechts gel1.leiuschaftlich wirel. Die 
Zllgehorigkeit zu eiuer Kirche ist daher eine FraO'e von ni cht nur 
ethischer sondel'll von eben~o Qjfeutlich rechtliche:' BedeutunO' als 
die offentlich rechtliche Releval1z del' Kirche selbst; sie llnte;steht 
daher dem offentl ichen Schutze des Stnats. Wenn nun anch del' 
Staat die Frage des Enverbs des kirchlichen StaatsbLil'gerrechts del' 
fl' eien Ordnung del' Kirche selbst wil'd iiberhLssell miissen und el' nie 
uas Recht beansprllchen wirel, del' Kircbe einen bisherigen Fremden 
aufzlIzwi l1 gen , so isb er gleichwohl bcrechtigt und vel'pfi ichtet, das 
bel'eits erworbene ldrchliche Biirgerrecht des Ein zelnen dann zu 
schiitzcn, wenll Uebergriff'e del' kircb licben Gewnl t mit· Ueberschrei
tung del' oben bezeicbueten Schranken diesel ben zu bedrohen be
gillnen. Die staatliche Einwirkung dad und muss sich sonach auch 
auf den Schutz del' KirchenangehOl'igkeit eines Staatsbii.rgerrechts 
gegeniiber del' Kirchengewalt el'strecken. 

b. Die Art dieses Schutzes anlal1gend , ist Idar, dass die Einwir
kung des Staates je nach Veranlassnng dessfn,l ls eine verschiedene 
sein muss. Sie kann iu gerichtlicher Hilfe dUl'ch die biirgerlichen 
Gerichte bestehen, wenn und in wie weit ein an die kircbliche Zu-
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gehol'igkeit geknlipftes el'worbenes Privatrecht in Frage steht. Sie 
kann durch die Verwaltllngsgerichtc gegeben werden, wenn es sich 
urn die Verschaii'llng einer bestilllUltcn Oeuussberechtiguug kraft, 
oft'entlichBn Rechts haudelt. Sie, lmu auf dem Verwaltuugswege ge. 
Rchehen, wenn es sich darum handelt, einzelne Ordnungswidrigkeiteu 
uach §. 30 des P.·St.·G.·Bs. zu beseit igen. Wo abel' ein Uebergriff 
del' im Vollbesitze alles Vermogens befindlichen KirchengewaJt einer 
Reihe von Staatsburger den tota.len Fortgenuss ihres als erworben 
anerkannten kirchlichen Biirgerrechts tlmts~ichlich ullmoglich gemacht 
hat uud es in sbesondere diesen Staatsbiirgel'll ob des Besitzstands 
del' Kirchengewalt nicht mehr moglich ist, zum Zwecke del' ihllen 
gewahrleistetell iift'entlichen Gottesverehnmg und zum Genuss del' 
kirchlichen Heilmittel del' Kirchen, Kirchgerathsclmftcn und dus 
sonstige Kirchenvermogen zn belliitzen, wirel des Umfangs eines 80lchen 
Missstandes wegen von einzelnen Massl'egeln keine hinreichende Ab. 
hiilfe zu gewartigen sein. Auch das Verordnungsrecht del' Landes. 

, regierung wird del' Nellheit des VerhaltnisseR wegen stets aufSchwie. 
rigkeiten stosse n. Die Ordnllng dieses Zust,andes durch die Gesetz
gebung wird unausbleiblich sein, 
§. 2. Die im Anzeigeblatt del' Erzdiocese Freibnrg vom 14. September 
1870 verkiindeten dogmatischen Constitution en und die Stellung des 

Staats zu denselben . 
Durch die gedachten Constitutionen wurde ausgesprochen, dass 

dem Pftpste, als dem Oberhaupt del' romisch·katholischen Kirche uncI 
Nachfolger Petri die hochste, ordentliche und unmittelbare Jllrisclic
tion uud das unfehlbare Lehramt (sofel'll er ex cathedra spreche) Zll

komme. (Papstliche Bulle Pastor rntel'11us Cap. 3 und 4.) Eine Prii
fung, ob (liese LehrsfLtze den bisherigen Dogmen del' Kirche ent
sprechen und sich als die orthoeloxe katholische Lehre darstellen, 
liegt den Zwecken unel del' Absicht Ihrer Commission fem. Ihr ge
nugt flir die hier sich aufwerfende l"rage die Constatirung del' That
sache, class, wie auch aus einer Reihe anher eingelaufener PetitioneD 
hervorgeht, eine grossere Auzahl von katholischen Staatsbilrgel'll clem 
Dogma die Allerkennung seines rechtsgHLllbigen In halts versagt. Es 
konnte sonach jetzt von del' Staatsgewa.lt clie Beftntwortul1g del' 
Hauptfrage ni cht wehr umgaugen werden, ob (liese Staatsbiirger ZII 

den AngehOrigen del' in §, 1 des Gesetzes vow 9.0ktober 1860 aner· 
kannten romisch·katholischen Kirche staa tsrechtlich noeh gehiiren, 
odeI' ob die Anerkel1nung del' fraglichen Dogmen ein unterscheiden
des M:erkmal del' Zugehiirigkeit zn diesel' Kirche ist. Da clas frlih er 
erlassene Gesetz selbstverstaudlich clie spateI' erlassenen papstlichen 
Constitutionen nicht lmnnte, so war ihm jedenfalls (lieses formale 
Unterscheidungsmerkmal fremd. Zu erwagen ist hier nUl': 1) ob cler 
StlLat - das Grossherzogthuw - in seinen Gesetzgebungen jcmals 
die in den Coustitutionen a.usgesprochenen Grunclsatze - von denen 
behauptet wircl, dass sie stets in del' Kirche geglaubt wmclen -
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[IIateriell gekannt odeI' anerkannt babe nnd ob vel'11eincnden Falls 
2) er dieselben, soweit rechtlich erheblich, fiir die Gegenwart und 
Zukuft anzuerkennen gewillt ist. Hierbei winl als selbstverstandlich 
forausgesetzt, dass auc~l i 111 Faile del' Bejahung del' ersten Frage del' 
stnn.t immerhin berechtigt bli ebe, die p[tbstlichen Bullen, sofel'll ihr 
[IIn.teri eiler Inhalt dic dem Verordnungsrecht del' Kirche gesetzten 
Schrallke ilberschreitet, vom Augenblicke del' hi eriiber erlangten Ueber. 
zeugnll g del' Reehtsgi.iltigkeit zu entziehen. (§. 13, Abs. 2 des Ges. 
vom 9. Okt. 1860 und obige Ausfuhrungen 1. 4, b a und fl.) Ob 
diese Vomusse!;zung eintritt, ware j edoch nUl" dann zn erortel'll, wenn 
die Fmge a wirklich "zu bej flhen ware. rm entgegengesetzten FaIle, 
bangt es schlechterdin gs vom Ermessen des Staats ab, .ob er del' frag. 
lichen kirchlich en VerordnuJJ g die in ~. 15 cles me\ll"erwalmteu Ge. 
~etzes vorbehaltene Genehmig ung zu crtheilen oder zu versa,gell ge. 
sounen ist. Ihre Commission g1a.ubt nun nach reifer PrUfuug cler Sach
lage di e zu 1 aufgestellten Fru,ge vel' n e in e n Zll miissen. 

Was die Quellen betrifYt, die hi~riib er entscheidende Auskunft 
zu geben im Stn,nde sind, so konnen nul' diejenigen massgebencl sein, 
welche del' Ex istenz lluseres Grossherzogthullls, als so uver[Lnen Staats 
naehfolgten. QueUen, welche del' Herrschaft des ehemaligell »romischen 
Reichs teutscher Nation « angehoren , haben mit tier Auflosull O' des. 
.0 . 

selben Ihre formelle Bedeutung verlOl'en und nUl" dann noch nlltterielle 
Bedeutung, wenn del' jetzige Staat ihre Wirlmng fortdauemd ammel'
kennen flir gut findet. (Auch Einleitung znm r. Const, Eel.) Eine 
Untersnchllng des li:iiherell Rcichsrechts fant desshalb hier nicht 
uothwend ig. Doch moge clie Bemerknug verstattet scin, dass 

a) in del' ersten Kfliserzeit del' romi sche Kaiser selbst clas Recht 
del' Concilberllfllng und del' Beiwohnullg desselben allsiibte und nul' 
Rolche Concilbeschliisse als Lehre del' Kirche anerkannte ; b) dass del' 
westphalische l·'rieden schon dnrch die Thatsache seiner Existenz 
trotz des pabstlichen P.1'otestes und seinen Inhalt zur Genuae zeigte 
dass di e hoh en Contrailirenden die jetzt vom Pfl.bst in Ans~ruch ge~ 
nommene plenitudo seine Macht nicht anerkannton; c) class del' 
Jetzte Reichscieplltationshanptschluss e bensowenig ein Anerkenntniss 
diesel' Machtfli ll e enthalt. 

Die inlandischen Rechtsquell en un seres Grossherzogthums anlan
gencl, wird a) in dem mehrerwiihnten I. Const. Ed, ger<\de das den vati. 
canischen Besch liissen, beziehungsweise den doglllatischen Constitutiouen 
vom 18. J 1I1i 1870 entgege ugesetzte kirehenrechtliche System adoptirt. 

Es wlll'cle bereits oben (r., 1) dargethan, dass 11\11' die im Oross. 
hel'zogthum vereinigte VerbindunO" im Sinne des romisch-katholischen 
G.!aubeusbekenntnisses a ls Korp;rschaft uncl Staatsburgerrecht ge. 
messencl dort anerkannt werden woUte. Ebenso wurde in 4 b a au. 
gedeutet, class "clie kirchliche Staatsverfassung" del' Gegenstand des 
Ihtglichen Constitutiollsedicts war und der Staflt sonach die ganze 
kirchliche Gewalt als seiner Rechtssphare unterliegend unci sonach 
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als eine dllrchweg inHi.ndische hetrachtete. Diese Anschannng wird 
nun direct un'd dispositiv ansgesprochen in §. 11 des Const. Ed, Wo
rin die Kil'chengewalt, welche cine im Staat anerkannte Kirche Zu 
verlangen berechtigt sei, als eine . innerhalb des Grossherzogthum~ 

ihl'e zugethane« bezeichnet wird. in ' verscharftel' Weise wird diese 
Bestimmung gegenliber del' romisch katholischen Kirche ausgesprochen, 
indem das genannte Constitutionsedict in §, 20 (» Verwaltllng del' 
katholischen Kirche«) von dem Verhaltniss del' Kirchengewalt del' 
katholischen Kirche gegenliber dem Oberhaupte desselben - Von 
cler inlandischen Kirchengewalt gegeniiher dem a.usserhalb des Gross. 
herzogthums residirendem Oberhaupt - spricht und insbesondere be. 
stimmt, dass die Kirchengewalt »nur durch einen im Lande seiueu 
stitndigen Aufenthalt habenden Bischof besorgt werden konne, da alte 
katholischen Kil'chspiele des Grossherzogthums iu sich vereinige .• 
Auch wird, wenn in del' gedachten Gesetzesstelle del' Zusammenhang 
del' Kirchengewalt mit dem Oberhaupt lI er katholischen Kirche ge. 
wahrt wird, nicht mindel' im nachstfolgendell §. (. Kirchenherrlichkeit 
des Stafttes«) flir den Staat (las R echt del' Kenntnissnahme aller Ge. 
waltshandltmgen del' Kirche nnd del' Gutheissnng aller von del' Kil" 
chengewalt beschlossenen offentlichen Verklincligllngen in Auspruch 
genommen. Biemit hftt del' Staat sich auch das RlLCht vor.beh.alteu, 
in das Verhaltniss cler iuHLnclischen Kirchengewalt zum auslftnchschen 
Kirchenoberhaupt sich dann einzuschieben, wenn eine vom Letzteren 
ausgegangene Anordnung dem Staatsrecht des Grossherzogthums zu· 
wider ware. Insofel'll del' Staat del' inlandischen Kircheugewalt die 
Verklinclung solcher Anorclnung verhictet, auerkennt er die Letztere 
ausdrlicklich als clie eigentliche ordentliche, flir seine Statsbiirger 
massgebende Kirchengewalt; das a.,usserhalb del' Rechtssphare llnseres 
Staats wohnende OhCl"hallpt del' romisch-katholischen Kirche wil'd 
im Sinue dieses Const.-Ed. nicht als del' Trager del' iuHi.ndischen 
Kirchengewalt anerkannt. b) Derselben Anschanung huldigt allch 
die Landesherrliche Verordnung vom 30. J anuar 1830 indem sie in 
§.5 das in Art. 6 der piipstlichen Bulle ad dominici gregis cllstodiftUl 
als al1fgehoben bezeichnete Genehmigungsrecht fUr ail e p itpstlicheu 
Constit lltioll en, Bullen oder soustigell Erlasse sich vorbehalt, und in 
§. 10 insbesondere verbi e- tet, dass Streitsachen von Ka.tholikeri a.ussor· 
halb der Provinz, d , h. des Bisthumssprengels und von auswartigen 
Richtern verhftuclelt werden, Biemit ist illsbesondere del' La.uclesbischOl 
als 'J'rttger del' ordentlichen Gerichtsgewftlt auerkannt. Eill e hielllit 
concurrirende, unmittelbare J urisdiktion des n,ussel'halb des Gross· 
herzo cr thllms residirenden Oberhaupts del' kathoJischen Kirche, welcbe 
thats~chlich den Landesbi schof zum Gewalthaher odeI' Sendrichtel' 
charakterisiren wlirde, ist sonach del' fraglichenlautlesh errlichen'Ver· 
ol'dnung unbekannt. c) Dass (las Gesetz vom 9. Oktober das Ober
hallpt del' romischen Kirche nicht als den Trtiger del' unmittelbareu 
ord entlicheu Kirchengewaltim Grossherzogthl1m anerkaunte, ergibt sich 
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, (I) ~us sei.ner Entstehllngsgeschichte, indcm die vOl"ausgega.llgello 
COJlventlOn 1111t clem OherhallIlt del' romiscll kathol' h K ' I I . -, ISC en Irc Ie sc Ion 
".~ . desswllien landst~indischer Seits angefochten wurde, weil das 
J'oJllIsche ObCl'hallpt I1lcht a.ls del' berechtigte Contrahent d. h. nicht 
ols del' Inhaher del' uumittelbaren orclentlichen K·. I It 

1 ) , lIC lengewa ange-
sehen wurc e . . fl Wie oben dargestelJt wHrde, a.us seinen EinJeitungs-
\Vo~·ten . u~~ ~,elUem dispo si~iven Inhalt.. Es dad in diesel' Beziehuug 
u~u del Erwagullg, dass elll l'egelmiisslg allsserhalb des Staats resi
(brender, den Staatsgesetzen nicht unterwori'ener TI'"ge' 1 . ' I:' 
. h C t· " l' (e1 In ,tu-

dIsc e orpora IOnsgewalt mit del'Idee einer »offe tl' I I h "tr 

J' h ' htl' I ' I" . n IC len (. . ouent-
Ie lec IC len lU andlschen Corlloration nnvortr:'Lcrll'ch . .. , I I 
• (. t:l wal e un( (ass 

(he tota.Je Unterwerfllllg dieser inHndischen "01'P . t' t d' 
•• • ' \J ola Ion un er Ie 

nnbeschmnkte Gewalt elUes auswartigen Obe1'n "n s ' h h 
' '" " IC sc on del' 

Jdee elUer Jurlstlschen Personlichkeit d h del' Fohl' k 't' , 
. . . " "g el Clgenen lin 

Staate anel'kal1nten rcchtlJChen Willens widersprechen wGrde ( I 
obige Ausfiihrung 1, 2 und 3.) Insbesondere zeigen alle Ein~clll~~~ 
kungen, welche das Gesetz del' Kirchenverfassllllg uull der Kirchen
verwaltung setzt (verg~. 4, b), dass das jetzige Gesetz gera.de so wie 
das aufgehobene COllstltl1tionsedict die Kirchenge,U"lt 11ncl' b 

I · . .,.. .. " Ins eson-
dere (Ie KU'chenJul"lsdlktlOn als dl1rch den inlandische T" 

, n rager vel'-
treten erachtete, ' clem es in § 7 Abs 2 den V 'k h· 't . 

. . e1 e 1 nl! selnem 
Oberen .gestattet. BiedUl'ch anel'kennt auch dieses Gesetz d ' G-
t~'ennthelt del' inlandi schen Kirchengewalt von del' Person des ~irc~
lIChen 0 beren, 

b) Nicht weniger zeigt die am 20, November 1861 ZUln VolJZl1 
des GeRetzes vom 9. Oktober 1860 § 10 na.ch Vel'st" d' ' t I g 

, • j.' " . , a n 19l1llg ml (em 
Hell~ .~lzblschof III Frelburg erhLssene Verol'dnung, dass letztere als 
del' rlI:ag~r de,r ordentlichen Kirchengewalt alJein anerkannt wUl'de. 

Die III Cap. 3 del' mehrerwahnten dogmatischen Constitution 
ausgespr?chene Lehre, vou del' hochsten ordentlichen und unmittel
baren KlI'.chengewalt des ~abstes war 80nach in unserer Stnatsgesetz
gebllng me an~rkannt, Sle war del' StaatsgewaJt wohl auch desshalb 
nllbek~nnt, well, a~gesehen von vereinzelten papstlichen Erlassen (z. 
B. BO~lfac: VlIl.) sle del' alJgemeinen kirchenrechtlichen Lehre nicht 
elltspncht. (Schulte, Kircheurecht 81\ 4·7 48 51 1 52) A I ' . ~". , , un( . us (em 
g,lelChen Grunde war auch die in Cap. IV. del' papstlichen Constitu-
hou aus~esprochene Lehre von del' Unfehlbarkeit des Lehra.mts dem 
Staa.te l1l~ht. bekannt, geschweige denn j emals von ihm anerkannt. 
, Dass III Irgend eine,.· Gesetzess telle anch nul' eine Andentllng fUr 

el~ sol~hes Anerkeuntl1lss enthalten ware, wird selbst kirchlicher 
Selts l1lcht b~hauptet werden wollen. Diese Lehre berlihrt indessen 
den .Sta~t nlc~t llnmittelbar, s oncl e rn nnr mittelbar, in
sowelt hlemus IU Folge einer etwa, von del' Kirche bezw. clem Papste 
b~ansprucht werdenden Selbstbegrenzl1ng des Umkreises ihrer bzw, 
sellles Lehramts Folgerl1ngen del' in §. 13 Abs. 2 cles Gesetzes vom 
9. Oktober 1860 bezeichneten Art abgeleitet werden kOllllen odeI' 

F l' i c d bel" g', Aktel1stiickc. 27 
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lIt I
h 'o Commission findet sieh zur Zeit nicht bemii8~igt hier_ 

wo en . 1 d' 
f
" ehen' ihr O'eniigt die Constatirnng, dass, mag lese Lehre 

an elDzug , E> " 

l
' ,tbolloxc l' o\1li~ch-Imt.holisehe Lehre seID odeI' lllcht, noch dUl'ch 

c 10 ot . ' lb . 
I

' A t del' GesetzO'ebnng nnseres Staates lhese e Jemals :tIs 
(elDen e" l ' . I" d ' I 
reehtlich relev:tnt :tncrkiwnt wurde. Ob, .wenn c,le ,m an ISC Ie Kir-
cbengewalt nunrnehr von jec1weder l~ereehbgter Mlt,wll'~ung am .»un: 
fehlbaren Lehramt« ausgeschlossen 1St und c1asselbe Dlcht me~~ bel 
den als solchen anerkannten , den Staatsge~etzen u~t.erworfenen Trageru 

d b
' h "£1' hen \lnml'ttelbaren orc1enthchen Klrehengewalt sonc1ern er ISC 0 Ie ' , .. . 

, l ' Per'son eines ausserhalb allen staathchen Verhaltl11sses ste-
In c el ') 'h ' , 
hen den Oberhaupts del' U niversalkirche (civ~tas ,del SIC verel,mgt, 

1 St t nl' cllt znr auosersten Wachsal11helt elller so1chen Klrche 
(er ~ au, (" - .... L 

"b vel'p£1I'clltet wird und inwiewelt nlCht 111 chesem ehrsatz 
gegenu er " ' . , 
h t

' h h n el' n Widersprueh Imt den lloneltsleehten des Staats 
t eore lse se 0 .. ' 
enthalten ist, Ilmg hier dahiu gestellt bleiben, 1!ns genu?t che That-

h d 1
· Sto ot bis J' etzt eine solche Untehll)al'kelt des Ober-

sac e, ass (er . ' lin< T • 

h t de
' rCfmischen Kirche nie an,erlGlnnt hat, U n mit tel b :t I' 

n.up es 1 . h C t ' t t' , b "h t den Staat ch8 Cap 3 der fraghe en ons 1 u lOll 
hlD gegen ern l' ' " c. . • 

indern sowohl ' 
1) naeh dem bisherigen die l'echtliche Stellung der Kll'chenge-

walt gegeniiber der Sta~Ltsgewalt, als auch .. .. 
2) wie bereits angcdeutet ist und unt,en des na~,e~en erortert 

werclen wird, die rechtliche SteHung der ~lrchena~geh01'lgen ~egeu
libel' del' Kirchengewalt auf das Wesenthchste hlec~urch ,verandert 
'1 D' Stellung welche sonach der Staat gegenuber cheser Cou-

'Vll'( . Ie \ ) .. \ 
. t .t t' 'nellmenllluSo ist durch §, 15 des ll1ehrerwahnten Gesetzes 
s J 11 Ion em -, ' 
bereits gegeben, Da hiel'llach »keinc Verordnung del' ,KlI'c~e, welche 
ill hiil'O'erliche ocler staatsblirgerliche Verhaltmsse emgrelft« , ohne 
Vorlag: an die Staatsgewalt und Vollz.ugsgenehmig,ung del' let~ter,ell 
Anspruch auf Geltung haben kann, m der fraghche,n ConstItutIOn 
abel' ein solcher Eingrilf enthalten ist und diesel be, gl elChwohl ,weder 
ZLJl' VollzlIgsgenehmigung vorgelegt !loch gel1~lllUlgt wor,den, 1St, so 
erschcint dieselbe von Reehtswegen als rechthch unverbmdhc,h UIld 
ihl'e Verlciindung reehtl ich als nichtig , Die Gros~, Staatsr,egl,erung 

h,~t nun zu Frage 2 diese Stellun g eillgenomJ~en, Jl1dern, Sle 111 ,der 
Bekanntrnachung vom I G, Dezcm1)cr 1870 chese dogm,abschell COll
stitutionen welche im Anzeige1Jlatt der Erzdiocese Fl'elblll'g vom H, 
September'1870 ,Lis ver1)indlichc Kraft habend verklindet wmcle,D, 
ohne dass die Staa,tsgenehmigung vorher nachgesl1cht oder el'~he~t 
worden wiire, gemiiss §, 15 des mehrcrwiihnten Gesetzes, S?Welt sle 
mittelbar und unmittelbar in hUrgerliche odeI' staatsburgerhehe Ver· 
hiilt l1isse eingreifen, als ungiiltig und unvollziehhar erkliirte, ~ 11ne 
Commission konnte in der W ortfassl1ng diesel' Be~anntlUa~hung,
soweit sie vorn 'vVortlaut des §, 15 abzl1weichen sc.hclllt -- Uleht BI~e 
Beschr:~nkl1n D' der fraglichen Gesetzesstelle er1)liekeu - wozu dIe 

, " . l ' ht f" be 
Staatsregiernng nicht befugt ware nncl sich gewlsS auC 1 mc Ul' ' 

1. Baden, Cornmissions-Bericht del' II, Kammer, 

ftlgt'cmc~lten will - sondel'll nUl' e1ie hypotheti sche Verwahrllng del' 
staatsreglel'llllg gegen die Rechtsgiiltigkeit del' fmglichen Constitu
tion , Wi~hrclld die Staatsregierl1ng sofort bei Verklindun n · del' fmO'
l~ch e l~ Constitutionen dim letzteren jede Geltung abspl'icllt, »sowcit 
SIB nllttelbar odeI' nnmittelbar in blirgerliche odeI' staatsblil'crerli che 
Vel'hiiltnisse eingreift« nimmt Ihre ' Commission, welche die:en Eill
griff und den Eintritt clieser VOr[LU8setzung der Unwirksamkeit m~eh
g~wiesen ~u h,~ben glaubt, kein Bedellken mehl', HUS § 15 des Gesetzes 
(he rechthche Ungllltigkeit del' fragliehen Constitution in ihrem 
ga.nzen Umfang zn folgel'll, Sie ist zugleich Uberzeugt, hieriu anf dem 
uamliehen Standpunkt zu stehen, welch en die Staatsregiel'UnO' - wie 
es aus dem Nltchfolgenden eieh ergiebt - eingenommen hat," KOllntc 
sonaeh bei Erlassung des Gesetzes vom 9. Oktobel' 18j30 di e Anerkell
uung del' in den fragliehen doglllatischen Constitl1ti~nen niederD'e
legten Anschauungell wedel' fOl'rnell noeh materiell ein Merkmal del' 
in §, 1 desselben bezeichneten l'ornisch-katholisehen Kil'che sein so 
ist beziiglieh del' Folgezeit in del' formellsten Weise dUl'ch die obi cre 
Bekanntmachung die Anna,hme eines Bolchen Ullterscheidungsmerkm~ s 
rechtlich verworfen. 
§, 3, Rechtliche Folgell del' eingenol11mellen Stellung des Staats ge

geniiher den Dogmen vom 18, Juli 1870, 
1) Die SteHnng, welche del' inlandisehen Kil'chenge walt aneh 

nach Verldindung des Dogmas dem Staat gegentiber einnil1lmt, ist 
klar. Ihr gegentiber ist uur das Gesetz vorn Jahr 1860 ma.sscyehend. 

Riel'llach wird sie (irn Gegensatz zum Obel'hirten) aueh fe;nerhin, 
soweit sie iiherhaupt thatsaehlich noch ah die inlandische Kirchen
gewalt erscheint, als die hOchste orclentliehe und unmittelbare Ge
walt betrachtet und die Befolgung eines papstlichen Erlasses entheht 
dieselbe ihl'er strafrechtlichen Vemntwortung nicht, Der Staat wird 
auch fernerhin den Bischof aHein als Trager dieser Gewalt und nicht 
als den Beanftragten eines auswaJ'tigen Gew,LltgeberB eraehteri, Del' 
Staat wird abel' fel'llerhin auch jeder Ha.ndlung del' Kirehengewalt, 
welche Aus£1uss der fiir den Staat null und nichtigen Kirchenver
Ol'dnungen vom 14, September 1870 ist, die rechtliche Wirksalllkeit 
vel'sagen. Dies fllhrt 

'2) Zlll' Prlifung del' r echtlichen Stellung der Kll'ehengewalt gegell
iiber den Kil'ehenangehorigen, VorauBgesehiekt muss werden, dass 
HiI' die letztel'en die papstliche Constitutioneu an sich erst clurch ihre 
Verkiindung im Anzeigeblatt del' Erzc\iOzese FreibUl'g relevant werden 
konllte, Ratte die inlandische Kil'chengewalt diese Verkiindung un
terlassen, und dadllreh di e A.nerke)lnllng del' papstlichen Constitutionen 
versa,gt, so wiire unzwoifelhaft die kat.holisehe Kirehe unseres Landes 
als offent1ich rechtliche Corporation mit allen ih!' irn G esetze yom 
9, Oktobel' 1860 eingeriiumten Rechten nach dem Obigell auch ohue 
clie papstliche Constitutionen fortbestanden, Wenn auch in §. 7 des 
Gesetzes der Kirchengcwalt del' Verkehr mit ihrem Obel'en fl' eiO'c-

, " 
27 * 
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geben war, so konnte nach dem Obigen ihr di~ unbedil1g~e FOIg_ 
aa.mkeit gegel1 die Gebote derselben um so W~lllger ZUl' Pfhcht ?e
mn.cht werden, a.1s dmch Anerkenl1ung del' Kuche ala CorpomtlOu 
die Existenz eines eigeneu rechtlichen Willens constatirt wurde uud 
uberdies die §§. 12 Ahs. 2 lind 15 des Gesetzes del' ~irchengewa1t 
eine unbedingte Subordinn.tion gegen Rom - falls dleselbe gegeu 
das Stan.tsinteresse ware - verbieten wLlrde. Die papstliche Bulle ' 
ware soml,ch, im F"lle del' Unterlassung ihrer Verkunduug, :iir die 
rechtliche Stellul1g del' Kirche gege11uber dem Stn.ate und del' ~ll'ehell_ 
gewalt, gegeuiiber den Kirchena.ngehorigen vol.lkomme11 w\rkull~s_ 
los geblieben. Derselbe Erfolg tritt a.ber auch em, 11 n. c h d e.m dIe 
Dog III e 11 ohne Genehmigung des Staats verkiindet w?nlen smd, da 
das Gesetz in §. 15 einer sol chen Kirchenverordnung Jedwede recbt
liche Existeoz ahspricht. Die Wirkungslosigkeit einer solchen Ver
kiindunO' wiirde fur Jedennann klar in die Augen fallen, wenn die 
g a 11 z e" inlandische Kirchengemeinscha,ft die gegen d~n Wil1~n des 
Staa.tes verkiincleten Dogmen " erwerfen wurde. Dass dlese aHem nod 
nicht die Kirchengewn.lt die in §. 1 des Gesetzes n.usgesprochene Cor
porationsrechte geniessen wiirde und ihr das Recht znst~hen wiirde, 
ihren Organismus selbst zu schaffen, wiirde clann von Nlemancl be
zweifelt werden. (Vergl. auch §. 1, 4 c obiger Ansfilhrnngen.) Die 
Sache verhalt sich nun rechtlich nicht anclers, nn.cbdem zwn.r nicht 
die Gesammtheit del' Angeborigen cler Kirche, wohl abel' eine schon 
nicbt mehr nnerbeblicbe Anzahl Kirchenn.ngehoriger clie Dogmen als 
unkaLholisch uncl heterodox verworfen haben. Die recbtliche Stellung 
clieser Katholikl:ln kann selbstredend dmch die rechtlicb wirkungslose 
Verkilndung del' fraglichen Dogmen nicht alterirt werden. Gleichwohl 
wird eine solche Alterirung von del' thn.tsachlichen Kirchengewalt 
in Ansprllch genommen. (§. 1, 4c.) Es wurde nun in dam Obigen 
bereits dargethan, dass dieZugehOrigkeit ein es Staatsbilrgers ZIl einer 
ofi'entlich rechtJichen Corporn.tion an sich schon ofl'entJich rechtlichel' 
Nn.tm ist und cbs Recht auf Schutz dieses oflentlich rechtJichen Vel'
haltnisses ein Theil seiner im Staate ihm zu gewahrenden Gnmdrechte 
ist. Del' Ausschll1sS aus del' Corporn.tion, den die gegenwartige thatsach
liche Kirchengewalt ausspr[1,ch, ist daher immer rechtlich relevn.nt und 
kann, sofel'll derselbein rechtswidriger ''Veise d. h. auf Grl1nd von Normen, 
welchen del' Staat die Rechtswirkung versagt, vom Stn.n.te nie n.nerkannt 
werden. Hiern.l1f folgt: d n. s s del'S tan. t n.11 e K n. tho li ken, we) c h e 
die rechtlich unwirk sa m verkilndetcnDogmen nicht 
ltnerkennen, rechtlich immer noch n. l s Katholiken iill 
Sinne des§. 1 des Gesetzes vom 9. Oktober 1860 n.nzuer
Ie e nne nun d a 1 s sol c h e z usc h il t zeD vel' p f 1 i c h t e tis t. 

Diesel' Schutz kann a.) nflch Aussen stattfinden, indem er ihr6 
Gemeinschn.ft n.ls Imtholisehe Kirche im Sinne des §. 166 des R.-St.G.B. 
stan.tsrechtlich gegen jeden rechtswidrigen Angrifi' schiitzt. Dies ge
schah bereits durch den hochsten Gerichtshof unseres JJandes JAn-

1. Baden. Commissiol1s-Bericbt del' II. Ka.l111l1er. 

Jlaten del' bn.d. Gerichte 1873 Nr. 85 Seite 246 u. If.) Er kann b) 
Jl n. chI nn en, d. h. g e g end i e b i sh e rig e K i l' C hen g e w n.l t 
B i c h l' i c h tell, in d em e I' wohlerworbene Rechtsansprilche eines 
Katholiken gegen jeden Augriff del' E rsteren anf dem Wege des 
biirgerlichen Rechts sichel' stellt und n.nt'dem Werre cles 
offentlichen Rechts die gedachten Katholiken von del~Jl1l'is
diktion cler bisherigen Kirchengewn.lt enthebt unci ihnen die Mog
lichkeit einraumt, die ihnen gewiihrte off·ent.liche GoUesverehrung 
und n.lle weiteren Heilsa.nstn.lten del' Kirche 0 h n e die bisheriO'e 
Kirchengewaltin selbst geschat:l'ener Weise Zl\ geniessell . Wenn nal~
Jich auch die vatilmnischen Beschlilsse iu del' romisch-katholischen 
lGrche un seres Lancles eine rechtJiche Wirksamkeit nicht zu aussel'll 
vermogen, so war g leichwohl eine thatsachl iche Wirkung's1iussen\llg 
Ilicht Z\l verhindel'l1 . . Die Kircheligewalt hat sich n.uf Seite del' papst
lichen Constitutionen thn.tsachlich gestellt uncl nUl' ein Theil del' 
Kirchenn.ngehorigen ist aktiv gegeu dieselhe a.ufgetreten . Wahrcnd 
die Erstere die Letzteren nicht mehr als Katholiken anerkennt, g'e
schieht cbs Gleiche Seitens del' Letzteren gegen die Erstere. Es ist 
ein Schism a in del' Kil'che (l,usgebrochen, bei welehem eine bisher 
a.ls rechtmiissig anerkannte Kirchengewn.lt, welche jetzt noch im Voll
besitze aller Reehte und Befngnisse del' Kirche sicb befindet, n.uf 
Grund von rechtJich nngiHtigen Verordnungen einem Theil del' bis
herigen AngehOrigen die ZugehOrigkeit ZLU' Korperseha ft lind di e 
Genussberechtigung in derselben zu entziehen 9ucht, wah rend die 
Letzteren del' Ersteren dflS Recht bestreitet, sich als Inhaberin del' 
Kirche ilberhaupt zn bctrn.chten unc1 diesel be n.ls von del' Kirehe 
abgefallen lJezeichnet. Hiebei erscheint es als vollkommen gleicb
gilltig, dass die Erstere in kirchenverfassuugsmassiger Weise besetzt 
war und ob die Dogmen angeblich formell rite zu Staude gekolllmen 
sind. Abgesehen von dem hingegen ausgesprochenen Zweifel unc1 ab
gesehen dn.von, dflss nach Angabe del' sog. Altkatholiken die hisher 
verfassungsmassigen Orgn.ne eine rechtswidriga Umgestaltung voll
zogen, welche n.nzuerkenuen ihrer Ueberzengnng widerstl'ebt und ab
gesehen schliesslich davon, dass bei n.llsgebrochenem Schismn. in del' 
Kirche das gleiche Recht beic1el' Theile anzuerkennen fur den freien 
Stn.n.t n.m meisten sich empfehlen wircl, kann die Frn ge del' Ver
fassllngsmassigkeit del' Kirchengewalt und del' Kil'cbenverordnllng 
fUr den Stn.n.t clesshalb keine Rechtsfolgen herVOlTllfen, weil nn.ch 
§. 13, Abs. 2 des mehrerwahnten Gesetzes lreine Kirche befllgt ist, 
aus ihrer Verfflssuug Befuguisse n.bzulciten " welch e mit den Staats
gesetzen in Widerspruch stehen. 1m Widel'spruch mit nnseren Ge
setzen n.ber stilnde es, wenn die Kirche aus ihrer Verfflssung die 
rechtliche Wirksamkeit von Verorduuugen ableiteu wollte, welche 
del' Stflat selbst als recbtlich nnwirksn.m bezeichnete . Hiernach er
scheint jede Jurisdiktion, welche die Kirchengewalt n.uf Grund jener 
Dogmen gegen jene Katholiken ,\llszuilben ben.nSpl'lleht, trotz del' 
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Kircb~nverfassung als recbtlicb unwirksam unci damit auch del' All~_ 

schlllss derselben a.us del' Kirche aI s von Rechtswegen nicbtig. Nitch_ 
dem a.ber beid e Theil e auf Grund jener Verorc1nun g sich gegenseitig 
nicht mahr a.ls Angehorige einer und derselben Corpora.t ion betrach_ 
t en, steht es dem Staat aucb nicbt mehr zu , diejenigen Katbolikell 
welcbe die fra.glichen Doglllen nicht anerkenn ell , zur Unterordnun~ 
tluter die bisheri ge Kirchgengewalt zu zwin gen und zwar um so 
weni ger, als sie von del' Letzteren nicht mehr als KaLboliken be
tmchtet werden. W ohl n.bcr ist er verpfli cbtet , diesen Katholiken 
denj enigen Schutz zu gewahren, welch en er in §. 1 des Gesetzes vom 
9. Oktoher 1860 del' k n.tbolicben Kirche, al s deren Zugehorige sich 
di eselben immer noch betrachten, ertbeilt bat. Hiemus ergiebt sich 
das Recht die.er K,Ltbolikell , innerh n.lb de l' vom Stn.at e anerkannten 
Corpol'lLtion , die a.ls Einbeit i ll Sinne des Gesetzes VOIl1 9. Oktober 
1860 aufrecht erbalten bl eibt , in eigener Weise sich provisorisch 
zu coustituil'en und ein Mitgenuss n. n dem im Hesitze del' Kirchen
gewalt ZUl' Zeit befindlicben Verm ogen erlangen . Ihre Commission 
kann in del' Existenz besonclere Genossenscha fteu innerhalb e i n e l' 
g rosBcn Corporn.tion keinen W idersprllch entdecken. Keiner von bei~ 

den 'rheilen erkennt den Anderen mehr vom kircblichen Stallclpunkt 
als Zugehori gen del' Kirche a n. NUl' diesel' einen kirchlichen Cor
pora t ion aber wUl'den die Rechte des §. 1 er theil t . Da del' Stn.at 
Zllm Mind esten gleiches Recht demj enigen Theil del' Katholiken ge
wahren muss, welche in ihren Bekenntnissen conform mit del' Staats
gesetzgebung bleiben, so erU bl'igt nm entweder die Trennung derselben 
mit rca leI' Ausscheidllng del' entsprechenden Verll1ogeusquoten odeI' 
abel' die einst weili ge Erhalt uu g ihrer GenusslJerechtig lln g und cln.s 
Verbleiben del' 1'echtlichen Einheit del' Gesn.lllmtcorporation. Ihro 
Commission hi elt denletzteren W eg flir deu corl'ecteren, weil sie den 
j ctzigen Augeubl ick nUl' ZUl' Schaffuu g von Provisorien fUr geeignet 
hal t. Die Gest.al tung del' altk n.tholiscLell Genossellscbaften selbst ist 
du her n.uch ntH' eine provisoriscbr . Ob di e provisori sche Verfassuug 
del' fl'a.gli cben Genossenschn.ft den sonstigell Verfassun gsgnll1dsatzeu 
del' romisch-katholischen Kirch e en tspricbt, beriibrt den Staat um 
so weniger, als a.lle Abweichun gen von del'selben durch den Noth
stand ve l'anlass t sind, ill welchem sich di e altkatholischell Ge
meinden bei ih1'el' Consti tuil'llng befandell, und das in §. 7 des Ge
setzes vom Jahl' 1860 del' katholischen Kircbe zustehende Recht del' 
Sclbstvel'wa I t Ull g n.l1 ch diesen Katholiken zllst ebt. Ihl'e Commissiou 
fa.nd da hcr den Allspr l1ch dol' fraglicben Katholikeu a.ls yollkolllmell 
lJe rechLigt und frent sich, tlass §. 4 die Stn.atsregierung selbst 

a) in del' Bektllntmn.chuug vom 22. November v. Js. uud- del' 
El'wiccJ erllu g des Herm Staatsmillist ers n.uf die dessfn.llsige Interpel
In.tion b) in del' BegrLtudun g zu del' in del' 22. oil'entli chen Sit zuug 
1hres hoheu Ha.uses crfol g ten nacht l'iiglichen Blldgetvorlage (ZUIll 

ord entlichen Budget des Gr. Min. d. J.) die sogel1 n.l1nten Altkatho-

L Bn.clen. Commi $sious-Bericht del' n. Ka.mm el'. 

liken unseres Landes fils Katholiken im Sinne des Gesetzes vom D. 
Oktober 1860 uUllmwlll1den ltll erkall nt uud damit von sel bst die Rich
['igkeit obiger Schlussfol geruug nnd di e Berechtig ung des eiu gebrach
ten Gesetzesvol'schJa.gs zugegeben hat. Durch di e bisheri gen Aus
f(thl'lmgen sind die clem eingebrach ten Gesetzesvorschlag Zll Gruud e 
liegenden Auschauuugen sowohl vo m Standpllnk te des nll gemeinen 
staa tsrechts a.ls n.uch in sbesondcre von dem tIes hieri a.ndischen offcnt 
licben Rechtes - ll n.ch del' Ansicht Ihrer Commission - crschopfeud 
dargelegt. Die 
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bedlirfen da,bel' weni ger del' r echtlichen Begl'lindung mehr a.ls des 
Nn.chweises ih1'er politischen Zweckmassigkeit. 

Zll Artikel 1. des GesetzesvorschJa.ges wird sich schlechthi n a.ut 
di e obig en Ausflihl'lll1 gen bezogen. Ihre Commission glanbte nn.ch 
gepflogener Schlnss-Berathuu g - bei welchel' die Gr. Staatsregiel'ull g 
vertretell war - folgencle redacti onell e Aenclel'Llngen hi er vOl'll eluuen 
zu mUssen. Zun a.chst erschien es ihr logisch ri chtigel', den in Art. 1 
Abs. 2 entha.ltenen Gl'llnclsatz a.n di e Spi tze des Artikels Zll stelleu 
uncl hiedurch die Anwenclbn.rke it del' bezi.lgli uh del' r omisch-katho
lischen Kirche erlassenen Staatsgeset ze auf di e sog. Altkatholik en 
als die 0 berste Rechtsnorm erkelln bar zu mache~l , von welchel' aile 
weiteren Rechtssa.t ze als Schlllssfol gerung abfliessen. Hiezn gehor t 
del' in dem hisherigel1 Abs. 1 den Altkatholiken gewiihrte Schutz 
del' ihl1en als Ka.tb oliken gew fihr ten Rechteu (gegenltber dem von 
del' bisherigeu Kirchenge lVn.lt angesonn enen Verlnst) und del' in Abs. 3 
a.nsgespl'ochene IJesonderc Schutz eiuzelner n.n di e Kirchenzugehol'ig
keit geknllpften besoudel'en Rechte. Zngleich hielt es 1hre Commis
sion fUr richtigel', die R,eihenfolge von Cap. III. u nd Ca.p. [V. del' 
fra.gli chen pa.pstlichen Constitutiou entsprechend, di e Worte »VOI;I dem 
llnfehlbaren Lehrn.lll te« den "Vorten ' »von del" hochsten ordent.lichell 
nnd unL11it telbaren Jnrisdiktioll des Papstes« nachfolgen zn lasseu. 
Die hinter den Worten »romi s(lh-katholische Kirche« beigefll g te Re
striction »des Landes« bedarf nach dem obigen k einel' Erltiuter un g, 
da. sich diesel be aus del' staa.tskircheurechtlicheu Anschauullg un serer 
Staat sgesetzgebung von sclbst ergibt lind sich anch schon n.n den 
Vi[ ortlaut unserer Gesetv.e a.nschliesst . 

Zu A rtikel n. Auch bier winl sich insbesond ere bezligli uh A hs. 1 
lediglich auf di e obi gen RechtsausfUhr ll ngen bezogen. Die in §§. 1 
Abs. 1 des Gesetzes l'orschlages rntha.lteu !ceine neue Rechtsnonn , 
sondel'll stellen nul' fest, Wfl S nach den stan.t,srechtlicheu An schallllllgen 
Ihrer Commission an sich schOll Rechtens ist bezw. unte l' den obwn.l
tend en U msta.llden a.us clen gegebenen Rechtsnorm en anf dem Wege 
der grammattischen uudlogischenAuslegung (doctrin a.l'en Interpretation) 
fol gen muss. Die folgel'ichtige Anwendun g unserer Staatsgesetze 
fUhrL nun auch zum Erlass weiterel' Bestimruungen dn.rUbcr, in welchel' 
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Weise den Altlmtholiken, nachdem zwischen ihnen und del' bisherige 
Kirchengewalt einmal thatsachlich eine Trenllung elltstanden is: 
del' Fortgelluss del' ihnell als Katholiken eingeraumten Rechte ~ 
del' Eilll'ichtung oder Abhaltul1g eines besonderen tiffentlichen Gottes_ 
di enstes und die Vornahme sonstiger kirchlicher Handillngen '- nuu_ 
mehr ermtiglicht werden muss. Hier giebt es verschiedene Wcge 
wesahalb es einer gesetzlichen Bezeichnung des 'einzuschlagende~ 
Weges bedarf. Wie obcn schon angedelltet wmde, kann dies durch 
reale Theilung des K.irchel1eigel1thums geschehen - welche del' Ge
~ctzesvorsch lag nicht bezweckt, da hiec1urch die Einheit del' COl'PO_ 
ration alterirt wlirde - oder dlll'ch 'rheilung des Genusses (und Be
lassung del' vollen Einheit des Corporationsvenutigens und damit del' 
Corporation selbst). Eine solche Genuss- und Besitztheilung flihrt 
nothwendig zm Zulassung besonderer kirchlichen Gemeinschaften zu 
den oben bezeichneten Zwecken und zwar innerhalb del' rcchtlich 
eine Einheit bildenden Corporation del' rtimisch-katholischen Kirche. 
Diese Gemeinschaften sind keine besondcren, von del' Corporation ab
gesonderte corporative Rechts- bzw. Vermtigenssubjecte, das kirchliche 
Vermtigen bleibt jeweils als Einheit erhalten und lediglich den bis
hel'igen Vorsclll'iften libel' da,s katholische Kirchenvermtigen unter
worfen . Es wird sonach nul' den so gebildeteu Gemeinschaften del' 
Genuss des kirchlichen Vermtigens bzw. cier Mitgenuss ermtiglicht.. 
Dass dieselben bezw. die Gemeinschaftszllgehtirigen als Gesellschaften 
1m Sinne des blirgerlichen Rechts (Landrechts) Vermtigenssubjecte 
werden ktinnen, soli selbstverstiindlich hicmit llicht a,usgeschlosseu 
werden. Eil1e besondere corporative Existenz wird denselben abel' 
Ilach dom Elltwl1l'f uicht zu Theil i die Corporation im rechtlichen 
Sinne ist und blcibt die immer noch e in e ka.tholische Kirche unseres 
Landes. Die rellactionellen Abiinderungen bezwecken nUl' eine klarere 
Fassung des nunm ehrigen Recht~verllaltui sses. In A bs. 1 hielt man 
den Wortlaut »hat einstweilen keine Wirksamkeit« als del' SlJl'ftchc 
eines flir die Zulmnft disponirenden Gesetzes flir a.ngemessener als 
den Wortla.nt »bleibt ausser Wirksamkeit. , del' leicht zu Zweifelll 
IJeziiglich del' Vergangenheit Anlass geben ktinnte. In Abs. 2 schien 
die Bezeichnung »Kirchspiel odor politischen Gemeinde « die objectiven 
tirtlichcn Grenzen del' sich bildenden Gemeinschaftell eorrekter und 
erschtipfencler auszudrllcken, als die mehr subjective, auf die Person 
des Innehabers hincleutende Bezeicbnung "Pfanei", wesshalb auch 
nunmehr del' ill Art. 7 Abs. 2 erwahnte Ausnahmsfall jetzt als unter 
clen n egrifi' und unter die Regel fa,llend, zu batrachten ist. Schliesslich 
hielt Ihre C01H11ission den Ausdrnck »Genossenschaften«, weil sprach
lich sich mehr auf privatrechtliehe Institute beziehend, fUr nicht be
zeichnend genug. Gegen die gewiihlte Bezeichnllng »Gemeinde«, 
welche allerclings die tift'entliche Seite diesel' Verhindllng bessel' aus
chiickt., wmde das Bedenkon geiiussert, da ss diese Bezeichnung, wcil 
den Begl'iff einer besonderen Rechtssubjecti vit~i,t in del' Regel in sich 
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scbliessend, . zu Misscleutungen Anlass zu geben geeignet sei. 1hr8 
Conllnission, dieses Bedenken anerkenneud, 1Jeschloss die allgemeinere, 
den rechtlichen Charakter del' sich bildendell VerblllLlung ill keiner 
Weise missdeutende, wohl abel' den Zweck clerselben - die Erl11tig
licbung des Genusses del' clen Altkatholiken zllstehenden Rechte -
genau andeutellde Bezeiehnung: Gemeinschaft. 

Zu Artikel III. Dureh cliese Bestimmuugen sollen die Erforder
nisse del' Eildung del' fraglichen Gellleinschaften festgestellt werden. 

Zu den 1) materiellen Erfordel'l1issen gehtil't 
a) naeh dem Gesetzesvorschlag »eine im Verl1tLltniss Zl1l' Gesammt

beit del' Kirchspielsgenossen genligeude Anzahl von Altkntho!iken.« 
Die Commission schHigt, im Zusammenhange mit dem Obigen, VOl', 
den Worten »Kirchspiels-« beizufligen : »beziehuu,gsweise Gemeiudege
nOssen « und statt des vagen, zn wenig und zu viel ausclrtickeudell 
Wortes: »geniigend « die bezeichnendere WoHe »erheblich « Zll setzen. 

b) Die entspreehende Vereigensehaftung diesel' Altlmtboliken . 
Nnch clem Gesetzesvorschlag genligt die Vollj iihrigkeit und miinnli ches 
Gesclllecht; Ihre Commission glaubt anch den Besitz del' bll rgerlichen 
Ebrel1l'eehte und dauel'l1den Allfenthalt aus nahe liegendun Grlinden 
I'orschlagen Zll mlissen . 

c) Vorhandensein des Zl1l' Bestreitung del' kirchlichen Becliirfnisse 
erforderl ichen Mittel - nach dem Vorschlage del' Commission: flir 
cinige Zeit. Ihre Commission gla,ubte, urn eine grtisse Garantie del' 
Festigkeit del' sich bildenden altkatholischen Gemeinschaften zu ge
winnen, die bezeiehnenderen Worte »einige Jahre« wahlen zu mlissen . 
Dass nnter den Mitteln zm Bestreitung kirchlieh er Bedlirfnisse auch 
eine im Augenblick del' Bildung einer solchen kirchlichen Gemein
schaft va,kant gewordeue Pfriinde - falls sie nach del' folgenden 
Bes~immung del' El'steren zuzuweisen ist - gehtirt, hielt Ihre Commis
sion flir selbstvel'sttindlich. 

d. AusBer deu ob,igen materiellen Erfordel'l1issen hiel~ · man es flir 
nothwendig, dass aueh fUr den Hanptzweck einer solchen Verbilldung 
- del' Eillrichtung unci Abhaltllng des tiffentliehen Gottesclienstes bei 
Grlindung desselben hilll'eichend gesorgt sei. . 

Die Flirsorge flir die Pastoration dmch Bestellung eines Geist
lichen erst, glaubte man, drlicke die El'llstlicllkeit des Willens einer 
kirchlichen Verbindullg oder Gemeinsehaft hiureichend aus. Die 
Commission verschloss sich diesel' Erwagung nicht. Sie wollte auch 
den Schein nicht zulassen, als ob sie die Bilcluug von Gelleillschaften 
von zweifelhaft kirchlichem, am Ende nm negativen Charakter be
giinstigen und solchen GemeinschaJten einen genussberechtigten An
thei! a·n den Corporationsrechten del' Katholiken uud an dem kirch
lichen Vermtigen eil1\'iiumen wollte. 1hre Commission entsprach da
bel' diesem in 1hrer Schlllssberathung ausgesprochenen Wun8che. 
Kciner Ausflih rullg wirel es hiebei darliber becliirfen, dass unter Pasto
ration nicht die Bestellung ei n e s speziell fUr die fl'agliche Gemein-
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schaft bestimmten Seelsorgers verstaudeu werdeu soil, SOndeI'll, dass 
es anch geuiig t, wenn die fragliche GemeinschlLft in Verb iudung lUit 
auderen Gemeinschaften durch Bestellung eines gemeillschaf'tlichcll 
Geistlichen fLlr die Pastoratiou Sorge getril,ge'n h[\ben. 

2) Formelle Erfordern i s se. 
Hierh er gehort a. Del' Zusammentritt del' entspl' cchendeu Auzabl 

von Altkittlioliken bezw. die COllstitllil'Ullg del' kirchlich en Genos. eu. 
schaft. b. Die Ertheilnng del' Geuehmig uug Seitells del' Staatsregie. 
rung, welche beim Eintritt obi gel' Voranssetzuugen erfolgen muss. 
Die Nothwelldiglceit. del' Genehmi g llug wi reI keiuer AllSflihruug be. 
diirf'en, da hi edlll'ch erst staatlichel' Seits constatirt ist, dass die Er. 
fordel'll isse Zllr Griiucluug bezw. Bilclung einer altkatholischeu Ge. 
llleiuschaft in gegeben Faile zutrefl'en uud di e Aktivlegitimation einer 
solchen Gemeinschaft zum Genuss del' ibr zustehendeu Befugnisse hie. 
durch beclingt ist. Die redaktionelle Verandel'ung des Art. III. be. 
darf hiel'llach keiuer Ansflihrung mehr. 

Zu Art. IV. (4- 7 d es Vor sc hla.gs.) 
Die Art. 4-7 des Gesetzesl'orschlages enthalten di e Folgen del' 

gcuehmigteu Bildung einer altkatholischen Gelllein schaft, welche cles 
bessel'll Zusammenh auges wegen in einem Artikel nunmehl' llach dem 
Vorschlag Ihrer Commission vereinigt werden sollen. Die Ordnung 
di esel' Rechtsfolgen im Verwaltungs wege erschien Ihl'er Commission 
als da s ein zige Mittel, welches die Besitz- und Genussverhaltnisse 
zwischen der sich bildenden Altkatholikengemeinschaft nnd dem 
iibrigen Theile del' Katboliken mtch Massga.be (fer nachfolgenden Be
stimmnngen entsprechelld zu regeln im Staude wfLre. Die Hilfe del' 
biirgerl ichen Gerichte ware iusbesondere hier unstatthaft , da es sicb 
iiberall nicht um Privatrechte, son del'll nUl' um den Schutz offentl ich 
rechtlicher Genussrechte hier handelt. Ebenso wenig ist del' vel" 
waltllngsgerichtliche Weg hier angemessen, da es sich iiberall nicht 
nm l)estimmte An spl'liche kraft offel.ltlichen Rechts, soudel'll vielmehr 
urn Schafl'ung einer bestimlllten Orclnung nach Massgabe gesetzlicher 
Vorschriften handelt. Biezu ist aHein di e Verwaltllng die zusttindige 
Staatsbehorde. 

Diese Ordllung soli nun, 1) soweit es sich um die ]\IIitbeniitzung 
del' Kirchen und kirchliche Gerathsclmften handelt , welche beiden 
Theilen gemeinsc baftli ch ist, die Art und W eise und deu Umfaug 
del' Mitbeniitzung regeln. (Art. 4 lind 5 des Vorschla gs.) Hiebei 
soll ihl', wo in einer Gemeinde mehrere Kirchen oder KapeUen sich 
lJefiuden, eine Gebrallchsabtheilung ua ch bestimm ten Objectell ge· 
stattet sein. (Art. 7 des Vorscblags) Abs. 1. 

2) Soweit es sich 11m Pfriinden haudelt, bleiben nach dem Obigen 
wohlerworbene Rechte durch die fragli cbo Gemeinschaftsbildnng -
dem nach del' herrschenden Ansclmlluug mehr pri va trechtlichen Cba· 
rakter del' Pfriillden entsprechend - unberiihrt. Erst bei eintreten· 
del' Valcatur kaun die Frage entstehen, ob die fl'agliche Pfriinde del' 
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!\Itkatholischcu Gemeinscha ft iiberwiesen werdeu solI. Ihr soil, weun 
sic die Mehrheit bildet, nach dem Gesetzesl'orschlag die Pfriinde iibel'
wiesen werdeu. Beim Vorhnndensein mehrer Pfl'tlndeu etc. in einem 
Kirchspiel hezw. einer polltiscben Gemeinde tritt - Vacatur en vor
!\lIsgesetzt - das gleiche Verfahren ein, wie in Z. 1. 

3) Beziiglich des iibrige n Kirchenvermogens soil , del' Stnatsvcl'
\Vn,ltuug ein den thatsachli ehen Vorhaltnissen entsprechendes Recht 
ZlI l' Anordnung del' Geuusstheilung eiugerallmt werden . Del' Genuss
zlIweisung entspricht, wo sie eiue totale ist, auch di e Zutheilu ng dol' 
Vel'Waltullg. Die Art. V. und VI. des Gesetzesl'orschl ags (ehederu 
8 und 9) blieben un l'erandert uud bediirfen keiner Ausfiihrung. 

Nach deu Vorschlageu del' Cominissiou lauten die einzelnen Artikel 
des GesetzesontwUl'fs wie fol gt: 

.A rti k ell. 
Ail e beziigli ch del' romisch-katholischen Kirche des Landes er

lassonen Staatsgesetze finden auch An wendung nuf deujeni ge n Theil 
del' Kat.holiken, welchel' den vatikaniscben Constitution en vom 18. Juli 
1870 , insbesondere deu Lehrsatzen von dol' »hochstell ordentlichen 
lind unmittelharen Jurisdiction und von dem unfehlbaren Lebramto < 
rOlllischen des Pal)stes die Allerkennung verweigert. Dieselben (die 
sogeuannten Altkatholiken) el'leiuen keinen Verlust del' ibnen als 
Katholiken zustehend en Rechte; insbesondere bleilJt dcn Beneficiaten 
Prti lJclldaren lIud den Ubrigcn Iub aberu kirchlicher Aemter ohn e 
Riicksicht allf die Ni chhw erkennung di eRer Lehrs~itze del' Geuuss 
ihl'er Pfrilndell uud Einkilnfte gesichert. 

Artikel II. 
Die Jurisdictionsgewalt del' bisherigeu kirchlicheu Obel'en hat 

den (Alt)KfLtholiken gegenilber einstweilen keine Wirksalllkeit . Es 
steM dieseu Kntholiken lJehufs Eilll'ichtllug unt! Abhaltung ei nes be
sonderen offeutlichen Got tesdienstes uud VOl'llahme soustiger ldl'ch
lichen Ha.udhmgeu das Recht zn, innerba.lb dcr Kirchspiele bezie
hungsweise del' Gemeinden eigene kirchliche Gemeiuschaften zu hilden. 

Art i kel. III. 
Zllr Bildung einer solchen kirchlichen Gemei nschaft ist die Ge

uohmi gllllg del' Regieruug el'forderl ich . Diese wird j edoch einer kirch
lich constituirtell Gemeinschaft nicht versagt werden, sobald im Ver
h~i1tniss zur Gesa mmtheit del' Kircllspiels- beziehungweise Gemeillde
genossen eine erh ebliche Anzahl von Alt.katholiken yorhanden, fill' 
die Pastomtion derselben gesorgt ist und die ZUl' Bestreitnng del' kirch
lichcn l3ediirfllisse erford erlichen Mittel /'iir eini ga Jahre nacbgc
wieseu sind. Zu den Kirchspiels- beziehnngsweise Gemeind egenossen 
illl Si nne dieseR Gesetzes werden aile yolljahri gen Katholikell miLnn
li cben Geschlechts gel'cchnct, welcbe in dem Kirchspiel beziehungs
weise del' Gemeiude ihren dall erud eu Aufent.ha.l t haben und illl Be
sitze del' bilrgerlichen Ehl'ellrechte sind. 
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Artikel IV. 
Nach del' sbmtlich en Anerkennung einer Bolcben kirchlich con_ 

stituirten GerneinschnJt werden die Verhiiltnisse dersel ben itn Vel'_ 
waltnngswege bis auf Weiteres, wie folgt, geordnet: 1) Del' Gemein_ 
Bchart wi I'd die Mitbeniitzllng del' Kirche und del' kirchli chen Gerii.th_ 
Bchaften eingeriiumt. Uebel' die Art lllld '<Veise del' AlIsiibnng und 
den Umfang del' Mitbeniitzllng triAl di e l"tegierung die nothigen Be. 
stimmungen. Bestehen in einern Kirchspiel beziehungsweise einel' 
Gerneinde mehrere Kirchen, Kapellen u . s. w. so kann eine Gebl'auchs. 
theilung nach bestirnmten Objecten mit Rlieksicht auf das Zahleu_ 
verhliJtni ss beider Theile vorgenommell werden. 2) Bei einer ErIe_ 
digung del' l'fl'lillcle wird ihr auch diese iiberwiesell, wenn clie Ge
meinschnft in diesem Zeitpunkte die Mehrheit in dem Kirchspiel 
bilclet. Sind mehrere Pfrlinden (wobei anch Beneficien, Kaplaneien 
Priibendell, Priidicatlll'pfriinden.' Vicariate ill Betracht kornmen) in 
dem Kirchspiele beziehungsweise del' Gemeinde vorhanden und ist 
eine oder die andere erlecligt, so btnn eine Gennssth-eilnng na.eh be
stimmten Pfl'linden rnit Rlicksicht a.nf cbs Za hlenyerhiiItniss beider 
Theile vorgenornllJeu werden . 3) Hinsichtlich des iibrigen ortlicheu 
Kirchenvennogens kann je na.ch den tha.tsachlichen VerhaHnissen 
eine Theilnng des Genusses angeo rdnet, odeI' del' Uberwiegenc1en 
Mehrheit del' volle Genllss zllgewiesen w erd en. In letzterem Fa.lIe 
steht a.uch die Verwaltuug des Verrnoge~s dern a.usschliesslicIi genllss
berechtigten 'l'heil zu. 

ArtikelV. 
UnYel'iindert wie Art. VIII des Init.iativantrags. 

A rtik e 1 VI. 
Un"eriindert, wie Art. IX. dortselbst. 

c. 
I(oll1Ulissiollsbericht iibel' den GesetzesYorschlag, die H.echts-

vel'hriltnisse del' Altkatbolikell betl'eJI'ellcl. 
Erstattet d E.' r e l' s ten K a m mel' dlll'ch den Kreis- und Hofgerichts. 

priisidenten Hi Id e b l' and t. 
Durchlauchtigste, hochgeehrteste Herre1,1! 

Del' von 16 Abgeordneten del' zweitell Kamrner in del' Sitzllng 
yom n. Januar 1. J. eingebrachte Gesetzes"orschlag libel' die l'techts· 
verhiiltnisse del' Altka.tholikell ist dort Ilach den Antragen del' KOlli
mission mit Abiillderungen angellommen worden. Die yorgenommenen 
Aenrlerungell sind 1Jei Art. I undlI Abs. 2 redaktioneller, illl Uebrigen, 
mit Ausnahme del' ullveriindert angenornmellen Artikel VIII und IX 
(jetzt Artikel 5 und 6) sachlicher Na.tlll'; illl Einzelnen wi I'd hiertibel' 
spateI' die Rede sein. 1m Grossen unt! Ganzen abel' hat da.s andere 
Hans den Vorschlag del' Alltragsteller mi t sebr grosser Mehrheit zu 
dern seinigen gemacht. Ihre Kommission, Durchhtllchtigste, hochge
elnteste Herren, ha.t libel' den Gesetzesvorschlag berathen lind stellt 
Ihnen, ebenfalls mit grosser Mehrheit, den Antrag auf Ann a h rn e 
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in del' yorgeschlagenen filassung. Die Begriindllng des 
V'orschla.gs sind einige einleitende Bemerknngen yorauszuschieleen. 

1. Das Anzeigebl"tt de l' ErzdiOzese Freiburg "om 14. September 
1870 vcrkiindete die Kol'lstitutionen cles "aticanischen Konzils iiber 
,Ins unfehlbal'e Lehramt des Papstes und libel' dessen oberste und 
universelle JUl'isdiktionsgewalt nach Massgabe del' Kap. 3 und '1 del' 
p~Jlstlichen Bulle »Pastor aetel'llus« "om 18. Juli 1870, woselbst anch 
fiir Nichtglaubige odeI' Widerspenstige die Strafe del' Exkornrnuni
kation augedroht ist. 

Sofort, nach Gesetz- und VerordnungsbIa.tt vom 16. September 
1870 Nr. 63, erliess das Grossh. Ministerium des Innel'll eine yom 
selben l'age datirte Bekanntrnachung dahill, dass die fragliche KOII
stitutionen, fiir deren Verkiindung die staa.tIiche GenehmigLlng "ol'her 
nicht nachgesucht odeI' erLheilt worden, clesshalb nach § 15 des Ge
setzes "om 9. Oktober 1860, die l'echtliche Stellullg del' Kirchen und 
kirchlichen Vereine im Staat betreffend, Ie e i n ere c h t 1 i e he G e I
tun g in Anspruch nehmen ocler in Vollzug gesetzt werden kOHnen, 
iusoweit sie ullmittelbar ol!~r mittelbar in biirgerliche odeI' staats
biirgerliche Vel·h ii.ltnisse eingreifeH. « 

Dieselbe Stellung wie Baden ha.ben aueh a.ndere deutsche Regie
rungen den genannten Konstitutionen gegeniiher eingenommen wie 
z. B. die Wiil'tternberg'sche mit Verordnnng yom 18. April 1871 aU8-
gesprochen ha.t , cla ss sie den Beschliissen des "atikanischen Konzils, 
\Vie solche in den beiden dogmatischen Konstitutionen iiber da s un
fehlbare Lehramt und libel' die obel'ste und unrnittelbare Jurisdik
tionsgewalt cl es Papstes zusammengefasst sind, keinerlei H,echtswir
kung anf staatliche odor blirgerliche VerhiiItnisse zugestehe. 

Eine solche Verwahruug cler l'tegierungen war wohl "orauszu
sehen. Es da rf daran erinnert werden, dass, soball! die Aufstellnng 
cler fraglichen Doglllen "erlautbarte, ein e tiefgehende Beulll'uhiguug 
del' Gellllithel' und Ol'nste Besorgnisse fiir die Fol gell in weiten Kreisen 
Platz griffen; wie cler Hirtenbrief cl er zu Fulda. "el'samlllelten dent
schen BischOfe j ene Beunruhigung Zll beschwicbtigen ' 1Jemiiht war 
lind wie lUan yon Seiten "erschiedener Regiernngen zu Rom mit 
wa.l'llenden Vorstellungen del' Folgell die oberste katholische Kirchen
gewa.lt "Oil ihrern Vorhaben, die fraglichen Dog men aurchzufiihren, 
alJZuhalten suchte. 

Es ist bekannt, dass die Verklindnug derselben a.uch yon den 
Katholiken nicht widel'standslos aufgenommen wurcle. Man ha.t yom 
kirchelll'echtlichen und kirchengeschichtliehell Stanclpunkt aus be
stritten, dass die fl'aglichen Dogmen auf Iega.Ie Weise beschlossen 
worden seien und da.ss sie iiberha.upt beschlossen werden konnten. 
Wir begnligen llns, hiera11 erinnert zu ha ben, cia. es nicht Aufga.be 
del' KOlllll1ission nnd del' Kammer sein k ann, tiber diese Angelegen
heit, die Iediglich clas kirehliche Gebiet beriihrt, Beschliisse zu fassell. 
Es wa.l' hiel'l1:1Ch nUl' die Tha.tsaehe festzustellen, dass seitdem eine 
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t iefgeh eude Spa.ltung unter den Mitgliedern del' Imtholisehen K· . 
. t t . t . b . . Hebe emge re en I S ; elll erelts seht' fln sehlllieher 'l'heil der~elbel1 

Boden fes tlmltend, a.llf dem die ImtLo li sche Kirehe vor del' Ve;'kl~.en 
dung del' beiden nellen Dogillen gestanden uuterwirft sieh l' uu-

. _ '.. ' . (Iesen 
Dlcht und hILt slOh, zUl'llckgestossen von del' Ku-chengewa.lt, zu k' . 
l' h G . h ft 11 ch-IC en eDJelllSC a. en zllsa.lllll1engethan, die , unter einem selb t 
wahlten Bisc~lO~ lind in vorliinfig ~estgesetzter Organisation, iu e~u~: 
Verba.nde llutBlna.nder stehen. Di e Alrtell libel' den 3. KOll <Yres d 

. " S er 
Altlmthohken zu Konsta,nz vom Jflhr 1873 envahntell, da.ss in Prens 
22, in BlLyern 35, ill Ba.den 27 kirchlich kons~ituirte Geilleindell v:~~ 
ha.nden sei e~ und ma.n verna.hm bei der Verha.ndlung im !ll1dern 
IIa.use, dass 111 unsel'em Llmde etwr. 5000 altkatholische Ma-nller llnd 
etwa. 15000 bis 20000 Seelen vorhanden seien. 

II. Die erwahnten Konstitutionen, deren Lega1it\it a lso hier keiuer 
Frage unterworfen werden soll, ha.ben nuvel'kennba.r eine a.uch fiir 
unsere staatlichen und staa.tsblirgerlicl18n Verhaltnisse hochst bedell_ 
t ende Tmgweite. Jene des nnfehlba.ren Lehra,mt s sprichtaus 
dass del' Papst, wenn er ex cathedra spricht, d. h. wenn er als Birl~ 
und 1,ehrer aller Christen kmft sei ner hochsten apostolischen Auto. 
ritiit eine den G I a u b en 0 del' die S it t ten betrefI'ende Lehre 
definirt, diejenige Unfehlb lLrkeit besitzt, mit welchel' del' Stifter del' 
Religion seine Kirche ansgerliRtet haben wollte, nnd zwa.r aUB sich 
selbst, nicht a.ber vermoge del' Zustimlllllng del' Kirche. Die Konsti
tution libel' die oberstellnd I1nmittelbure Jnri s diktion sg ewalt 
legt dem Papst nich t nUl' das Recht del' Oberanfsicht und obersteu 
Leitung der Kirche, sondel'll die volle und oberste Gewalt del' Juris
diktion Uber die ganze Kirche, und zwar a Iso l' d e n -t I i c hen 11 d 
n n mit tel b a r e libel' alle Kirchen und jede einzelne, liber aile IIil'ten 
und GHiubigen bei . 

v. Schulte, Kirchenrecht § 47 a und Note 1. 
Das Dogma des unfehlbarell Lehmmts hiilt sich ni cht auf dem 

Gebiete des Glaubens allein, sondei'll bezieht sieh ausdrliekli eh auch 
auf jenes der Sitten, ein sehr weites Gebiet, das alll Ellde jede denk
bare iiussere LebensoJ'dnung in sich begreift und, wie die Erfahrllng 
gelehrt ha.t, von del' Kirche als das ibrige vielfacb, oft mit grosserem, 
oft auch mit geringem Erfolg besehritten wurde. Da aher dasselbe 
Gel)iet allch von dem Sta.at in Ansprucb gcnolllUlen wi1'(l , welchel' 
gemde auf ihm, neben del' Erreichung del' ma.teriellen ''''ohlfahrt 
seiuer A.ngehorigeu, eille seiner wichti gsten eigenen Aufgaben zu er
fimen bestrebt ist und bestrebt sein muss , so lenchtet ei ll, dass an 
ihn nicht ilie Fordel'ung gestellt werden da.rf , dass er, ohne dass 
er auf seine Selhstst tindigk eit verzichten muss, einc auslV1irtige, seiner 
Einwirkung entrlickte Macht, lL llS a.]\eiuigel' Machtvolllwillmenheit 
defillitiv, mit Unfehlba.rkeit (wenn ex cfLthedm) liber all c solche 
Fmgen entscheiden und Verfiigun g tref-fen lasso _ 

Das Dogma der obel'sten und unmittelbal'en Juri sdictionsgewnlt 
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(des plistlichen Universa.lepiskopates) nimmt fUr den Pa.pst da.s Rcch t 
in Ansprnch, in j eder einzelnen Diozege aile dem Diozesallbischof, 
~irchenrechtlich zustehendcn Befugn isse direkt selbst und unmittelbul'. 
ollne ulld gegen Jellen, II nS7,uilben. Es ist klar, dass di eser Lehrsatz 
von iiusserster vVichtigkeit zur Benrtheilung del' recbtlichen Stellung 
del' ka tholischen -Kirche zum Sta.at ist. Diese Stellung ist Ubemll, 
entweder durch Koukorda te odel' Konvelltionell oder abel', wie dies 
in unserem Lande del' Fall ist, durch Staatsgesetze geregel t (hier 
insbesondere durch das Gesetz yom 9. Oktober 1860 Uber die recht
liche Stellung der Kirchen und kil'cblicben Vereine im Sta.ate), und 
zwar selbstverstandlich durch eigene Verh'age odeI' Geset.ze fUr j edes 
Land besonders, da. jeder Staat die Kirche nUl' soweit sie nul' seinem 
Gebiete ausserlicb a llftl'itt, anerkennen und mit ih1' sich veJ'tragen 
oder Gesetze ma.chen lm nn, die sie ergreifen. Die Staa.ten erkennen 
den La ndesbischof als den TrfLger del' ordelltliehen kirchlich eJ~ Juris
diktionsgewalt, und dass es so bei uns cbenso gl11t, -und zwa1' illl 
Einverstiindniss Illit del' romi schen Kurie, zeigt klar schon di e lalldes
herrliche Veronlnung V0111 16. Oktober 1827, Ileg.-BI. Nr. 33, womit 
riie piipstlichen Bullen vom 16. August 1821 »Provida solersque< und 
vom 11. April 1827 »Ad dominici gregis custodiam « libel' die Bildung 
del' oberr.heinischeu Kirchellprovinz und die Begre.nzung, Ausstattung 
\lnd ElIll'lchtung del' dazu gehiil'igen mnf BisthUlller etc. mit dem 
Anfiigen bekannt gema.cht wunl en, dass diesel ben die landeshel'r1iche 
Sta.a.tsgenehmigullg erhalten haben " ohne dass jedoch aus denselben 
(Luf irgend eine W eise etwa s a.lgeleitet oder begrlindet werdOIl kann, 
was den IIoheitsrechten scha.deu oder ihnen Eintrag thun konnte, oder 
den Landesgesetzen und Hegierungsverordnllngen, den e r z b i s c h 0 f
li e h e n R e c h ten etc. elltgegen wiLre. Die Ziller 6 del' zweiten 
Bulle besagt abel': del' Verkehr mit dem heiligeu Stuhl wird frei 
seiu, und de rEI' z b i s c h 0 fin s e in e r D i 0 z e s e und kirehlichen 
wie a.uch die Bischofe, j e der in der eige-nen Diozes, 
werden mit v 0 I I e m II e c h ted i e b i s c h 0 fl i c h e G e ric h t s
b a. r k e ita u s li ben, welche ihnen Ilach den kanonischen VOl'schriften 
und del' gegenwartigen Kirchonverfassung zusteht . 

Kein spiiteres UebeJ'einkommen und kein spaterer Akt der Ge
setzgebung ha t an diesel' Stellung des Landesbischofs etwas ge1ilHlert. 

GegensLande del' kirchliehclI JUJ'isdiktiol1 aber sind Gesetzgebllng, 
EJ'ziehullg und Aufl1a.h:l1e deH Klerlls, El'l'ichtllng und Aufhebnng del' 
Aemter, Gerich tsbal'keit und Disziplin, Di spensationen etc . 

Vgl. Schulte Lehrb. § 54, lUchter Leurb. § 250 {f., Walter 
Lehrb. § 138. 

Ein Blick hiera.uf genUgt, urn einzlIsehen , dass da.s Dogma der 
obersten llud ullillittelbaren Jurisdiktionsge wa.lt des J'npstes die Stel
luug des La.lldesbischofs und beziehungsweise des Kirchenregiments 
clem Lrtnde gegenUber ga.nz wesentlich nlteriJ't, uud ebenso die del' 
Angehorigen del' katholischen Kirche selbst , insofern es dem Papste 
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freigcstellt ist, die geonlnete bisehofliehe Gewn,lt, wenn es ihm b _ 
liebt, selbst in die Hn,ncl zu nehmen und die Jurisdietionsgewalt d:

8 
Lalldesbisehofs n,usser Thatigkeit zu sctztJn. Die Grossh. Regierun" 
hn.t da.rllm nicht bios Recht gethn,n, sondern eine PHicht erfiillt, wen~ 
sie n,uf Grllnd des Gesetzes vom 9. Oktober 1860 di e VerOrdnllng "Oln 
16. September 1870 erliess und dn,mit die Stn,at shoheit und Selbst_ 
standigkeit llnd eventuell die B,echte del' Angehiirigen des Staats 
und del' katholischen Kirche auf bilrgerlichem und st n,atsbi.lrgerlichelll 
Gebiete gegen un berechtigtes kirchliches Vorgehen wn,hrte. 

[Jass del' badische Stan,t Grundsatzen, wie sie in den beiden au
geflihrten Kon stitutionen enthalten sind, nielllais Geltllng eingeraulllt 
ouer sie n,nerklLlll1 t hn,t, dn,flir dlirfte schon das oben Gesagte geniigen: 
del' Kommissionsbericht del' zweiten Kn,lllmer erorter t dies ZUlll Ueber_ 
flu ss noeh erschopfend an del' Hn,nd del' bisherigen Gesetzgeb\lllg, 
worii.ber n,uf die Seitell 6 bis 8 des Berichts verwiesen werden kn,nn. 

rm Uebrigen wii.rde auch ohne bestehendes ausdrii.cldiches Gesetz 
kein Staat, del' seine Souveranetiit aufrecht erhalten will , duldeu 
konnen, dass eine auswarti ge, unbeschrankte :Mn,cht mit dem Anspruch 
auf Unfehlbarkeit in Allsfii.hrun g solcher Konstitutionen in sein Ge

biet eingreife. 
III. :Mit del' Verklindnng del' fraglichen KOllstitutionell im Anzeige

bln.tt fill' die Erzdiozese Freiburg hn,t sieh del' Lfw desbischof, del' 
'I'rager del' katholisehen Kirehengewalt fill' das Land, n,uf den Stn,lId
pllnkt del' Bulle . Pastor aeternus« gestellt, lind er muss es daher 
anch fill' seine .Aufgabe erachten, im gegebenen F all nach Massgabe 
del' Konstitutioneu die Kirchengewalt zu ii.ben , beziehungsweise ii.beu 

zu lassen . 
Es ist einl euchtend, dass die Kn,tholiken, welche dieselben nicbt 

:\,nerkennen und n.uf dem Boden stehen bleiben wollen, den die katho· 
lische Kirche bis zur Zeit del' Verkiindun g del' nenen Dogmen eill
genommen hat te , welche n,ber eben desshalb von del' katholischell 
Kircheno'ewalt als Exkommunizirte aus del' Kirche ausgestossen werden 
8011en in di esem Fall mit schwerer Schadigung an allen den Rechteu 

, t' 
bedroht waren, die sie als .Angehorige del' anerlmnnten Korpora Ion 
del: ImtholiscLen Kirche ansprechen konnen. Insoweit die katholischc 
Kirchengewalt in Ausiibnn g ihrer Jurisdiktion sich auf rein kirchlichc 
An O'eleO'enheiten beschrankt, die sog . .Altkatholiken yon del' Theilnahme 
an ~len ° Sakram enten, n,m Messopfer n,usschliesst, ihnen das kirchliche 
Begr1i.lmiss verweigert und dergl., sind J ene auf die Selbsthilfe an
gewieseu und sie hahen, wie schon bemerkt , auch diesen Weg be· 
treten, lim DItch wie VOl' ihren GoLtesdienst abhalteu uud del' Gnaden
mittel del' k fLtholischen Religion theilhaftig werden zu konnen. 

Anders verhalt es sich, wenn es sich nicht urn Din ge des Gln,ubens 
lind des Kultus sonderu urn das Recht del' Theilnahme an ansseren 
11.echten del' Kir'che, insbesondere mn den Mitgenllss an den kirch· 
lichen Vermogensobjekten handelt. 
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Hi?l' m.uss selbstverstandlieh Selbsthilfe n, llsgeschlossen sein; abel' 
I\uch dIe Kuchengewalt k n,nu auf diesem Gebiet eill B.ecltt del' Ent
scheidung fill' sich nicht in .Anspruch nehmen, wei l sie als Partei 
erscheillt, und wei l die Frage, wem von zwei steitenden Theilen del' 
Genuss am Kirchenvermogeu zustelte, als eine Frage des Rechts vom 
stnn,t zu entseheiden ist, dem alleiu die .A·ufreehthaltung del' ansseren 
Reohtsorduung znsteht. 

IV. Hiebei ist VOl' .Allem di e Frage zu erortern ob . . h .. K ' vorlm 
dieJelllgen atholiken, welche die neuen Dogmen nicht anerkennen 
(noeh) als An ge horig e d e l' k at holi sc h en Kirche O'eltel~ 
wUsseu. Ob sie aueh dem katholischen Kirchenregiment gegeOlliiber 
Doeh als . solche gel ten , ist eine Frn,ge, die uns nicht beruhrt und 
dl\rum lllcht Zll erortem ist. Muss j ene Frage bejaht werden, dann 
folgt damus mit Nothwondigkeit, dass ihnen auch diejenigen Rechte 
zu~rkannt werden mussen, welche sie seither, beziehungsweise zur 
Zeit del' Verkundung del' neuen Dogmen hatten. - Die katholische 
Kirche ist vom Stn,at zuletzt dnrch die Gesot zgebung ,"om J ahr 1860 
in ihrem damaligen Bestande lind in ihrer damn,ligen Verfassllng an
erkannt, was Alles uuverandert bis zur Zeit del' Verklindung del' 
neuen Dogmen fortdn,uerte. Alle Katholiken wmden als Glieder einer 
nod derse~ben .Kirche betmchtet und gehn,lten; von einer Spaltung, 
von Partelen lllnerhalb del' Kirche war k eiue Rede. Erst die .An
nahme und Verklindung del' fragli chen Dogmen bewirkt eine solohe ' 
eiu Theil unterwarfsich denselben, del' andere nicht, und j eder uil11mt 
das a usschli essliche Recht fUr sich in .Auspruch, katholisch zu sein, 
es dem andern Theil versn,gend. Del' Staat hn,t die Kirche mit dies en 
~euen Dogmen n i c h t anerkallnt, diesen vielmehr jede Rechtswirkung 
1m Lande versagt, soweit sie in bii.rgerliche odor stn,atsbiirgerliehe 
Rechte eingreifen. Eiue solche Rechtswirkung wii.rde eintreten wenu 
in Folge del' nellen Konstitutionen den dieselben nicht anerken~ellden 
Katholikeu die Rechte a ls solchen entzogeu werden wollten . Del' 
Staat kann abel' nicht dnlden , dass in diesel' Richtllng die Konsti
tutionen, obgleich ihnen jede rechtliche Wirksamkeit versagt ist, den
Iloch einem Theil seiner Angehorigen gegenuber zm' Geltung lwmmen ; 
e1' sieht in den Anhii.ngern wie in den Gegnern del' neLlen DO<1men 
die alteu Gliecler del' einen kn, tholischen Kirche, wie er deren R:ehts
I'erhaltnisse festgestellt hat, und hat, dem ki1'chlicheu Gebiet die 
Entscheidullg del' Frage ii.berlassend, wer in Wa.lll:heit nach den Grund
siitzen del' ka tholischen Kirehe n,ls Angehoriger diesel' ZLl betrachten 
sei und wer nicht, beideu Parteien seinen Hechtsschutz zu gewahren, 
wenn derselbe in Ansprllch genommen wirdj er kann den eineu Theil 
del' Katholiken nicht dn,rLlnter leideu lassen, dass derselbe Konstitu
tionen nicht anerkennt, deren Verkiinclung die stafLtliche Genehmigllng 
versagt ist, uud die k ein e rechtliche Wirksamkeit in Allspruch nehmen 
kOllnen j eben so wenig k ann er zllgeben, dass del' and ere Theil a ns 
so beschaffenen Konstitutionen besondere Rechte fii.r sich ableite. 

F ri e d berg, Aktcnsllickc. 28 
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So ist die aufgeworfene Frage anch von Gerichtshiifen deutsch 
Lander, a nch , als es sich \Ull den del' katholischen llirche im § l:~ 
des Strafgesetzes gewahrten Rechtsschutz auch fill' die Altkatholiken 
handelte, von den unseres Landes, und endlich von Kennern d 
Kirchen- und des Staatsrechts beantwortet worden, e8 

Die sog, Altkatholiken sind nun nicht nul' nicbt formeil oder 
ansdrlicklicb ans del' katholiscben Kirche ausgetreten , sondern sic 
haben im Gegentbeil bei allen Anlii.ssen, wo von ihrer Stellung ZUr 

katholischen Kirche die Rede war, sicb Zll diesel' bekannt, wie sie 
zllr Zeit del' Verkilndnng del' nenen Dogmen bestanden hat; llnd 
obwohl von eifi:igen Anhangel'l1 (lieser den Altkatholiken, vielleicht 
mit Bezug anf weitgebende abel' nicht massgebende Aeussernngen 
Einzelner hinsichtlich del' Einfilhrung kircblicheL' Refonnen, derVor_ 
wurf des Abfalls von dem Glanben del' katholiscben llircbe nicht 
vorenthalten worden ist, Iiegt docb fill' den Staat keinerlei Anhalts_ 
punkt daflir VOl', dass die Altkatholiken tbatsachlich yom Glauben 
del' k atholischen Kircbe abgefallen und dessbalb ,nicht mehr als 
Glieder derselben zu betrachten seien, indem sie nm' zum Scbein sich 
den N amen als Katholiken beilegten. 

Wir sind hiel'l1ach del' Meinung, dass die aufgestellte Frage 
allerdings z u b ej a h en sei, 

V, Haben die sogen , Altkatholiken nicbt anfgehiirt, im Staate 
als Katholiken zu gelten, gleichviel, ob die romiscb-katbolische Kirche 
sie noch zu ihrem Angehorigen ziihlt oder nicht, so haben sie auch 
Anspruch auf dem Rechtsscbutz des Stu.ats in Dingen, die nicht ala 
r ein lrircbli cbe del' Entscheidung del' Kirchengewalt a;]lein anheim. 
fallen , Und hier handelt es sich bauptslichlich tim kircWiche Ver, 
111ogensrechte , um die Frage, ob die Altkatholiken noch Anspriiche 
an dieselben, beziehungsweise auf Mitgenuss rm denselben habeu, 
oder ob dieselben ausscbliesslicb demjeni gen 'fheil del' Katholiken 
zuzuscbeiden seien, weclhe del' nenen LelH'e del' katboliscben Kirche 
anhangen, Es ist zn bemerken: 

Del' § 1 des Gesetzes vom 9, Oktober 1860 gewahrleiHtet der 
romiscb-ka.tholiscben Kirche das Hecbt einer off'entlicben Korporation 
mit dem Itechte del' offentlicben Gottesvel'ehrung" Sie bat darum 
das Recht einer jl1l'istischen Person, deren Untheilbarkeit uncI den 
Ansprucb auf Staatsschutz ZlU' Erreicbnng ihrer Zwecke, 

Alle dieseRechte sind del' G es a mill the it del' badischen Staats, 
bUrger zllgestanden, die sich ;ml' katbolischen Religion bekenneu, 
und diese Gesammtheit war es, die del' badiscbe Gesetzgeber zlln1ichst 
und fi1r sich in Betracbt zn nehillen batte, Als :M:itglied del' Korpo' 
ration bat j eder hatholische Staatsangehori ge Antheil am Genuss all' 
del' Rech te, welche diesel' zusteben; un tel' diese z1ihlen in erste! 
Reihe das dl1l'ch den § 18 del' Verfassnngsurkund e gew1ibrleisteil 
Recht del' offentlichen Gottesverehrung (nnd del' ungestorten Gewi "' 
sensfreibeit), sowie ferner das dnrch § 20 ibid, gewahrleistete Recbl 
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daB Kirchengut und die eigentbiiUllich ." , 
Stiftungen, Untel'l'ichts- und WobHh"t' en ~uter lind Emkilnfte del' 
erhalten zn sehen, a Igkeltsanstalten ihrem Zweck 

, ,Wie die ganze Btellung, welche die k tl' , , 
elDlllmmt, offentlich recbtli cher Nt' t a lol\scbe Ku'che 1m Stan.t 
'd " a ur IS " so gilt I b I V Jll SS er elU jlelnen Angehol'iO'en St 't mc ( as erh1ilt-
, " fl' tl' " zum aa und zu se" K' h elD 0 en lch rechtliches ' del' St, ts b luer Irc e als 

th ' " ,Ia sc ntz del' de K' h 
samm elt gewabrleistet ist 1 'f d ' l' Irc e al~ Ge-

l ' (11.1 a wo er Libe I t 
were en kann, dem Einzelnen nicht t' rlaup geJeistet 
recbtlich beeintrachtiO't wird' ' 1 en zogen werden, wenn er wider-

, '" 81 {ann und muss I "t 
wenn Ihm die :M:oalichkeit del' "ffi tl' b gesc lU zt werden 
Tbeilnahme am G~nuss del' Vel~ ~n IC ~n Gottesverebrung und ein: 
entzogen werden will E,' WI' IUl

l
oge

S
nsl111ttel del' Kircbe wider Recht 

, • rc (en hat h t 
derselbe wird eintreten miis 'I " ssc u z a nruJen diirfen, und 

, sen, weI del' Staat b 
thell del' Einzelnen wie das R ht d ' , e ensowohl den An-
liches anerkennt uncI das ec , es Ganzen als bestehendes offent-

f ' ellle Wle das ande ' , 
fin recht zn el'halten hat, ' , re III selllen Grenzen 

Die Altkatholiken behaUIJten ]' d 
' d ' n er eben bereh t L selll, nn di e RichtiD'ke't 'h' 'B "I l' en age zu 
' I I" " I I rei ehanptuna wlrd 'ht I ' weH en connen ' d'lS lrath I' h K" " mc Jestntten 

, ' , , 0 ISC e Ircbe 'a' t b 
welter als Angehol'ige del' k tb Ii h me"I,Ulen etrach tet sic nicht 
den Mitgenuss an den H"l a dO VSC en Kircbe und versagt ihnen 

el s- un ermo e 'tt 1 
Ree,ht anf Beiten des Kirchenre im g ,nsml e n d~rselben , Ein 
WeIse von Allem ltnsznschliesse g kents" che Altkathohkeu in diesel' 

'I ' n , ann (,er Staat nicht k 
~6J, wle oben ansgefiilut wurde, die Altk th.' , ~ner ennen, 
Immel' nocb als Glieder del' Ir th I ' h a , ohken ,Ill selnen Angen 
k t ao ISC en Kn'che I ' en n , gel ten, und er lUllS" (I b ' wle er ( lese aner-

, ~ a er wenn n H'ID 
schl'81ten, so weit es ihm zust bt' m I, e angegangen, ein-
Jlicht berilhrt, e ,und er das relll kirchliche Gebiet 

VI. Um den geeigneten Schntz ' " 
Gesetzgebuug betreten we 'I I ,zu erwll'ken, soil del' ,"Veg del' 
R ' lC en, n elllzelnen F:'ll h t " eglerUllD' bereits im Ve ' It it en a (lle Grossb 
D " I IVa lI11gsweO"e verslIcht d 'B ' 

a..l'stellung als begriinclet 'I " ' , en lUI ,'inn obi O'er 
aner rannten A " b " 

gerecbt zu werden dn wo s' h " tl ' ~sprLlc en del' Altkatholiken 
, ' '" lC 01' loh d 11'['" l' hk ' 

elllschreitell zu konnell' dieses ' t b Ie, og IC elt bot, helfend 
Altk th ' " IS a er kelUeswea "b 11 a ohkenbeweaung PI t 'ir '"S U era , wo die 
b ,'t ' " a z gegl'luen hat del' P' II, ' el el s elllen D'rosserell U v ,a , lind da (hese 
Z " mla.ng gewonlle It , 

ahl von Staatsbiirgern vorhande' n la " ,lind elne so grosse 
offentli cben Gottesvel'ehruug' dm:h ~' de~en die Moglichkeit del' 
aller Mitgenuss 'l111 k ' , bl " h tbenutzlIng del' Kirchen und 

, 'HC Ie en Verm" Z ' 
wIre! allerdings eine dill' b ' v ogen znr elt versagt ist so 
b c " rell ence Ordm ' W ' 

ung nothwendi D' fallell ", " IIlg lID eg del' Gcsetzge-
M' t "', nlll III genll aender IV' d ' ISSS ande zu Ol'dnen, "etae Ie vorhandenen 

, ~ie Gl'ossh, Regiel'ung bat D'eD'eniib 'd ' ' 
I~ Ganzell eine abwa rtend e Sb~'lJ~n a e,erO" et Altkathohkenbewegllug 
Sle ha.t sich Zlll' Zeit ' ht , "Ill"enommeu, und mit Recht, 

DIC ve1anlass t D' h ' , "ese en, elllen Gesetzesentwnl'f 

28 * 
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. b ' Clen es liegt vielmehr ein von VolksvertL'etern eingebrachtcl' elllzn rIno , 
Gesetzesvorschlag VOl' , dem das andere Ha~ls del' H~uptsache nach 

. Genehmi Cl llng ertheilt hat. Es fehlt lJIcht an Stlmmen, und es 
selUe 0 • f hI 
I t ch l'n 1hrer Kommi~sion nicht an Stlmmen ge e t, welche hin. 
Ill. an .' .. l' h U . 

I ouf die Neuheit del' Sache, auf (h e ganz IC e ngewIssheit 
gese len '" . d ,, ' . 
"I er deren Verlauf unci Ellde, ob sle wachsen un moghcherwelse 
U) . h K' h 1 l' in gleicher 1l'bcht wie die romi sch-kathoh~c e ll'C e ?( er (lese gar 
verdrallgenel dastehen, olJ sie stehell bleIben . o~er '~leeler aufboren 
unel eine Widervereinigullg del' getrennten TheIle emtrete~ werde, 
sich dahin aussprachen, dass die Grossh. H.egierung ~ . Z. eme hin. 
reichende Veranlassung nicht gehabt hatte, eme gesetzh?he Re.~elung 

I sen Es ," l11'(l e auch geltend g'emacht, dass (he Ausfuhrullg zn vel'an as. ,,- ( . 
eines Gesetzes wie das vorliegende Missstimm~ng, U nf1'leden und S.treit 
. l' Gemeinden hineintragen konnte. Allem man mag auch (hesen 
In ( Ie t h . d d k" 
Bedenken eine gewisse Berechtigung eilll'aumen, G~n sc. e~ end' ~~nell 
sie nicht 8ein. A bgesehen davon, dass in vielen emelll( en Ie lllge 

h ll'egen dass del' friihere k irchliche Friede gestort ist , dass sc 011 so " . . .. 
gerade ein Gesetz, welches eille gerechte und 1~~lhge Regelung strel~lg 
geIVordener Verhtiltnisse erLUoglic~t., gute Fruchte h~rvorz\ll'ufe~. lUI 
Stande sein kann; d~ss man endbch unRerer a n duldsames unel fIled. 
r hes Zllsammenwohnell und an Achtung del' Gese~ze gewohnten Be· 
;~lkeru~g vertrallen dad, dass sie das Gesetz. nicht widerstrebend 

f h en vielmehr christlichen Sillnes auch (he Rechte des Gegners au ne m , . 
achten werde, muss durchalls elie Thatsache als en~sc~eldenc~ und 
zwingenel angesehen werden, dass del' Staat v?n emem TheIl der 
A gehoricren del' katholichen Kirche urn Schutz m den Rechten, dIe 
si: als solche in Ansprllch nehmen, angeg~ngen worden ist, und dns3 
del' St~~t verpflichtet ist , diesen Schutz zu gewtihren; (~enn gnnz 
crewiss ist es eine del' ersten Allfg~ben des St~~ts, J eclen III seinem 
Rechte zu schiitzen. Dass cler St~~t clamit nicht ein ihm frel11cles, 
ihm nicht zustehendes Gebiet betritt, ist lJereits oben dargethnn 

worclen. 
1ndem wir uns hiern~ch zur Besprechung des Gesetzesvorachlags 

selbst wenden, mitssen wir VO l' Allem darauf hinweisen, class clersel~e 
nUl' bestimmt ist, einen vorh~ndenell Nothsta'nd a.1JZuh.elfen ~ d~ em 
wenn ~uch im Verhaltniss ZUl' Gesammtzahl del' K~thohken m;- Land 
nicht grosser , imll1erhin abel' na.ch Tausenden ztil~l ender TheIl cler· 
selben Schutz und Abhilfe begehrt . Die Verlltiltl1lsse del' Altka.tho· 
liken sind, wie schon oben [l.lIgedeutet wurde, l)ei del' noch vorha.n' 
denen Fli.issigkeit del' ganzen Altlmtholikenbewegung noch u~fertlg, 
und so begnligt sich del' vorliegende Gesetzese~twlll':' del' m clen 
Artikeln 1 und 4 je illl ersten Absatze selbst semen Charakter al 
Provisori llm a llsc1rlicklich kunc1gielJt, c1a.mit, einzelne Grundsiitze ~uf· 
zustellen, welche es llloglich ma.chen, Hi Ife einstweilen da .Zll ~e· 
wahren wo sie llothwendig ist und gcwuhrt werden k~nn. ElIle III 

Einzeln~ eillgehende und ~ll e einschltigigell Verhtiltnisse orclnende 
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Regeh~ng ist nicht beabsichtigt und auch nicht thunlich, da ma.n 
definitIve Normen flir etwas llicht aufstell en kann, was noch im 
Werden begriifen ist. 

Del' .Gesetzesvorschl ~g bezweckt die Aufrechthaltuug del' den 
Altkathohken ~l s AngehOrigen del' katholischen Klrche zukommenc1 en 
Rechte , :ne sie nach Massg~be del' Lauclesgesetze flir sie bestehen; 
daher: MIt g e nu s s am Kirchenvermogen, R e 'g u 1 i r un g desselben, 
Ermoglichung offentlicher Got t e s vel' e h r un g und S c hut Z VOl' 
del' bisher ~uch flir sie bestanclene11 K i r c h e 11 g e w al t. 

1hre Commission musste, n~chdeLU sie sich mit dem Prinzip a uf 
welchem del' Gesetzesvorschl~g bemht, n~ch Obigem einverst~nden 
erkJart hat, auch clen Ausfiihrun gen desselben im Ganzen zustimmen 
und erlaubt sich uun im Einzelnen zu bemerken: 

Zu A.rt. 1. 
Dem Antrag del' Kommission entsprechend hat die zweite Kammer 

den im zweiten Absatz des Art. 1 enthaItenen Grunds~tz, wornach 
die bezliglich del' romisch-katholischen Kirche erlassenen St~atsge
setze auch auf die sog. Altkatholiken Anwendung finden sollen, an 
die Spitze des Gesetzes ges tellt, damit die Anwendb~rkeit jener auf 
die Altkatholiken sofort erkennba.r gel11acht werde unel um die aus 
diesem Grundsatz Biessenden Folgen daran zlll'eihen. Eine n e u e Rechts. 
norm is~ hier eigentlich nicht erst aufgestellt, weil, wie aus obigen 
n.llgeme~nen Bemerkungen hervorgeht, das hier Ausgesprochene nach 
del' AnslCht del' Commission n~ch den bestehenden Staatsgesetzen 
schon Rechtens ist. 

Die Rechtfertigung des Grunds~tzes selbst ist bereits in obicren 
Erlautenmgen gegeben. " 

D~sGesetz soil flir dieA.ltkatholiken gegeben werden. Was 
unter diesen zu verstehen sei, ist bereits genitgend ~useinandergesetzt 
worden. Es ware unniitz, die Frage einer Prlifung Z\l unterwerfen , 
':RS Rechtens sein soll, wenn die ~ltk~tholische Bewegllng in Rlick
slCht auf Glal~bensbekenntniss etc. von ihrer j etzt eingenommenen 
Stellung abwelChen und GJaubenssatze und Einrichtungen einflihren 
wiircle, di e mit den wesentlichen Gl~ubenslehren del' romisch-katho. 
lischen Kirchen sich nicht vertriigen. Riel' ist nur zu erortel'll, was 
unter den jetzigen Verhaltnissen den Al tkatholiken, die nach del' 
Ansicht des Staats ~ls Angehorige del' l'omisch-k~tholischen Kirche 
Zll betrachten und zu behandeln sind , zur Abwendung ihres Noth
stan des eingerlLumt werden solI. Moglich, dass ki.inftig einm~l die 
aufgeworfene und noch andere Fmgen eine praktisch Zll lOsende Be
deutung el'haIten; ob sie als rein kirchliche und lediglich nach Kirchen
recht Zll entscheidende Fragen auftreten werden, kann erst die Zu
kunft mit ihrer weitel'll Entwicklllng der Dinge lehren. Ebendarum 
muss m~n sich auf das j etz t Notwendige beschranken. 

Del' zweite Absa.tz des Artikels sichert den Altlmtholiken die 
ihnen als Katholiken zustehenden Rechte, eine llothwenclige Folge 



438 Anbang. IV. StaatsgeseLze iiber die Altkatboliken. 

aUB dem aufgestellten allgemeinen Grllndsn,tz; ebenso den lnhabe1'n 
von Pfarrpfrilnden nnd n,ndern ki1'cblichen Aemtern, den Genuss ih1'e1' 
Pfrlinden nnd Einkilnfte. Selbstverstandlich gilt dies auch von solchen 
Geistlichen, welche sich den nenen Dogmen nnterwol'fen baben; dae 
Gesetz nennt sie nicht n,usdl'ucklich hier , es entzieht ihnen alJer anch 
ihr wohlel'worbenes Recht nicht und ans del' Zitfer 2 des Art. 4 geht 
das Ges[I.gte kln.r g@ng hervor, indem nul' e rl e di gt e Pfiinden im 
dort unterstellten Fall den Altkatholiken sollen ilberwiesen werden 
kOnnen. 

Zu Art. 2. 
Zwischen den Altkatholiken und dem Regiment del' romisch_ 

k n,tbolischen Kirche besteht thatsachlich in liolge del' neuen Dogmen 
eine Trennung; dn,s Kircbelll'egiment betrachtet die Altkatholiken als 
vom lm tholischen Gl auben Abgefallene , del' romiscb-katholischeu 
Kirche nicht mehr AngehOrige ; die Altkatholiken .sehen in dem 
romisch-katholischen Kirchenregiment, indem und insolange dasselhe 
die neuen Dogmen anerkennt und aufrecht erhalt, nicht wei tel' ihreu 
ordentlichen kirchlichen abel'll nach den wahren GrundslLtzen del' 
l~atholischen Kirche. 

Un tel' solchen Verhaltnissen waren, wie ebenfalls schon bemerkt 
wl1l'de die Altkatholiken darauf angewiesen, sicb selbst zn organisiren 
und ihren Gottesdienst nach den Vorschriften del' kn,tholischen Religion 
moglich zn machen, und sie haben dies in del.' bereits angegebenen 

W eise gethan. : . 
W enn, wie chtl'gethan w1ll'de, del.' Staat das H,echt und ~le P~lCht 

hn,t Ihnen zur Ermoglichllng ihrer R,eligionsilbung und ofl enthchen 
Gottesverehrung behiHIi-ch zu sein, so rechtfer tigen sich auch c~ie 
beiden Bestimmun gen dieses Artikels. Del.' erst e A bsat z suspenchrt 
einstweil en die Jl1l'isdiktionsgewalt del' bisherigen kirchlichen Obern 
den Altkatholiken gegenii bel'. 

Wn,s nnter Jurisdiktion Zll verstehen sei , ist oben bereits gesagt 
worden. Riel' steht nicht sowohl die Lehrgewn,lt des ki rchlichen Obern 
a ls dessen Stra f- nnd Disciplin[Lrgew[Llt sowie die Ausubung derjenigen 
Rechte in F rage, welche auf die Verwalt llng del' Diozese Bezug ha:b~l1. 

Die Suspendirung dieser Gewal t den Altkatholiken gegenliber 1St 
Cferechtfer tiCf t, wei 1 dem kirchlichen Obern yom Standpunkt del' neuen 
Dogmen au~, denen die rechtliche Wirksa mkeit versagt ist , nicht zn
stehen kitnn, gegen die diesel ben nicht Anerkenuenden st~fencl vor
zugehen unci deren Angelegenheiten kraft seiner Gewalt zu o~dnen. 
_ Del' Absn,tz 2 gestattet den Altkn,tholiken die Bildung ' e~gener 
kirchlicher Gemeinschaft inn e I' h a l b del' Kirchspiele und Gemellldeu. 
Nicht k irchliche Gemeinden soll eu nen el'l'ichtet, nicht. neue Pfa l'l'eien 
gegrilndet werden, sondern es handelt 8ic11 dar~m, lJei eingetretener 
Spaltnng inn e rh a l b sol cher chs N e beneln a nd~.rb ~st ehen 
beider 'llheile mogli ch zu nmchen unci eine den Verhaltmssen. ent
sprechende Ausgleichnng im Genuss del' kirchlichen VermogensobJekte 
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~wischen beiden Theil en zu trefI'en. Die Gemeinden sollen a 1 s so l c b e 
Ilud das in ihuen vorhn,ndene kirchliche Verm ogen als G a n z e s e r
b !Io 1 te n l)l e~ben ; nul' am Gennss sollel) beide Parteien Tbeil nehm en 
konneu. Beide Theile zusammen bilden die Gemeinde; nnerortert kn,nn 
bier die Frage bleibeu , ob diese l' als del' Gesflmmtheit del' Angehori gen 
del' Pfarrei iiberhanpt kOl'porn,tive Eigenschaft beigelegt wl!l'den darf, 
dflo in diesel' Beziehung kirchel1l'echtlich nicht sowohl die Gesfl.mmt
beit del' Angehorigen del' P fal'rei als yielmehr letztere fill' sich als 
juristische Person in deu Vordergrnnd tritt. W ir haben gegen den 
!l'tikel 2 nichts Z\I erinnel'll, del' fill' den vorhanclenen Zustand die 
relativ mogliche Abhilfe t rifft. 

Z u A rt ik e 1 3. 
An dem ursprilliglich eingebrachten Ent wmf wllrden bez iiglich 

del' Bildung kirchlicher Gemeinschaften di e Erford e1'l1isse ver6cbii.rft, 
weil man Gemeinschaften yon zweifelhaft k irchlichem oder gal' nm 
lIegativem Charakter nicht begiinstigen und solchen keinen g.enuss
b6rechtigten Antheil an den Korpemtiousrechten del' Katholikeu und 
am kirchlichen 'Vermogen einraulllen wollte. Man wlinschte eiue 
Gewabr dafur zu schafl'en, dn,ss nicht aus voriibergehenden Impulsen 
augeublicklicher Un zufriedenheit, aus OppositionslllPt etc. Verbin
dungen ohne positiven Inhalt entstehen, die sich an den Rechten 
del' seit so vielen I n,hrhunclerten bestehenden katholischen Kirche zu 
betheiligen snchen wiirden. F li!.· Gemeinschaften , die den Schutz 
dieses Gesetzes beansprllchell konnten , wunle vomusgesetzt, dass es 
ihnen ernstlich und anfricb tig um di e Befri edi gnng ihrer Idrchlichen 
BedilI'fnisse zu thun sei. 

Dn,l'l1111 wurde in dem jetzt vorliegenden GesetzesyorscWag VOl' 
Allem die kirchliche Konstituirnng del' Gemeinschaft gefordert, zu 
del' die kircbliche Autorisn,tion ihrer (kirchlichen) OberbehOrde ge
hort (des Bischofs del' Altkatholiken, welcher nach § 5 del' n, uf dem 
dritten Congress del' Al tkatholiken angenommen provisorischen Or~n,
nisn,tion alle jene Rechten und Pflichten hat, welche das gemellle 
Recht dem Episkopat e beilegt ; ein Theil del' bischOflichen Jurisdik
tionsgewalt besteht abel', wie schon oben bemerkt wmde, iu del' .Er
I'i chtung, Verand erung, Ambebuug nnd Besetzung del' Aemter) ; welter 
wird verlangt, dn,~s flir di e zum Wesen einer kirchlichen Gemein
Bc»aft nothwendige Pastomtion gesorgt sei und zwn,r sollen die Mittel 
fill' solche, sowie die Zllr Bestreitllng del' ilbrigen kirchlichen BedllI'£'
nisse erforderlichen , weuigstens fur einige Jahre nachgewiesen sein, 
nicht bIos flir die nachste Zeit , wie del' urspl' lingliche Gesetzesvor
schlag wollte. 

Es muss fern er eine im Verhaltniss Zlll' Gesammtheit del' Kirch
spiels- oder Gemeindegenossen erbebliche Anzahl von Altkatholiken 
vorbandell sein , wenn sie eine Gemeinschaft bilden wollen, und es 
dUden nur vollj ahrige Manner eingel'echnet werden , die in del' Ge-
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meinde ihren dallernden Allfenthalt haben und im Besitz del' bilrger_ 
lichen Ehrenrechte sind. 

Erst wenn all diese Erfordel'llisse vorhanden sind, wird die Geneh_ 
migllng der Regierllng zllr Gemeinschaftsbildung in Aussicht gestellt. 

Es ist nicht zu verkennen, dnss hiemit fline ziemlich sichere 
Ga,rantie dafLir gegeben ist, dass sich kirchliche Gemeinschafteu, wie 
sie hier in Fmge stehen, nicht leichtfertig, ohne wirklich kirchlichen 
Grund und Boden bilden werden, 

Dns sonst nicht libliche Erfordel'lliss, dass Altltatholiken, welche 
bei del' Griindung einer Gemeinschaft Bollen gerechnet werden konnen, 
im Besitz del' bilrgerlichen Ehrelll'echte sein mlissen, hat pl'lLktisch 
keine erhebliche Bedeutung und htitte desshalb auch ohne grosse 
Schadignng des Entwnrfs weggelassen werden konnen. Die Bestim_ 
mung ist dem § 45 del' schon oben erwahnten Synodalordn,ung nach
gebildet, wOl'llach an einer Gemeiudeversammlung aIle grossjahl'igen, 
im Besitz del' biirgerlichen Ehrelll'echte befindlichen mannlichen Mit
glieder del' Gemeinde Theil nehmtm konnen. Uebrigens ist es nUr 
zn billigen, dass, wenn es sich um Ilildung von kirchlichen -Gemein
Bcha,ften und dann nothwendig auch urn die Ausiibung kirchlichcr 
W ahlrechte etc. handelt, Personen nicht sollen in Anschlag kommen, 
die durch ihre Aufflihrung eillen Anspruch dltmuf, dass ihre Stilllme 
gehOrt werde, nicht haben. Eine wichtigere Frage , die bier aufge
worfen werden kann, ist die, ob nicht an Stelle del' erheblichen An
zahl bessel' ein bestimmtes Zahlenverhaltlliss gesetzt werden solie 
(z, B. '/0 oder '/1 aller Gemeindeglieder), worn it einerseits eine 'sichere 
Garantie flir eine geniigende Grundlage Zllr Gemeindebildung gegeben, 
:1nderseits nicht zu viel dem Ermessen del' Regierung anheimgestelit 
wiire. Man hat jec10ch geglaubt, es bei dem Entwnrf belassell Zll 
Bollen, weil die Beschaffung der Mittel zur Pastoration ulld fiir die 
ilbrigen kirchlichen Bediirfnisse auf Jahre hinaus und die behufs del' 
Auto\'isationsertheilung nothwendig erforderliche Prlifung der Ver
haltniBse und del' Person en Seitens des Bischofs im einzelnen Fa,lle 
dem Ermessen del' Regierung eine ebenso gute Gnmdlage bieten 
werden, ala ein aufzustellendes Zahlenverhaltl1iss. 

Dass die Pastoration del' kirchlicheu Gemeinschaft nich' gerade 
durch einen besonders anzustcllenden GeiBtlicheu, soudel'll auch durch 
einen bei einer andel'll Gemeiude oder durch einen von mehreren Ge
meinden angestelltcn geschehen kann , gla,uben wir als selbstver
standlich annehmel1 zu mlissen. We un als Erfordel'lliss zur Gemeinde
bildnng neb en del' Pastoration del' .Nachweis del' Mittel zur BestL'ei
tung del' librigen kirchlichen Bedlirfnisse flir mindestens einige Ja,hre 
gefordert wird, so ist zwal' nicht zu verkel1nen, dass hierin eine Un
bestimmtheit liegt. Allein fiir unbeschrankte Zeit kann das Vor
ha,ndensein solcher Mittel gar l1icht gefordert werden, weil es sich 
nicht 11m die Grlindnng einer nellen Pfriinde handelt, s'ondern darum, 
einer del' innerhalb einer bestehenden Kirchengemeinde vorhandenen 
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Parteien, die ihre Ausprliche an das vorhandene Kirchenvermogel1 
. ebeufalls hat und geltend machen kann, helfend beizustehen, wenn 

sie flir ihre Religionslibllng Sorge t,ragt, wobei die gegenseitige AlIs
gleichung unter beiden Parteien der Zeit uud dem weitel'll Verlauf 
del' Dinge vorbehalten bleiben muss. Riel' handelt es sich nul' um 
aine provisorische Ordnul1g zur Abwendung eines yorhandenen Noth
stan des. 

Eine Aenderung des Artikels ha,ben wir hiel'lla,ch nicht vorZll
schla.gen. 

Z u A rt ike I 4. 
Diesel' ordnet »bis a,uf Weiteres«, also provisorisch, die Foigen, 

welche eintreten, wenn die kirchlich konstituirte Gemeinachaft die 
staa.tliche Anerkennung erhalten hat. ' 

Ais e r s t e und dem dringendsten Bedlil'fniss del' Altlmtholikeu 
Bntsprechende Foige soli die Mitbeniltzuug del' Kirche und del' kirch
lichen Gerathschaften eiutreteu; flir den !<'all, da ss mehrere Kirchen 
Ka,pellen etc. in einer Gemeillde vorhanden sind, soli eine vel'haltniss
uJassige Gebrauchstheilllng nach bestimmten Objekten eintreten. 

Es steht nach dem im Allgemeinen Ausgefiihrten fest, da,ss die 
Altka,tholiken a,u den vorhalldellen Kirchen ebensogllte Ansprllche 
Imbeu wie die andel'll. Sie miissen die Moglichkeit bekommen, ihre 
Heligion in gemeinscha,ftlichem offentlichem Gottesdienst iiben zu 
konnen, dazu bedlirfen sie del' Kirche, und ihrem Recht auf dieselbe 
IDllSS daher Geltllng verschaft wel·den. 

Es ist wohl gesagt worden lind es soli von den vatikanischen 
Kirch enobel'll del' Sat,z aufgestelit worden sein, del' Gottesdiel1st del' 
Altkatholiken entweihe die Kirche und mache sie zum fel'lleren Ge
brauch del' glaubenstreuen Katholiken unllloglich. Es ist bei del' Ver
ha,ndillng im andel'll Hause dagegen mit Recht bemerkt worden, da,ss 
bedeutende Autoritaten uud Kellner des kanonischen Rechts del' ¥ei
Uluug sind, dass illl gegebenen Faile ein Sakrilegillm nicht entstehe, 
unci man wirel es den Katholiken Badens Bchwerlich begreiflich 
IIlnchen, dass wenn ihre Glanbensbriider, die Altka:tholiken, in der
selben Weise wie sie, nnd so wie sie gemeinsa,m mit ihnen von jeher 
den Gottesdienst gefeicrt haben, die gewohnte Kirche benlitzen, ein 
Sakrilegium begangen werde, Es ist uns beku,nnt, dass katholische 
Geistliche des Landes, die nicht zu den Altka,tholiken gehoren, der
selben Ansicht waren und ihre Kircheu als unentweiht fortbeniitzten 
bis ihnen durch oberes Geheiss Einhalt geboten wmde. Wir sind 
del' Meinllng, dass Vorstellungen und Aufreitzungen in del' angedeu
det~n Richtung nicht_ auf die Dauer vorha.lten, und, wenu nicht eine 
griissere Umgesta,ltung sich vollzieht, Alt- und Neukatholiken in 
Frieden zusa.mmeulebend, dieselbe Kirch e zu ihrem Gottesdienst 
gera,de so beniitzen werden, wie dies mit einer Anza,hl Kirchen im 
La.nde yon Seiten del' Altkutholiken uncl del' Evangeliscben geschieht. 
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Ais ganz sachgernass erscheint iibri gens rla: wo di e V.erhaltnisse 
es gestatten, eine Gebrauchstheilung nach bestlrnmten ObJecten . 

Als z w e i t e Folge soli eine eriedigte Pfriinde deu Altkatholiken 
dann zugewiesen werdeu, wenn sie zur Zeit del' Erledigung l1ie Mehl'_ 
heit bilden. Die Ph'linde muss als etwas Ganzes erhalteu lJleiben; 
eiue TheilunO' derselben soll nicht Statt £iud en. 1st abel' die Pfl'iinde 
Zll besetzen ,0 80 erscheint es nUl' al s gerecht, sie nuter zwei gleich 
berechtigten Pal'teien del' del' Zahl nach stal:kst~n zuzuweisen. ,nie 
Mind erheit tritt dann in eine ahnliche Lage Wle dle del' AltkatholLkeu 
war ehe sie die Mehrheit und die Pfrliude hatten. Auch hier \iesse 
sicl; wiedel' die Frage aufwerfeu, ob nicht statt del' einfachen Mehl'
heit die untel' U mstanden etwas sehr Zweifelhaftes seiu und sich 
msch i~ndern kann, ein bestiLlllUtes, die eiufache Mehrheit iibersteigen_ 
des Zahlenverhii.ltn iss , z. B. 2/ 3 oder "/, del' Gesammtheit · annehmeu 
solI. Alleiu vom Standpun kb des R e c h t s lasst sich hief'iir keiu ge
niiO"ender Auhaltspunkt aufste\len, und es ist vorznziehen, dem klar 
VO~hll,udenen Rechte eher als politischen Erwi~gungeu von nicht 
durchschh],Crender Bedeutung den Vorzug ei nraumen. 

Kann bei einer Mehrheit von Pfrlinden eiue entsprechende Thei
Inug nach bestimmten Pfrlinden Statt finden, so mnss eine solche alg 

dl1l'chaus angemessen era.chtet werden. . 
Del' Pfriindgennss soil, wie hier noch hervorzuheben 1St, dem In

haber dem die Pfriinde verliehen ist und del' dadU\'ch ein wohler-
1~orbe;les Recht auf deren Genuss hat, gesichprt bleiben, 'bis eine 
Erledigung eintritt. Davon war im 3. Absatz des Art .. die ~~de . 

Als d r itt e Folge end lich so1\ da, wo ausserclem orthches Kll'chen
vermogen vorhanden ist, was kaum in viel~n ~emeinden u~:~ in. be
deutendereu ITrnfan(7 del' Fa1\ seiu wird, Je eme den Ver1\alt lllsscu 
entsprechencle Genu~stheilung angeordnet oder de~ iiberwiegenden 
Mehrheit del' vollc Genuss zugewiesen werden. Em anderer Weg, 
clen beiderseitigen Anspriichen gerecht zu werden, als eine verhli.lt-
nissma.sige Genusstheilung, wird sich wohl nicht finden lassen. . 

E in U mst.and, del' bei allen drei hier angezogenen Folgen elll
tritt verdient schliesslich noch besonders hervorgehoben zu 'werden; 
es i:t del', dass dem Ermessen del' Grossh. Regierung lJei del' 'Regn
lirung diesel' Angelegenheiten ein sehr b~deutend~r Spielraum gegebeu 
lind clamit :Manches nicht sichergestellt 1st. Allem abgesehen dav~u, 
class eben darin eine driugende Aufforderung fill' die Grossh. ReglC
rllng liegt, von diesem Ermesseu j eweils nUl'. auf Grund sorgfa.ltiger 
Priifung del' Verhii.ltnisse und in gerechter Welse Gebrauch zu macl~en 
war eben eine anderweite Regelung nicht moglich. Es hanclelt sLCh 
mn eine eiustweilige , nul' das zunachst Nothige l'egelnde Ordnung 
von Verha.1tnissen, die, wie bereits gezeigt wurde, noch vollig unfertlg 
sind und mit dern Bestand und Verlauf del' altka.tholischen Bewegullg 
zusammellhangen; fill' solche Zustand c Hisst sich ei~e iu's Einzel~e 
gehende feste Regelung geset.zlich nicht gebell; WU' haben es mlt 
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. del' Herstellung eines Provisoriums fiir deu Besitzstand bei Hoch nicht 
definitiv gestalteten, haufig wechselnden Verhaltnissen zu thun. Es 
kOllnte desshalb eill e Ordnullg obiger Rechtsfolgen im einzelnen Faile 
our del' Verwaltung in 'die Hand gelegt werden; fUl' den Verwal
tungsgerichtshof, VOl' dell sonst die Entscheidung i.iber streitig ge
Dlachte ofI'entlich rechtliche Ansprt1che gebracht werden konnte, 
wiirdclU keine gesetzlichen Normen vorhanden Bein. 

Zu Artikel 5 und 6 
haben wir nichts zu lJemerken. 

Hiemach stellt ihl'e Kommissioll, durchlauchtigste, hochgeehrteste 
Herl'll , d!3u Ant r ag aut un vel'anderte Ann a h m e cles von del' 
zweiten Kammer beschlossenen Gesetzesvorschlags. 

Hier werden auch die a.us eiller grosserell Zahl Gemeinden des 
La.ndes eingekommen (glei chlautendell) Peti tionen von Altlmtholiken 
um gesetzliche Anerkennnn g ihrer Rechte ihl'e Erledigung gefuuden 
ha.ben; Anlass zu nocb weiteren Erortenmgen bieten sie nicht. 

d. 

Gesetz VOll1 15. Juni 1874. 
Friedrich, von Gottes Gna.den Grossherzog von Baden, Herzog 

VOIl Zahringen. 
Mit Zustimmung Unserer getreuen Stande haben Wir lJeschlossen 

und verordnen, wie folgt: 
Art. J. Aile bezi.iglich del' romisch-katholischen KiJ'cbe des Landes 

eriassenen Staatsgeset ze find en auch Anwendung auf denjenigeu Theil 
del' Katholiken, welchel' den vaticanischen Constitutionen yom 18. Juli 
J870, insbesondere den Lehrsatzen von del' »hochsten onlentlichen 
tmd unmittelbal'en JlIl'i scliction und von dem unfehlbaren Lchramte« 
des romischen Papstes die Anerkennung verweigert. 

Dieselben (die sogenannten Altkatholiken) erleiden keinen Verlust 
del' ihnen als Katholiken ?Ilstehendeu Rechte; insbesondere bleibt 
den 'Beneficiaten, Pra.bendaren und clen iibrigen Inhabel'll kirchlicher 
Aemter, ohne Riicksicht auf' di e Nichtanerkennung diesel' Lehrsatze, 
del' Genuss ihrer Pfriinden lind Einkiinfte gesichert. 

Art. 2. Die Jurisdictionsgewa.lt del' bisherigen kil'chlichen Oberen 
hat den (Alt-) Katholiken gegeniibcr einstweilell kein e Wirksamkeit. 

Es steht diesen Katholiken behufs Einrichtung und Abhaltllng 
eines besonderen ofI'entlichen Gottesdienstes und VOl'l1a.hme sonstiger 
kirchlicher Handlnngen das Recht zu, innerhalb del' Kirchspiele be
ziehungsweise del' Gemeinden eigene kirchliche Gemeinschaften zn 
bilden. 

Art. 3. Znr Bildullg einer solchen kirchlichen Gemeinschaft ist 
die Genehmigllng del' Regierllng erforderlich. 

Diese winl j edoch einer kirchlich cOl1stituirten Gemein8chaft nicht 
versagt werden, sob aid illl Verhaltniss Zl1l' Gesammtheit del' Kirch
spiels- beziehungsweise Gemeindegellossen eine erhehliche Anzahl von 
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Altkatholiken vorhanden, fiir die Pastoration derselben gesorgt iet 
und die znr Bestreitung del' kil'chlichen BecHirfuisse erforderlichen 
Mittel £iir einige J ahre nachgewiesen sind. 

Zu den Kirchspiels-, beziehungsweise Gemeindegenossen im Sinue 
diescs Gesetzes werden aIle vollja.hrigen Katholiken ma.nnlichon Ge
schlechts gerechnet, welche in dem Kirchspiel, bf:lziehungsweise del' 
Gemejnde ihren dauel'llden Aufenthalt habeu und im Besitze del' biil'_ 
gerlichen Ehrelll'echte sind. 

Art. 4. Nach del' staatlichen Anerkennung einer solchen kirch_ 
lich constituirten Gemeinschaft werden die Verha.ltuisse derselben illl 
Venvaltungswege bis auf W eiteres, wie folgt, geordnet: 

1) Del' Gemeinschaft wird die Mitbeniitzung del' Kil'che und del' 
Idrchlichen Gel'athschaften eingel'a.umt. 

Uebel' die Art und Weise del' Auslibung und clen Umfang del' 
Mitbeniitzung trifft die H.egiel'uug die nothigen Bestimmungen. Be
steheu in einem Kirchspiel beziehungsweise einer Gemeinde mehrere 
Kirchen, Kapellen u. s. w., so kaun eine Gebranchstheilung nach be
stimmten Objecten mit RUcksicht auf das ZahlellYerha.ltniss beider 
Theile vel'genommeu werden . 

2) Bei einer Erledigung del' Pfl'iinde wird ihr auch dies iibel'
wiesen, wenn die Gemeinschaft in diesem Zeitpunkte die Mehl'heit 
in dem Kil'chspiele bildet. Sind mehl'er e PfLlnden (wob ei auch Be
neficieu, Caplaueieu , Pra.benden , PriLdicatl1l'pfriindeu, jicariate in 
Betracht komlDen) in dem Kirchspiele beziehungsweise del' Gemeinde 
vOl'handeu und ist eine odeI' die andere erledigt, so k ann eine Ge
nusstheilung uach bestimmten Pfriinden mit Hiicksicht auf das Zah
lenverhaltniss beidel' Theile vOl'genommen werden. 

3) Hiusichtlich des Ubrigen ortlichen Kirchenvermogens kann je 
nach den t hatsachlichen Verhaltnissen eine Theil ung des Genusses 
augeorduet , odeI' del' iiberwiegendcn Mehrheit del' volle Genuss zu
gewiesen werden. 

In let.ztereu Falle steht auch die Verwaltung des Vel:mogeus 
dem ausschliesslich geuussberechtigten Theile zu. 

Art. 5. Vorstehendes Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verklin
dung in Wirksamkeit. 

Art. 6. Das MinisteriuUl des Innel'll ist Ulit dem weiteren VoIl
zuge beaut'tragt. 

Gegeben zu Karlsruhe, den 15. Juui 1874. 
Fried rich. 

Jolly . Auf Seiner konigli chen Hoheit hoch sten Befehl: 
Steinbach. 

e. 
Millistel'ialvel'ordllullg VOl]) 27. Jnli 1874. 

ZUul Vollzuge des Gesetzes "om 15. Juni d . J. libel' die Rechts
verhaltnisse del' Altkatholiken (Gesetzes- und Verordnungsblatt Nr. 
XXIII. S. 277.) wird vel'ordnet, wie folgt: 

1. Baden. Ministerialverordnung vom 27. Jllni 1874. 445. 

§. 1. Wollen Katholiken eines Kirchenspiels beziehungsweise einer 
Gemeinde, welche die vatjcanischen Constitutionen vom 18. Juli 1870 
nicht anerkennen, behufsEilll'ichtllllg und Abhn.ltung eines besonderen 
iift'entlichen Gottesdienstes und VOl'llahme sonstigel' kirchlicher Hand
)ungen eine eigene kirchliche Gemeinschaft bilden, so haben sie die 
erfolgte kirchliche Constituirung durch ein Zellgniss des durch hochste 
Entschliessung a us Grossherzoglichem Staatsministerium vom 7. No
vember 1873 (Staatsanzei ger 1873 S. 319.) als katholischer Bischof 
anerkanuten Bischofs del' Altkatholiken des Dentschen Reichs nach
zuweisen. 

§. 2. Del' Antrag auf staatliche Genehmigllng del' Gemeinscbaft 
ist - wenn er nicht unmittelbar durch den Bischof an das Miuiste
rillm des Inneru gebracht wirel - Ulit dem Zeuguiss .des Bischofs 
libel' die erfolgte kirchliche Constituirung bei dem Bezirksamt ein
zllreichen. 

Dem Antrag sind beizllfiigen: 

1. Ein Verzeichniss del' ZUl' Gemeinschaft beigetretenen vollj ah
rigen Katholiken mannlichen Geschlechts, welches deren N a.men, 
Alter und Berut' angeben unc1 mit BeUl'kundllng dal'liuer ver
sehen sein muss, dass die in dem Verzeichniss bena nnten Per
SOllen volljahrig sind, in dem Kirchspiel beziehungsweise in 
del' Gemeinde ihren dauel'lldeu Aufenthalt haben, im Besitz 
del' blirgerlichen Ehreurechte sich befinden und del' Gemein
schaft von (Alt-) Katholik en, fUr welche Genehmi gung n achge
sucht wirel, als Mitglieder beigetreten sind; 

2. Nachweisung, dass und in welchel' Weise fUr die Pastoration 
del' Gemeinschaft gesorgt ist, femer dass , in welchel' Weise 
und fUr welchen Zeitraum die zllr Bestl'eitllllg del' kirchlichen 
Bed lirfnisse erforderlichen Mittel beschafft sind. 

§. 3. Mit dem Gesuche um staatliche Genehmigung (§.2.) konneu 
zugleich Antr1i.ge hinsichtlich del' Orduuug del' VerhiLitnisse del' Ge
meinschaft (Artikel '1. des Gesetzes) verbllnden werden. 

Die Bezirksa.mter haben die bei ihnen eiuko mm enden Anh'ii.ge 
(§§. 2. und 3.) na ch Vernnstaltung del' etwa erforderlichen ErgiLu zungen 
mit glltachtlichem Bericht dem MinisteriulD des Innel'll vOl'zul egen. 

Karlsruhe, deu 27 . Juni 1874. 
G rosshel'zogliches Miuisterium des lunel'll . 

Jolly. 
Vdt. O. Beck. 

2. Pl'eusseu. 
a. 

Bericht del' XIII. KommissiOIl libel' den VO Il dem Abgeol'clneten Dr. 
P et l' i beantmgten Entwnrf eines Gesetzes, betreffend die Rechte del' 
altkatholischen Kil'chengemeinschaften a.n dem kirchlichen VerUlogen. 

Die XIII. KOUlmission hat den ihr iiberwiesenen, von dem Abge-
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ordneten Dr. Petri beantragten Gesetzentwurf, betreffend die Rechte 
del' altk!Ltholischen Kirchengemeinschaften an dem kirchlichen Vel'
mogen, in den Sitzungen vom Ill. und 20. Al~ril berath~n . Die Herren 
Ministerialdirektor Dr. Forster und GeheIl11er Reglerungsrath Dr. 
Hiibler wohnten a.ls Vertreter des KuiLusministeriums den Verhalld_ 
lungen bei. 

In del' Diskussion wnrdell zunachst die geschichtlichen'l'ha.tsachen 
berlihrt, durch welche die altkatholische Bewegung veranlasst sei uud 
die Stellung dargelegt, welche derStaa.t zu den, innerha.lb del' katho_ 
lischen Kirche sich hek1impfenden Richtungen eingenommen habe. 
Die bekannten, durch die Bulle Pastor aeternus vom 18. Juli 1870 
verkiindeten vatikamschen Beschliisse ha tten unter den Katholikeu 
Deutschlands lebhaften Widerspruch gefunden, ein Widerspruch del' 
dadnrch nicht gebrochen worden sei, dass die Deutschen Beschore 
sich dem neuen Dogma fiigten und sehr bald aile Mittel ihrer epis
kopalen Gewalt znr Dnrchsetzung desselben anwa.ndten. Vielmehr 
seien gerade in Folge (lieses Verhaltens del' BischOfe d~ejenig~n Ka
tholiken, welche ihren frliheren Ueberzeuguugen treu bheben, III leb
ha.f'te Bewegung gebracht und hatten durch Bildung von Vereineu 
und Komites, durch Abhaltung za.hlreiclHlr Versammlungen ihrer kirch
lichen Stellung Ausdruck gegeben. Insbesondere wUl'den tm Jahre 
1871 in Miinchen, 1872 in Koln, 1873 in KonstHonz Kongresse abge
halten und auf dem letzteren Kongress eine Synodal- und Gemeinde
ordnung angenommell, welche daun sp1iter durch die auf jener.Grund. 
lage gebildele Synode im Ma.i 1874 zu Bonn einmtithige Bestatigllllg 
fand. Nach ka.tholischen Begritfen sei eine kirchliche Organisation 
und damit auch eine Regelung derVerhaltnisse zwischen Kirche uud 
Staat ohne episkop1Lle GewHolt nicht denkbar. U m zur Befriedigllng 
ihrer kirchlichen Bediirfnisse zu gelangen, schritten also die AlUm
tholiken dazu, durch eiu !LUS Geistlichen und aus Laien bestehendes 
Wahlkollegium einen Bischof zu w'ihlen. Del' zu Koln erwii.lte friihere 
Professor Reinkens wmde VOll dem Bischof von Deventel', Heycamp, 
konsekrirt und so daa Haupterfordel'lliss ?llr Uehung ihres KuHns vou 
den Altkatholiken erreicht. 

Sobald die Bewegllng soweit gediebeu war, habe an den Staat 
die Frage herantreteu rulissen , welche Stellllng Ill' zu diesen Or
ganisa.tionen zu uehlJ~en habe. Del' Staat ba.be sich gegeniiber 
dem inneren Kampfe zwischen seinen katholischcn Unterthanen del' 
Natur del' Sache nach neutral verhalten. Er konnte elem dogmatischen 
Streit nicht entscheiden, also weeler dem vn,tikanischen Katholikell, 
welche in den neuen Dogmen deu Ausdruck del' bisberigen kircb
lichen Lehre fandell, ihre Privilegien als Mitgliedcl' del' katholischen 
Kirche entziehen, noch den Altkatholiken, welchc aus del' Kirche 
nicht anstl'eten wollten, vielmehr die wa.hrell TdLger del' unverfii.lschten 
katholischen Lehren Zll sein hehaupteten, ihre Itechte nehmen. Von 
diesem neutralen Standpunkte aua habe del' Staat die einzelnen Iu-
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divillllen, welche Zlll' Minderheit gehOrteu, in ihren Rechten geschiitzt, 
. nnd nachdem die JliIindel'heit sich kil'chlich organisirt batte, aucl! 

dUl'ch Anerkennung diesel' Organisation ihren gottesdienstlichen Be
dlirfnissen Rechnung getl'ageu. Demgemflss sei del' gewalte Bischof 
Reinkens mittelst AllerhOchsteu Erlasses yom 19. Dezember 1873 als 
k Ho tho Ii s c her Bischof lHondesherrlich anerkannt und habe am 7. 
Oktober den Homagialeid abgeleistet. Ferner habe die Staatsregie
rung in dem Etat fill' 187'1 unter dem'ritel »Bediirfnisszuscbiisse und 
einmalige Unterstlitzllngen , insbesondere flir einen kat b 0 lis c hen 
Bischof« die Summe von 16,000 Thaler gefordel't, welche theils zur 
Dotirung des Bischofs, theils Z\1l' Ullterstiitzung del' ill del' Bildung 
begriffenen gottesdienstlichen Gemeinschaftell bestimmt sein sollte, 
die Landesvertretung habe diese FOl'derung bewilligt und zwal' mit 
unverandel'tem Titel, habe also mit die Auffassung del' Staatsregie
rung getbeilt, dass die sogenannten Altkatholiken JliIitglieder del' 
katholischen Kirche seien und dass es zu den Pflichten des Sta::l.tes 
gehore, ihnen in. ihrelll Nothstande zn helfen. Auch die Recht
sprechung des hOchsten Gel'ichtshofs des Landes gehe dahin, llass die 
Altkatboliken, so lange sie nicbt selbst ihren Austritt erldarteu, fort
gesetzt a.ls Angehorige del' katbolischen Kirche anzusehen seien und 
die Rechte und Pflichten solcher AngehOrigen zu lib en hiitten. Es eni;
stehe nun die Frage, ob del' Staat von seineI' bisherigen Position aus 
nicht nothwendig eiuen Schrittt wei tel' gehen miisse. Wenn er die Alt
k,ttholiken fortgesetzt als Mitglieder del' ka.tholischen Kircbe betrachte, 
so folge daraus, dass el' ihnen auch zu einem JliIitgebrallch del' Kirchen 
und zu einem JliIitgenuss des Vermogens del' katholischen Kirchenge
meinde verhelfen mtisse. Heute sei eine solche Theilnahille an dem Ge
braucb und Geuuss nicht vorhanden. An dem neukatholischen Gottes
dienst leanne del' Altka.tholik nicht pal'tizipiren, do. el' exkommunizirt sei 
und die kirchlichen Heilsgiiter ihm versagt wiirden. .Auf eine frei
willige Vel'stii.udigung in Bezug n.uf deu Geumuch del' Kircben zum 
beiderseitigeu Gottesdieust lasse sich del' neukatbolische. Theil nicht 
ein und es bleibe daher, da auch del' administrative oder del' Rechts
weO' nicbt Zllm Ziele fiihre, dl'm Staat nichts Ubrig, als dlU'ch cine 
g e ~ e tz 1 i c h e Ordmmg del' katholischeu Minderheit Zll Hiilfe zu
kommen uud ihr kra.ft seines obersten Schutzrechts den ihr gebiihren
den Antheil an den Kirchen und dem Kirchel1vel'lllogeu zu scbaffen. 
Diesel' "Veg sei im Grossherzogtbum Baden bereits dUl'ch das Ge~etz 
vom 15. Juni 1872, zu welchem die Alll'cguug ebenf,tlls aus del' Mltte 
del' zweiten Kammer gekommen sei, beschritteu . Del' Petri'sche 
EUtWlll'f lehne sich in den Hauptpunkten au jenes Gesetz an und es 
mUsse anerlmnut werden, dass die thatsachlichen Verhaltllisse eine 
solche gesetzliche Regelnng in Prenssen ebenso dringlich mac.ht~l1, 
wie in Baden. - Seitens des Antrngsstellers wlll'de del' Konlll1lsslOn 
eine statistische Uebersicht iiber die altka,tholischen Gemeinden uncI 
Vereine in Preussen als Beweis flir das'i¥'achsen ihrer JliIitgliederzahl 
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seit AnfanD' 1874 vorgelegt. Diese Uebersicht, die nach del' von den 
Vorstande~ del' altkatholischen Gemeinscha.ften eingereichten Liste 
angefertigt ist, sowie ein Verzeichniss del' altkatholischen Gemein_ 
schn.ften nnd Vereine in Baden sind in del' Anlage abgedruckt. 

Von Seiten del' Minderheit del' Kommission wurde dem GeseLzes_ 
entwurf Folgendes entgegenhalten. Es sei ein Widerspruch, das ein 
Katholik sich von einem okumenischen KOJlzil lossage und noch Ka
tholik sein wolle. Zu Recht bestehe nUl' die l'omisch-katholische 
Kirche in ihrer Orgauisation und mit den von ihr anerkannten vati
kanischen Dogmen. Wenn ein Katholik den Gruncisatz verleugne, 
dass die Entscheidllngen eines oklllnenischen Konziles fill' ihn bindend 
seien, so milsse er sich von del' Kirche trennen. Die Altkatholiken 
hatten dies auch thatsachlich gethan, indem sie del' Hierarchie clen 
Gehorsam verweigerten und eigene Gemeinschaften bildenten. Sie seiell 
theils von clen kompetenten BehOrclen ausgeschlossen, theils hatten 
sie sich selbst clmch ihre kirchliche Organisation allsgescllossen. So 
wenig man den renitenten Geistlichen und Gemeinden in Hessen 
Antheil an dem Kirchengut zugestehe, so wenig konne er den Alt
katholiken zngestanden werden. Die praktische Folge des Gesetzes
entwurfes werele die Vertreibung del' grossen Melli'heit aus del' katho
lischen Kirche zu Gunsten del' altkatholischen Minderheit sein. Delln 
die Benutzung del' Kirchen zn profanen oder an aich verbrecherischen 
uud unerlanMen Zwecken wiirde als Sakrilegium betrachtet undnach 
dem kirchlichen Dogma sei ein von exkommunizirten Priestern ge
haltener Gottesdienst sakrilegisch. Die grosse Mehrheit werde also 
auf einen Simultangebrauch mit den Altkatholiken sich nicht ain
lassen konnen, folglich die elltweihten Kirchen raumen mlissen. 

Die Kommission vermochte diese Grilnde nicht anzuerkennen. In 
Preussen, so wurde gesagt, gelte nicht das kanonische, sondern das 
Preussische H,echt. Durch die Exkommunizil'llllg del' Altlmtholiken 
Seitens del' BischOfe verloren die ersteren ihre Rechte nicht, vielmehl' 
sei »die Ausschliessung von Mitgliedel'll einer 11.eligionsgesellsch~tft 
wegen blosser von dem gemeiuen Glaubensbekanntniss~ abweichendel' 
Meinungen« nach §. 55, 'l'it. 11, 'fheil II. des AllgemeJllen Lanc1l'echts 
oar nicht zulassig. Die Altkatboliken hatten nicht die Autoritat 
~kumenischer Konzile iiberhaupt gelaugnet, soudel'll nur die Rechts
giHtigkeit unc1 Freiheit del' Beschli.isse des Konzils :on 1870 bestritt~n. 
Die 'Va.hl eines Biscbofs und die Bilclung von Veremen und Parochlen 
seien keine Hancllungen, durch welche die Altlmt.holiken sich vou 
ihrer Kirche getrenut hatten. Was die augeblicbe Enbweihung cler 
Kirchen durch ibre Mitbenutzung Seitens del' Altkatholiken beLreffe, 
so habe man frtlber auch den Protesta.nten den Simultamgebraucb 
verweiO'ert, spiiter aher ihn zllgelassen. Eine dogmrLtische Vorschri ft, 
welche" den Simultangebrauch mit den Altkatholikcn verbiete, gtihe 
es gal' nicht. In clen Verhancllungen mit clem Filrstbischof von Breslau 
und mit dem ArmeeprolJst Nam s zanowski sei, wie del' Kultus-
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lIliuister in del' Sitzung vom10. Marz ausgefiihrt habe, cleutlich hel'aus
getl'eten, dass das Verhot eine Kirche gell1einschaftlich mit den Alt
katholiken zu benutzen, nUl' auf praktischen Erwagungen beruhe, 
insbesonc1ere auf del' Erwagung, es moge del' gem cine Mann durch 
die 1iussere Konformitat des altlmtbolischen Ritus getiiuscht unc1 I!:um 
AbfalIe yom vatikanischen GhLuben verleitet werden. In diesem Sinne 
spreche sich auch clie vertra.uliche Instruktion aus, welcbe del' Papst 
om 12. Marz 1873 an deu Nuntius zn Munchen zur Mittheilung an 
die Deutschen BischOfe erlassen habe. 

Man konue also nicht sagen, da.ss die Neukatboliken aus den 
Kirchen hinausgetrieben wlirdeD, vielmehr gingel1 sie aus Uuvertrag
Iichkeit haraus. Nicht ihre religiosen Gefilhle, sonde\'l1 nul' die Res
kripte ihrer Oberen wlirden verletzt. 

Die Diskusiol1 wandte sicb him'anf spe~iell z~ 
§. 1, weichel' fesLstellt, dass die demnachst folgenden Bestimm~ll1gen 
sich auf clem Boden del' Kircbengemeincle bewegeil, also auf da.s 10-
kale Kircbenvermogen und die Mitglieder del' betrefl'enclen Gemeinde 
beschrankt sind, . dass ferner die Anorclnungeu vorl iiufige und im Ver
waltungswege zu treffellde sind und class eiDe definitive Auseiu a.nder
setzung del' Vermogensverhaltnisse beider Theile spaterer Zeit vor
behalten wird. 

Die Kommissiou fand diesen provisorischen Oharakter des Gesetz
entwurfes den augen blicklicb noch im Fluss befilldlichen Verhaltnissen 
entsprechend. Dagegen wurde mehrfach an dem Wort eine »e r h e b
lich e« Auzahl Austoss genommen. Man fand, dass diesel' Begrifl:' zu 
dehn bar sei und del' Verwaltungswillkilr zu grossen Spielraum lasse. 
Die Grenze, von wo ab die altkatholische Mindel'heit zu beriicksich
tigen sei , miisse genauer bestill1mt werdeu. Dagegen bob man von 
anderer Seite hervor, eine 801che Grenzbestimmung sei del' Na..tur 
del' Sache nach unrnoglich. Auch das Badische Gesetz habe sich 
mit dem Begriff »e l' he b I i c h P. « Anzahl begniigel1 mussen. Man 
konne wedel' eine feste Minirua.lzahl aufstellen, noch einen Prozentsatz 
del' Gesammtheit del' Gemeinde fixiren. Gegen den Vorschlag, das 
Wort »e r h e b I i c h e« durch den Zusatz ; »im Verh1iltniss Zllr Ge
sarnmtzahl« naher zu hestimmell, sprechen sich insbesondere die Vel'
Ireter del' Staatsregierllng aus. In mancher Parochie einer grossen 
Staell. wiirden vielleicht 500 Altkatholiken dem Prozentslttz nach kein 
erheblicher Theil sein, und doch Bei eine solche Zahl a.n sich gewiss 
a.usreichend um das Becliirfniss nach einem gemeinsalilen Gottesdienst 
zu rechtfertigen. Das ,;Vort hajJe seine objektive Bedeutung, darin 
dass eine Za.hl gemeint sei, fill' welcbe die Eil1l'ichtung einllr eigenen 
Pastoration angemessen erscheine. Del' erwahnte Yorschl~g wllrcle 
hierauf zurilckgezogen. Dagegen fand del' Antrag AnnHhme, statt; 
»die vermogensrechtlichen Verhaltnisse« Zll sa.gen; »die Bellutzung 
des kil'chlichen Yermogens«. Es werde dadurch gleich an derSpitze 
des Gesetzes klar gestellt, dass es sich zur Zeit nicht um eine defi-
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nitive Ordnung del' Eigenthumsverhaltuisse, Rondel'l1 nUl' urn Regnli_ 
rung des Mitgebmuchs und Mitgenusse~ eles Kirchenverm?geus handle. 

§. 2. ordnet iu Bezug auf elen Mltgebral1ch del' K~rche u. s. w. 
iu seinem ersten Absatz an, was gescbeben soli, wenn em erheblicher 
Theil iu seiuem zweiten Absn.tz, was gescbeben solI, weun die Mehr_ 
beit del' Mitglieder del' altkatholischen Gemeinschn.ft beigetreteu iat. 
1m Allgemeinen erhielten diese Bestimmungen die BilIiguug del' KOIU_ 
mission, 'docb schien es zur Schonung del' l'eligiosen Gefilhle l'athsanl, 
bei den "kircblichen Gerathscbaften« , die eine Naturaltheilung Z\l

lassen, stalt des gemeinschaftlichen Gebraurhes eine solche Theill1ug 
n.nzuordnen. Es wmde daber unter St~eichl1ng del' \Vortj »der ki~'ch_ 
licben Gerathscbn,ften« beschlossen, hmter den Absn.tz ". als Ahneil. 
2 hinzuzl1fiigen ; 

»Die namliche Gebrauchstheilung findet beziiglich del' kirch_ 
lichen Gerathschn.ften statt.« 

§. 3 schiitzt den Pfriindeniuhaber, welcher del' katholischen Rich
tung sich anschliesst, im Besitz uud Genuss seiuer Pfrlinde, weist 
die erledigte Pfriinde flir deu Fall, dass die altkatholische Ge~ein
schaft zur Mehrheit geworden ist, derselben zu und ordnet bel deln 
Vorhandensein mehrerer Pfriinden eine Genusstheiluug derselben nil.ch 
dem Zahlenverhaltniss lJeider Theile n.n. - Es wurele hier die Frage 
aufgeworfen, ob nicht ausdrlicklich ausgesprochen. wer~leu miis~e, 
dass del' altkatholische Pfriimlellillhaber auch elaull 111 semem Besltz 
geschi.itzt sei, wenn er zur vn.tikanischeu R.ichtung zUl'iickkehl'e. Die 
Mehrheit 'der Kommissiou fand ineless eine solche Bestimmung iiber
fli.i ssig, dn. die Basis des Gesetzes jn. die Anerkennung del' vn.tikanisch 
wie del' altkn.tholisch gesiunten Personen n.ls Katholiken sei. Dass 
del' Pfriindeninhaber dmch deu Uebergang von dem einen zum andern 
Theil seine Pfruude nicht verliere, brauche 111U' in Bezug auf die 
bisher g e se t z 1 i c h noch nicht geschiitzte und von den Bischiifen 
in ihrem l'l,echte angegri fI'ene 1I'Iinderheit a.usdri.icklich ausgesprochen 
zu werden . - Dn. die Genusstheilullg del' Pfrlinden nicht a.rithmetisch 
ge ll au »eine dem Zahlenverhaltniss lJeidel' Theile entsprechende~ sein 
kanu, so wurde es vorgezogen, statt diesel' Worto ~l en etwas w~lteren 
Ausdruck; mit R.iicksicht [Llif das Za.hlenverhaltniss beider Theile« zu 
wahlen und dieselbe Aeuclerullg auch n.n del' betreil'enden Stelle cles 
§. 4 vorgenommen. 

§. 4 regulirt die Benutzllng des librigen, Zll kirchlichen Zwecken 
bestimmten Vermogens und giebt del' Verwaltung clas H,echt, den 
Altlmtholiken, wenn sie die Mchrheit del' Gemeindemitglieder aus
machen, den volleu Genllss jenes Vermogens einzlll'anmen. Rier schien 
os zunachst dem Pa.rallelismus mit §. 1 und del' Gerechtigkeit ent
sprechend, festzlIstellen, dass del' Mitgenuss del' Miuderheit so lange 
nieht a.ufhoren durfe, a,ls di eselbe eine e l' h e b I i c h e sei. Fem eI' 
hielt man es fill' die Eil1rfi,umung des vollen Gouusses au die Mehr
heit irrelevant, ob die letztere flir sich selbst in del' Form einer 
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pn.rochie oeler in anderer Form kirchlich orgn.nisirt sei. Aus diesen 
Griinden beschloss die Kommission dem ersten Sn.tz des Alinea 2 fol
gend e Gosta.lt zu geben ; 

»Umfasst die altkatholische Gemeinscha.ft die Mehrheit del' 
Gemeindemitglieder ulld ist die Zahl del' Ubrigen Gemeinde
mitgli eder nicht mehr erh eblich , so kann die Eilll'aumung 
des vollen GenlL~ses an die Gemeinschaft verfligt werden .« 

Del' letzte Satz del' §. 4 des beantmgten Gesetzentwllrfs ; >> In 
c1iesem Fall steht ihr auch die Verw n.ltung des Vermogens ZU«, w11rd e, 
weil im Widerspruch mit dem in del' Kommission berathenen Gesetz
eutw11rf, betreifend die Vermogensverwaltung in den katholischen 
Kirchengemeindon , stehend, gestrichen. Die Verwaltllng des Vel'
Illogens konne doch dem Kil'chellvorstaud und del' Gemeindevertretung, 
denen sie bisher zugestn.nden hn.be, nicht ohne weiteres abgt'lUommen 
werden. Beide Ol'gane blieben vielmehr, auch wenn sie dem von 
del' Mehrh eit del' Gemeinde vollzogenen Uebergang Zlll' n.1tkn.tholischen 
Anschn.uung nicht folgten , die berechtigten Orga.ne del' Verwaltung 
des Kil'chenvermiigens. Die Falle, in welchen die obenerwahnte Ge
setzesvorlage eine Auflosung del' von del' Kirchengemeinde gewahlten 
Organe zuliesseu, hatten mit dem Gegensatz von Neu- und Altkatho
Lisch nichts zu thun. Urn also zu verhliten, dn.ss zwischen del' Mehr
heit del' Kirchengemeinde und ihren Verwaltungsorga.nen noch Ja.hr 
lind Tag feindselige Spn.uuungen besti.tnden, musse iu dem F n.lI , deu 
del' zweitc Theil des §. " im Auge hn.be, eine Neuwn.hl del' Gemeinde
organe angeol'dllet werden. Aus diesen Motiven fiigte die Mehl'heit 
del' Kommission dem §. 4 als 3 Alinen. hinzu: 

»Gleichzeitig hn.t in diesem Fn.lle eiue Neuwahl des Kil'chen
vorstn.udes und del' Gemeiudevert.retl1ng stattzufinden. « 

Zwischen §. '1 uud 5 
wurde als §. 4a.. von einem Mitglied del' Kommissiou folgellde Eiu
schiebung beantragt; 

»Das Zn.hlellvel'haltniss beidel' Theile wird festgestellt dUl'ch 
geheime Abstimmllng. Zu diesem Zwecke stell t die Ol'ts
obrigkeit eine Liste del' selbststandigen Mit.glieder del' kirch
lichen Gemeinde (§. 8) auf, legt diese vierzehn Tn.ge la.ng 
behllfs etwn.i ger Reklallln.tionen n.uf und bemumt da-nn 
Termin Zlll' Abstimmuug au. Da.s Yerfn.hren bei del'selben 
wird untel' sinugem~isser Auwendung des R.eichswa.hlgesetzes 
geregelt. Jeder Abstimmencle wit'ft einen Zettel in die Ul'ne 
del' entweder das Wort; Altkatholisch odeI' die Bezeichnung; 
Papstlich enthalt. Die Zahl del' beiderseitigen Zettel be
stimmt die Regelung del' Vermogensl'echte beider 'Theile. « 

Begl'iindet wUl'cle clieser Antrag durch den Rinweiss, dass . nUl' 
a.uf dem vorgeschla.genen Wege das Zahlenvel'haltniss del' belden 
Pal'teien el'1lstlich el'lllittelt werden konne. Ohne eine solche Abstim
ml1ng werde die Berechnuug den wirklichell Vel'hliltnissen Ilicht eut-
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sprechen, sondet'll eine Luge sein. Denn die grosse Zahl del'el', welche 
dem Vatikanum innerlich nicht zllstimmten, abel' aus Indifi'el'entisffins 
oder Bequemlichkeit auch den Altlmtholiken nicht heitraten, wihde 
dalln clem 'vatikanischen Theile zugerechnet werden; nncl ebenso die 
Terrol'isirten, welche aus Furcht VOl' cler Vel'l'ufsel'kHirung eine oifent_ 
liches Bekenlltniss zu clem Altkatholizismns nicht wa'lien, wahl'end 
sie bei geheimer Abstimmung nichts zu fiirchten hatten uud daher 
ihrer wirklichen Meiullng Ausdl'uck geben dUrfteu. 

Del' Antmg widerspreche nicht dem §. 5 Tit. 11 Thl. II. des 
AllO'emeinen Landrechts - (auch cl~1' Staat kann von einem einzelnen 
Unterthan die Angabe, zu welchel' Religionspartei sich. derselbe be
bekeune, nul' alsdann fordel'n, wenn die Kraft und GiHtigkeit gewisser 
bUrO'erlichen Handlungen davon abhfinge) - weil el' kein oifentliches 
Bel~nntniss fordel'e. Finde man die Partcibezeichnung papstlich 
odeI' altkatholisch nicht zutl'efi'end, so konne eine andere gewahlt, 
odeI' denjenigen, welche nicht altlmtholisch sein wollten, gestattet 
werden, weisse Zettel abzugeben. . 

Seitens del' Vel'treter del' Staatsregierung wl1l'de el'kHirt, dass 
mit del' EinfUO'unO" dieses Amendements del' Gesetzentwlll'f £iiI' die 
Staatsregierun; u~anuehmbar werde. Nach del' Ansicht derselben 
sei del' Staat nicht befugt, irgend Jemandem zu einel' ErkJarung uber 
das l=teligiousbekenntniss, dem er anhange , zu zwin~en, moge (lie 
Erklaruug direkt odeI' illdirekt, verdeckt oder ofi'entl~ch abg~geben 
werden. Anch del' Illdifi'erellte habe ein Recht auf semen Indlfi'eren-

_ tismus. Die Altel'llative zwischen piipstlich uncl altkatholisch sei nicht 
erschOpfend, da es viele Katholiken gahe, welche nich~ vatikanisc~ 
wii-ren und doch auch nicht del' altlmtholischen Gememschaft bel
treten wollLen. Diese (lritte Partei werde dlll'ch den Antrag ihr An
recht bei del' VerfUgung iiber Kil'che und Kirchenvermoge)l verlieren. 
- Die grosse Mehrheit del' Kommission schloss sich diesen Gegen-
griinden an und lehnte das Amendement abo . 

§. 5 hat die Absicht, die bisher gebmuchte Bezeichnung «GemelU
schaft« 7.U deklariren, indem er ansspricht, dass jener genel'elle Be
griff die beiden Spezies: »Vel'eine« und » P~tl'ochi~n « u.~fasse und dass 
beiden Spezies die dlll'ch den GesetzentwUl'f emgemu~ten RecMe 
Zll Theil werden sou ten , vomusgesetzt, dass die Vereme von del' 
StaatsbehOrde, oder konkret gesa,gt von dem Oberpras~denten, als 
kirchlich organisirt anerlmnnt seien. Um jenen deldamtol'lschen Zweck 
ersichtlich zu machen, wurde statt del' undelltlicheren Bestimmungen 
des EntwUl'fes folO'ende ldMel'e Fassung gewahlt: 

»Altkatholische GelUeinschaften im Siline dieses Gesetzes 
sinel sowohl die Zll gottesdienstlichen Zwecken gebildete~ 
altkatholische V 8l'eine, sofel'll diesel ben von dem Oberprasl
denten als kirchlich organisirt anel'kannt worden sind, als 
auch die altkatholischen Parochien«. 

An diesem Punkt kamen die eigenthiimlichen Sc.hwierigkeiten 
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znr Verhandlung, ;elche del' in dem vorliegenden Gesetzentwurf ~e
llobsichtigten Regelung dadurch erwachsen, class del' Staat auf. dl'ln
O'endes Ersuchen del' Altkatholiken zur Anerkennung altkathobscher 
Parochialbildungen vorgeschritten ist. Diese Eimichtung von eigenen 
Farochieu wurde deshalb so lebhaft gewi.inscht, weil die a.ltlmtholischen 
GemeinschaJten nUl' auf di esem Wege Korpomtionsrechte erhalten, 
also erwerbsfahig werden konuten und wei l ihl'e Geistlichen VOl' dem 
Erlass des Civilehegesetzes nUl' dadurch die VOlllll!lcht erhielten" Ehe
schlie~sungen mit reehtlicher Wirkung zu vollziehen. Solcher Paro
chien giebt es in Preusseu bishcr eilf. Sie sind zumeist in den gros
seren StaJten, und zwal' aus Mitgliedel'll gebildet~ welche aus mehreren 
KirchenO'ellleinden in die neue Pal'ochie eingetreten sind. Die altlm
tholisch: Parochie ist also nicht ein A~lsschnitt aus einer ihrer Mehr
heit nach nenkatholischen Kirchengemeinde, sondel'll sie greift geo
gmphisch in mehrere Kirchengemeinden hinein. In ~ler ~olI\mission 

wurde nun zunli,chst konstatirt, dass ein Anrecht auf die ~ht.benntzung 
del' Kirche, auf ~len Mitgenllss del' Pfriinden u. S. w. in del' Kirchen
gemeiude A selbstverstandlich nur denienigen Mitgliedel'll del' . alt
katholischen Pal'ochie zustehen konne, welche bis jetzt zur Gememcle 
A nicht abel' denen, welche zur Kirchengemeinde B und C gehort 
hatten. Werde auf Gruncllage des vorliegenden Gesetzentwurfes den 
Altkatholiken del' Gemeinde A ein Mitgebrauch an del' Kirche ein
geraumt, so wel'de zwar ihrcn altkatholi.schen . Gesinll~lDgsgenossen 
IIUS Blind C freistehen, die £iir Jedermaun ofiene Kll'che bel dem Gottes
dienst mitzubesuchen, ein rechtlicher Ansprnch auf den Mitgenuss 
del' Vel'mogensstiicke von A werde ihnen abel' ,wf ~er Grun.d
laO"e des Gesetzentwurfes nicht gewahrt. Die altkathohschen Mlt
glieder von A abel' von ihren bishel'igen Rechten ~n d.em V.ermo~en 
del' Kirchengemeinde desshalb auszuschliessen, well Sle mlt Gesl~

nungsgenossen aus underen Kirchenspielen zu einel' be.sondel'l~ Pa.l'OChle 
verbllnclen seien, wiirde schon desshalb ungerecht sem, well (he. Pa
rochia.lbildungen 11euesten ·Datums und 110ch im Werden begnifen 
seien, und weil die Altkatholiken nur durch den Nothstand g~zwungen 
ullCl unter Vorbehalt ihrer Rechtl' sic.h von dem Gottesdlenst del' 
aIten Gemeinschaft zuruckgezogen hatten, Del' Gel'echtigkeit, so 
wurde in del' Komlllission anerkannt, entspreche es vielmehr, dass 
jetzt nachgeholt wel'de, was schon lJei den el'sten Purochialbildungen 
hatte geschehen solI en , namlich die g e set z Ii c h e Feststellun~ des 
Nutzungsantheiles, welchel' den Altlmtholiken an den gott~s(henst
lichen Statten und an dem Vel'mogen del' alten Kirchengemelllde zu
stande. Ohne eine solche Nuchholung wiirde allerdings durch die 
El'l'ichtunO' altkatholischer Parochien £iir die MitgJieder derselben eben
sowohl {h~s Recht del' Mitbenutzung, als auch die diesem Recht ent
sprechende kirchliche Beitragspflicht aufhoren. Demge~ass sei es 
auch nothwendig, dass derselbe Gesetzentwurf, welchel' (he NutZ~lllgS
rechte del' Altkatholiken regIe, auch die Fortdauer ihrel' P fll c h t 
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zu Beitragen ansdrlicklich konstatire. Ohne eine solche zwief 
Feststellung wlirden die Gerichte des Landes wie beisIJielsw ' ache 

. ' ~~ 
den MotlVen des Erkenntnisse~ des Oberhibnnals vom 11. Se t S 

1874 h · ... . pember 
el vOlgebe, ch e neuen Pal'Ocluanen von den P fl i c h t . 

R '. e n 'VIe 
von den e c b ten del' fdten Paroeillal verbllldllllgen gelost eracbte 
tro~z .der Ane~'kennung, dass sie mit den Nenkatboliken Z\1 derselbeU' 
ReltglOnspartel gehorten. Aus cliesen Grlinden wlll'de als zweites AI' U 

. e ' Inea zu §. 5 lolgender Zusatz angenommen : 

• Die Mitglicder del' a,.Itkatbolischen· Parochien bleiben v . 
fl' . m-

p lchtet, Zll. del' Ullterhaltnug del' Kirche, des Ki1'chhofs 
und del' sonstlgen Verlllogensstiicke beizutrageu, deren Be
nutznng ihnen nach den §§. 2 des 4 dieses Gesetzes zusteht .• 

§. 6 wurde i~ seillem ersten Ahsatz vereillfacht, da bereits in §. 
5 al1sgeslJrochen 1st, dass del' Oberpriisiclent zu bellrtheileu 4~tt, ob ein 
katholi~che1' Verein als kirchlich organisil't anerk",nnt werden kann. 
Demnach erscbien es zweckmassig, dem Absatz die Fassung zu geben: 

»Ueber die Art llnd den Umfang del' den altkatholischen 
Gemeinscbaften nach den §§. 2-4 einzlll'iiumenden Rechte 
entscheidet del' Oberprasidellt.« 

. Die Ko~mission erwog bei clieser Bestimmung, 0 b nicht gegen 
che Entscheldung des Oberpr ii.sidenten eine Berufung an die ordent
li chen odeI' [til die Verwaltungsgericbte znlassig sei. 1m Rinblick 
auf die diskl'etionare NatUl' del' flil' j ene Entscheidungen massgebeben
den Vorschriften des Gesetze ntwlU'fs wurde jedoch wedel' vom Bericht
erstatter uoch aus del' KOJUllli ssion ein hierauf gerichteter Antrag 
gestellt. 

§. 7 wl1l'de lllehrfach Rls ilberllilssig a nerkannt, zl1mal durch die 
veriinderte Fassung von §. 1 fLusdrlicklich klar gestellt sei, dass del' 
Gesetzentwllrf nUl' die B e it u t z u n g des kirchlichen Vermoaen8 
regele, in die E i g' e nth urn s frage abel' nicht eingehen wolle. Inodes
sen schiell es del' Mehrheit cler Komlllission wlinschenswerth, dell 
Paragraphen stehen zu lassen, lim del' Au~ssung, dass del' Ge8etz
entwUl'f cine 'l'heilung des Eigenthums VOl'l1ehllle, mit moglichster 
Deutlichkeit entgegenzutreten. 

§§. 8 und 9 blieben bis au f das Wort . Kumtel «, welches die KOIll-
mission dUl'ch »Pflegschaft« Zl1 ersetzen wlin scht, unverand ert. . 

Das ganze Gesetz sammt Uebersch rift nud Einlcituug' wlll'de von 
del' KOllllllission mit 13 gegen 2 Stilllmell angenomnien. 

Berlin, den 24. April 1875. 

Die XIII. Kommission . 
Kallngiesser, Vorsit.zender. Dr. Wehrenpfennig, Berichter
statter. A lln oc h. Be i se r t . Bi sc hoff. (Gr.Strehli tz). Dr.Brllel. 
C lall sw it z. Dl'.v . Cun y. Dauzenbcrg. Dr.G- ll e i st. Han c k e. 
JlIn g. Dr. Li e b er. Dr. Petri. Riibsalll. Sc hr am m. Sc hrod e r 
(Konigsberg). S tat z. Dr. v. S y bel. WeI tel'. Will d h 0 l' S t (Bielefeld.) 
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Znsammenstellllng des von dem Abgeordnetell Dr. P etri 
beantragten Entwllrfs eines Gesetzes, betreifend die Rechte 
del' a ltlmtholischen Kirchengemeinschaften an dem kil'ch-
lichen Vennogen - Nr. 77 dpl' Drucksachen -- mit den 

Beschlililsen del' Kommission. 

Antrag des Abgeordneten Dr. Petri . 

En t w u r f e i n e s G e s e tz e s, 

betre£fend die Rechte del' a ltkatholischen Kirchengemeinschaften an 
dem kirchlicheu Vermogen. 

Wir Wi I h e lm etc. verordnen mit Zustimmung beider Rauser 
des Laudtags flir den Ulllf",ng del' Monarchie, was folgt : 

§. 1. In denjenig'en katholischen Kirchengemeinden, aus welcheu 
eine el'hebliche Anzahl von Gemeindemitgliedel'll einer altkatholischen 
Gemeinschaft beigetreten ist, werden die verlllogensrecht.lichen Ver
hiiltnisse im Verwaltungswege bis auf Weiteres nach Massgabe del' 
folgenden Bestimmungen geordnet. 

§ .. 2. Der altkatholischen Gemeinschaft wi I'd der Mitgebraucb 
del' Kirche, der kirchlichen Gerathschaften uucl des Kirchltofs einge
raumt. Sind mehrere Kirchen (KapeUen 11 . s. w. ) vorhandeu, so kann 
eine Gebrauchstheilung nach bestimmten Objekten verfligt werden. 

- 1st del' altkatholischen Gellleinschaft die Mehrheit del' Gemeinde
mitglieder beigeheten , so steht del' Gellleinschaft del' Mitgebrauch 
del' Kirche in den ZUl' Abhaltung des Rauptgottesdienstes herkomm
lich bestilllmten Stunden, bei lllehreren Kirchen del' Gebrauch del' 
Hauptkirche zu . 

§. 3. Tritt ein Pfriindeninhaber del' altkatholischen Gemeill schaft 
bei, so bleibt er im Besitz und Geuuss del' Pfriinde. 

Bei Erledigung del' Prrlinde wird dieselbe im Fall des §. 2 Abs. 
2 del' altkatholischen Gemeinschaft ilberwiesell. Sinc1mehrere Pfrilnden 
vorb anden, so kann bei deren Erlec1igung eine dem Zahle.nverhaltniss 
beider Theile entsprechenc1e Gellusstheilung nach bestimmten Pfrlinden 
verfligt werden. 

§. 4. An dem iihrigen zu kil'chlicheu Zwecken bestimmten Ver
mogen, wird del' altkatholischeu Gemeinschltft entsprechend dem 
Zahlenverhaltniss bcider Tbeile, del' Mitgelluss eingeraumt. 

Bildet die altkatholische Gemeinschaft eine Parochie lind ist 
d e~'selben die Mehrheit del' Gemeindemitgli eder beigetretell , so kann 
di e Einraumung des vollen Genllsses an die Gemeinschaft verfiigt 
werden. In diesem Fall steht ihr auch die Verw altung des Ver
mogens zu. 

§. 5. Wa.s in den §§. 1-3 von den altkatholischen Gemeinschaften 
bestimmt ist , fiudet sowohl auf die altkatholischen Parochien, als 
auch auf die zu gottesdienstlichen Zweckell gebildetell altkatholischen 
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Vereine Anwend~llg, sofel'll dieselben von del' Staatsbe~orde als kirch_ 
lich organisirt anerkannt worden sind. 

§. 6. Uebel' die Anerkennllng del' altkatholischen Vereine s . 
libel' die Art, den Umfang und die Allsilbllng del' den altkathol'I'Soh

wle 
. ' ch 

Gememschaft~n nach den §§. 2-5 zll~tehenden Rechte entscheidet 
del' Oberpriisldent. 

Gegeu die Eutscheiduug des Oberpdisideuteu ' stebt die Bernfu 
] M·· t] .. ug an (eu ' lUIS er (er gelsthcheu Angelegenheiten offen. 
Die Entscheiduugeu simI im Venvaltllugswege vollstreckbar. 
§. 7. In den Eigenthllmsverhaltnissen des kirchlichell Vermoge . 

tritt durch dieses Geset.z keine Aenderung ein . us 

§. 8. Gemeindemitglieder im Siuue dieses Gesetzes siud alIe luaun_ 
lichen, volljahrigen, selbststaudigeu Kat.holiken, welche in del' katho_ 
lisehen Kirchengerueiude wohnen. . 

Selbststiindig sind diejenigen, welche einen eigenen HallsstancJ 
haben, oder ein offentliches Amt bekleiden, odeI' ein eigenes Geschiift 
oder rtls Mitglied einer Familie deren Geschaft-flihren und wedel' 
unter Vormnndschaft noch llntet· Kllratel steben. 

§. 9. Del' Minister del' geistlichen Angelegenheiten ist nut del' 
Allsmhrnng dieses Gesetzea beallftragt. 

Urknndlieh etc. 

BeschHisse del' Kommission. 
E n t w u l' f e i n e s G e set z e s, 

betre ft'end die Rechte del' altkatholischen Kirchengemeinschaften ~tl1 
dem kirchlichen V ermogeu. 

Wir Wilhelm etc. verordnen mit Zllstimmuug beider Hiinser des 
La.ndtags fUr den Umfang del' Monarchie, was folgt: 

§. 1. In denjeuigen katholischen Kircheugemeinden, aus 1Velcheu 
eiue erhebliche Anzahl von Gemeiudemitgliedel'll eiuer altkatholischen 
Gel11einschaft beigetreten iat, wi1'd die Bellutzung des 7d1'Chlichen Vel'
mogens il11 Vel'wa ltungswege bis auf Wei t eres nach Massgabe del' fol-
gendeu Bestiml11ungen geordnet. . 

§. 2. Del' altkatholischen Gemeinschaft wird .der Mitgebrallch del' 
Kirche und des Kirchhofs eingeraumt. Sind mehrere Kirchen (Ka
pellen u. s. w.) vOl'handen, so kann eine Gebrallchstheilllng nach be
stil11mten Objekteu verflig t werden. 

Die namliche Geb1'(t'lIc/tstheilwlg filUlet beziiglich (leI' kil'chlichell 
Gel'athschaften statt. 

1st del' altkatholischen Gel11einschaft die Mehrheit del' Gemeinde
l11itglieder beitreten, so steht del' Gemeinschaft del' Mitgebrauch del' 
Kirche in den zur Abhaltuug des Hauptgottesdienstes herkommlich 
bestimmten Stnnden, bei mehreren Kirchen del' Gebrauch del' Haupt
kirc.he zu. 

§. 3. Tritt ein Pfriindeniuhaber del' aIt.katholischen GCl11einschaft 
bei, so bleibt er im Besitz und Gennss del' Pfriinde. 
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Bei Erledigung del' Pfrllnde wird dieselbe il11 Fall des §. 2 Abs. 
3 del' altkatholisehen Gemeinschaft llberwiesen. 

Siud mehrere Pfriinden vorhaudeu, so kanu hei deren Erlediguug 
mit Riicksicht emf 'las 'Zahlenverhaltniss beider Theile cine Gennss
thciluug uach bestimmten Ph'iinden verfilgt werden. 

§. 4. An dem iibrigen Zll kirchlicheu Zwecken bestiml11ten Vel'
mogen, wird del' altkatholischeu Gemeinschaft mit Riicksicht aUf das 
ZR.hlenvel'haltniss beider Theile, del' Mitgenuss eingeraumt. 

Umfasst die altka.tholische Gel11eiusch~tft die Mehrheit del' Ge
meindemitglieder ~/ill el ist die Zahl del' ilbl'igen Gemeindemitgliedel" 
nicht melll' erheblich, so kann die Eiuraumung , des volIen Genusses 
an die Gemeinschaft verfllgt werdeu. 

Gleicllzeitig hat in cliesem Faile eine Nemvahl des Ki'rchewvor
st(IHeles '//l/1cl del' Gemei'l!(level't'l'etlmg stattzuji'IIClen. 

§. 5. Altkatholische Gemeinschajten im Sinne dieses Gesetzes simi 
sowohl clie Zit gotlesdiell stUchen Z'wecken gebildeten (tlt7catholischen 
Ve1'c'ille, sofem (lieselben VOII dem Obel'1)riisidellten als 7cil'chlich organi
Sil·t alle1'7cannt worden sind, als allch clie altkathoNschen Pal'ochien. 

Die lJ1itglicdel' de·1' altkctthoUschen p(woc/l1:en bleibcn vcrpjlichtet, zu 
del" Unterhaltlt1lg del' Kil'che, des Kirchhofs 71.1/(1 del' sOl/stigen VCl'-
1IIogensstiicke beiz'lttragen, cleren Bellutzumg ih7len 7I((ch (len §§. 2 b·is 4; 
(lieses Gesetzes z·ltsteht. 

§. 6. Uebel' die Art twd den Umfang del' den a ltkatholischen 
Gel11einschaften nach den §§. 2-5 d'ieses Gesetzes einztwa'lt1llenclen 
Reehte entscheidet del' Oberprasident. 

Gegen die Entscheicluug des Oberprasidenten steht die Berufllng 
an den Minister del' geistlichen Angelegenheiten offen. 

§ 7. Unverandert. 
§. 8. Gemeindemitglieder im Sinne dieses Gesetzes sind alIe 

mii.nulichen volIjahrigen, selbststandigen Katholiken, welche in del' 
lmtholisehell Kirchengemeiude wohnen. 

Sel bststii.lldig sind diejenigeu, welche einen eigenen Hausstancl 
haben, odeI' eiu ofi'entliches Amt bekleiden, odeI' ein eigeues Geschaft 
oder als Mitglieel eiuer Familie deren GesehaTt flihren unel wedel' 
nnter Vormundschaft noeh unter Pflegschaft steheu. 

§. 9. Unverandert. 

• 
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Statistiscbe U ebei'sicbt 
libar die altkatholischen Gemeinden nnd Vereine in' Prellssell. 

I ISClbSLiilldigOMitgliCdcr'l seelenznhll -
Nr. Namen des Ortos. Anfltllgs 11m JUllllur Ubm'haupt Anmcrkllngon. 

1814 18"5 1815 I 

1. I Attendorn 
2. Berlin 
3. Bielefeld 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
H. 
15. 
16. 
17. 
18. 
1 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

9. 
O. 
1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
O. 
1. 
2. 

3 
3 
3 

3. 
'1. 
5. 

3 6. 

Bochllm 
Bonn 
Boppard 
Braunsberg 
Bl'eslau 
Coblenz 
CoIn 
Cl'efeld 
Dortmund 
Dllisblll'g 
Dlisseldorf 
Elberfeld 
Essen 
Enskirchen 
Gleiwitz 
Gross-Stl'ehlitz 
Gottesberg 
Hagen 

Hirschberg 
Insterburg 
Kattowitz mit 

Konigshiitte 
Konigsherg etc. 
Konitz 
!,ennep 
Lippstadt 
Neisse 
Oberha.llsen 
Oeynhausen 
Saarbrlicken mit 

anderen Orten 
Solingen 
Uerdingen 
Wiesbaden mit 
anderen Orten 

Witten 

I ,10 
-
-
70 

175 
,17 
64 

500 
58 

772 
252 
320 

52 
80 
-

180 
31 
68 
75 
-
78 

100 
30 

217 
,102 
-
42 
40 
90 
30 
-

-
-
12 

432 
79 I 4334 

Plus ---

I 

} 

I 
I 

32 106 
77 200 
61 100 

112 402 
251 600 

71 173 
50 100 

500 1352 
75 125 

1053 2933 
410 1600 
339 1015 
98 200 

157 300 
30 68 

285 1100 
31 50 

188 '126 

71 135 
110 260 

89 184 
20 32 

255 1137 
440 1000 

19 30 
112 200 
34 116 

167 500 
45 80 
30 . 50 

326 770 
37 60 
12 20. 

'156 2000 
100 I 250 

6143 I 17,674 
1809 I -

Die fruhere Zalll ob neLille 

rahr. 

~ 

Seelenzohl tinge 

do . 

Seelcl~zahl lInge Calir. 

11 •• con Cr. die Tabe 

Seelelllshl un ger iihr . 

do. 

do. 

do. 

do. 

frohere Zolll ohne g ennue 
Lisle. 

cenfr. die Tahel Ie. 

Seelcllzahl lIu gero hr. 

do. 

do. 

huber ohne geuBue Lisle. 

SeelenZllhl ungefii hr. 

do. 

Seelen18hl ungehil If. 
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B e mel' k u n gen. 

1) Formliche staatlicherseits genehmigte Pfal'l'eien mit festange-

stell ten Pfal'l'eien bestehen in : 
Breslau, Coin, CrefeId, Dortmund, Esssen, Hagen Kattowitz; 
Bonn Hnd Witten werden verwaItetj im Zllge befindlich ist 
die ?fa.rrel'l'ichtung flir: Boppard-Koblenz, DUsseldorf, Saar
brlicken, Bochulll. 

2) Geistliche in dauernder rrhatigkeit sind in: 
Bonn 5 (6). Einer del' 6. ist wr Vorna.hmo 

Boppard-Koblenz. 
Braullsberg 

Bre~la\l 

CoIn 
Crefeld 
Dortmund 
Diisseldorf 
Essen-Duisburg 
Ha.gen- Witten 
Kattowitz 
Konigsberg 
Hirschberg 

geistlicher Funktionen noch nicht 
angemeldet. 

1. 
2 (3). Professor Michelis, del' 3., bat auf 

drei Jahre Urlaub lind pastorirt 
ill Freiburg. 

,1. D ieselben gehen ab und Zll nach fLU

deren Orten in Schlesien ond nach 
Berlin. 

2. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
22 (24). 

Geweiht Rind 1874: zwei Schweizer, ein Deutscher. Ostel'll 1875 
werden zwei weitere Deutsche und ein Schweizer geweiht. 

Theologie studieren in Bonn: £tinf Preussell, zwei Bayern, zwel 

Hollander, fUnf Schweizer. 
Neu sind 1874 hinzugekommen drei Priester. 
3) Perioclisch regelinassiger Gottesclienst ist bereits abgehalten, 

beziehungsweise organisirt znr Abhaltllog, ausser den sub 2 genflnn
ten Orten iu: Attendorn, Bochum, Gleichwitz, Gross-Strehlitz, Inster
burg, Konitz, Konigshiitte ,' Lennep, Lippstadt, Neisse, Saarbrlicken, 
W.iesbaden, Berlin, Gottesberg, K01Jlenz, Duisburg und Witten. 
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Vel'zeichniss 
del' altkatholischen Gemeinschaften nnd Vereine im Grossherzogthulu 

Bad e n. 

'" = ~ 
-". 

Nr. NameD dell Orlcs. Niihere Bcslimmuugen. ~~, 
~ ~ 

~e: 
:-0 GJ 

1. Baden-Badenlstaatliche Genehmig llngl 70 
del' Gemeinschaft noch 
nicht ertheilt. Regelmtis-
sige Seelsorge; S~adt 

Spitalkirche. 
2. Brenden staatlich genehmigte Ge- '14 

meinschaft , Mitbenutz-
un g del' Pfal'l'kirche. 

3. Bithl staatliche Genehmigllng 33 

fill' jetzt versagt, pa st1:>rirt 
von Baden aus. 

4. Constanz staatlich genehmigte Ge- 544 

meinschaft, Spitalkirche 
uncl Spitalpfal'l'pfriinde. 

5. Doggingen 84 

6. Durlach staatJiche Genehmigllng 43 
noch nicht ertheilt. 
NB. in den letzten Tagen 

edheilt. 
7. Eberbach 44 

8. Ephenhofen staatlich genehmigte Ge- 27 
meinschaft, Pfal'l'pfriinde 
und ol'tJiches Kil'chen-
vermogen. 

9. FreibUl'g .. 188 

10. Furtwangen 162 
11. Gengenbach 29 

12. Gittenbach, staatJich genehmigte Ge- 97 
dazll Neu- meinschaft, 

kirch Mitgebrauch del' Pfarr- 54 
kirche etc. 

13. Heidelberg staatJich genehmigte Ge- 226 
meinschaft etc. 

1<i. Kappel a lU 66 
Rhein 

• 

f Datum der 

Angnbe . . 
300 21. 3.1874. 

- 28. 9. 7<1. 

101 28.11. 74. 

- 15. 9. 74. 

- 20. 'I. 74. 
- 1873. 

- 1873. 
- 20. 7. 74. 

I 
- 10. 1. 75. 

15. 1. 75. 
- 17. 4. 74. 

358 1. 8. 74. 

-17. 12.74. 

- 27. 4. 74. 

234 8. 1. 75. 

-
Derner kungen . 

eig enol' 

lieher. Geist 

clo sgl. 

DieG esamt
ZIIhl cler 

mbe
tigten 
igener 
tHeher. 

SUm 
reeh 

42. e 
Geis 

ei gener 

tlieher. Geis 

mit 

WII 

e 

Furt
ngen. 

in 

Iiehor. 

enol' 

tliehor. 

Geist 

eig 

Geis 
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men des Dries . 

15. K arlsrnhe 
16. Ie ommingen 

17. M annheim 
18. M esskil'ch 

dazn 

S chnel'kingen 
19. M 
20.0 
21. P 

nndelfingen 
ffenbul'g 
.forzheim 

22. S iickingen 

23. S unldorf 
, 

24. S cbwaningen 

25. S chwetzingeo 
26. S bufen 

27. S teinbach 
28. S tiihlin gen 

29 . T hiengen 

Valdshut 30. \r 

asser 
ertheim 

31. w 
32'I

W 
33. W iesloch 

'" ee. 

Nliherc Uestimmnngen. 
a~~ 
no ;i, 
~~ 

~a! 

..... .. . 2121 
staatlich genehmig'te Ge- 100 
meillschaft,Mitbenutzllng 
del' Pfal'l'kirche. 

216 
staatlich genehmigte Ge- 239 
meinschaft, 
Mitbenutzung del' Pfal'l'-
kirche, 
zwei Pfriinden. 41 

51 
167 

staatlich genehmigte Ge- 137 
meinschaft, liE t ben u tznng 
del' Spitalkil'che. 
staatlich genehmig te Ge- 144 
ll1einschaft, Fl'iedhofs-
kapelle, zwei Pfiinden: 
staatlich gen ehmi gte Ge- 123 
ll1einschaft, P fftrrpfl'lincle 
uncl ortliches Kirchenver-
mogen . 
staatlicb gen ehmigte Ge- 54 
m einschaft, Mi tbeu u tzun g 
del' Pfurrkil'che. 

27 
35 
25 

staatlich genebmigte Ge- 87 
meinschftft, Klosterkirche 
und KrLplan enpflinde. 
staatli ch genehmigte Ge- 64 
mei nscbftft,Mitbenutzung 
del' Pfarrkirche, Pfl'itnde. 
staatlich genehmigte Ge- 76 
meinschaft, Kapelle, zwei 
Pfritnclen. 

61 

/,14 
29 

I Dalum der 
ncmerkungen . 

Angabe . 

- 15. 1. 74.1 clesg!. 

31. 12. 74. 

- 29. 10. 74. 
- 21. 8. 74. clesg!. 

- » » » 

- 9. 12. 74. 
4tl9 27. 11. 74. desg!. 
327 10. 5. 74. desgl. 

- 18. 7. 74. clesg!. 

. 
- 1873. cigenol' 

GeisUicher. 

- 13. 3. 74. 

- 22. 8. 74. 

- 1873. 

- » 

295 11. 4. 74. closg!. 

- 16. 4. 74. 

248 19. 5. 1874 eigener 

Goistlicher. 

- 3. 12. » » 

- 1873. » 

- 1873. » 
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• 
NB. Aile staatliche Geuellluiguugen sind seit Gesetz. vom 15. Juui 

erfolgt. 
Die n i c h t bereits vom Bischof anerkanntell Gemeindeu, zu dellell 

!::tnt eil1gegal1genen Nachrichten in den letzten Wochen noch mehrel'e 
hier nicht anfgefUhrte kommen, sind: 

Bruchsal, Oberkirch, Kentzingen, Rilfingen j Pfullenclorf 
Schlingen, Mohril1gen, Singen, Boxberg, Badenbllrg, Mosbach' 
Etterheim, Sinsheim, Pfdhren, Eipeltingen. ' 

Seit dem Gesetze hildeten sich neu: 
Nr. 2, S, 14, 16, 19,23,25,31 und eineAnzahl in clerKon_ 

stituirung begriffener. 
VOl' Juni 1874 gab es n llr Geistliche in; 1, 4, 13, 15, 21. 
Del' Erfolg des Gesetzes liegt a.]so auf cler Hancl. 

Bon n, den 11. Februar 1875. 
Dr. v. Sch nl teo 

b. 

Beri c h t del' XIII. Kommission des Hel'l'enbanses iiber den 
Entwl1l'f eines Gesetzes, betl'efi'end die Rechte del' altkatho
lischen .K il'cbeng?meinschaften an dem kirchlichen Vermogell. 

(Nr. 92. cler Drucksachen). 

Die XnL Kommission hat clen !Lngefithrten Gesetzentwurf in fiinf 
Sitzungen berathen. Als Kommissarien des Rerl'll Ministers cler geist
lichen Angelegenheiten nahmen cler , Ministerialclirektor Dr. For s tel' 
nncl del' Geheime RegierLlngsrath Dr. Hit b 1 e l' an clen Verhancllungen 
Theil. Ersterer gab iiber clie Stellullg cler Koniglichen Staatsregierung 
zu dem Gesetzentwmf, welchel' aus cler Initiative des Rauses del' Ab
georclneten hervorgegangen ist, folgencle ErkHirung ab: . 

»Obwohl die Kouigliche Staatsregierung bei einem Gesetzentwlll'fe, 
del' aus 'der Initiative eines del' beiden Rauser des Landtages her vor
geht, zunachst, bis ein bestimmter 'rext nach den Beschliissen del' 
Hauser vorliegt, sich mehr passiv zu verhlLlten hat, so bin ieh doch 
el'lnachtigt zu del' Erkliil'llllg, dass del' Hegierung clie Annahme eines 
solchen Gesetzentwmfs erwiinscht ware , und dass cler Ent,vurf, wie 
er aus den Beschli.issen cles Abgeorclnetenhauses hervorgegangen ist, 
von ibr als aunehmbar erachtet wird, clabei gewiss nicht verkeunencl, 
class bei cler Fli.issigkeit uncl bei cler noch nicht abgeschlossenen Ent
wickelung del' dmch clieses Gesetz zn r egelnden Verhaltnisse del' Ent
WUl'f selbst nichts 'iTollkommenes lei stet, und class j etzt nUl' eine pro
visorische Regelung moglich ist. Die Staatsregierullg hat ein solches 
Gesetz nicht eingebracht, weil sie von del' Erwagun'g ausgillg, class 
zunachst ihl: das Bediirfniss und dessen Umfang entgegengebrucht 
werclen miisse. Die StaatsregierulIg hat als del' allgemeine Frieden 
stiftende Regulator zwischen den neben einander stehenden und im 
Gegensatz befindlichen Religionsgesellsclutften bisher schOll vieHhch mit 
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del' Regelung des gegenseitigen Verh~iltnisses zwischen den ROnllsch
Katbolischen und Altkatholischen sich beschaftigen miissen, dabei abel' 
c10ch I aus den. diesen neuen 'iTerhaltnissen nicht gelliigeud entsprechen
den Gesetzen 1m Wege del' 'iTerwaltullg Gl'lmdsatze abstrahiren miissen, 
ohne clurchweg einen sicheren Boden zu haben. Del' Gesetzentwurf 
soil ihr diesen Boden schaifen unci fixirt im Wesentlichen die Gl'Und
s~itze, denen die Verwaltung hisher schon gefolO't ist. Die HeO'ierung 
geht im Allgemeinen von cler Ansicht aus, da.ss, w"eil sie das Vatik~nische 
Dogma ignorirt, in Folge c1essen a.uch die Exlcol1ll1lunikation del' Alt
katholiken iglloril'en mllss, sie auch die Altkatholiken als Katholiken zu 
betrachten hat, welche iu Folge diesel' thatsachlichen 'iTorO'allO'e nicht auf 
horen, diejelligen Rechte zu behalteu, welche ihllen als e in z ~ In e n Ka
tholikell a.n clem 'iTermogen derjenigell katholischen Parochie, iu del' sie • 
wohnen, bisher zugestauclen habeu ; dass sie c1iese Hechte nicht verlieren 
weun sie einer altkatholischen Gemeinschaft oder einer altkatholische~ 
Parochie zugetreten sind; fill' (lie Gemeinschaften oder Parochien del' Alt
katholiken als solchen werden dergleichen Rechte nicbt beansllrucht. 
~uf clie. Abanclel'Ungsvorschlage des Rerl'U Referenten, gegen welche 
(he Reg~erung manche Bedenkel1 hat, wercle ich bei cler Spezialde
batte l1llch erklaren.« 

Die Komnllssion beschloss zllyorderst einer Generaldebatte, in 
welchel' c1ie Stellung del' Altkatholiken iiberhaupt und in Beziehung 
auf den vorliegenclen ' Gesetzentwurf unter einem dreifacheu Gesichts
punkte erodert wurde: clem konfessionellen clem politischen und dem 
rechtlichen. 

In e l' s t e l' Hi n s ic h t wa.rd hervorgehoben, dass den Altkatho
liken, ahnlich wie den Mitglieclel'U des Protestantenvereins, ein positi
ves Glaubensbekenntniss fehle; dass sie nUl' in cler NeO'ative ihre'iTer
einigullg f:inden unci daher keinen Anspruch auf Anerk:nncng als eine 
selbststfindige ReligionsgeseUschaft machen kiinnten . . Dem ward ent
gegengehalten , dass eine Vergleichung del' heiden gellannten Partei
bildungen, welehe von verschiedenen Voraussetzungen ansgingen und 
verschiedene Ziele anstrebten, iiberhaupt nicht zutreffelld sei und nicht 
hierher gehiire. Die Altkatholikell wollten Katholiken bleiben, indem 
sie sich in ihren berufenen'iTertl-etel'U mu' gcgen die 'iTatikallischen Be
schliisse und na.melltlich gegen clas InfallibiliHLtsdogma erkHLrt hiLtten, 
die Gruncllehren del' katholischen Kirche abel' festhielten. - Es ward 
ferner gegen den Gesetzentwurf eingewendet, da~s die jetzt den Alt
katholiken so giinstige Haltung del' Staatsregierllng VOIl den Altlll
theranel'll gegeniiber eing('haJtenen Vedahren derselben verschieclen 
sei, - worauf erwidert ward, class die Richtigkeit cler Bell1erlcullg 
fUr die Gegenwart nicht zllgegeben werden konne , jedenfa.]1s abel' clas 
Unrecht gegen den Einen kein Grund sei, clem andel'll seine Hechte 
Zll versagen . - Del' Gegensatz del' beiden Richtllngen in del' katho
lischen Kirche ward dann noch vou den ihllen angehorigen Mitgliedel'l1 
del' KOll1mission Ubereinstilllmencl n,ls ein solcher hezeichnet, del' keille 
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Vermittelung zulasse; entweder die eine oder (lie andere .sei die katho_ 
lische und nUl' die Anhanger del' einen oder del' andel'en hatten ein 
Recht und zwar ein ausschliessliches auf das Kirchenvermogen . 

In politi sc her Hin s icht ward bemerirt, dass in demKampfe 
del' Staatsregiernng gegen (lie Amuassungen del' romi sch-ka,tholischen 
Hierarchie die Altkatholilren als (lie natlirli chen Verbiindeten des Staats 
erschienen lmd deswegen von ibm moglichst gcfOrdert werden miissten. 
Andererseits ward die Ansicht vertreten, dass durch ein solches Ver
halten del' wilnschenswerthe Frieden zwischen dem Staate und der 
romisch-katholischen Kirche nUl' erschwert werde, wa~ dann wiedel' 
die Behauptung hervorrief, dass JJe(leutende Erfolge del' Altkatboliken 
ihre GeO'ner nacbgiebig rnachen wiirden. . 

E i ~ e d l' itt e An sic h t legte das entscheidende Gewicht auf die 
W abrnng des R ec h t s stan d pu nk tes. Von Seiten des Papstes und 
des Episkopates seien die Altkatholiken allerdings e:idwrnnnmizirt, 
alleiu ill Preussen sei wedel' ,'on del' Staatsregierull g noch von dem 
obersten Gericbtshofe (lieser Ausscb]iessung del' Altkatholiken eine 
rechtliche Wirkung beigelegt; nach den Bestirnmungen des Allgerneinell 
Landrechts narnentlich milssten sie nocb als AngehOrige del' katho
]iscben Kirche anerkannt werden nnd dal'l1a,ch seieu ihre Recbtsver
haltnisse iiberh a,upt und in Beziehung auf Gerneindeverband, Kirchen
vermoO'en u. s. w. zu beUl'theilen. Bestimmt ausgeschlossen 
werd~ dadurch narnentli c h die Aunabme, da ss die 
a ltk at holis c h e Ge m e in sc haft d en Sekten beizuzah-
1 ens e i. Lasse sich nun auch in Beziehlmg auf das Kirchenvermogell 
bei del' rechtlicben Na,tm desselben, da es keine Sonderrecbte im Ge
sammteigentbum etwa wie bei einer Realgemeinde aufweise, : in'rheil
recht del' einzelnen Gemeindemitglie(ler nicht aunehrnen, so sel es doch 
bei del' ganz eigenthiimJichen VerwickelUllg derVerhaltnisse innerhalb 
del' katholi schen Kirche gerechtfertjgt, auch del' Miuoritat, welche von 
del' Benutzung des Kirchenvermogens jetzt tha,tsachlich ausgeschlossen 
sei, einen Antheil daran zu gewahren, del' ihnell zukomme und den 
sie fiir ihre ReliO'ionsii bung n icht entbehren konnten. Gel' a d e del' 
in d e l' Komn~ission festcrestellteGegensatz derRich-

0. l' 
t U 11 g e n mac h e e i n en .b i] 1 i g e 11 An s g 1 ei ~h n ~ t h wen ( 1 g 
und zwar unter Einwirln1l1g des Staates, del' hIer sem Schutzrecht 
aeltend zu machen babe. Al1erdings konne ein solcher Ausgloich ge
;~nwartig, wo noeh (lie hetreffenden Verhaltnisse ~m Fluss s.ich be
fanden, nul' ein provisorischer, auf die Besitzregulirung gen ehteter 
sein; auch miissten hei del' Erwagung del' Einzelnen del' Besitzsto,nd 
und die tbatsachliehen Verhaltnisse iiberhanpt berticksiehtigt werden. 

Nachdem noch vou Seiten eines Mitgliedes del' Kommission die 
Erklanmg abgegeJJen worden war, dass es sich prinzipiell al)lehne~d 
gegen den GesetzentwUl'f verhalte, bei del' Berathung , d es~elben ml 
Einzelnen abel' sich objektiv betheiligen werele, ward zm Spezlaldebat te 

iibergegangen. 
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§. 1. Zu eliesem Parapraphen des Gesetzentwurfs ward folgemler 
Abanderungs-Antrag eingebracht; 

"Wenn sieb in einer katholischen Kirchengemeinde eine alt
katbolische Gemeinschaft gebildet hat (§. 7.), und diese nach 
del' Zabl und Bedeutung ihrer Mitglieder die Beh'ihigung zu 
einem dauernden korporativen Yerbande aufweist, so winl 
die Benutzung des kirchlichen Vermogens irn Verwaltungs
wege bis auf vVeiteres lla,eh Massgaue del' folgenden Bestil1l
rnungen geordnet. « 

Zur Begrilndun g dieses Antrags ward angefiihrt, class (lie E l' h e b-
1 i c h k e i t del' Zahl del' Mitglieder einer altlmtholischen Gellleillsehaft, 
auch wenn sie im Sinlle des Gesetzes als kircblich organisirt ltllerkannt 
worden, keine geniigende Voraussetzuug sei, urn del' Gemeinschaft 
Rechte am Kircbenvermogen zu gewabren. Erw;i,ge man, wie sehr bei 
del' j etzt bestehenden Freiziigigkeit del' W~chsel des Wohnsitzes er
leiehtert sei , wie an manchen Orten unter dcr BevOlkenmg ein fluk
tuirellder Bestandtheil hervortrete, so stelle es sich als nothwenclig heraus, 
d9ss noch andere Erforderrusse als die El'hehlichkeit del' Mitgliederzahl 
verlangt wiirden, um einer altkatholischen Gomeinseha,ft VermoO'ens
reehte zu gewahren, welche fl'eilich nUl' yon den Betheiligten ill ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder del' Kirchengemeinde in Anspruch genommen 
werden konnten, deren Uebertragung auf eine neue Gellleinsehaft abel' 
doch ihre selbstst.indige Begriindung finden miisse. Eine solche werde 
gewonnen, wenn ansser del' Zahl auch die Bedeutung del' MitgJieder 
beri.icksichtigt werde und zwar in sittlicher und wirthsehaftlicher Be
ziehung, wobei ein besomleres Gewicht auf die AnsassiO'keit zn leO'en 
sei. Das Ermessen del' entscbeidenden Behorden werde diese MomeOnte 
schon in Anschla,g zn brillgen wissen, ohne in eine iLngstliche Priifung 
del' einzelnen Personlichkeiten eillzugehen . Es kfLlllen hier ahnliche 
Erwagungen in Betracht, wie bei del' Ertheilung von Korporations
rechten durch die Staat,srcgierung, nur da,ss es sich i~n vorliegenden 
Fall allein lUll die Befrthigung del' Mitglieder und nicht urn andere 
Erfordernisse, z. B. den Na,chweis eines ansi'eicbenden Vermogens handle. 
Aus del' Gesammtbetraehtnng del' Zahl und Qualifikation del' Mitglieder 
llliisse fUr die entscheidende Behorde die Ueberzeugung hervorgehen, 
dass sie eine Gemeinsehaft bilden wiirden, welche llicht bios ill vor
iibergehender Yereinigung somlern danernd, d. h. in verhfLltnissmlissig 
langerer Zeit zur Tragerin von Vermogensrechten sieh eigne, auch 
wenn sie nieht formell a.ls Korporation konstituirt, sei. 

Gegen dies en Antrag wllrden vou verschiedenen Seiten Ein wen
dungen erhoben. 

Del' Kommissar del' Konig!. Sta,atsregierun g bat, . es eillfach bei 
§. 1. del' Vorlage zu belassen. Sie reiche im Wesentlicheu a.us und 
gewahre del' Verwaltung die llothwendige freie Hand, wli,hrend die 
in dem Abandel'Ungs-Antrage aufgestellten Erfordernisse eine sehwierige 
Voruntersuchung nothig ma.chten. Auch handle es sich hier ja gel'ade 
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um die Bediirfnisse del' s. g. flnktuirenden Massen, auf deren Religions_ 
i.ilJUng und Seelsorge hanptsli.cblich Rlicksicbt Zll nehmen seL 

Diesen Ausfiibrungen wa.rd entgegengeha.lten, da.ss bei del' Wich
tigkeit del' Sache es auf die Erlei chterung del' Geschafte del' Vel'wal_ 
tung doch nicht wesentlich ankommen konne ; dass es sich im VOl'

liegenden Gesetzentwurf abel' nicht urn die Befriedigung del' religiosen 
BedUrfnisse del' A Itkatholiken lilJerha.upt, sandel'll um Vermogensver_ 
haltnisse handle; dass wenn kirchliches Vermogen der Gemeinschaft 
libertragen werden solle, anch die Gewahr gegelJe.ll werden mUsse, dass 
es seinem Zwecke entsprechend verwaltet und benutzt werde. 

VOIl anderer Seite ward gegen den Antrag eingewanclt, dass wenn 
man ibm auch dem Prinzip nacb beistimme, die Angabe del' Zahl 
schlecbthin, selbst neben del' Bedeutung del' Mitglieder , nocb ein Zll 
unbestimmtes Merkmal bilde. Es wmden demnacb 'lwei Uuterantrlige 

eingebracbt: . " 
1. »W enn sich in einer katboliscben Kirchengememde eme 

altkatholiscbe Gemeinscbaft ge bildet bat und diese nach 
del' Zabl mindestens '/J o del' Gemeindemitglieder diesel' 

,Kircbengemeinde a.ufweist, so« u. s. w. -
2. Zu setzen statt: »uucl (liese nach del' Zahl und Bedeutung« -

»die aus mindestens 100 Seelen lJest eht uud nach del' 

Bedeutung.« 
Es warel danir a.llgefiihrt, da.ss mau bestimmte Zablen doch nicht 

entbelll'en konne, da. ja in spatereu Pf!ora.graphen des Gesetzentwurfs 
an die Feststellullg del' Mehrheit del' Gemeindemitglieder gewisse recht
liche Wirlnmgen geknlipft seien; aucb lasse sicb wobl ein Modus finden, 
um die Zabl del' romisch-katholischen llnd del' altkatbolischen Gemeinde
mitglieder zu bestimmen. Doch fand keine del' zu diesem Be~uf be
zeichneten Massnahmen in del' Kommission Anklang; gegen dIe Auf
stell,ung bestimmter Zahlen ward abel' iiberhaupt angefiibl't! dass sie, 
wenn es sich um die billige Orclnung nicbt konkret betestlgter Ver
baltnisse handle, stets den Charakter des Zufalligen und Willkiirlicben 
in sich t l'Ugen. Uebel' das Erforderniss del' Mebrbeit del' Mitglieder 
flir bestimmte Verbaltnisse werde spater zu verbandeln sein. 

Gegen die Aufstelhmg einer P roportionalzabl im el'sten Antrag 
ward noch besonclers geltend gemacht, dass bei dem gleichen Bedurf
niss der a.ltkatholiscben Mit.glieder' in grossen und kleineren Gemeinden 
flir beideFa.lle kein ganz verschiecienes :Mass ZUl' Anweuclung gebra.cht 

werden cHide. 
Bei del' AbstimUlung wurden die beiden Unterantrage abgelebnt 

unci der §. 1. llach dem Aba.nderllngsantrag mit 10 gegen 4 Stim,men 

angenommen. 
§. 2. Es wurde bei diesem Paragraphe11 iibel' die einzelnen A bsiitze 

getrennt verhandelt. 
Z urn e l' s t e nAb sa t z e wurden 'lwei Ab1incleruugsantrage ein

"gebracht: 

2. Preussen. Bericht der Kommission des Herrenha.uses. 467 

1. die Worte : »der Kirche uud« zn streichen, 
hinter »eingerli.umt« das Wort »lllld« einzuscbalten: 

2. sta.tt : »so kaun « zu setzen: »so soll insofel'll die Verhli.lt
nisse es gestatten .« 

U e b e r den e r s t e 11 Ant ra g fand eine allsfLihrliche Verha.ndlung 
statt. Zur Begriindllng derselben ward angeflihrt, dass wenigstens e in 
Fa.ll, in welchem nach kanonischem Recbte die Entweihung der Kirche 
ohne Wei teres stattf:inde, eintreten konne, sofel'll den Altkatholiken del' 
Mitgebrauch einer Kirche eingerli.uint werde, namlich da.nn, wenn ein 
Exkommunizirter innerhalh derselbeu beerdigt word~n; eine solche 
Beerdigung sei abel' nach franzosischen Rechte mit Koni O'lichel' Ge-

, 0 

nehmlgung zulassig. - Von Seiten del' Regierungskommissa.re ward 
darauf erwiciert , cliese Befiircbtung gehe zu weit. Del' Gesetzentwurf 
r tiume den Altka.tholiken den Mitgebrauch eles Ki~'chengeba.udes selbst
verstandlich nUl' Zllr Abhaltung ihres Gottesdienstes resp. zur Befrie
digllng ihrer seelsorgerlichen Bediil'fuisse ein, da.zu gehiire die Beer
digung innerba,lb des Kirchengebiiudes nicbt. Die im Coele Na.poleon 
eroifnete Moglichkeit zu einer solchen Beercliglll1g inuerhalb d~ Kirchen
gebaudes a.uf Grund Koniglicber Genehmigllng wlirde claber den Alt
katholiken nicbt Zll Gute kommen und den Romischkatholischcn nicht 
ZUlU Nachtheile gereichell, 

, Ausserdem ward zur Begriindung des' Antrags angefUhrt, dass del' 
Mitgebmuch der Kirchen dmch die Alt,katholiken das reli giose GefLihl 
del' Romischka.tholischen schwer verletzen werde, wahrel1d dies dUl'ch 
die Einraull1ung del' Kirche zum Simllltangebmuch an die Protestantel1 
nicht geschebe. Der Bischof werde in einem Falle die Kircbe inter
dicirel1, und es del' grossen :Mebl'beit der Katholiken dadurcb Ul1luog
licb machen, sie zu betJ'eten. Es sei d1ll'cb die Gesta.ttung des Mitge
braucbs del' Kirche an die Altluttbolikel1 eine grosse Aufregu11g inl 
Volke, j a Blutvergiessen 'lll befiirchten. Einem solchen :Mitgebra.uch sei 
die Einraumllng eines a.usschliesslichen Gebmuchsrecbts yorzuziehen. 

In diesel' Beziehung erkHirte der Regierllll gskomll1issar, er sei nicht 
spezielJ zu einer Erklarung del' Staatsregierung a.uf den vorliegenden 
Antmg a.utorisi l't, aber er glaube nicht zu irren, wenn er erkl1irc, dass 
die Staatsregierung ihn weit zl1l'lickweisen werde und ihn nicbt a;l
!lebmen konne. Del' Sinn des Antrags gebe dabin, dass in den Fallen, 
wo Altkatboliken eine katholische Kirch e eingeraumt werden konne, 
ibnell stets del' Alleingebrauch eingertinmt , die IWmisch-ka.tbolischen 
also aus dem Besitz gesetzt werden sollen. Das konne del' Staa.t uicht 
thun , dass wlirde die ",Virkung ha.bel1 , den KouBilrt wesentlicb zu ver
schtirfen uncI in die katholiscbe Bevollmrlll1g bil1einzutragen , 

Von anderer Seite ward bemerkt, da.ss es allerdings peilllicb sei, 
die Gefiihle del' Romischkatholischcn zu verletzen, was, wie nicht zu 
verkeunen, vielfach durch den gesta.tteten Mitgebraucb del' Kirchen ge
scbehen werde; class a ber andererseits zu erwa.gen, cl a.ss die Interdilr
tion del' Kircbe durch den Bischof ill einem solchell Falle nm' aus 
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Zweckmassigkeitsrlicksichten erfolge, und wie friiher den'Protestanten 
gegenubcr, auch eine mildere Praxis sich wiedel' empfehlen konne. 
Del' entscheidende Grund fill' · di e Gestnttung des Mitgebrauchs del' 
Kil'ch e an die Altkatholiken sei abel", dass man ihnen nicht bIos 
Mitgefiihl, sonderu Gel'echtigkeit schulde. Auch werde es Voraus_ 
sichtlich nicht zu Friedenssttirungen konllnen, wenn nUl' die romisch_ 
katholi~che Geistlichkeit anstatt Agita,tion zu treiben, zu beruhigen 
suche. Offene Gewaltthaten niedcrzuschlagen und zu bestraJen, daz\1 
sei die Stnatsgewalt jedenfalls stark genug. 

Nachdem darauf del' gestellte Antrag 1. mit 7 gegen 7 Stimmen 
alJgelehnt worden Wfl.l·, ward del' Absatz . mit. de ill Ant l' a g 2., 
welchel' die Genusstheilung anstatt des Mitgebrauchs del' Kirche, Wo 
sie znlassig, bestimmt vorschreibt, mit 10 Stimmen gege.n 4 ange
nommen . 

Del' z wei teA b sat z ward in del' beantragten Fassnug : 
»Bezl'tglich del' kirehliehen Gel'athsehaften findet nm' eine 
Gebrauehstheilung nach bestimmten· Objekten statt, und 
auch nur, sofern del' vorhandene Vorra.th eine solehe gestattet. 

einstimmig a.ngenommen. 
Ebenso del' d ri t teA b sa t z in del' Fnssung der Vorlage. Eine 

Bel"i'teksiehtigung del' Mehrheit del' Gemeindemitglieder lasse sieh 
rechtfertigen, wenn anch die Annahme bestimmter Zahlenverhaltnisse 
im Allgemeineu verworfen sei; denn abgesehen von dem FaIle del' 
Notorietat, miisse man es den betrcfi'enden Behorden iiberlassen, ob 
im gegebenen Falle eine Mehrheit festzustellen moglieh sei. Wo dies 
nieht gesehehen konne, £inde die Vorschrift des Abs. 3 eben keine 
Anwenell1ng. 

§. 3. Z urn e l' s t en A b sa tz ward f?lgender Abandel'Ungsantrag 

vorgesehlagen : . 
»Tritt ein Geistlieher del' Kirchengemeinde, welchel' elUe 
Pfrunde besitzt, del' altkatholisehen Gemeinschnft bei, so 
bleibt er im Besit.z und Genuss del' Pl'riinde, wenn eJ' als 
Geistlicher diesel' Gemeinsehaft pastorirt.« 

Zm Begri'tndnng dieses Antrags ward angefUhrt, class cler vor
lieO'ende Gesetzentwurf uicht von dem Pfriinclenwesen iiberhaupt 
ha~dle , sondern nnr die Regelung del' Nutzungen am Kirchenver
moo-en einer bestimmten ka,tholisehen Gemeillde (der Kirchengemeinde) 

~ . 
bei dem Ausscheiden einer bestimmtell nltka tholischen Gemelllschaft 
(del' altkatholisehen Gemeinscha.i't) ans derselben zum Gegenstand 
habe. Wenn nun in diesem besonderen Fall ei n Pfriinde~haber der 
altka,thol ischen Gemeinsehaft beitrete, so r echtfertige es sieh, dass 
ihm die Pfri'tnde nur gelassen werde, wenn er in derselben pastorire. 
- Die Frage, ob ein Pfri'tndeninhaber ilberhaupt durch clen Beitritt 
zum Altkatholicismus und speziell zu einer altkatholischen Gemein
schaft seine Prrilnde verliere od er nicht, werele dureh den vorliegen
den Gesetzentwnrf nieht beriihrt. Diese Frage sei nach allgemeinen 
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Rechtgrl1ndsatzen unter Bel'i'teksichtigung del' vorliegenden thatsach
lichen Verhti.ltnisse zu benrtheilen; es lwmme dabei besonders in Be
tracht, inwieweit die staatliehe Anerlrennung der Altkntholiken als 
Angehorige del' klttholis·chen Kirehe und beziehungsweise der ein
zelnen katholisehen Kirchengell1einde aueh fill' die Stellung eines 
Pfrilndeninhabers massgebencl sei. 

Nachdem die Regiel'ungskomll1issare sieh noeh aus praktischen 
GrLinden gegen die Annahme del' beantragten Abanderung erldart 
hatten, wurde c1ieselbe mit 10 Stimmen gegen 4 angenommen. 

Del' z wei teA b sat z wmde einstimruig angenommen, del' 
elr itt emit 12 gegen 2 Stilllmen, und ZWltr mit del' Abandernng, 
dass anstatt . mit Ri'teksieht auf das Zahlenvel'ha ltniss beider Theile« 
gesagt ward: . unter BerL1eksichtigung del' bestehendcn Verhti.ltnisse.« 

Aus den in del' Verhnndlung i'tber den § . . 1. von del' Kommission 
gebilligten GrUnden sollte dmeh cliese Abtinderullg die Nothwenclig
keit del' Zahlung der rOll1ischkntholisehell und altkatholischen Ge
meinclemitglieder vermieden werden, ohne dass damit die Beri1eksich
tigung del' allderweitig festgestellten Zahlenverhaltnisse ausgeschlos
sen werde. 

Del' ganze Paragraph in seiner aruenc1irten Fassung ward dfLnn 
einstimmig angenorumen. 

§. 4. Zu diesem Paragraphen ward del' Antrag gestellt, ihn ganz zu 
streiehen, del' durch die folgenden A bstimmungen seine Erledigung fand. 

Dass del' e l' s teA b sat z nicht unveranc1ert angenommen ·werden 
konne, ward fast von allen Konlluissionsmitgliedern anerkannt. Es 
ward namentlich hervorgehoben, dass unmoglieh bei einer proviso
risehen Besitzl'egulirung die sehwierige Reehtsfrage ilber die Natur 
und Bestimmung del' einzelnen Stiftungen, Anniversarien u. s. w. in 
angemessenerWeise ~rledigt werden konne; class es sieh gegenwtirtig 
nUl' urn die Feststellung des Nothwendigen handle . Es ward daher 
del' Antrag gestellt, den ersten Absatz in folgendel' Fassung anzu
nehmen: 

«Von dem iibrigen kirchlichen Vermogen geht c1asjenige, 
welches zu einer, del' altkatholischen Gemeinschaft bei del' 
Gebrauehstheilung zugewiesenen Kirehe ge.hort oder fill' sie 
bestimmt ist, in die Benutzung del' Gemeinsehaft Liber.« 

Da abel' anch diese Fassllng noeh lOIn unbestimIDt gefunc1en wurde, 
wa·rd del' Antrag in folgender ·Weise besehrankt: 

»Von dem i1brigen kirehliehen Vermogen geht dasjenige, 
welches fi't r die b a u lie he E r h a It u n g einer, der alt
katholischen Gemeinsehaft bei del' Gebrauchstheilung zuge
wiesenen Kirche bestimmt ist , in die Benutznng del' Ge
meinsehaft i.1ber. « 

In dieserFassung ward er mit 8 Stimmen gegen 5 angenommen. 
Del' z wei teA b sat z ward gegen 2 Stimmen abgelehnt und 

zwar aus den zu §. 1. entwiekelten Grunden. 
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Del' dr it t-e A b s at z ward einstimmig ang~nommeu J'ed h 
hI . , oc be-sc os sen, aus demselben em besonderen §. (6.) zu bilden. 

Del' §. 4-. ward dal'ltuf in seiuer jetzigel1 Fassung (Aba. 1) mit D 
gegen 3 Stimlllell angenommen. 

§. 5 und 6. Es ward beschlosscn, diese beiden Paragrn.r)he 
G t d . • n ZUIll 

egens an e Elller Verh n.ndlung zu mach en l1nd sie unter vi G 
aichtspullkten zu erol'tern . ' er e-

1. Del' ~ntrn.g , die .Bestimmul1~ des §. 5., Aba. 2 del' Vorlage 
auf die altkathohschen Gemelllschaftell zu beziehell nnd da
raus den §. 5. Z\l bildel1, ward mit 12 Stimmen gegen 2 
angenommen . 

2. Es ward del' Antrag gestellt, den Begrifl' 'der altkatholische 
G . h 11 e~el!lsc aften (§. 5., Aba. 1 del' Vorlage) in ,folgellder 
Weise zu bestimlllen: 

,Eine altkathatholische Gemeinschaft im Sinne dieses 
GeseLzes ist die kirchlich organisirte GesalJuutheit del'
jenigen lI1itgliedel' del' Kirchengemeiude, welche ihre 
Angehiirigkeit zu jener Gemeinscbaft VOl' del' Ortspolizei_ 
behiirde erkHirt haben. « 

Dieser Antrag ward zunachst als ein formaler, die Redak_ 
tion beh-etfender, eil1gebracht. Uebel' den Zusatz, dass die 
Erklarung gerade »vor del' Ortspolizeibehiirde « geschehen 
solie, fand keine Debatte statt. Del' Antrag wird mit allen 
gegen Eine angenonul1el1. 

3. Es wird beal1tragt, dem §. 6. del' Vorlage (jetzt §. 8.) foI-
gende Fassung zn geben: 

»Die Entscheidnng sowohl darliber, ob die Voraussetzung 
des §. 1. vorhanden sind und ob die altkathatholische 
Gemeinschaft kirchlich orgal1isirt ist, als a nch libel' Art 
und Umfang del' ihr nach §§. 2. bis 4. zu gewahrenden 
Rechte el'folgt durch den Ober)lrasidenten. 

Gegen die Entscheidungel1 desselben iet die Berufung 
an den Minister del' geistlichen Angelegenheiten stat.thatt. 

Die getrofi'ellen Entscheidungen si nd im VerwaltunO's-
wege vollstreckbar. « " 0 

Die Annahme dieses Antrags erfolgte gleichfalls mit allen 
Stimmen gegen Eine. 

4. Eine besondere Verhandlung ward del' Frage gewidmet, ob 
und in welcber Weise del' altkatholischen Parochien nach 
dem Vorgange del' Vorlage §. 5. Erwiihmmg gescheben 
solie. Von den Regierungs-Kommi ssaren wurde die Beibe
haltung del' Bestimlllungen des §. 5. und zwar ans prak
tischen Rlicksichten dringend befill'wortet, von verschiedensn 
Seiten bekiimpft. Es ward nam entlich d age g en ange
flibrt, dass del' Gesetzentwurf es so wenig mit den altka
tholischen Pa rochien als mit den altkatholischen Vereinen 
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liberhaupt zu thun habe, son del'll nUl' die provisorische H,e
gulil'ung del' Nntzungen am kirchlichen Vermogen, welche 
den altkatholischen liemeinscbaften zn gewahren seien; be
zwecke. Die Parochien konnten hier insofel'll in Betracht 
kommen, als in ihnen ein sol cher Bestand von Mitgliedel'll 
einer bestimmten Kirchengemeinde enthalten sei, dass flir 
sie die Erfordel'llisse des §. 1. dieses Gesetzes erfiillt seien, 
und ihnen demnach auch die in demselben den altkatho
lischen Gemeinscha.ften gewahrten Rechte zukti.men. In 
diesem Sinne habe del' Bericht des Hames del' A bgeordueten 
die Erwiihnung del' Parochien in §. 5. del' Vorlage inter
pl'etirt; doch mlisste das, um legislative Geltung lIU haben, 
im Gesetze selbst ansgedrlickt werden. Freilich empfehle 
sich dann abel' eine Beschriinkung diesel' Rechte fill' den 
F a.ll, dass iu dersel ben p" rochie ein solcher Beitrit.t aus 
verschiedenen Kirchengemeinden erfolgt sei. 

Bs w!Lrd demnach folgender Antmg eingebracht: 
»Del' Eintritt in eine altkatholi sche Parocbie entzieht den 

Mitgliedel'll der Kirch engemeinde nicht die ihnen in diesem 
Gesetze hinsichtlich del' altkathoischen Gemeinschaften ge
wiihrten Rechte, wenn sie fUr sich ohne Rlicksicht auf andere 
Parochial-Angehorige die Bedingungen des §. 1. el'flillen. 

J edenfalls konnen die Mitglieder einer altkatholischen 
Pal'ochie nm' in Einer Kirchengemeinde die Eimaulllung 
des Mitgebrauchs del' Kirche nnd des Kirchhofes, sowie die 
Gebraucbstheilnng der kil'chlichen Geritthschaften in An
spruch nehmen. « 

Bei derVerhandlnng libel' diesen Antrag wurden die Repienmgs
kommissare ersucht, libel' die Vel'hiiltnisse del' gegenwartig in Prenssen 
bestebenden altkatholischen Pa rochien Auskunft Zl1 ertheilen. Er er
folgte darauf die Erkl1irung, dass im Ganzen eilf sol~he Pal'ochien 
erl'ichtet seien; dass sie siiml1ltliche Angeborige aus verschiedellen 
Kirchengemeind en umfassten, Eine sogar fa.~t fUr einen g,Lllzen Re
gierungshezirk el'l'ichtet sei; dass abel' wohl keine bestande, welche 
Mitgliedel' auch nul' Einer Kirchen gemeinde iill Sinne des §. 1. des 
Geseizentwurfs enthi elte. 

Die Kommission glaubte sich nicht berufen, Uber cliese Art del' 
Erektion del' altkatholischen Parochieu ein Urthcil abzugeben, zumal 
da hei die besonderen Umstiinde, unter welcheu j ene Parochien er
richtet worden, w'lirden in Betracht gezogell werden mUssen. Allein 
sie hielt damr, dass bei diesel' Lage del' Sacbe eine Ausdehnung des 
Gesetzes auf' solche VerlJande, welche doch vorzllgsweise nUl' mit 
Rlicksicbt auf die Jl1risdiktionsverbaltnisse begl'iindet worden, nicht 
angezeigt sei. Del' oben angefiihrt.e Antrag wanl daher zurlickgezogen, 
und damr ein anderer folgenden Inhalts eingebracht: 

. Die Rechtsverhaltnisse del' bei del' Verklindung dieses Ge-
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setzes bestehenden altkatholischen Parochien 'werden durch 
dassel he uicht berlihrt. Hinsichtlich del' Bildung neue ' 
derarLigel' Parochien verbleibt es bei den Vorschriften tibe~. 
El'l'ichtung neuer Parochien.« 

Es ward gegen die Annahme clieses Antrags angeflihrt, dass er 
etwas bezwecke, was als selbstverstiincUich angesehen werden miisse 
uud daher nicht beSOlldel's all~gesprochen zu 'Yerden brauche. Das 
entscheidende Moment sei die anerka.nnte kirchliche Organisation 
cler altkatholischen G emeinschaft; damns, drrss diese Relbst als Pa
rochie erigirt sei oder sich einer anderen Parochie anschliesse, konne 
nicht gefolgert werden, dass ihren Mitgliedel'll die ihnen unter den 
Voraussetzungen des §. 1. gewii.hren Rechte nichl zllkamen. Del' Ge
setzeutwllrf lasse eben die Parochialverhaltnisse llnbertihrt. - Bei del' 
Abstimmullg wftrd cbrauf del' Antmg mit allen Stimmen gegell Eine 
a.bgelehnt. 

§. 9. wftrcl einstimmig aogenommen. 
§. 10. Zu diesem Paragraphen ward del' Zllsat.z beantmgt: 

»Auf Domkirchen filldet clieses Gesetz keine Anwendung«, 
uud aus den besondcren Verhaltnissen del' Domkirche begriindet. 

Es ward nUll zugegeben, class mit einer Domkirche allerdings eine 
Pfal'l'gemeillde verbundeu sein konlle und da s Gesetz daher formell 
auf sie an wendbltr erscheine, alleiu clagegen bemerlct, das3 die Staats
behorde es untcr den bestehenden Verhaltnissell gewiss llloglichst zu 
vermeiclen sucheu werde, gemde an clen DOll1kirchen clen Altkatho
liken den Mitgehr<1uch oder clen alleinigen Gebrallch einzuraumeu; 
dass del' Antrag claher als ein Misstrauensvotllm gegen clie Staats
regienlllg aufgef<lsst werden konne. Derselbe ward demna.ch mit 8 
Stimmen gegen 5 abgelehot, del' Paragmph mit 11 Stimmen gegen 
2 angenommen. 

§. 11 fancl einstimmige Annahme. " 
Bei del' Abstimlllung libel' clen gftozen Gesetzentwurf ward der

selbe mit 9 gegen 3 Stimmen angenommen. 
Die Kommmission beantmgt daher: 

das Hel'l'enhftus wolle demselben in del' durch die Kommis
sionsbeschllisse festgestellten Fassung seine Zustimmung er
theilen. 

Del' Komillission ist eine Petitiou des Herl'll Erzbischofs von Koln, 
welche sich ftuf den vorliegenden GesetzentwUl'f bezieht, ilberwiesen 
worclen. 

Nach einer gegen den Eutwurf gerichteten AusfUbrllng, welche 
davon ausgeht, dass die Altkatholiken del' katholischen Kirche nicht 
mehr ftngehoren, lautet del' Schluss del' Eingabe: 

»Der ganz ergebenst Unterzeichnete beehrt sich hiedurcb, 
im ausclriicklichen Auf trag und im Namen seiner sammt
lichen Herren Amtsbrlider in Preussen sowohl als im eigenen 
Namen gegen jenen Gesetz-Eutwurf, wie hieclurch geschieht, 
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Einspruch zu erheben unter Verwa.hrung aller Rechte cler 
romisch-katholischen Kirche in Preussen und ein Hohes 
Herrenhans ebeuso eJ'gebenst als dringeucl zu ersnchen , dem 
besagten Gesetz - Eotwurf die Geuehllligung versagen zu 
wollen.« . 

Die KOlllmission beantrftgt , diese Petition clurch die libel' den 
Gesetzentwurf' gefassten Beschlllsse fUr erledigt zu erkHi.ren. 

Berlin, den 2. Juni 1875. 

Die XIII. Kommission. 

Gmf zu Eulenburg, Vorsitzendel'. Dr. Beseler, Berichterstatter. Bittel'. 
Gmf v . Bocholtz. Graf zu Droste-Nesselrode. Graf v. Kospoth-Burau. 
Gmf v. La.ndsberg. FreihCl'l' v. Maltzfthn. Gl'af v. Nessell'ocle. 
v. Philippsbol'll. Grftf v. d. Schulen burg-Angel'll, Schriftflihrer. Graf 
Udo zu Stolberg-WeL'llingrocle. Dr. Sulzer. Dr. 'l'ellkampf. v. Win-

terfeld. 

Zusammenstellung del' Bescbliisse des AbgeoJ'c1netenbanses 
ii bel' den Entwul'f cines Gesetzes, betl'eifelld die Recbte del' 
altkaLholiscben Kil'cbengemeinschaften an dem kil'chlichell. 
Vel'lllogen (N 1' . 92. del' Drucksachen) mit den Beschli.i.ssen 

XIII. KOIll mission des Bel'l'enhanses. 

Beschliisse des Abgeordentenhauscs. 

Entwurfeines Gesetzes 
betreff'end die Rechte cler ftltlmtholischen Kirchengellleinschftften an 

dem kirchlichen Vermogen. 

Wir Wilhelm etc. . 
verordnen mit, Zusti lllmung beider Hauser des Landtags fUr clen Um-
fang del' Monarchie, was folgt: . 

§. 1. Iu donjenigen lmtholischen Kirchengemeinden, ftUS welchen 
cine erhebliche Anzahl von Gemeiudell1itgliedeL'll einer altkatholischen 
Gemeinschaft beigetl'eten ist, wil'd die Benlltznng des kirchlicheu 
Vermogens illl Vorwaltllngswege bis aufWeitel'es nach Massgabe cler 
folgenden Bestim Ulllngen georclnet. 

§. 2. Del' altlmtholiscben Gemeinschaft wird derMitgebmuch del' 
Kirche uucl des Kirchhofs eingel'fiumt. Sincllllehrere Kirchen (Kapellen 
u. s. 11'.) vorhanclen, so kann eine Gebranchstheilung nach bestilllmten 
Objekten vel'fiigt wenleo. 

Die namliche Gebrauchstheilung findet beziiglich del' kirchlichen 

Gerathschaften stfttt. 
1st del' altkftt.holischen Gemeinschaft die Mehrheit del' Gemeincle

mitglieder beigetreten, so steht del' Gemeinschaft del' Mitgebrauch 
del' Kirche in den zur Abhftltllng des Hauptgottesdiestes herkommlich 
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bestimmten Stundeu, bei mehreren Kircben der Gebraueil der Haupt_ 
kircbe zu. 

§. 3. Tritt eiu Pfrliudeniubaber der altkatboliscben Gemeinschnft 
bei, so bleibt er im Besitz uud Genuss der Pfriinde. 

Bei Erledignug der Pfriinde wird dieselbe im Fall ' des §. 2. Aba.3. 
der altkatboliscben Gemeinschaft iiberwiesen. 

Sind mebrere Pfriiuden vorbanden, so kanu bei deren Erlediguug 
mit Riicksicbt anf das Zahlenverbaltniss beider Tbeik: eine GenllBs
tbeiluug nacb bestillll1lteu PCrUnden verfiigt werden . 

§. 4. An dem iibrigen, zu kircblicben Zwecken bestimmteu Vel'
mogell wird der all katbolischen Gemeiuscbaft, mit Riicksicht anf das 
Zablenverhaltniss beider Theile, dcr Mitgennss eingediumt. 

Umfasst die nltkatboliscbe Gcmeinscbaft die Mehrheit der Ge
meindemitglieder und ist die Zabl der iibrigen Gerneindemitglieder 
nicht mehr erbeblicb, so kann die Eiuraumuug des vollen Geuusses 
an die Gemeinschaft verfiigt werden. 

G1eichzeitig bat in diesem Ealle eine Nenwalil des Kirchenvor
stan des und der Gemeindevertretung stattzufinden. 

§. 5. Altkatholiscbe Gemeinschaften im Sinne dieses Gesetzes sind 
sowohl die zu gottesdienstlicben Zwecken gebildeten altlmtholi schen 
Vereine, sofern dieselben von dem Oberprasiclenten als kirchlich 01'

ganisirt anerkannt worden sind, als auch die altlmtbolischen Parochien. 
Die Mitglieder der altkatholischen Parochien bleiben verpfiichtet, 

zu der Uliterbaltnng der Kirche, des Kircbbofs und ~r sonstigell 
Vermogensstilcke beizutragen, derell .l::!enutzung ihnen nacb den §§. 
2. bis 1. dieses Gesetzes zusteht. 

§. 6. Ueber die Art und den Umfang dcr den a.ltkatholiscben 
Gemeinschaften den §§. 2. -5. dieses Gesetze einzllrallmenden Hechte 
entscheidet der Oberprasident. 

Gegen die Entscheidllng des Oberprasidenten stebt die Berllf1.mg 
an den Minister del' geistlicben Angelegenheiten offen. 

Die Entscheidllngen sind im Verwaltungswege vollstreckLar. 
§. 7. In den Eigenthnmsverhaltnissen des kirchlichen V IJrmogens 

tritt durch dieses Gesetz keine Aenderung ein. 
§. 8. Gemeindemitglieder illl Sinne dieses Gesetzes sind aile mann

lichen volljabrigen, selbstandigen Katboliken, welcbe in der katho
lischen Kircbengemeinde wohnen. 

Selbststandig sind diejenigen, welche einen eigenen Hallsstftnd 
hahen, oder ein offentliches Al11t bekleiden, odor ein eigenes Geschart 
oder als Mitglied einer Fa.milie deren Geschart fllhren und wedel' 
unter Vormundscbaft noch unter Pfiegschaft steben. 

§. 9. Del' Minister del' geistlicben Angelegenheiten ist mit del' Aus
flihrllng dieses Gesetzes beallftragt. 

Urklll1dlich etc. 
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Besehliisse del' XIII. Kommission des Herrenhauses. 

Entwurf eines Gesetzes 
betrefl'end die Rechte den' altkatholischen Kirchengemeinschn.ften an 

dem kirchlicheu Vermogen. 
Wir Wilhelm etc. 

verordnen mit Zustimmung beider Hauser des Landtags flir dem Ul11-
fang del' Monarchie, was folgt: 

§. 1. ",Venn sicb in einer katholischen Kircbengel11einde eine alt
katholische Gemeinschaft gebildet hat (§. 7.) und diese nach del' Zahl 
nud Bedeut.ung ihrer Mitgliedel' die Bef.'ihigung zu einel.ll dauel'llden 
korporatiyen Verba,ncle aufweist, so wird die Benutzung des kircb
licben Verl110gens im Verwaltungswege bis anf Weiteres Ilacb Mass-
gabe der folgenden Bestimlllungen geOl·dnet. . 

§. 2. Del' altkatbolischen Gel11einschaft wird del' Mitgebraucb der 
Kircbe und des Kirchbofs eingera.umt. Sind mehrere Kircben (Kapellen 
u. S. w.) vorbanden, so soli, insofel'll die Verhaltnisse es gestatten, 
eine Gebranehstheilllng nach bestiml11ten Objekten verfugt werden . 

l3eziiglich del' kirchlicben Gerathschaften filldet nUl' eine Ge
brauchstheilllllg nach bestimmten Objcktel1 sta.tt, und auch nUl' so
fem del' vorhandene Vorrath eine solebe gestattet. 

1st del' altkatholischenGel11einschaft die Mehrbeit del' Gemeinde
mit.glieder beigetreten, so stebt del' Gemeinsclmft del' Mitgebrallch 
der Kirche in den ZUl· Abhaltung cles Hauptgottesdienstes berkomm
licb bestilUl11ten Stunden, bei mehreren Kircben der Gebrauch dol.' 
Hauptkirche zU. 

§. 3. Tritt ein Geist.licber del' Kircbengemeinde, welcber eine 
Pfl'iiude besitzt, del' a1tkatbolischen Gemeinscbaft bei, so bleibt. er im 
Besitz und Genuss del' Pfriinde, wenn er als Geistlieher diesel' Ge
meinschaft pastol'irt. 

Bei Erledigllng del' Pfl'iinde wird dieselbe im Faile des §. 2. 
Absatz 3 del' ldtlmtholischen Gemeinscbaft tiberwiesen. 

Sind mehrere Pfriinden vorbanden, so kann bei deren Erledigul1g 
unter Bertlcksichtigung del' bestehenden Verhaltnisse eine Genuss
theilung nach bestil11mten Pfriinden verfiigt werden. 

§. 4. Von dem iibrigen kirchlichen Vermogen geht dusjenige, 
welches fiir die bnuliche Erbaltung einer del' altlmtbolischen Gemein
scbaft bei del' Gebrauchstheilung zugewiesenen Kirche bestimmt ist, 
in die Benutzung del' Gemeinscbaft tiber. 

§. 5. Die MitgJieder del' ftltkatholiscben Gerneinschaften bleiben 
verpfiichtet, zu del' Unterhaltung der Kirehe, des Kirchhofs und del' 
Bonstigen Vermogensstlicke beizutra.gen, deren Benutzung ihnen nnch 
den §§. 2. bis 4. dieses Gesetzes zusteht. 

§. 6. Umfasst die altkatbolische Gemein schlLft die Mehrbeit del' 
Gemeindemitglieder, so hat eine Neuwabl des Kirchenvol'standes und 
del' Gemeindevertretung stattznfinden. 
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. t J: 7k.Ei:~. ~ltkatho~i~c~e G~emeinschaft im. Sinne dieses Gesetzes 
IS. Ie Irc .1C ol'gamsll' e esa.mmtheit dCI'J enigen Mit gliedel' del' 
Kll'chengemellld.e, . welche ihre Angehorigkeit ZlI j ener Gemeillschaft 
VOl' del' Ol'tspohzeJbehorde erkHirt haben . . 

§. 8. Die Entscheidllng sowohl dariiber, ob die VoraussetzlIng 
d~s §'. 1. vorhau~l c n. sind uncl ob die altkatholische Gemeinschaet~ 
kll'chlic~ orgamoll't 1St, als auch iiber Art nnd Umfang del' ihr nach 
§§. 2. blS 4. zu gew1ihrend en R,ecbte el'folgt durch den Ol.!erprlisidenten. 

Gegen die Entscheidungen desselben ist die Berufung an den 
Minister del' geistllchen Angelegeuheiten statthaft. 

Die getroffeneu Entscheidungell sind im Verwaltungswege 1'011-
streckbar. 

§. 9. Unvedindert. 
§. 10. Unvel'1iudel't. 
§. 11. Unver1indel't .. 

c. 

A bandenlllgs-Antl'ag zu dem Entwurfe eines Gesetzes, be
hefl'end die Rechte del' altkatholischen Kir~lellgell1eill

schaftell an dem kil'chlichen Vel'mogen. 
(Nr. 92. und 144. del' Drucksachen.) 

Graf v. Bocholtz, Dr. Tellkampf. DaR Herrenhaus wolle beschliessen: 
dem Entwurfe eines Gesetzes, betreffencl die Rechte del' f1.1t
katholischen Kirchengemeinschaften a n dem kirchlichen V cr
mogen, in del' Fassung des Hauses del' Abgeordneten seine 
Zustimmung zu ertheilen und' die Abanderungsantrage del' 
Kommission abzulehnen. 

Berlin, den 4, Juni 1875. 
Graf v. Bocholtz. D. Tellkampf. 

Beg l' ii n dun g. 
Del' Gesetzentwul'f entspricht del' Sachlage und den bestehenden 

Rechtsverhiiltnissen. Er sWtzt sich a llf die Thatsftche, dftss in Folge 
des jiingsten Konzils in del' katholischen Kil'che eine secessio in partes 
stftttgefunden und dass, dft dem Staftte ii bel' die dog ill a tis c he Sei te 
(lieser Trennung eine Kognition nicht zusteht, derselbe folgerichtig 
die Altkatholikcn nach wie VOl' als vollberechtigte Glieder del' in 
Preussen ftnerkftnnten kfttholischen Kirche b etrachtet. Demgelllass 
sind die Altkatholiken berechtigt, das Miteigenthum und die Mit
b enutzung des kirchlichen Vermogens ebenso, wie ihnen dieselben 
VOl' dem Vatikanischen Konzil zustanden, ullverandert zu bebalten. 
Diese Berechtig ll llg el'kennt del' Entwurf ftn, wenn derselbe in §. 1. 
die Benutzlln g des kirchlichen Vel'Ulogens flir den Fall ordnet, dass 
eine e l' h e b 1 i c h e An za.hl von Gemeindemitgliec1el'1l einer altkatho
lischen Gemeinschaft beigetreten ist. Die §§. 2.- 6. des Entwurfs 
ziehen dann in konsequenter Weise bieraus die weiteren Folgel'Ungen 
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flir den vorlaufigen Mitgenuss des kirchlichen Vermogens Seitens det· 
altkatholischen Gemeinscbftften, wahrend §. 7. bestimmt, dass . in den 
Eigenthumsverhaltnissen des kirchlichen Verlllogens durch dieses Gesetz 
keine Aenderung eintritt: « Hiedurch charakterisirt sich del' EntwUl'f 
ebenfalls durchalls entsprc chend del' Stelluug, welche der Stftftt wege~ 
seiner Inkompetenz ZUl' Entscheidllng iiber die dog mat i s c h e Seite 
del' erw1ih~ten Trennung ihr gegeniiber von Anfang an eingen01l1men 
hftt und ellluehmen musste, als ein pro vis 0 r i s c h e s Gesetz nul' 
hinsichtlich del' Ben u t z u n g des kirchlichen VerUlogens, wohingegen 
die clefinitiven Bestimmllngen iiber die E i g e nth u 111 s vel' h it I t
Il is s e Ilnentschieden bleiben und einer spateren Zeit vorbehaltcu 
werden. 

Die Abtinderungsantriige del' KOUlmis~ioll dagegen el'kennen das 
Recht (Ier Altkatholikell auf die MitbenutzlIng des kii'ch~ichen Ver
mogens in sein em volJen Umfange llicht ftn. Es geht ·dies aus 
Mehl'erem hervor und zwar : 

a) aus §. 2. A bsatz 2: »tmd auch nUl' sofern del' vorhandene 
VOl'rath eine solche gestattet., 

b) aus del' Fassl1ng, welche §. 4. erhalten bat. 
Hieruach werden die ftltkatholischen Gemeinschafteu, selbst wenn 

sie nach den Bestimmungen del' Kommission konstituil·t sind, in dem 
Mitgebrauch sowohl »der kirchlich en Gerathschaften « , als auch in 
dem Mitgenusse »des ZIl -kirchlichen Zwecken bestimmten Vermogens« 
bedeutend verkiirzt, ja del' letztere wird ibnen a.n all em kirchlichen 
Vel'll1ogen, ausser dem in §.4 . del' KOl11missionsbeschliisse genannten 
gemdezu versagt. 

Die K01l1missionsbeschli.isse machen ferner die Mitbenutzuu g des 
kirchlich en Vermogens seitens der Altka.tholiken dftvon abhangig, 
dass eine altkatholische Gemeinschaft vorher die Be fa h i g u u g zu 
einem daueruden k 0 l' po l'ltt i v e n Verbande nach del' Zftbl und B e
d e u tun g ihrer lI'litglieder nacbweise. Die KOllllllissionsbeschliisse 
fitell en dalH'r solche Anforderuugen, als ob KOJ'porationel1 gebildet 
werden soli tell, w1ihrend sie doch keine Korporations r e c h t e ertheil en; 
sie slehen also mi t sich selbst in Widerspruch. 

Endlich erschweren die Kommissionsbeschli.isse in sehr hohem Grade 
die Bildung von altkatholischen Gemeinschftften. Es geschi eht di es 

a) dlll'ch den Zusatz in S. 1.: und di ese nach del' Zahl uutl 
Bedeutung ihJ'er Mitglieder die Befa.hignug ZlI eiuem daucrn
den lcorporativen Verba nde nachweist, « 

h) durch §. 6. Abs. 1. : »Eine ftltkatholische Gemeinschaft iill 
Sinne die~es Gesetzes ist die kirchlich organisirte Gesammt
hei t derj enigen Mitglieder del' Kirchengemeinde, welche 
ihre An ge horigkeit zu jeller GemeillSchftft VOl' del' Ortsbe
behorde erkHLl't haben .« 

Die Meldung VOl' del' PolizeibehOl'de hILt fiil' sehr Viele erfahrungs
gem ass etwas Abschreck!Jndes. Die Lebellsf;1.bigkeit einer altkfttholischell 
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Gemeinschaft abel' ist dadlll'eh, dass eine »erhebliche« Anzahl del' 
katholischen Kirchengemeinde ihr beigetreten ist, in dem Grade aueh 
schon hewiesen, dass del' Staat ihr da,raufhin die ihr zustehenden 
Rechte gewahren muss, wie dies del' Elltwnrf des A bgeordnetenhauses 
in §. 1. anerkennt. Wird die El'th eilulIg diesel' Rechte noch Von 
anderen Bedingungen abhangig gemacht, so ist Jas flil' die Altka_ 
tholiken vel'letzend und eine Schmalel'Ung des Rechtssclmtzes, den del' 
Staat ihnen schuldig ist; es wird abel' auch dazu flihren, dass die
jenigen, welche ihrer Gesinnung nach zwar aJtlmtholisch sind, abel' 
ihren oft'enen Anschluss IJlH' au eine staatlich anerka,unte altkatho_ 
lische Gemeinschaft bewirkeu wolleu - und deren Zahl ist Legion 
- iu grosscn Massen in dem vatikanischen Katholizismus zllJ'iickge_ 
halten werden. . , 

Ausse l' diesen r echtlichen sprechen allch fol gende politische Grlinde 
flir den Gesetzentwurf: 

Die Altkatholiken bekennen sich zur katholischen Kirche in del'
jenigen Form, welche sie hatte Zlll' Zeit des Erlasses del' prcll ssischen 
Verfassung. So wenig sie nun VOl' dem Konzil dlll'ch ihr kirchliches 
Bekenntniss behindert waren, die Verfassung und Gesetze des Staats 
anzuerkenn en und zu befolgen, ebensowenig ist dieses gegenwartig 
del' Fltll. Beide werden von ihnen gewissenhaft befolgt, wohingegen 
die vat.ilmniechen Katholiken durch ihre Hierarchie wiederholt el'
k1art habeu, die Gesetze des Staats nicht befolgen zu konnen und 
nicht befolgen zu wollen. Dcmnach Jiegt es unzweifelhaft im Interesse 
des Shtates, die Altkatholiken wenigstens ni cht unglinstiger zu stellen 
als die vatikanischen Katholiken. A bel' noch mehr. Die Altkatho
liken l)efolgen nich t nllr die Gesetze des Staats, son del'll sie sind 
diesem auch ein eben so h'euer aId meh r und mehr erstarkender Bun
desgenosse in dem dlll'chaus pol it is c h e n K!tmpfe, in welchen sich 
die Staatsgew,tlt ohne ihre Schuld mit dem vaHkanischen Kirchen
thum venvickelt sieht. Die RUcksicht auf das eigene Wohl gebietet 
dem Staate, diesen Bundesgenossen, soweit es ohne Rechtsverletzung 
moglich ist, selbst zu b egUnstigen, namentlich abel' durch die Gesetz
gebung daflir zu sorgen, cl ass derselbe zu einer freien, un gelJ emrnteu 
Entfa.J tung seiner Krii fte gelangen kOnne, 

d. 

Gesetz, betl'cifen d die Rechte del' fJ.ltkatb olischen Kil'chen
gcmeil1schnftel1 an clem kircblicbel1 Vel'lllogen . 

Vom 4. Juli 1875. 
Wir Wi I h elm, von Gottes Gnaden Konig von Preussen etc. 

verordnen mit Zustimmung beider Hti.user des Landtn,gs, flir den Um
fang del' Monarchie, was folg t: 

§. l. In denjenigen kn t.holischen Rirchengemeinden, n li S welchen 
eine erhel)liche Anzahl von Gemeindernitgliedern einer altkatholisclJ en 
Gemeinschaft beigetret en ist, wird die Benut,zung des kirchlichen Vel'-

1. Prenssen. Gesetz, hetrffd. die Rechte del' Altka tholiken. '1.79 

mogens im Verwaltungswege big auf Weiteres nach Massgabe del' 
folgenden Bestimmungen geordnet. 

§. 2. Del' nltkatholischen Gemeiuschaft wird del' Mitgebrauch 
del' Rirche und des Kil"chhofe~ eingeraumt. Sind mehrere Kirchen 
(Ka.pellen u. s. w.) vorhanclen, so kann eiue GebrauchstheilllnO' nach 
bestimmten Objekt en verfiigt werden . b 

Die namliche Gebmuchstheilung fhlClet be~Uglich del' kirchlichen 
Gerathschaften statt. -

1st del' altkatholischen Gel1leinschaft die Mehrheit del' Gemeinde
mitglieder beigehcten, so steht del' Gemeinschaft del' MitO'ebrauch 
del' Kirche in den zur Abhaltung des Hauptgottesdicnstes h: rkomlll 
li ch bestilllmteu Stun den , bei mehreren Kirchen del' Gebrallch del' 
Hauptkirche zu. 

§, 3. Titt ein Pfriindeninhaber cier altlmtho1ischen Gemeinsohaft 
bei, so bleibt er im ilesitz nnd Genuss del' pf'rlinde. 

BeiErledigung del' Pfrliude wirel dieselbe im Fall des § 2 Absatz 
3 del' altkatholischen Gemeinschaft Uberwiesen. ' 

Si~ld J~l ehrere Pfrlinden vorhal1den, so kann IJei deren Erledigl1ng 
mit RuckslCht anf das Zahl enverhti.l tu iss beider Theile eine Genuss
theilnng nach bestimmten Pfrlincien verfligt werden. 

§. 4. An dem li brigen zu kirchlichen Zweck en bestill1ll1 ten Ver
mogen wirel del' altkn.tholischen Gell1einschaft, mit Rlicksicht auf das 
Zahl enverhaltniss beider Theile, del' Mitgenuss eingeraum t . 

U mfasst die a ltkatholi sche Gemeil1schaft die Mehrheit del' Ge
n~eindemitgliede r .und iat, die Zahl del' iibrigen Gemeindemitglieder 
l1lcht mrhr erhebhch, so kann di e Ei nraumun O' des vollen Genllsses 
an die Gemeinscha.ft verfligt werd en . 0 

G leichzeit ig ha t in diesem Faile eill e Nflllwahl des Kirchenvor
slandes lind del' Gellleindevertretl1ng stattzufiuden . 

§, 5, Altlmtholische Gemeil1schaften ill Sinu e dieses Gesetzes 
sind sowohl die zn gottesdienstlichen Zweckel1 geuildeten altkatho
lischen Vereiue, SOrel'll diese lben von dem Oberpl'iisidenten [ds kirch
li ch org:misirt a nel'ka nnt worden sind , als al1ch die altkatholischen 
Parochicn. 

DieMitgJieder del' altkatholi8chen Pal'ochien bleibeil verpflichtet, 
zu del' Untel'haltl1ng del' Kil'che, cl eo Kirchhofcs lind del' sOllstigen 
Vel'mogensstliclce beizutl'agen, deren Benutzl1n g ihnen nnch den §§. 
2 bis 'l d iese" G esetzes zusteh t. 

§. 13, Uebe l' die Art und den Umf'aug del' den altkatllOlischen 
Gellleinscha.ften nach den ~§ 2 bis 5 di cses Gesetzos einzl1l' itl1meudim 
Rechte el1tscheicl et del' Oberpl'ti.sident. 

Gegen di e Ent scheidul1g des Obel'prasidenten steht die Berl1fl1ng 
an den lIlini ster del' geistlichen Angelegeuheiten offen. , 

Die Entscheidungen sind iUl Vel'waltnngswege voll stl'cckbal'. 
§. 7. In den Eigen thuUlsverh1il tl1issen eles kil'chlichel1 Vel'moO'ens 

hitt elurch diesea GeseLz keine Aendel'ullg ein. b 
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§. 8. Gemeindemitglieder im Sinne 
mannlichen, volljahrigen, selbstst andigen 
katholi sehen Kirehengemeinde wohnen. 

dieses Geset)les sind alle 
Katholiken , welehe in del' 

Selbststandig sind diejenigen , welehe eincn eigenen Haussta.nd 
haben, oder ein offentlicll es Amt bekleiden, oder ein eigenes Gesehart 
oder als MitO'lied einer Familie deren Gesehaft fiihren und wedel' 
unter Vormu~dselutft uoeh unter PHegsehaft stehen . • 

§ 9. Del' Minister del' geistlichen Angelegenheiten ist mit del' 
A llsfiihrung (lieses Gesetzes beanHmgt. 

Urkundlich unter Unserer Hoehsteigenhandigen Untersehrift und 
beigedruektem koniglieben Insiege1. 

Gegebeu Bad Ems, den 4. Juli 1875. 
(L. S.) 

, 
Wilh e 1m. 

F iirst v. Bismarck. 
Leonhardt. Falk. 

C"mphhauseu. Graf zu Euleuhurg. 
v. Kameke. Achenbach. Friedenthal. 

V. Schweiz. 
Vorlage des Centrulcomite's au die Delegirten des Schweizerisehen 

Vereins freisinniger Katholiken. 

B e ri c h t I1nd V Ol' S c hI a g betrell'eud eine Verfassun g del' christ
kathohschen Kirche del' Schweiz. 

Au die Delegirten des Schweizerischen V 81'eins freisinniger Katholiken ! 

Veehrteste Vereinsgenossen! 
Wir l)eehren uus, in Bea.chtun g Ihres am 14. Juni d. J. gefassten 

Eeschlusses, iiher die bei del' Ansarbeitung des vorliegellden Kirchen
verfa.ssungs-Entwurfes massgebenden grnndsatzlichen Motive in Klil'ze 
Ihnen Eericht zu erstat.ten. 

A. Geschi chtliche Einleitnng. 
1m Allgemeinen Hi.sst sich del' Beginn einer thatkraftigen Oppo

sitition del' schweizerischen Katholiken gegen die r o m i s c h-k a t h 0-

1 i s c he Kir che unserer 'l'age anf di e am 18. Juli 1870 erfolgte Pro
kla mation des Dogma. von der U uf e bl ba rk e itd es P a p s t es 
znriiekfiihren. 

In den einzelnen DiOcesen del' Schweiz begegnen wir j eweilen 
besondel'l1 Veranlassungsgriinden znm Hrmdeln , die jedo ch ihren Ur
sprung regelmassig iu del' Renitenz des Klerus oder einzelner Organe 
desselben gegen die Gesetze und Verordnungen des Staats Imtten, 
sei es, dass del' Klerlls von sich aus die Inita tive ZUl' Bekiimpfung 
dar Edasse del' Staa.tsbehorden ergrift', sei es, dass er del' Dmchfiih
rnng und Vollziehung derselben seinen Widersta.ud elltgegensetzte. 
Heute noch stehen die Organe del' romisch-katholischen Kirche auf 
dam Eoden del' W idersetzlichkeit gegell und del' Ueberhebung i.iber 
den Sta a.t, dessen Geboten sie nul' so weit Gehorsam sehuldig zu sein 
erkHiren, a,)s derselbe sich ibren Lehren anbequemt d. h. unterwirft 
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oder als es die geistlicheu Obet'en erlauben. Ma.n da.rf sagen, dass 
gemde diese AnHehnung und Widersetzlicbkeit des Klm'ns gegen die 
Hoheit des Staates in del' Schweiz znm treibend en Elemente del' 
ka.tholischen Reformbewegung geworden ist . Die Opposition gegen 
das Infa.llihilitats-Dog ma abel' war del' leitende nnc! verbindende 
Gedanke, welcher die libemlen Elemente del' schweizerischen katbo
lischen Religiollsgenossenschaft in den verschiedenen Kantonen zu
sammengefiihrt hat. 

Nachdem del' Wa.fl'enlarm in dem zwischen Fmnkreich und 
Deutschland geflihrten fl1l'chtba.ren Kal11pfe im Friihja.hre 1871 end
lich verstummt wa.r , entspann sieh aueh in del' Schweiz del' geistige 
Ka.mpf flir Freiheit und Selbststandigkeit gegen die mags]osen An
spriiche del' von den Jesuiteu beherrschten, ganzlich romanisirten ka
tholischen Hiemrchie. Die ersten in dies em Sinne · a l)geha.lteneu 
Laienversa.mmlungen in Bern, Luzern, Baden, und die unter dem 
Namen del' »Ka.tholischen Laien-Versammlun g in Solothurn c allge
meiner beka.nnt gewordene Versammlung daselbst vom 29. April 1871 1) 

beschrn.nkten sich a.uf eine feierliche Pro t e s t e r h e bun g gegen die 
Pnblikation und Einfiihrllng del' neuen romischen Lehl'e in Kirche 
und Schule, del' sich da.ma.ls schon die Regienmg des Herm Ph. A. 
von Segesser in Luzern soweit unterworfen ha tte , da.ss sie den 
muthigen Gegner des Dogma, Herm Strafha llspfa.\'l'er Egli in Luzern, 
aus dem Grnnde seiner Nichtnnterwerfnng seines Aemtes entsetzte. 

Den Ueberga.ng auf das Gebiet des praktischeu Handelns, del' 
Agita.tion auf unserer Seite bezeichnet del' a.m 18. September 1871 in 
Solothum versa.mmelte erste s chwaizeri sc he Altkatholiken
K 0 n g re s s (8iehe dessen Resolutionen im Anhang zu diesem Berichte i). 

In Ausfiihrung del' Resolutionen (lieses Kongresses ha.t das Cen
tral-Comite im Novomber 1871 a.n sammtliche Kantonsregierungen 
ein Memorial gerichtet, in welch em denselbcn die Eeschliisse del' 
Solothurner Versa.mmlung mitgetheilt und sie a uf das die Staatsord
nung und das fri edli ehe Znsammenlebell del' Eidgenossen a.lIer Kou
fessionen gefahrdende Verhalten del' romisch-ka.tholischen Hierarchen 
a.ufmerksa.m gemacht wurden. GJeichzeitig munterte das Central
Comite in einem Kreisschreiben di e Gesinuungsfreunde in del' ganzen 
Schweiz zur Bildung von libera.l-katholischan Vereinell auf. 

Del' fill' den Fortgang del' Bewegung in del' Schweiz wichtigste 
Beschluss des Solothnrncr Kongresses war die Konstituirung des 
. Schweiz. V e rein frei s inniger Katholik e n« mit dem bis 
dahin provi80ri8chen leitenden Co mite (bestehend aus Andei'wert, 
Ka.iser, Keller, Munzinger und Stocker) al8 definitiv ernanntem Centml
Co mite an dar Spitze. Nun ab el' traten verschiedene Umstande ein, 
welche dem Central-Comite zunn.chst eine mehr zuwartende Ha.ltnng 

1) Die Verhandillugen dieser Versammluug sind in einer eigenen BroschUre 

gedruckt erschienon. Bern 18'11. Druck und Verlag von Jent und Reinel·t. 
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auferlegten und dessen eigene Thiitigkeit, die nnallf~orlich auf Er
werbung von Sympa.thien bei den katholischen Pf~rrgemeindeu, zu
niichst die DiOzese Basel, gerichtet war, mehr in den Hintergrun(l 
driingten. Es darf hier jedoch erwiihnt werden, class die deutschen 
Altkatholiken-Kongresse in Munchen und Koln, im September 1871 
und 1872, von del' Schweiz aus besucht worden sind, del' letztere 
u. A. auch von Herrn Prof. Ed. Herzog von Luzern, del' im September 
1872 in offenem Scbreiben an BiscbofEugenius in Solotl:t1n:n sich von 
del' romischen Curie lossagte. . 

Vorziiglich del' in Angl'i If genommenen Revision del' schweiz. 
Bundesverfassung von 1848 muss eine uuser eingreifendes Vorgehen 
aufschiebende Wirkung zugeschrieben werden. Das in del' Abstim_ 
mung vom 12. Mai 1872 unterlegene Revisionsprojekt hiitte den ver
Bchiedenen religiosell Geuossenschu.ften eine neue staatsrechtIiche 
Stellung angewiesell, welche nun wieder del' Ungewissheit anheimfiel. 

Machtig wirkte sodanll auch auf die Begebenheiten ein und ab
sorbirte die Aufmerksamkeit der Geister beillahe volIig die Interven
tion del' Staatsbehorden in den kirchlichen Conflicten del' Diozesen Basel 
und Freiburg-Lausanne. Del' biscboflicben Curie in Solotburn gebubrt 
das Verdienst, zuerst die energischeReaktion del' Staatsbehorde gegeu 
ihre Aktionen bervorgerufen zu baben. Eugenills Lacbat von La 
Schellite (Schelteu) im katholischell Berner Jura, del' gewesene Bischof 
del' DiOzese Basel, verhiiugte zuerst (26. Oktober 1872) in derSchweiz 
die kirchlicbe ExkommunikatiouRsenteuz und Amtsentbebung wegen 
Nichtanerkennuug des Infallibilitats-Dogma gegen eineu katholiscben 
Priester und Pfarrcr, Herm Paulin Gschwind, Pfarrer von Stal'l'kirch
Dlllliken im Konton Solothurn, ohlle irgend welche Beachtung del' 
Rechte del' Gemeinde und des Staates. Diesel' bischofliche Akt rief 
die Behorden des Kantous Solothul'll zum Schutze del' bedJ'ohten 
Rechte des Einzelnel1 und del' Gemeinde, in der Folge jedoch, sehr 
bald aucb die Diozesaukol1t'ereuz des Bisthums Basel gegen die Ueber
griffe del' Curie ill die Schrankeu. 

In del' Diozese Freiburg-Lausanne ricbtete sich die Abwehr des 
Staates gegen die intriguanten Machinationen und Anmassungen des 
Genfer Pfarrers Kaspar Mermillod, Biscbofs vou Hebron i. p. L, welcher 
durch Dekret des Staatsrathes vom :GO. September 1872 als Pfarrer 
von Geuf abgesetzt und, da er trotz des Verbotes del' Genfer Regie
rung, sogar mit 'fiiuschung und Umgehung del' Bundesbehorden 
bischoHiche Rechte in Genf an sich zu i:eissen trachtete, von Bundes
mth am 17. Februar 4873 des Landes verwiesen wlll'de. 

Del' Boden in del' Scbweiz war vorbereitet, die Geister waren in 
Spannung, die Gemiitber aufgeregt, als das Central-Comite in seiner 
Sitzung vom 10. November 1872, nach langcr Ul1terbrechung, iu 
Olten zl1sammentmt , um auf 1. Dezember 1872 dort einen zweiteu 
allgemeinen schweiz. Katholikeutag zu veranstaItcn und zu demselben 
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den Hrn. Prof. Dr. Reinkens aus Breslau, den gegeuwartigen Bischof 
del' deutachen Altkatholiken, als Redner zu bemfen. . 

~er Er:o~g dieses Tages fijI' die Verbreitung des Verstiinclnisses 
del' b?f rehglosen Bedeutung unserer Bewegung, sowie del' Eindruck, 
de~ dIe fe.rneren Votrl'age des Hrn. Reinkens in Lnzern, Solothum, 
Be.ln, Rhelllfelden lind Basel bervorriefen, ~ind noch in Jedermanus 
Ennnerung. 

" ?,ns Yegt hier .nUl' die Aufgabe ob, libel' die organis~torische 
Thatlgkelt del' ~elegll·ten-Versammlung des 1. Dez. 1872 zu referiren . 
~s wUl:den an dlesem fage die von Hm. Prof. Dr. Walther Muuzinger 
III Bern entworfeneu nnd miindlich erlauterten S tat ute n d 
S ch . V . f e s 

weIZ. erelns reisinniger.Katholikell (sieheAnhang) 
durchb?rathen .ll~d llngenommen, welche uuseren Bestrebungen in 
d.er frelen VereJUlgung von Gemeinden, Vereintlll uud einzelnen Ge
sllluungsgenossen die aussere GestaItllng gegebell haben. Die im 
Rahme~ dies~r Statuten zuniichst zu entwickelnde organisatorische 
und aglt~tol'l~che Th.atig~eit des Vereins in seiner Oppositionsstellllng 
zu de~ bI8hel'lg?~ kll'chhchen Fuuktioniiren und behllfs Realisirllng 
~er elgenen ~osItIveu Bestrebllngen fasste ebenfa.Ils Hr. Prof. Munziuger 
III Re.solutJonen (slehe Anhang) Zllsmnmen, die sowohl von del' 
Delegu·ten- als auch von del' grossen ofi'entlichen Versamml . OIt . " . , . uug In 

en elllstlm~lg guthelssen wurden. Die gleiche Vel'sammlllng be-
schloss auch Elllgaben an die hohen Bundesbehordell zu richten Zll 
Zwecke del' Wiederaufnahme del' Bundesrevisiol1, des Erlasses vo: 
abwehrenden Bestimmllngen gegen den Missgebrauch del' kirchlichen 
Amtsg?walt und del' Abschaffllng del' piipstlichell Nllutiatur in del' 
S.ch~elz, Ge~enstande, die ihre gliickliche Erledigung durch die Ini
tiative del' eldg. Rathe selbst gefundell haben. 

Das am 18. Sept. 1871 in Solothurn ernannte Central-Comite 
wurde am 1. Dez. 1872 bestatigt und in dasselbe _ mit del' Bef . 

·t C . ugUlSS 
weI erer. ooptatlOn aus d~r romauiscIl4l1l Schweiz - neu erwahlt die 
HH. NatlOllalrath A. Brosi in Solothurn als Viccprasident und C . 
F'" . bL W b . S assler, 

ursprec ~o e er III olothurn als Sektretar, ferner die HH. Stande-
mth Morel III St. Gallen und Fiirsprech Dr. Job. Winkler in Lli e b" . . z rn, 

wo el die drel III Solothul'1l wohnenden Mitglieder (Kaiser, Bl'Osi 
~nd Weber) den geschiiftsflihrenden Ausschuss bilden sollteu. Es sind 
I~ del' Folge vom Ce.ntral-Comite zu seinen Berathungen jeweilen 
elngeladen worden:. die HH. Advokat Jean Broye ill lheiburg, Prof. 
Alexander Daguet III Nellenbllrg ulld Grossrath Marc Herediel' in 
Chene-Bourg, Kt. Genf'. 

Inzwischeu hatte die Diozesankonferenz des Bisthums Basel da 
del' Bischof Eugenius Lachat ihre Auflorderung aich libel' seill Ver
h~lten insbesondere in del' Unfehlbal'keitsfrage zu verantworten und 
(he Exkommunikatiol1ssentenz gegen Hrn. Pfanel' Gschwind zuriick
zuziehen, mit einer schroffen Abweisung beantwortete, ja die Pflicht 
del' Vel'antwortung nicht anerkannte, durch Scblussnahme vom 

31 * 
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29. Januar 1873 die dem Bischof nnterm 30. November 1863 ertheilte 
Bewilligung zur Besitzergreifung des bischoflichen Stuhles del' Diozese 
Basel zurlickgezogen und damit die Amtserledigung ausgesprochen. 
Herrn Eugenins Lachat wlll'de die Ausiibullg weiterer biscWJftichen 
Funktionen in den die Mehrheit del' Diozesanstande bildenden Kantonen 
Solothurn, Aargau, Bern, Thurgau und Baselland untersagt '). 

Diesel' Akt del' Staatsregierung griff machtig fordernd in un sere 
Bewegung ein. Es war nun eine 'l'hatsache, dass die liberalen 
Regierungen den Widerstand gegen die romische Neuerung bis ZUl' 

aussersten Konsequenz zu bethatigell sich llicht scheuten. Zum 'fheiI 
mit diesel' Thatsache und unsern Bestrebnngen und Bemiihungen 
zusammenhangend, mehr abel' noch ausspontaner 'Willensentschliessung 
del' betreffenden Geistlichen und Gemeinde-Mitglieder hervorgegangen, 
bildeten sich neben dem unentwegt feststehenden Starrkirch-Dulliken 
die altkatholischen Kirchengemeinden von Olsberg, Olten, Trimbach 
und Ziirich. 

Bei diesem Anlasse wollen wir es wiedel' aussprechen, dass in 
del' kirchlichen Gem e i n deb i I dun g die richtige Befestigung und 
Ausbreitung del' altkatholischen Tendenzen liegt, wahrend die Ver
einsbildung ohne gleichgesinnte Seelsorge bei Weitem nicht eine 
gleichmassige oder nUl' einigermassen entsprechende vVirksamkeit zu 
aussern vermag. Von Anfang del' Bewegung an hat dieses del' ver
ewigte Munzinger am klarsten erkannt uud am konsequentesten ver
folgt und derjenige hat die wahre Nachfolge Munzingers iibernommen, 
del' diese Aufgabe zu del' seinigen macht. Das Central-Comite hat 
sich selbst del' Einsicht nie verschlossen, dass die Gewinnung altka
tholischcr Geistlichen VOl' Allem noch thue. In unserer Sitzung vom 
9. Marz 1873 in Ziirich haben wir dem sel. Munzinger dieses alB seine 
Spezial-Aufgabe zugetheilt und mit del' Ihnen bekannten Beharrlich
keit und Begeisterung und mit Anfwendung vielfacher materieller 
Opfer hat er dieselbe, so lange er lebte, treulichst erfiillt. Seit seinem 
Tode widmet Hr. Pfarrer Herzog einen guten Theil seiner fruchtbaren 
Thatigkeit diesel' schwierigen abel' auch lohnenden Aufgabe. Wir 
selbst richtetell am 22. Marz 1873 an die liberalen Kontonsregierungen 
del' Diozese Basel, eine Vorstellung worin wir denselben die Sorge 
fiir die Bildung del' Geistlichen dringend an's Herz legten und um 
Gewahrung von Subsidien fiir altkatholiscbe Studenten del' Tbeologie 
nachsuchten. Wir waren im FaIle, den hohen Regierungen der 
Kantone Bern und Solothurn ibr freundliches Entgegenkommen in 
diesel' Richtung verdanken zu konnen und wollen hier allollh nicht er
mangeln, den Beschlnss del' h. Behorden des Kantons Bern vom 

1) Wir verweisen Zllr nnhern Orientirul~g in den AngeJegenheiten . Mer· 
millod . uud »Lachalc auf die bozUglichon ausfilhl'lichon Berichte der Kom

missionen des National- und Stiindemthes vom 19. uud 30. Juli 1813 uod 

des eidgen. politischen Departemeots vom 24. Dezembor 1873. 
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29. Juli 1874 betreffend El'richtung einer katholisch-theologischen 
Faknltat an del' Hochschule zu Bern fl'eudig und dankbar zu be
grussen. 

Besonders erwahnenswerth ist die eben falls in del' erwahnten 
Sitzung vom 9. Marz 1873 beschlossene Conferenz von Delegirten 
des Central-Comite's mit Abgeordneten del' liberal-katholischen Ge
meinden des Kts. Genf, die am 6. April 1873 in Lausanne sta,ttge
funden hat. Von daher datirt sich unser engeres Zusammengehen 
mit den Freunden von Genf. Ein beiderseitiges Bedlirfniss ' fiihrte 
uns zusammen. Einerseits das Bestreben, mit den rasch und ent
schlossen vOl'wal'ts schreitenden Gesinuungsgenossen von Genf in Ver
bindung zu kommen, andererseits del' Wunsch Genf's, mit del' deutsch
schweizerischen Bewegung vereint vorw·a.rts zn gehen, eingedenk des 
altbewahrten Slttzes, dass nur dnrch vereinte Krafte ein grosses Werk 
hergestellt werden konne. In Genf, wo die gHihende Beredtsamkeit 
des Pater Hyazinth die Het'zen aller wirklich religiOs Gesinnten fill' 
die liberal-katholische Sache eingenoillmen hatte, bezeichnet das kon
stitntionelle Gesetz libel' den katholischen Cultns yom 19. Februar 
1873, v.om Volke angenommen den 23. Marz gl. J., den Wendepunkt 
in den ldrchlichen Verhaltnissen. Dasselbe ordnet dio Wahl del' 
Pfaner und Vicarien dnrch die Gemeindegenossen an uud verfiigt, 
dass del' Bischof, del' librigens nicht auf dem Territoriulll des KlIntons 
Genf residiren darf, eine dem Staatsrath genehme Person sein mlisse. 
Ueber die iibel'l'aschenden Erfolge, welche in Genf del' nenen kircli
lichen Konstitntion mit BeZl!g aufHerh,eiziehllng von Geistlichen und 
Bildung liberal-katholischer Pfal'l'gemeinden etzielt worden sind, 
glauben wir als allgeillein bekannt nicht naher berichten zu sollen, 
so wie wir auch die Vorgange ill kaLholischen J nra des Kts. Bern 
in Folge del' offenen Auflehnung del' dOl'tigen Parrgeistlichkeit gegen 
die Verfiigungen del' Staatsbehorden, die eine Episode kirchenge
schichtlicher Entwickelung fill' sich bilden, hier nicht naher be
riihren wollen. 

Dem dringimden ' Wunsche Genfs nach Erwahlung eines Bischofs, 
welchem gegeniiber das Central-Comite stets VOl' Uebereilung und 
einseitigem Vorgehen warnend sich verhielt, ist es zuzuschreiben, daBS 
die ausserordentliche Delegirten-Versammlung yom 
31. August 1873 in Olten zusfHumenberufeu wurde. lndem wir vor
beigehend erwahnen, dass in diesel' Versammlung del' am 28. April 
1873 verstorbene Hr. Prof. Munzinger durch Herrn Kantonsschullehrer 
Alex. Favrot in Bern ersetzt und als neuer Beizliger znm Central
Comite aus del' franzoschen Schweiz Herr A. Gavard, Sekretar de~ 
Erziehungs-Departements in Genf bezeichnet wurde, venveisen wir 
auf die ill Anhange wortlich abgedrnclrten ReB 0 I uti 0 n e n del' 
Versammlung. Sie erklarte die Entwerfung einer Kirche n v er
fassung als den dringlichen Gegenstand der Berathungen des Central
ComitE!s und signalisirte die im Gebiete des CultUB jetzt schon wiin·· 
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Bchenswerthen unci ren.lisil'bn.ren Refol'rnen. Wil' haoen del' Kil'che _ 
verfn.ssungsfrage, ohne iibl'igens die el'folgl'eiche Propn.gn.nda betreR' ~ 
die Bildung neuer Vereine n.IlS dem Auge zu vel'lieren und ohne ~n 

't' Z b . h gelS dl~enB uSbl~mkmen n.ng mIt del' deutscben Bewegung (wir ~nnern 
~n Ie esc IC ung des Constn.nzer Congresses irn September 1873) 
,]emn.ls. n.ussel' Acht zu lassen, von nun n.n die vOl'ziiglicbste Aufmerk~ 
sam kelt uQd Thatigkeit zllgewandt. 

. In ,,:oll~m Bewllsstsein des Ernstes (lieser Aufgn.be, deren Trag_ 
welte fur (he ganze ~.ewegung unerlllesslich ist, Bind wir mit ruhiger 
Uebedegllng und BeruckslChtJgung n.lIer maaagebenden Faktoren vor
gegangen. 

Ein von Herm Pfaner Ed. Herzog in Oltell abgefn.sster erater 
Entwurf wurde vorn Ausschuss des Central-Comites in Soloth\ll'n unte 
B .. b r 

elzle nng des Herl"ll LandallllUann Vigier, des Prasidenten del' Dio-
zesn,nkonf'erenz des Bisthullis Basel, einHi,ssich besprochen und durcb
berathen und dem Genfer Comite zur Vernehmlassung mitgetheilt 
das seiuersoits einen, wenn n.llch nicht wesentlich, abweichenden Ent~ 
wurf vorlegte. 

Es fn.nll desbn.lb am 21. und 22. Marz 1874 in Solothurn in ver
einigtell Centml-Comite eine Bel'a.thung beider Entwiirfe statt, bei 
welchel' die vollsttindige Uebereinstimmung in Betreli' aller wesent
licken PUlIkte zwischen dell Abgeordneten von Genf und den deutsch
sohweizeriscbell Mitgliedern sehr bald hergestellt war. Man war 
n.lIseitig von del' Wichtigkeit des Gegenstn.ndes behenscht und vel'
zichtete leicht n.nf besondere Liebh,Lbereien, sei es in der Form, sei 
e8 in derSache selbst. Dies!'s Bewusstsein der Zusn.mmengehorigkeit, 
del' nothwendigen Einigung ist. del' Leitfaden bei del' AUBarbeitung 
des ganzen Vorschlages gewesen. 

Ei.ne engere. Kommission (un tel' Mitwirkung des ersten Redn.ktors) 
ha.t (he Redn,lrbon nnter Beriicksichtigung aller erheblich erkIa.rten 
Ant.ra.ge nnd Bemerkungen in del' Ge.talt festgestellt, wie Ihnen del' 
Entwlll'f am 14. Juni dieses Jahres Zlll' eraten Berathung unt.erbreitet 
worden. 

~111 25 . Juni haben wir uns in Bern, Ihrem AuftJ:ag nachkommend, 
zu oilier nochmaligen Dnrchsicht und Berathung des g a n zen Vor
schlages, a.uf GrnndI.Lge del' von del' Delegirten-Versammlung bereits 
endgiiltig gefassten Beschliisse nnd in Befolgung ihrer Weisungen, 
zusa.111Illengefuuden. Das Resultn.t diesel' letzten Berathung, an welcher 
auf die Eiu1n.dung des Comites ancb die HH. PliLrrer Herzog und 
Prof. Dr. Gn.reis in Bern t.heilzunehmen die Gute hatten, legen wir 
Ihnen in dem nunlllehrigen Entwnrfe, del' Ihrem Beschlusse gemass 
von einer Darstellung del' Motive begleitet ist, VOl'. Wir schliessen 
mit del' Bemerkung, dass es nur aus mehrfachen personlichen Ur
sacbeu nicbt moglich wal', Ihnen die Vorlage in einem friihern Zeit
punkte mitzutheilen, wesbalb wir Sie uns zu entschuldigen bitten. 
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B. Grundsiitze des Vel'fassungs-Entwurfes. 
Einleitung. 

Wir fiihren die Verfassung del' christkatholischen Kirche der 
Schweiz mit einem Sn.tze ein, welchel' sowohl den Ausgn.ngspunkt 
unserer Bewegung, die Bekampfung des Unfehlbarkeitsdogma und 
damit auch aller iibrigeu romisch-katholischen Missbral1che und Irr
lehren, die nul' einzelne Ringe an der nun a.bgeschlossenen Kette des 
romisch-hierarchischen Systems sind, ius Auge fn.sst, als aucp gleich 
AnfangB auf die Zielpunkte hinweist, welche wir zu en'eichen uus 
vorgenommen haben, nallllich die Wi e d e r her s tell u u g d e r 
kat hoi i s c hen K i r c h e in del'S c h wei z in i h r e r u l' s P I' ii n g
Ii c hen Rei n he i t auf n a. t ion a I erG l' u n din. g e im gem e i n
samen Kn.mpfe mit den Gln.ubensgenosseu anderer 
Lan del' gegen den gellleinsamen Feind. Wenn sich die freisinnigen 
Katboliken der Schweiz eine Kirchenverfassung Zll geben im Begrili'e 
stehen, 80 ist es augezeigt, VOl' Allem der Frage recht Bclpl'f in's 
Auge zu sehen, ob denn die Grlindung eioer christlmtholischen Kircbe 
auf nationa-Ier Grundlage n.uch der I'ichtige Wag sei, a.uf welchem 
libemle Katholiken dem sie erfiillenden l'eligiosen Ideale Ausdruck 
und Verwirklichuug zu verschn.ffen vermogen? Es witre thoricht bei 
einer solchen Frage auf die Meiuuugen del' Gegner in anderer Weise 
zu horen, n.ls indem wir gemde dasjenige wahlen, wn.s sie am heftigsten 
bekampfen und bemtingeln (eine feste Ol'ganisn.tion), in del' richtigen 
Ueberzeugung, dn.ss sie ihren Spott uud Hass nicht demjenigen zu
wenden, wn.s sie a;ls ihnen nngefahrlich ansehen. In positiver 
Richtung abel' darf man die Ansichten n.uf befl'enndeter Seite zu 
Rathe ziehen. Hier habeu wir nun bn.llptStichlich e i n e m schweren 
Einwurfe zn begegnen. Wie! ruft man uus zu, wiedel' eine Landes
kirche, ein neues .Landesungethiim«!? -

Diejenigen, welche in vorwurfsvollem Tone rliese Frage stellen, 
befinden sich in einem grossen wesentlichen Irrthulll, VOl' dessen Be
seitigung keine niitzliche Diskussion sicl! entspinnen kalln; sie ver
kenncn griindlich den Ul'spl'ung und das Ziel unserer kn.tholischen 
Reformbewegung. Diese Beweguug hat ihren Ursprung in dem ge
schandeten, geknechteten und emporten G e IV i 8 sen del' Kn.tholiken 
und ihr Ziel ist eben der Schutz des freien religiosen Ge
wi sse n s gegen weitere Vergewaltigung von Seite der romischen 
Despotie. Die Bewegllng hn.t ferner einen u n. t ion a len Chn.mhter 
in Deutschland wie in del' Schweiz angenommen in Foige des lIn.tiir
lichen Gefiihles der VOlker, dass man ihneu exotische Erzeugnisse 
einer fremden Gedankenwelt an der Stelle einfacher gesunder Landes
frllcht aufzudringcn suche. Es ist nun wahrhaft ein sonderbares 
Unterfangen, dem Volke staLt kraftigen Widerstand gegen solche 
Knechtungsversuche - I n d iff ere n tis m us zu . predigen ! ! 

Del' Schweiz. Verein freisinniger Katholiken hat von seinem Ent-
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stehen an einen andel'll Weg eingeschlagen und es rallt uns Behr 
leicht, lLllR del' nur erst kurzen Vereins-Gescbichte nacbzuweisen, dass 
stets ein klarbewnsstes Vorgehen in dieserRicbtung staUgefunden hat. 

Schon in del' erst en grosse I'll Versammlung, am 18, Sep.t.e.mber 
1871 in Solothurn, wurde nahezn mit Einmutbigkeit del' Antmg ver
woden, den Austritt aus del' katholischen Kirche zu erklaren, womit 
natiirlich den infallibeln Herren das Feld ibrer Propa,ganda fl'eigegeben 
gewesen ware, Dagegen konstitllirte sich die Versammlung als 
.Schweiz, Verein freisinniger Katholiken. und fasste Resolutionen 
deren Spitze gegen die Unterdl'uckung del' Recbte des Staates, de: 
Gemeiuden uncl del' Individuen durch die Kirchengewa.lt gerichtet 
und die schon sehr bestimmt und nachdrlicklich die Wiedererlangung 
diesel' von del' romischen Kirche usurpirten Rechte, namentlich abel' 
die Wiederherstellung einer auf die fr e i e G e 111 e in d e g e g l' U n
de ten Lan des k i l' C h e betonnen und fordei'll, Anschliessend an 
diese Resolutionen schrieb Ihnen lhl' Cent·ml-Comite in seinem Kreis
schreiben yom November 1871, worin es zur Vereimbildllng aufforderte: 
»Dem (Umsturz del' alten Kirchenverfassnng durch das Infallibilitats
dogma) gegeniiber gilt es, die K i l' C hen vel' fa s sun g wieder zu er
ringen , in welchel' die Gemeinden, das Yolk del' Laien, eine andere 
SteHnng bekommen, a.ls es gegenwartig del' Fall ist, eine Stellung, 
welche nicht die des Ausschlll sses, sondel'll nmgekehl't die del' Bethei
ligung all den Angelegenheiten kirchlicher lind religioser Natnl' , , , , , , 
Leider haben wir bei diesen unserell Anschauungen und Bestrebungen 
einen grossen 'i'Viderstand zu iiberwinden, namlich den '\'Viderstand 
des In d iff ere n tis 11l u a, d, h, del' Gleichgiiltigkeit gegen kirchliche 
und religiose Angelegenheiten, « 

In vollstandiger Uebereinstillmung mit den Anschauungen des 
Central-Comites adoptirten darauf die Delegirten- und die off'entliche 
allgemeine Vorsal1ll1llllng des Vereins am 1. Dezember 1872 in Olten 
die vorgeschla.genen Vereinsst~\tuton, welche als die Aufgab'e desselben 
hinstellen die 0]' g ani sat ion des Widel'standes gegen die nene 
Gla,ubenslehre und die Herbeifiihl'uug einel' kriiftigen Ref 0 I' min 
del' kat b 0 lis c hen K i l' C h P., die insbesondere die berechtigten 
Al1spl'iiche des Imtholischcn Volkes a.uf The i I 11 a h mea n del' L e i
t n u g del' k i ]' chi i c h e 11 A n gel e g c n he i ten erfllllen soil j mit 
jubelnder Begeisterllng stilllmte auoh die Vel'sammlung den Satzen 
des Herrll Prof. Munzinger zu, del'en einer bier weseutlich beach tens
werth lalltet: »Dic Dlll'chfllhrung del' nothwendigen Reformen auf 
dem Gebiete des Cultus und del' Disziplin kann erst dann vorge
nommen werdell, wenn in FoJge eiller gl'ossereu Ausdehnung unserer 
Bewegung die Moglichkeit del' Con s tit u i l' U n g von regelmassigen 
Organ en einer fLuf die christliche Ge!lleiude und fLuf einen gebildeteu 
Geistlichenstalld gegriindeten Kirchenverfassuug gegeben 
seiu wird, « Und in consequentel' Verfolgung dieses del' Bewegung 
zu Grnnde liegenden Gedankens erkHtl'te hiuwiedel' die Delegirten-
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Versammlnng yom 31. August 1873, das Organ znr VOl'llahm,e durch
greifender Reformen in del' katholischen Kirche del' Schwelz werde 
clurch die ki.inftige Kirchenverfassung aufgesteUt we,rden, 
die eine auf rein demokratischer Grundlage in del' Gem e 1 n d e 
basi rte s ch we i z erisc heN atio n al ki rc he erstellen werde, 

Nach diesel' geschicbtlicben Eutwicklnng hiesse es seinen eigenen 
U'sprung seine aanze Vergangenbeit verHingnen und verdammen, 
w~nn wir ' heute, ';0 es gilt, endlich Hand an's '\'Verk zu legen, VOl' 
diesel' selbst zn griindenden VerfasanDg zuruckschrecke~, woHten ! 
Das ware eine wirklich komische Gespeusterflll'cbt! Freilich, wenn 
wir uns auf einem Irl'wege befiinden, ware es bessel', spat" als g~r 
nicht umZllkehl'en , Allein lasst sich einmal clie ~ 0 t ~ wen,~ 1 g k e l,t 

, f ngsm'a' ssigen Organisation fur unsele elner vel' assu , , 
Bestrebungen nicht laugnen und wir haben seit ~rei Jahr~n mit stets I 

grosserer Klarheit erkannt, dass wir als (lisjecta membra lllchts Ganzes 
und nichts Grosses erreichen konnen, dann ist es unsere Sache, off'enen 
Auges unrl entschlossenen Sinnes das Werk zu erstene~, welches das 
katholische Scbweizer-Yolk religiOs frei machen und frel erlmlten sol!. 
K'eine neuen hierarchischen Fesseln wollen wir ihm anlegen, Wll' 

wollen es vielmehr von denselben befreien, Wir, stehen ,auf dem 
Boden des Christenthums, das in seiuer Ul'spriinglichen re,men ,und 

honen Geatalt dem einzelnen Menschen das Bewnsstsem seIDel' 
sc , ' M't ben 
Wiirde und innel'll Freitheit gibt und ihn Illlt selDen 1 m~nsc 
briiderlich verbindet, Wir steheu als l'epublilmniscbe Schweizer auf 
dem Boden del' nat ion a len Una b han gig k e i t u 11 ~1 d e r 
Selbststandigkeit del' Gemeinde, del' Volkskuche, 
wollen alJer den huma-nen und universalen Charakter unserer, Be
wegung nicht verlaugnen, indem wi.r w?hl ~lie nun~tiirl,iche, Emer
leiheit nicht abel' die Verbindul1g, (he Emhert del' Volker durch ~as 
Gesetz' del' Freiheit und del' Liebe ver'werfen, »Wir wii~schen eme 
dem Geiste del' alten Kirche entsprecbeDde fr e i e V~rbmduu,g del' 
verschiedenen Lal1deskirchen zu einer wahrhaft kath,ohscbel1 ~~rcbe j 
als bochstes Ziel abel' erstreben wir die endliche Wred~rvererlllgu.ng 
aller Chl'istlichen Confessionen, welche die in Wahrh~lt allgememe 
(katholische) Kirche in ihrer Einheit bildeu,« (ResolutlOnen yom 31. 
August 1873 und vom 1. Dezelllber 1872,) , . 

Uusere Kirche soli l1ach clem Worte des Vel'ewlgten Munzmger 
ihren Schwerpunkt zl1l'iickvedegen in die Gemeil~schaft del' 
G 1 a ubi g e n, In einer solchen Gemeil1schaft a,uf natlOnal~r Gruud
la,ge glauben wir unser kirchliches Ideal darstellen, un~l dr~ katho
lische Kil'cbe in del' Schweiz in urspriil1glicher Remhert wlederber-

stellen zu konnen, 

I, G run db est i m m m u n g e n, 

In dem ersten Paragraphen ist del' Haupt- und Fi.mdamental-Satz 
deB ganzen Entwtll'fes enthalten, »Die christ-katholische Kirche del' 
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Schweiz beruht auf den Kil'chgellleinden. beziehnngsweise Orts
vereinen . .. < Wir folgen damit VOl' Allelll del' Dil'ektion, die uns 
die Delegirten-Versa mmlllng v. 31. August 18,3 gegebeu hat, wenn 
sie die Re.solution fass te: . In IHickkehl' ZUl' alten apostolischCU!. Zeit 
und zuglelCh entsp l'ochend delll Geiste unserer republikanisch-blil'gel" 
lichen Institutionen wird die Kirchenverfassung del' Altkatholiken 
in del' Schweiz auf rein demoha tischel' Gl'undlage in del' Gemeinde 
b~sirt sein.. Es hat. seinor Zeit ein romisoh-lratholischer Pont.ifex 
wir glauben, es war Eugenins Lachat, yom Vaticanischen ConcH au~ 
Rom in ein schwcizcrisches Zeitungsblatt (»Bund.) geschrieben, er 
sei als Demo k rll t fiir die Unfehlbarkeit des Papstes eingenoll1men, 
denn bei diesem Systeme habe jeder einzelne Glaubige, del' niedrige 
Kleriker und del' bohe geistliche Wiirdentrti.ger ein gleiches Recht, 
sie Alle stehen unter delll einen erhabenen BelVa-hrer des Glaubens
schatzes, wahrend das Elliscopal system die Al'ist.okratie und Oligarchie 
in del' Kil'che el'zenge und ford ere. Del' Anhanger dieserTheorie hat 
offen bar Vieles mit einem franzosischen Illlperialdemokraten gemein i 
denn sein ldl'chliches nnd des Impel'ialisten politisches Ideal fallen 
zusalllmen : es ist die Freiheit, in Masse unfrei zu sein. Solchen 
Ideen gegenliber wissen wil' sehr gut, dass die von unsern ViLtern 
allf uns vel'erbte Freiheit in blirgerlichen und religiosen Dingen auf dem 
unbeschrankten S e I b s t b est i 111 m lin g s l' e c h t del' Individnen und 
del' einzelnen Kreise des Volkes, der GenossenschnJten und Gemeinden 
beruht. Die Gemeindefreiheit ist das Palladium biirgerlichet.'Freiheit: 
Es ist abel' auch mehr und mehr in's Bewusstsein unserer Zeit gett-e
ten, dass die Autonomie del' Kirchgemeincle und del' kil'chlichen Ge
nossenschuft die sicherste G[ll'antie del' religiOsen Freiheit in sich 
tragt. Die Glaubigen treten nach selbstgegebenem Gesetze zusammen 
zum religiosen Verein, Z\ll' kirchlichen Genossenschaft, zur Kirch-Ge
meinde. Und diese alls clem Bediirfniss nach wahl'er geordneter Frei
heit hervorgegangenen Bildungen unserer Zeit, sie' sind nicbts anderes 
a.ls die Wiederaufl'rischung del' Formen del' ersten, del' fr-eiesten und 
hel'l'lichsten christlichen Zeit. . Die Verf'assung del' alten christlichen 
Kirche l'Uhte auf cler Gemeinde und wa.r eine volksthlimliche i sie war 
nicht ein von oben herab dirigirter verknocherter Mechanismus , wie 
die beutige romische Kirche, sondern ein von dem gesunden freien 
Leben [l,lIer einzelnen Theile durchstromter, im Geiste und in del' 
Liebe einheitlichel' Organismns . . .. Wir wollen darum, dass die 
Gemeinden, in denen das christliche Volk am unruittelbarsten znr 
Erscheinung und Bedeutung kommt, clen Unterban del' l'eligiosen Ge-
meinschaft bilden.. (Munzinger.) . 

Die fr e i gebildeten Gemeinden und Vereine unserer Kirche werden, 
so lautet § 1 des Entwurfes weiter, . in del' katholischen National
syllode das einheitliche Organ ihl'er Gemeinschaft besitzen .. Auch 
mit diesel' Bestilllmung fussen wir auf den klaren BeschHissen unseres 
Vereins vom 31. August 1873, welche besagen, dass die Kirchenver-
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faBsung »mit Anwendung des Repriisentativsystems in hohel'll Sy
nodalorganen ausgebaut werden solie, welche zur Bewahrung del' 
Einheit, sowie zur Leitung und zeitgemassen Fortbildung des Ganzen 
berufen sind .« Munzinger nennt eine Synodalverfassung . ein Ziiriick
kehren zu del' Regel del' christkatholischen Tradition«. In seiner 
Studie libel' . Papstthnm und Natiollalkirche« vom Jahre 1860 rief 
er schon mit allem Nachdrucke del' Wiedereinfiihrung del' kirchlichen 
Synoden als dem starksten Damme gegeniiber del' Alllllacht Rom's. 
Ihm schwebte schon danmls lebhaft das Ideal einer schweizerischen 
katholischen Nationalkirche VOl'. Hente nun hoffen wir das so lang 
ersehnte Werk erbauen zu konnen. Wir rufen die Vertreter samlllt
lichen Kircbgellleinden und Vereine, die das Band del' christkatho
lischen Schweizer-Kirche umschliessen wird, zu einer katholischen 
Nat ion a 1 s y nod e zusa.mmen j in diesel' werden sie ihren freien 
Willen mit Bezng anf die kirchliche Gestaltung im Vaterlanc1e, so 
weit sie hierauf einzllwirken verfassungslllassig berechtigt sind, aus

sprechen und geltend machen konnen . 
Weit entfemt, die josephinische Staats- oder Landeskirche des 

18. Jahrhunderts zn erneuel'll, verlassen wir das noch in nnseren Ta.gen 
in cier Schweiz unci insbesondere in del' Diozese Basel im Verhaltniss 
von Staat uud Kirche bestehende System darin, dass wir keine P r i
v i leg i e n, keine besondere Schntzstellnng voin Sta.ate pl'atendiren, 
sondel'll nnr diejenigen Be fu g 11 iss e bea llspruchen, die del' Staat 
o,uch den iibrigen , seine Eilll'ichtungen und Gesetze respektirenc1en 
kirchlichen Genossenschaften verleiht. Wir sind Gegner del' A.ll
crewalt del' Rieral'chie, einer lllodemen 'l'heokratie, so gut wie del' 
Omnipotellz des Staates, des Staatskirchenthums. In unserer Volks
kil'che 8011 kein Raum bleiuen £iir Ueberhebung und Unterclriickung, 
nach l{einer Richtung hin. Riel' sei es uns gestattet, die hochwich
tige Frage de& Rechtsverhaltnisses zwischen Staat und Kirche zuma.l 
mit l-tiicksicht auf die klinftige Gestaltullg desselben in Ansehllng 
del' christ-katholischen Kirche del' Schweiz einer nahel'll Priifung zu 

uuterlVerfen. 
AU8 dem an die Spitze unserer Verfassungsbest.immungen gesLellten 

Axiom, da ss un sere Kirche a.uf del' freien selbststandigen Gemeinde 
bernhe, tolgt mit Not,bwendigkeit, dass wir uns nicht anf den Stand
punkt einer Kil'che stellen, welche als die alleinseligmachende vom 
Staate anel'kannt und pl'ivilegil't sein will. Wir kOllnen nicht ein 
Prinzip flir uns gutheissen, flir Andere a.bel' verwerfen. Del' Staat 
hat die Rechte und Freiheiten Aller gleichmassig auzllerkellnen und 
zu schlitzen. Das thllt er nicht, wenn er sich mit einer Kirche ielen
tifizirt, wenn die Einheit von Staat und Kil'che, sei es in del' Form 
del' Tbeokratie, sei es in del' Form des Staatskirchenthnl11s besteht_ 
Er thut es abel' IHlCh in dem Falle nicht, wo er cine einzelne Kirche 
mit besondern Privilegien ausstattet und als die bevorzugte Landes
kirche erkHirt, welcher anzugehoren hinwieder auch blil'gerliche Vor-
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t~eile mit sich bringt. Wir haben die st~'enge Scheidung del' bill' er
hchen Rechtssphare von del' kirchlichen AngehoriO'keit schon "ll egl· 

• • • D Q ner 
Zeit postuhrt, wo sle uoch nicht als Verfassungsgrundsatz in unsere 
Lande sanktionirt W[1,I". Zn gleicher Zeit haben wir abel' aucl~d~ 
absolute Tnmnung von Kirche und Staat verIVorfen. Stehen wir 
heute auf einem and ern Staudpunkte? Nein. Wir miissen vielmehr 
gerade im Interesse und ZUlli Schutze del' religiosen Freiheit unseres 
Volkes wfmschen und ,erlangen, dass Staat und Kirche in der Schweiz 
in einem interessiven Verh~iltnisse zu einunder verbleiben. Wit' 
mUsseu dieses um w mehr fordern, als wir iu unserer Repuulik uns 
stets n~uerdings von der Richtigkeit der Worte Zeller's I) liberzeugen, 
dass die Macht der romisch-katholischen Kirche um so mehr ins 
Gewicht fii.llt, je grosser der Antheil ist, der in einem Staate dem 
Volke an der Gesetzgebung und Staatsverwaltllllg eingerallmt ist. 

Welches wird nun abC'r die rechtliche Form sein, in die wir 
unsere christkatholi sc he Kirche im vaterlandischen Staate gekleidet 
wissen wollen? Es liegt auf der Hand, dass wir uus mit der Stellung 
einer reinen P r i vat g e sell s c h aft, weiche allerdings die StelluuO" 
der christlichen Kirche bis auf Konstantin den Grossen war, nicht 
begnUgen, dass wir der staatlichen Anerkennung nicht entbehren 
konnen. Wir wollen keinen religiosen Verein einiger W~nigen, 
sondern eine die Massen ulllfassende Volkskirche, eine dauernde 
kirchliehe Gemeinschaft gl·Ullden. 

Desswegen sehen wir lIns im Fa.lle, die staatliche Anerlrenllllng 
nachzusuchen und auf die Rechte einer offentlichen Cor,pora
t ion Anspruch zu erheben. Fiit· den Staat wird hinwieder eben in 
dem Umsta.ncl, dass wir eine organisirte Volkskirehe bilden, das Motiv 
liegen, uns als eine offentliche Corporation zn behandeln. Wir 
gehen aber weiter und sagen: Der Staat wirel sein Interesse an den 
kirchliehen Organisationen nieht bIos dureh den Akt del' Anerken
nung und Duldung bezellgen, sondern er wird Zll den Kirchen des 
Landes in ein wohlwollendes Verhaltniss treten, wenn und so lange 
diesel ben redliche Mitarbeiterillnen an dem geisligen und materiellen 
"Vohl des Volkes, an den Culturfortschritten Uberhaupt, genannt zu 
werden verdienen. Wiihrend das Interesse des liberalen Staates 
gegenilber einer Kirehe, die wie die romiseh-katholisehe ihre l'tegeln 
und ihr Gedeihen liber die allgemeinen Staatsgesetze und die Staats
wohlfahrt stent, sich in del' entschlossenen Abwehr und Abweisung 
Bolcher Angriffe und Pratentionen aussern muss, wird es es gegentheils 
in Ansehung einer Kirche, welche die Anmassllngen jener ersten 
vera.bscbeut und bekampft und ihre Anhanger Zll freien Arbeitern 
rur das gemeine Wohl erzieht, sich in wohlwollendem, unterstiitzen
dem Sinne manifestiren. Die Interessen und Bestrebungen des libe-

') Vergleiobe dessen Vorlosungen liber . Staat und Kirobe «. Seite 62. 
(Leipzig 1873.) 

Beriehtund Vorsehlag betr. eine yerf. d. christkathoL Kirehe. 493 

ralen Staates unci der liberal~katholischen Kirche del' Sehweiz . be~ 
dingen somit ein gegenseitiges freunc1sehaftliehes Verhaltniss ,. sie 
fallen zusammen, sie fiihr eu zu einem und demselben Ziele der gei
stigen uml sittliehen Vervollkommnung des Menschen. Die liberalen 
Kantonsregierungen haben, dllrehc1rllngen von der Einsicht, dass die 
von Rom gepredigten nellen Lehr- lind G1aubenssatze im schroffsten 
Widerspruche zu der Aufgabe und Tendenz des liberalen Staates 
stehen, den Kampf gegen die hierarchi schen Anmassllngen bis auf 
den heutigen Tag naehdriicklieh und erfolgreieh gefiihrt. Wir dUrfen 
von unsern Regierungen erwarteu, dass sie auch fernerhin diesem 
Kampfe gegen den Todfeind des modernen Rechtsstaates, gegen den 
romisehen Ultramontanismus, nicht theilnahmlos gegenUberstehen 
werden. ." . 

" " Entsprechend. dem forderativen Charakter unseres Staates und 
del' Vel'schiedenartigkeit seiner nationalen Bestandtheile lln ~l damit 
ein moglichst freies und reges Leben aile Theile der Gemeinschaft 
durchdringe, stellen wir in § 2 die Bestimlllung auf, dass innerhalb 
des ·nationalen Vcrbandes kantonale oder Kreisverbindungen entstehen 
konnen. Zlll' Besehwichtigllng der von einem Their del: Genfer Dele
gation geausserten, naeh unserer Ansicht zwal' ganz grundlosen, Be
denken, ist in der diessfallsigen Bestimmung der ausdrilckliehe Vor
behalt del' kantonalen Ges~tzgebullg aufgenommen worden. 

II. Be son del' e Be s tim m n n gen. 

In den besonderen Bestimmllngen fiihren wir den A uf- und Aus
bau des kil'chlichen Gebfiudes auf del' bezcichneten Grundlage ans, 
soweit die A usfilhrung nach verfassungsmitssigen Vorschriften zu ge
schehen hat. 

Wir glanben, dass die einzelnen Bestimlllungen nuch Form uncI 
Inhalt zu k einer Zweidelltigkeit Anlass geben und dem allgemeinen 
Verstandniss sehr nahe J.iegen, so dass wir unsere Berichtel'stattung 
anf einige wenige hervorra.gende Punkte beschrfinken dUrfell. 

1. Die Gem e i n den resp. 0 r t s v ere i n e. 

Unter dem Begriff der christkatholischen Kirchgemeinde fassen 
wil' jegHche genossenscha,ftliehe Vereinigung un serer Gesinnungsfreunde 
ZUSllmmen, in welcher eine regelma.esige Seelsorge besteht und ein 
regelmlissigel' offentlicher Gottesdienst ausgeilbt wire\. Auf die Bil
dung vou Kirehgemeinden legen wir das Hauptgewicht. NUl' durch 
diese wirel unserer Bewegung der wahrhaft religi8se Charakter er
halten bleibeu tlnd das l'teforrnwerk ein ldrehliehes und dauerndes 
werden. In denjenigen Ortschaften allein, wo die Moglichlreit einer 
Gemeindebildung in dem angedeuteten weiten Sinne nicht gegeben 
ist, soli die Constituirung von Ortsvereinen vorgesehen und gestattet 
sein. Der umfassende Begriff unserer Kirchengemeinde sehliesst ane 
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bisher bestehenden kirchlichen Bildungen ein. Die Autonoml' 1 h . d' e, we c e 
wlr ensel~en zuslChern. und welche nur durch die del' Gerueinschaft 
unentbehrhchen Befugmsse beschrftnkt wird muss aile B . . . .. ..' ,. esorgl11sse, 
als ob .~I~ mit dle.~er ?efiUltlOn an bestehenden verfassung~ oder 
gesetzmasslgen VerhaltUissen Aenderunaen hervolTufen wollten . 
stI-euen. b , zer-

. Die Aufnahme des § 6 rechtfertigt sich dmch die Hiicksicht auf 
em geordnetes genoBsenschaftlichesLeben ohne Weiteres. Eine lib ._ 
JlUssige und lftstige Reglementirerei kann darin unmoglich gefund:n 
werden. 

2. Die Koutoual- oder Kr e issynoden 

sollen dmch die freie Initiative der Gemeinden und Vereine entst h 
und ein voBstaudig freies Leben entwickeln Mnnen, soweit d:es:~ 
un b esc had e t d e l' not h wen dig e n n n dna t li r I i c hen I n
teressen des Ga nzen, del' Gemeinschaft, moglich ist. 

3. Die Nat i 0 u a I s y u 0 de. 

Habeu wir in den selbststftudigen Genossenschafteu das Funda
ment un serer Kirche gelegt, so werden wir in deren RelJrasentatio 
. d N t· n 
III er a IOnalsynode den festen Augelpunkt der gemeinschaftlicheu 
B~wegung, .d~s kirchlichen Lebens besitzen. Durch die Nationalsynode 
wl1:d die Ellligung aBel' freisinnnigen Katholiken del' Schweiz zu ge-' 
melDsamem Haudelu bezweckt und erreieht werdeu. 

Machen wir uns kein Hehl daral1s: e sis tho h e Z e I' t d . . .. , ass 
Wll" dlese Elnlgung vollziehen! Zwar schwebte del' Gedanke 
an die N othweudigkeit eiutrachHgen, e in i g e n Handelns nicht nul' 
dem Verfasser unserer Vereinsstatuten (Munzinger), sondern offen bar 
auch del' dieselben eillstirumig adOl)tirenden Delegirteuversammlung yom 
1. Dezember 1872 deutlich vor; denu § 5 derselben weist die Ent
scheidung aller prinzipieBer Fragen, welche die Thfi.tigkeit des Vereins 
beriihr~n, del' B c h wei z e r i s c hen Delegirtenversammlung zU. 

Wu glauben auch damn erinnern zn dUrfen, dass wir an der 
Wende des J ahres 1872 im Hinblick auf das reformatorische Auftretell 
des Pater Hyazinth iu [,enf in einem Kreisschreiben uusereu Vereins
genosseu die hohe Wichtigkeit dieser Bestimmuna del' Statuteu ein
dringlich in Erinnernng brachten. . Nur durch bvereinte Kraft siud 
wir stark!« defen wir Ihnen damals zu. Heute wird die Wahrheit 
dieses Satzes wohl nirgends lebhafter erkannt und empfunden werden 
als gerade in Geuf. . , 

. Es da~'f fUr die zu berufende N~ttionalsynode ein giinstiges 'Prog
nost~.k~n. lll. del' Thatsache gefunden werdeu, dass ein allgemeines 
B?dudmss III allen Theilen der Schweiz ihre EinfUhrnng verlangt. 
Dleses Bedlirfniss entspricht einerseits dem Streb en 11 at ion a I e r 
Gestaltung unserer kirchlichen Verhaltnisse, undererseits dass ohne 
ein die Einheit des kirchlichen Lebens sichernc1es Organ das Reform-
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werk nicht wachsen, nicht bestehen konne. Zugleich erfUllt der 
Umstand, dass schon in del' ersten christlichen Zeit die Kil:che diese 
Lebensform aufweist, allliberall die Freunde del' synodalen Vel"fassungs~ 
einrichtung mit einem Geflihl del' Sicherheit und Befriedigung. 

Wir erklareu daher die Nationalsynode als das oberste gesetz
gebende und entscheidende Organ del' christkatholischen Kirche del' 
Schweiz und statten sie mit den hochsten (nun besser als im friiheren 
Eutwurfe pracisirten) Befugnissen, wie z. B. del' Wahl und Entsetzung 
des Bischofs, ausi die am l. Dezelllber 1872 schon in Aussicht ge
norumene und am 31. August 1873 naher signalisirte Konstituirung 
eines verfassungsmassigen Organs zm DurchfUhrung del' nothwendigen 
Reformen auf dem Gebiete des Cultus und der Disciplin del' Kirche 
Boll nun vollzogen werdeu uU'd in del' katholischen Nationalsynode 
soli dieses Organ in's Leben h eteu. 

Die Nationalsynode wird aus den unsere Tendenzen vertretenden, 
amtliche Funktioneu ansUbenden katholischcn G e i s t I i c hen del' 
Schweiz un d aus den die Kirchgellleindeu und Ortsvereil;e reprasell
tirendeu La i en zusalllmengesetzt sein und so ein wahres Bild del' 
Gemeinschaft del' Glaubigen darbieten. Eutsprechend del' wesentlich 
hohern Bedeutung del' Gemeinc1eu wird auch dereu Vertretnng eine 
zahlreichere als diejenige del' Vet'eiue sein und es dlirfte vielleicht 
fUglich die im Eutwmf augenolllluene Zahl del' Gemeinde-Delegirten 
noch erhOht werden . 

Vou Amtes wegen wird die Mitgliedschaft an der Nationalsyuode 
dem oder den Inhabern del' bi sc hofli chen WUrde zugeschrieben. 
Es ist dioss etwas Selbstverstandliches, da del' Bischof die htichste 
geistliche Funktion unter den katholischen Priestern auszllUben be
rufen ist. Wir treten desshalb auch uicht an clieser Stelle auf die 
gnmdsiitzliche Frage der Bcibehaltullg und Gestaltung des Episcopates 
iu Ullserer Kirche ein, sOlldern behalten dieselbe einer besonderen 
Untersnchung vor, in welcher die Befugllisse del' Nationalsynode ge
gegeniiber dem Bischof ebenfalls erortert werden sollen. Untergeord
nete Ordnungsbestimmnngen Ubergehend, erwahneu wir bloss noch 
del' ubereilte Beschllisse in wichtigen Fragen verhutenden Vorschrift 
des § 15, deren pfaktische WohlbegrUndetheit nns nach wiederholter 
Erwagnng klar geworden i~t, sowie der Bestimmung des § 16, iu welcher 
wir den lUoglichen Fall del' Besteneruug der Gemeintlen und Vereiue 
ZtH Declnmg del' allgemeinen KirchenbedUrfuisse vorsehen, weil die 
Stenerpfiicht rich tiger durch die Verfassung sel bst, als d urch einen 
Syuodalbeschluss ausgesprocheu wird . 

4. Del' S y nod all' a t h 

ist die vorberathende, executive und administrative Behtirde del' 
Kirchengemeinschaft; ihm wirel ahnlich dem Regiemugs- oder Staats
rathe im staatlichen Organislllns die bestandige Leitung und Besorgung 
del' Geschafte illl Sinne del' Beschliisse del' Synode anvertraut. Auch 
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• im Synodalrath (als verkiirzter Synode) solI das Laienelement neben 
dem geistlichen und zwar entsprechend dem Verhaltniss in del' Masse 
del' Kirchengenossen selbst im liberwiegender Anzahl vertreten sein. 
Dass del' geistliche Flihrer, der Bischof, a Iss 0 1 c her, in diuer Be
horde Sitz und Stimme habe, bedart' k einer weitern Begrlindung. Del' 
Bischof solI in dem Synodalrath zngleich seine Stiltze, einen festen 
Halt- und Anlehnungspunkt, lind eioe Schranke, die Controle seiner 
Handlungen tinden. In einem harmonischen Verhftltnisse del' geist
lichen und weltlichen Aufsichts- und Verwaltuugsbehorde erblicken 
wir die Wieclerherstellung eines dem altchristlichen entsprechenden 
Zustandes. 

Es erschien uns zweckmassig, die uahern Bestimmnngen iiber 
die Organisation des Synodalrath('s nicht in die Verfassung anfzu
nehmen, sondel'll del' weitel'll Beschlussfassung del' Synode vorzu
behalten. 

5. Del' geistlichen Personen. 

a. Del' Bischof. 

Die Delegirtenversammlnng vom 14. Juni d. J. hat mit. libel'
wiegender Mehrheit beschlossen, es sei das Institut des Episcopates 
in del' christkatholischen Kirche del' Schweiz beiznbehalten und del' 
Grundsatz del' Absetzbarkeit des Bischofs in del' Verfassung auszu
sprechen. Mit geringerer Mehrheit (37 gegen 27. Stimmen) hat die
selbe auch die im Verfassllngsentwurfe VOIl1 21./22. Marz 1874 auf
gestellte Definition del' dem Bischofe zukomUlenden Attdbutionen 
gutgeheissen. Auf die am 14. Juni am Schlusse del' Berathung auf
geworfene Frage cIer Periodicitat del' Bischofswahl, d. h. del' Fest
stellung einel' beschrankten Amtsdauer und periodischer Wieder wahl 
bezw. N euwahl desselben, hat man dagegen - wegen mangelnder 
Zeit - nicht mehl' ein unel es wul'ele in diesel' letztern Beziehung 
dem Central-Comite keinerlei Direktion ertheilt. Wir haben in unserer 
Situng vom 25. Juni nach gewissenhafter, el'llster Berathung 'den VOIl1 
Bischof handelnden A bschnitt des frilheren Entwurfes in Allem un
verandert gelassen mit del' alleinigen Ausnahme, da~s in einem neuen 
Paragraphen elie Absetzbal'keit des Bischofs durch die Nationalsynode 
wegen Verletzung seiner Amtspfiichten - Ihrer Schlussnahme gem1i.ss 
- ausgedl'iickt wUl'de. 

"Venn auch so nichts den Delegirten Unbekanntes unel Uner
wartetes i.i bel' elen EpiskoPf~t in dem gegen wtirtigen V orschlag en t
halten ist, so erfordert doch die ausserorelentliche Wichtigkeit des 
Gegenstaneles von uns eine einl1i.sslichere sachliche Besprechung. 
Eine grilndliche Rechtfertigung del' Beibehaltnng des Episcopates er
scheint uns zudem nicht bloss gegeniiber einer ehrenwerthen und sehr 
entschiedenen Minderheit im Schoosse unseres Vereins selbst, sondel'll 
auch mit Riicksicht auf vielfache seit unserer letzten DelegiertenvEn'-
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sanunillng auf befreundeter Seite Z\l Tage getretene Befiirchtungen 
und von daher una gell1a.chte Vorstellungen wohl am Platze Zll sein. 

Mau kann die Grllnde fill' unel gegen die Beibehaltung des Epis-·. 
copates tre11l1en in Grliuele pI' in zip i e 11 e l' Natlll' und in solche clel' 
Z w e c k m 1i s a i g k e i t. 

In del' ersten H,ichtuug sagen die Vertheidiger del' Institution; 
1m Episcopat verkorpert sich das Prinzip del' Katholicitat; 01' ist del' 
Triiger eler christkatholischen Tradition seit del' apostolischen Zeit; 
o h neE pia cop at k e inK at hoi i ci s m 1I s! Del' Gegner abel' er
widern: In del' iiltesteten christlichen Zeit und bis zum 2. Jahrhundel't 
nach Christlls ist die Bischofswllrde gal" nicht, jedenfalls abel' entfel'llt 
nicht im Sinne del' nachherigen Ausbildung und del' helltigen Auf
fassung vOl'handen gewesen. Del' EpiscOIJat ist keine christliche, er 
ist. eine vou eler Herl'schsucht erzeugte und anf Henschaft zielende 
romisch-katholische ]j;illl'ichtllng. 

ITs ist nicht unsere Sache, hier eine historisch-kritische Unter
suchnng anzustellen, deren Resultat i.ibrigens bei clem von uns in 
diesel' Frage eingenommenen Standpunkt auch nicht in erster Linie 
mu ssgebend sein kann. 

. Das histOl'isch Exa lete dilrfte wohl in den Ergebnissen eiucr wissell
schaftlichen Abhalldlllngen li egen I), die Hr. Pfa,l'l'er Ed. Herzog als 
Professol' del' Exegese an del' theologischen Ansblt in Luzel'll mit 
spezieller Bezuguaillue auf die Entwickelung del' hiera.rchischen Ol'dnl1ng 

') Uehor die Abfassungszeit dar Pnsloralbriefc. Luze1'll 1872. 

Del' Verfnsser unlerschcidet folgenden Slufengttng in del' Entwicklung del' 

biel'ttrebiscben Orduung del' ersten ebristlicben Zeit: 

1. »Iu del' . orsten Zeit des Bes tnndes cbristlicher Gemeiuden steben die 

eigen tlichon kil'chlichen Beamten uoch gan1. im llintorgrulHl; nn ibrer Stolle 

dagegen ol'scbeineu die ,iurcb cbnrismatische Gnbcn ltusgezeiobneton Glliubigen. 

2. Allmtilig tritt in j eder einzeluell Gemeinde ein Collegium von ldreb

liehe Vorslehel'D, welehe direkt von don Aposte ln eingesetzt sind, immel'. deut

licher hel'l'ol'. Sie werden zuerst' Diakonen, dann Presbyter, :tber gleichzeitig 

nncb Epis}{open genannt. 

3 . Iu don le tztcn JniJren del' in dCr' A]lostelgesobicbte besehriebenen 

Wirksnml{eit dos Apostols P:tllius wird zwischen dem Presbytcrnt (odol' Epi.

kopnt) und Diakullat unterschiedcn; abel' noch gibt es kein i\Iittclglied zwischen 

diesen Aemtel'u unci dem eigentlicben Apostolnt. 

4. Am Eude des sieuenten Decenniums (des 1. J",brhnlldorts) l,ellnt man 

direkt von den Aposteln eronnnte Truger dos Apostolnts, wolche don Pl'esbyte1'll 

(sive Episkopen) unci Di",konen Ubel'gcol'dnet sind, dngegon noch l<cine ftirm

lichen OrtsbischOfe. 

5. Gegen Elide des ~rslcn und om Anfang des zweiten In.hrbnnliort3 

besitzt jede Gemeincie ein Honpt in dcl' Person eines standigell Bisehofs nnd 

forlnn wird gonnu untcrschieden zwisohen Episkopos, Pl'esbyteros und Dialtonos.« 

F ri e d bel' go , AI~l cn s tiicke. 32 
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in del' christlichen Urkirche verfasst bat und aut' die wir ausdriicklich 

verweisen. 
Wie man ii bel' han p t iu del' Beibebalhmg des Episcopates 

etwas unscrer ansgesprocheucn Tendenz, soweit immer moglich Zll 
den Einrichtungen del' urspriinglichen katholischen Kirche zu~kzu
kehl'en, ' ¥idersprechend es erbli clren kHnn , ist uns nicht l'echt begreif
lich und wir konuen anf llcdeusarten , wie dass del' Episcopat unll 
das Papstthulll Kinder eines nnd desselben Geistes seien , del' durch 
seine Herrschsucht die Rirche vel'unstaitet habe, so wenig Gewicht 
lea en, als wir nns Vorwiirfe zu Herzen nehm en, die dahill Ian ten 
.:'ir beginnen llusere Organisa,tiou mit del' Einflihrung eines acht 
l' 0 m i s c h ka tholischeu Institutes , des Episcopates, unci ma'chen den 
kl1l'iosen und eiteln Versuch, clie Hierarchie mit del' Demolrratie iu 
del' ,Rircha zn vereinigcn, « 

Es kommt ja eben nUl' darauf an, dass del' Episkopat im Siune 
und Geiste del' altchristlicheu Kirehe allfgefasst, eingerichtet und 
v~rwaltet werde, daun fall en all e diese Ausstellung'en von sich 

selbst dahin ! 
Wir geben geme zu dass del' lratholische Epi~kopat im Laufe 

del' Jahrhunderte, trotzdem cr viele sbrahlende Erscheinungen in del' 
Geschichte aufzuweisen lut t, im Dienst des Papstes romanisirt wurde, 
ja sich sowcit vergass, L1 ass er sich selbst (am 18. Juli ,1870) auf das 
Gebot des romi schen Pontifex das 'l'odesudhCll unterzelC-hnete. Abel' 
sind denn die heutigen Inlmber des romisch-lmtholischen Episcopates 
auch nul' im Entfel'Dtesten jenen l1l'christli chen Vorstehel'll del' Ge
meinden ahulich llnd vergleichba,r, sind dellU die » BischOfe « unserer 
Zeit wirklich die Trager del' christkatholischell Tradition?! .Neill. 
Geracle, weil sie es uicht ~ind, so wenig fds del' Papat, stehen wir 
im Kampl'e gegen di e romische Cl11'ie lllld gegen sie selb s~, die 
Bischofe. Es ist eine miissige Sa.che fiir nnd gegen Na,men swh Zll 
streiten; auf den Geist kOll1mt os an, del' ein Cl In stitution erschaft'en 
hat llud erfiill en soIl. Man bew-eise uus, dass del' Episkopat vel'lnoge 
seiner Natl1l' znll1 Verderbeu filbreu U1 ii sse , da.ss ein freies kirch
liches Leben in ihm und mit ihm unvereinbar sei, chulll werden auch 
wir ill das Verllicht uugsll rtheil einstill\mell. Abel' gera,de die ersteu 
chl'istlichen Jahl'hllndorte beweisen ja fiir und nicht gegen dell Epis
copat, jene JahrllUuderte, als christliche BischOfo gegeni.iber Rom 
noch die muthige Sprache del' vVahrheit ll11d des Glaubens flihrten! 

Es sei uus orln.ubt, bevor wir nither Cl'ortern, in welcher Gestalt 
wir den Episcopat erhalten woll en, all eill Beispiel aus unsern Tagen 
zu erillnel'D. 1m J ithre 1873 wlll'de einem katholischen Priester uud 
Gelehrlen Deutschhllds , dessen Name in den Schweizel'stadten, wo 
freisiul1ige KaLholikell wohnen, einen guten Klang ha.t, dmch Clerus 
und Volk die bischOfli che Wiirde iibertmgen, die e1' mit den Worten 
angetl'eten hat: »Ein Wahn wtire es, zn denlren, es sei des bischoflichen 
Amtes, gottliche Eigenschaften auf Erden Zll 1'eprasentiren , kraft 
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eines unallfhorlichen Wnuders an del' Persoll. Es ist da.s bischofliche ' 
Amt kein p ersonliches Privilegiull Zllr Bevorzugllng weniger AllSeL'
wahlten, soudern e in Dienst, flir die GLtnbigen. Es ist '. 
des bischOflichen Amtes; die Religion Jesu Christi, d, h, das Reich 
des Lichtes und der Liebe im Geiste und Herzell del' Glaubigen Zlll' 

Hel'rschaft zu bringen, « 
Del' deutsche christkatholische Bischof wendet sich auch in Seillell1 

ersten Hirtenb1'iefe g e g end i e H a I ben, . die Z\ll' Rechten und 
ZUl' Linken un seres Weges hindernd stehen lind von welchen dio 
Einen uus zurufen: »Ih1' geht uns viell eicht zu weit!« nnd die Andel'll: 
»1hr geht uns vielleicht nicht weit gen ug!« Diesen ant
wortet er: »W i r w 0 r den g e h e 11 , s ow e it II n s de r G e i s t J e s u 
Christi flihren wird und ni c ht weiter!« 

Wo ein solcher freier Geist weht, da. wird unsere Sache gedeihen 
und wenn wir allch kein e einzige Schutzbestimmlllnng wider hi er
archischische GelUste nnd Wi11kiihr in unserer Verfass llug haben 
sollten. Andel'llfalls aber wird dieselbe ImulU zu einem rechten Leben 
kOllmen, trotz den prachtigstell liberal und clemokratisch klingendell 
Verfassullgssatllen, mit oder ohne Bischof! 

Das willnicht sagen, dass wir den 'Werth freisinniger Verfassung~
bestimll1ungen nicht sehr wohl zn wiirdigen wiissten . 1m Gegentheil 
halten wir clafiir, dass sich in denselben del' Geist und clie Tendenz 
del' Griiud el' einer Verfa ssnng manifestiren solie. In diese l' lUchtung 
abel' fordern wir zu einer unbefangenen Belll'theiltlng del' hetl'efl'enden 
Be. til1lll1ungen a.nf, E~ wird sil>h dann eiU EjJll J eden el'gehell, dass 
del' von uns angonolllill ene Episcopat anf einem streng verfa.ssnngs
mitssigen, cIemokl'ati schen Bodeu sich bewegt. Nicht ntlr geben wir 
in Rlickkehr Zllr urspriinglich en Jegitimen Wahlal't del' National
synode das Recht, - die Mi twirkung befreundeter Rfl.ntonsregierungen 
vorbeba1ten - den Bischof zu wahlen , sondel'll wir ertheilen ihr 
auch die Befugni 'S , den seill e Pflichten verlet7.enden Biscbof seines 
Amtes zu elltset.~eu , 

Die gewissellh,\fte Pflichterfli'llung, d, h, VOl' Allem die Beobach
tung del' Vorschriften del' Verfa sslln g muss er seinen W tLhlern feier
lich geloban. Nirgends in del' Verfassnng wird dam Bischof eine 
dominil'ende Steliung libel' d ie Kirchgeuo sen eingera tllnt, ja, nicht 
einma.l das Prasidium dol' Synod c oder des Synoda.lra thes wird eo 
ipso ihm zugedacht; i.ibemll - mit Ausna hme rein geistlicher Fnnk
tionen - ist er in seinen F1andlungen ,tn die Mitwirkung des La.ien
elementes, del' Synode odor des Syuodalmthes, gebunden, ,~od e r 

darf er jeden beliebigen Ka.nditaten zum Priester weihen, noch die 
Pfaner wahl en und eillsetzen, Es steht ihm nUl' da s mehr einer 
Pflicht iihnlich sehende Recht zu, diesel ben »zum Zeichen del' Rirchen
gemeinschaft« in ihr Amt einzuf'lihren, und sollte er sich dessen 
weigel'll, so hat auch hieriiber die Synode das oberst e Entscheidullgs
recht. KUl'z, es ist in unserer Verfa.ssung damr gesorgt, dass del' Zll 

32 * 
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wiLhlende Bischof nicht ZUlli Dpspoten werde. - Wir fragen nUll abel' 
zweitens, wenn wir ilber die prinzipielle Seite del' Fl'age keine Zweifel 
mebr baben und in Betreff del' drobcnden Gefahr eines neuen geist
lichen Druckes griilldlich berllbiget sind, ob auch Grlinde clerZweck_ 
lll1issigkeit flir die Ernennung eiues Bischofs bezw. von HilfsbM!bOfen 
nmerer Kirche spl'echen. 

Nach einer feststehend en Regel del' katholischen Kirche werden 
die Sakralllenb~ del' Priesterweihe und del' li'irlJ1ung nm von den 
BiscbOfen ertheilt; es gehort die Spendllng diesel' Sakramente Zll 

den regeJmiissigen Attribllten del' bischOBichen vVeihegmvalt, ihrer 
geistlicben Jurisdiktion wllrden wil' sagen, wenn uns diesel' Begriff 
nicht an innern vVidel'sprllchen zu leiden scbiene. In Anerkel1nnng 
dieses Verh1iltnisses hat unsere Versammluug vom 1. Dezember 1872 
das Centml-Comite mit einer Gesucbsstellung an die Kal1tonsregie
rungen beauftragt, dahingehend, es mocbten dieselben flir so lange, 
als nicht ein schweizel'iscber anti-infallibilistischer Biscbof erw1ihlt 
ist, ausl1indische BischOfe, uie sich dem Dogma nicht unteJ:worfen 
baben, ZUl' VOl'l1ahw e bischoBicher l<'unk tionen, nalllentiich Zl1l' Fil'
mung und zur Ordination von Kandidaten des geistlichen Standes, aJs 
befugt el'klti.l'en. 

Diesel' von uns angenommene Nothstand dauert bis zum hentigen 
"rage fOl't. Wir sind gegenwiirtig noch genothigt, unsere Pl'iester
amtslmndic1aten dUl'cb einen ausHinc1ischen Inhabel' del' Bischofswlirde 
weihen und ol'diniren zu lassen, gleichwie wir bis jetzt genothiget 
waren, unsere frei sinnigen Stndenten del' Imtholischen Theologie an 
eine ansliindische theologisclte Fakultiit zu ilt rer Ausbildullg zu senden. 
Die im u1ichsteu Oktoher Zll eroffllende neuerricptete katholisch-tbeo
logiscbe Fakultat in Bern wird in letzterel' Beziebung eine Aendernng 
herheifUhren . Del' erstere ,Uebelstand abel' betreffend die Weihe 
unserer jungen Priester wird so lan ge chtuel'll, als nieht ein ein
heimiscber, ein schweizerisclter christkalholischer Bischof unter uns 
wirken wird. Wir lieben sonst so eifersiichtig unser vaterlandisches 
Ha.usrecht zu wahren, warum sollte as uns in diesel' Frage gleich
gi.iltig sein'~ 

Bei aller Hocbachlung und Freundschaft, die wir flir den gegen
wti.rt.igen Bi schof del' deutschen Altkatholiken hegen, halten wir es 
von nicht zu untersch1i(zendem Werthe fUr un sere va.terlandische 
Geistlichkeit, welln sie von einelll in den Sitten des Landes ,1.ul'ge
wachsellen und mit dem Geiste seiner Illstitutionen vertrauten Priester 
ihre praktische Ausbildung und Weibe empfiingt. Die Anwesellheit eines 
sch weizerischen liberal gesinnten Biscbofs wird aucb sicherlich nicbt 
nm die Jugend des Landes mehr uud mehr ermuntel'll, den so schwie
rigen geistlicben Bernf zu ergl'eifen, sOlldel'l1 auch die iilteren f'rei
sillnigen Priester, di e bis dahiu mIt einelli offenen Anschluss an 
un sere Sache zmlickgehalten haben, vicl ehe .. mit dem Muthe del' 
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frischen That erflmen und ihnen den elltscheidenden Scbritt wesent~ ' 
lich erleichtern. 

So sehen wir, dass es im n[Lchsten Interesse des Wachsthnms del' 
liberal-katholischen Sache uud del' Erhaltung ihres vaterHi.ndiscben 
Charakters liegt, einen schweizerischen Bischof Zll wablen. 

Wir gehen abel' noch wei tel' und ~ageu: es ist die Ernennung 
eines Bischofs nachgerac1e zu einer Lebensfrage fi.ir unsere Sache ge
worden, so sehr, als die Griindung eiuer Nationalkirche, Es kann 
fill' den Bestand uud das Wachsthulll einer Kircbe nichts verderb
!icheres geben, als das »Mal'scbiren in a·.lfgelOster Ordnung«, d. h. 
del' :&fl~ngel an festem , compaktem Zusammengeben. Es ist dieses 
um so mebr del' Fall, wcun die betreffende Kirche im Kumpfe gegen 
einen m1ichtigen, billter Jabrhunc1erle alten W1illen verscha,~zten 
Feind sich ihre Steilnng Schl'itt flir Schritt E'rl'ingen muss. Ewem 
solchen Feinde gegeniiber darf nicbt J eder auf seine eigen~ F~nst 
operiren, sollen nicht A lie zu Gruude geheu. ~7ir haben 1uer Jene 
in letzter Zeit n.ui'getretenen Pastoral-Willkiihrhchkelten 1m Auge. 
die Niemand einen Vortbeil gebracht haben, als hochstens nnaern 
Gegnern, welche frohlockend auf die Uneinigkeit im La,ger del' Altkatho
liken hinwiesen. Solche »Freiheiten« konnen innerhalb einer lebens
sturken Gemeillscbaft nicht bestehell , anssel' in untEh:geordlleten und 
unwesentlichen Dingen; sonst' sind sie das zersetzende Gift, das a.m 
gesunden Marke des Korpers nagt. Del' Nationalsynode wircl es ins
kilnftia zulrOllllllen, die in Cultus ulld Diszipliu festzuhaltenden Nor
men :ufzustellen und des Bischofs Sorge wil'd es sein, iilJer die Eiu
heit des kirchlichen Lebens nach del' VOIl del' Nn,tiolla.lsynode allfge
stellten RichtschnUl' zn wa,cbeu . So erscbeint uns anch iu diesel' 
Richtllng die GegenwHrt eines Bischofs in unserer Kirche in so ~ohem 
Grade zweckmassig zu sein, dass wir ohne dieselhe au del' ErrelCbung 
des Zweckes unserer Geweinschaft von vorneherein verzweifeln mlissten . 

Wir schliessen diese Betrachtnug, indem wir an clas clem vor
liegellden Verfassuugsentwurfe nach demAntrag del' Genfer Delegation 
vorgesetzte Motto eriunern: In Ilecessu,riis unitas! Nach unserer festen 
Ueberzellgung handelt es sich ill diesel' Frage fiir uns um ein »neces
sarium «, um eine Bedingung des Destandes einer freien katholisclJen 
Schweizer-Kirche in Gegen wart und Zukunft. 

b. Die Pfarrer und Hiilfsgeistlichen. 

Beim1.he siLmmtliche in dieselU Unterabschnitt vorkollll1leude Be
stimmllngen sind von uns schon bei Erwabnung der bischoBicben 
Competellzen beriihrt worden, Wir hemerken im Ein.zelnen 11tu' noch, 
dass wir den Besitz eines nach kantonaler VOl'schnft ausges,tellten 
F1ibi ctkeitszeugnisses' fiil' Kalldic1atcn des geistlichen Staudes 111 del' 
Regel als genligencl erachtell. In Abgang einer Imntonalen ~rlifllllg 
oder wo eine solche nul' mangelh,tft stttttgefunden h[~t, wu·t! das 
Zeugniss IULch den Vorschril'ten eilles von del' Synode zu erlassenden 
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Reglements crst uoch erworben werden mlissen AllCh b t· cr I 
W 1 

.. " " . e leus (er 
a IlfahlglceJt del' GeJsthchen als Pfarl'el' lInserer Gemel'nc] t II . .. . msem 

Wll' llLlumgangbche Erford eruisse auf von deren Vorb~n(le . 1 . ' " nsem (e1' 
SynodaJrath slch liberzeu gen soil. Jm Uebrigen abel' fallt die Wahl del' 
Pfarrc1' selbstv erst1iudlich unter die Vorschriften del' staatlich";; Ge
setze und Verol'dnungen. 

\Vir haben . as als Regel rtnerlmnnt, dass del' Bischof oder sein 
Stelll'.ertreter elJl ~n nengewahlten Pfarrer znm Zeichen del' Kirchen_ 
ge l1l elU sc.h ~ft in sein Amt einflihrc. Wir glaubten in diesel' kirch
h~h~n ElUflibrung, di e mit del' hisher geilhten bischOfllichen A(l
IlIISSlO~ uod Institution nicht Zll verwechseln ist, nicbt nnr nichts Be
lIn.rublgendes, son del'll eine erbebendc, Geistliche und Laien sich nahe 
bl'1n ~ende Feierliehkeit lind mehr ein e dem Bischof obliegende PHicht 
a,ls elUe bcge.brenswerthe episcop<tle Priirogativc erblicken zu ,dUden. 
Sollte del' BI schof die Einfiihrllng I·erweigeru, so wird a,nch libel' 
(b esen PlInkt die Sy node zu entscl!eiden haben. 
~ eitere bischOiliche Hechte ill Beziehung nuf die Amtsfiihrung 

del' Pfn.l'l'er und Blilf.~geistlichen hahen wir nicht auf'O'ezahlt nnd 
selbst d<ts illl letzten Entwurf n.ufgestcll te Suspensions;echt wiedel' 
f~ll.e n gelassen. Nn.ch einer langel'll Dislmssion, in del' all' di~ prin
z,lplCllen und prakllschen Schwierigkeiten, die sich im Gefolge diesel' 
Jj ra gen crgeben, Zll Tage ' getretcn sind, wurde beschlossen del' that
sa.chli chen Entwicklung nicht vorzllgreifen und die Rechte n~d PHichten 
d?s Blscho.fs, del' Gemeinden, des SynodaJrathes Hnd del' SYllode in 
(heser Bezlehung unerortert zu Irrssen. Ob damit drrs Richtige ge
troffen sei, da l'libel' moge die Dislmssion frei sich ergehen. ' 

III. U e bel' g an g s b est i III lU U n gen. 

Die Auftrage, die dem Central-Comite in den Uebergangsbestim
mn~ge u des Verfassungs-Ent.wurfes ert.heilt werden, erklaren sich 
thelis aus del' ImndeE- und kantonal-staatsrecht!ichen StellunO' welch 
wir al s R eligionsgenossenschaft ein7.lmehmen haben, theilsC'aus del~ 
uns nahe liegenden Gedanken eines interessiven, freundschn,ftlichen 
Vel'haltnisses zwischen Staat und Kircbe. Die Ansfiihl'UllO' del' in litt 
a! h, c bezeichneten Auftrage [Lber wird nils 11icht himl:'n, di e Voll~ 
zlehung derVerfassllng in aHem El'llste zn betreiben und die Wahlen 
fiir die NationalsJllode in B1Lld e vOl'llehmen zu lassen. 

Wenn danll noch del' Uebergn ng aus dem freien Vereinsleben 
in. ein~ dstrelngere verfassllngsll11issige Ordnung gliicklich dUl'chgefiihrt 
seln W1r , c ann wirel das Cent.ral-Comite - zUll'leich alll Ende seiner 
zWCljahrigen Amtsdauer stehend - mit dem Bewusstseiu Zll TUe . 

1 . ht . . . ' " mg 
11ll( mc Immel' das RlchtIge gethan zu haben, abel' auch in del' 
frohen , herzerhebenden Zuversicht, dass del' Schweiz. Verein freisin
nig~r Katholiken zu eine'm gHickli chen, segensvoHcn Wirken in del' 
~hl'lstkatholischen Kirche del' Schweiz fortleben werde, sein Mandat 
III Ihre minde zuriicklegen konnen. 
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Wenn del' Geist, del' diese Bewegung h ervorgel'ufen hat nud del' 
nach dell Woden eines berlihmten Kirchenrechtsgel ehrten nicht bloss 
del' Geist del' wissenschaftlichen Gewisseuhaft.igkeit, sondel'll auch del' 
eines O'ottesfiirchti O'en Gewissens ist , die f'reisioni gen Katholiken nicht 

C C • t 1 
verlasst, dann werden wir fortleben und siegen. »Gott« , das IS ( er 
Wunsch jcnes Gelehrten, »wird tIen mnthigen Kiimpfel'll das Wort 
in den Mnml geben, welches ihnen eine wachsentl e GelllciL1l1e scba.fft; 
den n K i l' C h cis t G e 111 e i n d e. « 

Mit ausgezeiclllleter Bochachtung! 
Solot huru, illl August 1874. 

Dcl' Bericht.erst.att er des Central-Comite's : 
L eo Weber. 

B 0 m 0 r kiln g. Vorsteh eud o1' Bc ricbt stoll t zwa1' nneh del' Ueh"pougung 

<los Verrassers <li e <lom Vorfa ss llngselltwurfo zu Gruo<lo li ogen<len Motivo <los 

Contml-CoUJ ito wahrheitsgotreu dnr ; os wir<l j cdoch 7.ur VorhlltllDg j edes ~liss 
V61'stitudni sscs nud ZUl' " 'a.hl'ung einer mUgli cbcl'woiso in cin zelncn pUDi{ten 

n.hw eieheodeo Ansicht n.us<lrlieklich bemorkt, dnss die Ito<ln.ktiun dem Centml

Comite niobt ZU\' Genohmigung yorgelegt WOT<lOO is t . 

Es fol o't del' Vel'faSSLl])O' del' chl'i stkatho1ischen Kirche del' 
1:) 1:) 

Schweiz. 
[Wir lassen di esen indessen fort , rIa, er im W esentlichen nnver

lind ed , angenornrnen wurde.] 

A n hang. 
A. 

Besolnt.ionen des Schweizerischen Katholikell-Congresses 
YOIll 18. Berbstlllonat 1871 in Solothurn. 

1. Uebel' Trennnng von Ki,'che nnd nnd Sta!tt. 
Es kann irn wirklichen Sinoe cles Wodes von einer eigentlichen 

und absolnten Trennung keine Rede sein, sondel'll es kann une! soil 
in den Vcrfassn'ngen unci Gesctzgebungen del'Sta,aten eine Trennung 
yon Kirche und Staat nUl' in clem Sinue anerkannt und zur Anwen
dung gebracht werden, da. s del' Staat sich von del' Mit.wirkun~ und 
usU\'pirten Mitbel'echtigung del' Kirche in allen blirgerhc.hen. DIll.g~n 
ernauzipirt, und class er in Folge clessen Alles , was wle che CI nl
standsblicher, die Ehesachen, clie Schule, jegliche Rechtspflege und 
Gerichtsbarkeit etc., blirgerliche Beziehnng und Wirkung hat , ga.nz 
und voll in sein Gebiet herlibel zieht; dagegen A lies, was dem innel'll 
Forum, dem Gebiete cles reli giOsen Glaubens nnd KulLus a,nheimfallt, 
in den Kreis del' Kirche nnd del' G Ian bensgenossonschaften verweist., 
wobei er sich abel' fUr den Schutz del' Glanbens- und Gewissensfrei
heit, des Friedens und del' a,llgemeinen Wol!lfahrt der Blirger, del' 
Gemeinden lind des Lnndes , del' o/i'entlichen Ordnung IIml bill'gel'
lichen Eil1l'ichtungen gegen jede Glaubensgenosseoschaf't diejenigen 
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Befllguisse vorbebfi.lt, 'welche . seiner hmdesberrlichen Ob b I 't er 0 leI zu-
kommen. 

II. Uebel' die Organisation des Widerstandes gegen die Aggressiou 
del' jesuito-romanischen Hierarcbie nach a.llen Richtnngen. 

Abgedruckt in me i 11 e l' S!tmmlllng del' Aktenstiicke zum erst 
citirten Concil S. 891 f. en 

B. 
S tilt n ten des Schweizerischen Vereins freisinniger Katholiken 

angen01lll11en von del' Delegirtenversammlllng am 1. Dez. 1872. ' 
§ l. Del' schweizerische Verein freisinniger Katholiken stellt sicb 

)lllr Aufgabe die Organisation des Widerstandes gegen die neue Ghtu
b'll1slehJ'e del' Unfehlbarkeit des papstlichen Lehramtes und di e Herbei
fiihrung einer kraftigcn Reforlll in del' katbolischen Kirche, welche 
die bent igen Missbrancbe nnt! Gebrechen h eben nnd insbesondere die 
berechtigten Ansprliche des katholischen Volkes auf Theilnahme Rn 
del' Leitung del' kirchlichen Angelegen heiten erfiillen soil. 

§ 2. Del' Verein wird seine Allfgabe Zll el'l'eichen suchen: 
1. dmcb geeignete Schritte bei den Staats- und Gemeinde-Be

hord en, um cliese Zlt veranlassen, ' den Jugend-Untel'l'icht uncI 
die Aufsicht . liber denselben den Einfilissen del' in fallibilistiscben 
Geistlich keit zu entziehen ; -

2. durch Forderllng del' Griinclllng a lt-katholischer Kirch-Ge
meinclen, namentlich auch dmcb VOl'llahme cler clazn erforder
licben Schritte bei clen Sbatsbehiirden; _ 

3. dmch Untel'stlitzllng von wlirdigen Geistlicben, die wegen ihl'es 
Widel'standes gegen die neuen Glaubens-Sfi.t.zc yon del' CUl'ie 
yerfolgt sind ; -

4. dmcb geeignete Schritte ZUl' Erzielllng einer tiicbtigen wissen
schaftlichen Ausbildung del' Studirenden del' katholischen 
T eologie; -

5. durch Veranstaltung ofi'ent.licher Vortrfi.ge und durch Verbrei
tnng aufklal'ender Schriften; -

6. dmch Pflege ein er regelm assigen Correspondenz mit den Central
Comites des deutschen Altlmtholiken-Vereins. 

§ 3. Del' schweizerische Vcrein freisinniger Katboliken besteht 
aus den sich bildenden Orts-Vereinen. 

An Orten, wo sich wegen del' geringen Zahl von Antheilnehmern 
keine Vereine bilden, konnen fLllCh einzel ne Mitglieder, die einem 
Ort,creine nicbt angehoren, dcm schweizerischen Vereine beitreten . 

§ 4. Die Comites del' Orts-Vereine in den kantonalen Hauptstadten 
sind ela, wo nicht eine andere Organisation gebilclet wird, zugleich 
kantonale Comites und haben als solche den Verkehr zwischen dem 
Central-Comite und den Orts-Vereinen des Letrefi'enden Kantons zu 
vermitteln. 
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Sind in einem Kanton nul' wenige Orts-Vereine, so kann del' 
Anschluss del'selben an das kantonale Comite eines benachbarten 

Kontons verfiigt werden. . . 
§ 5. Die Entscheiclllng aller principiellell ~ra?eJl, welch~ che 

Tbatigkeit des Vereins bel'lihren, steht del' schweJzen schen Deleglrten-

Versammlung zn. . . . 
Zti del' Del egil t cn· V ersam mlung sendet jeder Ortsverem lUI t e1l1.er 

Mitgliedel'zabl bis auf 100 einen Vertreter; Ol'tsve.rei~e libel' 1?0 lI'bt
glieder senden zwei Delegirte, solche libel' 200 Mltghecler drel Dele-

girte n. s. f. . . . 
Das Central-Comite kann ansserdem noch einzelne ~'htghedel' des 

Vereins Zll del' Delegirten-Versamlllng einladen; es steht abel' clen

selben nUl' berathende SLimme zn. 
§ 6. Die Delegirten-Versammlung tritt jabrlich w~nigstens .cin

ma.l zusalUlllen, und ansserdem so oft es dRS Central-ComIte beschhesst 
oder weniO"stens 10 Ortsvereine e8 an begehren. . 

. Bei j e~l en onlelltlicben Zllsammcntritt del' Delegirten-Versamm-
lun O' solI aussel' den offiziellen Sitzungen derselben eine affen tlich e 
Ver:ammlnng stattfinden, ill welchel' die ldrchlicben Tagesfragen 
dUl'ch Vortr1.i.O'e belenchtet werden. 

§ 7. Dip. Delegirten-Versammlung wahlt fiir j e 2 Jahre ein a.us 
9 Mitaliedel'l1 b estehencles Central-GomiLe. Del' Pl'1.i.sident, der Seheta r 
und cler CassieI' sollen wo moglich an dcm selben Orte wohnhaft sein 
und baLen die la ufenden Gesch1.i.fte und namentlich die Corrcspon
clenze ll mit den Ortsl'ereinen, sowie mit den cleutscben Central-Comites 

)lU besorgell . . 
§ 8. Dic Ol'tsvereine cOllstituiren sich mtch · eigenem Belleben. 

Die VOl'stil.ncle clerselben sind verpfiichtet, Li em Central-Comite regel
ruassiO' 2 Mal im Jahre und ausserdem bei j eder wichtigell Entschlies-

'" suug Bericht libel' die Vercinsthatigkeit zu ershLtten. 
§ 9. Jedes Vereins-.M.it.gliecl iat zu eincm jahrlichen, VOII ihm 

selbst zu bestimmenden, fiu anzicllen Betrag verpllichtet. 
Die Ortsvereine ha beh die Beitr1.i.ge ihrer Mitglieder einzllcassiren 

uncl sind verpflichtet, wenigstens die Halfte dersel ben an den Cassier 
eles Central-Comites abzuliefel'll; es kann abel' die Delegirten-Ver
sn mmlung allch cin e grassere Qllote beschliessen. 

Das Central-Co mite verwenc1et die ihm eingebenden Gelder yor
nehllllich Zllr Untel'stiitzlIng yon aich bildenclen nltkatholischen Ge
meinden, Z\1l' Vel'bl'eitung von Schriften und 7.Ul' Untersti.itzlln g von 
Geistlichkeit (md Stucbrenclen del' altkLtbolischen Theologie. 

C. 
Res 0 III t ion e n del' Delegirten-VersaLUmlung des Schweizerischen 

Vereins freisinni gel' Katboliken VOIll 1. Dezember 1872 in OJ Len. 
I. 1) Die gesinnllllgsVel'wandten GIn \l bensgenossen in cle.l' ~cbweiz 

werden aufgefordert, ohne Verzng Zl1l' Bilclllng von Ortsvere1l1en zu 
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scbreiten. Binnen cinem Monat sollen dem Central-Comite die Bericbte 
HueI' di e Konstitnirung del' Vereine und die VerzeiehnisRe del' beige
tretenen Mitglieder eingesaudt werd en. 

2) Die Ortsvereine sollen nach Krafteu dabin wirken. dass die 
Gemeinc1en nacb dem Beispiele von Olten, Solotburn lind Olsberg 
gegen das romisch-klerikale System del' Gewissenslmecbtullg und 
dab er insbesondere gegen das Dogma del' Infallibilitat U1lll gegen 
den papstlichen Syllabus vom 8. Dezember 186'1 protestiren und dauei 
feierlich erkHiren, dass sie clann, wenn ibre Seelsorger wegen Ableh
nung des Unfehlbarkei tsdogma.'s von Seiten del' kirchlicb en Oberbe
horden Anfechtn ngen ~u erl eiden hat ten, na ch dem leucbLenden \ 0 1'

bilde von Sta.rrkirch-Dulliken llnentwegt zu denselben steben wlil'll('n. 
3) DieMitgliecler des Vereins fr eisinniger Ka.tboliken liberuebl1len 

die Vel'pflicbtllug, iill F,111e del' Erlecligung der Pfarrei, welchel' sic 
angehol'en, mit allen Kritften dabin zn wirken, dass von del' Gemeinde 
nul' solcbe Geist licbe vorgeschla.gen, beziehungsweise gewablt werden, 
welcbe sicb gegen das Dogma. uer Unfehlbarkeit mit seinen Folgc
rungen erkltirt haben. 

'1) Das Central-Comite ist bea.uftragt, bei cleu fl' eisinuigen He
g ierungen die erforderlichen Schritte zu t.bun, da.mi.t diesel ben die 
Heranbildnng von wissenscha.ftli ch-tllchtigen Gei~t.Jichen ermoglichen, 
sei es clnrch Berufun g von altkatholiscben Professoren an ihre theo
logischen Anstalten, sei es cluwh Ertheilung vou Stipendien zum Be
suche clerjenigeu deutschel1 U niversiUiten, a.n cl enen die Koryphiien 
cler katholisch-th eologischen W issenschaft lehren. 

5) Die DurchfLihrun g del' nothwencligen Reformen aufdell1 Gebiete 
des Cultus und del' Disziplin lmnn erst cl a.nn vorgenommen werden, 
wenn in I"olge einer grossel'll Ausclehnung Ull ~e rer Bewegullg clie 
Moglichkeit die KonstiLuirung VOIl regelmasdigell Organen einer a.uf 
die christliche Gemeinde unci a uf einen gebi ldelen Geistli cbenstand 
gegriincleten Kirchenverfassung gegeben sein wird. 

6) Da die Gemein deu, welche nach Illhalt von Ziff. 2 und 3 vor
gehen, sich clamit von den fakti schen Inhahern del' bischoflichen 
Jllrisdiktion lossa.gen, so soil das Central-Comite bei clen betrelI'enclen 
Kalltollsreg ierun gen zu erwirken euchen, dass fiir so lau ge, a ls nicht 
ein schweizerischer antiinfallihilistiscber Bischof erwiihlt ist , a uslan
dische BischOfe, die sich dem Dogma. ni ch t unter worfen baben, zur 
VOl'lmhme bischoflicher Funktionen, namentli ch zm Firllluug und zur 
Ordinu.tion von Kandidaten des geistlichen Sta.nc1es, als befngt er
kHirt werden. 

7) Als hocbstes Ziel erstreben wird die enclli che Widervereinigllng 
aller Kirchen und KOllfessionen, welche clie in Wa.hrheit all gemei ne 
katholische Kircbe in ihrer Einheit bilden. 

I r. Es ist a.n die hohen schweiz. Bundesbehonl en eine Eingn,be 
zu richten, worin in drin gen der IV"eise verlan g t wire1: 

1) Die erneuerte Anlla-lldnahme cler eiclgen. Bllnclesrevision mit 
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besonclerer Riicksicht auf die Hebllng uncl Forclerung derVolksschule 
lind auf eine grundsiitzli cbe und billi ge Anseinand ersetzung del' staa.~
li chen uucl kirchlichen 'Recbtsverhaltni sse; 

2) Del' ErlfLSS eines BunclesgesetzeB nach Mitgabe des Art. 44 cler 
B.-V. unci mit besondercr Bezugnabme a uf clie vom romiscben Stuhle 
in clen l etzten J a.hren offiziell verkiindeten Lehrsfltze - wider clen 
Missbn1l1ch cler kirchlicben Freiheit unci Amtsgewalt ; 

3) Da.ss die eidgen. Bundesgewalt vorkomllJl'nd en Fa.lles del' freien 
Auslibung des Gottesdienstes altkatboli scher Gemeincleu, Vereine und 
Einzelnel' 'g~en jegliche Storuug und Anfechtung ihren vollen Sehutz 
angedeihen la sse. 

Ill. Es ist an clie h. schweizer . Bundesbehorde eine Eingabe zu 
richten , wel cbe dahin geht: Es solle die romische Nuntiatm in del' 
Schweiz von Bundeswegen a ufgehoben werden, in -Betrachtung; dass 
einem romischen Nuntius wedel' die diplomatische VertretuDg eines 
Staa,tes zm Zeit. mobr zulcol11mt, Doch denselben iiuerha.upt in del' 
verilLssungslUiissigen Ordnung del' kirchlicben Behorllen eine bischof
liche oder erzbischofliche Amtsbefugoi ss verstattet ist. 

o. 
Re s 0 lu t ion 0 n del' Dolegirten-Versnmmlun g des Scbweizerischen 

Verei ns freisinniger Katholiken vom 31. August 1873 in Olten. 

r. Die Delegirtenvorsaml1llung ernellert den Ausdrllck ihrer a.m 
1. De7.ember 1872 in Uebereinstil1llUuDg mit dem altkatbolischen 
Kongress zu Koln Yom gleicben Ja.hre- nusgesprochenen Ansicht, dass 
durchgreifende, von del' Zeit gebotene Reformen, welcbe die Sendung, 
das ''Vesen und die Organisation del' katholischen Kirche beriibren, 
nul' -dUl'ch dasj enige Orga.n vOl'genommen werden kOllnen unu soil en, 
dUl'ch welches a ucb in del' a.postolischen Zeit uoel nocb in spatei'll 
Jabrhllnderten die Gestaltuug uncl Orelnung del' christlichen Kirche 
kOllstituirt llnd festgestell t wmde. 

IT. Dieses konstit.uirende Organ wird durch die kiinftige Kirc·hen
verfnssung aufgestellt werden. 

In l'tiickkebr zur a.lten apostoliscben Kirche unel zugleich ent
sprechcnd llem Geiste unserer republikanisch biirgerlichen Institutionen 
winl die Kirchenverfassun g del' Altkatholiken in derSchw eiz a uf rein 
demokratischer Grundlage in del' Gel1leinde bnsirt , und sodann mit 
.Anwendung des l'tepriisentatiysystems in hohern Synodalorganen aus
geballt werdell, welcbe zur Bewahrllng del' Einheit, sowie zur Leitung 
uncl zeitgemiissen Fortbihl ung des Ga.nzen uerllfen sind. 

III. Da das Entstehen einer grossern Allzabl von Gemeinden unc! 
auch Minderheiten in GelUeinden, sowie yon Genossenscba.i'ten und 
Vel'einen des al tkatholischen Bekenntnisses di e Konstituirung einer 
schweizeriscbeu Na.tionalkirche nothig ma cht, winl das Centmlkomite 
des Schweiz. Vereins frei sinniger Kalboliken befOl'cl erlichst eine Dele
girtenvel'sa.ml1llung sammtlichel' altkatholischel' Gemeinden, Gemeinde-
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minderheiten, Genossenscbaften und Vereine ein berufen Dl'e . V . . . sel er-
sammlung Wll'd obiIegen, sofort in und ausser ihrer JI'Iitte eine . t 

'1 ' D' . elns -
weI 1ge lozesa.nkoml~issio.n von g eistlichen und weltlicben Mitgliedern 
zu ernennen, welcbe, lID ElIlverstfindniss mit den zustandigen Beborclen 
des ~unde~ Hnd d~r betreffe.ndcn Kontone, libel' die Konstituirung del' 
NatlOna.lkll'che, dlC allfallige Errichtuug und Ol'ga.uisation des Bis
thuJl1s, d ie Aufstellung del' Kirchenverfassung und ihrer Orga.ne u. s. w. 
del' Delegll'tenverea.mmlung die erforderlicbcn Antrtlge zur Beschluss_ 
fassHng hinterbrin gt. 

Die a.ufzustellende Kirchellverfa.ssull O' wird die allf~lliCfe '<\To ll • o · (~ b "e ... 1 

elUes .Bischofs , sei derselbe Diozesa.n- ocler Mi ssiollSbischof, del' aus 
geistlichen ullLl weltlichen Abgeordlleten cler Gemeinden bestehendell 
Diozesan-SYllocle ilbertmgen . 

Del' Gewilhlte dilrfte nul' sei ner W-ahlbeborde zu Handen del' 
DiOzesangemeinden und del' betre/fenclen Landesregierungen eiucn 
Amtseicl leisten. J ede Verpflicbtung gegen irgend ein~ andere Auto
ritiit ist ihm untersagt . Da.mit soli jedoch einer clem Geiste del' alteu 
Kirche entsprecbenclen frei en Verbindung del' verschieclenen Lancles
kircben Zll einer universalen, wa.hrhaJt katholischen Kirch e nicbt 
zu na-he getreten werden. 

VI. Die Delegirtenversamll1lllng cler freisi nnigen Katholiken del' 
Schweiz, treu den Lehrell des Heilandes unci del' Aposfel lind eben
so treu den republikanischen Institutionen und den politischen Pflichten 
del' Biirger eines freien IT a.teriancles, verwirft in Bezug auf da s Vor
hiUtlliss del' Kircbe zum Staat clie hierarcbi schen Priirogativen und 
Ansprliche, auf was ilumer fUr eiuen Tite~ sie sich stlltzen

l 
welcbe 

von del' rOllliscb-piipstlichen Kirohe gegenUber clen Hoheitsrephten 
uncl del' Gesetzgebung des Staates geitend gemacht. werden . 

V. 1m Uebrigen e rachLet die Delegirt.enversallmlung cles Schweiz. 
Vereins freisinin ger Katboliken clen Sinn, die Tenclenzeu und clie 
Tmg weite cles papstlicben Sylla.bns yom Jahre 1874 uncl del' va.ti
kanischen Dekrete Uber die piipstlicbe Unfehlbarkeit vom Jabr 1870 
flir hinlanglich erortert. Sie ist clesshnlb cler Ansicbt es sei nUl1mebr 
abgeseben von j ocler kirchli cben Orga.nisation, an d'e r Zeit, sich de~ 
pra.ktischen Seite cler Bewegullg, den Reform en, zllzlIwenden. 

Hier a.ber scheint es a.ngezeigt, die Reforlllen zlInachst mit Bezug 
auf Gegenstancle des Kultus unci hinsichtlich del' a.uf dieselll Gebiete 
eingesch li(;benen, del' Lehre J esu unci del' Apostel stmks ~nwicler
laufcnden Missbrauche zu beginnen, welche del' religiosen Toleranz, 
dem guten EinYel'l1ehmen zwischen den Konfessionon, und vomb del' 
providentiellen Einignng del' grossen Volkerfamilie del' Erde im Ver
k ebr widerstreiten. 

Die Delegirten-Versammlnng spricht claher den WUllsch a.\l8, os 
mocbten in clen altlmtholischen Gemeinden jetzt schon folgencl c, das 
"Vesen del' Kirche in keiuer Weise berilhrencl e Beformen Hngeba.bnt, 
von BehOrden und Glaubigen YOlhngt und eingeflihrt werden: 
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1. Einfiihrung del' La.nclessprache bei a.llen gottesclienstlichen 
Handlungen, in und a.U8ser del' Kirche, fill' einllla.1 mit Ausnahme del' 
Messe, ilber deren Spm.ch e und Ritual eine hiuftige Diozesansy node' 
das Angellessene bestill1J:nen wircl. 

Wi.irdige Vereinf,whu l1g, uncl Vei'ecllung eles ofi'eutlicben Kultus 
und Gottesdienstes; Beseitigung clor clie wahre unci reinc G()ttesver
ehrung beeintdlch tigeuclen N ebenanclachten. 

2. Abscha.ffung aller uucl jecler Stolgebilhren, sowie cler Bezah
luug von Taxen, Gmtifica.tionen u. clgl. fllr gei stIiche Verri chtllngen 
in uncl allsser tiel' Kirche, die uJlwilrdigen Messgelder oeler Beza.hlllng 
del' hI. Messe inbegriffen. Die Anuiversal'ien oder J ahresgecl ;ic htnisse 
fLlr Verstorbene sollen, wie bisher, ordnungsgel11iiss gebalten, abcr die 
Stiftungen derselben zur Aellfnung del' Pfrund- llnd Kjrchengilter ver
wendet Werdell. Dagegen j e angemesssene El,hohllng del' Be~oldung 
del' Geistlichen und del' Kircbendiener. 

Abschaffung und Verbot des Bezuges von DispelJsgeldel'll, von 
welcher Art sie sein mogell. 

3. Vel' bot des Peterspfenlligs, des Ablassha.ndels mit sog. Ablass
gebeten, geweihtell Sachen, sowie der Saml11lungen fill' di e Propa.
gancla und durch iltre Vereine unter was immer flir einem Na.men. 

'1. Mogliohste Bcscbr1inlwng des Bruderscha t'tswesens, des Wall
/'a.hrts- und Ablasswesens, sowie die Bilderv erehrung nach Art del' 
Heiden. 

Beschrankung der Prozessiollen und ahnlicher gottesclienstiicber 
Halldlungen allf das Innere del' Got.teshallser uncl ibre nachste Um
gebung. Abschaffung von Prozessionen in di e Feme. 

5. Die 1'011 cl er k a tholiscben Kirche n.ufgestellten EhehiDclel'l1i~se 
werden, soweit bis clabin gegen Erlegun g _einer bestilJlmten 'f axe da. 
von dispensirt wl1l'de, einfach uncl nnbeanstandet nach clen GesetzE'n 
cles Sbtates beba.ndelt. 

Nach Massga.be dieses Satzes unbea.nstandete kirchli che Trauung 
abgescblossener Civilehen, wenLl eine solche Traulln g verla.ngt wircl. 

Beseitigung jeglicher Beclingungell nncl Heverse ZUl' YOl'lla.hl11e 
Llcr Yerklincligung und Trauung gemischter Ehen ab Seite del' 
Pfn.rrii.mter_ 

6. Zl1lassu ng von Taufzengen a.nclerer cbhrisLlicher Konfessionen. 
8. Sakula.ri satiou del' FriedhOf'e und Beercligungilplatze, indel11 

di esel ueu als den Staa.tsgesetzen l1nterstellte , fill' aile Konfessionell 
gemeil1same Ansta lten del' ofi'entlichen Polizei zu betrachten sind. 

Verpfli chtllL1g' del' Geistlichen, allen Beerdigungen, ohne Unter
s<:hiecl, lla.s kirchlicbe Geleite zu geben, wenn dasselbo vou den Ver
wauellen des VersLol'benen gew ilnscht wiJ'cl. 

In 13E'ziehl1ng' auf kirchliche Zel'emOniell gleiche Beenliguug aller 
VerstorbenelJ, seien sie reich odeI' arm, vOl'llehm oder gering. 

8. Unbcanstn.uclete Errichtung konfessionsloser Schul en , in lI er 
I1Ieinl1ng, da.ss den Religionslebrel'll del' yerscbiedenen Kon/'essionen 
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Gelegel1heit geboteu wird, del' Schl1ljugel1d dell ihuell obliegeudeu 
Unterrieht Zll ertheileu. 

9. Verleihuug gestiftct.er Stipendien flir wisseuschnftliehe, be
ziehungsweise theologisehe Beru['sbilcluug an wIehe Stmlirellcle, welehe 
sieh an den hieflir bestill1l1lten Lehranstalten fiir den Seelsorgerdienst 
in altkatholisehen Gemeiuclen ausbilden wollen. 

" " * Die Delegirtenversalllllllung begrlisst zugleieh clen ersehnten An-
lass und verclankt clen cleutsehen Gesinnungsgenosson clie uus un.he 
gelegte 1.Higliehkeit, mit ihnen om 12. bis 14. Sept. nfi.chsthin in 
del' ehrwiircligen Coneilsstadt COllstanz clie Ausiehten libel' die grosse 
gemeinsame Angelegenheit frelluclnachbarlieh auszutausehen. Dio Ver
samlUlung ergreift (liesen Aulass um so freudiger, als sie cladureh 
dem a.cht kirchliehen uuiversalen Charakter clel' altkatholisehen . Be
wegung einen el'llenten thatslichliehen Ausd ruek geben Wil~l. 

Die Delegirtenversammlung macht es sich daher 'ZUl' Aufgabe, 
diesel' Gesinuung nieht nUl' dUl'eh eine besonclere gl'ossero Aborclnnng 
an den naoh Konstauz ausgesehriebel1eu clrittel1 Kongress cler deutsehen 
Altkatholiken Ausdruek Zll gebeu, sonclern sie wircl aueh sonst uaeh 
Krfi.ften clahin wirken, dn.ss clie sehweizerisehen GesinDuDgsgenossen 
aller Nationalitaten daselbst moglicbst zahlreieh vertretell seien, zu 
welehem Zwecke die Versammluug ill alleu drei Laudessprachen eine 
offent1iehe Einladuug in deu gesinnuugsergebonen B1fi.ttern del' cleut
sehen, fl'anzosiseheu L1ncl italienisehen ;Sehweiz erHisst. 

Anlangend unsere Stellung auf dem 'rage in Constanz ulld clie 
Theilung all seiueu Verbauclluugen, werden wir nie Yergesse,n, class 
zwar uuser Ziel cln.s gleiehe ist, class abel' clie yerschieclenen politisehen 
und l1<ttionalen Verhalt.nisse uns verschiedene, l1at.ionaleigemirtigc 
Wege zu dieselU Ziele vorgezeiehuet haben. 

Desswegen wird gegenseitige Rlidrsieht un s gebieten, nUl' an ge
meillsamcn religiosen Fnlgen deeisiven Antheil Zl1 nehmen, cl agagen 
nUl' a.nhOreud OdCl' ohne Votaiion mitberatbcnd bei jenen Fragen uns 
Zll verhalten, llereu Losung llnd Inter rcssen ltussehliesslieh jeuseits 
del' Laudesgrenze liegen . 

Vel'fassnug del' cluistb,Lholischen Kil'che del' Schweiz. 
Die Katholiken del' Scbweiz, 

welehe Angesichts del' vatikanischen Dekrete vom 18. Juli 1870 den 
Kumpf gegen dn.s System, die lrrlehren und Missbdi.lI ehli derromischen 
Kirche gemeinsam mit ihren Glauhensgenosseu anderer L;illdcr auf
gellOlUll1en haben uucl aieh bcsb-eben, ihre Kiruhe auf Il:Ltionrder Grllnd
lage in Ul'sprlinglieher H~inheit wiederherzllstellen, - geben sieh z u l' 
Begri.1udung einer christkatholisehen Kirche del' 
S eh wei z folgende 

V erfassuug: 
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I. Gruncl hestimmu n gen. 

§. 1. Die christlmtholisehe Jrirehe cler Sehweiz beruht auf clen 
Kirehgell.1einden, beziehungsweise Ortsvereinen, welche in der katho
lischen Nationalsynode clas einheitliohe Organ ibl'er Gemeillschaft besitzen. 

§ 2. 1nuerhalb diesel' Gemeinsehaft und un tel' Vorbehalt del' dies
falls bestehenden kantonalen Gesetzgebung konnon besondere Verbin
clungen zu Kantonal- odeI' KreissYlloden stattfillclen. 

II. B e son cl ere B e B tim m un gen. 

A. Die Gemeinc1en, resp. Ortsvereine. 
§ 3. Als Kirchgemeinclen werden sowohl die bestehenclen Kirch

gemeindE'n und Genossenscbaften mit stH.ncliger SeE'lsorge, clie sich gegen
wfi.rtiger Verfassung unterziehen, als aueh gleiehgesinnte Minclerheiten 
anerkannt, sofel'll diese letzteren einen regelmfi.ssigen offentliehen Gottes- . 
dienst ausii hen. 

§ 4. Jede Gemeinde orclnet die Augelegel1heiten ihrel' innern Ein
l'ichtl1ng, wie z. B. clie Emennung ihrer Behorcleu, del' Pfaner uncl 
l:Ililfsgeistlichen uucl del' Delegirten an . (lie Synoden, clie Verwaltung 
der Gemeinclegliter u. s. f. innerhalb del' clureh die staatlichen Gesetze 
und VerOrcll1l111gen und (liese Verfassung aufgestellten Scbral1kel1 in 
sel bststandiger Weise. . 

§. 5. Die Ortsvereil1e eonstitlliren sich m clenj enigen Ortsehaften, 
wo die Auslibung eines regehn;issigen oft'entliehen Gottesdienstes nieht 
moglieh ist , dl1l'ch Annahme I'orliegendel' Vel'fassung; ~ie geniessen 
im Uebrigen clie den Kircbengemeil1den zllgeRieherte SelbstsHindigkeit. 

§ 6. Die Gemeinclen und Vereine sind gehalten, clem Synodal
rath Zl1l' Randen del' Nationalsynocle yon ibl'er Constitituiruug Kennt
niss zu geben. 

Allj fi.lu:lieh VOl' clem 1. Mai baben sie dem Syno(blmth ein Ver
zeichniss ihrer MitgJieder einzusem1en. 

B. Die Kal1tonal- oder Kreis-Synodel1. 

§ 7. Die Kantona.l- odeI' Kreis-SYl1oden bilden sieh dlll'eh fl'eie 
Vereinigllng mehrerer Gemeinden resp . Vereine eines lind clesselben 
oder versehiedener Kanlone IIUl' Berathuug \md Erledigllng gemein
samer Allgelcgenheiten. 

C. Die National-Synode. 
§ 8. Zllr Bewahl'lHlg del' Einheit cles lrireblichen Lebens wircl all

j fihrlich milldostens einma.l eine National-Synode Zllsammcn tl'eten. 
§ 9. Die Na.tional-Synode ist das oberste gesetzgebcnde und ent

scheiclende Organ del' ehristkatholisehen Kirche del' Schweiz. 
1111' steht insbesondere zu: 

a. Die AllfstelJung allgemeiner Grllnclsfi.tze libel' Cultus nnd Diseiplin 
cler Kil'ehe ; 
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b. die Abnahme und Prlifung des Jabreshericbts uncl del' Jabl'es
rechnung des Synodalrathes ; 

c. die Biscbofswabl, nacb einer nocb naher festzusetzenden W ahl
ordnung uncl unter VOl'bebaltung del' Mitwirlnmg cler betheiligten 
Kantonsregierun gen; 

d. die Amtsentbehung des Bischofs nach Massgabe von § 24; 
e. die W ahl illl'es Prasidenten; 
t. die Wahl des Synodalra thes und seines Pdisidenten. 

§ 10. Mitglieder del' Synode sind: 
a. del' oder die Inhaher des bischOflichen Allltes ; . 
b. die Mitglieder des Synodalraths wahrencl ihrer Amtsda~er; 
c. salllmtliche kath olische Priester del' Schweiz , clie als solche amt

licbe Funktionen ausiiben und sich unter Anerlrennnng clieser 
Verfassung beim Synodal-Ratb als Mitglieder angelllelclet hahen. 

Anst ande betreli'encl die Tbeilnahme an del' Syllode unterliegen 
dem Entscheicl clerselben. 

d . ein Delegirter ans j eder Gemeinde, die nicht libel' 100 stinll11he
r ech tigte Mitgliecler zabl t . 

Grossere Gemeinclell wiihlen liberc1iess auf je weiter e 200 stimlll
t1.hige Manner einen fel'llel'll Delegirten. 

Es berecbtig t j ec1 0ch scbon ein Ueherschuss von lllehr als 50 
Stimlllen Zlil' W ahl eines fel'llel'll Delegirten. 

e. Ein Delegirter a us j edem Ortsverein, del' nicht mehr a ls 100 Mit
gliedeli zahlt. 

Grossere Vereine wii.hlen ilberdiess auf je weitere 200 Mitglieder 
noch einen Delegirten. 
§ 11. Das ProtokolJ del' Delegirten-Wahlen ist j eweilen spii.testens 

8 'ragen VOl' cler Eroif nung del' Synode an den Synodal-Rath einzu
senden . Dasselbe soli enthalten: ' 

a) denNamen del' betreffendenGemeinde oder des betreffenden \T.erellls. 
b) die Zabl del' stillllllberecht igten Gemeinde-, beziehungsweise 

Vereinsllli tglieder. 
c) die Zahl del' anwe~enden Wahler. 
d) Nalllen und IV'obn or t del' Gew,lhltpn nebst An galJe cler a uf sie 

gefallenen Stimlllenzahl. 
Die W ahlprotokolle werden durch den Synoclfl'!-Rahl geprlift . 
Uebel' beanstandete W ahlen entscheidet die Synode. 
§ ] 2. Die Delegirten erha.lten ihr Manc1at j eweilen auf clie Dauer 

von 2 Jahren . 
§ 13. Zu del' j fi brlichen ordentlichell SYllodalversallllnlung erl1i sst 

del' Synodal-Rath die Einladung. 
In del' Regel tl'itt ch eselbe ll1 del' Pfingstwoche zusalllmen . 
Die Mehrheit des 'Synodal-Rathes ist j edel'zeit befug t , allsser ol'den t

liche Synoden einzuberufen uncl dieses III u s s geschehen, wenn wenig
stens del' vierte· 'l'heil del' Synodal-Mitglieder ein bez ligiiches schrift
liches Begehl'el1 an clen Synodal-Rath richtet. 
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§ 14. Antrii.ge, P etitionell , Beschwerden u. s. f., welche auf del' 
SYl10de zur Behal1 dlun g k omlll en sollen, sind regelmassig sp ii.testens 
14 Tage VOl' clem Begilln derselbell dem Synodal-Rathe schriftli ch 
eiuzureicben und von di esem mit einem Gutacbten del' Synode vor
zulegen. 

Antrii.ge, welche erst in del' Syuodal-Versammlung gestellt werden, 
konnen llUl' dann zur Abstimmung gelan gen, wenn sie dl1l'ell , eine 
Mehrheit von zwei Drittt heilen clEir Anwesenden dril1glich erkl ii.rt 
wordeu sin d. 

§ 15. Aile F'ragen werd en dUl'ch absolute Majoritii.t sal1lmtlicber 
Stimmen elltscbieden . S ei Stimlllengleichheit entscheidet del' Vor
sitzende. 

Wird j edoch ein Beschluss mi t weniger als zwei Drittel dcr 
S.timm ell ?,efasst, so ist del' Gegenstand'a.uf den An trag von wenigstens 
elllem Dn t tel del' Al1wcsel1den del' l1 1i.chst ell Synode zur definitiven 
E ntseheidull g zu iiberweisen, welehe danu mi t absoluter Stimlll en
lll ehrbeit gefi.sst werden muss. 

§ 16. Soweit die allgemein en KirchenbeciUl' fnisse l1ich t ana andel'll 
Mittelll ged eckt werden konnen , bat die Synode die Summe a uf die 
eiu zelnen Gemeinden bezw. Vereine un ter Berlieksichtigun O" ihrer 
L . b 

- 61s tllngsfiihigkeit umzulegen. 

§ 17. Die Synode ist gehaltel1, sich nach erfolg ter Constituirung 
VOl' Beginn ihrer weiteren Verhandlllngen eine Gescba.ftsol'dl1un g 
zu geben. 

D. Del' Synodalmth. 
§ 18. Del' SYl1 0cl alrath ist die vorberathende, voll ziebende uucl 

verwal tende Behord e del' Kirchengemeinschaft . 
§ 19. Del' Synodalmth bcsteht au s 9 Mitgliedel'll, 5 Laien und 4 

Geist lichel1 (mit Eiuschluss des Bischofs). 

Uebel' den Wirkul1gskreis und die innere Einricbtl1ug des Synoda l
rath es wi rel eiu von del' SY Jlode zu erlassendes Heglem ent das Niihel'e 
festsetzen. 

§ 20. Die Mitglieder des Synoda.l-Rathes werden auf 2 J ahre 
dl1l'ch die Synode mit absoluter Maj ol'ita t gew'i.hlt. Sie sind wi edel' 
w;i.hlbar. und k Ol1nen iunerh alb del' Alll tscli\,uer auf motivil'ten Antrag 
c1 11rch clie Synode abbel'llfen werden. 

Sc~eidet in del' Zeit von einer Synode ZUl' and el'll ein i'lIitg lied 
aus, so 1St durch d ie nii.cbstfolgende Synode die Ersatzwahl vO l' zll nebmen. 

E . Die geistlichen Pel'sonen. 

1. Del' Bischof. 
§ 21. Del' Bischof Ilflt innel'ha.lb del' dl1l'ch diese Vel'faSs llng ge

zogellcn Gl'eDZen a ile Rechte und Pfli chten, welcbe nach christkatho
liscbclll Begrifl'e dem Episcopa.te beigelegt, insbesondere j edoch di e
jenigen, welche ihm von del' Na.tionalsynode iibertragen werden . 

§ 22. Sofol't nach Annahme del' W abl legt del' Gew,iblte VOl' del' 
F l' i e <l bel' go, All tcnstiicke. 33 
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Synocle beziehuugsweise VOl' seinen Wa.hlern ocl~i' ihl'en Vertretern 
clas feierliche Gelobniss gewissenhafter Pflichterfiillllug ab, clessen 
wortlicber Inlmlt durcb eine besouclere Verorduung del' Synode be
stimm t werden solI. 

§ 23. Uebel' die W abl von Hiilf'sbiscbOfen und deren Befugnisse 
wircl die Synode zn geeigneter Zeit eine Schlussnahme treifen. 1 

§ 24. Del' Biscbof knnll wegen Verletzung seiner Pflichten von 
del' Nationalsynode zUl'Verantwortun g gezogen und dlll'ch eine Mehr
heit von Zweidrittel del' Stimmen seines Amtes entboben werden. 

Vorbebalten bleiben anch hierbei die staatlichen Gesetze und 
Verordnnngen. 

§ 25. Bei Erledigung des hischoflichen AlUMs besorgt eiu HiHfs
bischof oder in Ermangelllng eines solchen eiu anderer vom Synodal
mth bezeichnetel' Priester die FUllktionen eines Bisthumsverwesers. 

2. Die praner und Hiilfsgeistlichell . 

§ 26. Wer zum Priester geweiht werden will, mllSs im Besitze 
eines Flthigkeitszeugnisses sein, das nach den Vorschriften einer kan
tonalen Gesetzgebullg oder nach Massgabe eines beziiglichen von del' 
Synode zu erlasse nden Reglements a usgestellt ist. 

§ 27. Wahlmhig als Pfaner ist, weI' 
tt) die Priesterweihe empfaugell hat; 
b) sich libel' hllrgerliche Rechtsmhigkeit und unbescholteue Sitten 

auszuweisen vermag , I 

c) den Nachweis ge nii gender wisse nscha ftlich er Bembigung leistet. 
Die Genebmigung des Ausweises libel' di e W ablfa.higkeit steht 

dem Synodalratbe zu. 
§ 28. Die P faner werden na,ch den in del' Schweiz bestehenden 

shatlichen Gesetzen und Verordnungen gewa.hlt. 
Del' Bischof odeI' ein Stellvertreter dei'selben fiihrt den Gewa.hlten 

zum Zeichen del' Rircbeugemeinschaft in sein Amt ein; verweigert 
del' Bischof die Einflibrllng', so hat darliber die Synode zu entscheic1en . . 

Ill. R ev i s i on d e l' Verfa ss ung. 

§ 29. Eine Revision diesel' Vel'faSsllng kaun j ederzeit auf Be
schll1sS del' Mehrheit del' Nationalsynode vorgenomm en werd en. 

IV. Ueberga n gs b est ill1l1lung e n. 
Das Central-Co mite des schweizerischen Vereins fr eisinniger Katbo

liken wird beau ft ragt: 
a) Vorliegende Kircbellverf!LSsllllg del' Bl1ndesregierung und den 

betreffenden Kantonsregierungen mitzutheil en. 
b) Mit den Kantonsregierungen libel' ihre Mitwirkung bei del' Wahl 

des Bischofs, sowie libel' die Dotirung desselben zu unterhalldell1. 
c) Bei den Regierllllgell dahin zu wirlten, dass fiir Studiremle del' 

katbolischen rrbeologie eine gemeinsame Priifl1ngskomll1ission 
a ufgesteJlt erele . 

• 
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d) Beforderlichst die notbigeu Massllahmen zur Vollziehllng diesel' 
Verfassung, insbesondere Zllr Voruahme del' Synodalwablen 
Z II treifen. 

Also beschlossen von del' Delegirtenvers,tmmlul1O' des Schweiz. 
Vereins freisinniger Ratboliken in t> 

Bern und Olten, 14. Juni und 21. September 1874. 

Im Namen derselben . 
Del' P ra.sident: 

Dr. S i m 0 n K a i s e 1'. 

Del' Sekrettir: 
Leo 'Weber. 
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VI. Zusatze Zl1l' Samml11ug del' Akteustil cke des erstell 
va tikallischell Co ncil s. 

No te nwech se l z wi s c h e n d e mFlil' ste ll Bi s m a rk und ' cl e m 
G esa nd te n d esN orclcl eutsc h e n B Ullcl es v. Arllim ill Rom 

d as CO ll c il b etr. 

1. Depeschedes NOl'l1 deutschen Gesand tell v. 14. Mail8G9. 
, 

Ew. Excellenz hohen Erl ass vom 2. d. M. mit der Circul anlepesche 
des Ftirsten Hohelll ohe vom 9. April habe ich zu erhalten die Ehre 
gehabt . Die Voraussetzun g , dass die baiel' ische D.epesche auch ~ier 

mitgetheilt worden sei , t ri fft ui ch t zu. Herr v. SIgmund hat l1lcht 
den Auftrag gehabt, im Vatican sich im Siu ne del' Depesche :m 
ausserll . Er lJestreitet auch, dureh seine Berichte Aulass zu del'selben 
gegeben zu hltben. Wabl'scheinlich ist del' FUrst Hohenl ohe zu diesem 
Schri t te vo u dem Stiftspropst Dollinger inspirir t worden, welchel'. 
iu seiner Verst.immuu g gegeu Rom ohne Zweife l sehl' geeignet seiu 
wircl, die Gefahren in etwas Ubertriebener Weise hervol'zuheben, 
welche dem .modernen Staat« aus den vermutheten Concilsbesehli.issell 
erwac hsell kOllnen . Es ist nUll natiirlich , dass Herr v. Dollinger', 
dessen Lheologische Teuclenzen von Rom auf Antri eb der ultramon
tanen deut.sehen Wissenschaft un terch tickt werden, clessen person
liche8 Sel bstgel'lihl noch kih'zlich ye rJ etzt worden ist, als man ihn 
bei den VOnL l' bei ten fill' das Couci! tibel'g ing - ill clen weltlichen 
Regierungen Bundesgenossell zu fi nden wUn scht, welche er zu anderen 
Zeite ll nicht gesucht haben wUrcle. W ie dem auch sei - es ist ge
wiss yollkommen richtig, dass die Persolllichkeitell , welche auf den 
Gang del' Co ncil sarbeiten tO llangebend einwirken, die Indiscretionen, 
welche tiuer clieselbe n in die Oeft'entlichkeit gelangen, und vor aHem 
auch die unberechenbare IncliviclualiLat cles Pnpstes den Regiel'llllgen 
hinreichende Veranlnssuu g geben , del' E utwield nug del' Diuge mit 
Aufmerksamkeit w fo lgen ullll ?ou cveutlleller Wahruu g ihrer Rechte 
blli Zeiten VOl'kehruug Zll t r llfi·eu. Del' F Urst Hohenlohe wircl ~.unaeh st 

durch die Beflirehtung beUnl'llhig t, dass die I nfallibilitat des Papstes 

... 
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von clem Concil aufBetrieb del' J esuiten dog matisch festgestellt werden 
konnte. Gerade diese Frage eHirfte j edoch nicht zu cleujenigen ge
horen, deren Losung in dem einen ocler dem andel'll Sinne fiir den 
Staat Yon wesent licher Bedeutung ist . Wenn es moglich ware, del' 
Theorie des Baseler Concils Anerkenllung Zll sichel'll , dltss da,s Concil 
libel' dem Papst steht, konnte das dUJ'cl! di e Regierun gen vertretene 
Laienelement ein Interesse damn haben, fli r die Definil'un g des Dogma's 
in diesem Sinn einen el'llstli chen Ka.mpf zu beginnen. Da,s Baseler 
Conci! ist abel' in Rom nie anerkannt wordeu, und innerhalb del' katho
lisehen Kirehe ·siud die Auh1i.nger clieser Definition so sGlten wie die 
Hussiten iu Bohmen. Del' Streit cl reht sich j etzt nUl' urn die Frage : 
ob del' Papst ohne das Concil infallibel ist, ocler ob die lnfallibilitat 
nUl' mit dem Pa.pst mit dem Concil zukomm t. Ein mUssiger Wort
streIt, del' a uf die Stelluug del' wel tlichen Regiel'ung ohne Einfh~ss 
bleibt. Kireheugesetze uncl Kirchendecrete konnen den Regiel'lll1gen 
unbequem oder unannehmbar erscheinen und ihnen · die PBicht des 
Widerstandes auferlegen. W'ie diese Gesetze uud Decrete· abel' zu 
S.tande gekommen sind, ob dmch eine Willensallssenmg des iUSl)i
rll'ten absoluten Papstes oder dmch einen Bescbluss del' coustitutio
nellen Kirch enlegislati ve, winl meistens ganz gleichgliltig sein. lEs 
.ware zu bedauel'll , weun die Regiel'nngen in den Streit um diese 
theologischen Schulmeinungen sich einmischen wollteu. \ oV esentlich 
andel'S liegt die Sache in Bezllg' auf clie BeschHisse, welche die kirch
lich-politisehe Commission vorbereite t. Dicselben werden zwar flir 
den Staat - sei er feudal oder model'll - nieht so gef;1.hrlich sein 
wie die Tendenzeu und Massregeln cler . In ternationale.. Abel' un
zweifel haft bleibt, claas die Regierungen cli e Berech tigun g und viel
l~icht ~ie .Verpfli chtling haben, r echtzeitig Stellung zu nehmeu gegen 
eh e mogheherwelse vorliegeude Absicht, libel' das Verhaltniss des 
St~ates Z Ul' Kirche mit dogm atiseher Autori tat Grundsatze Z l1 procla
muen, welche clen gesetzlich oder vertrn.gswiissig bestehenden Zustand 
in Fmgll stelleu. Auf den ersten Bl ick s'cheint es, dass dieses .Stel
lungnehmen« versehoben werden konnte , bis 'bestimmte BeschHisse 
vorliegen, durch welche ein ConBict gesehaffen wird. Man konnte 
meinen, dass danu iwmer no ch Zeit seiu wird, clem lluberech tiC1 ten 
uud eiuseitigen Anspl'uch die vis iuertia.e des bestehenden Rechtes 
ell tgegenzustell eu. Biebei wire! j ecloch ein Factor VOIl immenser 
Wichtigkeit Ubf'rsehen. Es ist zwar richtig, class die Concilsbeschliisse 
ill clieseu lIfa terieu fiir die weltlichen Regiel'llugen zunaehst keil1 e 
andere Becleutung habeu als die Tbesen eines . wisse nschaftlichen 
Vereins. Abel' es ist ebeuso unletlgbar, dass das eiLllnal fes tsteheude 
Coucilsclecl'et Millioneu in ihrell1 Gewissen binclet, une! dass die 
Itegierung en - wenn sie auf auf dem vViclerstallcl behul'l'en _ was 
ihnen in cler Regel ni cht zu geliugen pBegt - darUber in eiue ver
sc~obene Stellung zu ihren Unterthanen gerathen , welche fur lauge 
ZeIt eine QueUe von Unanllehmlichkeiten fill' clie Regi erung uncl von 
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Klagen seitens del' Unterthanen werden Imnn. Hier dl'~ngt sich nun 
die Frage auf, ob und auf welche Weise es 1l10glich ist, diesen Un
anne.hmlich~eiten Z.1I eIJ.tgehen. Del' F.~i.rst Hohenlo~e sieh.t d.~s.Mitt~1 
in emem Emverstandmss aller europrtlschcn Reglernngen uber che 
HlLltung, welche sie gegentiber dell Tendenzen und BeschHissen des 
Concils einnelnneu wollcn. Das Zie l, velches del' bayerische.Ministel'
pdisident sich gesteckt hat, liegt etwas ZII hoch. Die Besorgniss 
liegt nahe, dass dlll'ch das jedenfalls resultatlose Bemlihen, fUr Zll 

viele widerstreitende Elemente einen Boden gemeimchaftlicher In.te
ressen zu linden, auch das Erreichbare erschwert worden ist - nam
lich das Einverstandniss del' vereinigten Staaten Deuisohlands libel' 
ein identisches VerhaJten iu del' bevorstebeuden kritischen Epoche. 
Sollte dies jedoch nicht del' Fa'!l sein, sollte in Paris, F loreuz, Wien 
die baierische Initiative nicht den Wunsch rege gemacht haben, die 
dargebotene Gelegenheit zu a.llerhand eigeuen Zwecken zu benlltzen, 
so wlircle es rathsam sein, zuniichst mit den Flirsten Hohenlohe und 
clann mit den librigen clelltschen ilegierungen die Schritte zu verein
])a,ren, welche, nach Maassgabe del' verlLnderten [Jmstande, den ge
schichtli chen Traditionen entsprechen lind oach Lage del' }jinge un
erlassli ch erscheinen II Del' FUrst Hohenlohe glaubt, das es zweck
dicnlich sein werde, wenn die Vertreter del' Begieruugen angewiesen 
wlirden, schon jetzt gegen solche BeschHisse \7 erwahrllng einzlllegen, 
welche das Concil einseitig und ohue Berathllng mit den Staatsge
walten fa ssen mocMe. Hiemr ist jedoch, wie Ew. Excellenz in deIu 
Erln ss vom 2. d. M. hervorbeben, die Sache ill keiner Beziehnug reif'. 
Es ist vollstiLncl ig unmoglich, auch nul' eine annabernde Kenntniss 
von dem Resultat del' Bera.thnngen zu haben, welcbe im Schoose del' 
Commission fUr kirchlich-politische Fragen gefasst sein mogeu. Uucl 
selbst wenn diese BeschlUsse uns im Einzelnen bekannt waren, wlirde 
ein Protest gegen diesel ben nieht gerechtfertigt seiu, da clas Gut
achten einer COlllmission illlmer noch kein Coucilsbeschlus8 ist. Die 
Personen, welcbe in del' Commission den Ton nngeben, del' Cardinal 
R.eisach, nnd von Deutschcn Monfang lind Molitor, yon Fra.nzosen· 
del' Abbe Gibert, Vic:tr des Bischol's von Moulins , Monsiguore cle 
Dreux-Brezu, rechtfert.igten die Besorgniss VOl' uuannehmbaren Be
schhissen in hoh en Grade. lJagegen ist in dieselbe Commission YOU 
fnlllzoschen Geistlichen del' Abbe Freppel eingeti'eten, und es sitzen 
darin Italiener, die ganz anderen Hichtnugen augehoren, ans deren 
Mittheilnng geschlossen werden dad', da ss die gemassigtelll Elemente 
nicht ohne allen Einflnss geblieben sind. Mit einem , 'Vorte, es ist· 
unmoglich libel' die Natllr ller bis jetzt gemachten Vorarbeiten Dltten 
zu erlialten, welche die Grnndlage eines Protestes oder liberhanpt 
irgend einer diplomatischen Dell1:trc!Je werden konnten. Eine That
sache abel' steht fest. gegen welche die R.egiel'lll1g eines jeclen Lancles 
pl'otestireu kann, iu dem die katholische Kirche eine dllrch Geset7.e 
oder Vertrage geregelten Stellung hat - die Tbatsache, class in!'l,om 

... 
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libel' das Verhaltniss des SLaates Zll\' Kirche mit clem Anspruch ver
handelt wircl ·: bindende Normen a·.ll'zn. tcllen, ohne den bei diesen 
Dingen interessirten Staat als and el'll Pacisceuten odeI' gleichberech
tigten legislativen Factor zur Ber>l,tllllllg ZII ziehen . Gegen diese 
Thatsach.e kOllnte die BegienlLlg protestiren, uud hier i8t del' Plinkt, 
auf wel chem del' Hebel eingesetzt werden 1l1llSS, wenn es sich darum 
hanclelt, Deutse-hland dt~n legitililen Einfluss Zll sicherll, den es zu 
a ll eu Zeiten a"uf Conci lsbeschHisse gehabt hat. Del' Protest allein 
genligt jedoch nicht, weun nicht gleichzeitig del' Anspruch auf Zu
Inssullg eiues odeI' mehrcrer oratores zu den Verh<lucl ilingen des Concils 
erhobel) wird. Die Theilu[Lhme des durch den Staat vertretenen 
Lltienelements an den Verh:tudlungen des COllcils erscheint a ls das 
ein zige Mittel, r eyhtzeitig VOIl dem Gauge del' Verhandlnngen un ter
ricbtet zu sein - das heisst: nicht Zll fri.ih uncl nicbt zu spat -
zu protestiren, Einflnss zu gewinneu, ~chiichtel'l1 e Elemente su sammeln 
uncl politischell Machinn,tionen vorzuheugen, welche unter clem Deck
m,1.l1tel kil'chli cher Beratbungen versucht werdeu konuten . . Di'e Maass
regel, libel' welche zwischen dem norddelltsc hen Bunde mit clem 
Filrsteu Hohenlohe uud den Ubrigeu deutschen Regierullgen ein Ein
versifLucllliss herbeigefUbrt werden mUsste, \Viire demnach: »das in 
R.om eventuell zn stellemle Vel'la,llgen, class Zl1 den Beratlnlllgen des 
Concils ein oder mehrere Botschafter des yereinigten odeI' zu c1iesem 
Zwecke verblincleten Deutschlands zugelasseu werden.« Einen weiteren 
Bericht zllr Erorterllng einiger hier ill Frage kommenden Schwierig
keiten und zur weiteren Moti yirl1ng del' Form des gedachten Vor
schlags behalte ich mir VOl'. An clieser Stelle gestatte ich mil' nUl' 
noch zu erkHtren, warUll ich die Abordnllng eiues deutschen Bot
schal'ters Zllm Concil als eille . eventuelle« Maassregel bezeichnet habe. 
Nach allen hi er eingehendell Nachrichten ist del' K:tiser Napoleon 
nber scin Verhalten in del' Conci lsfrage eben so 'ullschHls~ i g, wie er 
es in del' l'l,egel am Vorabende wichtigel' Entscheidullgen zu sein 
pflegt. Namentlich scheint libel' clie Theililabme eines franzosischeu 
Botschaftel's am Conci! lloch keine Entscheidung getroffen zu sein . 
Auf del' anderu Seite liegt am Tage, dass del' Kaiser an dem Ans
gange des Concils mehr directes Interesse hat nls irgencl ein auderer 
SOl1verau. Sollte er abel' deunoch fUr a.ngemessen crachten, Hom 
unci das Concil sich selbst Zll liberlassen, uncl sich vorbehalten, gegen 
etwaige mit dem fl'fluzosischen Staatsrecht lInvertr[tgliche Beschlilsse 
nachtraglich zu reagieren, so wllrde er da s Odium des Conflicts auf 
sich nehmen mlissen, lind die flllfi ern eUl'oplLischen l'l,egierungen wllrden 
die Verantwortl1ng ihrer etwaigen Pro teste in viel geringercm Maasse 
hageu als die kaiserliche R.egierung. Dazl1 kommt, class die Rechte 
des Staates in Frankreich viel a nsgedehntel'e uncl eingreifendcre sind 
nls in Deutschland, namentlich in Preussen, so dass ein Coucilsbe
schluss, del' die gerin ge Priirogative del' preussischen Krone verletzt, 
nothwendig anch in Frankreich einen Conflict hel'volTufen llltlsste. 
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In BflI'iicksichtignng dieses Verhti.ltnisses scheint es gerathen, die 
etwaigen Vera,bredungen mit Baiel'l1 geheimzuha.Jten nnd nicht Zlll' 

Allsfilhrnng zn bringen, so lange wir ni eht ilber die Absieht\ll der 
fran 7.osisehen Regiernug vollstfindige nnd siehere Information haben. 

v. Ar nim. 

2. Depcsche tlcs BnmlesJmllZlel's YOm 26. Mai 1869.-
»Berliu, 26 . .Mni 1869. l eh benntze den diessma,ligen' Feldj ti.ger 

zn einer sofortigen Mittheilnng in BeznO' a.nf di e in lhren eiuCfehen
den Beriehteu vom 1'1. bis 17. Mai ilb81~ die oknmenisehe Con~il bc
handelten Fragen. Naehdem ich Sr . . Ma,j . dem Konig dariiber 1'61'
tmg geha,lten, kann ich in Uebereinstimmung mit el en ~ll erhOchsteu 
lnteutioneu Ew. etc. folgenrlf's elm'iiber eroffnen. .Mit dem Vorscblage 
Ew. etc. dass Prenssen sieh, eventnell iu Gemeiuschaft mit dem 
Ubri gen Delltschbnd, nach dem Gebrauch del' Regierlln gen bei friibern 
Concilien, durch bestimmte Abgesanclte oder Begienll1gsbevollmach
tigte · (orator es) a ls Staltt anf dem oknmenischen Concil selbst ver
treten solie, hat Se . Maj. del' Konig sich uicht einverstauden erkHiren 
kon nen. Ew. etc. ba ben selbst die Schwieriglreiten einer solcben 
Ma ssregel nicht nubeachtet gelassen j dieselben wUrd en sich abel' bei 
j edem Veranch ei uer pra ktiscb en Verwirklichuug uoch viel g rossel: 
hei'ansstellell als sie schon im voraus erscheinen miissen. Es ist mil' 
kanm zweifelbaJt dass Rom den Ansprnch protestauiischer, d. h. 
ketzerischer Regi ernngen - und als solche wird man in Rom Prensse n 
uud die .Mehrh eit der deulschen Regienmgeu immer ansehen unci 
iiber das personliche GIallbensbekeuntniss des Souvedins nicht so 
leicht hinweggehen wie Ell'. etc. es zn glauben schein en - aufVer
tretuug lli cht anerkennen werd e j eine Fordernu g aber zn steI'lcn 
wclche nicht durchgesetzt werden kann, wilrde die Regiel'ungen nur 
iu eine SChl ere Lage bringeu, ihrem Protest aber sicherlich keine 
grossere Kraft verleihen. Abel' selbst wenn man in Rom deu Auspruch 
zugcstebcn wollte, in welcher Lage wiirden sich die Oratores · auf 
dem Concil befind en, desscn immense Mehrh eit sie a,ls Einclrillglillge 
fl,1s (wenu auch ihrcr P ersO Il nach Imtholi sch) Abgesa,lIdte ketzerischer 
Begierungen ansehen , ulld jede ihrer AeusSel'lmgell .mit Misstrauen 
unci JI1:i s8guu St aufn ehm en wiircle. Eine fortw.1ihrencle VerJeizuug der 
Wilrd e derSouvcr;inc ware chLbei Imllll1 verm eidlich. Ell'. etc. haben 
sell;st die Frage aufgeworfen: welche Stelll1ug di e Abgesalldten anf 
dem Concil eillnehm en sollell . Als lndividnen wthreu sie, wie Ew. 
ei r . mit [{ecbt bemerken, Ein zelue gegen Huucl erte, unci ihl' indivi
cl uelles Stimlllrecht wiirde vou gal' !I einer Bedeuhmg seill; ihr per
sonli cher Einftuss abel' wiirde eben VOll ihreu Personlichkeiteu ah
haugen, wel che fiir dieseu Zweck auszuwfiblen schwer gellug sein 
wOrde. Als >RegierungsbevoJlmfichtigte« dagegeu mil ssten sie im 
Namell del' Regierllngen ein Veto einlegen kouneuj dass man ihnen 
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dies lli cht zugestehen wird , versteht sich von selbst. Protest einzll
legeu abel' ist immer ci ue llndankbare hliihe, u ud hat nur daIm eine 
Bedeutung wenn es in del' Macbt des Protestirenden li egt clasjenige 
zn verhinclel'll :wogegcn er protestirt. Ein Protes t del' A bgesauclteu 
abel' libel' den clas Couci! ohne Zweifel oh ne aile Riicksicht mit 
weiteren Beschliissen hinwegg ieuge, wiirde di e Regiel'llngen nul' in 
eiue schwierigere Lage briugen, als \Veun sie einfach Beschllissen 
gegeniiber stti.nclen clie ohne Betheilignng yon ihrer Seite und ohne 
Gegenwart von ihren Bevollillilchtigten. zu Staude gekommen waren. 
l ch habe nllr einen Theil der Schwierigkeiten beriihr6n woll en welehe 
sieh del' praktischeu AusfUh rung de~ Vorscblags entgegensetzeu wUrden. 
Die Hallptsache bl ei bt imIDer dass die gauze 'l'heilnabrne del' Staats
gewalten an eillelll Concil auf einem ganz fremdeu, fil l' uns uicht 
mehr vorhand euen Boden, auf einem derVergangenhe'it angehorigen 
Yerhaltni ss des Strtftts znr Kirche berllht, und UUl' so lauge einen 
Sinn hatte als der Stmlt dcr katholischen Kirche, ,t is der Kirch. del' 
eillzigen all l1111fassenden Kircbe , gegeniiber stand . Selbst bei clem 
trid entinischen Couci!, wenigstens bei den Aufiiugcn und Vorbereitungen 
desselben, war dieses alte VerhiLltuiss noeh yorlmuden, und di e pro
lesta ntischen Regiol'l1l1gen , wie die prolestantischeu Gemeilldell, 
konuten noch zn dem Concil eiugeladen werden, weil sie uoch ni cht 
a,ls unwiederbringlich aus der Ki rche ansgeschieden werden kOllnten. 
Die Kirche stand damals uocb ill einem besti lllmten iutimen und ge
wissermasseu rechtlich festgestellten, d. h. von del' Kirche iu ibl'em 
Recht ancrkallnten Verhaltni ss znm Staat j das kauouische Recht mit 
dem ganzell Arsenal seiner Bcstilllmnngen auch iiber das Granzge
biet zwischen Staat und Kil'che haLte damals uoch eiue Beden tuog 
fiir don Slaat. Darnm konu ten di e Regier l1n geu auch unter bestimm
ten rechtlichen Fonueu in die Bemthung uud Regelu ng del' kirch
lichcn Dinge cingl'eif'en, wie sie es dnrch ihre Oratores a,uf dem Conci! 
t ha.t eo. Ebenso trat fl,n sie nnchher die F.rage heran: ob sie durch 
Accepta tion del' Coucilbeschll\ ~se die I'on den letzleren in kirchlich
staatli chim Diugen getl'ofl'enen AenderllJJ gen als · einen 'l'heil ihres 
oifeutli chen Rechts a llerk eunen wolUeu . Dicses Vcrhliltniss ha,t sieh 
j etzt, wenigstens fill' llUS, vollstti.udig geti.IHlort. Belmnutlich ha t eine 
An zahl dol' europiiisoheu Sta,aten die Beschliissc des tridentischcu 
Concils ausclriicklich acceptil't uud pllbli cirt, an dere nieht. FUr 
Prcnssen hat davo n ui e die Rerle sein oder allch nUl' di e Frage auf
geworfen werden l{onneu. Ebensoweni g kO ll ute odeI' diirfte j etzt fUr 
Preussen die Frage elltstehen: ob es die Beschllis8e des neuen oku
mellischen Concils acceptiren und damit als eiuen BestaudLhei l se ines 
geltend eu oft'eutlichen Rechtsz ll sta lldes ancrkeuuen wolle. , Venn es 
aber dlll'ch abgesandte VerLreter an den Bemthullgen des COlleils 
iheilna hme, so wiirde es eben dadllrub in den F,dl k0ll1111en sich libel' 
die Beschliisse desselben zu crkhil'en , uuc1 sie el'611tuell als Theil 
seines Staats- nncl Kirchenr!'chts anznuehmen ocler zu verwerfen -
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einen Fall, Ll essen Verwicklichung Ew. etc. sich nur \linen AuO'en
blick vorzustell en brauchen nm die volle Unmoglicbkeit einzuseben . 
Fi\r Preussen gibt es verfassl1ngsmiissig wi e politisch nul' e ~ n c n 
Stanc1punkt, den del' vollen Freibeit Ll er Kircbe in kircblichen Din D'on 
und del' entschiedenen Abwehr jedes Ueherg riffs anf das· staatli~he 
Gebiet. Zu der Vermisehllng beider selbst die Ha.ud zu bieten, wie 
es dmch di e Absendl1ng von Oratores geschehen wlirde, darf die Staats
r egierl1ng sich ni cht gestatten . Ell". otc. bitte ieh sieh von diesem 
Stal1dpunkt del' koniglieb en Regierung fl\r Ihre ganze Haltung lUog
li ch zu durchdringen Ew. etc. werdon alsc1ann a l1ch al1erkennen dass 
nns di ese Halt llng durch unsere eigone Ste llung zur Saehe vorge
geschrieben wird, und dass es fl\r nns nieht massgebencl sein l,a nn 
welehe Haltung dol' Kaiser Napoleon tlem Coneil gegenliber einnehmen, 
und ob er dasselbe besehieken werde oder nicht. Etwn,s ganz anderes 
alJer als mlissige undni cht berlicksiehti gte Proteste sind die fLuf dem 
Gefi\hl del' eigenen Macht berubendel1 Kllndgebungen del' Regierllngen, 
Uebergrifl'e l1icht dlllden zu wollen. Diese ktinnell als heilsa me Mab: 
l1l111gen und Wal'llungen aueh im vorans dienen, und ieh bin mit Ew. 
etc. vollkommen einversta nden dass di e blosse Tbatsaclie del' Existenz 
ein er kirchlich-politiscben Commission fllr das Concil das Factum: 
dass in Hom nber da s Verhiiltniss zwiscben Staat und Kircho mit 
clem Anssprll eh verlmndelt wird hindendeNormen aufzustellen, ohlle 
den bei ([iesen Dingen illteressi rten St·aa t a Is gleieh lJerecbt igten 
Fn,ctor ZIll' Berathl1l1g zn ziehen, den Regierungen biureichellden An
lass zn solcb en Mahnnngen lind Wa,l'l1l1llgen c1 arbiete. Se. Maj . del' 
Konig hn,ben mich demgerniiss ermti.chtigt mit del' !roniglieh bayerischen 
Regierung nnd eventnell mit den Ubri gen sUdd eutschen Regierungen 
in vertrallliehe Verhandlnngen zn b'eten, und 11'0 moglich im Narnen 
des gesammten Deutschla nds , auf welches es nns zllnachst hie I' . 11tH' 

rllllcommeu !rann, gemeinsarn e Eillwirlcllngon au f die Curio Zll ver
suchen, wolcbe ibr di e Gewissheit goben wUrdell da,ss sie bei etwlL 
ben,bsichtigten Ansschreitllngen einem entschieclenen vViderstancle del' 
deutschen Regienmgeu begegnen werlle. Wenn dieso Verhancllungeu zu 
eine m E rgebniss gefUbrt haben werde ieh Ew. etc. mit weiterer 1n
st.nlCtion flir die zuniicbst vertraulichen und nn,eh UmstfLuden zu ver
stil rkend en Schri tte in P"om versehen. Gez.v.Bi~mark. Sr. Hoch
wohlgeboren dem Hi'll . v. A r n i m. Rom . 

3. Instrllctiou (lcs Rundeslmnzlers Y. 5. J auun,r 1870. 
Be rl in, 5. J a n. 1870. Die Berichte Ew. Hochwohlgeboren . vorn 

22. bis 29. Deeemher sind mil' llunmehr zllgega,ngen. Wenn ich die
selbcn zusa mmenfasse lmd mil' ein Bild von del' hisheriO'en Entwick
lung del' Dinge zu gewinnen suche, sOlVeit diess iiberhaupt bei der 
allgenblicklich en Sacblage mogli ch ist, so erscheint mil' diese bis jet,zt 
noch n,ls eine so chaotische, dass es unl11og'!ich ist i\ber die 'Vabr
scbeiulichkeiten des weiteren Verlau!';; ein Ur theil Zll gewinnen. "Vas 
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fUr greifbare und wirkliche Gesta,ltungen sich ans diesen kreisenden 
Neheln h emusbilden llJogen, lasst sich noeh nieht voraussehen. Jch 
wiirele es nicht fUr weise halten wenn wir jn di eses nebelhafte Clmos 
hineingreifell wollten, in wel chem wir die I'ichtige Operatiollsba.sis 
zu wiihlen noch ansser Sta11de sind. Wir konnten tlmch ein 1'01'

eiliges Eingreife ll mo O'lichorwcise del' E ntwickllln O' eine llns llner
warlete Ri chtung geb~n, uncl Elemente anf wolch~ wir gel'll zahlen 
na ch del' a,ndereu Seite hinlibimlrangen. Was sieh vou wirklich 
leb enskriiftiger Tb iitiglceit del' freieren geistigen Elomente eutwickelu 
soil, muss sich a,\lS sich selhst herans elltwick eln ; und a n uus Imnn 
clie Anfiordernng zum Ha,nclelu erst h~mntreten \Veun eiue solcbe 
'l'hiitigkeit cine lJestimmte Gestalt Hnd ein en festere n Bodeu O'ewonnen 
ll[l,t. Die [Lhwartende Stellung wird \l'ns um so leiehtw., weil gern,de 
wir, wn,s [lllch schliesslieh da s Ergebuiss sein 1110g0, Imine U rsache 
zu Besol'gniss VOl' wirklichen Gefahren h 'Lbcn die unsel'em Sta,n,isleben 
drohen mochten. leh babe Ew. etc. scbon f'ri\her belllerldich gema cht 
.- lind ich bitte Sie VOl' allem sich diess immer gegenwiirti g zu halten 
- dass wir vom Standpunkte del' Regiel'ung aus keillerlei BefUreh
tnngen R.a.um geben, weil wir die Gewissheit haben a uf clem Felde 
ti el' Gesetzgebung, untersWtzt YOU del' Macht del' offentliehon Meilllll1g 
und dem allsgebildetell sta,atlicben Bewusstsein del' Nation, die Mittel 
ZlI fintl en u'm jede Krisis zu Uberwind en , nncl die gegnerischen AIl
sprliche auf das Mass zUl'iickfi.lhreu welches sich miL unserem Staats
leben vertragt. Wir sind in Norcldeutschland des nat iOlmlell und 
des polit.iscben Bewusstseills, auch cler kntholischen BevolkerunO' in 
ihrer Mehl'heit , sicber, und haben in del' i\berwiegenden Mehrheit 
del' evangelischen Kirchc einen SWtzpnnkt, welcber dcn Regicl'Uugen 
rein oder wesentlich katholischer Lander feblt. Es bedarf flir l1l1 S 
del' Versichel'lmg des Papstes, das8 dlll'ch clie Ergebnisse cles Con
cil s die hergebrach tel1 oder festgestellten Beziehlll)gen del' Curie Zli 

tl en Regierun gen nicht geti,udert werden sollt en, in k eill er Weise. 
J eder Verslleb cli eselben nmzugestalten wiirde 8chliesslich llicht Zli 

unsel'ern Nachthei l allsfallen. Ungeachtet diesel' Zuversicht sind wir 
naWrlich weit clal'on eutfel'Ut Zll wllnschen, dass tlio Sachen n, lIf die 
Spitze getrieben werclen. lin Interesse del' Imtholischen Untertbanen 
S. M. cles Konigs llnd eiuer friedlicheu Weiterentwicklnng des nn,tio
nalen Lebens lcollnen wir UUl' wliuschen dass cler Ol'gnnismlls cl er 
Im tholiscben Kirche, anf dessen Grunde sich bi her gedeibliche Be
ziohungen zwischen Staaat und Kirche gebildet haben, ni ch t gestort 
odeI' llnterhrochen werde. Wir haben ein lebb.tftes Interesse cl a.rn,n 
class die Elemente des religiosel1 Lubens, verb'lll1clen mit geist.iger 
Freiheit und wis enschn,ftlicbem Streben , welche cl er katholischen 
Kirche iu Deutscbland eigenthihnli ch sind, a.uch in Rom a uf clem 
Concil im Gegensatz gegen die fremden Elemcnto ZUl' Geltu ug kommeu, 
und ni cht dlll'ch die numerische Mehrheit llnterclri\ckt und verge
waltigt werden. Abel' wie dieser Wunsch nicht a,us dem staatlicben 



524 VI. Zusfi.tze II. Sa.illmlung d. Alcteustiiclce ·d. ersten v!l,tilr. Concils. 

Interesse del' Regierung, sondern aua derSympathie fi.i{ das religiose 
Leben unserer katholischen Bevollcerung hervol'geht, so kann er a.uch 
nicht in einer 'von del' .Regierllng ausgehenden Action seine\ Aus
druck tinden, soudel'll wlr miissen erwarten dass die Actio!} von deln 
deutschen Element a.uf dem Concil selbst. a.usgebe, uurl wir un serer
seits miissen uns dal'auf besclll'fi.nlcen dem deutsch'en Episkopat die 
Gewissheit unser Sympa.thie und, wenn del' Fall des Bediirfnisses ein
treten und vou dem Episkopa.t erkannt werden sollte, unsere Unter
stiitzung zu geben. Unsererseits iill Namen del' l'l,egierung Forderllngen 
flir dell deutschen Episkopat an die Curie oder das COllcil zu stellen 
betrachte ieh nicht als unsere Aufgaue. Abgesehen davon dass e~ 
schwer sein wiil'Cle einen praktischell Boden dafiir zn finden - wie 
denu schon die Fonleruug eines A bSlimmungsmodus na.ch Nationen 
eine sehr schwer definirbare sein wiirde - wiirden wir uns iu eine 
fal sche Stellung' zu dem Concil und IIU del' Curie bringen, nnd eille 
Art Anerkenllllllg der dort bea,nspruchten AntoritM aussprecbell, 
deren Folgen sich schwer berechnen liessen, ,Vas sollen wir thun 
wenn dio Forderllng, wie es wahrschei nlicb ist , abgewiesen winl, 
woil es sich dabei Ulll ein reines Intel'Dllm des Concils lJa.nclle? Unll 
wenn gal' romischerseits damuf eingega.ngen wiird e - was freilich 
nicht wahrscheinlich ist - wiirden Ilns nicht gerade dadurch die 
Bttllde gebunden werden fiir die Zukullft? Wiirden wir damit nicht 
den fiir llllS ell1zig moglichen Sta.lldpllnkt aufgeben, dfLSS wir als 
Regierung dem Concil vollig fremcl und hei gegeuiibE'rstehen, und 
seine Beschliisse VOl' das ForulU un seres S!aa.tslebells zn ziehen be
rechtigt si nd? Schou aus diesem Grund kOllnen wir cine stfi.ndige 
Conferenz del' Vertreter der Regierungen in Itom, welche Ew: etc. 
mit dem Namen eilles Anticoncils bezeichnen und selbst zwar nicht 
empfehlen woll en, abel' doch als eine ins Ange zu fassendo Eventua.
litfi.t anfi.ihren, nicht fiir allgemessen emchten, selbst wenn sie. mog
lich wfi.re. Sie diirfte abel' [lllcb pmktisch sich nicht als moglich 
el'weisen, schon weil sich nul' sehr wenige Vel'treter von Hegiel'lIngen 
dariu zusammenfinden wiirden, wie denn Ew. etc, selbst mit Recht 
ein Zus3mmenwirlwn mit clem osterreirhischen Botscha.fter als schwierig 
bezeichn et haben, Frankreieh, welches das Concil ganz ill seiner Hand 
hat nnc1 durch ein ZlIriickzieheu seill or Truppen dasselbe gefiihrden 
1mn11 , wlil'de sich sicherlich abseits ha.lten j von England, von 'Russ
land, yon lbtlien sind keine Vertrerer vorha.nd en, und welcbes Ge
wicht wiirde in Hom eine Conferenz haben die sich aus den Vertretem 
des Norddeutschell Bundes, Bayems (welches die andel'll sliddeutschen 
Staaten nicht mit reprtisentiren wiirde, da Wiirttem berg wenigstens 
sich nicht geneigt zeigt Ba.yem mit zu beanftragen) ulld Portugais 
zLlsammenset.zte '? Aile di ese Betrachtungen konnen nUl' dazn dienen 
die Ueberzeugung zu yorstikken class j ede Action allf das Concil uur 
von den BischOfen, d. h. wo moglich den delltschen, ill Verbindung 
mit dell osterreichischen und den ungarisrhen, eventuell auch den 
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franzosischen und den einzelnen Elementen in allderen Nationalitfi.ten, 
ausgehen muss, Es winl flir jetzt niehr lIicht thunlich sein a.ls da.ss 
wir die deuts"Chen und die ihnen zLlstimmeudeu Bisehofe ermuthigen 
und momlisch unterstiitzen, und ihneu die Zuversicht geben class wir 
anch im schlimlTIsten Fa.ll ihre Reehte im eigerien Lande wahren 
wlirden, lell ersehe ans 1bren Berichten mit Vergniigen dass ihnen 
die Fiihlung mit den BischOfeu nicht fehit j nnd ich wiill sche dringend 
dass Sie dieselbe dazll benntzen mogen um auf di e BischOfe in diesem 
Sinne vertl'flulich einzuwirken. 1ml,jeweit Ew, etc, bei clen einzelnerl 
Pralaten Gelegenheit und Boden dam;· finclen, kalln nur vou Ihnen 
selbst beUl'theilt werden. Bieriibel' bitte ich Ew. etc. auch mit clem 
Grat'en Taufl.1c.ircben, dessen Uebereinstilllmung Ibnen sichetlich nicht 
fehlen wird, und mit dem portugiesischen Gesandten sich zn ver
standigen : Den Bischofen gegeniiber werd en Sic abel' aU(lh bervol'
heben ]connen was ich oben schon a.lldeutete, dass tief eingrei fende 
Aenclerungen in dem OrgallislTIlls del' ka.tholischen Kil'che, wie sio 
dl1l'ch die a bsolutistischen Tendenzen del' Curia.l-Pa rtei flUgestrebt 
werden, allerdillgs anch nicht ohne Einflnss auf di e Beziehungell del' 
Kirche Zllm Staat und damit anf ihre eigene Stellung del' Regiernng 
gegeniiber bleiben wiirden. Dieso Beziehungen llnd das bisher von 
del' Staatsregierung gezeigte woblwollende Entgegenkommen flir die 
Bec1f1rfnisse llud Wiiuscl!e del' Kil'che berllhen anf dem bestehcuden 
Orga.lli smlls del' Kirche llud a.uf del' allerkallnten Stellung del' Bischofo 
in demselben . Werden cliese a.lterirt, so werden anch die Pflichten 
del' Regierung andere, nicht nUl' iu moralischer, sondel'll aueh in 
juristisr.her Hio~icht j und letztere mnss sich fragen ob die yel'anderte 
StellulIg del' BiscbOfe, welche ibl' gegeuiiber die ni'ichstcn VertrE'ter 
und Orgalle ller Kil'chc sind, nicht eine vel'fi.uderte Bebandlung in 
legisla,torischel' Ilnd administmtiver Binsicht erforderlich mache. In 
diese l' Beziehuug cl'schcint mil' ullch die Argumentation des franztisi
scheu Botschafters, welche Ew. etc., ieh weiss nicht recht warum, als 
eino subtil e bezeichnell, durchaus gerechtfortigt j und ieh glanho class 
Sie ~ihnliche El'\va,gn ngen gegeniiber den Bischofen geHelld machen 
konllen. Indem ich noch hemerl,e dass diese Iustructi on Sr . M. dem 
Konig vorgel egen ha.t und von Allerhor.hstdemselben genehmigt worden 
ist, fasse ich dieselhe tl'lch einma.l dm'in Zllsa.mmen: class ich Ew. etc, 
biUe clem Concil nud cler ClII'ie gegeniiber eine vollkollllDen rnbige 
unc1 a.bwartelllle ~tellllng zu bewahren, uud vertrau1ich, in Ueberein
stiml1l nug mit llll'en glciehgesinnten Coll egen, eine moglichst e1'
muthigend e nnd stiLrkende Einwirknng auf die BischOfe geltenc1 zn 
ma chen, (Gez) v. B i s IU a. r k. 

4. Depese11e des BlllHleslmllZlel's v. 13. lIIrtl'Z 1870. 
Be r 1 ill, 13. MiLl'Z 1870 .. Ew. Bochwohlgeboren dmch den Feld · 

.i itger liberbrachte Berichte ha.ben Sr. M, dem Konige vOl'gelegen. 
Allerh fichstc1erselbe hat mit lebha fter Sympathie von dem Aktenstii ck 
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Kenlltniss genom men in welchem die delltsch-osterreichischen Bischofe 
ihre Bemerkllugen 7. u del' nellen Goschiiftsordnuug ni edergelegt haben 
und Ablinderungen derselben verlnugeu, welche sie fUr .noth"eudig 
erklaren um den okumenischen Chnrnl<ter des Concils flir . die katbo
lische Kircbe zu wahren. Die Spracbe di eses Akt"ensLilckes ist eiue 
ebenso wUrdige al8 fe. te, uud nnmentlich schein en auch mil' die 
Bischof'e in dem Protest gegen die Anwendllllg des lVlehrheitsprincips 
auf dogmatische Elltscbeiduugen den Puukt getrorfen zn haben ' auf 
welehen sich del' Kflmpf iunerbalb del' katbolischeu Kircbe haupt
slichlich richte n muss. FUr die Geheimhaltllug di eses Akteustilckes 
habe ieh Sorge getragen uud dasselbe nach Keiner Seite hin mitge
theilt . Doch sehe ieh dass eiue unbestilUrnte Nac.bricbt da riiber schon 
von Rom aus telegraphisch in die Zeitnngen gedrllngen ist. Es kommt 
nun allerdings darauf an wie lange und wi e weit di ll Biscbiife den 
M.uth ha ben fUr di ese ibre Ueberzeugllllgen eiuzusteheu, unci flir ihr 
Handeln die na tilrlichen Folgenlllgell damus zu ziehell. FUr Hns ist 
die~e Frage del' Cardillaipunkt in allen unsern Entschliessungen in 
Bezllg auf das Concil . "Vir, d. h. die H.egiernngen des Norddeutschen 
Bllndes, sind llicht bern fen einen Kmnpf gegen lias Conci/uud die Cin'ie 
ZlI begiuuen solnnge die Fmgen formal innerhalb des kirchliehen Ge
bietes disClltirt werden . In den Augen del' Curie sind und bleiben 
wir die vorwiegend protestantische Macht. Die Bischofe sind es yiel
mehr welche ihre eigene SteUlIng und die kirchlichen Interesssen 
ihrer Diocesen, die uewissen del' iilrer Seelsorge anvertra.uten Diiice
san en zu wahren haben. Die H.egierungen konnen di e Fiirsorge dn
fiir nicht iibernehmeu. Sie kOllnen dem Epi skoplLt nm die Ver
sicherung geben dass, wenn er selbst seine eigenen H.echte und die 
Rechte seiner Diocesen wahren will, die Regierungen hiuter ihm stehen 
und lceine Vergewaltigullg dulden werden. 'Vie weit die Bischofe 
in diesel' Wa.hrun g iilrer Rechie gehen woll en oder konnen, clas 
haben sie mit ihrem Gewissen auzumaeheu ; di e H.egierullgen konnen 
nur gerade so weit darin gehell wie die Bischofe selbst. Wollten 
wir weiter gehen, eille Flibrllng der Bischofe i:iberuehl1len oder sie 
auch nul' zu bestiullutell fichritten anffordern, wiirden wir uns auf 
ein Gebiet lJegeben auf welchem die Curie illl Vortheii gegen uns 
wiire. FUr uns ist di e kat bolische Kirehe Deutschlands in ibrem 
Episkopat vertreten, und wir sind bercit den letzteren kt'aftig Zll 

schutzen, so bald und so weit er diesen Schutz verlangt. A1Jer die 
eigenLliche Action auf dem Idrchlichell Gebiete mlissen wir ihm selbst 
Uberlassen; unsere Action k ann erst eintreten wenn Folgen allf dem 
,iusserlichen Gebiet in Aussicht stehen. Dnrch ein vorzeitigl;)s Ein
mischen wiirden wir die Gewissen verwirren und die Stellullg del' 
Dischofe SE;' lbst ersch weren. Ew. etc. werden hieru,lch Ihr Verhalten 
gegeniiber dell deutschen Bischiifen abl1lessen konnen . Wi r wUnschen 
class ihnen j ede Ernmthigung zugetheilt werele, woraus sie clie Ueber
zeugung schopfen konueu das die Regierungeu sie keiuesfa.l1 s im Stich 
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lassen, son del'll ihnE\n jedell Schutz gewiihren werden den die Umstande 
fordem, sol ang uud so weit sie selbst in del' 'Vahruug :IlHer l'techte 
und ihrer Stellung gegsnUber dem kirchli chen Abs'olutismus gellen 
wollen. Was die in Ihrem Berichte vorn 4. d. M. enthaltene Dar
stellun g del' Sachlage und VorschHige zur Abhiilfe betrifft, so theil e 
ich 1hre Befiirchtungen iiber die iiblen Nacbwirkungell des Concils 
allerclings nicht in dem Mass ill we lclIem Sie diesel ben aussprecben, 
lind glaube dass da.bei doch noch eine Anzah l a llderer F}wtoren in 
Rechnullg zu bringen ist. Die Gefahren sind indess immer gross 
genl1g um eine em ste Erwagullg del' Frage : ob ibnen noch I'orge
beugt werden konne, zu ford ern. Abel' selbstandig vorzugehen sehe 
ich nicht als Ullseren Beruf an, und wcnn die katl..lOliscbell Regie
rU I!gen nicht \'orgeh~n wollell, so bleibt fiir uns nichts anderes Ubrig 
als dem den cleutscben Episkopat beseelellden Geiste zu vertrauell. 
und deuselben in del' oben angegebenen ''Veise durch di e Vei'sicherung 
7.ll sta.rken dass, solange lind .soweit er selbst wolle, er allf uns rechnen 
konne. (Gez.) v. Bi s marck. Sr. Hochwohlgeboren dem ·Herrn v. 
A l' n i m. Rom. 

In Vel'bil1duug daUlit stehcll falgellcle Scb l'ifts tticke des 
Na rdd. Gesandtell v. Al'I1im. 

1. 
Bri ef an D o lling e r . 

Rom, 8. Jannar 1870. 
Ich benutze heute di e Gelegenheit ein er Couriersendullg, nlll 

Ihnen - del' mil' ertheilten g litigen Erhtllbniss gem'Lss - einige 
Wode Zl1 schreiben. 

Ueber (las , was auf uud neben dem Concil sich zutdgt, haben 
Sie so viele Qnellen del' Informatiou, dass ich IllUen in diese l' Bc
ziehllug ni chts Nelles sagen kann. Naillentlich wirel Ihnen belmnnt 
sein, class die Bischofe VOIl P nderborn und .i:tcgensburg die H}Lupt
promotoren einer Kuudgebullg sind ; welche di e Definirllll g del' Infal 
IibiliLtLt verlangt lllld na ch iihereinstim1l1enden Angaueu fiinfhllndert 
Unlerschri ften gefllUlleu bat. Diesel' -Knncigebllng stellen gegeniiber 
zwei P etionen del' unga risch-deutschen Grnppe. Die eine derselben, 
welche nUl" 25 Namen triLg t , ist eine Rechtsverwahrllug illl .A llge
meiucn ; die and ere (mit 40 Untcrschrifteu), richtet sich gegen die 
aUe Discussion verhil1dernde ACllstik del' Aula, unci hittet mil die 
bisher vorentba1tene Erlaubniss, die steuographischen Berichle eiu
seben Zll diirfen uud die Abhanclluugen del' Bischiife tiber llie vorge
leglen Fmgen behufs Mittheilung an die Bischiife ohue Censnr lirllcken 
la sse n zn cliirfen, Sie sebell, Illan ist beschf iclen und di e OrgfLnisation 
i. t so llla Il gelbaft wie del' M nth. 

Wa3 nun di e Definirnll g del' Iufallib ilitat tlnd die praktisebe 
IVirkung del' Martin-Senestreyscben Adresse betrifrt, so bin ich nicht 
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1'01l8t~indig libel'Zellgt, dass man im Vatican die Definil'lllJg wirklich 
vornehmen will. Es ist im Gegentheile sehr wohl moglicb, dass umn 
sich dOl't dl1l'ch die Demonstr:ttion cler Fllllfhuudert befriedigt filhlen 
uod ei n tngendhaftes Beispiel grosser Milssigung geben wire!. Hiel'
mit wlircle abel' meines Eracbtens gar niehts gewonnen sein . Denn 
wenu UJU,1l aucb die ilrgsteu Zumutbllngen an die Gewissen iu clieser 
Weise umgehen kann, 80 bl eibt doch um so sicberer ei n Bodensfltz 
curialistischel' unci re chtsbestiindig gewordener Usurpation en zlll·.l\ck, 
mit dem neue papalistische Ueberg riffe uucl di e il1l Vatican fiil' 111l

zweifelhaft gehalt.eue Infallibili tilt froh lichst gedeiben konnen . 
Dies ist die Folge del', wie mil' scbeint, unpraktiscben 'l'ttctik 

cler Anti-Definitionisten. Es Im m VOl' Allem damuf an, die R e c b t R
l)estii.ncligke it cle s Concil s in s einer jet z ig e n Zn s am
ill e 11 se t z u n g uncl die Verbin cllicbkeit cle r Organisation uncl Ge
scbMtsorclnllng anzllgreifen, welche die Curie delll Concil octroyirt 
bat. W enn lllan von vorherein das Netz zerreisst, welcbes Vaticn,n 
und Gesll den Vatem fib er die weisen abe l' schii chternell B~illpter ge
worl'en bat , fitllt di e Inf:tllihilitfi.t von selbst clnrcb llie Mascben. 
Jetzt kanu die Clll'ie wohl di e Jnf.Lllibilitftt bis a.ufWeiteres b ei Seite 
li egen lassen, das Netz bleibt auer l1nversehrt, sollte ma,n es auch 
etwas elastischer l1l achen an den Stell en, wo es zu empfincllich clrlickt. 
1m Grllnd e - WOZll brallcht clie Cl1l' ie cli e Infa llibilitat, wenn sie 
jecfe rzeit ei n Concil herllfen kWI}, wie das erste vatic:tnische, uncl 
clem Concil vorscbreiben clad , wie uncl was es sagen soil? 

Dnter den Vfttern sind wohl Einige, welche begriffen haben, class 
sie in gewissem Siune Gefnugeue des Papstes sind, seitc1 elll sie sich 
schwan ken dell Fusses nuf clen Rechtsboden gestell t ba beu, auf wclcben 
man sie verl ockt ba t . Aber im Allgemeiu en ist clocb die Stimmun g 
zu lll achLig geworden , in 'welche man sich hei versch iedenen Anlilssen 
seit zwanzig Ja,hrcn hin cin phnntasirt hatte. Diese Feststimmung w:tr 
nun freili ch, als mit dem Concil E l'Ilst wunle, cinigermasse n durch 
di e Erwagung verbittert worden , wie wohl dic katholischen Bevol
kerungcn sich zu cl en Dingen stell en wiircl en, welche in Rom 1'01'

bereitet uncl Schwarz fI,nf. W eiss n n.ch del' Heim n.th zurli c!< gebnl,cht 
werden sollten. Ans Bolchen El'wfi.gu ngen ging F ulcht hervor IIncl die 
QUflsi-Opposit ion der dentschen BischOfe is\; daclllrch henorgern fen. 

Jndessen, j e lii.nger man von del' Heill1ath entfernt bleibt und j e 
Hlnger man den Ein wirkungen cles spiri t.o Romano au sgesetzt ist, 
c1 esto meb- scbwincl et di e EriLluer ll ng an Fnlda aus c1 en Ged1lcbtni:scn . 
»Ils sont tO llS ex')ell ents« , sa gt mfl n hier, »mais ils ont perdn les 
grancles idees de l 'Eglise : il leur faut deux 1l10is de Rome et tout Ie 
monde sera, c1 'accord •. 

Bis a uf ein cn gewissell Grad isr, clas vollkolllmen wahr, Eiu en 
g rossell Thei l del' Schuld di ese l' n.lImfi.hli cben Anniihel'llll g an di c 
Gra.ncl es conceptions tritgt aher die lmt holiseh e IV eit iu Deur,schl :tml, 
wel che, soweit ich sehe, kein Lebenszeichen giebt und durch ihre 
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Haltung clen Vii.tem cles Concils nicbt billl'eieheride Stiltze gewahrt 
oder, wenn man so will, nicht unbequem genug mrd. Es scheint 
mir daher von del' grossten Wichtigkeit, die ofI'entlicbe Meinung :tuf 
clie Lage del' Dinge aufmel'ksam zu machen, u I1l e i neb i s n a c h 
Rom wirkencle Manifestation zu organi s iren, welche 
namentlich claranf sich stlitzen miiss te, class die katholi scbe Welt in 
Deutschland 11l1moglieb clazu bestimmt .sein kann, von fllnfhundert 
Italienel'll, unter clenen dreihunclel't Kostgfi.Dger des Papstes, sincl, 
Gesetze zu empfangen. . 

Wenn man sich auf diesem Standpunkt ~tellte, wiirc1e man In
t eresse an clem kircblicben Leben :tuch .dort erwecken, wo es in In
diftel'entismus erst,orben zu sein scheint, uucl Stlitzpllnkte da finden, 
'1'0 man sie nicht sueht. . • 

Die Kil'che soll t'reilich libel' clen natiollalen Tl'ennungen stebeD. 
Aber cliesel' allgemeine Satz clad cloch nimmermehr in seinei' prak
tischen Anwenclung dahin mhren, class unter clem Vorwande cler 
Katholieitat ausscbliesslich romisch-italienische Formeln den ·katho
li scbell Geist aller N ationen einengen. 

Ich habe mil' gestatten wollen, in grosser Eile Ihnen cliese Er
wfi.gl~llgen enheimzugeben , cla NiemaDcl so wie Sie in der Lage ist, 
dasjenige zu vel'werthen, was etwa branchbal' dariu sein moehte. 

Mit allfl'iohtigel' Verehrung 
Ihr sebr ergebener 

Al'llim. 

II. 

An einen Bischof. 

Rom, clen 18. Juni 1870. 
Hochwlircligster Herr! 

Anliegend beebre ieh mich, Ihnen ein Promemoria zu libersendeu, 
welches meine Ansichten liber clie Sitllf],tion und meine BefiirchtungeLl 
fiir die Zukunft resum irt. 'W ollen Sie die Gilte haben, mil' zu sagen, 
was 'Sie geanclert wiiuscben! Ohne Ihnen cinen Uebertritt ZUl' 
evangelischen Ki l' che zumuthen . zu wollen, erinnere ich Sie 
cloch an die Antwort, welche die evangelischen Stande in Augsbmg 
gaben, als man ihnen ansann, die Corpus domini-Procession aus HOf
licbkeit gegen Karl den Flinften mitzumachen: »Wir sind nicht ge
kommen, um anzubeten, sonclel'll um Misslnfi.ucbe abzustelJen. « 

Genehmigen Sie, hochwiirdigster Hen etc. 
Al'llim. 

Promemoria. 

Rom, den 17 . Mai 1870. 
Von clem 'rage an, wo di e Infallibilitat untel' Zustillllllung oLler 

stillschweigellcler (Jnterwerfung des Episcopats proclamirt wird, tretell 
F ,. i c 11 be,' g, Alttcnstiicke. 3'1 
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die Regierllngen als die . Vertreter del' mod.erDen staatlichen lind 
nationalen Intel'essen in ein leidenschaftliches VerhiUtniss zlIr romischen 
Kirche . Nicht deswegen, weil die Dogmatisirung del' Infallibilitat un
mittel bar ZlIstande herbeifiihren wiirde, die nnvertl'ii,gJicher waren, 
als die romische Praxis del' letzten 30 Ja.hre, sondern weil die Ge
schichte des vaticanischen Concils den Beweis geJiefert haben wird, 
Class in Rom eine :Macht existirt, welche in entschiedenem und be
wllsstem Gegensatz gegen die Erl'llllgenschaften' del' Monschheit Krieg 
gegen die helltige Welt - ' in BezlIg auf ihre politische Organisation 
- Zl1 fiihren entschlossen ist, lind weil die keinem Auge ZlI verbergende 
Entwickelung del' Concilsverhandlungen Zweifel dariiber nicht iibrig 
lasst, dass unser Episcopat von dem unheimlichen Machtcentrll~ in 
Rom in solchem Maasse abhangt, dass er im letzten Augenblick 
gegen seine Ueberzeugl1ng lind gegen besseres Wissen ein System 
als o/fenbarte VlTahl'heit hinimmt, mit dem die weltliche Gewalten Rich 
nun und nimmermehr versohnen J(onnen . 

:Man tallsche sich nicht! 
Del' Zl1stand, welchel' einireten wird, wenn die Bischofe und be

sonders del' dentsche Episcopat sich selbst al1fgeben sollten, ist nicht 
die Trennung von Kirche und Staat, sondel'll del' K l' i e g zwischen 
Kirche und Sta1\,t. Gnd diesel' Krieg, e s ist dies keine blosse 
Hypothese, wird gerade dort mit del' grossten Energie gefiihrt 
werden , wo bi&her da s wohlgemeinteste Bestreben massgebend ge
wesen, im Intel'resse del' christlichen Civilisation den Frieden zu \Je
w1\,11l'en. Man wird dort in der_ fel'l1eren Behandlllng kirchlicher 
Fragen von del' Ansicht allsgehen miissen, dass del' hierarchische 
Organism us, welchen das vaticanische Conci] fill' ane Zeit en dogma
tisch constituil'en soli uull llurch Annahme derInfallibilitiit conslituirt 
h,tben wil'Cl , ni cht mehr identisch mit jener Imtholischen .Kirche ist, 
mit welchel' man Vertl'iLge abgeschlossen und fiir welche man schiitzende 
Para,graphen in die Verfassl1l\g anfgen0111men hat; namentlich abel' 
nicht diejenige, flir die es erlaubt und PIlicht war, mit Wohlwollen 
zu sorgen. 

Uebel' di e Legitimitiit diesel' Rechtsanschal1ung wird man streiten 
konnen. :Man wird eine Menge gllter Grlinde anfilhren, urn zu be
weisen, dass es dem eigenen Interesse del' staatlichen Gesellschaft 
~uwider ist, sich auf diesen Stanclpunkt zu steUen. Abel' die That
sachen werden stiirker sein, als Grlinde. In den Angen del' Gesetz
geber ",ird das rtimische Concil sich stets nUl' darstellen als behaftet 
mit einem so Bcliweren Makel dol' Ungesetzlichkeit unci del' Yerblen
dung, dass sie in demselben nichts Anderes sehen konnen, als ein 
Kriegsereigniss, welches aJJe geordneten und gesetzlichen Zustande 
aufhebt, Del' Kampf, zn welchem HOUl aui'fordert, wird 
aufgenoml1len werden, und die Regierungen, n a ment
lich die miichtigste Regierung Deut s chlancls, ist flir 
die sen K a ·m p f d e l' t l' e i ben den Z u s tim m n n g del' Nat ion 
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8 i c her e 1', a 1 s s i e e s vie II e i c h t s e I b s t w ii nBC h t. Del' Situ
ation ist nach diesel' Richtung flir die katholiscbe 'Kircbe um so be
deuklicher ... 

Das Feld, anf welchem del' Krieg gefiihrt werden wird, ist nicht 
. schwer ZII bezeichnell: Endlose Streitigkeiten bei den Wahlen del' 
Bischofe und daraus folgende lange Sedisvacanzen, Austreibung 
del' Jeslliten, Beschrankung del' il1l1ividuellen Freiheit in Bezug 
auf Monchsorclen; Verbot, Geistliche in l~om stncliren zu lassen, und 
VOl' Allem Beseitigllng alleR 'kirchlichen Einflusses allf die Schule. 
Mau wii1'de sich indessen IUnsiollen binge ben , wenn man glallben 
woUte, da~s eine solche Wen dung del' Dinge nnr in solchen Lan
del'll eintreten wi1'd, deren Souveraine .pi·otestantisch sind. Die Re
action d,er politischen Gesellschaft gegen Rom wird illl Gegentheil so 
stark sein, dass ' anch ~ogenannte katholische Regierllngim gezwun
gen sein werden, denselben Weg ZII gehen. In welche Lage ' kOl1lmen 
nun die Bischofe, wenn sie, in die Heimath znriickgekehrt, dieselben 
Regierungen, welche ihre Freunde IIlld Beschlitzer waren, als Gegner 
wiederfinden. 

Es soil nicht bestritten werden, dass sie, wenn sie den wahr
scheinlich zum Theil ungerechten Massregeln, welche illan ergrei
fen wird, entgegentreten wollen, eine weitgreifende nnd nicht un
bedenkliche Agitation gegen ihre Regierungen wachrufen konnen. 
A bel' werden sie denll nicht gezwullgen sein, sich dem papstlichen 
D espotisill liS , den sie soeben noeh, wenn auch schwach, bekampft 
haben, auf Gnade lind Ungnade zu ergeben? Und wird schliesslich 
nicht dennoeh del' allgemeil1e l~eligionsstand bei diesem an unabseh
baren EventualitMen reichen Kriege zu kUl'Z kOlllmen? 1st es ganz 
linden kbar, dass man in letzter Instanz, 'selbst in Deutschland, bei 
Zustanden aulangt, welche mit denjenigen in Russisch-Polen eine 
g rosse Familienahnlichkeit haben? Uud das Alles nul', weil die 
Bischiife del' Minoritat nicht verll1ogen, grausam genug zu sein, lUn 
Pio Nono einer person lichen Satisfaction zu beranben und die .l1IlI
mination des VOIl einer kirchenfeindlichen Menge bewohnten Roms 
Zll verhinde\'l1. 

Wenn ein llnparteiischer uncl von Norden erst klirzlich einge
troffener Ka.tholik die Lage del' Dillge in Rom sieht, kann er sich 
del' Befiirchtuug nicht verschliessen, dass die Yater des Concils, die 
Minoritii.t mit eingeschlossen, von dem Geschick ereilt worden sind, 
welchem aile pariamentarische Yersalllmlungen nach einer gewissen 
Zeit vel' fallen ; sie verlieren den Blick fUr die l!~actoren, welche ausser
halb des Sitzllngssaales auf den Gang del' vVeltgeschichte entscheidend 
einwirken. Auf andere vVeise ware es nicht zu vei'stehen, wie so 
viele erleuchtete Manner sich in eine Lage driingen lassen, in welchel' 
sie dem Vogel gleiclien , del' den Kreidestrich flir eine Fessel halt, 
den man um ihn gezogen hat. 

Es ist hier del' Ort, sich die Gegner del' Minoritat, d. h. also 
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Diejenigen anzll~ehen, welclJe den Kreidestdch gemacht haben. Unter 
denselben sind freilieh Viele, Ila.mentlieh die Englii,ncl./lr und die 
wenigen infallibilistischen Deutsehen, denn es mit del' Saehe ernst 
ist. Abel' schon bei den Franzosen steht es andel's . Dip Mehrzahl 
derselben hat legitimistisehe und andere Nebengedankcrr, wahrend 
die Spaniel' sieh hinter den Papst stellen zu miissen meinen, weil sie 
in del' Heimath keinen Stiltzpnnkt linden. Abel' was die Italiener 
betrifft, so tallscht man sich, wenn man glaubt, dass bei ihnen die 
Vertiefung in Glaubensa.tze constatirt werden kann, welche zu einer 
inneren sittlichen Ueberzeugllng nach deutschen Begriffen fiihl't. Naeh 
dem richtigen und . pmktisehen Instinct del' Italiener iet del' ganze 
Kampf ein Kampf pro domo gefiihrt zu dem Zwecke, die nm 7.Ul'll 
Nutzen del' italienisehel1 Pra.latur erfundene heutige romisehe Kirche 
noeh fernerhin zu eigenem Vortheil zu verwerthen. Die Italiener 
jeden Standes, jeden G1aubens und jeden Geschlechts haben YOI' Allem 
den Erfolg YOI' Augen. Was l'llan Jesuitisl'llus zu nennen pJlegt, ist 
nichts Anderes als eine Systematisirung del' altcn italienisehen National
praxis. Darul'll sind die Bis~Ofe, und nal'llentlich die deutschen, 
welche die italienischen Plane l'llit GrUndon del' Gesohichte und del' 
Theologie allen Ernstes bekal'llpf't haben, yon yorherein in eine schiefe 
Stellung gerathen. Sie verhandeltell noeh, als die Gegner schon Krieg 
fllhrten. Die ganze rolitik del' Curie und ihrer Pditorianer ist von 
Anfang an nUl' auf Einsehiiehterung berechnet gewesen. Hli.tte die 
Opposition ihrerseits sich clieser Waft'e bedient und auf thatsachliche 
U ebergriffe mit 'l'hatsachen geantwortet, so wilrde del' italienisehe 
Generalstab vielleicht ZUl'll Verdruss del' fral!zosisehen und englischen 
Fanatiker sofort das Signal ZUl'll Einlenken gegeben haben. 

Del' Vatican lst - eine lange Erfahl'llllg bestiitigt dies - il'llruer 
ZUl'll Nachgeben bereit, wenn er eine grosse Gefahr in unl'llittelbarer 
Nahe sieht. Es hat Freilich lllitllnter den Ansche il1 , als ob die 
rOl'llisehe Curie jederzeit Alles flir das Princip einsetzen wolle; abel' 
in "\oV'ahrheit liegt dann nur oin Rechenf'ehler in Bezng auf den El'llst 
del' Nahe und den Ulllt'ang del' Gefallr VOl'. Auch wahrend del' 
jetzigen Krisis ist man im Vatican lllehrf'ach wankend gewesen. Abel' 
diese Anwandlungen von SchwiLCho siud jederzeit bekampft worden 
nicht durch den Hinweis auf die bessol'll Argumente del' Majoritat, 
son del'll auf ihre nUl'llerische Starke nnd die Desorganisation uud 
Mnthlosigkeit del' Minoritlit. 

Auf diese Weise ist Freilich viol Terrain verloren worden. Abel' 
die Minoritlit, j~t sogar eine MinoritlLt, welche lediglich aus del'll ver
einigten ostel'l'eichiseh-deutschen Episcopate bestande, hat es heute noch 
in del' Hand, derSache eine ganz andere vYendung zn geben. Die Ge
legenheit dazu wird sich entweder dann bieten, wenn bei del' Diskus
sion des vim·ten Capitels del' MinorittLt aufs Neue die Rec1efreiheit 
beschrlinkt wird, odeI' wenn naoh del' Generalcongregation, in welchel' 
die Minoritat mit »non placet« stil'llruen mnss, del' Papst eine iifl'ent-
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Hehe Sitzung ZUl'll Zwecke del' Proclamation des Dogmas a,nsagt. Dann 
ist del' Moment gekol'll I'll en , gegen jeden weitel'll Misslnl\u.ch des 
nUlllel'ischen Uebergewichts zu protestiren , das non placet noch eiu
l'llal in ' einem schriftlichen Protest zu wiederholen und Rom zu ve1'
lassen, ohne irgend weiteren. Transaction en Rallru Zll geben. 

Einem solchen Scbritt wird aus den Reiben del' Minoritii.t selbst 
das Schreckwort: "Schisma« entgegengehalten. Diejenigel1 abel', 
welche von diesem "Yorte sioh schrecken lassen, erleichtel'l1 ihren 
Gegnel'll daa System del' Einsehiicl{terung, sie sitzen hinter de~ Kreide
shich. Es handelt sich nicht um Schisma, son del'll um Nlederla.ge 
del' Cal'llarilla. Del' Vatican wird die dentsch.en BischOfe nicht ill 
eine Stellung drangen, welche einel'll Schislll~ ahnlicll sein konnte. 
Man wird die Fmrizosen fill' allesoiUnheil vemntwOl;J;lich machen und 
einen Aus\veg linden. Es ist die Sache del' Curie, ihn Zll snchen, soUte 
selbst Pio IX. auf diesel'll Wege a us dem Vatican in das Privatleben 

7.uriicktreten. 
Die Delltschen und Oesterreicher allein genilgen, um diese Wen

dnng herbeizufilhren. Weun sie damn zweifeln, verkennen sie die 
elektrische Wirkul1g, welche del' Muth auf die Menschen iibt. YOll 
clen italienischen Vatel'll des Concils abel' wird eine iiberrasehende 
Anzahl sich gegen d\ln Papst wenden, wenn sie plotzlich aus dem 
Traume erwachen, dass ihnen anf dem bisherigen Wege die Welt
herrschaft gesichert blei'ben werde. Man beweise ihnen clas Gegen
theil um zu erfahren. dass del' Italiener vorsichtig ist. 

'wenn del' deutsche Episcopa t bei diesel' Gelegenheit das his to
rische Opfer einer ganz elenden Conspiration werden sollte, so .un
terliegt er seiner eigenen Gewissenbaftigkeit, abel' auch se~ner 
eigenen Schiiohtel'llheit und Unbekanutschaft mit del'll Wesen semel' 
Feinde. 

Es bleibt nul' noch eine Bcmerknng beiznfligen. Man konnte del' 
MeinunCT sein, dass del' letzte entscheidende Schritt in dm' oifentlichen 
Sitzung'" uDmittelbar nach del' Abstiml'llung geschehen l'lliisse. Hierbei 
liisst man abel' die vielfachen localen Schwierigkeiten aus den Angen, 
welche del' praktischen AusfUbrllng entgegenstehen. Nalllentlich 
wiirde man abel' dann den Pltpst durch eiuen mehr odeI' weniger 
scandalOsen Auftritt in die Lage bringen, eine personliche oft'entliche 
Demiithigung zu erdulden, oder sich liher alle Beclenken hinwegzll

setzen. . . . 
Del' Wendepunkt, an welchcm das Concil angekommeu ist, scheint 

von del' grossten Bedeutung, und den BischOfen wi I'd clie Aufgabe 
gestellt, von zwei Uebeln cbs kleinste zu wahlen. Auf del' einen 
Seite liegt ein l'llit mathematischer Gewissheit voril.llszusebender 
Leidenszustand del' Kirche , del'll man nUl' dann rllhig entgegen
sehen konnte, wenn man sichel' ware, nach gewissenhafter Ueber
lIeugung gehanclelt zn hltben - auf del' andel'll sch lil'llmstellfalls eiu 
l'llomentanes Zerwilrfniss nicht l'llit del'll Pa,pst, sondel'll mit del' Per-



• 
534 VI. ZusiLtze z. Sammlung d. Aktensti.lcke d. ersten vatic. Concils" 

son Pius IX., ein Zerwilrf~is8 , welches l'eichlich compensirt wircl 
durch den Zuwachs lLn Vertl'lLnen, mit welche.m die \ Katholikell 
Delltschlallcls zu ihren BischOfen stehell werden . 

• 
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