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DRUCK VON ADOLf HOLZHAUSENS NFG., WI EN. 

,Sollte nicht das die Aufgabe der Politik seill, die Not

wendigkeit del' Dinge von dem Zufalligen zu scheiden, jelle 

festzustelleu, tiber das Andere eine Allen ertragliche Abkunft 

zu suchen '! Kaum jemals abel' ist sie so gefaBt worden; die, 

welche die "\Vafl'en in del' Hand halten, werden immer das iiir 

das Xotwendigstc erkHlren, ,vas ihnen das Ktitzlichste ist.' 

Leopold von Ran k e, 
Franzosische Geschichte IV, S. 177 f. 

]YEt dem Tage von Kaniggratz sind nicht nur die 
\Vurfel im Kampfe um die Vorherrschaft in Deutschland 
gefallen. Mit Kaniggratz ist del' Gedanke des heiligen 
Iamischen Reiches deutscher Nation, del' seit dem ,Viener 
KongreB doch immer noch als Unterton del' deutschen und 
europaischen Politik fortgeklungen hatte, fur mehr als 
ein halbes J ahrhundert verstummt. Mit ihm ist sehr zum 
N ach teile des deutschen V olkes die Idee del' groBdeutsch
mitteleuropaischen Lasung del' deutschen Frage, wie sie 
Friedrich Lis t und FreihelT von B I' U c k als VVirtschafts
politiker, Konstantin F ran t z und F r abe 1 als Manner 
der groBen auBenpolitischen Entwlirfe und Furst Felix zu 
S c h war zen bel' gals nuchterner Realdiplomat in der 
lIfitte des 19. J ahrhunderts betrieben hatten, wie sie Kaiser 

1 Ursprtinglich war meine Absicht gewesen, meiner Schilderung der 

Verhandlung des osterreiehischen Konkordats vom 18. August 1855 
(Archiv fUr osterreichische Geschichte, 109. Band, 2. Halfte) eine 

Darstellung seiner AusfUhrung und del' Versuche seiner Abanderung 
folgen zu lassen. Abel', um meine Arbeiten hieruber fUr beendet 

ansehen zu durfen, fehlt mir heute noch das cine und das andere 

Stuek. Dagegen glaube ieh bereits gegenwlirtig ein abgeschlossenes 
Bild del' Krise und der Losung dieses Vertrages geben zu konnen. 

SpateI' solI aueh einmal gezeigt werden, wie das, was an dessen 

Stelle trat, cntstandcn ist. Damit wtirden dann die Grundlagen fUr 
cine allseitigc rechtsgeschichtliche Beurteilung des osterreichischen 

Konkordats geschaffen sein. - 1m folgenden ist das ,Archiv fUr 
katholisches Kirebenrecht' einfach mit ,Archiv', Bestande aUB dem 

einstigen Haus-, Hof- und Staatsarchiv, jetzt Staatsarchiv in vVien, 
sind mit H. H. St. A. bezeichnet. 
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F ran z J 0 s e p h noch auf dem Frankfurter Furstentage, 
beraten von R e c h b erg, S c h mer 1 i n g und B i e g e-
1 e ben, zum Ziele seiner Bestrebungen machte, fur lange 
Zeit eingesargt worden. Mit K6niggratz ist, da sich, wic 
schon fruher die \Vestmachte und Italien, auch das deutsche 
V olk in der kleindeutschen Austragung seiner Daseins
ordnung dem national en Prinzip zugewendet hat, dic Pro
blematik des 6sterreichischen V61kerreiches zur Aktualitiit 
gelangt und muBte auf den Reichsbau K a r 1 s VI. und 
Mar i a The res i a s zersetzend wirken.2 

Mit K6niggratz sind alle in langem Werdegange ge
wonnenen Einrichtungen des Staates, die ihre Kraft aus 
seinem groBen Reichsgedanken sch6pften, des Lebensquells 
beraubt worden. Zu ihnen zahlte auch dal'! elf Jahre vorher 
nach muhevoller Verhandlung mit dem heiligen Stuhle ab
geschlossene Konkordat. 

So wenig del' Zusammenhang desselben mit den Ver
haltnissen Deutschlands im Vordergrunde der Erwagungen 
und Ziele bei seinem Abschlusse stand, gleichgultig ist die 
Rucksicht darauf nicht gewesen. 3 Aber auch abgesehen von 
verschiedenen Kombinationen und politischen Zwecken des 
Tages muBte die Rattung Osterreichs in kirchlichen Dingen 
fur den Katholizismus Deutschlands bei den reichen Auf
gaben, die cr sich seit dcn dreiBiger und vierzigcr J ahren 
gestellt hatte, bedeutungsvoll ins Gewicht fallen. Minder
hcitcn sind aller Zeiten und Orten darauf angewiesen und 
bedacht, Umschau nach Bundesgenossen zu halten. Die 
deutschen Katholiken sind dieser Notwendigkeit nicht weni
ger bewuBt gewesen als die 6sterreichischen Protestanten, 
welche den Zusammenhang mit del' evangelischen Kirche 
Deutschlands imProtestantenpatente sogar ausdrucklich 
verbrieft erhalten haben. Nun bedeutete das Konkordat auch 
den Sieg der weltkirchlichen Idee und Erscheinung des 
Katholizismus uber die territorialistischen Gedankenkreise 
des J ustinl1s Feb I' 0 n ius und seiner josephinischen N ach-

2 Wi e s e r, listerreichs Ende, S. 31. 
3 Me i n e Yerhamllung des Konkordats, S. 489 f. (S. A. S. 43 f.). 
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folger, einen SchriU aus del' politischen Enge und kirch
lichen Zerrissenheit Deutschlands, den Erbteilen der Refor
mationsbewegung des 16. Jahrhunderts, heraus in die Rich
tung auf die deutsche Einheit und Weltgeltung. Auch da
gegen lei tete PreuBens Sieg bei R6niggratz eine rucldaufige 
Bewegung ein, die folgerichtig wenige Jahre spiHer zum 
Kulturkampfe fuhrte. Die kleindeutsche Richtung hat von 
K6niggratz ab in den Dienst des Freiheitsgedankens, der 
fruher B ism arc k s Politik bekampft hatte. War sonst 
del' Liberalismus del' Verbundete nationaler \Vunsche und 
Forderungen, so ve1'schmolz e1' von da ab auf dem engeren 
Gebiete Deutschlands mit del' am 3. Juli 1866 gefundenen 
MachtlOsung. In Osterreich abel' entfaltete sich die nationale 
und die politische Bewegungnicht geradlinig. Bei der fuhren
den Schicht del' Deutschen im Staate trat vor der M:acht del' 
vollzogenen Tatsache jene gegen diese stark zuruck, bei 
den an del' en Nationen aber absorbierte fur geraume Zeit 
jene diese, Die NutznieBer der Niederlage von K6niggratz 
sind in den habsburgischen Landel'll in erster Reihe die 
}Iagyaren gewesen. Ratte es schon vorher zwischen man
chen unter ihren Politikel'll und Berlin an VerbindungsfadEm 
nicht gemangelt, so wurde dieses zunachst noch ungeschrie
bene Bundnis alsbald zum Axiom der magyarischen Politik. 
Gestiitzt darauf, ergriff das ungarische Volk in seiner 
groBen M:ehrheit die gunstige Gelegenheit, um mit dem 
gebeugten und geschwachten Osterreich auf dem U mwege 
"libel' die Konigskronung und ihre mystisch-staatsrecht
lichen Folgen seinen Frieden zu machen, sieh die volle Be
herrschung seines historisch mehr priitendierten als tat
sachlich besessenen M:achtbereiches zu sichel'll und dafur an 
der Erhaltung del' gerade in erster Linie im magyarischen In
teresse erwachsenen GroBmachtstellung des habsburgischen 
La,nderkomplexes mitzuwirken. Die klugen Realpolitiker 
jenseits der Leitha verstanden nun allerdings die Stellung 
ihres Staatswesens ohue Kampf oder Reibung mit der Kirche 
zu und auszubauen. Del' habsburg-gegnerische 
Kalvinismus des Thei.Bgebietes, del' noch wenige Jahre 
fruher einen so wirksamen Kampf gegen das Versohnungs-
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werk der ,Viener Politik, das ungarische Protestantenpatent, 
gefuhrt hatte, wurde in enge Schranken gebannt. Das un
garische Staatsrecht muJHe in \Vechselwirkung dafur die 
Handhabe bieten, um das Konkordat als fur die Lander der 
ungarischen Krone unwirksam zu erklaren. Aber elastisch 
wie die ungarische Rechtskontinuitat in den Handen ihrer 
Politiker nun einmal ist, man hutete sich in Budapest gar 
Rehr, daraus irgendwelche weitere unbequeme Folgerun
gen zu ziehen, belieB es in allen wesentlichen Stucken bei 
dem angebJich avitischen Zustande in kirchlichen Dingen, 
an dem clas Konkordat praktisch so gut wie nichts geandert 
hatte, erhielt die besten Beziehungen zum katholischen 
Episkopat, der fast durchwegs - den Kreis um den seines 
Kroatentums bevvuBten Bischof S t r 0 s s lJ1 aye r ausgenom
men - del' ungarischen Politik dienstbar war, und sicherte 
sich auf dies em ,Vege die Unterstutzung der Fuhrer der 
katholischen Hierarchie fur die weiteren Etappen der unga
rischen Entwicklung zur vollen Staatlichkeit. 

Ganz anders gestalteten sich die Dinge in der zislei
thanischen Reichshalfte. Auch in dieser stellte dank del' 
wohlersonnenen Wahlrechtsordnung S e h In e rl in g s das 
Parlament die Vertretung einer sehr di1nnen Oberschichte 
dar. Abel' im Gegensatze zu der ungarischen grundbesitzen
den Gentry, die fur das politische Leben einen reichen Er
fahrungsschatz namentlich auch aus ihrer Komitatstatig
keit besaB, brachte das den Ausschlag im osterreichischen 
Abgcordnetenhause gebende GroBburgertum keine ausge
reifte Dbungsweisheit fur seine parlamentarische Wirksam
keit, dagegen ein reiches 1\1:aB Bildungsdunkel und Doktri
narismus mit, war in den Einzelheiten seiner Betatigung 
stark auf die josephinisch-liberale Bureaukratie angewiesen 
und neigte sehr dazu, den Parlamentsbetrieb in Reden. Ent
wurfen, Antragen und Anfragen einigen wortgewa~dten 
Professoren und Advokaten aus der eigenen Mitte zu uber
lassen, vorausgesetzt, daB die fortschreitende Kapitalsbil
dung in Gewerbe, Handel und Industrie, welche aus dem 
nunmehr gesicherten groBen Wirtschaftsgebiete re1chen 
Gewinn zogen, dabei keine Storung oder Hemmung erfahre. 
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,lVIan stellte', wie ein liberaler Schriftsteller del' Gegenwart 
einraumt, ,die Ideale auf eine schone Etagere - es \var das 
Zeitalter del' Etageren - und die eiserne Kasse 
\Vahrend das ungarische Parlament auch in diesel' Zeit ein 
im groBen und ganzen zutreffendes Bild del' politischen 
Uberzeugungen wenigstens des magyarischenStaatsvolkes, 
das immer verstanden hatte, namentlich in den leitenden 
Kreisen der ubrigen U ngarn bewohnenden N ationalitiiten 
Anhanger oder Mitlaufer zu finden, spiegeite, entbehrte das 
iisterreichische Abgeordnetenhaus damals des Kontaktes mit 
den breiten Massen, sogar des deutschen Volkstums in Oster
reich und bewegte sich in einem so heftigen Gegensatze zu 

-mancher anderen Nation, daB die parlamentarische Absti
nenz geradezu auf del' Tagesordnung des ,hohen Hauses' 
stand und eigentlich immer nur ein Rumpfparlament vor
handen war. Damit war fur das Abgeordnetenhaus del' ,im 
Reichsrate vertretenen Konigreiche und Lander' die Richt
linie gegeben, das Schwergewicht seiner Tatigkeit in Aktio
nen zu verlegen, welche zwar viel Aufsehen machten und 
del' Journalistik Gelegenheit ~ur Schaumschlagerei, den 
Volkstl'ibunen abel' zu glanzenden Wechselreden boten,' je
doch mit wirklich in den bl'eiten Schichten tiefer empfun
denen Staats- und Volksinteressen wenig zu tun hatten. 

Die Krone stand diesem Treiben in einer Zwangslage 
gegel1uber. Nach der Heimsendung des Kremsierer Reichs-

dann del' Sistierung del' Verfassung im Jahre 1865 
Bowie nach den unglucklichen Kriegen del' Jahre 1859 und 
1866 ware eine neuerliche Ruckkehr zum Absolutismus un
iunlich und gefahrlich gewesen, und zwar um so mehr, als 
B ism a I' c k in Pl'euBen wohlbedachterweise darangegan
gen war, nach dem Verfassungskonflikt die Versohnung 
mit dem Konstitutionalismus zu finden. Del' groBartig ent
worfene Plan des ,Grafen Richard Bel c red i, den oster
reichischen Kaiserstaat zu einem VOlkerreiche auf del' Grund
lage del' historisch-politischen Individualitaten seiner Lan
der umzubauen, scheiterte, und es kann hie l' dahingestellt 
bleihen, ob er uberhaupt hatte verwirklicht werden konnen. 
Der Bel c l' e dials leitender Staats mann del' Monarchie 
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nachfo1gende Freiherr von Be u s t stellte sich in den Dienst 
des dualistischen Gedankens mit seiner Vorherrschaft der 
Deutschen in der westlichen und der JI.£agyaren in der ost
lichen Reichsha1fte und verfolgte damit Plane, welche die 
Ausschaltung des Reichsrates nicht duldeten. Ihm handelte 
es sich darum, den Ausgangdes Krieges yom Jahre 1866 zu 
einer Episode herabzudrucken, wie solche sich im Laufe del' 
Schicksa1e groBer Reiche a1s Ruckschlage in del' Entwick
lungsgeschichte ereignen konnen, die aber wieder uberwun
den werden mussen. Weder del' Monarch 4 noch B e u s t 
waren gewillt, auf die deutsche Vormachtstellung, sei es 
auch in erneuerter Form, zu verzichten und die klein
deutsche Lasung del' deutschen Frage als eine endgultige 
anzunehmen. Die Politik des Rabsburgerreiches war sich 
vielfacher Sympathien in Deutschland s'tidlich, abel' auch 

• :F l' i e d j u n g, Del' Kampf urn die Vorherrschaft in Deutschland II, 
S.535if.; Josef Redlich, Kaiser Franz JOE:eph von bster
Teich, S. 303 t, S. 307 f. Uber die Peripetien de.r B e u s t schen 
Politik sind wir auBer dUTCh seine mit kritischer Vorsicht zu be
niitzende Selbstbiographie ,Aus drei Vierteljahrhunderten' II, 1887, 
durch die Veroifentlichungen ,Fragmente aus dem Nachlasse des 
ehernaligen Staatsministers Grafen Riclmrd Bel c red I', herausgeg. 
von Dr. Ludwig Grafen Bel c red i, Die Kultur, 1905-1907, Eduard 
von IVe I' the i mer s ,Graf Julius And I' it s s y' I, S. 236 if. und 
S. 299 if., endlich S. 485 if., ferner ,Vorgeschichte des Krieges 1870', 
Deutsche Rundschau, Oktober 1920 bis Januar 1921, dann ins
besondere die groBe Aktenpublikation Hermann 0 n eke n s, Die 
Rheinpolitik Kaiser Nap ole 0 n s III. von 1863 bis 1870 und del' 
Ursp.rung des Krieges 1870/71, endlich neuestens dUTch Horst M i
e h a e 1, B ism arc k, England und Europa., W. S c h li B 1 e r, Bis
marcks Kampf urn Sliddeutschland 1867, S. 18 if., 22, 35 f., 78 if., 
102 if., 106, 109, 172 if., 184 if., besonders S. 195 fi'., 259 if., 264 if. 
und 282 if., besonders S. 284, und E I' i c h sen, Die deutsche 
Politik des Grafen Beust im Jahre 1870, in allen wesentlichen 
Stiicken unterrichtet. - Flir den osterreichischen J\1onurchen 
personlich war del' Leitgedanke, wie er namentlich in del' Audienz 
des franzosischen Generals L e b I' U n am 14. Juni 1870 in 

Laxenbllrg plastisch zum Ausdruck gelangte, del', daB del' Kaiser 
den Frieden wolle und nur in dem FaIle, als Nap 0 leo n nicht als 
Feind, sondern als Befreier im Sliden Deutschlands einrlicke, ge
rneinsame Sache mit ihm machen konne, 0 n eke n, a. a. O. III, 
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nordlich der M:ainlinie sicher,5 sie rechnete mit einer machti
gen Opposition gegen die gewalttatigen Veranderungen der 
deutschen Landkarte, welche im Gefolge des Prager F'rie
dens zugunsten PreuBens eingetreten waren, sie zahlte auf 
die Unzufriedenheit, welche B ism are k s Erfo1ge namont
heh in Frankreieh, aber auch in Gro13bl'itannien ausgelost 
hatten. und auf manehe italienisehe Verstimmung. Damus 
ergab ~ich fur sie del' ,\Veg, die Beziehungen mit Frankreich 
engel' zu gestalten, den geistigen Zusammenhang mit den 
liberalisiel'enden Elementen des au13erpreuBisehen Deutsch
land nicht auBer acht zu lassen, loyal an dem Friedensver
trage mit Italien festzuhalten und auf jedweden Wieder
'gewinn von Land im Norden del' apenninisehen Ralbinsel zu 
verziehten. vielmehr die Beziehungen zu dem von C a v 0 u r 
gesch.affen~n Konigreiche vertrauensvoll zu gestalten, ja viel
leieht sogar dem italienisehen Nationalgeiste noch weitere 
territoriale Opfer zu zeigen und im Innern durch den Dua
lismus die magyarische Nation zu befriedigen, in del' west
lichen Reichshalfte abel' durch ihre, die deutsehe Fuhrung ge
wahrleistende Verfassung sich die IV[ogliehkeit des Wieder
eintrittes in einen deutschen Bund neuer Schopfung odeI' in 
ein sieh an die Vergangenheit anlehnendes, wieder erstehen
des deutsches Kaiserreieh mit habsburgischer Spitze offen 
zu halten. Darum 1ieB Kaiser F l' a n z J 0 s e p h, als die 
Verfassungsfrage zur unmittelbaren Aktua1itat gelangte, 
einen seiner begabtesten Staats manner, den Grafen Richard 
Bel ere d i, mit einer Trane im Auge ziehen und vertraute 
dem Freiherrn von B e u s t, del' ursprunglich nul' zur Leitung 
del' auBeren Politik des Kaiserstaates bestimmt war, auch 
maBgebenden EinfluB auf dessen i1lllere Verhaltnisse an. 

S. 377. V gl. Horst lU i e h a e I, a. a. 0., S. 297, und den Aufsatz 
von Ed. Hell e r, Ans den ersten zwei Jahrzehnten der Regierung 
Kaiser F ran z J o.s e phs in Ed. R. von S t e i nit z, Erinnerun· 
gen an F ran z J 0 s e phI, S. 56. 

S Vgl. ,Korrespondenz aUB Sliddeutschland', PreuB. Jahrb. 22, S. 261, 
und dazu jetzt auch Ludwig Freiherr von B i e gel e ben, Lebens· 
bUd, S. 277 f., und die dort S. 307 wiedergegebene Schilderung des 
Hauptmanns Alfred von V i v e not; ferner Ernst von PIe n e r, 
Erinnerungen I, S. 95. 
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Un ter ihnen standen die kirchlichen Fragen im V order
grunde. Be u s t s Kirchenpolitik 6 ist durch seinen auBer-

6 E r d man n s d 0 r fer beschrankt sich in seiner Lebensschilderung 
B e u s t s, Deutsche Biographie 46, S. 494-532, auf die Satze: 
, ... die nachste Konsequenz (der dualistisehen Reichsgestaltung) 
war nun aueh flir die cisleithanischen deutschen und siavischen 
Lande die Riickkehr zum constitutionellen Regiment, .. , das an 
legislatorischen und Reformverdiensten reiche Blirgerministerium 
. .. begann in gliicklichem Zusammenarbeiten mit B. ais Reichs
kanzler die innere Politik in die Bahnen des neuen Verfassungs
Iebens iiberzuleiten. Vor aHem trat nun auch die vorIangst be
gonnene Agitation gegen das Concordat von 1855 in das entschei
dende Stadium; sein Fall war die nothwendige Konsequenz der 
neuen Ordnung der Dinge ... _ Unter dem ungemessenen Jubel aller 
liberal en Elemente vmrden noch im Jahre 1868 die neuen orga
nischen Gesetze votirt und vom Kaiser best'lttigt (Ehegesetz, SchuI
gesetz, interconfessionelles Gesetz), welehe das Concordat that
sachlich beseitigten, bevor es im Jahre 1870, nach der Proclamierung 
del' papstlichen Unfehlbarkeit, flir definitiv erloschen erkIart wurde. 
Flir B. als Protestanten waT bei diesen Actionen eine gewisse 
Zurlickhaltung geboten; doch lieB er sich dadurch nicht abha.lten, 
seine entschiedene uberzeugung von del' Verderblichkeit des Con
cordats, besonders dem Cardinal Rauscher gegeniiber in aller Scharfe 
auszusprechen; eine an diesen gerichtete Denkschrift ... zeigt 
die Entschlossenheit seiner Gesinnung, wahrend er anderseits es 
seine diplomatische Aufgabe in Rom sein lieB, den nothwendigen 
ubergang ohne einen eigentlichen Bruch mit der Curie durch
zuflihren', S. 526, a. a. O. - Viel aufschluBreicher ist die aller
dings mehr als vier Jahrzehnte gegen jenen Artikel zurlickliegende 
Biographie Fr. ·W. E bel i n g, Friedr. Ferd. Gmf von Beust, 
1870/71, welche aber die Lebensbeschreibung nur bis zur Demission 
des Ministeriums Has n e r zu Beginn April des Jahres 1870 flihrt 
und die Klindigung des Konkordats nicht mehr einbezieht. Die hier 
interessierenden Stell en sind: n, S. 436 if., 448 if., 457, 467 if., 484. 
Vgl. O. Lor en z, Kaiser VV i I he 1 III und die Begrlindung des 
Reichs, 1866-1871, S. 165 f., und J. Red 1 i c h sBiographie Kaiser 
F ran z J 0 s e phs, a. a. 0., S. 307, ferner Des s e I ben, Das 
osterr. Staats und Reichsproblem II, 8. 521 if., 524, 581 if., 634 und 
652 if., endlich das Gesamtbild der Lage bei L. E i sen III ann, 
Le compromis austro-hongrois de 1867, S. 438 if., Ad. vVa h 1, 
Deutsche Geschiehte von der Reichsgrlindung bis zum Ausbruch des 
Weltkrieges (1871-1914) T, S. 27, Horst :M i c h a e L BioS mar c k, 
England und Europa, S. 7. 
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politischen Kalkul bestimmt gewesen. Der hie und da er
hobene Yorwurf, Be us t hatte sich dabei von seinen Gefiih
len als Protestant leiten lassen, ist nicht begrundet.

7 
Be u s t 

fehlte so ziemlich alles, urn im lutherischen Sinne B i s
mar c k s ,Gottes Soldat' zu sein. 'Venn er auch in seinem 
Yorstellungskreise die Erinnerungen an seine Laufbahn 
inmitten eines streng lutherischen deutschen Kleinstaates 
nicht ganzlich abzustreifen vermochte, als er an die Spitze 
der Reglerung eirier kaiholischen GroBmacht trat, so besaB 
er doch gewiB hinreichend Anpassungsfahigkeit, urn mit 
katholischen Realitaten in Osterreich zu rechnen. Aber er 
bemaB diese sehr irrigerweise nach der Starke ihrer parla
mentarischen Vertretung und die Gegnerschaft gegen sie 
nach dem Sturm in den Zeitungen, und eben diese Rech
nung wies ihn auf andere Wege als diejenigen der oster
reichischen Kirchenpolitik bis dahin. Die Steine auf seinem 
Brett, welche da in Frage kamen, waren neben einem streng 
parlamentarischen Regime in Osterreich der suddeutsche 
Liberalismus und die Freundschaft mit dem Regno, endlich 
die staatsrechtlichen Gravamina Ungarns gegen das Konkor
dat als eine Sehopfung der absolutistischen und daher ille
galen (Ex-Lex-) Periode. Obwohl personlich kaum liberal 
gesinnt,8 vermochte er fur die ,spielende Weise' seiner Ar
beiten des Beifalles der liberalen Presse und offentlichen 
Meinung nieht zu entraten. \Veit entfernt, auBerlich als 
Schrittmacher des osterreichischen konkordatsfeindlichen 
IJiberalismus aufzutreten, wurde er in der Maske des streng 
objektiv urteilenden und wirkenden Staatsmannes sein wich
tigster und erfolgreichster Gelegenheitsmacher. 1hm fehlte 
die durchgreifende, z11h festhaltende und bis ans Ende 
gehende Haltung in der Politik. Nichts ist bei einem Staats
manne verhangnisvoller als Gleichgultigkeit in Uberzeu-

Vgl. die Aufzahlung einiger recht untergeordneter Verbesserungen 
del' Lage del' Eyangelischen bei Vol k e r, Das Zustandekommen dee 
listerr. Protestantenpatents, Jahrb. d. G. f. d. Geschichte des Pro
testantismlls, 19:11, S. 55 und 58. 

8 E r d man n s d 0 r fer. a. a. 0., S. 497; anders Red I i c h, 
a. letztang. 0., S. 524. <i; 
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gungsfragen, verbunden mit vollendeter Geschicklichkeit 
in del' Benutzung von Lagen und 1.fenschen. Diese abel' be
saB Beust in hohem Grade, wuhrend er tiefer, innerlich 
gefestigter Grundsatze uberhaupt und insbesondere in reli
giosen Sachen zu sehr entbehrte, urn seine Personlichkeit 
auf irgendeinem Gebiete voll in ihren Dienst zu stell en. 
Ihm waren kirchenpolitische Probleme nie etwas anderes 
als Jifittel zum Zwecke, und diesel' muBte sie aufs skrupel
Joseste heiligen. Dabei verstand es seine we it uberlegene 
Gewandtheit JiIenschen zu leiten 9 und die Selbstsucht der 
Politiker zu gebrauchen, ohne daB. sie sich bewuBt wurden, 
in den Dienst eines fremden Willens getreten zu sein. Dem 
sachsischen Aristokraten mit dem Intellekt und den Dber
zeugungen der italienischen Staatsmeister des Cinquecento 
waren die umkampften kirchenpolitisch~n Probleme Oster
reichs del' Koder, mit dem del' A .. usgleich mit Ungarn ins 
trockene gebracht wurde und spateI' die .allianz Frank
reichs mit Italien verwirklicht werden sollte - nichts 
mehr. 'O Die vorhandene Gegnerschaft gegen die bestehende 
Ordnung del' katholisch-kirchlichen Verhaltnisse Oster
reichs muBte in den Dienst einer in ihren Grundlagen und 
Wegen verfehlten und ,waghalsigen', abel' mit hoher Ge
schicklichkeit gefuhrten Politik treten. Dabei wuBte Be u s t 
seine Absichten trefflich zu verschleiern und e1'fo1'derlichen
falls auch mit dem Schein6 von G1'undsatzen zu ve1'b1'amen. 
Ein Beispiel dafur ist das Werturteil uber das Konkordat in 
seinem Zusammenhange mit del' auBeren Politik, wie e1' es in 
dem Schreiben an Ka1'dinal R au s c her yom 10. Oktober 1867 
niedergelegt hat: ,Es ist einmal del' historische Verlauf, daB 

9 Vgl. dazu namentlich, was Has n e r, Denkwlirdigkeiten, S. 101, 
libel' das Verhiiltnis Be u s t s zu Joh. N. Be r g e r sagt. 

'" F r i e d j un g, Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland II, 
S. 537, geht so we it, anzunehmen, Be u s t hatte anf1inglich sogar 
geglaubt, ,daB die Deutschen osterreichs durch ein liberales Regi. 
ment fill' einen Krieg gegen Deutschland ge\yonnen werden konnten' 
und ftihrt die spatere Gegnerschaft des Reichskanzlers gegen das 
Biirgerministerium darau! zurlick, daB er sich von <;iem Irrtum 
seiner Annahme iiberzeugt hatte. Diese Frage muB in diesem Zu· 
sammenhange selbstverstandlich unerortert bleiben. 
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scit dem Jahre 1856 das Ansehen und die Jifachtstellung 

0 .. t . h d noch auf dem PariseI' Kongresse das groBe serrmc s, as . . T '._ 
vVort fiihren konnte, abwarts gmgen .. , Dle"\ erpfhchtun 
gen in welche Osterreich durch das Konko1'dat Rom gegen
iibe~ eintrat, waren einer del' Haupthebel, dessen C. a v 0 u l' 
sich bediente und womit e1' den italier:isc~en Kneg vor
bereitete. Ebenso, und hie1' bin ich langJahnger kompeten
tel' Beobachter, hat die preuBische Partei in Deutschland 
das Konkordat mit dem traurigsten Erfolge ausgebeutet, 
urn die in den ersten funfziger J ah1'en nicht bloB in ~il~-, 
sondern auch in Norddeutschland bis in PreuBen hmem 
dominim'ende groBdeutsche Partei:tu schwachen und aufzu
losen. So wunle del' deutsche Krieg vorbereitet. Die Ent
fremdung kam daher, daB die Kaiserliche Regierung sich in 
ein Ve1'haltnis del' Abhangigkeit begeben hatte und man 
in Deutschland gern mit Osterreich, abel' nul' mit Osterreich 
sich verbinden wollte.' 11 

Die inne1'politische Realitat, mit welcher Be u s t zu 
rechnen hatte und zunachst nicht ungern rechnete, weil 
odeI' obwohl er ihre Fuhrer 1'ichtig einschatzte, war in del' 
liberalen Partei des osterreichischen Abgeordnetenhauses 
gegeben. Seltcn hat eine politische Partei unwillkommenere, 
ihren Anschauungen und Dberzeugungen mehr widerstre-' 

11 Be u s t zitie1't dann B ism arc k s 'Wort liber die Aussichten seiner 
eigcnen Politik in osterreich: ,Solange er das Konkordat nieht los 
wird, ist c1' nicht zu ftircbten' und apostrophiert den Kardinal, 
in cinem schwungvollcn Bilde die Zukunft malend, als ,den Staats
mann, der wohl weiB, daB wedel' in del' Kirche noeh im Staate ein 
frisches Leben erbliihen kann, wenn beide sich nieht die Hand 
reichcn. und daB eine Hand. die die andere sttitzen soll, nieht eine 
gebundene, sondern eine fessellose sein muLl, B e u s t, Aus drei 
Vierteljahrhunderten II, S. 48. Del' Brief B e u s t s ist als Antwort 
auf eine Beschwerde R a usc her s tiber die Duldsamkeit del' Be
horden wider die Agitation gegen das Konkordat knapp vor der 
ka iserlichen Antwort auf die Adresse des Episkopats, dann knapp 
VOl' del' Debatte tiber die Antrage des konfessionellen Ausschusses 
im Abgeordnetenbause und knapp vor dem Entwurfe del' Instruk
tion Minister von H yes fUr den Botschafter beim Heiligen Stuhle 
geschrieben, dal'f daher keineswegs isoliert betrachtet werden. 
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bende und in ihrem Widerhall bei ihrer \Vahlerschaft 
schwerer zu vertretende Aufgaben iibernehmen miissen als 
diese beim \Viederzusammellhitt des Reichsrates im Jahre 
1867. Der ungliickliche Ausgang des Krieges des Jahres 
1866 und das Ausscheiden der osterreichischen Erblande aus 
del' tausendjahrigen staatsrechtlichen Vereinigullg mit den 
tibrigen Lander Deutschlands waren in der Tat ein erup
tiver Bruch 12 in der Entwicklung Osterreichs und bedingten 
nicht bloB einen verfassungsmaBigen Neubau des osterrei
chischen Kaiserstaates. Sie legten den osterreichischell 
Deutschen auch den Verzicht auf den groBdeutschen Ge
danken auf, deT bei ihrem GroBteile in durchaus loyaler 
Verbindung mit dem dynastischen aus innerster Neigung 
und voller Begeisterung del' Herzen. seit den Befreiungs
kriegen aufgenommen und mit hingebender Liebe gepflegt 
worden war. 

Aber zugleich war damit auch die Frage des Volker
reiches mit seiner ganzen Problematik und der Stellung der 
Deutschen in ihm neuerlich aufgerollt, und sie war so ge
stellt, daB an die vielversprechenden Anregungen und poli
tischen Gedanken des Kremsierer Reiehstages nicht ange
Imiip£t werden konnte, sondern staatsrechtliches Neuland 
'mit del' Pflugschar staatsmannischer Einsicht durchfurcht 
werden muBte. Die liberale Partei hatte die Politik 
S c h mer 1 in g s getragen und war in seinen Sturz mit ver
wickelt worden. Xach Kaniggratz handelte es sich ihr 
darum, wieder an die Macht zu gelangen und del' konserva
tiven, auf die Befriedigung auch der slawischen Elemente 
des Reiches gerichteten Politik Bel c I' e dis den Wind aus 
den Segeln zu nehmen. Als 1Ettel dazu bot sich ihr der 
Bund mit den Pliinen And I' ass y s und del' Taktik 
Be u s t S.13 SO haben es die Verhaltnisse mit sich gebracht, 
daB die Beziehungen zwischen den deutschen Erblandern 
sowie Galizien einerseits und den Liindern del' ungarischen 

12 S e i pel, Die osterreichische Idee, Schonere Zukunft, IV. J ahrg., 
Nr. 42, S. 885. 

j3 Bel (; red i, Fragmente, a. a. 0., Die Kultur, 1906, S. 282 ff. 
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heiligen Krone andererseits nicht zwischen den 
odeI' ihI'en Vertretern neugeformt 
Feststellung in einem Pakte zwischen der 
in Ungarn 
del' im osterreichischen und an-
genommen werden konnte, staatsma.nnischen 
Uberzeugungen del' liberalen Partei und ihrer Fuhrer noch 
so viel Kritik 14 an dem Ausgleichswerke uben und von einer 
Begeisterung fur dasselbe auch nicht ein Hauch zu spuren 
sein. Endlich galt es an die Lasung hachst unangenehmer 
und unpopularer Aufgaben heranzutreten, wie an die finan
zielle Liquidation des verlorenen Krieges in ihI'en weitver
breiteten wirtschaftlichen Zusammenhangen und an den 
\Viederaufbau del' tapferen, abel' ungliicklichen Armee, del' 
fur die GroBmachtstellung des Reiches nicht entbehrt wer
den konnte und sich auf del' Grundlage del' allgemeinen 
\VehI'pflicht vollziehen muBte. AIle diese Arbeiten muBten 
abel' i~ BewuBtsein einer keineswegs gesicherten wirtschaft
lichen E~twicklung des dualistischen Reiches unternommen 
werden. Das Abgeordnetenhaus war wie in ein Prokrustes
bett gefesselt und von lauter Zwangslaufigkeiten umgeb"en. 
Es war nul' menschlich und allzu menschlich, wenn nach 
einem Siindenbocke Umschau gehalten wuI'de, um ihn, mit 
del' Schuld und Not der Zeit beladen, in die Wiiste zu jagen. 
:Man fand ihn im Konkordat.15 

14 .Am bestimmtesten entwickelt in dem von Has n e r entworfenen 

und im Oktober 1866 im Salon des Abgeordneten R. Yon S ken e 
vertretenen ,Programm vom Kolowratring', Leopold von Has n e r, 
Denkwlirdigkeiten, S. 87; R. C h arm a t z, osterreichs innere Ge

pchichte von 1848 bis 1907, S. 70. 

15 E bel i n g, Fr. Ferd. Graf von Be u s t II, S. 440, 448 t, 467 ff., 
E i sen man n, a. a. 0., S. 487: ,La revision liMraIe de la constitu

tion de 1861 etait. Ie prix dont Ie Reichsrath se faisait payer 

l'acceptation du Compromis.' Auch C zed i k spricht in seiner Ge
schichte der osterreichischen 11inisterien 1861 bis 1916 I, S. 65, kurz 

und biindig davon, daB aus der Verhandlung zwischen Be us t und 

den Fiihrern des ordentlichen Reichsrates die mehrfachen fort
schrittlichen Zugestandnisse hervorgegangen sind, welche die Ver

fassungsrevision des Jahres 1867 umfaBten. 
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Popular war der Vertrag mit Rom in Osterreich nie 
gewesen.16 Der GroBteil der fuhrenden Geister konnte sich 
aus dem Gedankenkreise des osterreichischen Josephinismus 
nicht losmachen. Was an Verkehrtheiten und MiBgriffen in 
den kirchenpolitischen MaBnahmen Kaiser J 0 s e phs II. 
gelegen war, war langst del' Vergessenheit anheimgefallen. 
Die leopoldinisch-franziszeische Zeit hatte daran viel ge
mildert uml dl1S Gute und Richtige mancher Einrichtungen 
daruntel' in zielbewuBter, gediegener Arbeit zu bewahren 
und nicht ohne Geschick aufzubauen vermocht. So war das 
System del' staatlichen Allmacht und Bevormundung in reli
giosen Dingen dem Osterreichertum des V ormarz in Fleisch 
und Blut ubel'gegangen, und es erkannte nach dem Jahre 
1848 zwal' in del' einen oder anderen Hinsicht die Reform
bedurftigkeit bestehender Einrichtungen an, straubte sich 
aber schon gegen die grundsatzIiche Umstellung zul' vollen 
Kirchenfreiheit und geriet vollig am dem Hauschen lieb-

. gewordener, altgepflogener Gewohnheit, als das wieder
erwachte katholische Leben des 19. Jahrhunderts in eben 
diesen J ahren sich zu einer starken Selbstbejahung auf
raffte und nach langem Ringen auch fur Osterreich ein Kon-

16 H. Sin gel', Kritische Bemerkungen zu einer Geschichte des oster· 

reichischen Konkordats, 62. Jahrg. del' Mitt. d. Vereins f. Geschichte 
del' Deutschen in Bahmen - iell befasse micll mit diesel' Arbeit 

unter II, letzte A. -, S. 205, A. 86, ferner Das Tagebuch des Polizei· 
ministers K e m pen von 1848 bis 1859, herausgeg. von J. K. 1\1 aye r, 

S. 48 ff., dann besonders S. 368-397 und passim, abel' auch die 
interessante Tagebuchnotiz S. 506. - Als ieh im 'IVinter 1889 bei 

meiner Promotion zum Doktor der Reehte als Gegenstand meines 
Vortrages das Konkordat wahlen wollte, sagte mil' Eduard Sue B, 

der damalige Rektor del' Wiener UniversiUlt: ,Nehmen Sie sich 

doch ein anderes Thema! Von diesem will kein Mensch etwas 
horen.' Sue B gehorte als Reichsratsabgeordneter del' liberalen 

Partei an. - Bei derartigen Bemerkungen unterlief natiirlich viel 
Stimmungsma<:ohe. Als eine solehe muB es z. B. auch bezeichnet 

werden, daB Frh. von L e mayer noch 36 Jahre nach del' Hin· 

flilligerkl1irung des Konkordats yon ihm sagt, es habe auf oster· 
reich "yie ein Alb gelastet', Nekrolog auf S t rem a y r in A. Bet· 

tel h e i m, Biograph. Jahrb. und deutscher Nekrol~g IX, S. 122. 
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kordat voll starker grundslitzlicher Einstellung in allen 
Belangen durchgesetzt hatte. Die erhabenen Reformgedan· 
ken kirchlichen Lebens, deren Apostel hierzulande Clemens 
1\1. H 0 f b a u e I' gewesen war, begegneten in del' groHen 
lliIenge noch keinem Verstandnis, die althergebrachte La u
heit und die fur das franziszeische Staatskirchentum be
zeichnende Kalte in religiosen Dingen wollten dem im Kon
kordat verkorperten katholischen Aktivismus nicht weichen 
und selbst in kirchlichen Kreisen stieB er hie und da auf 
passiven \Yiderstand. Es hatte einer festen und zielsicheren 
Arbeit von Jahrzehnten bedurft, um den ganzen geistigen 
lnhalt des Konkordats zu entfalten und fur die Katholiken 
des Kaisertums und damit auch fliT dieses selbeI' fruchtbar 
zu machen. Ihnen waren seit sehr langer Zeit religiose 
Kampfe erspart geblieben. Ihr Glaube und ihr religioses 
Leben war ihnen nicht ein in hal'tem Widerstreite errunge
nes und darum heiB geliebtes Gut, sondern ein mUhelos von 
Urelternzeiten ubernommenes Erbe/7 clas in mallchem seiner 
Kleillode wie die Perle, die immer in del' Schatulle liegt, 
scinen Glanz eingebuBt hatte. Die Aufruhelung aus diesel' 
Lethargie war schon nicht wcnigen aus den nachst berufe
nen kirchlichen Kreisen wcnig bequem. Das Laienelement 

soweit es politisch uberhaupt zu Wode kam, erblickte 
in seincr groBen Zahl in den Neuerungen nur Betatigungen 
del' bischoflichen odeI' papstlichen Herrschsucht, lelmte die 
,VUrdigung dessen ab, was es noch nicht zu verstehen ver
mochte und war Behr geneigt, in del' frischen Entfaltung 
kirchlichen Lebens inllerhalb des ihm vertragsmaBig zuge
vviesenen Rechtskl'eises Dbergriffe und AnmaBungen gegen 
die Staatsgewalt und ihl' angeblich ullverauBerliches und 
souveranes Beta tigungsgebiet zu erblicken. 

Kun hatte das Konkordat die Rechte del' Krone in 
weitem Umfange respektiert und in teilweise lleuer Fassung 
konserviert. Abel' die \Yahrung staatlicher Gerechtsame iln 
Rahmen des partriarchalisch-dynastischen Absolutismus ill 

17 ::lIieh. P f 1 i e g 1 e r, Zum YersHindnis des osten. KatholizislllUS, 

Schonere Zukunft VI, S. 161 f. 

Archiv. 112, Band. 2. Hl1fte. 1G 
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seiner verjiingten milit1irisch-bureaukratischen Form del' 
fiinfziger Jahre geniigte del' neuen Zeit nicht mehr. Sie be
gehrte in Presse, Literatur und Vertretungskorpern, wie den 
Umhau des Staatswesens iiherhaupt, unter Bedachtnahme 
auf die Gerechtsame del' Staatsbiirger und unter derr.Iit
aTheit einer, wenn auch mehT scheinbaren als wirklichen 
Vertretung derselhen hei del' Gesetzgebung und in del' Kon- . 
trolle del' Vervvaltung, so auch den Umhau del' Ordnung des 
Verhaltnisses zur Kirche im Sinne del' damals zur Herr
schaH gelangten liheralen Doktrinen und ohne Anerkennung 
del' vorhandenen vertragsmaBigen Bindungen auf diesem 
Gehiete, die als eine grundsatzlich unmogliche odeI' unzu
lassige Ahdikation del' souveranen Staatsallmacht hingestellt 
wurden. AuI3ere Umstande verscharften diese Bewegung. 
Das Konkordat war in dem Zeitpunkte ahgeschlossen wor
den, als del' Kaiserstaat del' Begehrlichkeit des russischen 
Reiches im nahen Osten, die ihn selbst in seinem uralten 
EinfluBgehiete gefahrdete, entgegentreten muBte, dabei viel
leicht weiter ging als unumganglich geboten war, und da
durch eine kurz vorher hewahrte wertvolle Freundschaft in 
unversohlllichell HaB ,vandelte. Osterreichs a uswartig'e 
Politik hatte keinen neuen Freund erworben und die Riicken
dcckullg verloren. 

Ein Zusammenhang zwischen dem Konkordat und diesen 
auBcnpolitischen Ereignissen bestand selhstredend in keiner 
Richtung. In del' Tat hat auch spateI' das morgenlandische 
Kirchemvesen del' nfonarchie, andel'S als das protestantische, 
sich an del' Gegnerschaft gegen das Konkordat aktiv 
nie in vorderer Reihe beteiligt. Aher die Krafte des oster
reichischen Kaiserstaates langten nicht hin, um gleichzeitig 
Jie Traditionen des romischen Reiches deutscher Nation in 
Deutschland und Italien zu hewahren und auf del' durch die 
geographische Lage del' Donaumonarchie gewiesenen Balkan
expansion vorwarts zu schreiten. Die PreuBens Ehrgefiihl 
in Olmiitz geschlagene W unde war noch nicht vernarbt, als 
die nie zum Ruhen gebrachte italienische Nationalbewegung 
sich des franzosischen Beistandes zu versiche1'n ve1'mochte, 
um ihrem Ziele, dem italienischen Einheitsstaate, mit einem 
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gewaltigen Ruck nliher zu kommen. Osterreich nahm iibe1'
eilt den illIn hingeschleuderten Fehdehandschuh auf und 
131'ac11 dann den so gut wie nicht vorbe1'eiteten Krieg nach 
den crsten 1fiBerfolgen abo In diesem Zusammenhange war 
orrenbar geworden, daf~ das Konkordat einen bei seinem Ab
schlusse von der osterreichischen Regierung ang~strebten 
Zweck, die Gewinnung des oberitalienischen Klerus und del' 
kirchlich gesinnten Elemente in del' Lomhardei und Vene
tien fiiI' Osterreichs Politik und Stellung auf del' Apenninen
halbinsel und damit die Abschwachung odeI' Spaltung del' 
von Piemont-Savoyen gefiihrten national-liberalen Bewegllng 
nicht zu erreichen vermocht hatte. Damit hat zu del' inner
poIitischen Opposition wider das Konkordat auch seine 
auBenpolitische Diskreditierung in breiten K1'eisen del' 
orrentlichen Meinung Osterreichs. 

Einem '.Vetterleuchten gleich ve1'kiindete im verstlirk
ien Reichsrate die Rede des Siebenbiirger Sachsen JltI a age r 
am 10. Septemher 1860 den '.Viderstand des deutschen Biir
gertums gegen das Konkordat, wobei e1' als Protestant die 
angebliche Ve1'sagung del' Gleichherechtigung in den V 01'

dergrulld del' Beschwerden riickte. 18 Das am 4. Februar 1861 
gebildete Kabinett S c h mer 1 i n g war ernstlich bemiiht, 
diescn Beschwerden den Boden zu entziehen. Nicht nul' schuf 

. es in dem Protestantenpatent yom 8. April 1861,'9 das auf 
Vorarbeiten beruhte, die bis in die Zeit del' Konkordatsver
handlung und in die Ara des 1Iinisters Grafen Leo Thun 
zuriiekreichten, del' evangelisehen Kirche Osterreichs ein 
weitgehendes, in keinem deutschen Bundeslandc crreichtes 

18 Vgl. Z i mIlle r mann, Das ~linisterium ThUll fUr die Evangeli

schen im Gesamtstaate osterreich 1849-1860, S. 8011. - 1m fol

genden muE i~h in kurzen Ziigen die Gestaltung del' kirchen
fJolitisehen Dinge in· Cisterreich zwischen 1860 und 1867 zusammen

fassen mit dem \' orbehaltc, darauf in eingehenderer Darstellung' 
seinerzeit eillmal zuriiekzukomIllen. Dann wird aueh Gelegenhei~ 
gebotcn sein, auf das eillschl1igige l'eiche Schrifttum Riicksicht zu 
nelllnen, libel' "-eJehes ieh hier keinc Angabe mache. 

1? S. die bereits allgefiihrte Abhandlung Karl Vol k e r s, Das Zu

standckommen des osterreiehischen Protestantcnpatents. 

lG* 
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IvIaH von Kirchenfreiheit. Es strebte aber auch daruber hin
aus die Regelung der Beziehungen zwischen den Konfes
sionen auf der Grundlage strikter ParitlH an, verpflichtete 
sich zur Einhringung eines diese verwirklichenden Gesetz
entwurfes in einer im Abgeordnetenhause am 11. liiai 1861 
,auf kaiserlichen Befehl' ausgesprochenen RegierungserkHi
rung und bereitete die erforderlichen Verhandlungen mit 
clem Heiligen Stuhle vor. Abel' clem Parlament genugten 
diese Plane nicht, sondern es ging uber sie hinaus nach dem 
::lIl1stel' del' seinerzeit in Frankl'eich dem Konkordat gefolg
ten organischen Al'tikel und besonders des in Bayern nach 
seinem Konkordat erlassenen Religions-Ediktes damn, die 
Verhaltnisse der Religionsgesellschaften vom Standpunkte 
del' staatlichen Souvel'anitat aus zu Ol~dnen und damit das 
osterreichische Konkol'dat· in wichtigen Stucken staats
gesetzlich zu beseitigen. Dem liberal en Doktl'inarismus der 
cisterl'eichischen V olksvertretung en tsprang im cT uli 1861 
die erste ]'assung des sogenannten 11: u h 1 f e 1 d scben Reli
gions-Ediktes. 

Unbeirrt durch diesen Radikalismus, del' dmch seme 
l\1aBlosigkeit seine Unfl'uchtbarkeit verburgte, beschloH die 
Regierung im Sommer 1862 vVeihbischof Dr. Fe s s 1 e r nach 
Hom zu senden, um mit dem Heiligen Stuhle behufs Rege
lung der Verhaltnisse zwischen den Katholiken und den 
librigen im Kaiserstaate vertretenen. christlichen Religions
venvandten zu verhandeln. Im einzelnen hatte es sich dabei 
11m die Formen bei del' Eing'ehung von liiischehell, um die 
religiose Erziehung der Kinder aus solchen und um (len 
Religionswechsel untel' den christliehen Bekenntnissen ge
handeH, also urn ein sehr eng abgesteektes Gebiet der An
wendung des Paritatsgedankens. Niehtsdestoweniger war 
das im Sommer 1863 und zu 13eginn des J ahres 1864 erzielte 
Ergdmis der Verhandlungell so gut wie kein Erfolg der 
~'lission \Veihbischof Fe s s 1 e l' s. 

Das }\;1inistetium S c h mer 1 in g wartete danach noch 
die Beschhisse del' bis 9. Juli 1864 tagenden evangelischen 
Generalsynoden ab und hat an eine Umarbeitung seUles 
Gesetz8ntwurIes allter Berlicksicbtigung der in der Denk-
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sellrift der Generalsynoden vol'getragenen Postulate und 
\Vunsche heran. Abel' angesichts des Umfanges deTselben 
faHte die Regierung den Plan, ihre kirchenpolitischen Allf
gaben etaPl)enweise zu 10sen und beschrankte sich zunachst 
auf einen Gesetzentwnr£ wegen del' Regelung des Ubertritts 
von einem christlichen 13ekenntnis zu einem anderen und 
wegen Beseitigung einiger bestehender Vorsehl'iften hi11-
sichtlich der religi6sen Kindererziehung. Del' Staats rat 
stimmte im liiai 1865 diesem Entwurfe unter bestimmter 
Kennzeiehnung seiner Halbheit zu. Abel' wegen del' El'
schlitterung der politischen Stellung S e h mer 1 i 11 g s und 
seines Rucktritts gedieh dieses Projekt uberhaupt nicht 
mehr zm Vorlage an das Abgeordneienhaus. 20 Da das Mini
stel'ium 13 e 1 ere d i angesichts del' Sistierung der Verfas
sung sieh kirchenpolitisch-legislativer n1aBnahmen fur die 
Gesamtheit der osterreichischen Reichsratslander enthielt 
llnd nm fur das Tiroler Landesgesetz '170m 7. A.j)ril 1866, 
welches die Glaubenseinheit des Ilandes wahl·te, die Bil
dung evangelischer Kirchengemeinden nur unter Zustim
mung des Landtages gestattete und von dieser kirchliehen 
Organisation die iift'entliche Auslibung evangelischen Goiies·
dienstes in Tirol abhangig machte, die kaiserliehe Sanktion 
erwirkte/1 war bei dem \Viederzusammeniritt des Reichs-

20 "VOll den iu der Kra S Chill e r 1 i 11 g zustande gebrachtell La.ndes

gesetzen in Kirchenkonkurrenzangelegenheiten kann in diesem Zu, 
sammellhange abgesehen werden. 

21 Den ,kritisehen Bemerkungen' H. Sin g c r s, a. a. 0 .. S. 79-8;2, 
uber die Tiroler Protestantenfrage stelle ieh nur Tatsachen gegen: 
libel': Hom hatte die leg i s I at i v e Anerkennung der Glaubells
einheit Tirols begehrt, das Schreiben ,Litteris quibus' hat diese 
llllter Hinweis auf <lie deutschell Bundesakte abgelehnt, dagegen aber 
-- und zwar im Einklallge mit der seit dem Josephinischen Tolerunz, 
patent geiibten, in den Landtagsbeschliissen von 1781, 1791 und 
17\J;;, dann in den All. E. yom 2. April 1834 und yom 12 .. hlluar 

1837 niedergelegten Praxis - darauf verwiesen, daB keine a d
mill is t r a, t i \' e n MaBregeln unterlassen worden sind, ,ut acatholi
CCl'lun eoetus a Tirolensium regionibus al:ceret', also Konstatierullg 
yergallgeller Tatsachen ohne irgendeine Bindung fur die Zukunft. 
l)iese Prnxi:, i,.,t danu mit Ah. HandschrE'ihen VOl1l 7. September 
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rates del' Stand del' Gesetzgebung in kirchlichen Angelegen
heiten, wenn vom Protestantenpatent abgesehen wird, del'
selbe wie zu Beginn del' verfassungsmaBigen Ara uberhaupt. 

Politisch haHe sich allerdings die Lage ungemein ver
scharft. Denn in del' Auffassung weitester Kreise war das 
Konkordat zum Prugelknaben fitr die Schlacht von Konig
griHz geworden. Dort hatte angeblich del' preuBische Schul
meister gesiegt und man ubersah im ()sterreichischen libera
len Lager, daB diesel' ebenfalls ein von geistlichen Organ81l 
beaufsichtigter und seine Schule ebenfalls eine konfessio
nelle war wie die osterreichische. Die trotz heldenmutiger 
Gegenwehr unterlegenen Soldaten del' osterreichischen 
Armee waren ,Konkordatssoldaten', wiewohl jeder Schu1-
knabe nachzurechnen vermocht hatte, daB nicht einmal die 
jfll1gsten J ahrgange del' ins Feuer gega~gellen Truppen ihre 
Schulbildung ganz in del' K6nkordatsschule genossen hatten. 
DaB das osterreichische Offizierskorps endlich nach Zusam
mensetzung, Vorbildung und Traditionen im Vergleiche mit 

1850 bestatigt und die endgtiltige Regelung dem L>Llldtage VOl'
behalten worden. Nach mancherlei Wendungen erfolgte sic durch 
das im Texte erwiihnte Gesetz. Dieses geM auf ein Gutachten 
zurUck, \yelches das :illinisterium des AuBeren noch unter Graf 
B u 0 I am 4. April 1859, Z. 2391/C, tiber die Tragweite del' Art. :,\:\'1 
und :XVIII del' deutschen Bundesakte erstattet hatte. Ebenso be
stimmt \de sich dieses Gutachten gegen jede Einschrankung del' 
btirgerlichen und politischen Rechtsfahigkeit del' Protestanten in 

. Tirol ausspl'ach, ebenso nachdrucklich stcllte es fest, daB die bE'
ruienen Artikel 'lui dem Gebiete des Staatskirchenrechtes den Bun
desregierungen die vollkommenste Bewegungsfreiheit lassen. Die 
Bunc1es\'ersammlung hatte mit BeschluB vom 9. Juni 1853 cin Ein
gehen auf die Besehwerde des Frh. von Kettenburg abgelehnt, clem 
in :,lecklellburg II leht einrnal die Zuziehullg eines l?riestcrs zu 
seiner Hausandaeht gestattet worden war. Dies bildete das Argu
ment fUr das Gutachten. - Mit diesen Feststellungen will ich selbst
verstlindlich nieht die Frage entscheiden, ob die Verabschiedung 
und Sanktion des oben erwahnten Landesgesetzes im Widel'spruehe 
mit del' Verfassung Yom 4. Marz 1849, bzw. den aus diesel' am 
:31. Dezember 1S;;1 autrecht erhaltenen Grundl'echten und namentlich 
mit dem Protestantenpatent Yom 8. April 1861 stand; vgl. 
Z i III me 1'm ann, a. a. 0., besonders S. 66 if. 
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den J ullkern des pl'euBischell geradezu als ein liberalisiel'en
des Element zu behachten war, iibersah die Mit"welt ebenso, 
wie daB del' preuBische Sieg auf del' skrupellos borussischen 
diplomatischen Kunst B ism a l' c k s, dem stl'ategischen 
Genie :l\1 0 1 t k e s und vielleicht in allererster Linie auf del' 
technischen Dberleg-enhei t des Zundnadelgewehrs beruhte. 
An del' Xiederlage war und blieb fur den osterreichischen 
Durchschnittspolitiker das Konkordat und nur das Konkor
dat schuldig. Nicht diesel' odeI' jener Satz seiner Abmachun
g-en wurde kritisiert; unbesehen und unterschiedslos wurde 
es in seiner Ganzheit vom Popular-Liberalismus verurteilt 
und verworfen. Eine mit Besonnenheit und Ruhe fortschl'ei
iende Entwieklung del' Rechtsordnung versteht die Elastizi
tat iibernommener Normen zu nutzen und unter ihrer Er
haltung den Bedurfnissen des wei tel' ausgereiften J..1ebens 
gereeht zu werden. Auch das ()sterreichische Konkordat 
hatte in diesel' \Veise fortentwiekelt werden konnen. Abel' 
damit ware den politischell Zwecken des jungen i:isterreichi
sehen Purlamentarismus wenig gedient gewesen. In infan
tiler Uberschii.tzung seiner Schaffenskraft going er vielmehr 
daran, das vorgefundene Rechtsgebaude abzureiBen uU:d an 
(lessen Stelle ein neues Haus nach seinem Geschmack auf'
zufiihnm. Er erwog nicht, vvieviel JYfuhe dabei aufzuwenden 
sein wurde und welche Starke die erhaltenden 1'Iiichte g-e
rade aus del' Uberspannung seiner Plane gewinnen muBten. 

wurde Ubrigens die Psyche des Osten~chers sehr ver
wenn a~Bcr aeht bliebe, daB die S~hicksalsschlage 

del' ,Jahre 1859 und 1866 nicht nul' schwer, sondeI'll all' 
hoehst ungerechte empfunden worden sind und darum auch 
viele religios und katholisch geriehtete N aturen das mit dem 

. Konkordat del' Kirchc gespendete vVeihegeschenk als ver
geblieh darg-ebracht fUhlten und deshalb seinen '\Veiier
hestand gleichgultig, kuhl und skeptisch einschatzten. 

Auf Grund diesel' Vorbemerkungen kaun an die Dar
steHung des Ganges del' Ereignisse geschritten werden. 22 

22 Zeitgenossische Literatur: P a. c h TIl ann, Freirniitige v,T orte gegen 
die Concordatsverlasterung, 1867; Pac h m a It n, E:s:egetischer Vel'-
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Hiebei ruckt di 1 ' 
e par amel1tansche Aktion m d V v'd 

grul1d del' Betrachtung. en O.l er-

Xach del' Einberuf 'd R' h +r' t d' k' - ung es elC sratesim Jahre 186'; 23 
L aen Ie lrchen I' t'" h F " ' 1 b . po 1 I~C en . ragen In SClnen Ve1'handl 
gen a saId 111 die vo1'de1'e Linie S 1 . " un
cles Prasidenten des ~bg d t' h c lon dIe BegruBungsrede 

. h . ~ cor ne en auses, Dr. Gis k I' 1 
zelC .nete als eme del' n" 1 t A f as, )8-ac lS en . u gaben all C f . f)'leiche Bere .ht· , . " en on eSSlOnen f", c"',lgung zu geben und Staatsgewalt und Staat _ 
,)mger zu entIa,sten Von den Fl' s 
~ll'a" 0'0' 24 All d' 0 gen unghtckselig'er Ve1'-

b
V

' ..... ,. er lng's "h t d' . erwa ne 18 Thl'onl'ede d' G 
stand nicht 'b" 1 lesen egenc 

· • ~'>- er sc lon del' '~d B t f 
Her b s t ~ 25 kl" t. ~ re en wur Doktor 
'. 1;, er ar e: ,\'1111' mi1ssen e l' 

welshche Notwendigk 't b . h s . ." a s Clne una. b-
I' el ezelC nen daB 1m 'V ' d lassungsmiiBig'en Ge t . b " ege e1' ver-

se ,zge ung an dIe Re-" d C 
dates in J'enen B . h _ , . ' "VISIOn es oncor-

eZle ungen geschntte d 
Bereich del' St t. . . n weI' e, welche in den 

aa sgesetzgebung' f 11· VT abl;' 'k·· a en. \ lr ehren die U 
c langlg eIt del' Ki1'che und sin 1 _'. - n-
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R .. e z noc eln Ve"tl'ag' f" II Z 
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1 . au ge en konne weI h h 
lCuhgen Entwicklung d . t I' h " c e nac del' 

· es s aat lC en Lebens zu den wesent-

sueh als bloBes Privatissim '" 
Katholische Stimmell um: lJl os~err. Volksfreulld, 1868, Nr. 83. 

[Vus OsterrelCh W· , 
(enth11lt die Redell del' W .. . ,len, Sartorius, 1868/69 
II' ortfuhrer del' Mino ,·t .. t· H 
- lrtellschreiben U dgI'. P "II a 1m errenhause 

d I.") , a c h man n Del' B hI B ' 
or netenha uses fur d' NT th '. ' esc u des Abg'e-

le 0 ·Zlvllehe 1868 P 
katholische Stimme VOl' de h II' ; a c h mall n, Eine 
"b m ..lerrenhause 1868 P 
L Cl' politischen Predi<Ytstoff. 1868. G" ; a c h mann, 

h I " "., (lnzel)Zl ~'d 
Be en s..Irche und St t'" ,nn -" ne en zwi-

aa In Osterreich 1868 A 

das Ehegesetz und S hI. ' ;"~ r n d t S Reden ubor 
s c h e D' ~ ; C u gesetz, vViell, Sartorius 1868' R" ~ 
, r, Ie Ehe und das zweite E .. ' ,. <0 u-

Ges.-Buches 1868 Z't . auptstuck des AUg. burn'erl 
. ' . ei ungsartrkel besolld' . b • 

freIe Presse', .Kolnische BI .. tt " elS In ,Presse', ,Neue 
V · . a er Vaterland' 'T II . 

e I' 1 n g, Lehrb. d. K R S " ." \ 0 (sfreund'. 
\"I1 . .. . 19 4-133 D Z . 
· I, S. 443 f.' Po' b:, - ..' 0 v e, eitschr. f. K. R. 

.. •. ' 1 U S z k v. Kl'ltrsche B I h osccl'relChischen G t • . , e euc tung del' nellen 
2" • ese ze YOm 25. lIIai 1868 pb 

., Del' Relchsl'at began " T.... ' " d. IX, S. 34-94. 
24 st P n ~ellle atlgkelt am 20. Ma"i 1867. 

'- en. rot. d. Abg. E .. n. se~s S 2 ~ 
Ebd. S, 26. ' . '~ ... , . . 
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lichen Hoheitsrechten des Staates gehoren. 'Vir halten es 
hiT unmoglich, daB del' Staat sich seiner RecHe in bezug 
auf die Ausi.tbung derJustizg8walt. und auf die Gesetz
gebung in Sachen des Unterrichtes zugunsten einer von ihm 
vollig unabhangigen Macht habe entauBern odeI' sich des 
Rechtes bcgeben konnen, das Xaturlichsie alIeI' politischell 
Rechte, das del' Gleichheit aller Staatsbi.irger VOl' dem Ge
seize, ohne Rucksicht auf die Confession, welcher sie ange
horen, im vollsten Umfangc verwil'klichen zu durfen.' Das 
Abgeordnetenhaus fiigte diesen Satzen noch den weiteren 
hinzu: ,Nicht mindel' notwendig erscheint uns die baldige 
Regelung del' interconfessionellen Rechtsverhaltnisse nach 
dem Grundsatze del' Gleichberechtigung del' Confessionen, 
und die Verwirklichung der den gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften auch schon mit dem 
A. H. Patente yom 31. Dezembel' 1851 zugesicherten se1b
f3Hindigen Verwaltung ihrer Angelegenheiten.' 26, 27 

Abel' die Stimmung des Abgeordnetenhauses war. 
wenigstens dem auBeren Anscheine nach, ohne daB ich ge
radezu ein abgekartetes Spiel mit verteilten RoUen an
nehmen mochte, keine einheitliche. Die vVege der 8.uBersten 
Linken und del' gemaBigteren Liberalen gingen alsbald aus
einander.28 Von jener wmde unmittelbal' nach SchluB der 
AdreBdebatte in del' Sitzung des Abgeordnetenhauses yom 
17. Juni 1867 del' Antrag gestellt, den in del' el'sten Session 

2fi Debatte sten. Prot. d. Abg. E., II. Sess., S. 1;38 f., BeschluB S. 160, 

,Vortlaut del' beschlosscnen Adresse S. 177 f. 
27 In del' Adresse des Herrenhauses gelangte die kirchliche Frage nicht 

zul' Spl'ache, Sten. Prot. d. H. H., IV. Sess., S. 7. Von den Red
nern beruhrte nul' Graf W i c ken bur g und auch diesel' nul' 
fiuchtig das Postulat einer zeitgem1tBen Regelung del' Beziehungen 
zwischen Kirche und Staat, ebd. S. 12. 

2S ttber die Parteiverh11ltnisse im Abg. H. s. G. K 01 mer, Parlament 
und Verfassung in osterreich I, S. 266 f.; ebd. S. 299 wi I'd die 
Haltung del' Linken mit den '\Vorten gekennzeichnet: ,Die liberale 
Partei stiirzte sich formlich auf diese Arbeit, welche zum Teile 
dazu dienen sollte, uber :MiBerfolge auf politischem Gebiete und in 
del' Ausgleichsfrage hinweg zu Uiuschen.' H. C harm a t z, a. a. 0., 
S.70; Josef Redlich, a. a. 0., S. 325 und 327. 
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del' el'sten Wahlperiode yom k f . 
o'earbeiteten E t f' on esslOnellen Ausschusse aus-
o n wur' emes Relig' t. 
zu neh 29 D' lOnsgesezes In BeratunO' 

men, 1eser Ant 0' d' b 

10. Juli 186'" B rao Wur e 1m wesentlichen am 
, i zum eschlusse erhoben. 

DIe gemiLBig·t L'b 1 .en I era en dagegell beo'llugte . h . 
allsehemellder, jedoeh kl . hI b 11 SIC III 
·t. uger, Wo bereehneter MiiBigung' 

mi erreIehbaren Zielen, zumal ih d' Pl" ~ 
rung d M" . nen Ie ar amen tans Ie-

es 'llllistenums und damit d 'V, . . 
!faeh t "\ . kt '.. er eg zu Emf] uB und 

M vme, Am nachsten Tage braehte Dr H . b . t 
nebst i 4 G' ' e IS· 

. enossen eIllen Dringliehkeitsantrag 30 ein' E. 
selen Z11 verfassen d d TI ' s 
1 p' (J un em .nause vorzulegen die Entwurf 

, ~Illes -Tesetzes, welches das Eherecht d . e 
bur,g~rtlibchen ,Gesetz-Buches wiederherstelle eSu:~Il~~:e~:ell 
genc s arkert den weltlichen Ger' h. . . e
Gesetzes "b d' G lC ten ZuweIse, 2. eIlles 

, u er Ie rundsatze des Verh"'altnisses del' Schul.e 
zur Kuehe unter E ". . 
und 3. eines sol~henm,~nzlpa:lo~ Jener yom Einflusse diesel' 
nisse nach dem Gru:bd

er 
dre Illterkon~essiollellen Verhalt

Staats burger A h -. satze del' GlelChberechtigung del' 
, ue dieSel' An trag w 1 h . 

erwogenen Plan verra t j e c er elnen wohl-
sehusse zur Berat '. wur~e dem konfessionellen Aus

ung ZllO'ewiesen 31 D' 
schon nach w' T b • • Ieser regte dartiber 

emgen agen 1m Grund t d' 
diesel' d . G t sa ze Ie Ausarbeituno. 

reI esezentwiirfe an 32 D t' b 
. em srmmte das Abge-

"" An trag ?If il h 1 f e I d d ~ 
S. 189. B ," Ull 41 (jen .. Stell. Prot. d. Abg. IT I 

~, eglundnng des At"" 1. Sess .. 
del' Sitzung vom 10. Juli ~~;gesb:urch Dr. VOIl ?If il h I f e I d in 

-'~ntrages wurde ein 15gliedrige; e . S. 318 f. Zu1' Beratung des 
AnsschuB aus dem ganzen H. elllgesetzt, ebd. S. 319 ause 

3(; Ebd. S 339· D . 
. . . e1' Antragsteller beha.uptete mit Reeh 

daB dIeSel' Antrag seh . d t, ebd. B. 378 
on In e1' Adresse i ' . h ' 

sei. Vgl. oben S 234 f C h n "".lISSIe t gestellt worden 
ArehiY 26, S. 336.' ..' arm a t z. a. a. 0., S. 82. elldlich 

31 S't 
I zung vom 13. Juli 1867 St 

B . , en. Prot S 379 f U 'tt I eweisstilcke dafilr. daB B . ".' . nmi e bare 
h t ,e 11 s t dabei dIe Hand 't· 
'a te, liegen zwar nicht VOl' doeh j' B . . . ~l 1m Bpiele 

lung del' Ding'e J'. . ht.' Ie e slCh dIe weItel'e Entwick_ 
. ' a llle emmal die Stell un , d A 

dIe Konnivenz Ben st· ht.. g es ntrages ohne 
S llIe erklaren All d' 

del' geschobene Teil. . er lIlgs war el' wohl 

'12 Sitzung VOllI 19 .. Juli 1!l6i, Stell. 
Prot., S. 478 f. und 8. 492 f. 
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ordnetenha us bei. ~3 Die Regierung 34 ha tte er klart, a uch sie 
verkenne nicht die unabweisliche NotwendigkeiL die kirch
lichen, namentlich die interkonfessionellen Fragen verfas
sungsmaBig zu regeln. Als solche Fragen wurden in der 
Regierungserklarung angeftihrt: die Formen, in welehen cine 
gemischte Ehe eingegangen werden kann, die Religion, in 
welcher die Kinder aus einer solchen zu erziehen sind, end
heh del' Ubertritt von einer christlichen Konfession zu einer 
anderen. In dies en Fragen sei namlieh die G1eiehstellung 
del' evangelischen Kirche derzeit noeh nicht vollstandig ver
wirklicht. Endlich wurde bei diesel' Regierungserklarung 
auf den '\Veg einer konziliatorischen Verhalld1ung mit der 
Kirehe verwiesen, damit ,se1bst jeder Anschein der MiB
achtung bestehender Vertragsverhaltnisse vermieden werde', 
Diese Erklarung wurde im Abgeordnetenhause als zu wenig 
umfassend und deshalb ,entschieden ungunstig' aufgt~

nOllllllen. 33 

Die parlamelltarische Aktion der gemaBigten Liberalen 
yerriet ein bedeutendes l\1:aB an Geschiek in del' Vorberei
tung, den gesteckten Zie1en und dem Hinwil'ken daraui, 
lauter Dinge, in denen del' osterreiehisehe Libel'alismus sonst 
leicht versagte. Ich hege keinen Zweifel, daB Be u s t dabei 
ein doppeltes Spiel getrieben und gleiehzeitig das Eisen del' 
Abgeordnetenmehrheit und das des Kaisers und del' Regie
rung im Feuer gehaltell hat. Del' zustandige Ressortchef 
diesel', R. v. H y e, del' als Justizminister zugleieh das Porte
f'euille des Kultus und Unterrichts verwaltete, bereitete da
mals noeh einmal in loyaler 'Veise eine V erhandl ung mit 

33 Ebd. S. 514. 

34 Leiter des Kultusministeriums R. von H y e, ebd. S. 502; auf diese 

ErkHil'ung legt auch das ostel'reichische Rotbuch, S. 7, Das Staats

archiv (Aegidy-Klaushold) XV, S. 143, Gewicht; sie beruht auf 

einem unter Vorsitz des Kaisers gefal3ten MinisterratsbeschluB; vgl. 

von C zed i k, Zur Geschichte der k. k. osten. Ministerien, 1869 
bis 1891, I, S. 69; B e us t, Aus drei Vierteljahl'hunderten II. 

S. 144; zu des sen Darstellung ist ubrigens zu bemerken, daB Frh. 

von P rat 0 b eve r a nicht das Konkordat, SOndeI'll die konfes

sionelle Zwietracht als eine Eiterbeule bezeichnet hat. 

30 Be us t, a. a. 0., S. 145. 
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dem Vatikan vor lim ~b" d zielen. und Be u s't r D~ • han er~ngen am Konkordat zu er-
, 0 ' 1elJ 1 n zumichst wohl d 8 h . 

nach, gewahren.36 "nur em c ellle 

,_ Noch vor .der Einbringung des AntraO'es Dr. H, b t 
:(~~ ;endossen TlI~ Abgeordnetenhause hatt: Kardinal

e 

~ a:-
,J ~ r em I"'aIser unter dem 6 J I' . . trao' B. "b . T • U 1 emen Immedlatvor-

b u er elUe Dl1terredung' mit 1\"" . t - D ,_ t tt t D . ~1.111lS er I' von H y 
"IS a e. abel bezeichnete del' Filrsterzbischo'f . e 
ausgeschlossel1 !roi;z d 8h' .. als l1lcht 
die AusdellUu~g del' D:;daCra~~!::~ der M1SSlO:1 F e s s 1 er s 

die osterreichischen Erblander beil ~s~l'~en~lkt, XIV. auf 
zu en-eichen. Einschlagige Verh:nd~l l:enl t~~le dennoch 
dings langere Zeit ir A Ul1,.,en wurden a11er-
R h . 1 nspruch nehmen. Ferner erachtet 

au see r es bei den gegebenen V -h"a .e 
wen dig i b t :ff d' ei amssen als not-

, n e re er Klndererziehuno"b '. . h ' _,_ ''_''_ ,., el gellllSC ten Ellcn 

'oj In del' Denkschrift Bet' , u s s von Anfang \ . 
::Ilonarchenzusammenkunft' co I b ' r ,ugust 1867 fUr die 
n . III .oa Z urg H S chI' t t 
Heglerungszeit Kaiser F J " 1 e r, Aus del' 

<, • ranz osefs I S 184 
a, a. O. II, S. 450 h,'Ot _" ',' ,und H. 0 n eke n, 
, ' . ,Chi, e,: .Osterrelf'h wi d c' 

Katholische Macht zum S 'h L d' " r S~lllem Berufe als 
, J I C ucze er Klrche u d I' 

weltlIchen Herrschaft do P , n nament leh aueh del' 
dl apstes elllzutrete " 

erst volle Freihe't h b n, zu genugen, dann 
", a en. wenn die Erf"ll d' 

l,lieht durch die innere k'· hI' h _' u ung leses Berufes ihm 

1
7 Ire Ie e r rage unmogl' h . 
lann daher ein lVrtt 1 f Ie gemaeht Wlrd. , _ I .e ge unden werden d " . 

eme entschiedene Komp . t' '" . ' em papsthehen Stull] ensa Ion iu]' dIe E'l . ht 
deren die kaiserliehe Regie' I ele erungen zu bieten, 

d
. rung 1m lnnel'n bedarf d d' 

'le Allfhebung des I{ I'd' t ' ,un le ihr nul' ., on WI a.s und elne Ve 'h o d1 
BaSIS gewahren kan' . I "n ung auf neuer 

n, so 1St es gewIB ratsam d' G 1 
Tascher Hand lIU ergl'eifen' V ,I Ed ' Ie e egenheit mit 
T •. • g . . von \V e l' t h . 

u 08et I, ulJd N apoleoll III in SIb" e 1 ill e r, Franz 
1920, S. 227. . ' a z urg, osten. Rundschau, Jahrg. 

37 II H . . ' . St, A. Da Kaiser :F ran z J 0 s e h . 
genau zu achten pfieo-t . t p dIe Kompetenzen sehr 

b e, lS wohl anzunehmen d B d' 
redung des Kardinals mit de AI'" ' a Ie Unter-t' m ~ llllster auf Grund' E 
'lgung des ;:,Ionarehen erfoIg-t D A elner l'mach-

] 
.e. en tinlaB daz b t h 

)1', von :,}I a hI f e I d . d'k - ,u 0 wa rscheinlich 
. s la I "aIel' Alltra o' d i· . 

aktlOn entgegengeoetzt ' 'd b, em .Igendelne Gegen-

b 
" ., \\ e1 en muBte Gerade d PI 

a'eI' scheint dann den Dr' l' hk " . er an zu diesel' lllg Ie eitsantrag d I'b 
ausgelOst zu haben De' A ' 0' er 1 eralen Majoritrrt 

, "I ntrag Her b s t und G " 
als em von B e U Q t be ," t. t ,en, 11mB also woh1 

. ., gUllS 19 e1' Gegenzug geo'e d' '1 h 
lYut del' Kurie auio-et'" D<- d . b II Ie, er alldlu1l0'cn 

b ul.Ju \vel' en. b 
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ein Zugestii,ndnis zu machen, was ebenfalls eine Verhund
lung mit Rom verlange. Auf Grundlage diesel' AuBerunge

n 

des Kardinals faBte die Regierung den Plan, neuerlich ein 
Benehmen mit dem Heiligen Stuhl zu pfiegen, sich dabei 
diesmal eines Laien, des damals aucll in kirchlichen Kreiscn 
hoch angesehenen Prager Kanonisten Professors Dr. Johann 
Friedrich 8 c h u 1 t e 38 zu bedienen und dami t wenigstens 
das schon von der Regierung S c h mer lin g gegebene Yer" 
sprechen del' 8chaffung cines interkonfessionellen Gesetzes 
einzulosen. Fill' die 8anktion eines solchen stand die Bereit
,cv-illigkeit des 110narchen grundsatzlich fest und man glaubte 
hoffen zu dilrfen, auf dem vVege eines sachlichen Entgeg

en
-

lwmmens den Konkordatssturm zum Abfiauen zu bringen. 
Professor S c h u 1 t e wurde Anfang August nach vVien h0-
l'ufcn und verfaBte nach Einsicht in die voriiegenden alteren 
Entwiirfc ein Elaborat,3V das ihm als Grundlage seiner U llter
handlungen in Rom dienen sollte. Bei diesen dachte er sich 
den dortigen Botschafter, Freiherrn von Hub 11 e r, bloB als 
formellen Vertreter del' Regierung ohne Ingerenz auf die 
]~illzelheiten del' Beratungen. Diesel' Entwurf 8 c h u 1 t e 3 

wUl'de in Konferenzen bei Kardinal R au s c her, an wel
chen auBer diesem und dem Verfasser noeh 1YIinister H y e 
und Botschafter H il bIle l' 40 teilnahmen, durchgearbeitet 
und Anfang September als Grundlage filr die romischen 
Verhandlungen zum Abschlusse gebracht. Seine YorschHige 
beschrankten sich zunachst auf drei 11aterien: Vbertritt yon 

38 Lebenserinnerungen VOll Dr. Joh. :Friedrich von Sell u 1 t e I, 
S. 196 if.; vgl. osten. Rotbuch, S. 7, Staatsarehiv, S. 14:3. 

39 Bei1age III. 
40 Vgl. den Immediat-Vortrag Frll. ,on Rub n e I' S yom 17. August 

1867, Beilage II. Das wegweriende Urteil S c h u 1 t e s ubel' II li t-
11 e r, a. a. 0., S. 203, ist nicht gerechtfertlgt; die Botschaftsberichte 
Rabnel's 50\voh1 aus seiner PariseI' wie aus seiner romisehen Zeit 
entbehren nieht del' Klarheit und e1ltha1ten manche geistreiche 
\Vendung; s. auch Bel ere d i, Fragmente, a. a. 0., Die Kultul', 
1905. S. 414, dann E. e III p e 11 s Tagebuch, a. a. 0., S. 526, endlich 
Ernst yon PIe n e r, El'inllerungen T, S. 314 f., und II, S. IS!; 

und 198. 
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einem christlichen Bekenntnisse zu einem anderen, ge-
111isehte Ehen und religiose Erziehung del' Kinder aus sol
chen Verbindungen. H Bei den Sitzungen wurde aueh die 
Begl'abnisfrage e1'15rtert und gleiehfalls in den Entwurf ein
bezogen. Diese Al'beit S e h u It e s hat die Einzelheiten del' 
einschll1gigen Punkte unvergleichlich genauer durchgefeilt 
als die aJtel'en Vorlagen, wodureh sich die mittelbare Hel'ein
ziehung mancher tiber die bezeichneten Grenzell hinaus
reichellden Frage, z. B. die del' Parochialleistullgell Anders
gll1ubiger odeI' einer und del' anderen Sehulfrage ergab. Auch 
zeichnete sich del' Entwurf durch eine prazise Formulierung 
vorteilhaft sowohl VOl' den frtiheren Elaboraten als auch VOl' 
dem spateI' zustande gebrachten interkonfessionel1en Gesetze 
selbeI' aus, Am bedeutendsten ist er abel' durchseine sehr 
weitgehenden Vorschliige hinsiehtlich'der Rechtsordnung 
del' liiischehen. S c h u 1 t e postulierte fur diese nicht bloB 
die Nachsicht del' Tridentinischen Form, sondeI'll er ging 
so weit, die Aufl15sbarkeit del' gemischten, und zwar auch del' 
erst naeh dem Eheabsehlusse dul'ch Konfessionswechsel zu 
einer gemischten verwandelten Ehe ftir den akatholisehen 
Teil einzuranmen und das sogenannte Ehehindernis des 
Katholizismus in allen seinen Formen und Arten, also auch 
bei abtrtinnigen Priestern und M15nehen, zu beseitigen, §§ 6 
und 13 des Entwurfes. In seinen Lebenserinnerungen 42 faBt 
S c h u 1 t e die Konsequenzen seiner Vorsehla.ge kurz in drei 
Siitztln zusammen: 1. die gemisehte Ehe ist ftir den nieht
katholisehen Teil auflosbar; 2. ein aus del' katholisehen 
Kirche austretender Katholik erlangt dadurch die Aufl15s
barkeit seiner Ehe; 3, ein austretender Geistlicher kann 
heiraten. S e h u 1 t e wollte also dem Heiligen Stuhle ftir die 
Einraumung eines sehr liberalen Ehereehtes die Aufreeht
erhaltung des Kol1kordats, insbesondere auch hil1sichtlich 
del' Ehen del' standhaften Katholiken anbieten, und er hat 
keines,vegs un recht, wenn er in seinen Lebenserinnerungen,48 

<1 S. die Mitteilungen im Ar~hiv. 19. 1'). 190 f. uud S. 3:2:2. 
<2 I, S. 200. 

'" T, S. 206 f. 
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. te naeh den einst geplanten Verhand-
also etwa VIer .Jahrzehn . V chi age del' Paritat 

d f· 'weist daB seme . ors 
lungen, arau ver h,.tt ls das in dem Gesetze vom 
weit mehr entsprochen a, en, ~t des Allg. burgerI. Gesetz-' 
')5. :NIai 1868, welches das Eherec d d B durch die 
- 'h t' llt del' Fall war, un a, . 
Buches ,vleder ers e e, l' h Gesetzbuches dIe 

G It, d Btiro'er IC en 
Herstellung del' eung es ,. b

t 
Heute kann hinzugeftigt 

. . ht . f"rdert worden IS . 
Pantl1.t mc ge 0 "S hIt auch die modernsten d d B die Vorschlage e u e s "S' 
'vel' en, a . . h Eh htes erspart hatten. Ie 
Irrungen des 15sterrewhIsc en Z 't ere,c achte Konzession an 

" rechten el gem 
llluten Wle eme zur . d' d konfessionelle Eherecht 
dessen Fortentwicklung an, Ie as . '11 In diesem 

h I" Bt und respekheren WI . . 
aufrecht beste en a Elb t del' Plan zu emem 
Punkte liegt in S c h u 1 t e s a ora 11 44 

d . ht hat kommen so en. 
groBen \Vurf, zu. en: es me d B Ende auch Kardinal 

C< hIt 40 gIbt an a am 
i) cue . '. Z tI'mmun O' nicht versagt . 1 d ProJekt seme us b 

R au s c 1 e l' em . . 11 E folg gewtinscht habe. 
und del' Mission aufnchhg v~ en l' dadureh del' 

b ' h f . st so welt gegangen, um 
Der Ftirsterz ISC 0 1.. b' und erwartete, 

' . 0' d r \VuhlerClen vorzu eugen, 
:E ortsetzuns e 't t' usgesprochen werden b . d' Sachlage auton alva 
daB el les~r. . it clem Abringen (Anbring'en?) von 
k15nnte, es Sel Jetzt aus m d f t "m so fester am Ron-

d . an weI' e or an co. 

Zugestan lllssen; m h' f Ihaft ob del' 15ster-
h It 46 E ist wohl se l' zwel e, . 

korda t a en. . s 1 f" l' n solches KompromIB ' h L'b hsmus dama s ur e 
reichlsc e 1 era "d . st auch keine 

. . : n gewesen ware, un es 1 . 
rell und zu gewlnne d B d' Verhandlungen auf 
Grundlage dafur vorhande.n, a

b 
f '~:digenden Abschlusse 

B . . Rom zu elnem e Il 
diesel' aSIS m . ," Abel' es kam tiberhaupt 
hatten gebracht ,velden konnen. 1. Be u s t hatte 

't d' Probe darauf zu mac len, 
nicht so weI, 18 't d ftihrenden Per-
sich wohl schon im Frtihsommer ml· en 

G' "t von dem die BestimlIlungen 
44 S c h u 1 t e s Entwurf ahnet den ,elb.' 11 Februar 1929, nament. 

. Lt· n Konkorda ts vom . . 
des italiemschen a er a - ht .t'''llt sind. 1m Archlv, 

"b ' d s Eherec er u 
lieh Art. 34 desselben, u er a .. llerdings keinen BeHall 
"6 S 036 hat Schultes Enh'Ulf a -, j. t) , 

0efunden. 

<,5 ~. a. 0., S. 200 und 202. 

46 Ebda. 
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SOllen del' libel'alen Pal'tE'.i im Abgeordnetenhause yel'einbal't 
und war weit davon entfernt, einer Aktion S c h u 1 t e s in 
Rom aufrichtig seine Unterstutzung zu leihen. Vielmehr 
\vurde damals bereits ein vVechsel in del' Person des Bot
schafters beim Heiligen Stuhle vorbereitet, da Freiherr von 
H II b n e r, deT vertraute Schuler 11,'1 e t t ern i c h s, wohl zu 
kirchli0h gesinnt erschien. Zunachst abel' lauerte Be u s t 
auf einen AnlaE. sich yon dem VerhandlungslJlan S c h u I
t e s zuriickzuziehen, damit den Dingen furs el'ste ihren LauI 
zu lassen und durch die offentliche }\i[einung einen Druck auf 
den Kaiser auszuiibcn. Diesen AnlaE bot die Adresse des 
EIJiskopats an den lVlonarchen. 

Um dem Konkordatssturm entgegenzuireten, be1'icf 
Kardinal R a usc 11 e I' eine Versammlung del' Bisch6fe fiir 
den 17. September nach Wien; dieselbe'trat am 23. zusam
men und besch10.8 am 28. d. }}f. eine Adresse an den Kaiser . .J' 

Diese Staa tsschrift war als eine Vel'teidigung des Konkol'
d a ts VOl' del' Krone gedach t und ursp1'iinglich nich t zur Ve1'
Cifrentlichung bestimmt. Diesel' letzte Appell zur Erhaltung 
des Konkordats ist zu seiner Apologie geworden. In breiter 
Dal'stellung wil'd die Entstehung del' Vereinbarung darge
legt. Die Zugesti:lndnisse, welche sich Kirche und Staat hie
bei wechselseitig gemacht haben, werden ins Licht geruckt 
und namentlich die unverkurzte vVahrung del' Majestats
rechte prazise nachgewiesen. Die staatsrechtliche Stell uno' 
del' akai:holischen Bekenntnisse und ihrer Anhanger erfahr1 
ihre Beleuchtung. Das Recht del' Kirche auf Ehe und Schu1e 
wird verteidigt. Die politischen Uberzeugungell del' Gegnel' 
des Konkordats sind Gegenstand heftiger Angriffe. Abel' 
del' Charakter del' ganzen Sehrift ist durchwegs ein defen
siver und tritt bei del' Anrufung del' Krone l1irgends del' dem 
Tra.gel' derselbell geschuldeten Ehrerbietullg zu nahe. }\fan 
hat del' Denkschrift des Episkopats vorgeworfell, sie haite 

47 Abgedr. Arc:hiv 18. S. 456-483; vgl. ebd. 19, S. 188, uud 26, 

S. 3:16; ferner in ,Hirtenbriefe, Hedell, Zuschritten Yon Joseph 
Othmar Kardinal R all S c: her', N. F. II, S. 226-269; Staats
are:hiv XV, S. ,;)--··97. 
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01 ins Feuer gegossen."8 ,Vel' das Schl'iftstuck heute. lies~, 
d . den Parteigegensatzen entruckt, lediglich als 11lston-
5:11::' Denkzeichen wirkt, wird es vielleicht. allzu l~hrhaft~ 
fill' die mit ihm verfolgten Absichten zu W81tsc~WeI~g u~d 
zu. wenig schlagkraftig finden; abel' sein Ton blelbt, Wle dIes 
bei einer Staatsschrift R a usc hers nicht andel'S zu er
\val'ten war, bei allel' Festigkeit in del' Sache a~gekla.rt und 

,1 Nichtsdestoweniger hat die Adl'esse Ihl'en Zweck 
VOlne 1m. ..' h 't 

d b
· m Kal' ser noch als sie VOl' dIe bre1te Allgemem e1 

we er 81" • M . , 
trat, gegenubel' del' kunstlich erregten offenthchen emung 

zu erreichen vermocht. . 
,"" hd 'n offizioses Blatt ,10 entstellte MitteIlungen 
1.\ ac em e1 hI 13 

uber den Inhalt des Memorandums gebr~cht ha;;e, ent~c ~', 
sich del' Episkopat zu seiner Veroffeuthchung .. Dam1t ~ al_ 
den Gegnern das Signal zu einer Erneuerung Ihres Sturm 
laufes wider das Konkordat gegeben. Schon vorher ha~\e 
sich del' vVieuer Gemeinderat berufen era.chtet. neuerh~n 
seiner Auffassung in einer Adresse Ausdruck zu gebe~, .dle 
, F 1 d 1" September dem Kalser 
Bi1rgermeister Dr. e e r am D. . 

"berreichte. Auch im Abgeordnetenhause gelangten ~Ie 
~-onfessionellen Fragen' nicht zur Ruhe. Gleich del' BegnIll 
;er Herbstsession brachte cine Anfra.ge 51 uber den Fortgang 

. h d t II S 14~' Del' geradezn 
48 B e u s t. Aus drei Yiertelphr un er en , . "", 

herausfordernde Ton diesel' bischofiichen Adresse ... Vgl. ebd. 
S 137. Die im Texte geb1'auchte vVendung stammt aus dem offt-

. ,_ Okt b 1867' W 0 1 f s g rub e r, 
ziosen .Fremdenblatt· yom D. 0 er , 
" , b 'III S 18' vcri auch 
Friedrieh Kardinal S e h war zen erg .,' . , b . 

derselbe, Cardinal R a· use her, S. 190 ff. 
" 1 f be r R au s c: her, 

49 Die ,Allgemeine Zeitung'. V gl. \Iv 0 s g r u , 

S. 192. , 6 Oktober 1867, Hirten-
50 Hirtenschreiben R a usc her s ,om . . 

. 0 S 270 ff Vgl. IV 0 1 f s g rub e l', Cardwal 
sch1'elben etc .. a. a. ,,' . 
n a usc he 1',' S. 190 f. Be usts Sc:hl'eiben an Raus.e h e ~'. vom 

10.0ktobel' 1867, a. a. 0" .. S. 151 (s. obenS. 222 L), reklamle,rt fur den 

l\Iiuister volle Unbefangenheit in del' Konkordatsfrage, DIe Adress
e 

sd storend z\vischen die eingeleiteten Vel'handlungen getreten. ~ 
Die Handsch1'eiben Papst Pius IX. und Kaiser Franz Josephs s. Bel

lao'en IV und V, vgl. K 0 1m e r, a. a. O. I, S, 304. 
51 V~n Dr. Fr. G l' 0 B am 8. Oktober 1867, Sten. Prot. d. Abg. if .. 

S. 764. Autwol't des Obmanlls des Ausschusses, Dr. Rechbauer, ebd. 
17 

Archiv, 112. B~nd. 2. HalHe. 



244 )Iax Hussarek. 

d~r A,rbeiten des konfessionellen Ausschusses, Sodann bot 
d,le lnschOfliche Denkschrift Dr, von lrI u h If e 1 d AlllaB. 
cmen Antrag auf Aufhebung des Konkordats einzubringen,5; 
Zur B~gr~ndung dieses Antrages wurde angefuhrt, daB nicht 
del' '\ erembarung als solcher verpflichtende Kraft inne-
1"ohnc, sondern nul' dem zur Ausfuhrung derselben erflos-
8;nen kaise1'lichell Patellte yom 5. November 1855. RGBl 
N 159 D' \T ' ' . ~ r. . Ie / erembarung kOllne nicht als Staatsvertrag 
a~ges~hen \,~erden; denn sie sei yom Papste nicht als Souve
ran, mcht em mal als Vorstand del' katholischen Kirche del' 
gan~en \Ve~t geschlossen worden. Beim Konkordat handle 
es SlC~ aHem urn die katholische Kirche in ih1'er Erschei
n~U1g 1m oster~eichischell Staatsgebiete, d. h, urn jene Staats
~urger ~de1' zel.tlichen Einwohner des St{tates, welche Katho
~ken smd. D1Cse abel' sind del' territorial en Gewalt des 
staates. unterworfen. Daruni sei eine Vereinbarung diesel' 
Al~t kem. Staatsvertrag; sie konne, wenn es die Notwendig
kelt er~Clscht, ohneweiters aufgehoben werden, wobei hoch
stens, ~nsoferne vermogensrechtliche Befugnisse del' Kirche 
angeg~l:ffen wurden, Entschadigung zu gewahren sei. Diese 
rechthche Natur des osterreichjscllen T(Tonk d t ., . . I~ or a,s sel In 
s.cmem Art. 35 ausdrucklich anerkannt, welcher es als 
~llnm~rwahrendes Staatsgesetz' bezeichne. Da dieses Pradi
Kat eme contradictio in adjecto sei, konne nicht das geringste 
Bedenken bestehen, im \Vege del' Gesetzgebung Jenes Ge
setz yom Jahre 1855 aufzuheben. 

Am bedeutungsvollsten abel' war, daB Be u s t den 

l\~~~l~r~hen dazu best~mmte, auf die Adresse mit einem wenig 
gnadIgen Han~schrelben yom 16. Oktober 53 zu reagieren, in 
welchem auf dIe Pflichten eines konstitutionellen Regenten 

52 Sitzung vom 9. Oktober 1867 ebd R ~198 B "d , . .~. . egrun un" durch den 
Antragsteller am 11. Oktobel' 1867, ebd. S. 847 f. to 

5" .'iViener Zeitung' Yom 17. Oktober, Staatsarchiv XV, S. 98: Be us t 
a. a, 0., S. 145 f. Del' Prasident des o\.bg H Dr' G I' k' 'd t' _, ~ . ., . s r a 'VI me e 

~lem .. Handschreiben b:i Beginn del' Sitzung eine Ht:ldigllngs. 
.1l~splache. - Papst PI us IX. erlieB am 1. November 1867 a d' 
Bl h"f . S h n Ie Be 0 e em , <: reibcn, c\]'(:hiv 19, S. 321, in welchcm ihre Haltun 
gcbilligt ,,"ird. g 
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yerwiesen wurde. Es verdienLhervorgehoben zu werden, daB 
acht \Vochen vorher bei del' Begegnung des osterreiehischen 

dem franzosischen Kaiserpaar in Salzburg, 18. bis 
23. August, cine Ubereinstimmung del' Gedanken auch in 
delll Punkte ausgesprochen wurde, ,Osterreich plane durch 
iortgesetzte Entwicklung eines liberalen und aufrichtig kon
stitutionellen Systems sich die Sympathie des sudlichen 

Deutschlands zu erhalten'." 
Am gleichen Tage, an dem die Antwort auf die Adresse 

del' Bischofe verfaBt wurde, cntwarf Minister H y e eine 
Instruktion fur den Botschafter beim Heiligen StuhL Frei
herrn von H li b n e r, mit welcher diesel' angewiesen wurde, 
die bevorstehende Y orlage eines Gesetzentwurfes libel' die 
interkonfessionellen Verhaltnisse mitzuteilen.

55 

Diese \Vei
sungen enthielten abel' nul' den ersten Teil dessen, was da-

im Plane del' Regierung gelegen war. Es waren bereits 
weitergehende politische Schritte beabsichtigt, abel' immer
hin del' Gedanke, ein Einvernehmen mit dem Heiligen Stuhle 
zU noch nicht fallengelassen. Dic Ereignisse uber-

IwItcn jedoch anch diese Absicht. 
:Th'Iittlerweile waren im Abgeordnetenhanse die v'om 

Verfassungsausschusse ausgearbeiteten Entwurfe von Staats
grundgesetzen zur Beratung gelangt.56 Die fuhrenden J\i(an
ncr des Rauses fuhIten das Bedlirfllis, nach dem Muster dcl' 

anderer Staaten auch in Osterreich 
des souveranen Staates und des Burgers ab

und nul' die Organisation del' zur IVIitwil'
del' Gesetzgebung berufenen Yertrehmgskorper, 

5. Be 11 s t, a. fl. 0., S. 134. Vgl. ebd. S. 138 und S y beL 13egriindung 
<l<:s Dcntsehen Reiches VT. S. 198; E r d m 'en n s d 0 r fer, Deutsche 

Biographie 46, S. 528; E bel in g, fl. a. O. II, S. 444; Y. Z w i e· 
din k· S ii II e n h 0 r s t, Deutsche Geschichte lIT, S. 418; 
n. 0 n eke Il, D. Hheinpolitik, a. a. O. I, S. 62 ff.; S c h ii B 1 e r, 

a. a. 0., S. 283 f. - I' gl. oben A. 36. 
55 Note des Ministers von H yean Frh. von Be u s t yom 18. Ok" 

tober 18(\7, Beilage VII. 
56 Stell. Prot., II. SesB., S. 7:28, Sitzung yom 5. Oktober 18(37. Del' 

}3eri~ht des c\bg. Dr. yon 'II' a ~ e r kennzeidillet die bei diesem 

Operate maBgebenden Gesiehtspnnkte. 
17* 
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dann das Verhaltnis zu dem anderen Staate del' }H:onarchie, 
sondern auch den "\Virkungskreis del' richterlichen und Voll
zugsgewalt zu bestiml11en und die einschlagigen X'ormen 
mit den Gal'antien von Verfassungsgesetzen zu umgeben. 
So kal11 es, daB del' Vel'fassungsausschuB nicht nul' die yon 
del' Regierung eingebrachten Entwilrfe ilber die Abanderung 
des Februarpatents und die Delegationen, sondern noch yiel' 
weitere Gesetzentwilrfe ilber die l'ichterliche Gewalt. die 
Regierungs- und Vollzugsgewalt, den Reichsgerichtshof und 
die staatsbilrgerlichen Rechte dem Hause vorlegte, und daH 
dieses den BeschluB faBte, aIle diese Vorlagen als ein zu
sal11menhangendes Ganzes zu behandeln. 

nfit del' Schaffung einer solchen umfassenden Verfas
sungsgesetzgebung war von selbst auch .der Anla13 geboten, 
das Verhaltnis des Staates zur Kirche gesetzlich zu defi
nieren. Die Entwilrfe haben sich diesel' Aufgabe nach dem 
}\{uster verschiedener Verfassullgsurkunden und auf unserem 
Gebiete namentlich im weiteren Ausbau del' osterreichischen 
vom 4. 1\J:arz 1849 unterzogen. Selbstandige Rechtsgedanken 
haben sie hier nicht elltwickelt. Ihr leitender Grundsatz 
war die Behandlung del' Kirchen und Religionsgesellschaften 
als Vereinigungen von Staats bilrgern auf dem Gebiete und 
unter del' Hoheit des Staates, also die folgerichtige Ausge
staltung des sub jekti vistisch -i ndi vid ualistischen Libera lis
mus. Damus ergab sich, daB die Umschreibung del' ve1'
fassungsmaHigen SteHung del' Kirche sich zwischen den 
beiden Polen, del' Staatssouveranitat einer-, del' Glaubens
und Gewissensfreiheit des Individuums andel'erseits bewegen 
muBte. Es war dies a,uch als kein gesondertes und eigen
tilmliches Stitck Verfassungsgesetzgebung gedacht, S011-

dem die einschla.gigen Bestimmungen fanden ihren Platz 
mitten unter den staatsbilrgerlichen Freiheitsrechten del' 
einzelnen Staatseinwohner. Allerdings gehen die gebotenen 
Gewahrleistungen nach manche1' Richtung ilber dies en Rah
men hinaus, so daB auch schon naeh del' osterreichischen 
Vel'fassnngsgesetzgebnng den Kirchen und Religionsgesell
schaften die Eigenschaft bevorrechteter Korporationen zu
kommt. AIle essentiellen 1fomentc c1afiir, namentlich das 
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'lusschlieBende Recht del' offentlichen Religionsilbung, die 
<:\..nerkennung del' Rechtsfahigkeit ihre1' Institute und Ge
:lleinden, die Selbstbestimmung bei ihr81~ ,inneTen' Ange
l ,0'3nheiten sind unter verfassungsrechthehen Schutz ge
:'t:~lt. So wiehtig diese Staatsgrundgesetze abel' fill' die Stel
lung del' Kirche im Staate sind, so wenig ist diese Bedeut~ng 
bei del' parlamentarischen Beratung hervor~etreten. Ewe 
nennenswerte Ausbeute bieten die einschlaglgen D~ba~ten 

. ht Die Bestimmuno'en des Grundgesetzes ilbeT dle 1'1ch-
IlIC. "" Ii. k d . 

1· h G It welche kurz nachher als dem on or at tel' lC e ewa, __ .. 
eminent prajudizierlich angesehen wurden,"' erregte.n ube~:-
haupt nicht die Aufmerksamkeit und gingen o~~e ~ll1schla
O'io'e Debatte durch.58 Noch \vichtiger waren dleJemgen des 
Gl~undgesetzes ilber die allgemeinen Reehte del' Staatsbill:~er. 
~-\her auch hier laBt sich ahnliches wahrnehmen. Art. 3 uber 

h 0 13 1046' Die Wieder-
:,7 Beric:ht des konfess. Aussc ., a. a. ',' . . . ' 

herstellung del' biirgerlichen Gesetzgebung und. Genchtsbarkelt in 
Ehesach<m del' Katholiken ist , ... eine notwendlge Consequenz del' 

. '. Staatsgrnndgesetze, welche alle Gerichtsbarkeit dem . S~aate 
zuerkenncn'. V gl. die Zuschrift des Episkopats an den M1ll1ste~
prasidenten yom 30. Ml1rz 1868 und des sen Antwort vom 5. Apnl 

1868, A1'chiv 19, S. 461 if. 
:" Sten. Prot. d. Abg. H., II. Sess., Berieht des Verfassungs.u,ussehus-

5es. S. 732 f.: ,Naeh konstitutionellelll Staatsreehte kann lIn .Staate 
in 'Beziehung auf aIle lleehtsverhaltnisse del' Staatsbiirge.r kellle de.r 

entriiekte odeI' neben ihr bestehcnde Genehtsbarkelt 

rechtlich hestehen .. ,. Jede Gerichtsbarkeit muB als cine staat-
Hehe Funktion angesehcn werden .... Dadurch wird ... beurkul1det, 

au,j3 die Gereehtigkeit im Staat" .,. niclllals AusfluB einer fremden 
Gewalt sein kann (Art. 1).' S. auch S. 744". - 1m Herrenhause 

darreg"en wurde spateI' prazise festgestellt, daB dem Art. I die 
~ . h 

weittragende, seiner Be,timmung suppeditierte Bedeutung me t zu-
komme. daB e1' yielmehr nichts Neues schaffe, sondern nur ZUlll 

_\.usdrud;:e bringe, ,,'as zur Zeit und schon seit dem Jahre 1850 

hestehe. nlillllich die Form del' .'lusfertigung der Urteile illl Namen 

des :\lo~larchen odeI' kraft del' Yon demselben iibertragenen Gewalt. 

Sten. Prot., IV. Sess., S. 241 (Berichterstatter R. von S c h m e r-
1 i 11 g). Regr. Prof. A r Jl d t s wollte zu dem A1'tikel das Wort er-

2Tcifen. offcllhal' um dell kirchliehen Standpunkt zur Geltung Z\i 

;Hilwel~. unterlieB dies abel' mit Riicksicht anf diese Ausfiihrullgcll 
~ . 

,les Berichterstatters, a. a. 0., S. 241. 



248 Max Hussarek. 

die gleiche Zuganglichkeit offelltlicher Amter flir fllle 
Staatsbiirger und Art. G, 2. Abs., libel' die Zulassigkeit, den 
Erwerb von Liegenschaften flir die tote Hand im \Vege des 
Ge.setzes zu beschranken, gaben zu Erorterungen liberhaupt 
kemen AnlaB. e,g Art. 14, 3. Abs., lautete nach dem Antrage 
des Ausschusses: ,Kiemand kann zu einer kirchlichen Hand~ 
lung oder zm Teilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit 
gezwungen \verden.' Der Abgeordnete :Frh. von Tin t i "\vies 
auf die Personen hin, welche noch in der Erziehuno' stehen . 
dann auf die Straflinge, und wiinschte, daB diese K:tegoriel~ 
von del' Bestimmung durch den Beisatz: ,welcher sich im 
Yollgenusse del' bul'gerlichen Rechte befindet' ausgenommen 
wttrden. Del' Berichterstatter Dr. Stu r m aber meinte. es 
l:.andle sich bci diesem Antrage nm um eine stilisti~che 
~'i.nderung. Es sei ohnedies selbstverstan"dlich, daB ttberall 
lln Staatsgrundgesetze nul' von Staatsburgern gehandelt 
werde, welche sich im Yollgenusse der burgerlichen Rechte 
befanden: JVIan konne auch nieht behaupten, daB Personen, 
·welehe. slch u.llter besonderen Vorsehriften odeI' in auBer
ordentlieher Zwangslage, wie Straflinge. befinden durch die 
~rundreehte bereehtigt wurden, die Teilnahme' an kireh~ 
lIchen Feierlichkeiten zu verweigern_ 60 

Bei Art. 15, welcher in der vorgelegten Fassuno' nul' 
das den Religionsgesellschaften zustehende Recht der S:lbst
verwaltung ihrer inner en Angelegenheiten 61 betonte. wUl'de 
vom Standpunkte del' morgenlandisch-orthodoxen 'Kirche 
eme genauere Formulierung beantragt. 62 'Dem wurde ent-

59 Stell. Prot. d. A bg. H., II. Sess., S. 801 und 806. 
GOB'lt t e~lC tersatter Dr. Stu r m, Sten. Prot., II. Sess., S. 813. Als 

\~elter~s Argument diente die Bemerkung, auclt ein Soldat, del' zur 
]< ronlelcltnamsprozession kommandiert wird, durfte sonst die Aus
ruekung yerweigern; dies sei abel' eine militarisclte, nicht eine 
kireltliclte Funktion. 

61 ·Vgl. jetzt die Formel der \Veinla.rel' 'Verfa-ssung, -,-~rt. 137 . ..:\bs. 3. 
und daruber G. J. :E bel's, Staat uncI Kirche im neuen Deutschland 
S. 258 if. ' 

62 Antrag des Abg, ~\nclrie\Yicz: Art. XV sollte entspl'ecltend dem 
k. Pntent yom :11. Dezember 1851 lauten: ,Jede gesetzlich aneI'-
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gegengehalten, daB der Ausdruck ,innere Angelegenheiten' 
die Kirehe nieht verhindere, dieselben nach auEen zu ver
treten. Die Freiheit der kirchliehen Lehre sei durch Art. 
und 17 gewahrt; das in Beratung stehende Schulgesetz werde 
del' Kirche den EinfluB auf Konfessionsschulen nieht eut
ziehen, den sie beanspruchen konne; endlich sei die Siche
rung des kirchlichen Vermogens bereits durch Art. 5 erfolgt. 

Bei Art. 16, des sen Streichung von einer Seite bean
tragt wurde, erhielt nul' der im Aussch~sse allgen~mme.lle 
Beisatz ,gemeinsame' eine Erorterung dahm, daB es sleh. h1er 
um mehr als um den Gottesdienst des Einzelnen in semem 

Kammerlein handle.
53 

Es verlohnt sieh, die weiteren Sehicksale dieser Be-
sehllisse gleich an dieser Stelle anzufiigen, wiewohl di~selben 
sieh erst nRch einiger Zeit vollzogen und andere kll'ehen
politisehe Ereignisse sich dazwisehengescho~en ~ab~n. Das 
Herrel1haus 64 gab den Art. 14, 15 und 16 1hre Jetz1ge Ge-

kannte Kirche odeI' Religionsgesellschaft hat das' Recht del' Lehre 
in ihrcn gottBsdienstlichen Versammlungen u~d Schulen und del' 
gemeinsamen offcntlichen Religionsubung, ordnet und yerwalt.et 
selbst1l.ndig iltre Angelegenheiten in GemaBheit ihl'er Verfassung, 
bleibt im Besitze, Genusse und in del' Verwaltung der fUr ihren 
CuUnK. iltre Unterrkhts- und Wolth1l.tigkeitszwecke bestimten An
stalten, Stiltungen und Fonde, ist abel' in ih1'e1' 'Erscheinung als 

G-eseUschaft den aJlgemeinen Staatsgesetzen unterworfen.' 

EM .. S. 8H. 
Die kathoiisclten Bischore, welehe Mitglieder des Herrenhauses 
waren. nahmen all del' Beratung nicht teil nnd begriindeten dies 
in eir~em Schl'eiben an das KultusministeriuITl vom 27, November 
1867 dam it, daB die Regierung daraui eingegangen sei, das Zu
standekommen des Gesetzes uber die Delegationen yon del' Sank
tion del' ubrigen Grundgesetze abhangig zu machen. Jene Ein
richtmJg sei die einzige Form, in del' jetzt die Reicltseinheit ge
wahrt werden konne. Mit diesel' dude abel' die Frage des Kon
kordats nieht ill Zusammenhang gebracht werden. Zu diesel' wer
den die BischOfe bei del' Debatte uber das Ehe- uud Schulgesetz, 
welche die RechtB del' Kirche, wie sie vertragsmaBig bestimmt sind, 
verletzen, Stellung nehmen. Die Art. VI, Z. Absatz, XV und XVII 
konnen nun allerdings so ausgeIegt werden, daB sie den wohl
E'l'worbenen kircltlichen Recltten Yorgreiren, notwendig sei dies aber 



250 ?lIax Hussarek. 

stalt. In'dem ersten wurden die \Vorte eingeschaltet ,inso
ferne er nicht del' nach dem Gesetze hiezu berechtigten Ge
walt eines Anderen untersteht'; denn die Verhandlungen des 
Abgeordnetenhauses haben die Zweifel, zu welchen er in 
manchen Fallen, wo ein Zwang zur Teilnahme an kirchlichen 
Handlungen odeI' Feierlichkeiten zugelassen werden muB, 
hinreichend an den Tag gelegt. Da die \Vorte des Entwurfes 
diese Zweifel, welche als in del' Natur del' Sache nicht be
griindet angesehen werden konnen, nicht behoben, ergab 
sich die Notwendigkeit dcs Zusatzes. 65 Bei Art. 15 wurden 
die \Vorte eingeschaltet ,bleibt im Besitze und Genusse ihrer 
fiir Cultus-, Unterrichts- und \Vohltatigkeitszwecke be
stimmten Anstalten, Stiftungen und Fonde'. Gegen die par
allele Bestimmung des k. Patents yom 4. ~1arz 1849 war 
na11l1ich das Bedenken erhoben worden, daB die Gesetzgebung 
durch sie nicht bloB beziiglich des Eigentums und l)rivat
rechtlicher Forderungen del' Kirche, sondern auch hinsicht
lich eines sol chen Genusses und Besitzes gebunden wiirde, 
welcher irgendeinmal im gesetzlichen oderVerwaltungswege 
del' Kirche iiberwiesen wurde. Darum anderte nun die Kom
mission des Herrenhauses das \Vort .d e I' ... Anstalten ... ' 
in ,ihrer' ab, urn so die staatsgrundgesetzliche Garantie 
auf das privatrechtlich erweisliche Vermogen del' Kirche zu 
beschranken, ihr abel' hinsichtlich dessen die erwiinschte 
Beruhigung zuteil werden zu lassen. In Art. 16 wurde die 
Charakterisierung del' den A!lhangern cines nicht ane1'kann
ten Bekenntnisses zustehenden hauslichen Religionsiibung 
als ,gel1leinsal1le' gestrichen.66 

nicht. Darulll verzichten die BischOfe, wekbe nicht wollen, daB 
eine kirch1iche Frage von solcher IVichtigkeit als Anhangse1 einer 

po1itischen und unter deren Druck zur Sprache komme, auf ihre 
Teilnahme an diesel' Debatte; Archiv 19, S. 457 IT. 

eo Berichterstatter Has n e r in del' Sitzung Yom 28. November 1867, 
Sten. Prot. d. H. H., IV. Sess., S. 284. 

'j" Antrag des Frh. von Lichtenfels in del' Sitzung vom 28. Novem

ber 1867, Sten. Prot., IV. SesB., S. 285. Das }\lotiv war, daB 

del' Ausdruck ,gemeinsame' das Jl,fiBverstandnis herbeiftihren konnte, 

als ob auch mehrere Familien, also Personen, welehe nieht zu der-
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Diese Abanderungen wurden im Abgeordnetenhause 
. 10nlmp n 67 und zwar die auf Art. 14 beziigliehc. weil sie anger ~ , 
, die Interpretation des auch yom Abgeordnetenhause 
nUll' B' 
intendierten richtigen Sinnes diesel' Gesetz:sstel e sel. el 

Art. 15 wurde zwai VOll verschiedenen SeIten del' ~usatz, 
den das Herrenhaus gemacht hatte, als iiberfliisslg und 
darum bedenklich zu kenl1zeichnen gesucht. Nachdem a~er 
darauf verwiesen worden war, daB diesel' Zusatz nul' elne 
Garantie des del' Kirche eigentiim1ichen Ve1'mog~~ls ~edeute, 

d daB mit ibn wedel' in die besonderen Verhaltmsse des 
un c • 't t d "h 
StudienfondR 110ch in jene del' Pfarrarmenll1stl u e un a n-
Echer \Vohltatigkeitsanstalten eingegriffen werde, er1angte 
~r ebenfal1s die erforderliche JYIehrheit. In Art. 16 war a.as 

, . d R 1" "b g von Anhan-prtidikat ,gemeinsame bel ere 19lonsu un . 
gcrl1 eines gesetzlich nicht anerkannten Bekenntmsses ge
strichen worden. Del' VerfassungsausschuB des A~geo1'd
lletenhauses akkommodierte sich die,ser Fassu~g, wel~ auch 
danl1 noch ein Ivichtiges G1'undrecht gewahrlel~tet sel, ~es
sen Bedeutung darin liegt, ,daB del' ganze KreIs del' H~us
lichkeit, del' ganze Familienk1'eis, in del' Ausiibung . el.nes 
nicht anerkannien Religionsbekenntnisses ungehmdert 

. h .' k OO nten um in einem s8l1en H o.ushaltung- gehoren, SIC verellllgen on ,. . 
bestim~ten Hause eine nicht anerkannte Religion auszuli~en, Ja 

• '1 1 O'en fremder Incht zu daB Bogar 8ehr ausgedehnte ,crsamm unb ' '.. 

'. d' . d ,t . dem Vorwande hl:mslwher einern Jlause gehorlgen In .lVl uen U~l ·cr 
., d d rultus'- kte vornehmen. 

ReligioI1siihung zusammenkmnen un a, "- , ~. 
Dies ware die faktische Konstituierung einer RehglOnsg-esellschaft 

. '~'Bb h d . - 'hon nach den Grundsatzen des und darunl ell1 .D'l.l rauc 1 e1 be L • 

Vereinsrechts nicht anglingig sei. Die Regierung pflichtete dem be~ 
unter Himyeis anf das Gesetz libel' das Vel'sammlungsl'echt, wobel 

allerclings del' Lapsus unterlief, daB Anha.nger einer l'eligiosen 

Sekte sich zu Kultusiibungcn immcrhin durc-h Einbel'ufung elJler 

Hnzeigepflichtigen Versamm1ung vcrbinden konnen. Da auch del' 
Bel'ichterstatter von Has n e l' zugeben muBte, daB del' Ausdl'uck 
.haus1ich' ohnehin cine Beziehung auf den Sitz del' Familie enthalte, 
wul'cle das Pradikat ,gel1leinsame' bei der J" bstimmung gestriehen. 

,_ Dicshezliglich gilt jetzt in Ost.erreich Art. Cl3, 2. Ab8., des Frie· 

densvertrages von Saint-Germain. 
(57 Sitzung yom 7. Dezember 1867, Stell. Prot., II. Sess., S. 1611. 
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So konnte es am 21. Dezembel' 1867 zm Sanktion del' 
Gl'undgesetze kommen. \Venn diesel ben auch von einem 
ganz andel'en Gesichtspunkte ausgingen als das Konkol'dat, 
so ware das Fortbestehen desselben nicht ausgeschlossen 
gewesen. 68 Jene ol'dneten die Kil'che, soweit sie im Reiche 
bestand, als eine Gesellschaft von Staatsbiirgern del' staat
lichen Souvel'anitat unter, el'kannten abel' ihl'e Rechtsfahig
keit an und statteten sie mit einer Reihe von Zustandig
keiten und Gerechtsamen aus, so daB sie als offentliche Kor- . 
poration ihl'e \Virksamkeit entfalten konnte. Das Konkol'
dat enthielt ebensowenig wie das Protestantenpatent einen 
unmittelbaren Hinweis auf die staatliche Souvel'anitat. 
\V ohl abel' waren dort und da eine ganze Reihe konkl'eter 
1'vIajestatsl'echte zur Anerkennung gelangt. Ein unmittel
barer Gegensatz, del' sich notwendig praktisch hatte mani
festieren miissen, war also nicht gegeben. Dennoch kamen 
aJ s bald Beschl iisse der Vertretungskol'per zustande, welche 
das Konkorda t in seinen am sich t barsten zutage tretenden 
Stiickcn beseitigten. Die Enghel'zigkeit des Liberalislllus 
jener Tage vermochte eine eeht freisinnige Ordnung des Ve1'
haltnisses zur Kil'che nicht zu wiirdigen und zu el'tragen. 

Noeh VOl' Beendigung del' Herrenhausdebatte iiber die 
Staatsgrundgesetze begann das Abgeordnetenhaus sich mit 
den von seinem konfessionellen Ausschusse ausgearbeiteten 
kirchenpolitischen Entwiirfell zu befassen. In erster Reihe 
stand jener, mit welchem das Eherecht des Biirgerliehen 
Gesetzbuches fiir Katholiken wieder hergesteUt, die Ge
richtsbarkeit in Ehesachen den weltlichen Gerichtsbehorden 
iibel'wiesen und Bestimmungen iiber die bedingte ZuHissig
keit del' EheschlieBung VOl' weltlichen Behorden erlassen 
werden sollten. Die Bedeutung clieses Gesetzes liegt viel 
weniger in seinell materiellen Bestimmullgen als in dem 
ausdriicklichell und formellen Gegensatz. in den es sich 
zum Konkordat stellt. Das Eherecht des Biirgel'lichen Ge
s8tzbuehes ist an sich mehr grundsahlich als in seinen Ein-

68 Zur Frage del' Eidesleisiung auf die Staatsgrulldgesetze: Archiy 23, 
S. 447, und 26. B. 230 f. 
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zelheiten vom kanonischen Rechte differenziert. Es ist z,var 
ein staatliches und vindiziert die Ehegerichtsbarkeit clem 
Staate. nimmt dabei aber sowohl in den Bestimmullgen uber 
Ehehindernisse wie uber die Form del' EheschlieBung und 
die Auflbsung clel' Ehe ziemlich weitgehende Riicksicht auf 
religionsrechtliehe Anschauungen. \Vollte man iiber clas 
Grundsatzliche hinwegsehen, so konnte es als ein in cler 
Praxis ertraglicher .Modus vivendi mit cler Kirche gelten. 
Das war offensichtlich aueh der Gedanke des Antrages 
Her b s t und Genossen. Die Debatte hieriiber fand in den 
Sitzungen vom 21. bis 23. Oktober statt.

69 
Gleich der ~r~te 

Redner in der Ehegesetzdebatte, R. von \V a s e 1', verheite 
sieh in die RechtsIrage. U m den Gehalt diesel' DebaUe Zl1 

kennzeichnen, seien dessen Ausflthrungen angedeutet. Seille 
Anschauung 'war: ,Es mag sein, daB, wenn Unterhandlungen 
ilber ein Konkordat eingeleitet werden, dabei ein vorberei
tender Vert rag zustande kommt; allein der Akt del' Ver
einbarung selbst ist keill Vertrag. Er ist kein staatsrecht
licher Vertrag, e1' ist kein internationaler Vertrag, er ist 
kein gemeinrechtlieher Vertrag. Ersteres nicht, denn im 
Konkordat konnte del' Kaiser von Osterreich nm erklarell, 
wie er die Verhaltnisse del' Katholiken im Inneren des 
Staates geordnet wissen will .... SoIl diese Erklarung eine 
ewig dauernde sein? Das ... wiirde der romischen Kurie 
das Recht einraumen, die Tatigkeit del' osterreichischell 
Staatsgewalt ... zu sistieren und Wltrde den osterreichischen 
Staat ZUlll Vas allen von Rom machen .... Das Konkordat 
ist auch kein internationalcr Vertrag, weil es mit dem 
Papste nicht als weltlichem Souveran, sondern als Stell
vertreter in der besonderen Kirche - welehe im Staate 
lebt und daher mit del' Staatsgewalt in keillemvo1kerreeht
lichen Verhaltnisse stehen kann - abgeschlossen wircl, ,-';cil 
ferner die Gegenstande dieses V 8l'trages nicht intel'nationale, 
auf Geo'enseitigkeit beruhende Angelegenheiten, sondeI'll 
801che .~. sind, wobei jede Gewalt selbstandig zu entscheidell 
hat. . .. Diese Dbereinkunft ist nul' eine zweier Gewalten 

C9 Stell. Prot. d. Abg. R., II. Sess., S. 1046 ff. BerichtE'rstatter war 

Dr. Sturn). 
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u bel' die Regel ung von Verhaltnissen, die verschiedenen 
Spharen angehoren, sie ist kein Vertl'ag, denn in einem 
Yertrage ist Willenseinigung, im Konkol'dat abel' sind zwei 
verschiedenartige Vlillenserklarungen, die nul' gegenseitig 
konvenabel befunden werden.' 

UnmiUelbar darauf folgte als zweiter in del' Reihe del' 
kirchenpolitischen Entwul'fe jener uber das Verhaltnis der 
Schule zur Kirche, uber den in den Sitzungen vom 25. bis 
28. Oktobel' debaUiert und del' an dem letztgenannten Tage 
in zweiter und am 29. Oktober in dritter Lesung angenom
men wurde.'o Wahrend das Ehegesetz wesentlich auf den 
Rechtszustand zuruckgriff, del' bis zum Konkordat bestanden 
haUe, und ihn nul' in Einzelheiten ausgestaltete, schuf, 
diesel' andere Entwurf grundsatzlich neues Recht. Er ordnet 
nicht bloB, wie sein Titel vermuten lie'Be, das Verhaltnis 
del' Schule zul' Kirche, sondel'll auch die SteHung jenel' zu 
den Gemeinden, den Liindel'n und zum Staate. Es war klar, 
daB eine Verbesserung des Volksschuh,{esens nul' auf dem 
\Vege erfolgen konnte, den Gemeinden, welehe die Lasten 
hieful' in el'ster Linie ubel'nehmen sollten, auch einen gl'oBe-
1'en EinfluB auf die Leitung und Beaufsichtigung del' 
Schulen einzuraumen. Dahill gehende Plane waren bel'eits 
unter den l\1inisterien S e h mer I i 11 g und Bel c red i aus
gearbeitet worden. Nunmehr wurde ein System del' Schul
aufsicht geschaffen, das in seinen Grundzugen in Osterreich 
bis in die Gegenwal't besteht. Es entzieht nicht nur del' 
Kirche, sondern auch del' Staatsverwaltung wichtige Ge
reehtsame und stattet dafur die autonomen Gemeil1den 
hoherer und niedel'er Ordl1ung damit aus. Neben diesen 
praktisch vielleicht weniger augenfa.lligen N euerungen 
kommt del' kirchenpolitische Inhalt des Entwurfes hier in 
erster Linie in Betracht. Die altere osterreichische Schul
verfassung haUe die katholisehe Geistlichkeit sehr wesent
lich in den Dienst des Unterrichtswesens gestellt, indem die 
Seelsorger die vvichtigsten Organe del' Schulaufsicht uber 
die Schulen ,,,,aren, welche sich als Gemcinde- oder Patri-

70 Ebd. S. 1139ff. Berichterstatter war Dr. Figuly. 
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monia1anstalten darstellten. Abel' dieses Amt galt bis zum 
Konkordat zweifellos als ein 'lorn Staate ubel'hagenes und 
l1ach staatlichen Vorschriften zu tibendes. Spezifisch kon
fessionellen Charakter hatten bis zum Konkordat wedel' 
die l\1ittelschulen noch die Yolksschulen gehabt. 

Nunmehr wurde mit Scharfe die Einschrankung des 
kirchlichen Einflusses durchgefuhrt. Die Leitung und Auf
sicht uber das gesamte Untel'richts- und Erziehungswesell 
sollte nach den Entwurfen ausschlieBlich dem Staate zu
stehen. Unbeschadet dieses Aufsichtsrechtes wird abel' die 
Leitung und die unmittelbare Beaufsichtigung des Re1i
giommnterrichtes an Vo1ks- und l\Ette1schu1en den betref
fenden Kirchen und Religionsgesellschaften uberlassell. 
Sie sollten auBerdem das Recht hahen, streng konfessionelle 
Schul en selbstandig zu errichten, welche den allgemeinen 
Gesetzen libel' das Unterrichtswesen unterworfen sein soH
ien und denen auch das Offentlichkeitsrecht nicht vorenthal
ten bleiben sollte, wenn sie den durch das Gesetz fur alle 
a ufgestell ten Bedingungen en tsprachen. Dagegen soIl del' 
Unterricht in den tibrigen Lehrgegenstanden in den offe~lt
lichen Schulen unabhangig von dem Einflusse jeder Kirche 
odeI' Religionsgesellschaft sein. Die ciffentlichen Lehransta1-
ten sollten jedel'mann ohne Unterschied des Glaubens
bekenntnisses zuganglich sein, es sollte auch niemand ge
hindert sein. konfessionelle Schul en einer ihm fl'emdell 
Religionsgesellschaft zu besuchen. Die Lehramter an offent
lichen Schulen und Erziehungsanstalten wurden fur alle 
befahigten Staats burger ohne Unterschied des G1aubens
bekenntnisses gleichmii.Big zugii.nglich erkliirt. Nur fur die 
Stelle eines Religionslehrers wurde die Zulassung der kirch
lichen Oberbehol'de erforderlich erklart. Bei del' Auswahl 
derLehrer ftiT den Privatunterricht entfiel jede Rucksicht 
auf das Religionsbekenntnis. Ein in del' Debatte gestellter 
Antrag 71 auf Trennung des Schu1- und lYIesnerdienstes fand 
nicht die Mehrheit. Ein tieferes l\i(oment bei diesem Gesetze 
ist in del' Parlamentsdehatte ttberhaupt nicht gestreift wo1'-

'/1 Des Abg. Dr. Franz G roB. Sten. Prot., S. 1 H)3. 
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dell. Dem auBeren Anscheine nach handelte es sich bloB 
11m ein judicium nnium regundorum zwischen Staat und 
Kirche odeI', wie del' Liberalismus jener Tage das Problem 
zuspitzte, um die ]1'rage, ob die Schu1e nach dem Ausspruche 
:filaria Theresias ein Politikum odeI' ob sie nach dem KOl1-
kordat ein Ekklesiastikum sein sollte. Del' Kurzsichtigkeit 
del' libera1cl1 Partei el1tging dabei, daB das Gesetz bei del' 
untersten Schulstufe auch den staatlichen EinfluB zugunsten 
jenes del' autonomen Gebietskorperschaften, also del' Lander 
und Gemeinden, machtig beschnitt und das bisher zentrali
sierte Volksschulwesen del' Dezentralisation auslieferte. Die 
spatere Erfahrung hat gezeigt, daB damit in einem national 
llicht einheit1ichen Staatswesen eine abschussige Bahn be
~chritten und die Schu1e zur PflanzstaUe nationaler und im 
weiteren Ergebnisse staatsfeindlicher' Agitation gemacht 
wurde. 1'I1:it del' Unabhangigkeit des Lehrers von del' Kirche 
wurde eine so lose Abhangigkeit desse1ben yom Staate ver
hundell, daB gerade das Schulwesen sich als Tummelplatz 
zentrifugaler Bestrebungen zu entfalten vermochte. J\1:it 
diesen beiden Gesetzesbeschlussen haUe das Abgeordneten
haus seine Auifassung uber das Verhaltnis zwischen Staat 
und Kirche erkhirt und gegen die im Konkordat geschaifene 
veriragsmaBige Grund1age desselben Stellung genommen. 
Darum sind auch bel diesem Anlasse die Prinzipienfragen 
in Breite erortert worden. Damit war abel' auch Klarheit 
tiber Inhalt und Richtung del' entfachten Bewegung einge
heten. Ausgegal1gen war sie von dem nicht unberechtigten 
Sireben del' evangelischen Kirche Osterreichs nach allseiti
gel' und voller Paritat. Damit ,val' auch auf Seite del' Re
gierung aUes einverstanden gewesen. Das kaiserliche Patent 
yom 8. April 1861, RGBl. Nr. 41, hatte ja neben dEll' \Vah
rung del' 1'Ifajestatsrechte noch angeordnet, daB den gesetz
)jeh anerkannten Rechten einer Kirche odeI' Konfession 
innerhalb ihrer eigenen Sphare nicht nahegetreten werden 
durfe. ]\fit diesel' Unterscheidung war auch eine Revision 
jener staatlichen Nol'men angekundigt, \ve1che die Grenzen 
des ,Yirkungskreises der im Staate uufg-enommenen Reli
gionsgesellschaften festsetzten. \Varen diesel ben bis dahin 
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lJeschaffen wie sie mochten, in weiten und namentlich in 
ftthrenden Kreisen del' evungelischen Kirche wurdcn sic 
zum Teil noch als solche empfunden, we1che auf del' Grund
lage del' b10Ben Toleranz del' akatholischen Bekenntnisse 

del' Prarogative del' katholischen Kirche beruhten. Da
rum war das Streben del' evangelischen Kirche dahin gegan
gen, daB diese Beziehungen insgesamt nunmehr yom Stand
punkte del' gleichen Berechtigung- del' verschiedenen Reli
gionen, also formell-paritatisch geregelt wurden, daB also 
o'ewissermaBen an die Ste11en del' Toleranz-Normalien ein 
to 

intel'konfessionelles Recht trete. 
Gegen die restlose Verwirklichung- del' Pari tat Mtte 

kaum ein grundsiitzliches Rindernis bestanden. Schon die 
Ara S c h mer 1 i n g 72 war gewiB gewillt gewesen, einschla
gig en 'Vunschen, soweit sie diesel ben als berechtigt an
erkannte, Rechnung Z11 tragen, und sie hatte in diesel' Rin
sicht auch del' Zustimmung del' Krone vel'sichert sein kon
nen. Aber auch die weltumspannende Weisheit und zeit· 
yerbindende Klugheit del' katholischen Kirche hatte .e3 
wahl verstanden, sich duldsam auch in solche Lagen . zu 
schicken, solange nieht eine ihrer Wesensgrundlagen an
gegl'iifen worden ware. Voraussetzung dufur ware nur ge
weSBn, daB die Bewegung nicht dUTch auBenstehende Mo
mente verfalscht worden ware und sich in streng sachlichen 
Grcnzen gehalten hiitte. 

Abel' dies ,val' nicht del' Fall. Del' Libera1ismus in 
Ost;erreich bemachtigte sich dieses ihm fur weite Kreise 
zugkraftig erscheinenden Programms und trachtete unter 
8einem Deckmantel seine kirchenfeindlichen Absichten zu 
verfolgen und uber seine verfehlte wil'tschaftliche Richtung 
sowie uber sonstige politische MiBgriife hinwegzutauschen. 

7" Hier verdicnt iibrigens hervorgehoben zu ,verden, daB S c h mer· 

lin g selbst beim Heiligen Stuhle nicht viel Kredit gcnoB. Nach 

seiner Demission schrieb Botschafter Frh. von B a c h aus Rom all 
den :l\1inister des XuBeren Grafell }I ens dol' f f am 1. Juli 1865: 

,Ihr J\:ollege im Staats·:Uillisterium 'n\r dem heiligen Stuhle von je 
her cine Personlichkeit, zu del' Er kein Vertrauen fussen kOl1nte' 

(If. H. St. A.J. 
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Osterreich war ill diesel' Zeit verfassungsm~tBig keines\vegs 
mehr ein katholisches Staatswesen. Auch Art. I des KOll
kordats haUe es nicht wieder dazu gemacht.\V ohl abel' 
trug seine soziale Struktur in vielfachen Einzelheiten und 
dem Gesamtbilde nach katholischen Charakter an sich. 
Gegen dies en richtete sich die entfachte politische Stromung 
und entfesselte einen etwa ein J ahrzehnt wahrenden erbit
terten Kampf del' Geister, welcher von del' Forderung nach 
Revision des Konkordats zu del' nach seiner Aufhebung 
und zu einer volligen U mgestaltung des rechtlichen Yer
haltnisses zur katholischen Kirche, spater abel' zu jener 
del' Ausmerzung des kirchlichen Geistes und Einflusses in 
allen jenen Spharen des offentlichen Lebens. in denen ein 
solcher sich noch erhalten hatte, vorwarts schritt. Politisch 
wurde nicht mehr um die ParitM allein, welche nUl" in recht 
wenig bedeutenden Punkteil noch nicht I'estlos hergestellt· 
war, sondern gegen vVesenseigenschaften des Staates o'e
kampft. So wie del' formelle Liberalismus jener Zeit in d:m 
Bestande eines konstitutionellen Regierullgssystems mit 
e111em Parlamente neben del' Krone bereits die BurgschaH 
seiner Ziele erblickte, so war ihm die fOfmelle "\tVahrung del' 
staatlichen Souveranitat in kirchenpolitischell Dingen die 
Hauptsache, und er verwarf ohne nahe1'e Prufung alles. was 
diesel' zmviderzulaufen schien. 1m Yo1'dergrnnde stand' fUrs 
erste das Konkordat,73 in welchem nicht bloB die Ye1'kor1)e
Y,ung des kirchenpolitischen Systems, sondern uberhaupt das 
Symbol der gesamten Richtung des Staatswesens erblickt 
wurde. Gerade diese und nicht einzelne Satze der vertrags
maBig mit dem Heiligen Stuhle vereinbarten einschlaO'io'en R - b b 

eChtsordnung bildeten den Gegenstand des Angriffes." 

73 BuB, osterreichs Umbau, S. 359 f. 

74 Diesel' Charakter del' Rewegung \nude auch in Rom von aHem 

Anfang klar erkannt. Man wlire bereit ge\vesen, etwa aufgedeckte 

J\Hingel zu bessern, nieht abel' das errnngene Prinzip zu opfern. 
BOlBchafter Frh. von B a c h schrieb am 10. Jannar 1861 an Cirai 

l1echberg ans Hom: ,Die Agitation unserer Zeitungen gegell das 
Concordat hat nicht verfehlt, Eindruck zn machen ... , JUan sucht 

Ubrigens vergebclls in den Zeitungen eine Artikulierung del' eigent-
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Kardinal R a usc her suchte nunmehr in einer ein
gehenden Schrift die gesamte Sachlage in del' Ehefrage auf
zuklaren und damit fur dies en meritorischen Hauptpunkt 
des Konko1'datsstreites die offentliche I\feinung del' Gebil
deten und namentlich del' Mitgliede1' des Herrenhauses fUr 
den katholischen Standpunkt zu gewinnen. Er hat seine 
Arbeit ,Die Ehe und das osterreichische Geseb' im Herbste 
1867 nach der SchluBfassung des Abgeordnetenhauses be
gonnen und sie Ende Februar 1868 erscheinen lassen; 75 ih1'e 
genaue Wurdigung gehort nicht in diesen Zusammenhang. 

lichen Gravamina gegen das Concordat. Man kann daher auch 
nicht beurteilen, ob darunter sich wirklich berechtigte befinden. 

Soviel ist gewiB, daB wenn solehe probeh1iJtig nachgewiesen wer

den konnten, del' heilige Stuhl sich nicht unbereitwillig zeigen 
dlirfte, die etwa erforderliche Abhilfe im EinversUindnisse mit der 

Kaiserlichen l1egierung zu gewahren. 1eh habe wenigstens in allen 
bisher behandelten Fragen in betreff des Concordates bei den Organen 

der Curie stets die groBte Bereitwilligkeit begegnet, den eigenthlim

lichen Verhltltnissen des betreffenden Landes Rlicksicht zu tragen, 
wenn nul' der universelle prinzipielle Standpunkt nicht alteriert 

wird. 110m ist diesfalls viel toleranter und billiger, als oft die' ein
heimischen BischOfe. Man vergiBt dort nie, daB die katbolische 

Kirche fUr die Welt und nicht bloB fUr einzelne Lander bestimmt 

ist' (H. H. St. A.). Am b. J uli 1862 berichtete Frh. von B a chan 
Graf R e c h bel' g: ,Il (Kardinal Staatssekretar Ant 0 nell i) croit 

que lorsque un jour ... les attaques generales et aveugles contre Ie 
concordat feront place it une critique calme et impartiale des 

dispositions qu'il contient, on decouvrira bient6t qu'il n'y a rien it 

changer a l'essence du concordat. Que si toutefois il ressortait reeHe

ment de cet examen que l'application ou l'interpretation de certains 

articles exigeait quelque dispositions supplementaires, Ie Cardinal 

Antonelli m'a donne l'assurancc que la cour de Rome loin de creer 

des obstacles, se montrait disposee it contribuer autant qu'il 

dependrcra d'elle it faciliter cette tache et it completer l'muvre qU'elle 

a cree avec Ie concours eclaire du gonvernement et de l'Empereur.' 
_ Abel' trotzdem blieb, wie Graf R e c h b erg in einer Depesche 

yom 23. Juni 1862 (H. H. St. A.) an Botschafter Frh. von B a c h 

sagt, die Konkordatsfrage auch weiterhin ,ce drapeau de ralliment de 

nos demagogues allemRnds'. 
75 Wien 1868; anch abgedruckt in Hirtenbrief n8W., N. F. II, S. 301 

bis 475. Vgl. darliber \V 0 1 f 8 g rub e r, Rauscher. S. 259 fr. 

Archiv. 112. Band. 2. milft,. 18 
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~fan wurde ihr nicht gerecht werden, wurde man sie nach 
ihrem Erfolge einschatzen. Denn es war ihr nicht beschie
den, die rollende Lawine del' osterreichischen kirchenpoliti
schen Gesetzgebung aufzuhalten. Vornehm, wie R a usc hers 
\Virken uberhaupt, verzichtete sie auf demagogische Mittel 
und auf den Aufruf del' breiten Masse zum Widerstand. Ein 
Produkt der Gelehrtenstube, richtete sie sich an die Schatzer 
del' \Vissenschaft und entsagte den Argumenten und l\fitteln 
del' Tagespolitik. Eben deshalb hat sie ihre Zeit uberdauert 
und bietet auch heute noch vielfaltig Belehrung und Genu13. 
In jener Zeit des Dranges abel' blieb ihr Schlu13appell: ,Die 
gesetzliche Ordnung in Ehesachen steht unter der Obhut 
der mit dem Heiligen Stuhle geschlossenen Vereinbarung: 
deshalb ware jede einseitig vorgenommene Anderung ein 
Eingriff, den die Gerechtigkeit und Osterreichs Ehre ver
bote. Wenn abel' auch gar kein Concordat bestande, die 
Regierung fande Grunde genug, die sie abmahnen mu13ten, 
die Aufstellung trennender Ehehindernisse und das Urteil 
uber die Gultigkeit der Ehe von Neuem in Anspruch zu 
nehmen' - wirkungslos. 

Der fuhrende Staats mann der Monarchie, Freiherr von 
Be u s t, hatte das Abgeordnetenhaus in dies en Fragen in 
anscheinend kuhler Zuruckhaltung gewiihren lassen, um das 
Ausgleichswerk mit Ungarn zu fordern und ihm die An
nahme im osterreichischen Reichsrate zu sichern. Nunmehl' 
war er abel' genotigt, aus seiner nach au13en beobachteten 
Reserve im kirchenpolitischen Streite herauszutreten. 76 In 

76 Der Bericht des Verfassungsausschusses uber das Gesetz in Beheif 
der allen Landern der osterreichischen Monarchie gemeinsamen An
gelegenheiten und der Art ihrer Behandlung wurde in den Sitzun
gen des Abgeordnetenhauses vom 12. November 1867, Sten. Prot., 
S. 1320 if., erstattet; die Annahme des Gesetzentwurfes in 2. und 
3. Lesung erfolgte im Abgeordnetenhaus am 21. November 1867, 
die Annahme in der vom Herrenhause amcndierten Fassung am 
7. Dezember 1867. Der Bericht des zur Regelung der finanziellen 
Beziehungen mit Ungarn niedergesetzten Ausschusses wurde am 
10. Dezember 1867 erstattet und das Gesetz tiber die Beitrags
leistung zu den gemeinsamen Angelegenheiten am 12. Dezember in 
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Vollziehung del' personliehen Anschauungen des :ll:Ionarchen, 
der einen Bruch mit dem Heiligen Stuhle vermieden sehen 
und die auch von ihm als notwendig erkannte Fortentwick
lung del' kirchenpolitischen Gesetzgebung nm auf del' 
Grundlage eines erzielten konziliatorischen Einvernehmens 
mit der Kmie guthei13en wollte, traf del' Reichskanzler An
stalten zur Einleitung von Verhandlungen mit dem romi
schen Stuhle. Allerdings konnte sich ein so erfahrener 
Diplomat wie Freiherr von B e u s t nicht verhehlen, daB 
bereits ein unwiederbringlicher Zeitverlust eingetreten war. 
Als Papst Pi u s IX. am 2. Oktober 1867 seine warnende 
Stimme zugunsten des Konkol'dats erhob, antwortete del' 
Kaiser am 21. Oktober - an eben dies em Tage beganll die 
Ehedebatte im Abgeol'dnetenhause - mit del' Ankiindigung 
von Eroffnungen, welche del' Botschafter in seinem N amen 
zu maehen beauftragt sei, und empfahl sie einer wohlwol
lenden Aufnahme. Sod ann erfolgte in Ausfuhrung des schon 
wiihrend der Pariser Reise des Kaisers gefaBten Entschlus
ses ein \Vechsel auf dem romischen Botsehafterposten. Frei
herr von Hub n e l' wurde dmeh den Gesandten in Spanien 
Grafen C l' i veIl i ersetzt.77 Dessen Aufgabe war aber eine 
wesentlich andere als die noch im Fruhherbste wenigstens 
von dem osterreichisehen Ressortminister in Aussicht ge
nommene;,8 er sollte dem Heiligen Stuhle zu verstehen 

3. Lesung angenommen. Endlich erfolgte die Annahme des Gesetz
entwurfes tiber die Beitragsleistung zur allgemeinen Staatsschuld 
am 13. Dezember, diejenige des Zoll- und Handelsbtindnisses am 
14. Dezember 1867, am 20. Dezember 1867 hat das Herrenhaus 

di'esen Beschliissen bei. 
,7 Be u s t, a. a. 0., S. 181; vgl. in Beil. VIn einen Bericht Frh. von 

H ti b n e r s tiber die Situation knapp vor seiner Abberufung. 
78 Das Osterr. Rotbuch, S. 7, Staatsarchiv XV, S. 143, sucht die Ver

zogerung bei dem Beginn del' Verha,ndlungen damit zu begrtinden, 
daB di-e Einsetzung eines gesonderten Ministeriums fUr die im 
Reichsrate vertretenen Konigreiche und Lander, und zwar eines 
parlamentarischen IV[inisteriums, mit dem nahen Zeitpunkte bevor
stand. wo del' Ausgleich mit Ungarn zum Abschlusse gelangte. 
Diese~ Ministel'ium konnte die Losung del' im Gange befindlichen 
konfessionellen Frage nicht entzogen werden. Dem Ministerium des 

18* 
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geben, daB dieser wenigstens das Prinzip konkordatarer 
Regelung retten konne, wenn er jetzt das geltende Konkor
dat fallen lasse. Anderenfalls muBte er gefaBt sein, da13 
einer Reihe von Gesetzen die Sanktion nicht versagt werden 
konne, obwohl sie dem Konkordat widersprechen. Damit 
war auch auf die Entsendung Professor Dr. S ch ul t e s vc[
zichtet und der von ihm ausgearbeitete Entwurf sang- und 
klanglos zuruckgestellt.79 Dem Grafen C r i v e 11 i wurde 
vorgezeichnet, den Heiligen Stuhl in erster Linie zur Auf
losung des Konkordats 80 in wechselseitiger und freund-

AuBeren fehlte jedes seine Verantwortung deckende Substrat zu 
einer Verhandlung und es ware del' Gefahr ausgesetzt gewesen. 
entweder seinen nicht angenommenen VorschHtgen im spateren 
Verlaufe neue und starkere Begehren nachfolgen zu lassen, odeI' 
seine angenommenen 'lorschlage von dem inzwischen eingetreteneu 
Ministerium verworfen zu sehen. - Diese Begriindung im Rot
buche ist rein formaler Art. B e u s t wuBte ganz genau, welche 
Personen aus Abgeordnetenkreisen fill' das kiinftige parlamen
tarische Ministerium in Betracht kamen. und stand mit ihnen auch 
im Vorbereitungsstadium in reger Ftihlung. Es ware daher seine 
Sache gewesen. mit ihnen rechtzeitig ein den Intentionen des Mon
archen gemaBes KompromiB anzubahnen. 'Ware damals einiger Nach
druck angc\\-endet worden, hatten sie es am Ende wohl angenommen. 
Statt desscn lieB Be u s t den Dingen ihren Lauf. urn ein paar 
Wochen spateI'. als die riehtige Gelegenheit verpallt war, VOl' dem 
Memorandum Has n e I' s zu stehen, welches die }\foglichkeit einer 
Vereinbarung init dem Heiligen Stu hIe aueh nm hinsichtlich eineR 
Modus vivendi schlechterdings ausschloB. 

79 Da S c h u 1 t e hievon nicht einmal entspl'echend verstandigt wurde, 
ist es begreifiich. daB er, a. a. 0 .• S. 204 f., del' damaligen osterr. 
Regierung ein wenig freundliches Gedenken widmet. Schuld an 
diesem TaktverstoBe trug Dieht ~1inister von II y e. sondern das 
Au13enministerium. Dbrigens wurde S c h u I t e unmittelbar vorher mit 

dem Orden del' Eisernen Krone III. K1. ausgezeiehnet, mit welchem 
del' Anspl'uch auf die Erhebung in den Ritterstand vel'bunden war. 
lcernel' erhielt e1' eine Gehaltserhohung. Lebenserinnerungen I. 
S. 122; Archiv 26, S. 336. Er hat also nicht schlecht abgeschnitten. 

80 Del' wesentliche Punkt in del' Instruktion des Grafen C l' i veIl i 

vom 16. Dezember 1867, llotbuch, S. 83 f., lautete: ,Nous faisons 
appel it son (des Papstes) esprit de justice et it son affection pater
nelle en Ie priant de consentir a ce que Ie Concordat de 1855 soit 
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schaftlich im Sinne dieses Vertrages (Art. 35) gepflogener 
Verhandlung zu vermogen. Dazu drange die auL\ere und 
innere politische Lage des Kaisertums, namentlich die Stel
lung des Kaisers als konstitutionellen Regenten und die Ver
antwortlichkeit seines Ministeriums gegen die Volksver
tretul1g, ferner die Tatsache, daB das fur die ganze }'1:on
archie abgeschlossene Konkordat in Ungarn als nicht mehr 
zu Recht bestehend angesehen werde. Ubrigens musse die 
feierlich zugesicherte Gleichberechtigung aller Bekenl1tnisse 
endlich einmal verwirklicht werden. 1m FaIle sie kein Ent
gegenkommen fande, muBte die Regierung Osterreichs 
sich dazu entschlieBen, das Konkordat gemaB der volkel'
rechtlichen Klausel .Rebus sic stantibus' fur faktisch auf
gehoben zu betrachten, und dem Kaiser die Annahme einer 
Reihe von Gesetzen empfehIen, weIche seinen Bestand igno
rieren. Graf C r i v e 11 i hl1tte somit, falls er die Auflosung 
des Konkordats nicht zu erlangen vermochte,81 den Heiligen 
Stuhl in Kenntnis zu setzen, daB die osterreichische Regie
rung in der Zwangslage sei, ihl'e Zustimmung zu einer 
Reihe von Gesetzen, die aus del' Initiative des Reichsrates 
hervorgegangen seien, auszusprechen und sie der Ah. Sank
tion zu empfehlen, weIche mit den Vereinbarungen yom 
Jahre 1855 im vViderspruche stehen, namlich uber die 

d'un commun accord abroge et remplace par un nouvea-u trait.:; 
eonforme it la situation; si Ie St. Pere y acquiescait, des negocia
hons seraient aussitot ouvertes pour la conclusion de cet Acte.' 
An anderer Stelle heiBt es dann weiter: ,... il Y a encore un 
argument qui vient it, l'appui de cette maniere de voir et qui plaid 
en faveur de Pabrogation du concordat aetuel et de la necessite de 
Ie remplacer par un nouvel arrangement', WOTan sich eine Hin
weisung auf die Verhaltnisse in Ungarn kntipft, Rotbuch, S. 85. 
Vorbereitungen flir einen ,nouveau traite con forme it la situation' 
waren aber nicht getroffen. Charakteristisch ist auch die im Ein
gange der Instruktion enthaltene Verweisung auf die mundlichen 

\Veisungen des Kaisers. 
81 In dem H y e schen Entwurf der Instruktion - Beilage IX - war 

hier ein Termin bis Ende Dezember 1867 eingesetzt; in del' Aus
fertigung, welche erst am 16. Dezemberd. J. errolgte, ist diesel' 

Termlll selbstredend entfallen. 
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vViederherstellung des Ehel'echtes des Allg. btirgerI. Gesetz
Buches und del' staatlichen Ehegerichtsbal'keit, tiber die 
Form der Eingehung Von Mischehen und deren l'echtliche 
\Virkung, tiber die religiose Erziehung der Kinder aus sol
chen Yerbindungen, endlich tiber Begrabnisse von Ange
hol'igen anderer christlicher Bekenntnisse auf katholischen 
Friedhofen. 

Die }1ission des Gl'afen C r i v e 11 i ist gescheitert. Es 
mag dahingestellt bleiben, ob eine und wieviel Schuld dartm 
den Botschafter selbst tl'ifft; die Yorwtirfe, welche B e us t ~2 
gegen ihn el'hebt, gehen sichel' zu ,veit, und VOl' allem: 
Unser Unterhandler el'hielt kein brauchbal'es Substl'at ftir 
seine dipIomatischen Aufgaben. El' muBte seine Yel'hand
lungen Ende Dezembel' noch auf del' Basis der wesentlich 
von Minister von H y e ausgeal'beiteten Instruktion be
ginnen, um dann nach etwas mehr als Monatsfrist das 
Memorandum Has n e r s vom 26. Januar und Be u s t s 
Entwurf der Botschafternote an den Heiligen Stuhl yom 
2. Februar 1868 als gebundene Mal'schl'oute fiir seine weite-
1'en Schritte zu empfangen. Diese beiden Stticke abel' mach
ten ein F ol'tspinnen der Y er handl ungen unmog lich. Un ter 
B e u s t klappte mancherlei im auswartigen Dienste. del' 
l\fonarchie nicht. Seine l'omischen Aktionen hoben sich 

82 A. a. 0., S. 181 f.; \'gl. E bel i n g, a. a. 0., S. 46i f. Del' Gesamt

eindl'uck del' Bel'ichte C I' i v elI i s ist ein fUr ihn giinstiger. 
B e us t bekam sehl' scharfe vVahrheiten zu horen. Sehr bezeich
nend ist auch del' im Berichte vom 21. Januar 1868, Beilage X, 
enthaltene Hinweis auf die .inquietudes et anxietes de sa Majeste 
l'Empereur'. Vgl. dazu J. Red lie h s Biogl'aphie Kaiser F ran z 

J 0 s e phs, a. a. 0., S. 117: ,Am Eingang diesel' Periode ist 
F ran z J 0 s e p h ganz erfiiIlt yon dem Gedanken del' Rekonstruk. 
tion des Reiches zum Zwecke del' IViedergewinnung voller Aktions
kraft in del' AuBenpoIitik. Er zeigt sich bereit, zu diesem Ende 
seinen eberzeugungen und seIbst seinem Gewissen die groBten 
Opfer aUfzuerlegen. Dies tat er, illdem er den ihm in tiefster 
Seele widersprechenden, widerwartigen Liberalismus, den sogenann
ten "Freisinn" del' modernen Denkweise zum Hauptwerkzeug del' 
Reform des Reiches annimmt und ziemIieh unbehindert walten 
Ia~t.' So einfach spieIte sich die Sae;he - wie das h'Uher Gesagte 
zelgt - allerdings nicht abo S. den Nachtrag, S. 384 fr. 

Die Krise und die Losung des Konkordats vom 18. Aug. 1855. 265 

wenig vorteilhaft von der festen und folgel'ichtigen Haltung 
des Heiligen Stuhles abo 

C · 11 i fand nach seinen Berichten S3 zunachst fast r 1 v e . 8,1 d _ 
feindliche Absichten vor. Trotz der ungtinshgen Lage.. e::; 
Heiligen StuhIes heLTSchte bei allen seinen \Vtirdentragern 
die unerschiiHerliche Uberzeugung von seinem gut:n Rechte 
und dem Endsiege tiber die vorubergehenden \Vuren der 
Zeit. Dieses Verhauen verlieh ihrer Haltung in der oster
reichischen Frage Ruhe und Sichel'heit. J"'[an verar~te e.s der 
Regienlllg schwer, daB sie sich de.r gl~ube~sfellldhchen 
"t .. g hlOngeg'eben und sie durch dIe kalSerhche Antwort b Tomun . 1 
auf die Adl'esse der Bischofe sogar geschurt habe. Kardllla 
Ant 0 n e 11 i erklarte dem Botschafter gleich bei der ersten 
Unterredung, die Kirche wahre unabanderliche Grundsat.ze 
und dauernde Interessen, welche sie den wechselnden Zmt
ulllstanden nicht opfern dtirfe. vVenn die osterreichi§che 
Regierung behaupte, die Adresse der Bischofe habe den 
Konkordatssturm angefacht, so miiBte denn doch unpar
teiisch untel'sucht werden, was diesel' Adresse vorausgegan
ooen sei und was sie veranlaBt habe. J etzt werde die Regie
;ung von del' durch sie heraufbesch,:orenen B~wegung 
Iveitergetrieben und fortgerissen, man Wlsse noch mcht, wo-

&3 Die Mitteilnngen des osterreichisch-ungarischen Rotbuchessind -
wie dies bei dem Charakter und den Zwecken einer solchen Ver
ofrentlichung auch gar nicht andel'S sein mochte - keineswegs voll
sHindig. ]\1anche Retizenz diirfte aueh damit zusammenhangen: 
daB Gmi C I' i ,- e II i mittIerweile am 2. Mai 1868 pliitzlich bel 
einem Spazierritte in den Garten del' Villa Borghese aus dem 
Leben gescl:\ieden war. - FUr das erste Stadium del' Verh~ndlullge~ 
am wichtigstcn ist del' im Rotbuehe nicht enthaltene Bencht C r :. 
veIl i s Yom 21. Januar 1868, Nr. 2 A-D (H. H. St. A.), Bel· 

lage Xo . 
,.. Der Verlnst der letzten Reste des papstlichen Territoriums galt III 

diplomatischen Kreisen ais bald bevorstehendo - Die . gesan:te 
politische Lage wird dadurch gekennzeichnet, daB FrankrelCh belm 
Heiligen Stuhle nachdriickIichst fiir eine Verstandigung und gege~ 
einen Bruch mit osterreich wirkte. PreuBen hinwieder umwarb 
den Papst und suehte die Entselldung eines standigen Vertreters 
desselben an den Berliner Hoi zu erreichell. 
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hin. In Osterreich werde del' Klerus verfolgt, bald werde 
man zu MaBregeln gegen BischOfe schreiten. VOl' del' Ein
z~ehung del' Kirchenguter nicht zuruckschrecken und durch 
dIe unerbittliche Logik del' Tatsachen in eine formliche 
Ki~~henverfolgung hineingezogen \verden, wie sie jetzt in 
Hallen stattfinde. Abel' damit werden wieder die katholi
s~hen Empfindun~en erweckt werden und zum Schlusse jenen 
Dmschwung bewnken, welcher zugunsten del' Kirche aus
fallen musse; denn jetzt seien es die Yolker selbst welche 
ihre religiosen Interessen gegen die Reo'ieruno'en ver;eidigen K d' b b • 

a:- lllal Ant 0 n e 11 i hielt also dem osterreichischen Libe-
rahsmus das Pl'ogl'amm del' christlichen Demokratie ent
gegen. 

. Ahnlich ~auteten die AuBerungen anderer papstlichel' 
D~plo~naten, dIe erkennen lieBen, daB Rom auf den Bruch 
mIt Osterreich nicht unvorbel'eitet sei, sowie daB del' Ge
danke erwogen wurde, nach del' Verletzung des Konkorda ts 
den Nuntius abzuberufen. gegen die Gesetzgebung des Staa
les feierlich zu protestieren und sich auf die Trennung von 
Staat und Kirche und auf die Eliminierung jedes Einflusses 
del' Staatsgewalt in kil'chlichen Dingen einzurichten. 

Das Ansinnen, das Konkordat im gegenseitigen Ein
vel'sHindnisse aufzulosen, ist Yom Heiligen Stuhle sofort zu-
1'lickgewiesen worden. 85 Dagegen wurde Von C r i veIl i die 
Auffassung del' leitenden Kreise del' Kurie auf den Ton 
gestimmt, welchem spateI' einmal del' Kardinal-Staatssekl'e_ 
tiir die 'Vorte liel:, die Geschichte gebe genug Beispiele von 
del' unerschutterhchen Festigkeit des Heiligen Stuh1es bei 
del' Wahrung del' unantastbaren Grundsatze des katholi
schen G1aubens, jedoch auch von seinem aufrichtigen 
~ un8che und guten 'Villen, ein freundliches Einvernehmen 
mIt de~ Re.giel'ungen und namentlich mit jener Osterreichs 
und mIt selllem Kaiser und Apostolischen Konig zu el'hal
ten. Da C I' i v e II i, wie er in einem seiner Berichte sagt, 

85 Depesche des Grafeu C r i v e 11 i Vom 3. Januar 1868. Rotb h 
S 86 Rt t . ~ . uc , 
~. ')-~ >CO aa sarc]lIV XV, S. 233 f., K rem e r . A u en rod e, a. a. 0., 
"-J. _vi. 
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del' Meinung war, die ganze Wissenschaft des kanonischen 
Rechtes mit allen seinen Weitwendigkeiten und Subtilitaten 
bestehe zum Schlusse doch darin, Formeln zu find en, um zu 
praktischen Losungen unter Wahrung und ~ufl'echtel'hal
tung del' groBen Gl'undsatze zu gelangen, el'zlelte er E~de 
Dezember im Prinzip den EntschluB des Papstes, auf ellle 
Modifikation des Konkordats einzugehen, und demgemaB 
stellte Ant 0 n e 11 i im J anuar die formliche Frage nach 
den einzelnen Forderungen und V orschlagen del' Regierung 
und sprach die Zusichel'ung aus, daB dieselben, einmal gel-
tend o'emacht einer O'ewissenhaften und wohlwollenden 

b ,b H' 1 ' 
PrUfung unterzogen werden. Die Bereitwilligkeit des ehl-
gen Stuhles zu einer teilweisen Abanderung des Konkordats 
war also im Grundsatze erzielt 86 und es ware nun dar~uf 
angekommen, von Osterreich aus eine Unt~rlage fiir eI~e 
direkte odeI' indirekte Verstandigung anzubleten, wenn Sle 
uberhaupt gewollt wurde. Ernste Geschichtsschl'eibung veT
meidet, Prognosen mit einem ,\venn' und ,abel" na.herzutreten. 
Immerhin darf wohl hinsichtlich del' drei bei del' Konkor
datskrise in den Vordergrund geruckten kirchenpolitischen 
IIt[aterien eine Untel'scheidung gemacht werden. Die Gege~
stande. welche kurze Zeit spateI' in dem Gesetze uber dIe 
interk~nfessionellen Verhaltnisse del' Staatsburger geOl'dn~t 
wurden, h3..tten bei Verhandlungen mit Rom zwar gewIB 
manche nicht ullbedeutende Schwierigkeiten ausgelost, wur-

&0 Depesche des Grafen C r i v e II i vom 22. Ja.nuar 18~8, Rotbuch, 
S. 88 f.. Staatsarchiv, S. 235 t, laut welcher sleh Kardlllal Ant o
n e II i . urn die Propositionen der osterreichischen Regierung er

kundigte. VgL das von Be u s t, a. a. 0., s. 183: er~ahlte Scherz
wort Pi us IX., in dem e1' das Konkordat nnt elllem Dame~
kieide verglich. Nach dem einschiagigen Be1'ichte C r i v e III S 

lautete die AuBerung des Papstes genau: ,On peut, comme une 

robe de femme. l'allongel', la racoufcir, la retrecil', l'elargir, changer 
sa coupe, en 'un mot, l'adapter it la mode et au besoin de la 

per sonne, mais on ne doit pas Gter la robe, pas me~e ~our un 
instant: car elle ('ouvre et protege.' Das papstliche Gielchnls hatte 
also ei~e ganz bestimmte reale Bedeutung, die abel' infolge del' 

von B e u s t in seiner Mitteilung geUbten Zensur verwischt wurde. 
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den aber wohl kaum als ein formeller Bruch des Konkordats 
gegolten haben. Denn an sich bildeten sie keinen Punkt des 
Hauptvertrages, sondern beruhrten nur teilweise die zur 
Interpretation des Art. I desselben dienende geheime Bei
lage. Hier ware ein ziemlich weites Gebiet zu finden ge
wesen, auf dem von der Gegenseite ein Tolerari posse aus
drucklich oder stillschweigend zugesichert erhalten werden 
konnte, so daLl alle Paritatsforderungen der osterreichischen 
Protestanten - und urn dieses Problem handelte es sich ja 
wenigstens fur die obersten leitenden Gewalten des Reiches 
im wesentlichen -- eine zweckmiiBige und vernunftige Er
fullung zu erlangen vermocht hatten. Etwas heikler waren 
die Aballderungen in dem Verhaltnisse zwischen Kirche und 
Schule gewesen. Die Reformbedurftigkeit der Volksschule 
stan~ auBer jedem Zweifel. Del' spatere Gang der Dinge hat 
gezelgt, daB die lei tend en :II/fanner der Unterrichtsverwaltmw 
einschlieBlich des Ministers Has 11 e I' gewillt waren ode; 
sich bemuBigt fanden, del' religiosen Erziehung innerhalb 
d.er Gesamtheit der Schulaufgaben einen wichtigen Platz 
emzu~aume~, Auch das spiitere Reichs-Volksschulgesetz, 
aller~mgs eme legislative Schopfung von ungleich hoheren 
Quah ta ten als das Gesetz u ber das V er haltnis von Kirche 
und Schule, hat nicht eine rcligions- oder konfessionslose 
Schule, sondern nur eine den Konfessionen gemeinsame ge
brach: :JVIin.ister Has n e r ging ja so weit, zu behaupten, an 
dem Unternchte und del' Erziehung des Schulers habe das 
religiose :JVIoment durch Vermittlungder Schule den erfor
derlichen Anteil und die Schule sichere jedem einzelnen 
S?huler eine konfessionelle Erziehung. Die Richtigkeit 
dw~es Satzes de lege lata mag im einzelnen dahingestellt 
bl81ben. Aber als Leitsatz fur ein KompromiB in Schul
sachen de lege ferenda ware er, namentlich in VerbindunO' 
mit del' in Aussicht genommenen l\foglichkeit, auch weite: 
hin konfessionelle Schul en einzurichten und zu fuhren, wohl 
verwendbar Q'ewesen s dOE d d' D'ff 

to ,0 aN am 'n e Ie 1 erenzen mehr 
den Namen als die Saehe selbst betroffen hatten. 

Del' Gegenstand, bei welchem eine Transaktion von 
vorneherein ausgesehlossen erscheinen muBte, war die Ehe-

Die Krise und die Losung des Konkordats vom 18. Aug. 1855. 269 

frage. Sie hatte bei del' Verhandlung des Konkordats weit
aus die groBten Schwierigkeiten ausgelost, wenn es auch 
meines Erachtens schlechterdings unrichtig ist, in dieser 
Rinsicht von einer ,vollstandigen Xiederlage' R au s c hers 
zu reden. Am Ende del' sechziger Jahre verfolgte jedenfalls 
die liberalisierende Bewegung del' Geister in Ehesachen die 
aufsteigende Linie. Del' osterreichischen Regierung kostete 
es 1VIuhe genug, die Annahme del' obligatorischen Zivilehe 
im AbgeordnetenhalJse zu vereiteln und die gesetzgeberi
schen 1ifaBnahmen auf die Wiederherstellung des Eherechtes 
des Allg. burgerI. Gesetz-Buches mit verhaltnismaBig 
untergeordneten Abwandlungen hinuberzulenken. In dex 
Tat ist ja im Zusammenhange mit del' Ehefrage um das Kon
kordat selbeI' gerungen worden. Hier war, wenn diese Frage 
aufgeworfen wurde, ein Ausweg undenkbar. MuBte sie aber 
a ufgeworfen werden? Wedel' die ehegesetzlichen V orschrif
ten noch die Praxis del' geistlichen Ehegerichte hatten in 
ihrer Allgemeinheit Beschwerden in del' Offentlichkeit aus
ge16st. Allerdings bestanden auch hier einzelne Paritats
wunsche auf evangelischer Seite, die aber im interkonfes
sionellen Rechte, etwa im Sinne des Entwurfes S e h ul t e 5, 

hiitten geregelt werden konnen. Die groBen sozialen Pro
b1eme del' Ehe. an denen die heutige Zeit sich einstweilen 
vergeblich abmuht, schlummerten damals noch ihrer Zukunft 
entgegen. Deshalb vermochte auch jene Zeit so viele ttber
zeugte Bekenner des Satzes von del' ausschlieBlichen staat
lichen Zustandigkeit in Ehesachen zu finden, wahrend del' 
tiefe Sinn del' kirchlichen Behandlung del' Ehe als Sakra
ment fast auf den Kreis del' Theologen beschrankt blieb. 
Hinsichtlich des Artikels X des Konkordats bot also Bine 
VerhandlunO' mit Rom keine Aussichten und der KOllflikt 

'"' 
war sichel' gegeben, wenn an dies em Punkt geruhrt wurde. 
Aber bei del' osterreichischen Regierung bestand am Beginne 
des J ahres 1868 ilberhaupt keine zu Verhandlungen geneigte 
Stimmullg. 

Am 31. Dezember 1867 war das 1VIinisterium Carlos 
Au e I' s per gins Amt getreten. Dieses sogenannte ,BiJrger
ministerium' bedeutete einen Sieg der GroBburger und damit 
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des liberalen Deutsehtums und des Zentralismus. Kein Wun
der, daB unter ihm del' Kampf gegen das Konkordat seinen 
Hohepunkt erreiehte! 87 Das Burgerministerium war del' erste 
Versueh einer streng parteimaBig-parlamentarisehen Aus
ubung del' Regierungsgewalt im osterreiehisehen Staate und 
seine fiihrenden JYHinner waren samt und sonders in' dem 
~t· 't 'J .leI e gegen das Konkordat IJarlamentariseh festgelegt. 
Ellle merkwurdige Schicksalswendung brachte es mit sich. 
daB an das \Verk des streng deutsch-zentralistischen und 
durch und durch osterreichischen Ftirsterzbischofs R a u
s c her die Axt von einem ebenfalls durch und durch oster
reichischen und streng deutseh-zentralistischen Politiker 
dem Rechtsphilosophen und Nationalokonomen Leopold vo~ 

87 R. C h a l' mat z, osterreichs innere Geschichte von 1848 his 

19.0~ L ~. 86; Friedrich S chit t z, vVerden und Wirken des Btirger
mmlsterlUms, Leipzig 1909; von Z w i e din e k - S ii den hoI's t 

Deutsche Geschichte von del' Auflosung des alten bis zur Errich~ 
~ng des neuen Kaiserreiches III. S. 427. - Als sich del' Prinz 
" a pol eon zu dem Botschafter des norddeutschen Bundes in 
Paris, Grafen von del' Go It z, tiber die Zukunft osterreichs sehr 

b~~orgt auBerte, weil dort ein ,Loch' entsttinde, welches RuBland 
,,:urde ausftillen \yollen, erwiderte ihm G 0 1 t z laut seines Be
nchtes an B ism R r c k yom 28. Februar 1868 - bei H. 0 n c ken, 

a:. a .. O. I~, S. 523 -: 1eh hielte das liberale System flir tOdlich 
fur em ReIch, welches so dele nationale Gegensatze in sich trtige, 
denen dadurch verscharfte 'iVaffen gegeben wiirden, um aneinander-
zuplatzen D h' d' I '.. . ennoc sel leses etzte Experiment yiclleicht noch das 
elllzlg mogliche ge\vesen. Wir mUBten dringend ,viinschen. daB 

es gelange. - Ludwig Frh. von B i e gel e ben, Lebensbild. S. ;'19 

auB~rt sich in einem Briefe vom 18. Oktober 1868: ,Gar ~e;~ 
Z\~'elf~L da~ unsere jetzige Regierung eine ~liLlregierung ist. _"-bel' 
Wle dies lelcht vorauszusehen war, muE sie jetzt schon eine 'V-ider
standspolitik treiben gegen demokratische und Nationalitatstenden

zen, mit denen nicht so leicht umzuspringen ist wie mit den wehr
losen BischOfen, und so oft sehon die 'Welt das Schauspiel "esehen 

hat: die Herren zu sehell, die mit liberalen Phrasen ~arriere 
g:macht ~aben, mit Polizei und Sabel regieren und gegen ihr 
elgenes VI'erk Ausnahmsgesetze dekretieren: ist doch dieses Schau
spiel immer ,,~ieder llnterhaltend. :!'IIiI' \Yenig·~ten~ lllacht d l~ c ,. ~ . er '>..ampi 
gegen den Radikalismus immer einen halb komischen Eindruck 
wenn er von fortschrittlichen Schwachkopfen gefiihrt \Vird! ' 
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Has n e r gelegt wurde. Bekampfen doeh immer Deutsche 
am hertigsten das \Verk von Deutschen! Del' Gelehrte 
Has n e l' stand von vorneherein in einem unvers6hnliehen 
Gegensatze ZUlU Konkordat: ,Tch hoffte - von dem Konkor
date _ nichts und ftirchtete alles. Sein Kirchenrecht konnte 
ieh im vorhinein nul' innerhalb des Staatsrechtes anerken
nen; ein Yertrag, welcher innerhalb des letzteren, auf was 
immer ftir einem Gebiete, eine zweite Souveranitat aner
kennt, erschien mir rechtlieh unzulassig. Del' Staat selbst 
abel' war mil' nicht bloB eine formal-reehtliche und polizei
liche, sondern auch eine geistig-sittliche Institution. In bei~ 
den Beziehungen erschien mil' das Hintangeben des Rechts
institutes del' Ehe sowie del' durch das gescha'ffene Recht 
der Kirehe begrenzte Vorbehalt seiner Gesetzgebung und 
Verwaltung im Unterrichtswesen als eine schwere Beein
trachtigung des Reehtsbodens und del' erhabenen IvIission 
des Staates. \Veit entfernt, die Bedeutung del' Religion an 
sieh, ja ftir den Staat selbst, zu verkennen, schien mil' doch 
del' Raum. welcher del' Kirche, neben dem Gebrauche del' 
jedem geistig-sittlichen Bestreben offen stehenden \Virk
samkeit. im Lehramte wie im Beiehtstuhle gegeben war, 
weit ge~ug, um, wenn es ihr an geistiger Kraft nicht fehlte, 
cine :lY1acht zu sein und zu bleiben, mit der sie ihren hohen 
Aufgaben hoffnungsvoller entgegen gehen k6nne als mit 
iiuBeren Maehtmitteln, mit den en ihre Absichten taus end
mal. wie die Gesehiehte beweist, in ihr gerades Gegenteil 
umgesehlagen hatten. \Venn ieh daher in del' ganzen Frage 
nur eine JYIaehtfrage sah, tiber deren \Virkung eine verblen
dete Staatsverwaltung sich vollkommen tauschte, so sah ich 
darin zugleich, wie in so manehen anderen Zeiehen del' Zeit, 
das Heranziehen einer neuerlichen Knechtung del' Geister, 
gegen welche sich mein Inneres auf das entschiedenste auf
lchnte. Denn wenn ich im allgemeinen kein Radikaler war, 
wo es sich um die Freiheit del' Geister handelte, war ich es 
unbedingt. Nur in ihr sah ich \Vahrheit. Und wie sonst immer 
meine religi6sen Dberzeugungen beschaffen sein mochten, 
gerade die religiose Dberzeugung erschien mil' an sich als 
ein heiligstes, das durch den Scheill del' \Vahrheit, durch 
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feigen pharisaischen Formendienst nur tief beleidigt werden 
konnte.' 88 

88 Leopold von Has n e r, Denkwiirdigkeiten, 1892, S. 55 ff. Wimn 

die betreffende Stelle auch weit spilter niedergeschrieben wurde, 
zeigt sie doch deutlich die grundsKtzlichen Anschauungen, an denen 

Has n e r seit geraumer Zeit festhielt. Darum bringt er sie in 

seinen Denkwiirdigkeiten gerade in Verbindung schon mit der Zeit 

des Konkordatsabschlusses und mit der Wiirdigung seines damaligen 
Kollegen im Lehramte S c h u I t e und dessen Vvandlungen Yom 

l;ltramontanismus zum Altkatholizismus. H a· s n e r s Gedanken
gang, der aua der Schulweisheit H e gel s schopft, war Gemeingut 
des damaligen Liberalismus und hat in ihm einen seiner Yor
nehmsten und elegantesten Wortfiihrer gefunden. Sehr bezeichnend 
fiir die doktrinaren tlberzeugungen jener Zeit ist auch ihre auf der 

Schule Hegels beruhende tlberspannung des staatliehen Souveritni

tatsgedankens. Man vergleiche dazu die kritische Wiirdigung des
selben durch einen ganz modernen Rechtslehrer, Harold J. Las k i. 

Das Recht und der Staat, Zeitschr. f. offentl. Recht X. S. 3 und 
passim: ,Eine solcherart konzipierte juristische Theorie'vom Staat 

muB sich notwendig in einer reinen Welt von Kategorien bewegen. 

Sie ist unabhangig von den Alltags-Belastungen und -Spannungen, 
denen die Staaten unterworfen sind. Der ideale Staat der for

malen Jurisprudenz braucht nicht die offentliche Meinung zu 
beriieksichtigen, nicht die Willen anderer Staaten, den Druck 

innerer und konkurrierender Machte auf sich, nicht ethische 

Hechte oder politische Weisheit. 1m Bau der Gemeinschaft, deren 

h~chster Ausdruck er ist, wird das Leben in Kat"gorien gelebt, 
dIe er allein erzeugen oder andern kann. '" Die formale Juris
prudenz ist ... eine Antwort auf die Probleme der Gewalt. die zu 

jeder Zeit best-ehen .... Keine Rechtswissenschaft (darf) ;ngemes
sene Losungen erwarten, die die Idee des Rechtes von del' del" 

Gereehtigkeit trennt.' Ein anderer moderner Rechtsphilosoph, 

H. K r a b b e, Die moderne Staatsidee, sagt S. 1 i8 f.: ,Die libera'!e 
Politik hat keine Idee dayon gehabt, daB es bei denjenigen, welche 
sich an der Rechtsbildung beteiligen, an erster Stelle nicht auf den 
Intellekt ankommt, sondern auf den Charakter. Sie iib~rsah bei 

del' Rechtsbildung die ethische Seite des Prozesses und sah, wie del' 
ganze Juristenstand jener Zeit, aus welchem die Volksvertreter 

meistens gewahlt wurden, in der Reehtsbildung eine vorwiegend 
illtellektuelle Beschaftigung .... Es HiBt sieh dabei fast keine Spur 

des Gedankens entdecken, daB der Kern aller Gesetzgebung nicht 
in einer zu verrichtenden technischen Arbeit liegt, sondern in einer 

Abwagung von Interessen unter Anlegung eines ethischen MaB-
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In der Konkordatsfrage prallten also mit del' Dber
nahme der Regierungsgeschafte durch das Biirgerministe
rium tief eingewurzelte, in ihrem Doktrinarismus uniiber
briickbare und unversohnliche Gegensatze aufeinander. Un
beirrt durch Riicksichten auf die Person des lYfonarchen und 
durch Erwagungen der gesamten innen- und auBenpoliti
schen Lage sowie lediglich gestiitzt auf die eben vorhandene, 
in ihrem dauernden Bestande keineswegs gesicherte parla-

stabes. Diese Einseitigkeit ist durchaus verstandlich, da der 
Liberalismus auf dem Gebiete des offentlichen Lebens der Ethik 

und del' Religion iiberhaupt nicht Rechnung trug. Und die Gering

schlitzung dieser mlichtigen Faktoren im Leben der Individuen er

klart vollstandig die heftige Reaktion von kirchlicher Seite, welche 

wir jetzt (1919) erleben.' Ferner S. 216 f.: ,Diese intellektualisti
sche Stromung hat auch auf die Rechts- und Staatslehre sowie auf 
die entsp1'echende Praxis groBen EinfluB geiibt. Eine endlose Reihe 

von Dogmen, Doktrinen, Begriffen, Konstruktionen, welche die 
Politik, die Gesetzgebung, die Jurisdiktion und leide1' auch die 

Wissenschaft beherrschten, ist daraus hervorgega.ngen, was dem 

We sen der Sache nach auf eine Zwangsherrschaft des Intellekts 

hinauslief. Denn wo Dogmen und Doktrinen unser BewuBtse~ns

leben beherrschen, setzen sie dem Eindringen der Wirklichkeit einen 

machtigen "IViderstand entgegen .... 'Welch eine groBe Rolle spielte 
beispielsweise im Staatsrecht ... die Doktrin der Souvedinitat .... 

Es mag geniigen zu bemerken, daB aIle jene Formeln zieV'lich genau 
ein Stiick Geschichte zum Ausdruck brachten, jetzt aber keinen 

einzigen spornenden Gedanken mehr in sieh enthalten. . .. ' 
H. K r a b b e ist, wie seine Bemerkungen a. a. 0., S. 182 und 

S. 210 f. sowie passim, zeigen, durchaus nieht einseitig kirchlich 

eingestellt. - Vg-I. auch K. H 0 hen 1 0 h e, Grundlegende Fragen 
des Kirchenrechts, Kirche und Recht, S. 18. - Schon Ran k e, Zur 

eigenen Lebensgeschichte, samtl. iVerke, Bd. 53/54, S. 601 t, hat 

bei iViirdigung des preuBischen Kulturkampfes unter dem 18. August 
1874 den Gedanken ausgesprochen: ,Nicht den Begriff des Staates, 

wie er in den juridischen Schulen gefa.Bt wird, mliBte man der 

romischen Kurie entgegensetzen, sondern die verschiedenen Staa
ten miiBten ihre besonderen historischen Hechte wahren und auf 

diesem Grund eine Beschrankung der absoluten kirchlichen Ge

walt zu erreichen versucben.' - Ein wohl auf Be u s t zuriick
gehendes Urteil iiber die politische Befahigung der ,Biirgerminister' 

bringt E bel i n g, a. a. O. II, S. 150, wo er von einem ,aus
gemachten Abeceda,rierthum' spricht. 
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mentarische Konstellation erklarte das J}/[inisterium die 
Aufrechterhaltung des Konkordats fiir unvereinbar mit den 
Grundsatzen, ja zum Teile sogar mit dem 'Vortlaute der 
Staatsgrundgesetze und gab seiner Uberzeugung von der 
inneren Unhaltbatkeit des Vel'haltnisses, welches das Kon
kordat zwischen Staat und Kirche feststellt, und von del' 
Unmoglichkeit, dasselbe dem Stande der offentlichen J'lrJ:ei
nung gegeniiber zu vertreten, Ausdruck. lYIinister von H a s
n e I' entwickelte die einschlagigen auf Form und Inhalt der 
Vereinbarungen beziiglichen Bedenken auf 'Vunsch B e us t s 
in einem lYIemorandum vom 26. Januar 1868.89 Dieses war 
bestenf aiIserJi-lItera~rscher-E~say-'oder - eil1e Bekenntnis
schrift der theoretischen Gedankengange des politis chen 
Liberalismus jener Tage, abel' keine Staatsschrift. Del' 
Reichskanzler iibermittelte es trotzdem dem Grafen Cr i
veIl i als Grundlage fiir seine weiteren Verhandlungen,OO 
obwohl er spateI' dariiber urteilte, es sei .,in del' Form iiber 
aIle MaBen schroff und in kirchenrechtlicher Beziehung 
keineswegs griindlich und unanfechtbar'.91 Es solI nach 

89 Samt del' einschlagigen Note abgedruckt in Beilage XI und XII. 
90 Depesche C r i v e II i s vom 8. Februar 1868, Rotbuch, S. 89, Staats

archiv, S. 237. Empfangsbescheinigung Ant 0 nell i s. ebd. S. 90. 
bz,,-. 238. 

91 Be u s t, a. a. 0., S. 183; vgl. das Urteil des franzosischen Bot
schafters de S art i g e s in der Depesche C r i veIl i s vom 
29. Februar 1868, Staatsarchiv, S. 238 f. In dem im Rotbuche nicht 
enthaltenen Berichte .c r i veIl i s vom 8. Februar 1868, Nr. A-D 
(H. H. St. A.), heiBt es: ,Yeuillez observer aussi que Ie 31. de
cembre Ie St. Pere se declare dispose en principe a modifier Ie 
Concordat, a quoi Ie Gouvernement Imperial repond Ie 2 fevrier par 
la note et promemoria que j'ai remis ce jour la, que Ie conseil 
des ministres avait declare impossible Ie maintien du Concordat. 
Le procede n'est il pas bien un peu cavalier? - Une des choses 
qui ont profondement blesse Ie St. Siege c'est de voir les principes 
memes de l'Eglise si singulierement meconnus; une ignora.nce si 
grande qu'on est presque tente de la croire feinte, puisqu'elle va 

jusqu'a charger des dignitaires de l'Eglise de propositions aussi 
contraireB a ses principes.' Letzteres bezieht sich auf die im Rot
buche, S. 88, wiedergcgebenen AUBerungen Ant 0 n e II i s vom 
22. JannaI' 1868. S. anch den Nachtrag, S. 39~. 
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Be u s t s Memoiren nur unter Widerstreben des Kaisers in 
Rom mitgeteilt worden sein. Wie auf seiner Grundlage hatte 
verhandelt werden konnen, ist ganzlich unerfindbar. Vor
iibergehend scheint die Zuriickziehung des Promemoria der 
osterreichischen Regierung in Erwagung gestanden zu haben. 
Aber schon am 22. Februar erklarte Be u s t, daB ihm neue 
Instruktionen und Korrespondenzen zwecklos erschienen.

92 

Damit hatten das Biirgerministerium und die Machtpolitik 
des Abgeordnetenhauses einen Pyrrhussieg iiber die weisen 
Absichten Kaiser F ran z J 0 s e phs erfochten. Die zeit
genossischen Quellen lassen nicht erkennen, ob sich die 
l\1:anner diesel' Regierung del' Folgen ihres Verhaltens klar 
geworden sind.93 Del' riickschauende Blick gestattet abel' 
keinen Zweifel, daB sie ihrem kaiserlichen Herrn, dem 
Reiche und ihrem engeren osterreichischen Vaterlande, j[jr 
auch ihrer eigenen Padei keinen guten Dienst damit ge
l eistet haben. Das Biirgerministerium legte sich keine 
Rechenschaft dariiber ab, daB die kirch]ich und religios ge
sinnte Bevolkerung des Staates in ihrer groBen Masse das 
Verfassungswerk des .Jahres 1867 noch keineswegs in ihre 

92 Depesche an Crivelli (H. H. St. A.) : ,J e vois a regret que la 
Cour de Rome semble toujours aussi peu disposee que par Ie passe 
a entrer dans nos vues, en ce qui cone erne l'affaire du Concordat. 
La maniere dont les rapports de V. Exc. traitent cette affaire n'est 
pas d'ailleurs de nature a mc faire esperer que de. nouvelles instruc
tions ou un nouvel echange de correspondances exerceraient nne 
influence plus heureuse et produiraient nn resultat plus satisfaisant. 
En cet etat des choses, il me parait preferable de se borner 

simplement a attendre la reponse detaillee qui doit etre donnee 
a la note et an Promemoria remis par V. Exc., au Cardl Secret. 

d'Etat. Jusque Ill, Vous ferez bien, 111'. Ie Cte, de Vous abstenir de 
toute nouvelle demarche aupres du Gonv. Pontifl. et dans Vos 

rapports il ~uffira que Vous rendiez exactement compte de ce que 
Vous serez dans Ie cas de voir et d'entendre.' Vgl. die Depesche 

vom 8. 11arz im Rotbuche, S. 90, Staatsarchiv XV, S. 230. 
93 Nur 11inister Dr. Johann N. Be r gel' scheint sich uber diese Politik 

kritische Gedanken gemacht zu haben, Alfred und Wilhelm Frh. 
von Be r g e r, Im Vaterhaus, S. 181 ff. Vgl. dazu auch E. von 

PIe n e r, Erinnerungen I, S. 177. 

Archlv. 112. Dand. 2. Halfte. 19 



276 Max Hussarek. 

Dberzeugungen aufgenommen hatte 94 und daB die zentrali
stische und verfassungstreue Richtung in kirchlich gesinn
ten Kreisen, wie sie Kardinal R a usc her ffihrte, durch 
kirchenpolitische Kampfe zurfickgedrangt und an ihrer 
Stelle eine foderalistische und zentrifugale in den Vorder
grund geschoben werde, wobei die Problematik von Reich 

94 V gl. C h arm a. t z, a. a. 0., S. 78: ,Die Masse der Bevolkerung 

im Reiche war '" zu apathisch und kulturell zu wenig gehoben, 
um flir staatsblirgerliche Freiheiten die richtige "\Vertschatzung 
aufbringen zu konnen. Unerquicklich gestaltete sich daher die 
Situation del' liberalen Abgeordneten, die in diesel' Zeit eine Flille 
von Gesetzen und Einrichtungen schufen, ohne mit den Massen im 
Kontakt zu sein'; vgl. dazu das Urteil von Louis E i sen man n. 
Le compromis Austro-hongrois de 1867, S. 302, liber den. Par~ 
Iamentarismus del' Schmerlingschen Verfassung: ,Depouille de son 
ecorce de phrases, ce systeme se resout en l'alliance de FEtat 
autrichien, represente par Ia cour et Ia bureaucratie, et ces 
classes superieures et moyennes de Ia nationalite allemande
autrichienne. En donnant satisfaction a certains desirs liberaux 
et aux interets materiels de ces classes, Ie gouvernement veut acheter 
les moyens de poursui\'re l'eternelle chimere de la grande puissance 
et de continuer a exercer a l'interieure, sous Ie masque constitu
tionnel, un pouvoir absolu.' - Del' Staatsrechtslehrer Hans 
K e I sen widmet jetzt in seiner Erorterung liber den ,Drang zur
Verfassungsreform' solchen Verhaltnissen das treffende Wort: ,Die 
Macht einer politischen Gruppe (darf) keineswegs nur an ihrer 
Vertretung im Parlament und ihrem EinfiuB auf Gerichts- und: 
Yerwa.!tungsbehorden gemessen werden. Von mindestens eben so· 
groJ3er Bedeutung ist GroBe und Charakter der Bevolkerungsschich
ten, die unter der tatsachlichen Herrschaft del' Ideologie stehen,. 
als del' en Trager die fragliche politische GruppI' gilt, sind Starke 
und Machtmittel ihrer Organisation' (,Neue Freie Presse' Nr. 23.370· 

vom 6. Oktober 1929). Diese Binsenwahrheit ist vom deutsch-oster
reichischen politischen Liberalismus in seinen kirchenpolitischeR 
Kampfen dauernd verkannt worden. Nichts ist flir das aus-, 
landische Urteil tiber diese Kampfe bezeichn.ender als die Tatsache. 
daB der streng katholische Pariser .Univers', welcher zu denselbefr 
mehrfache kritische Berichte brachte und dabei auch hie und da 
die Unterstiitzung des napoleonischen Hofblattes .La France' fand 
zu Beginn des Monats IvHirz 1868 die Einfiihrung des allgemeinen:: 
gleichen und direkten vVahlrechtes in den Reichsratslandern an-, 
regte, damit die wahre Volksstimmung sich geltend machen konne .. 
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und Staat sich geltend machen muBte. Nur die Krone, nicht 
auch das osterreichische Parlament, war sich del' '\Veisheits
lehre inne, daB ,weitaus der versohnlichste und meist wohl 
auch der ffir den Fortgang des Staatslebens heilsamste Weg 
.. ' der Ausgleich mit den kampfenden Machten, der einer 
jeden ihr Recht 1a13t" ist.95 An dem damals entfesselten 
kirchenpolitischen Kampfe haben die national en Gegensatze 
des alten Staates vielfaltigen Nahrstoff gefunden, seine 
Parteigegensatze aber haben in ihnen die erste Ansteckung 
mit jenem Gifte der Schroffheit und Verwilderung empfan
gen, die fiber den lintergang der .Thtlonarchie und des Gemein
wesens hinaus auch das offentliche Leben der Gegenwart in 
unserem Va terlande lahmend beirrt. So vorteilhaft sich das 
Charakterbild etwa Leopold von Has n e r s mit seinem 
Ernst und seiner Gesinnungstreue von der frivolen Ober
tHichlichkeit Be' us t s abhebt, der Lorbeer staatsmannischer 
YOl'aussicht und Klugheit wird ihm versagt bleiben. Als 
echter Hegelianer vermochte er aus den gebahntell vVegen 
seiner Schulweisheit nicht mehr herauszufinden. In seinem 
Aphorismus: ,Es ist eine heillose Sache, wenn ein unlogischer 
Kopf geistreich ist; er vermag nicht nur anderen, sondern 
auch sich selbst das Absurdeste glaubhaft zu machen', hat er 
sich seIber das Urteil gesprochen. 

Beim Heiligen Stuhle schlug infolge des Promemoria 
der osterreichischen Regierung die entgegenkommende Stim
mung urn. Es war ein Fall, ffir den Ran k e s "V ort (Eng
lische Geschichte III. S. 201) gilt: ,Es gibt in der Politik 
Noth,\'endigkeiten, fiber welche keine Unterhand1ung Meister 
1st.' Die GegenerkHirung 96 des Kardinalstaatssekretars be
hard mit Vvtirde und gemessener Hoflichkeit, aber nicht ohne 
Ironie auf dem Rechtsstandpunkte. Mfindlich resiimierte 

95 Richard S c h mid t, Allg. Staatslehre I, S. 243; vgl. denselben, 
ebd. S. 245: ,Das Staatsleben (kann) auch durch Parteidoctrinaris

mus leiden. wenn sich die Parteien bestimmen lassen, einem Schlag
wort oder einem theoretisch gefundenen Lehrsatz zuliebe .. , einen 

unversohnliehen und ablehnenden Standpunkt zu behaupten.' 
on Vom 18. "-IiiI'll, Zahl 48.331, Beilage XVI. S. auch Nachtrag, S. 393 f. 

19* 
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Ant 0 n e 11 i das U rteil des Heiligen rStuhles 11 ber das Ver
halten del' osterreichischen Regierung in der kirchenpoliti
schen Frage dahin, e:;: sei alles geschehen, urn den iBruch des 
Konkordats herbeizuftihren, irn letzten Augenblick begntigt 
rnan sich darnit, zu sagen: Das ist das, was wir tun werden. 
genehrnigt es - odeI' wenn nicht, werden wir uns auch dar
tiber hinwegsetzen. 97 Darnit waren die Verhandlungen abge
brochen.

98 
Wenig spiiter abel' rnuBte Graf C r i v e 11 i in Rorn 

die \~ orte horen: ,Pourquoi ce sernblant de negocier, 10rsqu'on 
est bIen decide a passer outre, crolt on que nous puissions 
nous y trornper ou est ce seulernent pour tranquiliser la con
science de l'Ernpereur?' 99 

Noch wahrend del' Dauer del' diplomatischen Unter
redungen 100 wurden in Wien einerseits irn Abgeordneten
hause die Grundlagen ftir die Abanderung des interkonfes-

9'i Depesche C r i v e 11 i s vom 18. J\farz 1868, u. a. 0 .. S. 245. 

98 Auf die Frage Gra.f C r i veIL i s, weshalb das PromerrlOria des Heili
gen StuhIes so ge£a.Bt sei, daB es so wenig Gelegenheit biete. die be
gonnenen Verhandlungen fortzufUhren, erklarte Kardinal· Ant o

n e II i offen: ,que la ligne suivie par Ie Gouvt. II, lui avait donne 
la :onvicti~n que, pour Ie moment du moins, on ne voulait pas 
tralter seneusemcnt ct sincerement; pour cette raison il s'etait 
retire expri's sur Ie terrain purement theologique et ce1ui du droit 
cr~e. paT un traite forme! e1 solennel. ... il n'avait au reste que 
smVI en cela l'exemple du pl'omemoria qui se plagait sur Ie terrain 

du droit a b sol u et sou v era in de l'Etat, refusait de recon
naitre la validite d'engagements precedens et presentait les lois 
nouvelles comme un fait deja accompli.' Bericht vom 16. April 1868 
Nr. 7 C (H. H. St. A.). ' 

99 Depesche vom 16. April 1868, Nr. 7 B (H. II. St. A.). In einem 

Berichte vom gleichen Tage, Nr. 7 A-E, kennzeichnet del' Bot
schafter die Lage: ,OIl est assez calme; OIl cOllsidere l' Autriche 
comme irresistiblement entraine par Ie torrent revolutionnaire; 

on se tient a l'ecart; Oll evitera jusqu'au moindre soupt;on d'avoir 
voulu formenter les disaccords et accroitre les embarras de l'Ern

pereur; mais aussi tout ee qui apparaftrait comme une faiblesse 
vis a vis du monde Catholique' (H. H. St. A.l. 

1.00 uber ihren Stand berichtete, urn verschieden~n unrichtigen Zeitungs
meldungen zu steuern, offizios die ,Wiener Abendpost' vom 
n. Marz 1868. 
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sionellen Rechtes geschaffen und damit del' Bruch des Kon
kordats in allen jenen Richtungen vorbereitet, in denen 
irgend ein pl'aktisches Interesse an derVeranderung des ver
tragsrnaBig niedergelegten Rechtszustandes zu bestehen 
schien. Andel'erseits ging das Herrenhaus daran, zu dem 
Ehe- und Schulgesetz Stellung zu nehrnen. Del' SchluBfas
sung del' ersten Karnrner war allerdings schon durch den 
Pairsschub vorn 25. Novernber 1867 vorgegriffen, durch wel
chen 18 ,verfassungstreue' und nul' 3 konservative lYIitglieder 
in dies en Veriretungskorper berufen worden waren.101 Nichts
desto\veniger ist del' EntschluB, auch das Herrenhaus zur 
kirchenpolitischen Frage Stellung nehrnen zu lassen,. erst 
Mitte Mti.rz 1868 erfolgt. Der vornehrnen Zusarnrnensetzung 
des Hauses entsprach die geistige Hohe seiner Debatte.102 
Einheitlich ist in diesel' allerdings weder die Auffassung del' 
Majoritat noch del' Regierung gewesen. Del' Berichterstat
tel' jener, Freiherr von Lie h ten f e 1 S/03 deduzierte aus 
del' eben zustande gekornmenen Verfassung, narnentlich aus 
dern St. G. G. tiber die richterliche Gewalt, die Notwendig
keit del' \Viederherstellung del' staatlichen Ehegesetzgebung 
und Gerichtsbarkeit. In scinern SchluBworte 104 erkannte er 
ausdl'ticklich dern Konkordat die Bedeutung eines gtiltig 

Jot Sten. Prot. d. H. H., IV. Sess., S. 263. 

102 R. C h a I' 111 at z. a. a. 0., S. 87: ,Noch heute ist es ein hoher 
GenuB, in den bereits vergilbten Protokollen des Hcrrenhauses die 
vorzuglichen Reden zu lesen, die wahrend del' mehrtagigen Be
ratung gehalten ,,·urden. Das Herrenhaus durchlebte seine groBten 
Tage.' - Bei del' Abstimmung votierte uber einen durch Bell s t 
erwirkten kaiserlichen Befehl arrch der Erste Obersthofmeister Prinz 
Constantin zu H 0 hen I 0 h e - S chi 11 i n g s fur s t fUr die Ge
setze, Be u s t, Aus drei Vierteljahrhunderten II, S. 184, wodurch 
angeblich bezweckt wurde, ,die Person des Kaisers dem tobenden 
Kampf fernzuhalten'. Vgl. dazu Archiv 23, S. 183 f. 

103 Sten. Prot. d. H. H., IV. Sess., S. 512 ff. 
104 Ebd. S. 601 ff.; vgl. dazu H. K e I sen, Das Problem der Sou

veranitat und die Theorie des VOlkerrechts, S. 202: ,Die b e
r li c h t i g t e Cla.usula rebus sic stantibus, die das Viilkerrecht auf 
die FOl'mel reduziert: Du sollst, was du w ill st. und die Volker
rechtswissenschaft zu einer Deskription von Interessen und Macht
mitteln erniedrigt, in 'iVahrheit aufhebt.' 
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abgeschlossenen Vertrages des offentlichen Rechts zu. Alle1'
dings stehe dem Staate als Konhahenten desselben das Recht 
des Rucktl'ittes zu, da del' Yert1'ag nach allgemeinen Grund
satzen nur rebus sic stantibus binde. Da e1' ausdrucklich 
zum Heile del' katholischell Bevolkerung Osterreichs ge
schlossen sei, dieser Zweck abel' nicht erreicht. sondern das 
\Vohl des Staates vielmehr untergraben werde, da ende del' 
Yertrag. Daneben suchte Freiherr von K r au s s 105 die ,Auf
kundigung' des Konkordats durch ,innere Grunde', namlich 
damit zu rechtfertigen, daB die Yoraussetzungen, unter 
denen es geschlossen ,vorden war, irrige gewesen seien, der 
Zweck, welchen man VOl' Augen hatte, nicht erfullt worden 
ist, vielmehl' dem allgemeinen \Vohl Nachteil bl'ingen wUrde 
und die Verhaltnisse sich so total umgestaltet haben, daB. 
die Gesellschaft nicht mehr nach den frUheren Grundsatzen 
regiert werden kann. Graf Anton Au e l' s per g wieder ver
trat den Gedanken, daB auf ein Hoheitsl'echt des Staates 
nicht verzichtet werden konne und·· daB deshalb die Yoll
macht del' Staatsol'gane zum Abschlusse eines sol chen ver
tragsmaBigen Verzichtes ungultig war.106 Endlich resu
mierte R. von S c h mer 1 i n g, daB das Konkordat in vielen 
Punkten als Yertl'ag aufrecht bleiben konne, ,venn es auch 
in einzelnen Punkten aus Grunden del' politischen Notwen
digkeit nicht zugehalten wird. Daneben untel'schied er die 
Frage des Gesetzes un'd die del' Exekui:ive angehorige Frage 
del' Yert1'agsvel'handlung. 107 FUr alle diese Redner. und das 
war fUr die Auffassung des Herrenhauses charakteristisch, 
war es dabei selbstverstiindlich, daB del' Regierung unbenom
men sei, mit dem Heiligen Stuhle uber Modifikationen des 
Konkordats zu verhandeln. Die Annahme des Gesetzent-

105 Ebd. S. 560. 

103 In diesel' Rede fiel die beriihmt gelyordene Wendung, das Kon
kordat sei ,ein gedruektes Canossa, in welehem das osterreichdes 
19. Jahrhunderts fUr den Josefinismus des 18. Jahrhunderts in 
Sack und Asche bliBen muBte'. 

107 Neben den Genannten beleuchteten die politisehen i'iIomente die 
Reden des Ch'afen H a, r t i g und des Frh. von Gab len z, ebd. 

S. 543 if. und S. 554. 
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wurfes wurde geradezu als Yerstarkung del' Regierungs-
position bei diesen Yerhandlungen hing~stellt. . , 

Bezeichnendel' noch als die Verschledenhelt del' Argu
ente bei den W ol'tfUhrern del' Majoritat war del' Gegensatz 

m R . 
in den Aus£uhrungen der beiden Sprecher del' eglerung, 

108 b t ' 
del' ~1inister von Has n e l' und Her b s t. Jener e onte 
in erster Linie, es sei unmoglich, daB die Hand del' heutigcn 
Gesetzgebung in alle Zeit en hinaus in Rucksicht auf eine 
Bestimlllung gebunden bleibe, welche in den wichtigsten 
Frao-en des sozialen Lebens nicht einen Schritt zulasse. Es 
:-;ei :twas anderes mit Yel'tragen, welche ins private Obliga
tionenrecht gehoren und Uber V ermogensobjekte geschlo~sen 
werden, und mit solchen, die in Beziehung auf personhche 
Rechte gehandelt werden. Nun sei ,gar kein Zweifel, daB, 
,yenn del' absolute Staat durch die Notwendigkeit der histo-
1'ischen Verhaltnisse sich in einen konstitutionellen umge
wandeH hat, eine ganz andere juristische Person entstanden 
ist.' ,Die Hinta,ngabe -del' souveranen Rechte des Staates' 
verlie1'e ,ih1'e Gultigkeit in dem Momente, wo ein souveraner 
freier Staat geschaffen worden ist'. Daneben berief sich 
Has n e l' ebenfalls auf die volkerrechtliche Klausel rebus 
Eic stantibus und verwies auf die rechtlichen und politischen 
Veranderungen, welche seit AbschluB des Konkordats ein
o-etreten seien: die Veranderung del' Regierungsform, die 
b • • • 

ungleich weniger freie Bewegung del' Exekuhve m emem 
konstitutionellen Staatswesen, daB Osterreich, als die Ver
einbarung zustande kam, noch mit einem FuBe in Deutsch
land. mit dem anderen in Italien stand und ihm gegenUber 
ein Paziszent war, der sich in einem Zustande staatlicher 
l!nabhangigkeit be£and, in del' er heute nicht steht. Eine 
del' schwachsten politis chen Reden des sonst so gewandten 

und eleganten DebaUers! 
Minister Dr. Her b s t 109 dagegen suchte aus del' Yer-

fassungsgesetzgebung, namentlich dem St. G. G. libel' die 

108 Ebd. S. 524 if. 
109 A. a. 0., S. 587 if., vgl. dazu die Zuschrift der Bischofe an den 

)Iinisterprasidenten vom 30. Marz 1868, Archiy 19, S. 461 fl., dann 

R au s c her s ,Rirtenbriefe', a. a. O. II, S. 520 if. 
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l'iehterliehe Gewalt, die U nmogliehkeit elller kirehliehen 
Ehegeriehts bai;k~it~~p;~ f~ro externo und einer anderen als 
der staatliehen Ehegesetzgebung abzuleiten. 1m tibrigen be
kampfte er die viilkerreehtliehe Ratur des Konkordatsver
trages und bemerkte, daB bei internationalen Vertragen der 
Staat sein Selbstbestimmungsreeht wohl einsehranke, nieht 
aber aufgebe. Mit dem Begriffe eines modern en europaisehen 
Staates sei notwendig die Gesetzgebung in Zivilreehtssaehen 
gegeben. Die Konkordatsfrage sei die Verfassungsfrage 
kat exoehen in Osterreieh: es ist das Konkordat einer Zeit 
tlltsprossen, wo aIle Hoffnung auf eine freiheitliehe Gestal
tung in Osterreieh versehwunden war; als ein Monument 
jener Zeit ragt das Konkordat in die Gegenwart hertiber, und 
solange del' Grundsatz, daB es im '.Vege der Gesetzgebung 
geandert werden kanne, nieht feststeht, so lange wird sieh 
kein Vertrauen zur Gestaltung der verfassungsmaBigen Zu
stande in Osterl'eieh bilden konnen. 

Der Berieht der Minoritat stellte in seinem Eingange 
lest, daB bei SehlieBung des Konkordats die Auffassung vor
lag, beide Kontrahenten tibernehmen hiedureh reehtsverbind
liehe und dauernde Verpfliehtungen. Dies sei aueh communis 
opinio bei allen zahlreiehel1 im 19. J ahrhundert gesehlossenen 
anderen Konkordaten gewesen. Daraus folgert der Berieht, 
daB Konkordate die Natur eines von einem Staate eingegan
genen Vertl'ages besitzen und nebst der gegen den Papst 
und seine Reehtsnaehfolger tibernommenen Verbindliehkeit 
aueh eine Zusieherung yon Reehten enthalten, die den Katho
liken des vertragsehlie£lenden Staates in der feierliehsten 
Form gegeben ist. Das iisterreiehisehe Konkordat sei eben
sowenig als ein anderer Staatsvertrag unabanderlieh, Art. 35 
desselben zeige vielmehr den '.Veg, auf welehem Modifika
tionen anzusheben waren 'I Die '.Vortftihrer der ]}'[inoritat 110 

1H1 Graf R e c h be r g, a. a. 0., S. 527 iI., Gmf B 10m e, ebd. S. 530 iI .. 
Kardinal R a usc her, ebd. S. 535, Rgr. Prof. Dr. A I' n d t s, 

ebd. S. 540 iI., Kardinal Furst S c h war zen b erg, S. 554, Furst 
S a 1m, S. 564, und Graf Leo T hun, S. 571. - Del' Minoritats~ 

bericht und die Itede H a usc her s auch in dessen ,Hil'tenbriefe', 
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haben diese Auffassung naeh den versehiedensten Seiten be

leuchtet und vertieft. 
Am 21. ]}farz 1868 erfolgte die Annahme des .lYlajoritats-

<mtrages im Herrenhause mit 65 gegen 45 Stimmen. Damit 
war das wesentliehe Interesse an der kirchenpolitisehen 
Frage tiber den Hiihepunkt hinaus gediehen. Die bisehiifliehen 
l\fitglieder des Herrenhauses erklarten in einem Sehreiben 
yom 23. Marz 1868, den weiteren Verhandlungen liber das 
Ehe- und das Schulgesetz fernzubleiben. Es folgte in der 
Sitzung des eben genannten Tages die Spezialdebatte liber 
das Ehegesetz und dessen Annahme in zweiter und dritter Le
sung, in den Sitzungen yom 30. und 31. :fihrz die zweite und 
dritte 1-1esung des Schulgesetzes. Hiebei wurde in einigen 
untergeordneten Punkten eine MiiBigung an den Beschltis
sen des Abgeordnetenhauses vorgenommen. 1m Ehegesetz 
erhielt namentlich die Betonung der staatlichen Gerichts
barkeit in Ehesachen eine weniger schroffe, allerdings aber 
auch nicht ganz klare ]!'ormulierung. \Vahrend die Vorlage 
namlich besagte: ,Die geistlichen Gerichte werden aufge
ho ben' eliminierte das Herrenha us dies en Sa tz und schaltete 
daftir 'bei der Bestimmung, daB den weltlichen Geriehts
behiirden die Gerichtsbarkeit in Ehesachen zusteht, das 
\Vort ,ausschlieBlich' ein. 1m Schulgesetze aber wurde die 
dem Staate zustehende Leitung und Beaufsichtigung tiber 
das gesamte Unterriehts- und Erziehungswesen als ,oberste' 
charakterisiert. Ferner berticksichtigte das Herrenhaus bei 
clem den Kirchen und Religionsgesellschaften hinsichtlich 
des Religionsunterrichtes cingeraumten Vlirkungskreise 
auch die Religionstibungen. Am bedeutungsvollsten war 
aber, daB das Herrenhaus den Hinweis auf die Gleiehgtiltig
keit des Glaubensbekenntnisses bei der Qualifikation ftir das 

a. a. O. II, S. 476-492 und S. 493-515. - In einer am 22. Mal'z 
1868, also unmittelbar nach del' SchluBfassung des Herrenhauses 

gehaltenen Versammlungsrede bemerkte R au s c her: ,Die Stim

menmchrheit des Herrenhauses hat es abgelehnt, fUr die Rechts
gliltigkeit des Concol'dates einzustehen. Die Tragweite des Schrittes 

ist keine geringel'e, weil sie llicht Allen, die ihn thaten, vielleicht 

nul' 'iVenigen klar vorschwebte.' ,Hirtenbl'iefe', a. a. O. II, S. 516. 
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Lehramt gestrichen hat. Denn damit war der Grundsatz 
zum Ausdruck gebracht, daB auch die Religion des Lehrers 
gegebenenfalls als ein die Qua.lifikation bestimmendes ]\1[0-

ment in Betracht kommen konne.111 Die Regierung hielt es 
bei den Volksschulen im Interesse der Einheit der Erzie
hung, des lebendigen Ineinanderwirkens der verschiedenen 
Zweige des auf ein und dasselbe Ziel der sittlichen Vervoll
kommnung hinstrebenden Unterrichtes fur wunschenswert, 
daB Lehrer und Schuler, soviel als es die eigentumlichen Ver
haltnisse del' einzelnen Lander erlauben, demselben Glau
bensbekenntnisse angehoren. Diesen Anschauungen wurde 
durch die Fassung des § 6 Rechnung getragen. 

Nachdem die grundsatzliche Frage: Beibehaltung des 
Konkordats oder einseitige Aufhebung desselben nach ver
schiedenen Richtungen durch staatliche Gesetze im letzteren 
Sinne fur die Vertretungskorper entschieden war, kam es 
noch zur Schaffung eines neuen Rechts zwischen den ver
schiedenen im Staate aufgenommenen Kirchen und Reli
gionsgesellschaften. Del' konfessionelle AusschuB hatte am 
10. Dezember 1867 zwei Berichte fertiggestellt, mit welchen 
die Entwurfe eines Religionsgesetzes und eines .interkonfes
sionellen Gesetzes' zur Annahme empfohlen wurden. Diese 
Antrage sind eine Uberarbeitung des im Jahre 1861 entwor
fenen Religionsediktes unter Bedachtnahme namentlich auf 
die seither in Kraft getretenen Staatsgrundgesetze. Die da-

111 In dieser Richtung sind besonders die beiden Reden des Ministers 
von R a s n e r, Sten. Prot. d. R. R., a. a. 0., S. 687 fl., und Stell. 
Prot. d. Abg. R., a. a. 0., S. 2712 fl., bedeutungsvoll. In dem Vor
tmge an den Kaiser vom 29. April 1868, Z. 183 Pr., wegen del' 
Sanktion des Schulgesetzes. finden sich die Worte: , ... bei den 
Volksschulen '" ist es im Interesse der Erziehung, des lebendigen 
Ineinanderwirkens der verschiedenen Zweige des auf ein und das
selbe Ziel der sittlichen Vervollkommnung hinstrebenden UnteI'
richtes allerdings wiinschenswert, daB Lehrer und Schiiler dem
selben Glaubensbekenntnis angehoren. Die jetzt zustande ge
brachte Fassung des § 6 wird es ermoglichen, bei der Special
gesetzgebung daranf hillzuwirken, daB dies em Bediirfnis soweit 
entsprochen werde, als dies unter den eigentiimlichen Verhtiltnissen 
mancher Lander ... nur irgend dnrchfiihrbar sein wird.' 
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malige Regierung hatte sich an diesen Arbeiten nicht he
teiligt.112 Dem Burgerministerium erwuchs llunmehr die Auf
a·abe. dazu SteHung zu llehmen. 
C 'Da das schon im Jahre 1861 yom Ministerium S c h me r
lin g gegebene "Versprechen, ein interkonfessioneHes Gesetz 
einzubring'en, nicht eingehalten worden war, konnte und 
,Yollte die Regierung jetzt ein System einfacher Verneinung 
nicht mehr wag en. Sie beschloB,113 auf die Verhandlung des 
zweiten dieser Entwurfe sich einzulassen, denselben zu ver
bessern und ihm einige neue Materien aus dem Bereiche des 
erstgenannten Entwurfes beizufugen. Man hoffte dadurch 
die Vertagung der Verhandlung des Religionsediktes zu er
reichen, das mit seinen sehr abstrakten und weitgehenden 
SiHzen tiber das Verhaltnis zwischen Kirche und Staat auch 
dem Btirgerministerium unannehmbar schien. 

Die Amendements del' Regierung betrafen folgende 

Gegenstande: 
1. In der Frage der religiosen Erziehung del' Kinder 

wurde im Gegensatze zu den AusschuBantragen, welche dem 
Erziehungsberechtigten die Bestimmung der Religion uber
lassen wollten, del' Grundsatz aufgestellt, das Kind habe 
der Religion del' Eltern zu folgen und eine willkurliche Be
stimmung habe nur dort und insoweit Raum, als sie durch 
den Mangel del' religiosen Ubereinstimmung del' Eltern er
forderlich wird. Das Ubereinkommen derselben solIe sowohl 
VOl' als nach dem Abschlusse der Ehe gehoffen 'werden 

konnen. 
2. Der Austritt aus einer Religionsgesellschaft solle 

nicht dem Geistlichen derselben, sondern del' Verwaltungs
behorde anzuzeigen sein, damit die gesetzlichen vVirkungen 
cintreten. Hieftir waren zwei Grtinde bestimmend: die per
sonlicl1e Erklarung an den Seelsorger erschien fur denselben 
verletzend; dieses Formerfordernis hatte aber auch die Ver-

112 Bcil. d. sten. Prot. Nr. LVI und LVII, aueh abgedruckt, ebd. 

S. 2531 fl. 
,113 }linisterrat Yom 10. Februar 1868, vgl. als Mat.erialien Beilage 

XIII und XIV. 
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haltnisse zuungunsten der katholischen Kirche verschoben, 
da ihre Diener bei ihrem entwickelten Pfarrsystem iiberall 
auch bei iibereilten Entschliissen hatten unverziiglich ange
gangen "\verden konnen, wahrend die personliche Meldung an 
Organe anderer Kirchen vermoge del' zerstreuten lokalen 
Organisation derselben erst nach reifllicher Erwagung aus
gefiihrt zu werden vermochte. 

3. Die vom Ausschusse im Interesse del' Paritat bean
tragte Aufhebung des § 304 Stl'. G. (Verbreitung einer ver
botenen Sekte) solle eliminiert werden. 

4. Die Bestimmungen iiber die Kultusbeitrage fremder 
Konfessionsverwandten sollten in einer \Veise klar formu
liert werden, welche auf Grund del' gemachten Erfahrungen 
den praktischen Bediirfnissen entspreche. 

AuBerdem beabsichtigte die Regierung, zwei neue 
Gegenshinde in das interkonfessionelle Gesetz einzuschal ten, 
welche das Begrabniswesen und die Festtagsfeier betrafen. 
Art. 38 des Religionsgesetz-Entwurfes hatte namlich die 
Kommul1alisierul1g aller Friedhofe vorgeschlagen, Art. 3 
jede besondere Riicksichtnahme auf die Festtagsfeier an
derer Glaubensbekenntnisse eliminieren wollen. Beides er
schien zu weitgehend. Darum sollte den kirchlichel1 Fried
hofen dasjenige zur Pflicht gemacht werden, was ,eine unver
kennbare Forderung del' Humanitat ist und was jeder eini
germaBen friedliebende Seelsorger ohnehin auch bisher ge
schehen lieB" namlich Familiengrlifte auch andersglaubigen 
Familiengliedern zu offnen und jenen Verstorbenen, fiir 
welche in del' Nahe des Sterbeortes kein Friedhof ihrer Kon
fession sich findet, ein anstandiges Begrabnis nicht zu ver
sagen. Das war naher dahin prazisiert, daB die Aufnahme
pflicht eintrete, wenn da, wo del' Todesfall eintrat odeI' die 
Leiche gefundel1 ward, innerhalb eines Umkreises von drei 
11eilen kein Friedhof del' Konfession des Verstorbenen vor
banden ist. In Sachen del' Feiertagsheiligung sollte auf die 
Grundsatze del' Verordnung flir Dalmatien vom 13. Oktober 
1861 (26. Februar 1864) im wesentlichen zuriickgegriffen 
werden. Dabei erhob die Regierung vor sich selbst noch das 
Bedenken, ob in del' allgemeinen Sonntagsfeier nicht eine 
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Verletzung del' Paritat gelegen sei, trostete sich abel' mit 
der Bedachtnahme auf das volkswirtschaftliche Bedhrfnis, 
am Sonntag einen allgemeinen Ruhetag aufrecht zu erha1-
ten, soweit das ohne Eindringen in das Privatleben mog
lich ist. 

Kach diesem Plane ~wurde in del' Tat vorgegangell. Der 
konfessionelle AusschuB erbat sioh yom Abgeordnetenhause 
in del' Sitzung vom 15. Februar 1868 die Ermachtigung, die 
Antrage und Zusatze, welche die Regjerung beabsichtige, 
in Empfang zu nehmen und zu beraten. Diese Ermachtigung 
wurde erteilt.H4 Del' AusschuB erstattete unter dem 27. Fe
bruar seinen Bericht und hug ihn in del' Sitzung vom 2. April 
VOl'."5 Mit demselben wurden die Amendements del' Regie
rung im groBen und ganzen zur Annahme vorgeschlagen. 
Abgesehen yon stilistischen und sonstigen geringfiigigen 
Veranderungen ist ein weselltlichor sachlicher Unterschied 
nur in folgenden Punkten hervorgetreten: a) der AusschuB 
woll te Vertrage libel' die religiose Kindererziehung bei 
Mischehen nul' n a c h, nicht v 0 r der Eingehung der Ehe 
zulassen; b) or erachtete die Bestimmung der Religion durch 
den Erziehungsberechtigten mindestens fiir Ausnahmefa'lle 
geboten; c) von del' Beitragspflioht flir fremde Kultuszwecke 
wollte er die Realpatronate ausnehmen und d) alIe FaIle, wo 
ein Konfessionsfremder zu einer derartigen Leistung her an
gezogen werden sollte, der gerichtlichen J udikatur iiber
weisen; e) die Kommunalisierung del' Friedhofe wollte bei
behalten werden; auch sollte f) fur die Aufnahmspflicht 
konfessioneller Friedhofe Iediglich· del' territoriale Bereich 
der Ortsgemeinde, wo der Todesfall eingetreten oder del' 
Leichnam gefunden worden war, maBgebend sein; g) endlich 
eliminierte del' AusschuB aus den Bestimmungen iiber die 
Feiertagsruhe das Verbot del' offentlichen Arbeiten und die 
Rlicksicht auf Prozessionen, und beantragte h) die Auf-

114 Sten. Prot., S. 2060 f. 

115 Ebd. S. 2536 if. Schriftfiihrer des _'cUSschllsses war Dr. Yon 11 ii h I
f e 1 d, der aber das Operat ,,-egen seiner Todeskrankheit im Plenum 
nieht mehr vertreten konnte. 
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hebung des § 304 Str. G. mit del' Strafandrohung ftir die 
V erbreitung einer verbotenen Sekte. 

Das Abgeordnetenhaus nahm bei del' zweiten Lesung 
in den Sitzungen vom 2. und 3. April 1868 110 die Vorschlage 
seines Ausschusses fast insgesamt an. Obwohl die Regie
rung die \Vich tigkei t darlegte, welche es hat, den V ertrag 
tiber die religiose Kindererziehung auch v 0 r AbschluB del' 
Ehe eingehen zu konnen, beharrte das Abgeordnetenhaus bei 
del' gegenteiligen Regelung. Kein besseres Los haHe del' Hin
weis des l\1inistel's von Has n 13 l' darauf, daB die Kommuna
lisiel'ung del' FriedhOfe nicht in ein interkonfessionelles Ge
setz gehore, und daB gegen die Aufnahme dieses Satzes auch 
das Bedenken spreche, ob durch Ordnung ein'er derartigen 
Gemeindeangelegenheit del' Reichsrat nicht in die Agenden 
del' Landesgesetzgebung eingreife. Nur die oben unter c) 
angefilhrte Beitragspflicht Konfessionsfremder ans ding
lichen Patronaten \vurde im Plenum akzentiert und bei del' 
Feiel'tagsheiligung ein den Regierungsa;~tragen weit ent
gegenkommendes KompromiB angenommen. 

Das Herl'enhaus hat sich abel' in seinen Beschltissen 117 

wesentlich auf jenen Standpunkt gestellt, von dem die Amen
dements del' Regierung ausgegangen waren. In den fruher 
unter a), d), e) und h) angefuhrten Beziehungen sind die
selben akzeptiert worden. Es ist auch die Rucksichtnahme 
auf Prozessionen bei del' Feiertagsheiligung festgesetzt wor
den. Obwohl das Abgeordnetenhaus sich die Bemerkung 
nicht ersparte, daB das Gesetz durch diese Anderungen nicht 
im Geiste des Fortschrittes und del' konfessionellen Gleich
berechtigung weitergebildet worden sei,1l8 hat es in der 
Sitzung vom 18. l\bi 1868 dennoch denselben bei. 

Unter dem 25. l\iai 1868 erfolgte die Sanktion del' drei 
kirchenpolitischen Gesetze. In dem l\'rinisterrate, in welchem 
unter Vorsitz des Kaisers daruber beraten wurde, betonte 
diesel' seinen festen ,:</illen, tiber die hiemiterreichte Linie 

116 Sten. Prot., S. 2531 if. 
117 Sitzung vom 14. Mai 18138, Sten. Prot .. S. 854 if. 
118 Berichterstatter Dr. R e c h b a u e r, Sten. Prot., S. 3324. 
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nicht hinauszugehen.1l9 Ferner ist auch del' BeschluB gefaBt 
\vorden, den osterl'eichischen Episkopat in einem eigenen 
Rundschreiben von der Sanktion in Kenntnis zu setzen. Das
selbe erging am 1. J uni 1868 120 und erkannte zwar das ver
fassungsmaBige Recht der Kirche an, die ftir den Gewissens
bereich erforderlichell und lediglich pro foro in terno gtiltigen 
Verftigungen in Ehesachen zu treifen, erklarte abel', daB die 
durch das Patent vom 8. Dezember 1856 anerkannten geist
lichen J~hegerichte als solche in Hinkunft nicht mehr fort
bestehen konnen. Die Bischofe verwahrten sich unter dem 
9. Marz 1869 121 gegen diese Beschrankung del' kirchlichen 

Gewalt. 
,Val' mit del' Sanktion del' ,lYfaigesetze' die kirchen-

l)olitische Aktion VOl' del' breiten Offentlichkeit zum einsi
weiligen Abschlusse gediehen, so bedeutete dies keineswegs, 
daB die diplomatische Al'beit um ihre weitel'en Folgen ge
ruht haUe. Del' Zweck dabei war, zu verhindern, daB es 
wegen der eklatanten Verletzung des Konkordats durch die 
osterreichische Gesetzgebung etwa zu einem volligen Bruche 

119 S. Beilagen XYII und XYIII. Vgl. die von K. Hug elm a, n n im 
Jahrb. del' Deutsch-osten. Schriftstellel'genossenschaft 1918 und in 
del' Histol'ischen Zeitschl'ift von :Meinecke und Yigener, Bd. 118, H. 2, 
mitgeteilte Stelle aus Has n e l' s Denkwtirdigkeiten mit del' Bemer
kung des Kaisers: ,'\Venn solehe Gesetze dann zum tiblen ausschlagen 
_ Sie konnen gehen; ich nieht'. - 'Vas den im Archiv 23, S. 183 f., 
mitgeteilten AuBerungen des Reichsratsabg. 1fgr. G r e ute l' an Tat
s11chlichern zugrunde liegt. mag dahingestellt bleiben. - Eine ruhige 
nnd objektive Darstellung del' Yorgange am 21. Jl.Iarz bei ,\V 0 If s
g rub e 1', Cardinal R a usc her, S. 202, s. ferner K l' a Ii k, 
osterr. Geschichte, S. 570, der die Wendung gebraucht, die Mai
gesetze des J ahres 18138, wodurch das Konkordat faktisch beiseite 
geschoben wurde, seien nicht ohne Mitwirkung des Hores durch
gebracht worden, und den eben angeftihrten Artikel im Archiv. 

120 Archiv 20, S. 1138 if.; vgL den ebd. S. 335 abgedruckten ErlaB des 
Justizministers Dr. Her b s t vom 28. August 1868 wegen Aus
folgung, eyentuell '\Vegnahme del' ehegeriehtlichen Akten. Siehe 

auch Archiv 22, S. 1131 if. 
121 Ebd. Bd. 32, S. 1131, Ii a usc hers ,Hirtenbriefe', a. a. O. II. 

S. G5:3ff.: '-gl. Scherer, KR. I, S. 103, A. 20; (Ginzel,) Zum 
Frieden zwischen Kirche und Staat in llsterreich, S. 41 f. 
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mit dem Heiligen Stu hie komme. Am Beginn des J ahres 
1868 war eine Entsendul1g des Erzbisehofes Dr. Ludwig 
Hay n aid von K a 1 0 e s a, eines fiihrenden ungarisehcl1 
Kirehenfiirsten, del' sieh in maneher heiklen politisehel1 
Aufgabe bewahrt hatte, naeh Rom in Erwagung gestanden, 
um dort versohnlieh einzuwirken.122 Abel' Hay n aId hatte 
damals von del' papstliehen Kurie einen Wink erhaltell, daB 
ihr die Betrauung eilles geistliehell "\Viirdentragers mit einer 
solehen Mission noeh inmitten del' kirehenpolitisehen Kampre 
mindel' genehm ware. Darauf unterblieb seine Intervention. 
Be u s t s ge\vandte Vielgesehaftigkeit kennzeiehnet es, 
daB er nun seinen "\Veg naeh Rom zunaehst dureh in
ternationale Final1zmanner suehte, del' en Reisen bei ihren 
vielfaltigen kommerziellen Beziehungen naeh auBen nieht 
auffallen konnten. 1m JYfarz 1868 ging Graf Lie d eke l' k e
Be auf 0 I' t im Auftrage des Wiener auswartigen Amtes 
naeh Rom, um dort unmittelbar Fuhlung wegen Vermeidung 
eines volligen Bruehes zu nehmen. Die Aufnahme, die er 
fand, war naeh seinen Eindriieken und Briefen keine unglin
stige. Er wiederholte seinen Besueh im Laufe des JYfonats 
Mai und el'orterte dabei die politische Lage Osterreiehs im 
Zusammenhange mit den konfessionellen Gesetzen. Gegen 
Ende dieses l\l[onats hatte dann aueh Gl'af Lan g l' a n d
Dum 0 nee a u in Rom Unterredungen analoger Art. Diese 
Besuehe 123 soU ten die :fiEssion des Untel'staatssekl'etars im 
"\Vienel' auswartigen Amte, Freiherrn von lYi e y sen b u g/24 
vorbel'eiten, wobei aueh del' Nebenzweek unterlief, Be u s t s 

122 Archiv 19, S. 192. Akten darliber im H. H. St. A. S. Nachtrag, S. 392. 
123 -abel' die Missionen Lie d eke r k e -B e auf 0 r t und Lan g ran d

Dum 0 nee a. u erliegen Briefe und Schriften im H. H. St. A. Form
liche Beglaubigungsschreiben und Instruktionen haben diese Ver
mittler selbstverstandlich nicht erhalten. 

124 Die Auffassung des Burgerministeriums von diesel' Mission kenn
zeichnet die Bemerkung Has n e I' s zu Be u s t, Denkwurdigkeiten, 
S. 100, er erwarte von solchen Verhandlungen liberhaupt wenig; 
denn ,nach Rom konnen \vir doch nul' zweierlei Leut£; schicken; 
solche, die uns dort verraten, odeI' salche, die man dint hinaus
wirft'. S. auch Nachtrag, S. 394. 
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Haltung dem papstliehen Stuhle gegenuber in ein Inoglichst 
gunstiges Licht zu rueken und die Auffassung anzubahnen, 

daB sieh del' Reiehskanzler mit dem osterreiehisehen iYIini
sterium nieht identifiziere. Viel Anklang seheinen diese 
letzteren Darlegungen in Rom trotz versehiedener liebens
\vurdiger "vVendungen nieht gefunden zu haben. 

Unabh3~ngig von diesen Fuhlungen sondierte dann doch 
Erzbisehof Hay n aId Mitte Mai in Rom und erlangte die 
Uberzeugung, daB bei dem zu gewartigenden Protest des 
Papstes die Person des Monarehen nicht erwahnt werden 
wurde, und daB sieh del' Heilige Stuhl aller sonstigen stren
gen MaBregeln, als etwa del' Abberufung des Nuntius, ent
halten werde und aueh nieht gesonnen sei, die kirehliehen 
Reehte und Privilegien del' Krone zuruekzuziehen.125 

Damit sehien del' Entsendung des Baron M: e y s e n
bug, del' im Rufe ultramontaneI' Gesinnung stand, del' 
Boden vorbereitet.126 Del' Genannte ftbernahm nieht die 
Funktionen eines Botsehafters beim Heiligen Stuhle, wel
cher Posten seit dem plotzliehen Tode Graf C r i v e 11 i s am 
2. Mai verwaist war, sondern blieb auf seine besondere l\l[is
sion besehrankt. Als Aufgabe 127 war ihm vorgezeiehnet, 
dahin zu wirken, daB del' erwartete Widersprueh des Heili
gen Vaters sieh in so milden Formen als moglieh kundgebe, 
damit del' diplomatisehe Bruch vermieden und die Wege del' 
Verstandigung offen gehalten werden. Er hatte darauf hin-

125 S. daruber das Schreiben des Geschaftstragers Frh. von 0 t t e 11-

f e I s, Beilage XX. 
126 Sie wurde in Rom bereits unter dem 15. April, also noch bei Leb

zeiten des Botschafters C I' i veIl i, mit del' VVendung avisiert 
,qui serait charge d'entamer avec Ie St. Siege des pourparlers con
fidentiels sur les affaires relatives au Concordat'. Das Rotbuch, 
S. 93, Staatsarchiv XV, S. 248, vcrwandelt. dies in die '.Vol'te: 
,d'entamer avec Ie St. Siege des pourparlers sur les moyens 
d'arriver it un modus vivendi sur la base des nouvelles lois sanc
tionnees par l'Empereur', wobei niemandem aufgefallen zu sein 
scheint, daB eine am 15. April entsendete Depesche noch nicht 
von del' Sanktion del' Gesetze vom 25. J\1ai sprechen konnte. 

127 Nach del' ,Punktation' yom 23. April 18G8, H. H. St. A., Bei

lage XIX. 

Archiv. 112. Band 2. Halfte. 20 
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zuwelsen, daB del' Kaiser den konfessionellen Gesetzen die 
Sanktion in del' bestimmten Voraussetzung erteilt habe, es 
sei nicht die Absicht, in kirchenfeindlichem Sinne vorzu
gehen. Vielmehr werde auf dies em Gebiete, ware es auch 
nul' in Anbetracht so vieleI' anderer wichtigen und dringen
den legislativen Aufgaben, ein Ruhepunkt eintreten, wah
rend dessen sich del' Heilige Stuhl fiberzeugen konne und 
werde, wie die neue Gesetzgebung in einem del' freien Ent
wicklung des kirchlichen Lebens giinstigen Geiste durch
geffihrt werde. Ferner sollte sich lYI e y sen bug bemiihen, 
die Freiheit und Unabhangigkeit ins klare zu stellen, welche 
del' Kirche in reich em Ausgleich fiir die Rechte, die ihr mit 
del' Invalidierung des Konkordats etwa verloren gehen wiir
den, durch die Grundgesetze gesichert waren. Fiir die An
knfipfung offizieller Verhandlungen dfirfte del' Zeitpunkt 
deshalb noch nicht gekommen sein, weil del' Heilige Stuhl 
unter allen Umstanden die J urisdiktion fiber die Bedingun
gen des Zustandekommens del' sakramentalen Ehe del' 
Katholiken in Anspruch nehmen und demnach VOl' aHem eine 
Remedur fiir die entgegenstehenden Bestimmungen des 
neuen Ehegesetzes verlangen wiirde. Dies schlieBe indessen 
nicht aus, daB, wenn del' Heilige Stuhl darauf eingehen 
wollte, zu einem konfidentiellen Ideenaustausch fiber das
jenige, was Rom fiir unerla.Blich halt, berei twilligst die 
Hand zu bieten ware, um auch bei dem Bestande del' neuen 
Gesetzgebung einen ertraglichen modus vivendi einzuffihren 
und drohenden Konflikten del' bedenklichsten Art moglichst 
vorzubeugen. Es sollte auch el'zielt werden, daB die Instruk
tionen, welche die Bischofe begehren werden, in tunlichst 
konziliatol'ischem Sinne abgefaBt werden und iibel'haupt eine 
milde Beul'teilung del' neuen kirchenpolitischen Lage ange
balmt wel'de.128 

128 'Venn spateI' in der Depesche des AuBenministers Grafen A n
d r 1i s s y vom 4. April 1874 die ]\fission ]\f e y sen bug s so 

dargestellt wird, als hiitte e1' die Ermachtigung zur Einleitung 

eines Gedankellaustausches e1'halten, "II'elcher zum Abschlusse cineI' 
Konkordatserncuerullg hattc fiihren konnen, 80 vermag ich dies 

Die Krise und die Losung des Konkordats vom 18. Aug. 1855. 293 

1\1: e y sen bug reiste am Tage nach del' Sanktion del' 
dl'ei konfessionellen Gesetze von Wien nach Rom abo Am 
gleichen Tage, 26. l\lai, fiberreichte del' apostolische Nuntius 
in "\Vien, l\1gl'. Fa 1 c i neIl i, dem Reichskanzlel' einen Pro
test gegen diese Gesetze.129 1\1: e y sen bug war Dbel'brin
O'er eines kaiserlichen Handschreibens, welches ihn beim 
o 
Papste einfiihrte. Rechtsgeschichtlich bedeutsame "\Vendun-
O'en enthalt dasselbe nicht. Es sicherte lediglich dem Ab-
o 
gesandten personlich eine gute Aufnahme. 

In del' Sache selbst abel' vermochte 1\1 e y sen bug 
keinen greifbaren Erfolg zu erzielen. Kardinal Ant 0 n e 11 i 
lehnte einen Ideenaustausch fiber die 1\1:odalitaten eines 
modus videndi ab.13O Dem Ansinnen, es bei del' Protestation 
des Nuntius bewenden zu lassen, hielt del' Staatssekretar 
den Hinweis auf die stets gefibte Praxis del' Kirche bei ahn
lichen Verletzungen von Konkordaten entgegen, indem er 
namentlich Vorgange gegenfibel' Frankreich geltend machte. 
Wenig spateI' erachtete 1\1: e y sen bug, allerdings ohne An· 
ffihrung bestimmter Einzelheiten, berichten zu konnen, daB 
am Entwurfe des Textes del' papstlichen Allokution 1\1:ilde
rungen Platz gegriffen hiitten.l3l In jedem Fane wfirde sich 

aus del' .Punktation' nieht herauszulesen. Urspriinglich war aller
dings diese Mission als eine groBeren Umfanges gedacht gewesen und 
es mag sein, daB die M e y sen bug miindlich erteilten Auftrage 
weiter gingen als seine schrift1iehen Instruktionen. Sichel' waren 
abel' Vorbereitungen flir die Verhandlung solcher l\fodifikationen des 
Konkordats vom Jahre 1855 nieht getroifen, und ob sie vom Btirger

ministerium getroifen ,yorden waren, muB wohl mehr als dahin

gestellt bleiben. Vgl. Beilagen XVII und XVIII. 
129 Abg. im Rotbuchc, S. 98 f., Staatsarehiv XV, S. 248 if.; in einer 

Depesche an Br. Me y sen bug vom 30. Mai, H. H. St. A., heiBt 

es von' diesem Protest: nous l'a,vons trouve conQue dans des tBrmes 

moderees, qui nous font esperer que la COUT de Rome est disposee 

a eviter une rupture avec Ie Gouv. J. et RL 
130 Depesche 1\1 e y sen bug s vom 4. Juni 1868, Rotbuch, S. 303, Staats-

arehiv XV, S. 254 f. 
131 Bericht ::\1: e y sen bug s vom 4. Juni 1868, NT. A-C, H. H. St. A.; 

vgL das Telegramm ::\f e y sen bug s vom 14. Juni im Rotbuche, 

S. 104, staatsarchiv XV, S. 255. 
20* 
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das nur auf die Form, nicht auf die Sache selbst bezogen 
haben. In dieser vermochten auch die Bemuhungen Baron 
}\iI e y sen bug s den Heiligen Stuhl nicht von den bereits 
durch Erzbischof Hay n aId signalisierten Richtlinien seines 
Verhaltens abzubringen. Es blieb vielmehr O'enau bei demo 

. b - I 

was Papst Pi u sIX. dem Botschafter Grafen C I' i v e II i 
bei seiner ersten Audienz Ende Dezember 1867 in Aussicht 
ges~ellt ha~te, und nul' die in den weiteren Gesprachen mit 
kunalen Dlplomaten gestreiften sonstigen moglichen }\ifaB
nahmen entfielen. 

Denn in Rom war del' EntschluE gereift, scharf zwi
schen den Akten del' Gesetzgebung und den fur sie verant
wortlichen ]\'[inistern einschlieElich des Reichskanzlers auf 
del' einen Seite, del' SteHung des Kaisers zur Kirche diesel' 
in ihren Beziehungen 'zum Staate und zum (iffe~tlichen 
Leben uberhaupt auf del' anderen Seite zu unterscheiden. 
Hier gaIten Ruhe, }\iIilde und Vertrauen als gerechtfertigt 
und geboten, dort sollte del' politis chen Richtung und ihrell 
Tragern die ruckhaltlose Kundgebung del' unabanderlichen 
kanonischen Grundsatze entgegengehalten und del' durch dcn 
Staat einseitig erfolgten Gesetzgebung das Urteil del' Kirche 
mit unnachsichtlicher Schade bekundet werden. DemgemaB 
hat Pi u. sIX. im geheimen Konsistorium yom 22. Juni 1868 
die einschlagigen Satze del' osterreiehischen Staats grund
gesetze als ,lex infanda' reprobiert, die konfessionellen Ge
setze als ,leges abominabiles, vehementer reprobandae et 
damnandae' verworfen und die auf dieser Grundlage erlas
senen behordlichen Verfugungen fur ,irrita und nullius mo
menti' erklart.132 Abel' sonst wurde jeder Akt vermieden, del' 

132 YVortlaut del' Allokution im Archiv 90 S 170 f "b . t . 
• , ~,. . u erse zung 1m 

Staatsarch1V XV, S. 98 ff. Obe1' die dogmatische Bedeutung diesel' 
Reprobation glaube ich in diesem Zusammenhange mich nicht naher 
aussprechen zu sollen. Sie kann wohI nicht als KathedraIsp1'uch cr
~chtet werden. Obe: das Grundsatzliche H. Sin geT, Zur F1'age 
aes staatl. Oberaufs1chts1'echts, D. Zeitschr. f. K. R. VIII, S. 73 ff. 

- Del' osten. Episkopat llQhrn zur Sanktion del' Gesetze Yom 25. :i\1ai 
1868 in IIirtenbriefen SteHung. Del' gehaltvolle Kardinal R it u
S c hers ill seinen ,Hirtenbriefen'. a. a. O. II. S. 527--581. 
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in del' gespannten Lage den volligen Bruch hatte hel'bei
fuhren konnen. Den explosiven vVorten folgte auf keiner del' 
beiden Seiten eine ihnen entspl'echende Tat. Vielmehr blieb 
man Gewehr bei FuJ3 einander gegenuber stehen und vermied 
einen Angriff.133 Schon im folgenden Winter gab Kardinal
staatssekretar Ant 0 nell i die Parole aus, daB es jetzt die 
Aufgabe sei ,a chercher Ie moyen de marcher avec ce qui 
existe'.13.! Dabei blieb jedoch in Rom die l\'i:einung bestehen, 
daE die osterreichische Regierung durch die innerpolitischen 
Verhl1ltnisse gezwungen werden wurde, das Konkordat 
Schritt um Schritt ganzlich aufzuheben. Dem gegenuber 
stand del' EntschluE des Heiligen Stuhles fest, die Rechte 
del' Kirche zu verteidigen, abel' wedel' auf politis chern Ge
biete nocll sonst angriffsweise vorzugehen.135 

133 Del' Reichskanzler 1'eagierte auf die Allokution des Papstes in 
einem ErlaB an Frh. von :M: e y sen bug yom 3. Juli 1868, Rot
bueh, S. 1'07 f., Staatsarchiv XV, S. 106 ff., welches Schriftstlick 
zur Kenntnis des Heiligen Stuhles gebracht wurde. Del' ebd., 
Jahrg. 1869, S. 36 f., Staatsarehiv XVII, S. 256 ff., mitgeteilte Er
laB yom 16. November 1868 an den neuen Botseha.fter Grafen 
T I' aut t man s d 0 r f f gibt einen Rlickbliek auf die Entwicklung 
del' Lage. - Wenn E bel in g, a. a. O. II, S. 469, die papstliche 
Allokution eine unkluge und inkonsequente Verwerfung nennt, die 
ihren Zweek ganz und gar verfehlte, so Iiefert e1' damit nul' ,ten 
Beweis, daB e1' nicht hinter die Kulissen zu blicken vermochte. Vber 
die Stimmung in Ungarn vgl. Beilage XXI. Vgl. auch den Nachtrag, 
S. 394 f. 

134 1m Jahre 1876 kennzeichnete del' osterr. Geschliftstrliger die Politik 
Kardinal Ant 0 nell i s, del' eben dahingeschieden war, mit den 
Worten: ,Tour a tour progressiste et reactionnaire la politique du 
Cardinal n'a jamais He inspire par des convictions religieuses. 
En faisant Ie necrologue de cet homme d'etat Ies journalLx du 
p~rti italien apprecient sa constance dans Ies revers de fortune et, 
s'il Ie rendent en grande partie responsable de la chute du pouvoir 
temporeI, ils ont aussi des eloges pour la fermete de ses dessein s 
non moins que pour l'esprit liberal qu'il apportait dans l'exercice 
pratique de ses fonctions', Bericht yom 11. November 1876, 
Nr. 27 A-B. Diese Charakteristik kann auch flir die damaIs oster
reich gegenuber befolgte Haltung Ant 0 neIl is gelten. 

135 Ober diese Richtlinien del' papstlichen Politik verbreitet sich 
namentlich ein ausfuhrlicher Bericht des Grafen T r RUt t man s
do r f f yom 12. Juni 1869, Nr. XXIX, H. H. St. A., Beilagc XXII. 
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lifit den Gesetzen yom 25. Mai 1868 war die kirchen
]Jolitische Aktion del' osterreichischen Regierung im wesent
lichen zunachst abgeschlossen. Knapp VOl' derselben war die 
Eidesleistung VOl' Gericht flir aIle Staatsblirger durch ein 
Gesetz yom 3. lifai 1868 auf eine einheitliche Form gebracht 
worden.1SG Sodann folgten noch einige Nachzligler von unter
geordneter Bedeutung; Ein Gesetz yom 10. Ju1i 1868 137 hob 
die frliher gettbte Aufsicht del' katholischen Seelsorger libel' 
die l\Iatrikenflihrung del' israelitischen Kultusgemeinden 
auf. "Veiter ergingen die beiden Gesetze yom 31. Dezember 
1868 138 libel' die EheschlieBung zwischen Angehorigen ver
schiedener christlicher Religions bekenntnisse und tiber Ver
sohnungsversuche in Ehescheidungssachen VOl' den welt
lichen Gerichten sowie die Verordnungen vom 7. Juni und 
7. August 1869 139 tiber die Korrektionshaft del' Geistlichen 
und Regularen beiderlei Geschlechts, dann die Durchftih
rungsverordnung wegen des Religionslibertrittes yom 18. J a
,nuar 1869.140 Von hoher, auch kirchenpolitischer Bedeutung 
war dagegen das unter dem 14. }\:tai ] 869 sanktionierte Reichs
volksschulgesetz.141 1hm kam eine sorgfaltige und umsich
tige technisch-juristische Dureharbeitung zustatten an wel
cher sich Minister von Has n e 1', sei; Sektions~hef, del' 
Strafrechtslehrer J ulius G 1 a s e 1', Professor Adolf Bee 1', 

del' damalige ]}rIinisterialrat von S t l' e may l' als Vertreter 
des JYfinisteriums des 1nnern und Sektionsrat Dr. Herr· 
man n beteiligten. Darum steht dieses Gesetz formell und 
materiell hoch libel' den Kampfgesetzen des 25. libi 1868. 
So gewiB es von liberal em Geiste erftiIltist und yom kirch
lichen Standpunkte zu vielfaltiger Kritik AniaB bietet, es 
verfolgt sichtlich eine annahernd mittlere Linie die auch 
del' religiosen Erziehung del' Jugend Raum bietet und, mag 

136 RGBI. Nr. 33. 

137 RGBI. Nr. 12 vom Jahre 1869. 
138 RGBl. Nr . .3 und 4 vom Jahre 1869. 
139 RGBl. NT. 134 und 135. 

140 RGBl. N1'. 13. Hinsiehtlich der Reverse tiber die religiose Kinder· 
erziehung bei Eingehung gemisehter Ehen vgl. Archil' 25, S. 306. 

141 RGBI. Nr. 62. 
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diesel' Raum schmal sein, doch die ]}rloglichkeit eines fri~d
lichen Aufbllihens des Volksschulwesens ero{fnet hat. Eme 
eingehendere Wlirdigung dieses Gesetzes liegt. . 
des Rahmens diesel' Darstellung. Daher genlige Iller del' Hll1-
"lveis auf die Vorzlige diesel' legislativen Sehopfung, die sich 
im Laufe del' Zeit en als eine von tiefer Weisheit getragene 
bewahrt hat und bis zum heutigen Tage als das kostbarste 
Schmuckstlick bezeichnet werden kann, welches Osterreich 
del' Ara des Liberalismus verdankt. 1ch brauche wohl nicht 
a usdrlickl ich hinzuzufligen, daB die geringen V eranderun
gen, weiche das Gesetz yom 2. Mai 1883

142 
spat:r am.Reichs

volksschulgesetze vorgenommen hat, nach melller Db:rzeu
gung ein dasselbe verbesserndes, aber sehr bescheldenes 
KompromiB darstellen, dessen Beseitigung in. manchen 
Stlicken durch die Judikatur des Verfassungsge1'lchtshofes 
und durch die in dem einen odeI' dem anderen Bundesland 
gelibte Schulpraxis del' heutigen Republik Osterreich nur 

bedauert zu werden vermag. 
SchlieBlich ist in dies em Zusammenhange auf das Ge

setz vom 9. April 1870 143 libel' die Ehen von Personen, welche 
keiner gesetzlich anerkannten Kirche odeI' Religionsges'ell
schaft angehoren, und tiber die Flihrung del' Geburts-, Ehe-

. f d' 1b . 144 und Sterbereglster til' lese en zu verWelsen. 

142 RGBl. Nr. 53. 

143 RGBL Nr. 5l. 
144 Am Schlusse sei, urn die Beurteilung der osterreiehischen kirchen-

politischen Aktion im internationalen liberalen Lager zu. ~enn. 
zeiehnen. hier das Urteil des spateren engEschen AuBenmllllsters 
Lord CIa I' end 0 n beigesetzt. Graf Vi t z t hum berichtet tiber 
diese AuBerungen an Br. Be u s taus Paris am 13. Oktober 1868 
_ bei H. 0 n eke n, a. a. O. III, S. 639 -: , ... Quoiqu'il en soit, 

laissez moi Vous feliciter du fond de mon ernul' de ce que eette 
revolution (die spanisehe) ne vous surprenne pas en plein con· 
cordat. Vous savez que j'ai ete de tout temps un partisan ehaleureux 
de l' Autriehe et je ne puis Vous dire la peine que j'ai eprouve en 
voyant la faute politique que les ministres qui ont signe Ie con
cordat ont commise. Si M1'. de Beust n'avait pas fait autre chose 
que de debarasser son Souverain de cette epine, il aurait bien 
merit.Ei de Lui, de la dynastie et du pays. L'habilete dont Ie 
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II. 

Tl'otz des bei der Sanktion del' .lilaigesetze des J ahl'es 
1868 ausgesprochenen kaiserlichen \Vortes, die damit e1'
reichte Linie im Gegensatze zum Konkordat nicht weiter 
iiberschreiten zu wollen, brachte schon das J ahr 1870 die 
Losung desselben gegeniiber dem Heiligen Stuhle. Es be
wahrheitete sich das \Vort Heinrich F r i e d j u n g s, daB die 
Monal'chie ein Reich war, des sen -Werdegang vorwiegend 
dmch seine auBere Politik bedingt wurde. 

Nach den Gesetzen vom 25. J\fai 1868 war der Vertrag 
mit Rom allerdings nicht viel mehr als eine Schale ohne 
Kern. Denn gerade in jenen Stiicken, welche die Grundlage 
fiir sein letztes Ziel, den religiosen Aktivismus und die 
geistig-sittliche Erneuerung des Volkerlebens im Reiche, 
hatten bilden sollen, im Eherechte, dem Rechte der Erzie-

Chancelier de FEmpire a fait preuve en entreprenant lui, etranger 
et protestant, cette lutte monumentale, lui a valu rna profonde 
admiration et toutes mes sympathies. Oft serait aujourd'hui 
FEmpire d' Autriche, si la revolution d'Espagne l'avait laisse seul 
sur la breche pour dcfendre-quoi? L'eglise de Rome? nullement, 
mais les prejuges etroits et mesquins de quelques cardinaux qui 
vivent da.ns les tenebres et dans les illusions du moyen-age ... 
J'ai ete a Rome et j'ai vu ces Messieurs, Ie cardinal Reisach entre 
autres. Ce ne sont certes pas les idees de notre siecle ni les idees 
avec lesquelles on peut gouverner aujourd'hui que Son Eminence 
m'a developpees quand je Lui demontrai que nul, selon moi, n'avait 
rendu a l'Eglise de Rome un plus mauvais service que celui qui 
avait conelu Ie concordat avec l'Autriche. Ce qui a rendu la tache 
de Mr. de Beust plus difficile c'est qu'il n'avait pas ete heureux 
dans Ie choix du Comte Crivelli. J'ai vu cet Italien a l'02uvre et 
j'en sais quelque chose. De mortuis nil nisi bene. Mais on n'accepte 
pas une mission, si on ne veut pas Ia remplir, et repondre au 
cardinal Antonelli: "Vous preehez un cOllverti" ... ce n'eta.it certes 
pas servir son souverain et son pays, Pour reussir a Rome, i1 ne 
faut pas crier misericorde, il faut savoir distinguer 1a po1itique 
et la religion, et dans Ie cas present demontrer au Saint-Siege 
que son interet est identique avec ceIui du gouvernement autrichien, 
puisque si lvIr. de Beust n'avait pas coupe court it l'agitation 
provoque par Ie Concordat je Vous demande un peu, ou en serait 
aujourd'hui l'Eglise?' ' 
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hung und des Unterrichtes und del' Rechtsordnung fiir die 
sozialeGeltung des Katholizismus im Staate, war er in ein
schneidender \Veise durch einseitige Staatsgesetze seiner 
Kraft im Rechtssinne verlustig gegangen. Immerhin war 
das Konkordat aucn darnach nicht lediglich ein zerrissener 
Fetzen Papier odeI' ein bloBes Inventarstiick in der Rumpel
kammer obsoleter Rechtsaltertlimer. Wie anderwarts durch 
ol'o'anische Artikel odeI' Religionsedikte, hatte nunmehr 
au:h in dem Osterreich der Reichsratslander die Staats
gewalt die El'fiillung einer wichtigen Reihe vertragsmaBig 
gegebener Zusicherungen verweigert und die einschlagigen 
Rechtsgebiete von sich aus einseitig und selbstandig geord
net, abel' der Vertrag als solcher blieb als synallagmatischer 
Pakt in Kraft. Damit war VOl' all em die gedankenmaBige 
Grundla.ge gewahrt, daB im Verhaltnisse von Staat und 
katholischer Rirche ius pacticium bestehen solIe, und es war 
ferner das konkordatare Recht fiir eine ganze Reihe von 
nicht unwichtigen Belangen dieses Verhaltnisses aufrecht 
Prhalten. Da gerade das ein Gebiet war, auf welchem das 
Konkordat an die vergangenen Beziehungen enge ange
kniipft hatte und auf welchem Gewahrungen von beiden 
Seitel1 einander gegeniiberstanden und sich ungefahr die 
\Vaagschale hielten, schien auch die Hoffnung nicht unbe
rechtigt, daB keine wesentlichen Gravamina mehr geltend 
gemacht und der Konkordatssturm sich legen wiirde. In del' 
Tat trugen die zunachst noeh vorfallenden parlamentari
schen Attacken den Charakter des Abflauens der Spannungen 
an sieh. Auf der Gegenseite aber stand die Bereitwilligkeit 
des Heiligen Stuhles fest, das Konkordat auch als Torso 
aufrecht zu erhalten. 

War in den Kampfen del' Jahre 1867/68 eine plall
maBige umfassende Gegenwirkung gegen die liberale Stl'o
mung kaum zu verzeichnel1, so bel'eitete sich im katholischen 
Lager l1unmehr eine nachdriicklichere Abwehr del' gegneri
schen VorstoBe vor, welche jedenfalls nicht als bloB 
konkordats-, sondern unmittelbar als kirchenfeindliche emp
funden wurden. Es handelte sich um zwei voneil1ander un
abhangig einhergehende Bewegungen. Gegen das Friihjahr 
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1869 fand sich eme besonders namhafte Zabl katholischer 
Edelleute aus der 1I-fonarchie in Rom ein und wurde am 
22. Februar von Papst Pi u sIX. empfangen. Graf Leo 
T hun, der einstige .Minister des Kultus und Unterrichts, 
verlas bei diesel' Audienz eine Adresse. Ihr"'lV ortlaut war 
sehr maBvoll, vermied es, das politische Gebiet unmittelbar 
zu erwahnen und beschrankte sieh auf die Versicherung 
unentwegter treuer Hingebung an den Heiligen Stuh!. Am 
Wiener Ballhausplatze verstand man allerdings die Bedeu
tung dieser Huldigung, die auch in del' Presse Aufmerksam
keit erregt hatte, richtig einzuschatzen.H5 

Kraftiger betonten ihren Charakter die Ereignisse, 
welche die strafgerichtliche Verfolgung des Bischofs Franz 
Joseph R u dig i e I' von Linz wegen seines Hirtenschreibens 
vom 7. September 1868,146 seine Vorfuhrung VOl' Gericht und 
seine Verurteilung zu einer achttagigen Kerkerstrafe aus
leisten. Damals trat die katholische Massenbewegung in 
Osterreich zum ersten Male auf die StraBe. Die ohne jeden 
Verzug von der Regierung beim ]\lonal'chen erwirkte Begna
digung des Bischofs lieB die Garung des oberosterreichi
schen Volkes und del' kirchlich gesinnten Kreise ubel'haupt 

145 S. den Nachtrag, S. 395. Mit dem Empfang und del' Adresse befas

sen sich ein Privatbrief vom 19. Febl'uar, dann ein Telegramm des 
Grafen T r aut t man s d 0 r f f vom 25. Februar und dessen Depe
schen vom gleichen Tage, Nr. 9 A-B, 26. Februar, Nr. 10, 6. Marz, 
Nr. 11 C, 10. Marz, Nr. 12 A-B, und vom 20. Marl':, Nr. 14 B, end
lich Be u s t s ErlaB an den Botschafter vom 7. Marz, H. H. St. A. 

146 Archiv 22, S. 166ff. und 323ff.; ""IVolisgruber, Rauscher, 

a. a. 0., S. 300 ff.; Konrad Me i n d I, Leben und Wirken des 

Bischofes Franz Joseph R u dig i e r von Linz I, S. 709 ff., 726 ff., 
741, 745 ff., 753 ff., 768 ff. und 803 ff. - H. Bah r, Del' gute 

Kriegsmann unseres Herren J e s u: :Franz Josef R u dig i e l', 

Hochland, Jahrg. 1916, S. 181 ff., daselbst in del' A. aueh die 
weitere Literatur. - uber die politische Bewegung im allgemeinen 

R. C h arm a t z, a. a. 0., S. 97, K r a Ii k, osterreichische Ge
schichte, S. 571; vg!. ferner die oben in A. 87 wiedergegebenc 

AuBerung Ludwigs von B i e gel e ben, del' in einem anderen 

a. a. 0., S. 312, mitgeteilten Briefe von del' Notwendigkeit spricht, 
der WeIt zu heweiscn, daB es doeh noeh andere Leute gibt - seien 
es auch wenige - als den Pobel del' Konkordatsstiirmer. 
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nul' wenig abflauen. Del' 5. Juni 1869, an welchem dem Bi
schof wenigstens symbolisch Gewalt angetan wurde, kann 
aJs Geburtstag del' osterreichischen christ1ich-sozialen Be
wegung bezeichnet werden, wenn sie sich dama1s auch noch 
nicht mit dies em Namen schmuckte. Beide Ereignisse 
zeigen, daB die katholische Opposition sowohl in ihrer aristo
kratischen wie in ihrer demokl'atischen Form zu mobilisieren 
begonnen hatte. 

Diese Tatsachen in Verbindung mit einem ausfiihr
lichen Berichte des romischen Botschafters vom 12. J uni 147 

uber die Gesamtheit del' Beziehungen Osterreichs zum Heili
gen Stuh1e und die dadurch gebotene Taktik ruhigen und 
maBvollen Abwartens boten dem Reichskanzler AnlaB, einen 
Fiihler auszustrecken, ob nicht del' Augenblick gekommen 
,vare, einen Schritt nach vorwarts in seinen kirchenpoliti
schen P1anen zu wagen. Dazu mochte VOl' aHem auch del' 
Umstand mit die Veran1assung bieten, daB seit Ausgang des 
Vorjahres streng vertrauliche, seit Anfang l'I1:arz 1869 amt
liche Verhandlungen wegen eines Dreibundes Fl'ankreich
Osterreich-Italien schwebten, die zu einem vom 10. Mai 1869 
datierten Vertragsentwurfe gefuhrt hatten.148 In diesem Zu~ 
sammenhange spielten auch eine gemeinsame (also anti
infallibilistische) Konzi1spolitik, die gemeinsame Stellung
nahme bei einer kunftigen Papstwahl und uberhaupt die 
romische Frage eine Rolle. Man wird begreifen, daB Graf 
Be u s t sich bei dies en Vel'handlungen durch den Bestand 
des Konkordats zwar nicht geradezu behindel't, abel' doch 
gehemmt erachtete und deshalb den Versuch unternahm, 
sich diesel' Beirrung zu ent1edigen. Obwohl Graf T I' aut t
man s dol' f f in einem Privatschreiben 149 VOl' einer De
marche dieses Inhaltes warnte, richtete Graf Be u s t unter 
dem 2. Juli eine seh1' eingehende Depesche 150 an ihn, in 

147 Beilage XXII; vgl. oben A. 135. 

148 H. 0 n eke n, a. a. O. I, S. 76 ff. und S. 86. 
149 Vom 3. J uli H. H. St. A. 

100 Staatsarchiv XVII, S. 262 ff. Ob die Depesche auf einem (weiter 

zuriickliegenden?) ,Memoire' Leopold von H 0 f man n s aufgebaut 
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welcher die Konkordatsfrage in ihrem ganzen Umfange ge
netisch und praktisch-politisch erortert und del' Standpunkt 
der Regiel'ung nenerlich dargelegt wurde, um in diesel' Art 
den Weg zu einem umfassenden einverstandlichen Benehmen 
in kirchlichen Dingen auf durchaus nenen Grundlagen, also 
insbesondere unter einem freiwilligen Verzicht Roms auf 
die noch bestehenden Reste des Konkordats, wieder freizu
machen. Die Depesche gipfelt in folgenden Satzen: ,Si cette 
semence deposee dans nos institutions (die staatsgrundgesetz
lichen Freiheiten und Biirgschaften fiir die Kirche) n'a pas 
porte jusqu'ici d'aussi heureux fruits qu'on €tait en droit 
de l'esperer il faut s'en prendre uniquement a l'influence 
facheuse de cette prevention qui fait perSeVereI' dans une 
fausse voie, lorsqu'on y est engage, par malheur, au lieu de 
chercher une autre et meilJeure issue. 

Les difficultes contre lesquelles Ie Concordat s'est 
heurte ne prouvent nullement que la liberte de l'Eglise catho
lique ne puisse pas prosperer dans notre pays. Mais, je Ie 
repete, qu'on ne s'y meprenne pas et qu'on sache bien que 
nous entendons parler d'une veritable liberte d'action et non 

ist, wie Sin gel', a. a. 0., S. 106, A. 10, angibt, entzieht sich meinen 
Feststellungen. Ihrc unmittelbare Grundlagc war ein von dem Ge
nannten in deutscher Sprache unter dem 19. Juni entworfener 
,Leitfaden fiir Abfassung del' Instruktion an Grafen Trauttmans
dorff', del' dann in Gastein von Baron A Ide n bur g ziemlich 
frei iibersetzt und von B e u s t mit einigen geschickt abgetonten 
Umarbeitungen abgefertigt wurde. - Die Depesche ist ein Produkt 
del' unruhigen und vielgeschaftigen, immer wieder herumtastenden 
Diplomatie des Reichskanzlers und flir diese, abel' eben auch nul' 
fiir diese und ihre weiteren Plane bezeichnend. Einen Wert aIs 
Geschichtsquelle fiir altere Vorgange hat sie nicht. Die Genauigkeit 
des Verfassers wird durch seine Angabe, R au s c her sei damals 
Fiirstbischof von Lavant gewesen, chara,kterisiert. H 0 f man n 
arbeitete ohne Kenntnis mancher lLlteren Materialien, namentlich 
jener des Wiener f.-e. Archil's, woraus man ihm keinen Vorwurf 
mach en kann, da er ja nicht die Aufgabe hatte, einen historischen 
Essay zu schreiben. Nul' darf man natiirlich die Depesche auch 
jetzt nicht als solchen gelten lassen wollen. Ebensogut wie sic hlLtte 
del' Motivenbericht Will Ges. vom 7. Mai 1874 als Quelle flir den 
Gang del' Konkordatsverhandlungen zitiert werden konnen. 
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pas du maintien de doctrines incompatibles avec Ie dBvelop
pement de l'Etat et d'une valeur qui doit desormais etre 
assez problematique me me aux yeux de la Cour de Rome. 

Si les efforts de l'Eglise catholique se portaient dans 
cette direction, Ie Gouvernement irait avec empressement au 
devant de ses voeux : il considererait comme un devoir sacre 
d'appuyer avec zele l'Eglise dans l'accomplissement de sa 
tache et d'ecarter les obstacles et les prejuges qui entravent 
son action. Dans l'etat de choses actuel, Ie Gouvernement est, 
au contraire paralvse dans ses meilleurs intentions et il doit 
rester spect~teur d'un combat qui quel que soit son denoue
ment ne pouna jamais avoir des suites salutaires.' 

Del' Botschafter erhielt den Auftrag, die Depesche, 
ohne damit eine formliche Demarche zu unternehmen, dem 
Kardinal-Staatssekretar vorzulesen und ihm eine Abschrift 

derselben zu hinterlassen. 
Schon binnen kiirzester Frist lehnte Kardinal Ant o

nell i ebenso hoflich als bestimmt einen weiteren Gedanken
austausch auf diesel' Grundlage ab.15l Die Depesche blieb 
ohne greifbaren Erfolg und bildet lediglich ein geschicht
liches Zcugnis dafiir, JaB Graf Be u s t sein Programm: 

151 Laut des Berichtes vom 11. Juli, Xl'. 37 A-B, H. H. St. A., sagt 
Gmf T r aut t man s d 0 r f f tiber die miindlichen ErkHirungen Kar~ 
dinal Ant 0 nell i s nach Einsichtnahme in die Depesche vom 2. Jul1 

folgendes: , ... J'ai pu voir ensuite que, recusant toute ing~renc~ a 
un point de vue politi que, desireux de ne pas envenimer la. SItuatIOn 
compliquee et subissant tacitement des faits accompl.ls, on ne 
voudrait cependant pas en venir a se decider it etabl1r, par Ie 
moyen d'un accord precis, un etat de choses stable qui aurait po~I' 
base la renonciation explicite aux avantages que Ie Concordat avalt 

accordes a l'Eglise. 
La tolerance tacite la oft il faut subir la force des choses 

_ la convidion Clu'il faudra tacher de s'accomoder des faits 

accomplis inalteTables pour en tirer Ie meilleur part possible, - l.a 
conviction que la vehemence et l'excitation ne seraient pas les vra~s 
moyens ni pour ici, ni pour l'episcopat autrichien, - tout cela om; 

_ mais un changement de la base du droit, non ... 
L'essentiel est ... que tout en deplorant et sans se preter 

a un reglement definitif I'on garde et 1'0n gardera ... 
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,Los vom Konkordatl' bereits in einem Zeitpunkte wieder 
aufnahm, da noch jeder Zusammenhang mit den vatikani
schen Schlussen fehlte. 

Die innerpolitischen Verhaltnisse Osterreichs schienen 
nun allerdings furs erste noch eine liingere Pause in kirchen
politischen Angelegenheiten zu erheischen. Den Beginn der 
V. Reichsratsperiode fullte der Memorandenstreit 152 aus, 
neb en welchem die kirchenpolitischen Gegensiitze in den 
Hintergrund traten. Dberbruckt waren sie allerdings nicht: 
Die J\Iehrheit des Abgeordnetenhauses richtete an die Regie
rung die 1\iahnung, darauf bedacht zu sein, durch unbeug
same und konsequente Durchfuhrung der sanktioniertcn 
Staatsgrundgesetze Starungen des Friedens auf konfessionel
lem Gebiete hintanzuhalten und jedes Dbergreifen del' kirch
lichen Gewalten in die Rechtssphare des Staates zu verhin
dern.153 Gerade das eines greifbarenAnlasses entbehrende: und 
verletzende Beruhren des kirchenpolitischen Gegensatzes 
fuhrte zu dem ersten jener Austritte von Abgeordneten ans 
dem Reichsrate, welche die Verfassungs- und Regierungs
krisen des J ahres 1870 kennzeichnen.154 Auch fehlte es nicht 
an einer neuerlichen Anregung zur Aufhebung.des Konkor
dats, welcher der Kultusminister des Kabinetts Has n e r, 

152 Be u s t, Aus drei Vierteljahrhunderten II. S. 322 f.: Has n e r. 

Denkwurdigkeiten, S. 102; K 0 1m e r, a. ~. O. II, S. 6 ff.; von 
Z w i e din e k - S ii den hoI's t, Deutsche Geschichte III. S. 427: 
C h arm a t z, a. a. 0., S. 98 f., der den Gegensatz kurz und treffend 
dahin kennzeichnet: ,An der Idee des Zentralismus und an dem 
bisher eingeschlagenen \'Vege hielten PIe n e r, Has n e r, Gis k r a, 
Her b s t und B I' est e 1 fest, wahrend T a a f f e. Pot 0 c k i und 
Be r g e r die Verstandigung mit der gesamten 'nationalen Oppo
sition und deren Heranziehung zur gemeinsamen verfassungsmaBiO'en 
Wirksamkeit als die dringendste Angelegenheit' der Regier:ng 
bezeichneten; ferner E bel i n g, a. a. O. II, S. 512 ff., besonders 
S. 516 ff.; von C zed i k, a. a. O. I, S. 78 und 82 f., S. 95. Del' 
Text der Memoranden ist jetzt aueh in diesem letzteren l'Verke 
S. 537 ff. a,bgedruckt. Josef Red 1 i c 4, Biogr. Kaiser Franz 
Josephs, S. 329 f. 

153 Adresse des Abg. H. 

134 K 0 1 mer, a. a. O. II, S. 31 f.; C zed i k, a. a. O. I, S. 106, A. 1. 
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Dr. von S t rem a y r, entgegenhielt, daB die Ziele, welche 
fruher mit dem Religionsedikt verfolgt worden seien, nul' auf 
dem Wege der Spezialgesetzgebung ihre Verwirklichung :lin
den konnen.155 Wahrend das Gesetz uber die Ehen von Per
sonen, welehe keiner gesetzIieh anerkannten Kirche odeI' 
Religionsgesellschaft angeh6ren, und uber die Fuhrung der 
Geburts-, Ehe- und Sterberegister fur dieselben, welches in 
del' vorhergehenden Session nul' im Abgeordnetenhause be
rat en worden war, jetzt zur Annahme und unter dem 9. April 
1870 zur Sanktion gelangte, blieb ein Gesetzentwurf libel' 
die Zivilehe. nicht ohne lebhaftes politisches Gegenspiel del' 
Regierung ~egen dens eIben, unerledigt. Das KabineH H a g

n e l' hielt eben an dem vom Kaiser ausgesprochenen Grund
satze: ,Bis hieher und nieht weiter!' fest. Abel' die Dauer 
diesel' Regierung wahrte nul' 70 Tage. Sie hatte die Ge
schafte in einer parlamentariseh unterwuhlten Lage 156 uber
nommen, und wenn der lI1:onareh furs erste die Mehrheit im 
lI1:emorandenstreite noch gewahren gelassen hatte, inner
lieh standen seine Dberzeugul1gen aoeh eher auf Seite der 
:lYEnderheit, und Be u s t fuhlte sich nur als Vollstreeker 
des kaiserliehen "\Villens, wenn er an del' Untergrabung des 
l\Enisteriums arbeitete. Has n e r flihrt in seinen Denk
wurdigkeiten als letzten Grund seines Ruektrittes an, daB 
er und seine Kollegen taglich mehr fuhlten und sahen, es 
sei ein durchaus anderes System in Vorbereitung.

157 
Einer

seits ware man den liberalen Stromungen uberhaupt nul' 
widerstrebend gefolgt und von del' irrigen l\1:einung geleitet, 
mit den slawisehen Elementen Osterreichs, namentlich in 
kirehlichen Fragen, leichter fertig werden zu konnen. Fer
ner ware damals bereits, wenn aueh nul' in den obersten 
Kreisen, cine Orientpolitik in Sieht gewesen, welche es ge
boten erscheinen lieB, die slawischen Teile del' l\fonarehie 

155 K 0 I mer, a. a. O. II, S. 41 f. 

156 C h arm a t z, a. a. 0., S. 100. 
157 Vgl.dazu die den Tatsaehen wohl mehr angemessenen Schilderungen 

bei Carl von S t r e 111 a y r, Erinnerungen aus dem Leben, S. 48, 

und bei C zed i k, a. a. O. I, S. 109. 
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giinstig gestimmt zu erhalten. IJetzteres Argument, welches 
ich nicht fiir zutreffend erachte, da es nur den damaligen 
Schachziigen Be us t s bei seinen Bemiihungen um eine 
Entente mit Frankreich entnommen ist, mag in diesem Zu
sammenhange auf sich beruhen. An dem ersteren dagegen 
und an seiner Beurteilung durch Has n e r, es sei verkannt 
worden, wie der hussitische Geist in Bolunen niemals er
storben war und ersterben wird, und daB sich seine slawi
schen Elemente nur aus politischer Taktik vorlaufig mit 
dem KIel'uS verbunden hatten, liegt ohne Zweifel viel \Vah
res. Unmittelbarer AnlaB zur Demission des Kabinetts 
Has n e r war jedoch, wie schon die Berufung des Nach
folgers zeigt, die ]'rag~ der Auflosung des galizischen Land
tages/

58 
in welcher auch der sonst der Richtung Has n e r 

giinstig gesinnte ungarische Ministerprasident Graf A n
d r ass y nicht auf Seiteder osterreichischen Regierung 
stand. 

Mit der Berufung des Grafen Pot 0 e k i 109 zur Regie
rung kam es zu einem Versuche, die inn ere Politik in die 

158 Provoziert dUTch das Ausseheiden der polnischen Abgeordneten aus 
dem Reichsrate, Sten. Prot., V. Sess., S. 972 f. 

159 Vgl. Kolmer, a. a. O. II, S. 52f.; Vvertheimer, Andrassy 

I, S. 545; ,un essa,j de compromis bohilme centraliste-federaliste 
sur ]a base de la Constitution' nennt es E i sen man n, a. a. 0., 
S. 520. - Bs ist hier nieht zu untersuchen, ob der EinfiuB, welchen 
Graf B e u s t dabei libte, auch von Momenten der auswartigen 
Politik bestimmt wurde. So wenig ieh es annehmen moehte, soIl 
immerhin daran erinnert werden, daB ungefahr gleiehzeitig Graf 
Dar u, der Vertrauensmann T hie r s, aus dem franzosisehen 
Ministerium sehied und das auswartige Portefeuille zunaehst von 
OIl i vie r, dann im Mai, glei'chzeitig mit dem Plebiszit, vom 
Wiener Botschafter Herzog von G ram 0 n t als Vollzieher un
mittel barer Befehle Nap 0 leo n s III. iibernommen wurde und 
damit die Partei einer seharfen Aktionspolitik in Paris in den 
Vordergrund trat, welehe bereit war, mit PreuBen abzurechnen 
oder mindestells sieh von dieser Seite nichts gefallen zu lassen. 
1m iibrigen s. den Artikel der ,PreuBischen Jahrblicher', Bd. 25, 

,Aus 0sterreich', S. 550 if. S Y bel, Die Begriindung des Deutsehen 
Reiches VII, S. 226 if., H. 0 n eke n, a. a. O. I, S. 96, und Horst 
1\1 i e h a e I, a. a. 0., S. 7. ' 
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Bahnen zu lenken, welche, wenn auch nicht geradezu die
jenigen der JYIinoritat in dem 1femorandenstreite waren, so 
doeh zu einem Ausgleiche fiihren sollten. Zu diesem Zwecke 
erfolgte die Auflosung der Landtage und die Anordnung von 
Neuwahlen. Aber schon die Bildung des Ministeriums ver
ursachte Schwierigkeiten. l6O Erst an dem letzten Junitage 
wurde das Kabinett vollzahlig. Als Kultusminister trat an 
diesem Tage wieder Dr. von S t rem a y I' ein, der dieses 
Portefeuille bereits in dem letzten Stadium des Biirger
ministeriums innegehabt hatte. 

S t I' e may r erwahn t in seinen Erinnerungen,161 er 
ha tte sieh d ureh Pot 0 c k i s Versicherungen, die Verfas
sung ungeschadigt zu erhalten und ihm in den Fragen des 
Ressorts freie Hand zu lassen, endlich doch bestimmt ver
mocht, Bedingungen fiir seinen Eintritt zu stellen, Pot 0 c k i 
hatte diese nicht abgelehnt, aber die Verhandlung zog sich 
wochenlang hin, bis das personliche Eingreifen des 1\l[on
archen seine letzten Bedenken ttberwand, so daB er am 
30. Juni wieder zum 1\1:inister fiir Kultus und Unterricht in 
einem Ministerium ernannt wurde, ,das nach seiner Zu
sammensetzung ein Koalitionskabinett darstellte'. 

Diese Bedingungen konnen, falls sie ttberhaupt kil'cllen
politischer Natur waren, jedenfalls nicht die Aufhebung des 
Konkordats an sich betroffen haben. Davon war im Laufe 
des Monats Juni auf del' ganzen Linie nocll keine Rede. 
Auch sagt S t rem a y I' dariiber in seinen Erinnerungen 
nicht mehr als: ,Schon in der kurzen Zeit des Ministeriums 
Has n e I' hatte icll gesehen, daB sich die Bischofe unaus
gesetzt auf das Concordat als noeh geltendes Recht beriefen, 
obschon dasselbe durch die Gesetze des Jahres 1867 (sic) 
in wesentlichen Punkten praktisch unwirksam geworden 
war. Diesem chaotischen Zustande mul.lte durch formelle Auf
hebung des Concordates ein Ende gemacht werden. Die 
An s t reb un g dieses Zieles hatte m i r schon bei meinem 

160 Be u s t, Aus drei Vierteljahrhunderten II, S. 330 f.; K 0 1m e r, 

a. u. O. II, S. 54. 
161 A. a .. 0., S. 50. 

Archiv. 112. Band. 2. Halfte 21 
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Eintritte in das Ministerium Potocki v 0 r g esc h web t.' 1{;2 

Das besagt wohl deutlich genug, daB S t rem a y r in diesem 
Punkte bei seiner Ernennung keineswegs eine carte blanche, 
sei es von der Krone, sei es yom Ministerprasidenten erhal
ten hat. \Venn C zed i k,163 der dies en Verhandlungen nicht 
ferne stand, angibt, daB S t rem a y r zum Eintritte in das 
ihm nicht bomogene Kabinett ,nur die yom l\1:inisterprasiden
ten zugesagte Bedingung' bestimmt hatte, ,ihm in der Kon
kordats-Angelegenheit vollkommen freie Rand zu lassen', so 
scheint er mir seine W orte nicht genau abgewogen zu haben. 
Die Konkordats-Aufhebung war zweifellos keil).e bloBe 
Hessortangelegenheit und wurde von allen in Betracht kom
menden Personen nicht lediglich als solche eingeschatzt, wie 
dies auch die spateren Ereignisse beweisen. Die \Vorte 
S t l' e may l' s sind in seinen ,Erinnerungen' hier, wie ander
warts, sehr genau gefaBt. Pot 0 c k i, del' sich seIber bei 
seinem Eintritt ins Burgerministerium vorbehalten hatte, 
in religiosen Dingen nach seiner fiberzeugung zu stimmen,16i 
durfte Stremayr im Juni 1870 ungefahr dasselbe zuge
sichert haben, was er ein paar \Vochen fruher C zed i k ge-

162 A. a. 0., S. 51. Die Hervo1'hebung mit Sper1'druck stammt von mil'. 

163 A. a. O. I, S. 117, und schon frliher in seinem Aufsatze ,Die Auf
hebung des Konkordates und Dr. Karl v. Stremayr', ,Neue freie 
Presse' Nr. 16.294, vom 1. J anual' 1910, Mol'genblatt (auch als Separat

abdruck erschienen). Diesel' Artikel trachtet den Anteil S t r e

m a y I' S an del' Konkordatsaufhebung gegenliber jenern L e m a. y e l' s 

in helles Licht zu rlicken, bringt aber wenig positive Daten dar
libel'. C zed i k selbeI' raumt ein, daB e1' an den einsehlagigen 

Vorgangen personlich nieht beteiligt war und an den Arbeiten del' 
Kultusabteilung keinen di1'ekten Anteil hatte. Seine :Mitteilungen 

beruhen auf Erzahlungen S t rem a y r s, namentlieh wahrend ih1'er 
gemeinsamen J\1ittagsrnahlzeiten. Die Erinnerung C zed i k s an 

diese Gespraehe mag vie1'zig Jahre spater schon etwas verblaBt 
ge\vesen sein. Andererseits hlillt sich auch L e mayer sowohl in 

seinem Jubilaumsal'tikel zu S t rem a y r s achtzigstem Geburtstage, 
,Neue F1'eie Presse' vom 30. Oktober 1903, als aueh in seinem 

Nachrufe im Biogr. Jahrb. und deutsehen Nekrolog, 1906, S. 117 
bis 126, Uber diesen Punkt in tRktvolles Schweigen. - Ich bemtihe 

mich irn folgenden, auch in diesel' Hinsicht Klarheit zu sehaffen. 
164 Archiv 23, S. 184. 
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sagt hatte, na,mlich: ,\Vas die Publikation des von dem tagBn
den Konzilium zu Rom ehva zum Beschlusse gelangenden 
Dogmas del' Unfeh1barkeit des Papstes betreffe, so sei be
reits beschl06sen, dieselbe in Osterreich nicht zu gestatten.'165 

Dr. von S t l' e may l' s Bel'ufung wurde in del' offent
lichen Meinung dahin gedeutet, daB fur die Fol'tentwicklung 
del' kirchlichen Fragen eine l\Ettellinie eingeschlagen werden 
wollte. Fur diese Fragen sollte die im Jahre 1868 gefundene 
Losung beibehalten, diese ihren Gegnern jedoch durch maB
volle Durchfuhrung annehmbar gemacht werden. Es war 
dies eben ein Anwendungsfall des Zie1es Pot 0 c k i s, ,die 
'.Viderspruche zu versohnen, welche del' allseitigen und 
lebendigen Ausubung des verfassungsmaBigen Rechtes bis
her entgegentraten'.~66 Darum deutete nichts in den ersten 
\Vorten und Randlungen des neuen :Ministers darauf, daB 
einschneidende l\faBnahmen auf staatskirchenrechtlichem 
Gebiete im '.Verke seien. Vielmehr bezeichnete es das An
tl'ittsschreiben yom 5. Juli als eine del' wichtigsten Aufgaben 
del' Regierung, ,das Interesse der Religion zu wahren und zu 
fordern und dabei insbesondere den vielfach verschlungenen 
Verhaltnissen del' katholischen Kirche, wie sie sich histo
risch gestaltet haben, bis zu ihrer zeitgemaBen Umbildung 
gerecht zu werden'. Die offentliche :Meinung ~67 erblickte 
darin alles andere eher als die Ankundigung del' Aufhebung 
des Konkordats. S t l' e may l' s Libera1ismus war vielmehr 
seit seinen maBvollen und streng objektiven Bemerkungen 
in den Sitzungen des Abgeordnetenhauses yom 23. und 

165 C zed i k. a. a. O. 1. S. 143. Aueh del' gut untel'richtete Artikel del' 

,Neuen F~eien Presse', Nr. 14.306, Morgenblatt vom 23. Juni 1904, 

,Aus Stremayrs Lebenslauf', gebraucht die vorsichtige Wendung, 

daB ihm in K u 1 t us f rag e n freie Hand geJassen werden solIe. 

166 ,Wiener Abendpost' yom 15. April 1870. 
167 .Neue Freie Pl'esse', Nr. 2104, Jl.lorgenblatt vom 8. Juli, S. 2, und 

'1'1'. 2105 Mol'genblatt Yom 9. Juli, S. 3; LeitRrtikel des ,Fl'emden

Blattes', 'Nr. 181, vom 3. Juli, S. 1; ,volksfreund' vom 9. Juli, 

Nr. 154; bei del' vom ,Vaterland' vertretenen Richtung hatte das 

Rundschreiben trotz alledem keinen Beifan, Nr. 187, yom 9. Juli, 
S. 1. Archiv 24, S. 268 L bringt einen Auszug aus dem Rund-

schreiben. 
21* 
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24. l\£arz 187~ 168 verdachtig geworden. N ebstdem hatten die 
gerade 1m Gange befindlichen Landtagswahlen die kirchen
treuen Elemente gestal'kt, so daB, wenn auch eine Verschie
bung im Kl'afteverhaltnis des Abgeol'dnetenhause nicht in 
nennenswertem lVIaBe gewartigt werden konnte,169 doeh zum 
wenigsten tiefel'gl'eifende Schl'iHe del' Regiel'ung doppelt 
bedenklieh el'scheinen muBten.170 

Den AustoB, die Konkordatsfrage, und zwar einseitig 
von der Regierungl:lseite her wieder aufzmollen, bot iin 
Hoehsommer 1870 dem auBeren Anscheine nach das vatika
nische Konzil und die auf demselben am 18. Juli beschlos
senen Dekrete. Aber gerade diese Zusammenhange bediirfen 
einer eingehenderen N achpriifung. 

168 Sten. Prot., V. Sess., S. 828 und 844 f. Siehe oben S. 305. S t r c

~ a y r verlor im Juli 1870 seinen Wahlbezirk Landgemeinden Leib
Illtz gegen den klerikalen Kandidaten und wurde etwas snater im 
Stadtewahlbezirk Lel'buI't . d L dt .. . I 

S. 50. 
Z III en an ag gewahlt; Ermnerungcn 

169 Da.s endgiiltige Ergebnis ist allerdings erst in del' ersten Halfte 

September bekannt geworden, s. die Zusammenstellung des ,Vater
land', Nr. 250, Morgenbl&,tt, welches 70 Foderalisten und 69 Ver
fassungstreue berechnet. 

1iO III der Tat kann das offiziose ,Fremdenblatt', Nr. 184, vom 6. Juli, 
Abendblatt, ankunden, daB bis zum Zusammentritt der Landtage, 
bzw. des Reichsrates auf dem Gebiete der inneren Politik kaum ein 
Ereignis von entscheidender Bedeutung zu verzeichnen sein werde. 
Die innerpolitische Lage war in diesem Blatte am 3. Juli, Nr. 181. 
}\forgenblatt, ganz richtig dahin gekennzeiehnet worden, daB die 
Sturmfiut, welehe auf Kommando der alten (liberalen) Reiehsrats
majoritat gegen das Kabinett Pot 0 c k i losgelassen wurde, sich 
verlaufen habe und eine Art \Vaifenstillstand eingetreten sei. Aller
d!ngs besagt eine Wiener Meldung des ,Pester Lloyd' Yom 6. Juli, 
Nr. 151, Abendblatt, daB die osterreichische Regierung aus AniaB 
des Eintrittes des neuen Kultusministers ,im Einzelnen' dariiber 
schliissig geworden sei, wie sie etwaigen Versuchen, das Un
fehlbarkeitsdogma in osterreich zur praktischen Geltung zu brin
gen, entgegenzutreten habe. Dber diese Plane s. das Folgende im 
Texte. - In der Woehenschrift ,Schonere Zukunft' V, Nr. 44. vom 
3. Aug~st 1930, S. 1049 if., habe ich unter dem Titel ,Wirkungen 
des Kneges von 1870 auf die altosterreichische Kirchenpolitik' die 
folgenden Ereignisse kurz zusammengefaBt. 
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\Vir wissen heute, daB die vatikanischen Konzils
schliisse nm eine folgerichtige Entwicklung del' kirchen
rechtlichen Verhaltnisse des 19. Jahl'hunderts bedeuten; 
unsere Erfahrung lehrt uns die Uberschatzung ihrer Trag
\veite vermeiden und in ]hnen nicht mehr als den pragnanten 
und abschlieBenden Ausdruck dessen zu finden, was in del' 
Kirche, soweit sichere Kenntnis ihrer Verfassungsgeschichte 
zuriickl'eicht, seit jeher im Keime enthalten gewesen 171 und 

171 Vgl. die Ausftihrungen G ran de rat h s, Geschichte des Vatikani
sehen Konzils III, S. 225, uber die Stellungnahme Kardinal 
R a usc her s wider die Opportunitat einer Definition, wobei sich 
der Fiirsterzbischof der vVendung bedient: Aehtzehn Jahrhunderie 
alt sei die Dberzeugung, daB die Dekrete allgemeiner Konzilien und 
die von del' Kirche angenommenen Dekrete der Papste unfehlbar 
seien. Diese Dberzeugung, die achtzehn Jahl'hunderte geniigt habe, 
urn die Reinheit der Glaubenslehre zu wahl' en, werde aueh fUr die 
Zukunft genugen. - Ferner den bekannten Aussprueh Adolf 
H a rna c k s: ,1st die Kirehe ohne ein' irdisehes Haupt nicht zu 
denken, so versteht sich eigentlich die Infallibilitat von selbst', 

Lehrb. d. Dogmengeschichte. Dann die objektive Darstellung bei 
Ad. Wah I, Deutsche Gesehichte, a. a. O. 1, S. 137 f., und die 
~iuBerungen des s e I ben, Vom Bismarck der siebziger Jahre, 
S. 18: ,Man vergaB, daB man sieh gegen ein festgefiigtes System 
wandte, mit dem seine Anhanger, mit versehwindenden Ausnahmen, 
im hochsten Grade zufrieden waren. Man hatte slch auf liberaler 
Seite keineswegs klar gemaeht, daB del' pap s t lie h e P rim a t 
z u m Dog mad e I' kat hoI i s c hen K ire h e g e h 0 r t, und 
daB die Steigerung dieses Primats zum vollen Absolutismus nul' 
wenigen Katholiken wirk1ich unerhaglieh erschien, der erdriicken
den Mehrzahl vollig gleichgultig war, einer groBen Zahl unter 
ihnen aber sympathisch, denjenigen namlich, welche wohl wuBten, 
daB die letzte Zeitepoehe, in del' del' Primat zuriickgetreten war, 
das 18. Jahrhundert, zugleich eine Zeit bedenklicher Ersehlaifung 
del' katholischen Religiositat bedeutet hatte.' - Auf den Zusammen
hang mit del' seinerzeitigen Opposition des J ansenismus wird 
namentlich aueh bei Joh. Z 0 b 1, Vinzenz Gas s e r, Fiirstbischof 
von Brixen, S. 469 f., hingewiesen und gerade aus der damals viel 
ventilierten Frage wegen der HaUung des Papstes H 0 nor ius 
zur monotheletischen Haresie del' SchluB abgeleitet, daB diesmal das 
Konzil nicht schweigen dude, ebd. S. 485, A. 1. Die im Jahre 
1883 verofi'entlichte Biographie Gas s e r s ist auch naeh dem 
Erscheinen des Werkes von G I' and era thin mancher Hinsicht 
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was nunmehr, nachdem im Laufe del' Zeiten seine einzelneJl 
Entfaltungen im religiosen und im rechtlichen Leben sich 
eingebiil'gert hatten, zusammenfassend als sein dul'chgl'eifen
des Gesetz enthiillt worden ist. Namentlich innel'halb des 
Pontifikates Pi us IX. abel' lag in dem Vatikanum nichts 
Unvermitteltes und Sprunghaftes, sondern nul' die Kronung 
einer stetig festgehaltenen Entwicklungsrichtung.172 End
lich ist heute gegeniiber namentlich den J ansenistischen 
Stl'eitigkeiten des 17. und 18. Jahrhunderts ldal', daB ein 
ijkumenisches Konzil sich hinsichtlich del' Infallibilitat 
nicht in Stillschweigen hiillen konnte. 

Anders ist del' Eindl'uck gewesen, welchen manche 
Staatskanzleien del' M:itzeit, unter ihnen auch die des Wiener 
Ballhausplatzes, von dem Konzil des J ahres 1869i70 empfin
gen. Ihnen schien es den Bruch mit einem fast zweitausend
jahrigen V erf assungsle ben zu bedeuten, einen U msturz del' 
bestehenden Rechtsordnung von ihrem Oberhaupte aus, also 
eine Art kirchlicher Verfassungsumwalzung einschneidend
ster Bedeutung von oben. Nach ihrem Empfinden war die Kon
stitution ,Pastor aeternus' nicht del' SchluBpunkt, del' eine 
lang andauernde Rechtsentwicklung deklarierte, sondern 
eine in Gesetzesformen vollzogene Usurpation, die einen 
volligen Umschwung des Bestehenden konstituierte. Daher 
die Erregung del' Staats manner und, bei ihrem mangelhaf
ten AugenmaBe fiir die Realitaten des religiosen Lebens, ihr 
Bediirfnis, EinfluB auf die Entscheidung einer Verfassungs
frage del' katholischen Kirche zu gewinnen, und als sich 

fUr die Vorgange auf dem vatikanischen Konzil bedeutungsvoll 
geblieben. Fiirstbischof Gas s e r gehorte der dogmatischen De

putation des Konzils an, a. a. 0.. S. 455 L, und flihrte in den 
General-Kongregationen das Heferat tiber wichtige Teile des De

krets De fide catholica, III. offentl. Sitzlmg des Konzils, und spater 
tiber das Infallibilitatsdogma. 

172 Vgl. statt allen sonstigen Schrifttums die Protestanten K. La m

pre c h t, Deutsche Geschichte XI, S. 630 ff., U. Stu t z, K. H. 
(HoltzendortIs Enzyklopadie), S. 361, und Erwin R u c k, K. H., 
S. 28 f., und auf katholischer Seite die vortreffliche Darstellung bei 

von S c her e r, Hdb. d. K. H. I, § 80. 
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dies als vergeblich darstellte, wenigstens ihre gegenteilige 
Auffassung zu betonen und zu manifestieren. 

In ,\Vien war del' Plan del' Abhaltung eines okumeni
schen Konzils seit dem Sommer 1865 173 bekannt. War da
mals die Aufgabe <ler Kirchenversamrnlung irn allgemeinen 
nur dahin umschrieben ,pour retablir et raffermir les bases 
profondement ebranlees de la societe Chretienne', so bestand 
doch lange UngewiBheit tiber die einzelnen konkreten Vel'
handlungsgegenstande. Nul' allmahlich trafen sichere Nach
richten dariiber ein. Immerhin waren seit del' ersten Halfte 
des Jahres 1869 174 auch die Plane wegen del' Definition des 
Infallibilitats-Dogmas wenigstens in den Umrissen und 
groBen Ziigen bekannt, ohne darnals AnlaB zur E~wagung 
besonderer 1iaBnahmen zu bieten. Das Rundschrelben des 
bayrischen l\1.inisterprasidenten Ftirsten zu H 0 hen 1 0 h e 
vom 9. April 1869, welches die Vorbereitung eines gemein· 
sarnen Handelns del' Regierungen anregte, wurde unter dem 
15. Mai ablehnend beantwortet.175 Del' Reichskanzler be-

173 Beilage I; G ran d era t h, a. a. O. I, S. 46 f. 
174 Botachafter Graf T r a. u t t man s dol' f f berichtete unter dem 

19. Juni 1869, Nr. 31 A-B, H. H. St. A., eine AuGerung Pi u a IX: 
ihm gegenliber: ,l'infaillibilite du Pape est, je croia, un dogme; 81 

Fon decider a quelque chose sur Ie syllabus. sur Ie pouvoir t.empo~el, 
je ne puis Ie dire, je ne Ie sais pas'. 1m librigen beschaftlgte slell 

die Diplomatie damals hauptsachlich mit der Frage, ob und ill 

welcher Form sich die katholischen Souverane und Machte am 

Konzil beteiligen wlirden. 
175 Denkwlirdigkeiten des Flirsten Chlodwig zu H 0 hen 1 0 h c

S chi II i n g s f ii r s t I, S. 351-368. Das Hundschreiben solI yom 

Bruder des Fiirsten, dem Kardinal H 0 hen 1 0 h e, angeregt worden 

sein und stammt aus del' Feder DolI i n gel' s, s. auch G r a n-

d 
. t h a a 0 I S. 358 f.. dann K. Lam pre c h t, Deutsche era , . . . , ' 

Geschichte Xlj2, S. 512. Ad. Wah I, Deutsche Geschichte I, S. 138. 

Vgl. dazu die pragnanten Bemerkungen von Fr. F I.e i n e r, u~el' 
die Entwicklung des katholischen Kirchenrechts 1m 19. Janr· 

hundel't, 1902, S. 15, abel' auch die Bemerkung B ism arc k s zu 
Dr. Julius Lan g vom 4. Juni 1871, ,Heichspost', Nr. 138, Yom 

19. :Mai 1929: ,Flirst H 0 hen 10 h e hat es sehr gut gemeint, als 

er ein Zusammengehen beantragte, abel' er stieG tiber all und nament

lich in 'Vien auf Opposition. Graf Be u s t hatte den Gedanken 
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gnugte sich damit, in einer Depesche yom 23. Oktober 1869 
die volle Aktionsfreiheit der Regierung zu wahren und ihrer 
bestimmten Absicht Ausdruck zu verleihen. die Grenzlinie 
zwischen den Rechten des Staates und jenen del' Kirche so, 
wie sie gezogen worden war, aufrecht zu erhalten und die 
Geschafte unabanderlich in dem Geiste del' in Kraft stehen
den Gesetzgebung zu fuhren.176 

Als nach del' Eroffnung des Konzils das Bild del' auf 
ihm wirksamen Krafte sich nach und nach deutlicher abhob, 
ihr Vel' hal tnis sowie ihr Spiel inner hal b del' Mehr hei t und del' 
llEnderheit del' versammelten Vater hervortrat und damit 
der Blick auf die Arena frei wurde, in welcher die Geistes
kampfe der Kirchenfursten ausgefochten wurden, begleite
t~n unverhohlene Sympathien des Wiener Ballhausplatzes 177 

dIe Haltung jener osterreichischen und ungarischen BischOfe 
welche in ihrer uberwiegenden Zahl zum Kern del' Konzils~ 
Opposition gehorten, abel' selbstverstandlich ohne dieselbe 
formlich zu unterstiitzen odeI' fur ihr Auftreten amtlich zu 
wirken.

178 
Graf Be u s that sich scheinbar geraume Zeit in 

del' Hoffnung gewiegt, daB die Bischofe del' Minderheit die 
Dogmatisierung der Unfehlbarkeit zu verhindern vermoch-
t. 179 d dOd' . . 
en 0 er alJ Ie verschledenen Schntte, welche von einer 

ga~ nicht ertragen konnen, daB H 0 hen I 0 h e etwas zustande 
bnnge und daB ein Kollektivschritt, del' nicht seiner Initiative 
entsprungen sei, geschahe.' 

176 Rotbuch, S. 93 f., Staatsarehiv XIX, S. 318 f.; vgl. G ran d era t h, 
a. a. O. I, S. 373 f. 

177 G ran del' at h, a. a. O. II, S. 675 f. 

178 In dem Berichte T r aut t man s d 0 r f f s vom 19. 1farz 1870 
hei~t es: ,Enfin, tout en appreeiant l'attitude de nos e\'eques 
natlOnaux, Ie Cabinet Imperial tient ales maintenir dans leur 
entiere independance et verrait de graves inconvenients a se placer 

sur Ie meme terrain avec eux' und an anderer Stelle: ,II est de la 
plus grande importance pour l'effieaeite de l'action des eveques et 
pour Ie Gouvernement que celui-ei reste ostensiblement entierement 
en dehors des efforts de l'opposition eoneiliaire.' 

179 Graf T r a, u t t m a "n s do r f f berichtete allerdings schon al11 

8. Januar 1870, NI'. 3 A-B, H. H. St. A.: ,Es kann sich ... un
moglieh um den ostensiblen Sieg einer Parthei tiber die andere 
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Reihe von Regierungen, namentlich del' fl'anzosischen, un
ternommen wurden, den Heiligen Stuhl in seiner Haltung 
wankend machen wurden. Als die Augsburger ,Allgemeine 
Zeitung' anfangs Februar clurch eine Indiskretion in die 
Lage kam, 21 dem Konzil zu unterbreitende Canones zu ver
offentlichen.180 wodurch in del' liberal en Presse ein Ent
riistungssturm wider das Konzil angefacht wurde, bot dies 
dem Grafen Be u s t AnlaE, in einer Depesche yom 10~ Fe
bruar 1870 181 neuerlich die Haltung del' k. k. Regierung zu 

handeln. Nieht um den Sieg der Majoritat tiber die Minoritat, 
weil hiezu ... weniger deren numerische als deren innere Be
deutung zu stark ist. Ebenso abel' auch nieht um das Waehsen 
der Minoritat bis zu einem mogliehen ostensiblen Siege tiber die 
ge~enwartige Majoritat, da auch dies schon von bedenklich ernstem 
Belange ware, weil das Zusammenstehen der Majoritat mit der 
Richtung der ursprtinglichen Wtinsehe und Intentionen del mit der 
ramischen Kurie mehr oder minder identificirten Parthei zu offen
kundig v.~ar. ... Ieh gehore nieht zu denjenigen, welche sieh der 

Erwartung hingeben, diese Frage (die Unfehlbarkeit) werde sehHeB
lieh doeh unerortert bleiben; ieh glaube vielmehr, daB die be
kannte Ansicht, die vielfaltigen offentlichen Erorterungen erheischen 
eine Entscheidung durchdringen werde. Dazu kammt auch nodl 
del' wohl nieht aus personlichen Motiven gehegte, abel' doch vor
handene Wunsch des heiligen Vaters .... Den Satz von del' Un
fehlbarkeit der Entseheidungen des Papstes in Sachen des Dogmas 
zum Glaubens-Satze zu erheben, wtirde, wenn bei der Formulirung 
und Definirung nicht mehr hineingelegt wird, a.ls was die katho
lische ,Velt bisher auch ohne eine genauel'e Pracisirung und ohne 
der Dekretirung als Dogma darunter verstand, aus dem Stand
punkte des Glaubens wenige Gegner finden; dann bliebe immer 
noeh die Erorterung tiber die Opportunitat und diese letztere hat 
viel zahlreiehere Gegner; ist abel' die Sache auf die Bahn del' 
reiflichen Prtifung und Erorterung geleitet, so ist das sich gel tend 
Machen der gewichtigen MinoriUlt ebenso wie durch diese die Not· 
wendigkeit der Anniiherung auf del' Basis del' MJHligung gesiehert.' 
Der Botsehafter ,,-irkte auch folgerichtig in diesem Sinne bis in 
den J uli. Als letztes Zeugnis dafiir teile ieh in Beilage XXV 
einen Teil seines Bericht€s vom 12. Juli mit. 

180 G ran d era t h, a. a. O. II, S. 688 und A. 1. 

181 Staatsarchiv XIX. S. 320 ff. - C zed i k, a. a. O. I, S. 116, gibt 
an Minister von S t rem a y r hiitte den Impuls zu dieser Depesche 
ge~eben. Einen aktenmaBi~'en Beweis daftir vermoehte ieh nieht 
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prazlsleren. \Venn dabei betont wurde, dati die schon fruher 
aufgestellten Grundsatze auch weiterhin die Richtschnur fur 
das Handeln der Monarchie bilden wurden - s08ehr die Nei
gung obwalte, der Kirche die volle Freiheit in dem ihl' 
eigentumlichen Bereiche zu gewahren, bestehe der feste Ent
schluD, diese Grenzlinien nicht uberschreiten zu lassen und 
die Rechte, welche vom Staate zuruckgenommen worden 
waren, unverbruchlich aufrecht zu erhalten -, so gewann 
diese Politik des Abwartens, aber auch der Bereitschaft gegen· 
allfallige kunftige Ubergriffe eben jetzt konkret die Richtung 
auf die Untersagung der Publikation der kirchlichen Ge
setzgebungsakte hierzulande: ,!1:algre toutes ces reserves, 
on ne peut douter de l'existence de ce projet de decret et de 
la volonte qui se manifeste en haut lieu de Ie faire passer 

aufzufinden. Abel' nach del' ganzen Sachlage, nach dem, was spateI' 
erfolgt ist, und nach del' Personlichkeit S t l' e may l' s, die mit 
umsichtiger Bedachtsamkeit greifbare Ziele zu verfolgen pfiegte, ist 
diese Angabe sehr wahrscheinlich. Die Depesche steht im Rot
buche, S. 95 ff.; vgl. die weiteren Depeschen vom 27. Februar, 
Rotbuch, S. 103 ff., und vom 10. April, ebd. S. 112 ff., dann 
G l' and e r 8" t h. a. a. O. II, S. 705 t Botschafter Graf T l' aut t
man s dol' f f resumiert seine VerhaltungsmaBregeln im Berichte 
vom 19. Marz 1870, Nr. 32 A-D, H. H. St. A.: ,Pour rester en 
accord avec I'esprit des institutions qU'aujourd'hui regissent la 
Monarchic, pour augmente'r la force et Ie poids de son action et 
de son langage eventuel par une attitude entierement inattaquable, 
Ie Cabinet Imperial veut maintenir sa reserve jusqu'a la derniere 
limite du possible a l'effet de manifester tant son respect pour la 
liberte du ConciIe, que la reconnaissance du droit de celui-ci de 
l'egler avec une entiere independance les affaires qui sont incon
testablement celles de l'Eglise. Mais Ie Gouvernement Imperial 
reconnait aussi dans sa plenitude Ie devoir de se mettre en gar de 
contre l'effet de decrets qui depasseraient la susdite limite, qui 
en empietant sur Ie domaine civil, porteraient atteinte it l'autorite 
gouverncmentale et au respect du it la loi civile. C'est pour 
consta tel' la reconnaissance de ce devoir imperieux, pour Hablir 
it l'avance les mesures que Ie cas echeant on est decide a prendre, 
c'est dans Ie but de prevenir par un avertissement en temps utile, 
que nous avons parle ... Le Gouvernement Imperial ne vise pas 
it des protestations contre des eventualites, mais it une attitude 
defensive sur Ie terrain qui est Ie sien.' 
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pour loi de PEglise. Or ce fait seui suffit pour justifier les 
apprehensions de l' esprit public et forcer Ie Gouvernement 
J. et R. a se departir de l'attitude d'abstention qu'il avait si 
strictement observe jusqu'ici. Le contenu de quelques-uns 
de ces canons est d'une portee qui tend tellement a paralyser 
l'action de la legislation civile et a detruire Ie respect que 
chaque citoyen doit aux lois de son pays que nul Etat ne 
saurait etre indifferent a la libre propagation de semblables 
doctrines. " Nons ne pourrions reculer, toutes fois, devant 
l'accomplissement d'un devoir imperieux tel que d'assurer 
aux lois de l'Etat Ie respect qui leur est du par chaque 
citoyen, san s au c u nee x e p t ion e t dan s to ute 
c i r con s tan c e. Le Gouvel'nement J. et R. devra donc se 
reserver la faculte d'interdire, selon que Ie texte lui en 
imposera la necessite, la publication de toute acte lesant la 
majeste de la loi et toute personne enfreignante une pareille 
defense serait responsable de sa conduite devant la justice 
du pays.' 182 

Die Gedankengange sind nicht leicht zu verstehen, auf 
denen sich nach allen schonen Satzen fiber die vollkommene 
Bewegungsfreiheit der Kirche in dem ihr eigentumlichell 
Gebiete, die bei und seit der Gesetzgebung der Jahre 1867 
und 1868 von der Regierung mit Emphase ansgesprochen 
wurden, jetzt unvermittelt del' Ubergang zur Androhung 
von Zensurmatlnahmen gegen katholische Dogmen finden 
lieB.'83 Man mutl an einen atavistischen Ruckfall in josephi. 

182 Die Antwort Roms, Depesche des Kardinal-Staatssekretars an den 
Wiener Nuntius vom 20. April 1870 im Botbuche, S. 116 ff., Staats
archiv XIX, S. 340 ff. - G l' and e l' a t h, a. a. O. II, S. 691 t, 

709 f. 
183 Die Bemerkung Kardinal Ant 0 nell i s - Bericht des Grafen 

T r aut t man s d 0 r f f vom 19. Fehruar 1870. Rotbuch, S. 101: 
,Le Cardinal ... ne me cacha pas que l'execution de la resolution prise 
par Ie Gouvernement ... pour l'eventualite prevue lui montrerait un 
article de plus du Concordat dechire et il releva. la difficulte qu'il 
y avait pour lui de concilier l'intention d'interdire une publication 
avec la ferme resolution de maintenir avec consequence et impar
tialite des institutions prenant pour base la liberte de tout publieI" 
- trifft den Nagel auf den Kopf. S. aueh G l' and era t h, a. a. O. 
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nische Doktrinen denken, wenn politisch und juristisch 
hochstehende osterreichische Staats diener sich allen Ernstes 
mit solchen Planen befaBt haben. GewiB haftete das Tole
ranzsystem der vergangenen Zeit in Osterreich wie uber
haupt in deutschen Landen an dogmatisch mehr oder min
der prazise umschriebenen'Glaubenslehren der einzelnen 
.Konfessionen'. Aber seither war die vom Staate gewahr
leistete Glaubens- und Gewissensfreiheit aus einem kollek
tiven Rechte verschiedener bestimmter Religionsparteien 
ein individuelles, seinem Inhalte nach wesentlich negatives 
Freiheitsrecht der einzelnen Staats burger, und aus den Kir
chen waren fur den Staat Religionsgesellschaften dieser 
geworden. Es ist - die technischen Schwierigkeiten einer 
ZensurmaBnahme gegenuber der Verkehrsentwicklung un
gerechnet - nicht abzusehen, wie ein Verbot der Verkun
digung eines Dogmas in Wort und Schrift innerhalb der ort
lichen Grenzen der Gesetzgebung mit dem modernell System 
der Glaubens- und Gewissensfreiheit hatte vereinbart wer
den konnen. Fur den Staat, der die Freiheit des Religions
wechsels einraumt, d. h. den Austritt aus der Kirche ge
stattet, kann es auf diesen Grundlagen nur auf zwei Fragen 
ankommen: 1. Wird durch die Verkundigung eines Dogmas 
die im Staate hinsichtlich der Kirche bestehende Rechts
ordnung irgendwie beruhrt? und 2. 1st nach der Verkundi
gung des Unfehlbarkeitsdogmas die katholische Kirche iden
tisch mit der vor dieser Verkundigung bestandenen? 

In der ersten Hinsicht lagen durchaus befriedigende 
Erklarungen des Heiligen Stuhles vor. Es hatte nicht fehlen 
konnen, daB auch das Verhaltnis der geplanten Konzils
schlUsse zu dem konkordataren Rechte rechtzeitig erortert 

II, S. 691 f. Zum Grunds1itzlichen vgl. K a h 1, Lehrsystem des Kir
cbenrechts und del' Kirchenpolitik, S. 281. In England geht bis 
ZUlli heutigen Tage das Spottwort, del' Speaker des Unterhauses habe 
das Fegefeuer abgesehafft, Rede von Lloyd George im House of com
mons, 16. Mai 1912, enthalten in D. Lloyd George, Gedanken eines 
Staa.tsmannes, herausgeg. von Philipp Guedalla, libertragen von 
Dr. Anton Mayer, S. 52 f. Eine ahnliche Aufgabe sollte wohl das 
osterreichische Pa,rlament hinsichtlich des Unfehlbarkeitsdogmas 
libernehmen. 

---- -~/ 
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wurde. Den ersten AnlaB dazu bot der osterreichisch-unga_ 
rischen Vertretung die Strafrechtsnovelle ,A-postolicae 
Sedis' vom 12. Oktober 1869, welche gleichzeitig mit der 
Eroffnung des Konzils verlautbart wurde. Der Heilige Stuhl 
erklarte durch Kardinal Ant 0 nell i, daB Bedenken gegen 
dieses Gesetz nicht gerechtfertigt waxen, da die Konkordate 
mit den einzelnen Landern eben die Ausnahmen vom ge
meinen Rechte del' Konstitution feststellen, welche im Ver
tragswege gewahrt wurden, daB also alles, was in einem 
Konkordat von den Bestimmungen der Konstitution ab
weichende stipuliert wurde, fur das betreffende Land unver
anderte Gultigkeit habe und behalte und daB die Novelle 
darauf nicht einwirke. Diesem Grundsatze treu, werde das 
osterreichische Konkordat als aufrechtstehend betrachtet.184 

Als dann in der fruher erwahnten Depesche vom 10. Fe
bruar 1870 die volle Handlungsfreiheit del' Regierung mit 
Scharfe gegen die in Aussicht stehenden Konzilsschlusse ge
wahrt wurde, war dem Kardinal-Staatssekretar der AnlaB 
geboten,185 die Konkordatsfrage ex professo zu erortern. 
Seine Erklarung lautete, daB mit der geplanten Konstitution 
in keiner Weise irgendeine Abanderung des konkordataren' 

Rechtes erfolgen werde. ls6 

184 Bericht des Grafen T r aut t man s dol' f f vom 29. Januar 1870, 
Nr. 9 B, H. H. St. A. Del' Botschafter unterHiBt nicht, schon in 
diesem Zusammenhange hervorzuheben, daB del' gleiche Grundsatz 
auch fUr die Schemata des Konzils gel ten wel'de, wcnn sie etwa 
zu Schliissen erhoben wlirden, daB also ,libel' Dinge, libel' welche 
das Concordat Bestimmungen enthalt, fUr osterreich das Concordat 
und nicht die allgemeinen kirchlichen Gesetze und Decrete fUr ent

scheidend geltcnd gehalten wird'. 
185 In einem Privatschreiben yom 13. Februar an Grafen B e u s t sagt 

Graf T r aut t man s dol' f f: , .. , mit einem bestimmten "Dixi 
et salvavi", angesichts del' bevol'stehenden Diskussion libel' die 
Canones, zu einem ernsten Mahllworte zu schreiten, erseheint mil' 
auch angezeigt, um endlich einllial, vorausgesetzt, daB es gelingt, 
die ganz unglaubliche Zuriickhaltung zu d'Urchbrechen, mit welcher 
Kardinal Ant 0 nell i sich einer j eden Besprechung libel' das 

Konzil entzieht', H. H. St. A. 
186 .Non sara finalmente inopportuno di osservare, che col pili volte 

mentovato progetto di costituzione non si mira affatto ad introdurre 
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In diesem Stan de del' Ding'e, welcher wohl kaum eine 
den Konzilsschlfissen auf dem FuBe folgende andere kirchen
politische 1I1:aBnahme del' osterreichisch-ungarischen Regie
rung in Aussicht stellte odeI' erwarten lieB, als das Verbot 
del' Publikation del' Konzilsschlfisse hierzulande, reifte 
die Entscheidung auf dem Vatikanum. Das osterreichische 
Ministerium war durch fortlaufende, ziemlich eingehende 
und geschickt abgefaBte Berichte del' Botschaft beim Vati
kan, die ihm yom Ministerium des AuBeren in Abschrift zur 
Verffignng gestellt wurden, fiber den Gang del' Konzils
beratungen im Bilde.187 Die Schilderung, welche del' gut 

cambiamenti 0 modificazioni nei Concordati conchiusi dalla Santa 
Sede coi Governi per regolare i rapporti della Chiesa collo Stato sui 
punti di mista competenza, poiche Ie decisioni che dal Concilio 

Vaiicano verranno prese in torno aIle materie esposte nel projetto 
medesimo, non altereranno in verun modo Ie Convenzioni anzidette, 
quante volte i Governi in cio, che Ii riguarda" sieno fedeli nel 
mantenere gli assunti impegni.' Depesche des Kardinals Ant o
nell i an den Apostolischen Nuntius in V'lien yom 20. April 1870, 
llsten. Rotbuch, S. 117 ff. 

187 In Beilage XXIII werden einige fUr die staatskirchenrechtliche Be
ul'teilung charaktel'istische Stichproben aus diesen Berichten mit
getei1t. Ich benutzte dahei die im Min. f. K. u. U. erliegenden 
lithogr. A.bschl'iften. Zu del' Konzilsminoritat zahlten laut des 
Botschaftshel'ichtes vom 16. Juni 1870 die Kardinale S c h war z e n
bel' g (Pl'ag), R a usc her (Wien), Furstprimas S i m 0 r (Gran), 
die ErzhischOfe W i e r z chI e j ski (Lemberg, rit. lat.), H a y
nald (Kalocsa), Vanesa (Alba Julia), Furstenherg (01-
mlitz), G 0 11 mayer (Gorz) und Tar n 0 c z y (Salzburg), die 
BischOfe J i i: s i k (Budweis), P u k a 1 ski (Tarnow), Leg at 
(Triest), Stepischnegg (Lavant), Wiery (Gurk), Dobrila 
(Parenzo-Pola), S z abo (Steinamanger), Tan k 0 vic s (Munkacs), 
:1.1 a r i £i. s s y (Suffragan "on Erlau), Ran 0 Ide r (Veszprim), 
Fog a r ass y (Siebenblirgen), B i r 0 (Sza.tmar), Per g e r (Kaschau), 
Lipovnitzky (GroBwardein), Bonnaz (Csanad), Peitler 
(vVaitzen), S t r 0 ssm aye r (Bosnien-Syrmien), Z a 1 k a (Raab), 
K 0 v a c s (Flinfkirchen), S m i c i k I a s (Kreuz), Wid mer (Lai
bach) und die unsicheren Dub 0 c 0 vic h (Lesina) und Cal 0-

g era (Spalato). Del' Majoritat warcn zuzurechnen: Erzbischof 
:M au pas (Zara) und die BischOfe Wah a 1 a (Leitmeritz), R u d i
gier (Linz), Z\verger (Seckau), Gasser (Brixen), FeBler 
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unterrichtete Berichterstatter 188 entwarf, entsprach im 
gl'oBen und ganzen den Tatsachen. Sowenig dabei die Sym

pathien mit del' Konzilsminoritat verhehlt wurden und so
sehr del' personliche Anteil Pi u s IX. an del' Verfolgung 
del' dem Konzil gestellten Aufgabe wie aueh das Vorgehen 
del' 1I1ajoritat kritisch beleuchtet wird, kann diesen 1YIittei
lungen das Streb en nach Objektivitat sichel' nicht abge
sprochen werden. Vielmehr sind sie in allen Stadien von del' 
Absicht getragen, die bestehende Spannung zwischen Papst
tum und Konzilsmehrheit einerseits und del' osterreichisch
ungarischen Regierung andererseits nicht zu akzentuiel'en 
und zu verscharfen, sondern sie zu mildern und auszugleichen. 
N ach mannigfachen Peripetien wurde in den ersten J uli
tagen auch die Form festgestellt, in welcher die heiB um
strittenen Definitionen Gestalt gewinnen sollten. Sie bedeu
tete ein zwar als ungenfigend befundenes, abel' doch als sol
ches gedachte Entgegenkommen an die Uberzeugungen del' 
in der1YIinoritat befindlichen BischOfe.189 N och wichtiger abel' 

(St. Polten), J eke I f a 1 u s s y (Stuhlweissenburg), V i t e z i c h 
(Veglia), Galecki (Krakau), Marchich (Cattaro), Ricca
bon a (Trient) und Z a f fro n (Sebenico). Vgl. die in del' ,Neuen 
Freien Presse', Nr. 2166, vom 20. Juli 1870 mitgeteilte Abstim

mungsliste del' Generalkongregation Yom 13. Juli. 
188 Vielleicht war del' Informator Frh. von Hub n e r; doch durfte 

auch del' Uditore del' Rota Mgr. N a r d i, del' damals als geistlicher 
Konsulent del' osterr.-ung. Botschaft wirkte, mitinspiriert haben; 

vgl. W 0 If s g rub e r, Rauscher, S. 428. 
189 G ran del' a t h, a. a. O. III, S. 426 ff., 430, 456 ff., insbesondere 

S. 474 ff. und 484 ff. Hiemit ist die oben angeflihrte Biographie des 
Furstbischofs Gas s e r von Brixen, S. 466-495, zu vergleichen. 
A. a. O. wird die Aufgabe Gas s e r s folgendermaBen umschrieben. 
S. 474: ,Allein um U nheil und Verwirrung von del' christlichen 
Gesellschaft ferne zu halten, war es uberdies von hochster 'iVich
tigkeit, daB die Opposition im Concil selbst aufgegeben werde, damit 
dasselbe als Reprasentation del' Kirchlichen Einheit auch in diesem 
Punkte erscheine. Zu diesem Ende war es nothwendig, d.ie Lehre 
selbst kIar, besti=t und pracise darzulegen, unrichtige und 
unklare Ansichten auszuschlieBen, den Beweis del' iVahrheit der-
8elben aus del' heil. Schrift und Tradition mit aller Grundlich
keit zu flihren, und all die gegen dieselbe vorgebrachten Ein-
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war - wie auch diese romischen Berichte hervorheben _. daB 
das R.ingen um die Schlusse, in den Kreisen der Kurie ~icht 
minder wie in jenen des Episkopats, der Dberzeugung Bahn 
gebrochen hatte, wie behutsam und zuruckhaltend von der 
erkampften Definition Anwendung gemacht werden musse 
und durie. Es konnte als feststehend betrachtet werden, daB 
es bei der Durchsetzung des Prinzips bewenden werde, ohne 
daB daraus unmittelbar weitreichende praktische Konsequen
zen gezogen wurden.190 Alles deutete vielmehr darauf hin. daB· 
eine Periode der Entspannung und Sammlung folgen werde. 
Der Vertreter der Monarchie beim Heiligen Stuhle riet am 
Tage der feierlichen Sitzung, in welcher die Konstitution 
,Pastor aeternus' verkundet worden ist, zum Beharren bei 
del' abwartenden Haltung 191 und begab sich auf Urlaub. Aber 
die Entscheidung in Wien fiel anders aus, als Graf T l' aut t
man s do r f f erwarten zu so11en glaubte: Achtundvierzig 
Stunden nach der feierlichen Konzilssitzung wurde beschlos
sen, das Konkordat fur hinfallig zu erklarcn. Allerdings 
wurde der EntschluB dazu plotzlich und unvermittelt ge
faBt und steht nicht im Einklang mit jenen Planen und Vor
bereitungen einer Stellungnahme zu dcn Konzilsschlussen, 
wie sie im Laufe del' Konzilsberatungen ins Auge gefaBt 
worden waren. 

Noch im :Fruhjahre 1870 hatte die osterreichische Re
gierung die Dberzeugung gewonnen, daB sie zu der durch 

wendungen und Bedenken griindlich zu wiederlegen. Bei solcher 
Verteidigung del' Wahrheit war abel' zugleich diesmal mehr als 
je die auBerste Ruhe und MaBigung erforderlich, urn die Gemiiter 
zu versohnen und fUr die vVahrheit empfanglich zu machen.' Darin 
liegt ein Resume tiber die vollbrachte Arbeit. 

190 D~rauf deutete namentlich in feinen Wendungen die Ansprache 

PI u sIX. nach del' feierlichen Bestatigung del' beschlossenen Kon
stitution hin, G ran del' at h, a. a. O. III, S. 500; vgl. auch 

Archiv 26, S. LXXX, dann die yortreffliche Zusammenfassung del' 
weiteren Gestaltungen in W. von H 0 l' mann zu H 0 r b a c h s 

Rektoratsrede ,Zur Wiirdigung des vatikanischen Kirchenrechts'. 
191 Del' betreffende Bericht - Beilage XXV _ ist vom Grafen 

T I' aut t man s d 0 r f i personlich nach "lVien gebracht und im 
Min. d. AuBeren am 22. Juli pras,entiert worden. 
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die gewartigten vatikanischen Konzilsschlusse eintretenden 
kirchenpolitischen Lage eine bestimmte Stellung werde ein
nehmen muss en, und als solche bot sich ihren Erwagungen, 
iibereinstimmend mit den damaligen Auffassungen des Aus
wartigen Amtes, die "\Viedereinfuhrung des ,Placetum regium', 
allerdings in irgendeiner abgeanderten und verneuerten 
Form, dar, uber welche man sieh zunachst noeh kein be
stimmtes Bild machte. Als erster einsehlagiger Sehrit~ ist 
ein Schreiben zu verzeiehnen, mit welehem der damals im 
l£inisterium fur KuHus und Unterrieht als Sektionsehef 
wirkende Strafreehtslehrer der ·Wiener U niversitat Dr. Julius 
G 1 a s e r den Kanonisten Dr. Carl G roB in Innsbruek ein
Iud, ein eillgehendes Gutachten uber das Placetum regium zu 
erstatten.192 Da G l' 0 tl abel' offenbar bestimmte Nachriehten 
tiber die Vorgange in Rom abwartete und die Erstattung 
dieser AuBerung bis uber Mitte Juli hillaussehob, wahrend 
die Ereignisse mit der Sitzung der Generalkongregation des 
Konzils am 13. d. IVI. einen drangenden Charakter gewan
nen, ist noch 'lor Einlangen des V otums von G roB im 
l\£inisterium selbst dureh Dr. Carl L e mayer 193 ein ein-

192 Del' Brief G 1 a s e I' s ist nieht erhalten, abel' die Tatsache seiner 
Absendung ergibt sich aus dem Gutachten, und der Termin der Aus
fertigung des Schreibens liegt zwischen del' ,Warnungsdepesche' 
B e u s t s vom 10. Februar und dem im April erfolgten Riicktritte 
G 1 a s e r s von seiner amtlichen Tatigkeit im :Ministerium. Die 
einzelnen in dem Gutachten des Professors G roB erorterten Fra
gen scheinen die yon G I a s e r gestellten zu sein, s. unten A. 194. 
Diesel' soll nach dem Artikel C zed i k s Yom 1. Januar 1910 noch 
in den kritischell Julitagen S t rem a y l' briefiich zum Placetum 
gera ten haben. 

193 Del' Zei tpunkt fUr diesen ersten L e mayer erteiltell Auf trag 
scheillt sich aus del' Erzahlung yon For egg e I' - G rei f e n
t h urn s. der L e mayer personlich nahestalld, in del' ,N euen Freien 
Presse', Nr. 1029: Morgenblatt, vom 6. Januar 1910, zu ergeben: 
,.Auf die Bemerkung Minister Dr. von S t rem a y r s, er wolle 
einen Gegenschlag gegen die unmittelbar beyorstehende Infallibili
tlitserkHirung fUhren, er denke an die vViedereinfiihrung des Pla
cet-urn regium, habe L e mayer erwidert: "Das Placetum regium ist 
obsolet"; es "war gut flir eine Zeit, da der papstliche Legat mit 
del' Bulle am Steigbiigel einritt. Abel' ich will Ihnen etwas anderes 

Arcbiv. 112. Band. 2. Halfte. 22 
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gehendes Expose 194 enhvorfen und die betreffende VerOl'd
nung vorbereitet worden. Dabei ware das Konkordat, ahn-

sagen, Exzellenz: kundigen Sie das Konkordat 1" Del' ~iinister .
gerade dieses anekdotenhafte Charaktel'istikon erwahnte Freiherr 
yon L e mayer mil' gegenuber of tel'S und mit einer ganz entschuld
baren Y'orliebe fUr den Effekt, denn er war ein auSerordentlicher 
Techniker des Erzahlens - fuhr betroffen zuruck, sagte abel', er 
werde sich die Sache uberlegen. Kicht allzu lange darauf, ohne daB 
eine ,Yeitere Unterredung stattgefunden, erfolgte del' Auf trag, 

binnen 24 Stun den - odeI' nein, es "'aren noch weniger - den 
ullernntertanigsten Vortrag auszuarbeiten.' - Da.Tnach wird mall 
das Eintreffen del' Note des ::Ifin. d. AuSeren vom 12. Juli, mit 
welcher del' Botschaftsbericht von Rom vom 2. Juli - Bei
lage XXIII - mitgeteilt wurde, also den 12. oder 13. Juli als Zeit
punkt des ersten Auftrages an L e mayer wegen Ausarbeitung 
des Exposes und del' einsehlagigen Ministerialverordnung uber die 
IViedereinfUhrung des Plazets anzunehmen haben. - C zed i k s 
Erwiderung auf die 2\fitteilungen von For egg e I' - G rei f e n
t h urn s, ,Neue Freie Presse', N1'. 16.299, vom ~'. Januar 1910, 
Abendblatt, geht auf das ,,-escntliche Moment derselben, die dem 
Minister gegenuber ausgesproehene Anregung L e mayer s zur 
Kundigung des Konkordats nieht ein, sondern befaSt sieh nul' mit 
den spateren Vorgangen, die dureh die IVeigerung Pot 0 e k i s, 
die kaiserliche Notverordnung mit zu unterzeichnen, ausgelOst 
wurden. Del' Prasident des V\Tiener Handelsgeriehtes, del' spiitere 
Senatsprasident Adolf L e mayer, del' Bruder Carl Frh. yon 
L e mayers, hat daraufhin in Kr. 16.304 del' ,Neuen Freien Presse', 
Morgenblatt, vom 12. Januar 1910, die Authentizitat del' Da.rstellullg 
,'on For egg e I' - G rei fen t h urn s bestatigt. Carl L e m a· y e I' 
!labe auch im Kreise seiner nachsten Angehorigen die Umstande, 
unter welchen er seinerzeit mit del' Ansarbeitung des a. u. Vortrages 
wegen Aufhebung des Konkordats betraut wurde, wiederholt ebenso 
erzahlt, und z,yar nicht etwa bloB in spateren J a.hren, sondern 
kurze Zeit nachdem sieh diese Dinge ereignet hatten. Diese 
~~uSerungen lauteten sehr prazise, so daB an deren 'Wahrheit in 
_",-nbetracht del' Personliehkeit kein Zweifel zugelassen werden konne. 
- Fur meine Auffassung stand seit jeher und steht auch heute die 
Richtigkeit und Genauigkeit del' Erzahlung von For egg e I' -

G rei fen t h urn sauDer jedem Zweifel. "'fan wird dabei unter
seheiden miissen: Del' fromme i.Vullseh, das Konkordat zu kundigen, 
lag fUr liberale Fuhrer im Zusammenhange mit dem Vatikanum 
sozusagen in del' Luft, abel' L e mayer war innerhalb des oster
reichischen Kultusministeriums del' erste, del' diesem Wunsche mit 
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Ech, wie es schon friiher durch die lVIaigesetzgebung des 
Jahres 1868 in seinen Artikeln V, YII, VIII und X bGrtihrt 

kUhnem }Jntschlusse greifbare Gestalt gab und ihm sodann aueh in 
meisterhafter IVeise eine entspreehende Form zu verleihen wuSte. 

S t rem a y l' dagegen zogerte im BewuStsein seiner Veralltwortlieh
keit fUr die "'ahrscheinlichen 8eh,,-eren politisehcn Folgen zuerst 

noeh VOl' dem \'1Turfe zuruck und ging nul' nach genauercr '0bcr

legung darauf ein. 
194 Enthalten in dem Geseh. St. P. Xl'. 347/pr vom Jahre 1870. Im 

Texte teile ieh die wichtigsten AusHlhrungen des erwiihnten Ex
poses mit. 1eh glaube nicht, daB dasselbe seinem vollen Inhalte naeh 
hier wiederzugeben ware, da es eben nul' eine Phase innerhalb 
del' Geschehnisse jener Tage widerspiegelt. Del' enyahnte Akt be
steht aus 9 Referatsbogen, ,,-elehe den Entwurf des Vortrages vom 
25. Juli "'egen Kundigung des KonkOl'dats enthalten, 2 Bogen mit· 
den Entwurfen del' diesbezuglich geplant gewesenen Verordnungen, 
2 Bogen, welche den Text del' vatikanischen Definition enthalten, 
und zwar die beiden SchluSabsatze des cap. IV de Romani Ponti
neis infallibili magisterio in den Fassungen des Schemas und del' 
Besehlusse in del' General-Kongregation vom 1:3. und del' feierlichen 
Sitzung vom 18. Juli. Dann folgt eill Bogen mit dem Konzept del' 
geplant gewesenell kaiserl. Verordnung, hierauf 11 Bogen mit einer 
Zusammenstellung verschiedener auswartiger Gesetzgebungen tiber 
das Placet, mit Augaben del' einschlagigen Literatur, dem im Texte 
el'\\"lihnten Expose (Eg. 5-11 del' Heihe selbstandig numeriert 
,1-7' von L e mayer s Handsehrift), endlich das zusammen
geheftefe Gutaehten des Professors Dr. G roB ddto. 17. J uli uber 
die seehs von G I a s e r gestellteu Fragen: 1. Bis wie weit zuruck 
HiDt sieh das Placetum regium in osterrcich als bestehend naeh
\','eisen? 2. Galt es immer ill demselbcn Umfange, d. h. fur welehe 
Akte del' Kurie? 3. ,Venn man das Plae. reg. wieder einfUhren 
will. um -obergriffe del' Kirche auf das bereehtigte Gebiet del' 
weltlichen Gesetzgebung zuruckzuweisen, wie weit wird man, um 
den Zweck zu erreichen, gehen mussen? 4. vVas wird neben all
gemeinen Verfugungcn del' Kurie Hoeh dem Plae. reg. Cunterworfen 
,ein? Kann und muS man bis auf Spezialentseheidungen, wie z. B. 
die del' Ponitentiaria. in Causa Schrader, uber die Zulassigkeit des 
Eides auf die Staatsgrundgesetze gehen? 5. vVare eine analoge 
::I[aBregel gegenuber bischofl.iehen VerfUgungen notwendig, wun
schens,,-ert odeI' moglich? 6. \Vie muBte eine solchc Anordnung, 
die aIles umfassen soll, formuliert werden? - Das Gutaehten des 
Professors G r 0 H ycrbl'eitet sich del' Reihe nach Uber alle diese 
Fragen ulld schlieBt mit folgenden Bemerkungen: ,Das Placetum 
reg. erscheillt, man mag es von ,Y€lcher Seite immer betrachtell, 

22* 
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worden war, nunmehr auch in seinen Artikeln II und III 
praktisch au13er I,Virksamkeit gesetzt worden, ohne jedoch 
seine Kraft zur Ganze einzubu.Ben. N ach dies em Expose 
waren diese im Bestande und neben dem giiltig bleibenden 
Konkordat geplanten JYIa13nahmen keineswegs als einfache 
WiedereinfUhrung des seit dem Jahre 1850 beseitigten 
Placetum regium gedacht. Sie sollten vielmehr ,die Freiheit 
del' Kil'che in dem MaBe, wie sie ihr dermalen sowohl staats-

stets als eine P l' a v e n t i v - JliIaDregel pol i z e iIi c her Natur 
und triigt somit all das Odiose an sieh, was :i\laDregeln diesel' Art 
immer anhaftet. Soli dasselbe seinen Z\ve{;k v 011 s t 11 n dig er
reiehen, so muB es naeh dem eben Erorterten einen so \veitgehenden 
Umfang haben und sonach die ganze allgemeine u. Particular
gesetzgebung und Entscneidung del' Kirche aueh in den inneren. 
rein kirchl. Angelegenheiten wenigstens der Ei):lsicht des Staates 
unterwerfen. IVeil es gegen die ~I 0 g 1 i c h k e i t, nieht gegen die 

'V irk 1 i c h k e it von Ubergriffen gerichtet ist und feste Prin
cipien fill' das, was als UbergTiff zu betrachten ist, nicht leicht zu 
gewinnen sind, hat es cine sehr weittragende Bedeutung, und es 
durfte kaum zu verkennen sein. daD dar in eine Verletzung des 
Grundsatzes del' rreien Bewegung del' Kirche auf dem ihr eigen
tiimlichen Gebiete gelegen ist. 

Nach me in em unmaBgeblichen Erachten diirfte die n e u e 
E i n f ii h run g des plac. reg. nur als Rep res s a lie gerecht
fertigt sein und dabei ware allerdings in Erwagung zu ziehen, ob 
denn d e r Umfang, \velchen das plae. reg. haben muS, urn den damit 
angcstrebten Zweck vollstiindig zn en'eichen, auen durch dies~ 

Eigenschaft desselben als Repressalie g e bot e n erscheine - eine 
Frage, deren verneinende Beantwortung jedoch nicht geeignet sein 
dUrfte, die gegen die lleue Einfiihrung diesel' Institution moglichen 
Einwendungen irgend\de zu entkraIten oder abzuschwachen. So
bald daher die hohe Regierung die Frage entschieden hat, ob das 
Verhalten des piipstl. Stuhles und der osterr. Bischofe seit dem 
Jahre 1867, insbesondere die papstl. Allocution yom Juni 1SGS 

und das, was in nachster Zeit von Rom aus zu gew1trtigen steht, 
solche Acte sind, welehe Repressalien von Seite des Staaies hin
reichend begrUndcn, wird auch die Frage, ob das placet mit oder 
ohne Beschrlinkung einzufUhren sei. nicht zweifelhaft sein konnen.' 
- Den SchluS des Aktes bilden zwei Halbbogen mit drei EntwUrfen 
des l;:ais. Handschreibens vom 30. Juli, ein 80lcher von der Hand 
IVeihbischof K u t s c h k e r s, die heiden anderen von del' S t r e
may r s. 
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grundgesetzlich als durch spezielle Xormen verbiirgt ist, in 
keinem Punkte einschranken'. Diese Religionsfreiheit -
so sagt das erwahnte Expose - ,beruht '" zunachst auf den 
Art. 14 und 15 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dez. 1867 
iiber die allgemeinen Rechte del' Staatsbiirger. Insbesondere 
kommt hier Art. 15 in Betl'acht ... , Eine noeh nahel'e Be
stimmung diesel' Freiheit und iiberhaupt cine gl'unds1:itzliche 
Regelung des Verhaltnisses zwischen Kirche und Staat ent
hielt dann das Concordat vom Jahre 1855. So besteht denn 
die Freiheit del' katholischen Kirche in Osterreich auf einer 
doppelten Grundlage, namlich auf dem staatsgrundgesetz
lichen ius commune und auf dem aus den vorerwa,hnten 
Spezialgesetzen abflie13enden ius singulare (wie ein ahn
liches Singularrecht auch fiir die Evangelischen augsb. und 
helvet. Confession nach dem Patente vom 8. April 1861 be
steht). \Vas speziell das ius placeti anlangt, so ist dasselbe 
nicht nul' durch die ... Bestimmung des kais. Patents vom 
18. April 1850 iiber den Verkehr zwischen dem Papste, den 
in1andi8chen Kirchenvorstanden und den Glaubigen, sand ern 
auch noch ganz direkt durch den Art. 2 des Concordats auf
gehoben worden. Schon hieraus erhellt, daB eine \Viede'r
herstellung des Plazets nul' im Gesetzgebungswege und auch 
auf diesem nul' dann moglich ware, Wenn die von del' Regie
rung bisher festgehaltenen Grundsatze iiber das Verhaltnis 
des Staates zu den einzelnen Confessionen aufgegeben wer
den wall ten. Die dermal en von del' Regierung beabsichtigte 
.l\faBregel solI jedoch an dem allen Confessionen gemein
samen Rechtsboden und ebenso an den singularen Rechten 
del' katholischen Kirche Nichts andern: sie soIl lediglich 
Yorsorgen, daB die letztgenannte Kirche die Graenzen del' 
ihr gewahrten Selbstbestimmung nicht in einer das ge
meine \Vesen gefahrdenden \Veise Uberschreite. . . . Die 
sammtlichen vorne zitirten gesetzlichen Bestimmungen uber 
die Rechte und Freiheiten des katholischen Cultus beruhen 
auf del' VOl' a u sse t z u n g, daB sic h die K i I' C h e 
inn e l' hal h i h I' e I' b ish e rig e nCo m pet e n z hal t. 
Selbst das Concordat hat nul' die Graenzen diesel' Competenz 
wei tel' hinaus gesetzt: eine unbeschrankte Machtvollkom-
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menheit wurde der Kirche auch damals nicht gewahrt: im 
Gegentheile lieB sich erwarten, daB die Graenzen der Staats
gewalt von der Kirche desto mehr respektirt werden \vitr
den, je eng'er sic umsehrieben worden waren. Indem nun 
aber die Kirehe einen Satz aufstellt, \veleher jede Beschran
kung ihrer Gewalt negirt, indem sie damit einseitig die 
von ihr im Ein vernehmen mit der Staatsgewalt gesetzten 
Competenzgraenzen aufhebt - hat sie eben dadurch auch 
die Voraussetzungen der fitr ihl' Verhaltnis zum Staate be
stehenden Gesetze verandert und umgestoBen, diese Ge
setze selbst zur Regelung dieses Vel'haltnisses ungenitgend 
gemacht. Ein derartiges einsei tiges V orgehen, wie es hier 
von der Kirehe beliebt wurde, witrde im Privatverkehre die 
Verbindliehkeit der von der betreffenden Partei abgeschlos
senen Vertrage in Zweifel stellen; die Regierung will je
doch nicht soweit gehen, sie will sich vielmehr auf das 
Minimum jener Befugnisse beschranken, welche ihr durch 
dieses Vorgehen seitens der Kil'che in die Hand gegebell 
sind. Sie will den katholischen Cultus in allen seinen Rech
ten und Vorrechten erhal ten: sie will von dem In hal t e 
del' ihm dermalen zukommenden rechtlichen Stellung Nichts 
wegnehmen: wol aber muB sie ihn in formeller Beziehung 
hinfort einer Auf sic h t unterwerfen, wie sie anderen Con
fessionen gegenitber allerdings nicht besteht .... Aus der 
fitr das Oberhaupt der kath. Kirche in Ansprueh genom
menen Machtvollkommenheit muB das bestandige BesorgniB 
eines Dbergriffs in die staatliche Sphare entspringen: diesem 
be s tan dig e n B e 8 0 r g n iss e muB eine be s tan dig e 
Db e r wac hun g begegnen usw.' 

Dem Expose ist del' Entwurf einer auf Grund Ah. Er
machtigung zu erlassenden Ministerial-Verordnung ange
sch10s8en, lautwelchel' aUe El'la8se del' romischen Kurie 
,velcher Art immer, soferne sie zu einer Publikation be
stimmt waren, mit Ausnabme del' nur fitr den Gewissens
bereich erlassenen ,Decretationen' der Ponitentiarie vor ihrer 
Kundmachung dem ~iinisterium vorzulegen seien, welches 
zu prlifen habe, ob die Kompetenzen wahrgenommen wurden. 
Eine Bleistiftbemerkung von der Hand S t rem a y r s am 
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Rande dieses Verordnungs-Enhvurfes zeiO't daB.:l M" 
"" , uer' llllster 

denselben gepritft hat. -
Entworfen wurde dieses Expose, wie sich aus einer 

demselben enthaltenen Anfuhrung des Beschlusses del' 
General-Kongregation vom 13. J uli ergibt,195 nach diesem 
Zeitpunkte und vor dem 18. Juli, an welehem Tage bei 
Minister von S t rem a y l' die "V en dung' seiner Plane in del' 
Richtung auf Aufhebung des Konkordats eintrat. Die ostel'
reichische Regierung hat also, obwohl sie schon in aus
reichender Kenntnis des Inhalts und del' wesentliehen Form 
der vatikanischen Beschlitsse war, doch zunachst noch nicht 
diejenige Folge fitr den Bestand des Konkordats daraus ab
leiten wollen, welche sie einig'e Tage spater gezogen hat. 

Die Vorbereitungen im SchoBe des }}Gnisteriums fitr 
Kultus und Unterrieht bewegten sich zwar in jenen Richt
linien, welche die Depesche vom 10. Februar 1870 dem Bot
schafter beim Heilig en Stuhle und durch ihn diesem seIber 
bekanntgegeben hatte und welche auch sonst bei politischen 
Schritten del' Regierung als maBgebend vorgesehen \vur
den. 19B Aber in dem Zeitpunkte ihrer Ausarbeitung waren 
sie nicht mehr im Einklange mit den Auffassuugen des 
AuBendienstes der lVlonarchie. Die pl6tzlich verdusterte 
internationale Lage Europas legte dem "Vieuer Ballhaus
platze eine weit durehgreifendere und umfassendere Stel
lungnahme zu den vatikanischen Konzilsschlitssen und 
zur Konkordatsfrage in Osterreich nahe, als sie in einer 
ZensurmaBnahme gelegen gewesen ware. 

195 1m Expose selbst ist falschlich der 12. Juli als Tag der ,ieierlichen 
Sitzung' des ,Konzils' angegeben. Das Expose ist also jedenfalls 
erst n a c h der Sitzung der General-Kongregation abgefaBt und daher 
junger als die sofort zu nennenden 'Wiener Korrespondenzen del' 
,Berliner Kreuzzeitung' vom 10. und des ,Pester Lloyd' vom 11. Juli, 
welche bereits die Aufhebung des Konkordats lancieren und deren 
letztere den wesentlichen Kern des a. u. Vortrages vom 25. Juli 
a.ntizipiert. 

196 Z. B. die oben bei A. 165 enyahnte Zusicherung Pot 0 c k is an 
C zed i k bei dessen tbernahme des Sektionschefpostens im Kuhus
ministerium. 
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In den ersten Julitagen IS70, also fast unmittelbar 
nach dem neuerlichen Amtsantritte Stremayrs, entwickelte 
sich uherraschend und auch fur die leitenden Staatsmanner 
unerwartet an der spanischen Thronfrage der preuBisch
franzosische Konflikt. Am 6. J uE nachmittags erfolgten die 
Erklarungen G ram 0 n t s und 0 II i vie r s im PariseI' 
Corps legislatif, welche den Rucktritt des Prinzen L e 0-

l' 0 I d von R 0 hen z 0 11 ern von der Kandidatur zu einer 
Ehrenfrage der franzosischen Nation machten. Von da ab 
hall ten sich die Wolken des KriegsunweHers hIitzschnell 
zusammen. Die vorubergehende Aufheiterung, welche dey 
Verzicht des Fursten Anton von Rohenzollern auf 
die geplante Erhehung seines Sohnes hewirkte, hielt nicht 
an; denn die franzosischen Staatsmanner erhohen die For
derung von Garantien fur die Zukunft. Der franzosische 
Botschafter Graf Ben e d e t t i . vermochte vom Berliner 
Auswartigen Amte keine Versicherungen zu erlangen, da 
dieses ihm gegenuher die ganze Angelegenheit als eine in
terne des koniglichen Rauses, mit welcher PreuLlen als 
Staat nichts zu tun hatte, hehandelte. Seine unmittelharen 
Verhandlungen mit KonigW i 1 h elm in Bad Ems und 
mehr noch die Art, wie die Nachricht uher ihr Ende in die 
Offentlichkeit gelangte, ergaben den Casus helli fur Frank
reich mit PreuBen. Am 15. Juli erfolgten in dem franz6si
schen Senat und Corps legislatif die Mitteilungen del' Re
gierung iiber die hevorstehende Kriegserklarung. Diese 
selbst wurde am 19. J uli uberreicht. Die siiddeutschen 
Staaten erkannten den Biindnisfall als gegeben an und 
haten an PreuBens Seite. In Osterreich be8chloB ein am 
1S. Juli abgehaltener Kronrat im Gegensatze zu del' von 
Be u s t befiirworteten lauernden Passivitat cine nicht be
waffnete, abel' beobachtende Neutralitat (neutralite atten
tive), die a18 solche auch den J'lfachten bekanntgegeben 
werden sollte.l9T Damit war aher keineswegs die Idee auf-

197 S. den Nachtrag, S. 395. Vgl. IV e r the i ill e r, Graf And r ass y I, 
14. Kap., de r s e I be, Deutsehe Rundschau, a. u. 0., Januar 1921, 
S. 56 if., H. 0 n eke n, a. a. O. I, S. 11:3 if. Auf die Bedeutung del' 

Die Krise und die Losung des Konkordats VOll 18. Aug. 1855. 331 

gegeben,198 bei \Vechselfallen im Kriege eine bedeutsame 
Vermittlerrolle zu spiel en, das osterreichische Ansehen in 
Deutschland wiederherzustellen, ja etwa wieder in einen 

Deutschen Bund einzutreten. 
Die politische Gesamtlage ergibt also fur die Zeit 

zwischen dem Beginn des Monats J uli und den Tagen un
miHelhar nach del' Verkundigung del' vatikanischen Dekrete 
in der feierEchen Sitzung vom IS. Juli folgendes Bild: So
,veit nul' innere Fragen in Betracht kamen, ware es, zumal 
angesichts del' mittlerweile erfolgten Auflosung auch des 
hohmischen Landtages, hochst hedenklich gewesen, eine neue 
Ara kirchenpolitischer Kampfe odeI' auch nul' Reihungen zu 
heginnen. Diese hatten auf die beabsichtigte Ausgleichung 
del' verschiedenen Nationen in Osterreich nul' storend ein
wirken konnen. Sie hatten die heiden kirchlichen Partei
stromungen, deren eine in Verfassungsfragen sich dem 
Standpunkte del' Staatsgrundgesetze genahert hatte, sofort 
wieder gegen die Regierung zusammenschlieBen mussen. 
Sie hatten eine Ruckkehr zu den Traditionen des Burger· 
ministeriums und del' Verfassungspartei in sich getragen,. 
o'eo'enuber welchen die Berufung des Grafen Pot 0 c k i wenn 
b b 

nicht die Abwendung, so doch mindestens den Waffenstill-

stand bedeutete. 
Anders stand es mit den Fragen del' auswartigen Poli

tile. Graf Be u s t hatte in del' Zeit seit dem deutschen 
Kriege des J ahres 1866 manche Al1kllUpfung mit den siid
deutschen Staaten gesucht und sie zwar nicht hei deren 
Regierungen, sher doch in keiten Kreisen del' 6:ffentlichen 
Meinung, und zwar hesonders jener del' Eberalen Richtung 
gefullden. 1m Verhaltnisse zu Deutschland handelte es sich 
ihm darum, dem N orddeutschen Bunde ein ahnliches Ge-

Tatsache, daB sich ganz Deutschland gegen Kapoleon III. vereinigte, 
flir die Haltung Kaiser F ran z J 0 s e phs verweist treffend 
Ed. II e II e r in seinem Aufsatze ,Aus den ersten zwei Jahrzehnten 
del' Hegierung Kaiser F ran z J 0 s e phs' in Erinnerungen an 
F ran z J 0 s e p h L, hergg. von Ed. R. von S t e i 11 i t z, S. 56. 

198 O. Lor e n z, u. a. 0., S. 314 und S. 318. 
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bilde siidlich des JllIain unter osterreichischer Fuhrung gegeu
iiberzustellen. In "'\Vurttemberg und namentlich in Baden 
hatte dies nur durch den Druck del' Bevolkerung auf die 
Regierungen bewirkt werden konnen. Daraus ergab sich ihm 
die Kotwendigkeit einer antikirchlich-liberalen Politik.199 
Abel' auch das Verhaltnis Osterreichs zu Frankreich und 
Italien hat mit dem Kriegsfalle in eine Phase erhohter Be
deutung. Eine Einigllug Deutschlands unter PreuBens Fuh
rung bedeutete den Sturz del' Kapoleonischen Dynastie, die 
sich gegell die Garung im Innern nul' durch das Prestige 
auBerer Erfolge zu behaupten vermochte. Dieses war seit 
Sadowa und Kikolsburg verblaBt und bedurfte dringend 
einer Auffrischung. Ein siegreicher Krieg PreuBens gegen 
Frankreich muBte zur Angliederung del' Sudstaaten an den 
Norddeutschen Bund fuhren. Be u s t glaubte darauf be
dacht sein zu mussen, diese Entwicklung, welche er als 
Gefahr fur Osterreich ansah,200 zu bannen. Ob die Monarchie 
selbst an die Seite Frankreichs zu treten vermoehte. konnte 
auch ihm bei den guten Beziehungen del' Hohenzoll~rn zum 
russischen Hofe und bei del' Unpopularita,t eines solchen 
Krieges sowolll bei den Deutschen Osterreichs 201 als del' 
Sltdstaaten ,vie endlich bei den l\fao'varen nur sehr fra o'-0", ' '0 

lich erscheinen. Es handelte sich also fur seine Politik 
darum, zunachst eine Allianz zwischen Frankreich und 
Italien zu schaft'en. Diesel' stand die romische Frageim 

199 O. Lor e n z. a. a. 0., S. 165 t, vgl. K. Lam pre c h t, Deutsche 
Geschichte XI/2, S. 509 if. 

200 Gleicher Meinung waren in dem nIinisterrate vom 18. Juli 1870 

auch Graf And r ass -;7, von Lon y a i und Frh. von K u h n, 
wahrend Graf Pot 0 C k i mindestens aus seinen personlichen Sym
pathien fijr Fmnkreich kein Hehl machte. Erzherzog Alb r e e h t 
verhielt sich in diesem Punkte zuriickhaltend. Vgl. das Memoire 
des Kriegsministers Yon K u h n in G I a i s e - H 0 r s ten au, 
F ran z J 0 s e phs Weggefahrte Gmf Bee k, S. 292. und die 
Mitteilungen aus dem Tagebuche K u h n s, ,Nene Freie Presse', 
Nr. 23.688, Yom 24. August 1930, S. 4. 

201 Die deutsch-osten. Pre sse galt dem :!1Iinisterrltte Yom 18. Juli 
in ihrer Mehrheit als im Solde PreuBens stehend. 
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\Vege. 202 ,Rier hat nun del' wahrhaft groteske Fall ein, dati 
del' osterreichische JliIinister a1s del' groBte Feind del' papst
lichen Bache auftrat, wahrend PreuBen auf alle '\Veise 
sorgte, die papstliche Politik in diesem Augenblick zu 
schonen und zu starken.' 203 Auch auf diesel' Linie war das 
Konkordat ein Stein, del' aus dem \Vege geraumt werden 
muBte. Da Beusts Idee die war, ,en ne heurtant pas de front 
l'opinion de 1a majorite, mais en me la conciliant par une 
attitude conforme au desir du plus grand nombre, j'y gagne 
un double avantage" namlich einerseits den allmiihlichen 
Dbergang del' Armee yom FriedensfuBe zu einer gewissen 

202 Be us t. a. a. 0 .. S. 336: \\T e r the i mer, Deutsche Rundschau 
1921. a" a. 0 .. S.· 56 if., S'y bel, a. a. O. VII, S. 381 if., S. 388 if. 
Laut d~s 11in'isterratsprotokolls yom 18. Juli, H. H. St. A., erklarte 
Graf Be u s t: ,Was Italien betreife, so habe es sich bisher 
reserviert gehalten, und wolle sich die Freiheit del' Action 
wlthren . . . Italien sei desshalb geneigt, mit uns Hand in Hand zu 
gehen. Cbrigens miisse noch ein Moment bedacht werden, welches 
fUr die Haltung Italiens den Ausschlag geben konnte, nehmlich die 

Besetzung Roms, woriiber Frankreich noch nicht das letzte \Vort 
gesprochen habe. Mache Nap 0 leo n in dieser Beziehung Kon

zessionen, so sei es leicht moglieh, daB Italien sich ihm dafUr zur 
Verfiigung stelle.' - Das Schlagwort Be us t s dafiir ist in seiner 
Depesche an Metternich yom 20. Juli 1870, Oneken, 
a. a. O. III. S. 466. enthalten: ,J amais nous n'aurons les Italiens 
avec nous d~ emur ~t d'ame, si nous ne leur retirons pas leur epine 
romaine.' Die vVendung selbst stammt aus del' Konversation Lord 
C a I' end 0 n s mit Grafen V i t z t hum, 0 n eke n, a. a. O. III, 
S. 43. _ Den Auf trag zu dem Sehreiben an :M e t tel' n i c h erteilte 
Be u s t Vi t z t hum am 20. Juli ,vormittags'. 1eh nehme an, 
daB die von Vi t z t hum gesehilderte Szene sieh nach dem gemein
samen Ministerrate dieses Tages abspielte, in welchem beschlossen 
wurde, das Konkordat fUr hinmllig zu erkUiren. - Laut des an
gegebenen Protokolls besorgten am 18. Juli die osterr.-ung. Staats
manner auch den Ausbruch einer ,roten' Reyolution in Rumanien 
und die Beseitigu'ng des dol'tigen Fiirsten C a l' 0 1, wodurch wieder 
Komplikationen mit RuBland ausgelost werden konnten. uberhaupt 
wul'de die Lage als eine solche aufgefaBt, daB eine allgemeine 
europaische Konfiagration im Laufe del' Begebenheiten nicht aus

geschlossen ersehiene. 
203 O. Lor e n z, a. a. 0., S. 321; vgl. La, m pre e 11 t, a. a. 0., 

S. 519 ff., H. 0 n eke n I, S. 76 if. und S. 86. 
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Kriegsbereitschaft und andererseits die GewinllUllO' del' 
to 

offelltlichen :J\IIeinung fur seine wei tel' en Plane eines Ein-
greifens in den Deutsch-Franzosischen Krieg,z04 paBte zu 
dem Ietzten Ziel eine lIfaBnahme besonders gut, die sowohl 
den Ungam als del' deutschen liberalen Majoritat Osterreichs 
genehm war, die Beseitigung des Konkordats, auf weiche 
del' Reichskanzler in seiner Presse schon vorbereitet haHe. 
Dnd gerade weil Be u s t in del' Hauptfrage: Passivitat 
odeI' Neutralitat - hatte nachgeben mussen, erg-riff er um 
so nachdrucklicher die Gelegenheit zu einem unfreundlichen 
8chritte Rom gegenuber, indem er dem Konkordate an den 
Leib rucHe und zu dies em Zwecke die Beratung des Ver
haltens del' Monarchie zu den vatikanischen Dekreten in 
einem gemeinsamen Ministerrate, also unter U mstanden 
veranlaBte, die dem Konkordate von vomherein durchaus 
ungunstig waren. Es gehorte dies zu jenen ,Rustungen im 
Innem', auf die man sich in Wi en Ende Juli 1870 nicht 
wenig zugute tat.205 Am 18. Juli abends erging ubrigens 

~o. Privatbrie£ an :M: e t t ern i c h vom 21. Juli, bei 0 n eke n,. 
a. a. O. III, S. 469. 

205 Nr. 2117 del' ,Neuen Freien Presse' Yom 21. Juli; vgl. ebd_ 

Nr. 2118 vom 22. Juli, S. 3. Aus dem erstgenannten Artikel: 
,. .. die Weltgeschichte wird an Rom, welches sich die Unfehl
barkeit angemaBt, ihr Richteramt erfiillen ... osterreich sollte den 
kostbaren lIfoment nicht ungeniitzt voriibergehen lassen '" oster
reich, del' osterr. Staat, die osterr. Regierung darf das neue Dogma 
von Rom nicht unbeantwortet lassen, sondern muB mit ciner 
Demonstration darau! antworten, die seiner wiirdig ist ... Noeh 
besteht das Concordat in Osterreich . " Das entscheidende. erlosende 
'Wort ist ... bisher nicht ausgesprochen worden. lIlan' hat sich 
geseheut, muthig und entschieden da.s Concordat zu zerreissen ... 
- mit del' Proclamation der Unfehlbarkeit ist die letzte Schranke 
gefaIlen, hat Rom aIle Staatsgewalten del' Erde herausgefordert, 
darf kein Staat, del' sich nicht erniedrigen will, mehr mit Rom 
pactieren. Heute, gerade heute, angesichts des proclamirten 
Dogmas von del' Unfehlbarkeit und angesichts des eben in Europa 
hereinbl'echenden Krieges, hat das Schicksal Osterreich eine That. 
einen wllhren Act del' Erlosung und del' Rehabilitation in di~ 
Hande gespielt: Die feierliche Lossagung vom Concordate. Diese
That, heute vollbracht, wird, wie ungeheuel' auch das nach ·Westen 
gewendet{; Interesse ist, dennoch in unserem Erdtheile cinen un sag-
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auch Be u s t s Depesche nach Paris wegen del' sofortigen 
Raumung Roms durch die franzosischen Truppen ,de maniere 
a no us permettre de nous en servir pour travailler l'opinion 
en faveur du liberalisme de Ia France'.206 Sie war die Grund
lage fur das wenig spiiter entworfene Projekt Be u s t s zu 
einer Allianz Osterreichs mit Italien. 

U ngemein bezeichnend fur die Technik Be u s t scher 
Politik ist es nun, daB diesel' mit seinen Zielell und Absich
ten den anderen lVIinistern gegenuber nicht hervortrat, son
dem zunachst auf die offentliche M:einung EinfluB zu ge
,yinnen und in ihr Stimmung zu machen trachtete. 8ein 
Pressebureau, unter der oberst en Leitung des uberaus ge
'.vandten, ruhrigen und ,tatendurstigen' 207 Leopold von H 0 f
man n, welcher damals als die rechte Hand Be u s t s galt, 
verstand es, in den Tageszeitungen eine Bewegung zu ent
iachen, bei welcher del' Reichskanzler vollig aus dem 8piele 
zu bleiben schien. Mit dies en N achrichten wurde den an
deren maBgebenden Personen del' beabsichtigte Weg plau-
8ibe1 gemacht. Dann knupfte B e u s t, wie schon erwtihnL 
an dem Webstuhle del' Regierung die gesponnenen Faden so, 
daB uber das Schicksal des Konkordats in einem Kreise 
entschieden werden sollte, dessen uberwiegende Mehrheit 
sich von vomherein stark prajudiziert hatte. Erst als 
die Dinge so weit gediehen waren, trat del' osterreichische 
Ressortminister, und zwar, wie es scheint, ohne vorheriges 
Benehmen mit seinem M:inisterprasidenten, auf den Plan und 

baren Eindruck hervorbringen, und osterreich solI sich diese 
Chance eines groBen unblutigen Sieges nicht entgehen lassen.' -
Ich mochte annehmen, daB diesel' Artikel auf Informationen des 
Pressedienstes des Auswiirtigen Amtes beruht, die jedenflllls sehr 
prompt - wenige Stunden n a c h dem gemeinsamen und noch 
v 0 I' dem osterreichischen l\Iinistermte vom Z1. Juli - eingelangt 
waren. Del' Zweck des Artikels diirfte Stimmungsmache namcntlich 

auch bei Graf Pot 0 c k i gewes.en sein. 
20" IVe r the i mer, a. a. 0., S. 65 f. Die Depesche selbst bei 0 n eke n, 

a. ll. O. III, S. 459. 
207 Charakteristik durch Ludwig yon B i e gel e ben, a. a. 0., S. 275, 

vgl. ebd., S. 509 f., dann dazu E. Yon PIe n e r, Erinnerungen I, 
S. 192, Bel ere dis Fragmente, a. a. 0., Die Kultur 1906, S. 277. 
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verstand es, durch eine auBerordentlich geschickte Form del" 
Darstellung den :M:onarchen fur die vollstandige Beseitigung 
des Paktes nicht nur als den rechtlich fundierten einfach
sten \Veg aus den Schwierigkeiten, sondern auch als die 
mindest gehassige und verletzende Art ihrer Lasung, welche 
der zukunftigen, den kaiserlichen Absichten gemaBen Ge
startung der Dinge freie Bahn schaffe, zu gewinnen. Damit 
verballd sich elldlich del' sachlich zutreffellde Rinweis dar
auf, daB del' illfolge del' kOllziliaren Beschlusse erregten 
(jffelltlichell IvIeinung durch die geplante l\1aBllahme der 
\Vind am besten aus den Segeln genommen \vtirde. 

Die PreBfehde des auswartigen Dienstes setzt genau 
mit dem Zeitpunkte ein, in welchem man in vVien erkannte, 
daB die politische Lage in Paris eine kritische Wendung 
nahm. Noch am 7. Juli, also beY~r die franzasischen Nach
richten des Vortages in ihrer ganzen Tragweite gewurdigt 
und die Presse demgell1aB eingestellt zu werden verll1ochte, 
war, dem tatsachlichen Stande del' Dinge gemaB, einfach die 
geplante vViedereinfuhrung des Placetum regium gemeldet 
worden. Dieselbe wird vom ,Fremdenblatt',208 dem offiziasen 
Organ8 des Wiener Auswartigen All1tes, gebracht und findet 
ihren \Viderhall sowohl in den offiziasen Provinzblattern 
wie in den leitenden 'Wiener Zeitungen.209 Abel' als man die 
volle Tragweite del' \:v orte G I' a m 0 n t s : ,\Vir wurden stark 
durch ihre Untel'stutzung und die del' Nation unsel'e Pflicht 
ohne Zaudern und ohne Schwache zu el'fullen wissen' und 
damit el'kannt hatte, daB del' Nachll1ittag des 6. Juli in Paris 
die Friedenskrise eraffnet habe, taucht wenige Tage spateI' 
die Nachricht auf, da13 die Regierung den BeschluB gefaBt 
habe, das Konkordat aufzuheben. ZUll1 ersten l\1:ale erscheint 

20S Nr. 185 vom 7. Juli, Abendblatt. 

209 ,Neue Freie Presse', Nr. 2108, vom 12. Juli 1870, Abendblatt; 

,Pre sse', Kr. 188, vom 11. cTuli, Morgenhlatt, S. 2; ,Vaterland', 
Kr. 191, vom 13. Juli, Morgenblatt, S. 1. Del' ,Mahrische Kor

respondent' sucht sogar dem Anhittsschreiben S t I' e may r s den 
Sinn zu unterlegen, daB darin dem Klel'us del' Schutz del' Regierung 

gegen aile Angriffe, mogen sie von welcher Seite immer kommen, 
versprochen werde. 
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sie am 10. Juli in del' Berliner ,Kreuz-Zeitung' als ':Viener 
Korrespondenz,21o woher sie \Viener Blatter ubernehmen und 

210 ~Frenldenbla.tt"~ Xr. 190, YOlll 12. J uli~ jIorgenblatt, S. 2:; ,Presse's 
K r. 189, Abendblatt yom 11. J u1i, S. 3. ,Der genauere Inhalt 

diesel' Xachric-ht ist, daB die Proklamierung des cnfehlbarkeits

dogmas feststehe und nul' frag1ieh 6ei, ob dasselbe in del' yon del' 
I\:onzilsmehrheit bisher vcrtretenen schroffen Form odeI' in eiller 
mildcren Fassung votiert werde. In del' Sache selbst und beztig
lich del' Rticklvirkung auf das Verhaltnis del' Kirche zum Staate 
mac-he das ,venig "Cnterschied, Die osterr. Regierung sei, sow cit 
man tiber die },nsichten del' leitenden Staatsmanner unterrichtet 

sein konlie, von del' tberzeugung durchdrungen, daB angesichts del' 

Eventualitaten, die in dem Dogma liegen, die Staatsgewalt das 

Placetum regium nicht entbehren konne. Damit sei aber nul' die 
Schaffung cines :'littels zur _-"-bll-chr gegen die aggressiven Ten
denzen des Dogmas beabsichtigt. Del' Regierung des ganz katho
lisehell Frankreich sci das Placetum durch das Concordat, also 
vertragsmaBig, eingertlumt. Es sei nicht abzusehen, welche stich
haltige Eimvendung die Curie dagegen erheben konnte, daB bster
reich nicht schlimmer gestellt \verden ,,-ill als Frnkreich. 011ne
hin bestand das Placetum bei uns bis zum Anfallg del' 50er Jahre. 
In "C n gar n, \1'0 man dem, COllcordate vom Jahre 1855, da es 

uicht die Zustimmung des Landtages hat, nie Geltung einraumen 
wollte, werde das Placetum einfach durch ein Staatsgesetz ein

geftihrt werden. In den cis 1 e i t han i s c hell Provinzen mtisse 

zuvor das Concordat im I\'ege del' Gesetzgebung 

a. u f g e hob e n II' e l' den. D ask 0 nne jet z t, dad e r 

Rei c h s I' a t n i c h t vel'S a III mel tis t, n uri m 0 r d 0 n
n a Jl Z IV e g e g esc h e hen. Die Hegierung sei zu diesel' Octroy

ierung, vorbehaltlieh del' nachtraglichen Genchmigung des Reichs

rates. entschloBsen, IViederholt mtisse werden, daB die Initiative in 
diesel" Frage nicht von dem Gf. And r it s s y ausgeg,mgen ist. 
Das Gegenteil sei richtig; Gf. Be u s t habe die beztiglichen Vor

sc-hlage, allerdings im Einverstlindnis mit dem :'Iinisterium P 0-

to c k i, naeh Pest gerichtet. Dem osterr.-ungar. Episkopat, del' 

fast vollzahlig in den Reihcn del' Konzilsminoritat steht, konne das 

Placetum nul' willkommen sein. Es tiber hebe ihn einer Menge von 

sonst unausbleiblichen Verlegenheiten und Konflikten.' - Welch 
eigentiim1iches Zusammentreffen, daB dieselbe ,Kreuz-Zeitung' etwa 

ein Jahr spateI', am 19. Juni 1871, auch den ersten Trompeten
stoB im preuBischen Kulturkampf in die bffentlichkeit hinaus, 

schmetterte! Ad. Wah I, Vom B ism a I' c k der 70er Jahre, S. 37, 

und de r s e 1 b e, Deutsche Ge8chichte, a. a, O. I, S. 145. 
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weiter dahin ausspinnen, daB damit der Anfang einer syste
matischen Umgestaltung der gesamten Gesetzgebung iiber 
die Stellung des katholischen Klerus und des Episkopats zu 
machen sei. 211 Gleich nachher bringt am 13. Juli der ,Pester 
Lloyd' als \Viener ,e.'-Korrespondenz vom 11. Juli 212 

ahnlich gerichtete, aber genauer gefaBte 1fitteilungen~ 

,Die Regierung hat den BeschluB gefaBt, daB, sobald die 
Nachricht aus Rom eintrifft, daB die Unfehlbarkeit des 
Papstes proclamiert worden sei, am nachsten Tage bereits 
in del' \Viener Zeitung ein Gesetz ver6ffentlicht werden 

211 ,Prease', Xl'. 191, vom 13. Juli 1870, Morgenblatt, S. 2: ,Fremden

blatt', Nr. 192, vom 14. Juli, Abendblatt, S. 1. Die Kenntnisse 
des Verfassers des Artikels im ersteren Blatte charakterisiert es, 

daB die Aufhebung jener Verordnungen des Ministers Grafen Leo 

T hun verlangt wird, welche den geistlichen Korporationen und 

Bruderschaften eine durchaus priyilegierte Stellung im Staate ein

geraumt und sie auBerhalb der gewohnlichen burgerlichen Satzungen 

gestellt haber!. Bekanntlich untel'standen die Bruderschaften schon 
seit der Min.-Vdg. yom 13. April 1868 dem allgemeinen Vereins
rechte. 

212 "1iener ,e'-Korrespondenz yom 11. Juli, Nr. 157 Yom 13. Juli. 

uber den offiziosen Charakter diesel' N aehricht s. ,Neue Freie 
Presse', Nr. 2110, Yom 14. Juli, Morgenblatt, S. 3; ygL auch den 

Leitartikel des ,Pester Lloyd' Yom 15. Juli, Nr. 159, S. 2. Der 

11. J·uli ist der Tag del' vVarnungsdepesche Be u s t s an die Adresse 
des Herzogs von G l' am 0 n t, 011 C ken, a. a. O. III, S. 421 if. und 

A. 2. - Eine Anfrage in del' Redaktion des ,Pester Lloyd' ergab 
die gefallige Mitteilung derselben vom 17. Oktober 1929, daB del' 

Verfasser del' beiden 'Vienel' Korrespondenzen im Abendblatt de~ 
6. und im Morgenblatt des 13. Juli nicht mehr mit GewiBheit 
festzustellen sei. Alle 'Vahrsc:heinlichkeit spreche abel' dafUr, daB 
sie von dem damaligen regelmaBigen ·Wiener J\1ita.rbeiter des 

Blattes in politisehen Angelegenheitell Baron T esc hen b erg 
herriihren. Namentlieh diirfte dies bei del' z\yeiten Korrespondenz 
wegen del' Signatul' ,e.' so gut wie sichel' sein. - Der Genannte 
stand damals irn Ministerium des Auswartigen in Verwendung, war 
ein hochgeschlHzter, gerne fur bedeutsame Allgelegenheiten hel'an
gezogener Funktion1ir dieses Hauses und beendete spateI' seine Lauf
bahn als a. o. Gesandter und bevollmiichtigter Minister sowie Chef 
des Pl'essedienstes. Del' hochoffiziose Charakter del' Korrespondenz 

und ihr Ursprullg gerade auf dem Wiener Ballhausplatze sind damit 
erwiesen. 

Die Krise und die Losung des Konkordats vom 18. Aug. 1855. 339 

wird, durch welches die Aufhebung des Concordats ausge
sprochen wird. Alle V orbereitungen zur Publicirung des 
Gesetzes sind getroffen, dasselbe ist endgiltig festgestellL 
und ebenso ein l\1:otivenbericht, von welchem die Vorlage des 
Gesetzes zur A. h. Sanction begleitet wird. Diesel' l\fotiven
bericht, del' ebenfalls zur Ver6ffentlichung gebracht wird, 
solI sehr eingehend sein und den Standpunkt darlegen, del' 
es del' Regierung unmoglich macht, den rechtlichen Bestand 
des Concordats femer anzuerkennen. Die Unfehlbarkeit des 
Papstes hat die Verhaltnisse del' beiden urspriinglich ver
tragschlieBenden Theile del' art geandert, daB ein Vertrag 
zwischen Beiden gar nicht m6glich sei. Durch die A.nderung 
der Stellung und des Anspruches des einen Theiles werde 
das Concordat von selbst hinfallig, und deBhalb werde die 
Aufhebung desselben in allen seinen Theilen und Bestim
mungen gesetzlich ausgesprochen. Das Gesetz muB natiir
lich verfassungsmaBig dem Reichsrathe bei seinem Zusam
mentritte zur nachtraglichen Genehmigung vorgelegt wer
den. Durch die Aufhebung des Concordats wurden mehrere 
Gesetze notwendig werden, welche die BestimmUllgen ent
halten muBten, die an die Stelle der im Concord ate fest
gestellten Vereinbarul1gen zu treten hatten. Alle katholi
schen Regierungen sollen iibereingekommen sein, auf die 
Proclamation der Unfehlbarkeit mit gewichtigen Emanatio
nen, mit Proclamationen an das Yolk zu antworten.' 

Es ist bezeichnend, daB die Publizistik, welche del' 
zisleithanischen Regierung nahestand, in dies em Stadium 
noch nichts von so \veitgehenden Planen weiB.213 Den erwiihn
-ten l\fitteilungen des vom Auswartigen Amte inspirierten 

213 Das ,Fremdenblatt', Nr. 192. yom 14. Juli, Abendblatt, S. 1. ka.nn 

dagegen zuruckhaltender beric:hten: ,N ach den Andeutungen, 
welche in jiingster Zeit die Blatter brachtell, wird unsere Re

gierung von dem Votum des Konzils nicht unvol'bereitet getroffen. 

Man ist entschlossen, mit geeigneten MaBnahmen den Ubergriffen 

der Kurie elltgeg-en zu treten. Die liberale Gesetzgebung kann 
durch das neue Dogma. wedel' in ihrer 'Virksamkeit gehemmt, noch 

in ihrer Fortentwicklung aufgehalten werden.' 

Archiv. 112. Band. 2. Halfte. 23 



340 Max Hussarek. 

Blattes konnte die ,Neue Freie Presse' unter dem 15. Juli 
auf Grund ,von Informationen, denen wir zu vertrauen allell 
Grund haben', d. h. wohl, die aus Kreisen der osterreichischen 
Regierung stammen, Nachrichten gegenubersetzen, welche 
ein wesentlich anderes Vorgehen der Regierung in Aussicht 
stellten. Nach diesen wurde dem Dogma uber die Unfehl
barkeit, falls sie strikte und in vollem Umfang beschiossen 
wurde, der Eingang nach Osterreich und die Verkundigung 
von der Kanzel verwehrt werden. Wurde jedoch, wie das 
wahrscheinlich sei, das Dogma in einer abgeschwachten 
Form definiert werden, so werde man von diesem SchriU 
absehen. 2H 

In dieser Art geht die Berichterstattung noch eine 
Zeitlang fort. So verlautete auch, daB sich Kardinal 
S c h war zen be r g und andere hervorragende Stimm
fuhrer der Konzilsminoritat vor der Ruckkehr in ihre Di
ozesen in Wien aufhalten werden, und die Regierung beab
sichtige, sie zu befragen, bevor die Schritte gegen die Publi
zierung des neuen Dogmas beschlossen werden.215 

Es darf bei den wichtigsten diesel' in bunter Reihe 
einander folgenden Blattel'llachrichten, jenen der ,Kreuz
Zeitung' und des ,Pester Lloyd" nicht auBer acht bleiben, 
daB sie erschienen, bevor noch oder wahrend im \Viener 

214 .Neue Freie Presse'. N1'. 2112, yom 16. Juli, S. 3. Dieses Blatt, 
welches sich seine Unabhangigkeit dem ministeriellen Pressebureau 
gegenuber gewahrt hat, wie z. B. etwas huher eine unwillige Blei
stiftbemerkung Leopold von Hofmanns auf einem ramischen Bot
schaftsberichte Yom 6. Marz 1869 zeigt, polemisiert sodann gegen 
den gekennzeichncten Plan der Regierung und meint, der lobens
,,'erte Mut, mit Aufhebung des Konkordats einerseits, EinfUhrung 
des Placetum regium andererseits vorzugehen, empfehle sich gegen
tiber jeder Form des neuen Dogmas. 

215 .Neue Freie Presse', Nr. 2114, Yom i8. Juli. Zu diesem Benehmen 
der Regierung mit einem Teile des Episkopats ist es in der Tat 
nieht gekommen. Kardinal S c h war zen b erg kehrte nach Prag 
zuruck, ohne 'Wi en zu bertihren; nul' Kardinal R a use her wurde 
nach seiner Heimkehr in die Residenz yom Kaiser am 22. J uli in 
U\ngerer Audienz empfangen. 
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Kultusministerium an dem Expose uber das Placetum regium 
gearbeitet wurde. 

]l.Et den Zeitungsnachrichten des Ballhausplatzes war, 
und zwar gerade im Zeitpunkte der franzosischen Kriegs
erklarung, das Terrain vorbereitet, und Minister von S t r e
m a y r konnte ersehen, daB seinen liberalen Uberzeugungen 
ein machtiges Echo in del' aufgeregten affentlichen Meinung 
nicht bloB nicht fehien werde, sondel'll daB mit diesem Echo 
auch an eine praktische und ihm sympathischere Lasung 
del' Frage herangetreten werden konne. Ebenso maBgebend 
fur den EntschluB des 1Iinisters ist vielleicht gewesen, daB 
ihm ein unerwartet gunstiges Operationsfeid fur seine 
Aktion geboten wurde.216 B e u s t, zu des sen Ressortaufgaben 
die Einberufung gemeinsamer (osterreichischer und unga
rischer) 1Iinisterberatungen gehorte, wuBte die Veranlassung 
zu treffen, daB, ehe sich noch das Ministerium der Reichs
ratsiander kollegialisch mit dem Gegenstande befaBt haUe, 
derselbe gemeinsam mit den ungarischen Ministel'll del' 
SchluBfassung des ]l.fonarchen unterbreitet wurde, wodurch 
bei dem staatsrechtlichen Standpunkte del' Magyaren uber 
die Unwirksamkeit des Konkordats fur die Lander der Hei
ligen ungarischen Krone die Hinfalligkeit desselben fur die 
zisleithanischen Gebiete eine starke Unterstutzung finden 
muBte. 

Die Anwesenheit der ungarischen Minister bei dem 
groBen Kronrate des 18. Juli, in welchem uber die Haltung 
del' ]l.t[onarchie zu dem preuBisch-franzosischen Kriege Be
schluB gefaBt wurde, bot Gelegenheit, auch die Beratung 

216 Be 11 s t sHand zeigt sic-h bei diesen Vorgangen darin, daB er diese 
Beratung v 0 r die des kompetenten Ministerrates der Reichsrats
lander zu schieben wuBte und damit fUr diesen ein Fait accompli 
schuL S t rem a y r, der nach der Sachlage eine kaiser liche Ver
ordnung unter Gegenzeichnung des zisleithanischen Gesamtmini
steriums zu beantragen hatte, ware mit diesem Antrage, wie die 
Beratung des :tIIinisteriums am 21. Juli und die spateren Ereignisse 
zeigen, kaum durchgedrungen, wenn der Entscheidung am Tage 
Yorher nicht schon vorgegriffen worden ware. 

23* 
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del' Konkordatsfrage anzubahnen. Doeh muBte zu diesel' 
Bel'atung erst noeh del' ungarische Kultusminister Baron 
Eat vas aus Budapest berufen werden. Diesel' Augenbliek 
diirfte den endgiiltigen EntschluB S t l' e may l' s bestimmt 
haben. Eben am 18. Juli el'hielt L em aye l' den Auftl'ag, 
den diesel' andel'en Auffassung gemaBen allel'untel'tanigsten 
Vol'tl'ag bin n en k ii l' Z est e l' F l' i s t auszuarbeiten, und 
untel'zog sich diesel' Arbeit in del' Naeht zum 19. JUli.217 
An dies em naehsten Tage magen die von S t l' e may l' er
wahnten Bespreehungen mit '\Veihbisehof Dr. K u t s e h k e r 
und die sorgfaltige Dul'ehal'beitung des Konzepts durch den 
JYIinister selbst stattgefunden haben.218 Am 20. Juli wurde 
del' Kronrat unter Vorsitz des Kaisers abgehalten. 219 

217 'I,'on For egg e r - G rei fen t h urn S oben "\. 193 angefiihrtc ~Iit
teilung libel' die AuBerung Lcmayers: .... binnen 24 Stnnden - oder 

nein, es waren noeh \Hmige1'.' 1m Theresiannm, \YO L e mayer da
mals nebcnamtlieh als Juristenpraiekt wirkte und seine Wohnnng 
hatte, hestand, wie ieh personlieh bezeugell kann, noch 11itte del' 
achtziger .Jahre eine tJberlieferung, daB del' Vortrag libel' Kaeht unter 
GenuB schwarzen Kaffees ausgearheitet wurde. Auch del' ohen A. 16ii 
enyahnte Artikel del' ,Neuen Freien Presse' vom 23. Juni 1904 

sagt: ,del' damalige JlIinisterialsekretlir Lemayer ... erhielt yom 
:i'Iinister den Auftrag, sehleunigst cinen a. u. Vortrag auszuarbeiten. 

welcher die Klindigung des Konkol'dats in Vorschlag bringen sollte, 
des besehamendsten Vertrages, den osterreich je abgeschlossen, 
\yeil es in del:nselben Souver;initatsrechte des Staates hintangegeben 

haHe. In einer N aeht stellte Lemayer die umfangreiche Staats

schrift fertig. UIll 7 Uhr morgens lag sie im Kabinett des Mini
sters.' - 1m Konzept des Vortrages findet sich ein eharaktel'isti

sehes unrichtiges Datum. Als 'leitpunkt del' feierliehen Konzils

sitzung ist niimlich del' 19. Juli angefUhrt. Dies ist dann am 
Rande, und zwar, \yie es seheinL von Stremayrs Hand, ausgebessert. 

Darin liegt del' Beweis, daB del' Verfasser den Vortrag cntwarf, 

als das richtige Datum noch nicht allgemein bekannt war. Das 
Telegrallllll des astetr. Korrespondenzburea.us uber die feierliche 
Konzilssitzung wurde in den MorgenblaHern des 20. Juli yeroffent

licht. Viare del' Vortrag spater niedergeschl'ieben worden, so ware 

das unrichtige Datum unerklarlich. 

218 S t l' e III a r 1'. Erinnerullgen. a. a. 0.. S. 52: ,In diesem Sinnc 
,nude del' erste alleruntertha.nigste ,-ortrag Yon del' gewandten 

Feder Lemayers niehi oh1lE; meine ilfitarbeit ent,,-ol'fen; del' geist-
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Kaiser F ran z J 0 s e p h hatte persanlieh die strikteste 
Reserve gegel1 die Yorgange auf dem vatikal1ischel1 Konzil 
beobachtet. Abel' es unterliegt keinem Z,veifeL220 daB seine 

liehe Beirath im )Iinisterium verhielt sich seiner kirehliehen Stel

lnng gemHB z\yal' prinzipiell ablehnend, leistete abel' dnreh Ent

wie-klung zu widerlegender Gegengrlinde, sowie dureh Milderung zu 
heftiger Angriffe gegen die Kirehengewalt wesentliehe Dienste.' 

219 ~\n dem Kronrate des 20. Juli nahmen unter Vorsitz des Kaisers 
del' Reiehskanzler Gl'af B e u s t, die Ministerprasidenten Graf P 0-

toe k i und Graf And r it s s y und die Kultusminister von S t l' e

m a y I' nnd Baron E 0 t vas teil. Die Angabe S t l' e may l' s, Er

illllerungen, S. 52, wele-he C zed i k, Gesehichte del' osterreiehischen 

~linisterien 1, S. 118, Ubernommen hat, daB aueh del' Botsehafter 

am papstliehen Stuhle anwesend war, ist irrig. Graf T r aut t
man s dol' f f war an diesem Tage 110eh nieht in 'Vien. Das 

osten. Kol'respondenzbureau meldete, daB er an diesem Tage yon 
Yenedig in Triest eingetroffen sei. Bei S t l' e may r dlirfte eine 
Venyechslung dieses Kronrates mit del' spaterell :llinisterkonferenz 

Yom 30. Juli unterlaufen sein, an del' del' Botschafter in del' Tat 

teilnahm. - VOl' dem Krolll'ate am 20. Juli wurde Minister VOll 

S t rem a y r vom Kaiser in Audienz empfangen. Ob die iibrigen 
Votanten im Kronrate, \vie C zed i k, ,Neue Freie Presse' . yom 
1. Januar 1910, annimmt, von del' allgemeinen Richtung im vorhinein 

Kenntnis hatten, moehte idl bezweifeln. Es liegt daflir gar kein An
haltspunkt VOl'; vgl. m e i n Gespraeh mit S t l' e may r, Blg. XXVIII. 

220 Dies geht aus einem Sehreiben Kaiser F l' a n z J 0 s e phs an seine 
JlIuUer, die Erzherzogin Sophie, vom 25. August 1870 heryor -

Briefe Kaiser F l' a n z J 0 s e phs I. an seine Mutter, hgg. von 

:Franz S e h n Ii l' e r, S. 377 -, in dem es heiBt: ,Die Aufhebung des 
Konkordats ist mil' aueh seh,Yer geworden. Doeh habe ieh mieh 

dazu entsehlossen. weil es del' mildeste und nach meiner Ansicht 
riehtigste Vol'gang gegenliber den ungllickseligen Beschltissen Roms 

war und weil dadureh an den Hechten und del' Stellung del' 

Kirche in oster reich niehts geandert wi rd. Es ist aueh me in 

innigster 'Vunsch, mit del' Kirche wieder zu einer Einigung zu 
kommen, doeh das ist mit dem jetzigen Papste nicht moglich. 

Wenn man die Erbitterung und Trostlosigkeit sieht, mit welcher 

unsere Bischofe von Rom zurliekgekommen sind, ohne jede JiIoffnung, 
ohne jede Illusion, wie del' Nimbus, del' bis jetzt Rom umgab, fUr 

sie ganz gesehwunden ist, 80 moehte man an del' Zuknnft del' Kirehe 
verzweifeln, wenn man nicht fest im Glauben ware und in del' 

Hoffnung, daB Gott die Kirehe Yor weiterem Unheil bewahren wird. 
Gott wird wieder bessere Zeiten schicken und seine Kirehe nicht 
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Sympathien auf del' Seite del' osterreichischen und ungari
schen PraIa ten standen, welche del' oppositionellen Minoritat 
del' Konzilsvater angehorten und die Dogmatisierullg des 
unfehlbaren Lehramtes des Papstes zurzeit fur mindel' 
opportun und in ihren politis chen Auswirkungen fur gefahr
lich erachteten. Auch dem l\lonarchen, bei dem alte Gegen
satze gegen das einstige nationalpolitische und das spatere 
kirchenpolitische Verhalten Pi u s' IX. Iebendig sein moch
ten, galt die konziliare Richtung als wesentlich mitbestimmt 
von personlichen Auffassungen des damaligen Papstes und 
als wahrscheinliche Quelle schwerer Yerwirrung unO. Er
schutterung in del' Kirche, denen er kraft seines gottverlie
hen en Amtes als ihr Schutzvogt nicht gleichgul tig gegen
uberstehen durfte, sondern innerhalb seines \Virkungs
kreises zu steuern berufen war. Ohne von seinen durch und 
durch katholischen uberzeugungen auch nur das Geringstc 
preiszugeben, hielt es del' Kaiser doch fur seine Regenten
pflicht, auf die vatikanischen Beschhisse angemessen zu rea
gieren, ohne damit in einen Gegensatz zum Katholizismus 
treten odeI' gar etwa kirchenfcindlichen Str:omungen nach
geben zu \vollen, und sich damit fur die Zukunft, nament
Hch cinem kunftigen Papste gegenuber, die l\loglichkeit zu 
wahren, lleuerlich cin vollkommell vertrauensvolles Yerhalt
nis zwischen Imperium unO. Sacerdotium zu begrunden. Von 
diesem Gesichtspunkt aus hatte ein Antrag auf \Viederein
fLthrung des Placetum regium in irgendeiner verneuertel1 

im Stiche lassen. das ist mein fester Glaube.' - Der Herausgeber 
diesel' Briefe bemerkt zu diesel' Stelle in der Einleitung, S. 14; 
,D"ns Katholiken von heute, die wir den wahren Sinn jenes Dogma~ 
in seiner richtigen Auffassung' und in sehlen Auswirkungen kennen
gelernt haben, ist die erregte Stimmung jener Kampftage fast nieht 
mehr versUindlieh; daB sieh abel' der Kaiser, von den oster
reichischen BischOfen R a usc her, S c h war zen bel' g, S t r 0 B

mayer, die im Konzil gegen die Unfehlbarkeit gestimmt (?) 

hatten, unterrichtet, seiner frommen Mutter gegenUber so tem
perament- und eifervoll Uber das neue Dogma 1LuBerte, ist doch ein 
BeYFeis fur sein starkes religiiises Interesse; religiOser Indifferen
tismus hiitte sich anders dazu verhalten.' 
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Form kaum auf einen vViderstal1d des JYIol1archen zu rechllen 
gehabt. Fur andere Arten del' Reaktion gegen die Konzils
schlusse kam es dagegen darauf an, daB sie in del' Sache 
sich zeitgemaBer und milder darstellten als jener delln doch 
in eillem modernen Staatswesen obsolete Behelf eines vel'
gangenen Staatskirchentums, und daB sie del' kunftigen An
bahnung eines vollstandigen und ruckhaltlosen Einverneh
mens zwischen Kirche unO. Staat kein Hindernis in den Weg 
stellten. Diesen Anschauungskreis seines Allerhochsten 
lIerrn erkannt und demselben demgemaB die Auifassung 
vermittelt zu haben, daB del' Antrag, das Konkordat als 
hinfallig geworden zu behandeln, sich als eine mildere und 
zeitgema,Bere Form des Gegensatzes zu den vatikanischen 
Schlussen darstelle und der Zukunft mit ihren Entwicklungs
IDoglichkeiten in keil1er Richtung vorgreife, ist das \Verk 
des damaligen osterreichischen Kultusministers gewesen. 
Ob bei einem ruhigen und von Ereignissen der auBeren 
]?olitik unbeirrten Gange del' Erwagungen diese Argumente 
del' Prlifung des l\1:onarchell standgehalten hatten, mag 
dahingestellt bleiben. In del' Sturm- und Drangperiode jener 
Julitage ist ihnen del' Erfolg nicht versagt gewesen, 

In dem Kronrate vom 20. Juli stellte S t l' e may l' den 
Antrag, ,das Concordat nunmehr durch die in seinem \Vesen 
geanderte Natur der papstlichen Gewalt als des einen del' 
Compaciscenten fur unwirksam zu erklaren; dasselbe war 
durch die neueste Erklarung des papstlichen Stuhles uber 
die Machtvollkommenheit des Oberhauptes del' katholischen 
Rirche hinfallig geworden. Darauf gestutzt konne die 
Dsterreichische ~egierung das Concordat fur aufgehoben er
klaren, ohne daB es des gehassigen Schrittes einer form
lichen Kundigung dieses Staatsvertrages bedurfe'. In sei
nem Vortrage zollte zwar del' Minister zunachst dem Kon
kordate die Anerkennung, daB es neues und umfassendes 
offentliches Recht geschafIen habe, innerhalb des sen eine 
Reihe von Verhaltnissen, derel1 Eigentumlichkeit bereits 
vielfach zur Beunruhigung und Verwirrung del' politis chen 
Zustande beigetragen hatte, ihre genaue und wohlerwogene 
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~rdnung f.and, die sowohl vertragsmaBig wie staatsgesetz
heh befeshgt war, variierte abel' dann in brei tel' AusfUhrung 
den Gedanken, daB die Kirche sich mit dem neuen, nul' nach 
dem beharrliehsten "\Viderstande selbst ihrer treuesten Sohne 
angenommenen Lehrsatze auf ihr bisher fremde Gebiete be
geben habe, daB damit innerhalb dieser Kirehe eine tief
gehende Umwiilzung zustande gekommen sei, welehe insbe
sondere eine Ruekwirkung 221 auf aIle bisher bestandenen 
Beziehungen zur Staatsgewalt auBern mUsse. da von vorn
herein jede Beziehung zu einer Gewalt, welehe sieh selbst als 
unbesehrankt und unbesehrankbar konstituiert, MiBtrauen 
und Besorgnis errege, und daB somit del' Kompaziszent 
ein anderer geworden, daB an Stelle del' alten histori
sehen 222 limitierten Kirehengewalt eine neue unbesehrankte 
und unbesehrankbare getreten sei, indem die Gewalt, mit 
del' paktiert wurde und die sieh del' Staat zu bind en glaubte, 
indem er sieh selbst band, sieh eben in jenen Dingen, in 
RUeksieht auf welehe ihr gegenUber Reehte envorben werden 
sollten, als alleinige unfehlbare Riehterin proklamiert hat. 
Deshalb sei die Vereinbarung vom 18. August 1855 bereits 
tatsaehlich, und zwar vom Heiligen Stuhle selbst, durch 
Proklamierung des neuen Dogmas aufgehoben, und del' 
Staatsgewalt erUbrige nichts weiter,· als diese ohnehin be
reits eingetretene Folge . auszusprechen, beziehungsweise 
jene Vereinbarung vom 18. August 1855 als aufgehoben zu 
erkHiren. Es handle sich hier nicht um einen Akt aus del' 
Initiative des Staates, sondern nur um die Anerkennung 
einer von kirch1icher Seite her geschaffenen Notwendigkeit. 

221 L e mayer s Entwuri enthielt den von S t rem a y r allerdings 

gestrichenen Satz: ,In diesel' Riehtung kann jene Ruckwirkung 

keine geringere sein als die der ipso iure eintretenden Vernichtung 
diesel' Verhage.' 

222 Auf die im Vortrage ausgeftihrten Geschichtsklittereien uber das 
Episkopal- und das Papal- odeI' Kurialsystem sowie uber die kirch

liche Bewegung seit Ende del' dreiBiger Jahre, die den extremen 

Parteien die Oberhand verschafft haUe, braucht hier nicht ein
gangen zu werden. 
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Die vollsHtndige Abolierung des Patents vom 5 .. November 
1855 sei nieht sowoh1 vom politisehen als vielmehr von dem 
r e c h t 1 i e hen Gesichtspunkt 223 in das Auge zu fassen, 
denn die "\Vesenheit des Konkordats als eines AIdes gegen
seitiger Besehrankung und VeTpfliehtung sei dUTch die Hell 
proklamierte Eigensehaft des Papstes im Innersten beriihrt. 
Kunftig stehe nieht mehr - was bei jedem Vertrage del' 

223 tber den juri:;tischen 'Veri diesel' Begrundung ygl. ]\f a ass e n, 
Neun Kapitel tiber freie Kirche und Gewissensfreiheit, S. 433 ff., 

wo richtig hervOl'gehobcn wird, daB, wenn ein Verpfiiehtetel' s P a

tel' erkJart, es stehe in seinem Belieben, eingegangene Verpfiich

tungen zu erfUllen odeI' nicht, damit fiir den anderen Teil noch 
nicht das Recht erlangt wird, sieh von del' ubel'nommenen Vcr

pfiichtung loszusagen; dagegen erachtet 11 a. ass e n, daB mit den 
Vatikanisehen Beschltisscn den Dogmen del' kaiholischen Kirche 
ein neues hinzugefUgt und die Yerfassung dcrselben veriindert 
worden. somit del' Kompaziszent des Konkordats ein anderel' ge

worden' sci. Dann die Bemerkung bei von S c her e r, Hdb. d. 

K. R. 1. S. 105, A. 25: ,f a ill 0 S e Behauptnng, die Convention sei 

hinHlllig, da del' Compaciscent ein anderer geworden; aus dem 
falliblen war ja del' infallible papst geworden!' ]I.f e in e Abhand
lung ,Zur Auslegung des ArtikeJs Neun des osterreichisehen inter

konfessionellen Gesetzes' in G run hut s Zeitsehr. f. d. Privat- u. 

i:iffentl. Recht XXIX, S. 487 ff., A. 81. III e i n Gl'undriB des Staats

kirchen~echts 2. A. S. 25. Dann ,,"eiter unten im Texte. - Hin

sichtlich des' politischen Wertes diesel' Begrtindung hatte ich in 
meinel' an yorletztel' Stelle angegebenen Schrift auf B i S ill arc k s 

Gedanken und Erinnerungen II, S. 165, vel'wiesen. Nun mi:ichte ieh 
die seither bekanntge,yordene AuBel'ung B ism a I' c k s gegenuber 
Dr. Julius Lan g vom 4. Juni 1871, Nl'. 138 del' ,Heichspost' vom 

19. I\Iai 1929, S. 19, anreihen: ,Del' Protest, den osterreich damals 

(gelcgentlich del' Infallibilitat) erhob, war ein Schlag ins Wasser. 
Graf B e u s t hatte in diesem liIoment seine Kl'afte uberschatzt, 

als er das Konkol'dat auderte, ,,-elehes heute doch noch zum groBen 

Teil in Kraft steht. Das hatte fruher geschehen mussen, jetzt war 

schon ein anderer Vi'ind und, e h I' 1 i c h g est and e n, war die 
Log i k h a a l' s t I' a u b c n d, w e 1 c h e d asK 0 n k 0 l' d at mit 

del' Infallibilitat in Zusammenhang bl'achte und 
die Kundigung des einen infolge des an del' en 
mot i vie r e n w 011 t e.' - DaB bei del' Schiil'fe diesel' AuBerung 
B ism are k s Abneigung gegen Be u s t mit im Spiele ,,~ar, ist 

offcnsichtlich. 
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Fall sein muB - R 1 t b 
h 1 ec 1 ne en Recht, sondern neben einenl 

sc ran :cenlosen u d k t 11' , . ..' n un onro 18rbaren Arbitrium. 224 

DIe volhge Abolierung des Patents 'Tom K 'V, b 
1855 ers " h d' ' u. ~'o,em el' 

pale auc Ie Anwendung eines Placet . ----_ um reglUnl, 
224 L e mayer h t d 

d • a lim as dUrre Gerippe des schon frUher hie und 
a vertretenen juristischen Gedanken .'. 

,e.',Korrespondenz des Pester LI 'd,ganges, Wie er In der 'Yiener 
vorgetragen wild .,' oJ Vom 11. Jilli, oben A. 212, 

lebensvolles GBw~b:I:e~a~;::v~~dau:,~estal.tender ~echtssprache ein 
bestrickendsten ~Tendu f ur seme Schemargumente die 

. ngen ge unden. S t r e • h 
a ueh III den Doktrinar' m a J rat, ,,-enn cr 
V 0 f" d' T ISmUg verfiel, eine Pandektenstelle 1. 108 § 1 d" 

. , ur Ie h .. onkordatslOsung in wenia '" ,~ 
rUfen, woran III a a b gluckhcher Weise anzu-
durch eine sehr k~llsge nt' d

a
. a. ~., S. 434, Kritik getibt hat, dann 

In gewInnend b h te ' 
groBer Partien die heiBbl'T St. eree ne Uberarbeitung 
und den Konkordatsbe-t' udl~e . ,reltsehrift wider das Vatikanum 

s an lU eme alle IT h 
besonders auch die einer kiinft. . .po lIse en :lioglichkeiten. 
haltnisses zum Heiligen St hI 1ge: ~.nedhchen GestaItung des Ver
tat vorsichtig reservie d u Se a wage~de und Ietztere Eventuali_ 
gelang es ihm d D r.en e ta.atsschnft verwandelt. Namentlich 

. ' er allegung elUe auf d' P 
wlrkende Gestalt z .. b _ Ie erson des l\fonarchen 

u ge en. 'Cnd der einzif)"e M d 
das Gewieht besessen hiitte IT '0 , to l' ann, er vielleicht 

l 't· , .... albei F ran z J 0 s h' k' 
po I lschen Dingen zu b t' T. e p m u'chen-
"4 S es llllmen. Kardmal R a h 
~ tunden zu spat nach 'Vien!" " usc e r, kam lUll 

R a usc her wurde nach sein .. 
schen Konzil die am 90 J r er Ruckkehr yom vatikani_ 

g l' U b e r, Ca~dinal ~a:S~beru ~ ~~o U~r aben~s erfolgte, W 01 f s-
22. J uli also nachd d'" ~ " om KaIser das erstemal am 

, em Ie entscheidenden 1\1" . t 
bereits gefaBt waren' I . " IllIS 'erratsbeschlusse 
.. , In me II' als elnstUnd' 0' A d' 
Uber den Inhalt d' . l",er - u lenz empfangen. 

leser UnterredunO' sagt d TT • 

habe den vOlligen Konk d t b '0 er .L .... ardlnal bloB, e1' 
or a s rueh vergeben I' d 

Schreiben vom 30. M1irz 1871 .' S zu _ lIn ern gesucht, 

S' .. 208; die Behauptung C z e-d ~nk ~~:.E~Iscopat, \~T 0 I f s g =- u b. e r, 
Fursterzblschof R a u s h d . 0., S. 122, daB Kardmal 

. c eras Konzi' I" R . II chi W· . ," 1 Ii :com verheB und pl" t 
n len erschlen, urn das Konkordat z a z-

Aufbau er seinerzeit m" ht.. u retten, an dessen 
Grundlage. R au s c h ac __ ldg lllltgewirkt hatte, entbehrt jeder 

e l' Wlr von den l··t r h 
am 18. Juli gefaBten E t hI" po z Ie und unvermittelt 
bei seiner <\bI'eI'se R

n 
se ussen des Kultusministers in Wien 

- - von om an d lb 
g rub era. a 0 S 440 . emse en Tage abends, 'V 0 I f s-
T ' ..,. , so Ylel gewuBt h b . 

r aut t man s d 0 r f f d' a en, Wle etwa Graf 
auch G ran d P r than lesem Tage ,,"uDtt', nilInlich nichts' YgI 

. . - a ,a. n. O. III S (FO if d K ,. 
rewlllsche Geschichte, S. 577 if. ,., -, un r a I i k ost,er-
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das mit spezieHen Grundrechten der osterreichischen Staats
burg-er, z. B. mit del' PreBfreiheit, der Garantie des Brief
g-eheimnissen u. dgl., nicht zu vereinigen ware.225 
werde die in Aussicht genommene 11.aBregel viel dazu bei
hagen, die durch die Proklamierung des Unfehlbarkeits
dogmas hocherregte off'entliche 11einung zu beruhigen und 
bedauerliche Ausbruche derselben hintanzuhalten oder doch 
zu mildern. Diese Maj3regel werde den mit Bestimmtheit 
vorauszusehenden Manifestationen der off'entlichen Ver
tretungskorper und politis chen Vereine zuvorkommen und 
so del' Regierung- das Verdienst einer wunschenswerten Ini
tiative in einem Verhaltnisse bewahren, welches nach der 
innersten Dberzeugung des vortragenden Ministers ein nach
gerade ganz unhaltbares geworden sei. Dagegen bedeute die 
Losung des Konkordats gerade im gegenwartigen Moment 

'" eine MaBnahme von der hochsten Wichtigkeit und Bedeu-
tung im Interesse und zur Forderung der katholischen Kirche 
selbst. Das katholische BewuBtsein bedurfe in den weiten 
Kreisen, welche dem faktiosen Treiben der ultramontanen 
Partei fernstehen, dabei aber echt relig-iosen Gefuhles 
nicht bar sind, einer nachhaltigen Krii.ftigung; denn es er
leide durch das Dogma der Unfehlbarkeit einen schweren 
Schlag. Die Gnade des 110narchen moge dem Minister die 
Kuhnheit verzeihen, wenn er es als die Aufgabe des Kaisers 
als des getreuesten Sohnes der Kirche erkenne, fur das 
Interesse del' katholischell Relig-ion in dieser schweren 
Stunde der Gefahr einzustehen, indem er einen Akt voll
ziehe, welcher es jedem guten Osterreicher und eifrigen 
Katholiken ermoglicht, seinen Patriotismus mit der Glau
benstreue zu vereinen. 

Der JliIinister dude bei seinell Antragen auf die Unter
stutzung der Kirchenfursten nicht zahlen; denn die Schwie
l'igkeit ihrer SteHung, welche dem abgeschlossenen Kon-

225 Diese Kritik des Plaeetum ist im Yortrage ungemein treifend und 

iiberzeugend herausgearbeitet; ygl. G ran d era. t h, a. a. O. III, 
S. 673. 
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kordat g' ." , . egenuber l1lcht nunder groB i t I 
neu proklamierten Doo'ma 1 .. s a s gegenuber dem 
Konflikt '1, G . 0 ,~onne denselben in dem schweren 
des Blick~:~e:b61~:Iss~n~pfllCht,en ka~m die, Unbefangenheit 
haltlosen if. u~. B ann l1lcht dIe Fr61heit einer ruck-

61uungsau orung ZUo'unsten d 
Staatsgewalt gestatt J h 0 ' , er bedrohten 

en, e er abener Ih· T d ' 
groBer ihI'e Loyalitat d t 'h Ie ugen en, Je 

" es 0 SIC ere I' e f"II ' d' .. zeugung daB R' d h' " I' U e Sle Ie UbeI'-
Gefahr f'ur de u~c mdIvlduelles 'Virken del' drohenden 
d M" t den S~aaL zu begegnen vermochten. Abel' Pflicht 

es Imsers seI, 1faBnahmen' V 
welche die R' . ,,111 orschlag zu bringen, 
leben" ~' . e·gtelung del', wIChtIgsten Verhaltnisse des Staats

~, ,,0 W61 menschhche Voraus i ht ' ' 
von wech"elnden P s c leICht, unabhang'ig' 

w ersonenb' I 
bloB des St t J' a er 1m nteresse wahrlich nicht 

A f
aa es, sonflern auch del' Kircheselbst 'h 

u gabe stellen, 'SIC zur 

Endlich IJI'iift de' 1\' fr' • t ' 
R 1 ~'LlnlS er dIe Frao'e ob 'ht d' echte d K " 0" mc Ie 
d 1

7 er r,one m ugendwe1cher 'Veise durch Aufheb 
eS'Lonkordat ' h"d' ung 

110
"ch t s gesc a Igt odeI' beeintrachtigt odeI' neue 

s unano'enehm K fl'k ' 
konnten, undo vertrit~ dieo:~s ~e heraufbesch:voren werden 
sichtlich des N 't' chauung, daB dIes wedel' hin-

~ ominalOnsrechte« zu B' ,.<" , 
sich tIi h d P" " w IS L umern noch hl1l-
" Cd' es rasentatlOnsrechtes fur Kanonikate und Pf 

161en, Ie dem Patronate des R I' " ,ar
unterstehen. del' Fall ' D h e l,glOns- odeI' StudIenfonds 

. sel, a er glpfelt d 'V t ' 
genden Antragen 226 N 1 d "e1 or rag m fol-

, ,aCl em es slch hler d' , 
stens formelIe Beseiti 'U ' ' , urn Ie wemg-
bei dem U t d g ng, emes RelChsgesetzes landelt, und 

ms an e, daB emersei ts d ' R ' 1 " 
sammelt 't d' e1 elC srat mchtver-

. IS, an ererselts die in Au '1 
regeJ zweckmaBig'er "T' '1 SSlC It genommene MaB-

n 61se 1 rem AId R grunde del' P, 11 ' n asse un echts-
, IO" amuung de U f hlb k' 

ais magI' h f I s near 61tsdogma so bald 
IC 0 gen muB, ware die .A ufheb d 

vom 5, November 1855 ' , ~ ung es Patents 
§ , " m emer un tel' Bez h 

14 des Staatsgrundgeset~"b ' . ugna me auf 
z;es u er dIe R61chsvertretung er-

226 Dieselben kOTInten bei del' l' "if '. 
,n° . ' . erOL elltlJehUllo' i'l 1 J' 
,I'I' wner Zeltung' vom 10 ~ " . to • (er amt lchen 
durch die damu+>' I. d . ~ u~ust, mcht m1tgeteilt werden, da sie 

uO gen en Erclgmsse uberholt Waren. 
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lassenen und vom Gesammt-Ministerium kontrasignirten 
kaiserlichen Verordnung auszusprechen und diese Verfug'ung 
sohin in del' nachsten Session des Reichsrathes zu reeht
fertigen. Zugleich erlaube icn mil' die a. u. Bemerkung, daB 
in diesel' kais. Verordnung zunachst die Aufhebung des 
Patents vom 5. November 1855 zu erklaren, sohin abel' in 
Rucksicht auf die bisher durch das Konkordat geregelten 
Verhaltnisse ein Provisorium in del' Art anzuordnen ware, 
daB erstens die bisherigen V orschriften uber die Besetzung 
del' kirchlichen Amter und die Verwaltung des Kirchenver
magens sowie die diesfalls anerkannte Dbung vorHiufig auf
recht erhalten werden - was materiell del' Aufrechterhal
tung del' Artikel 4 lit, a) und b), 19, 22-25, 29, 30 und 31 
des Konkordats sowie del' sich hierauf beziehenden Deklara
tionen und Spezialvorschrift.en gleichkommen wil'd -, 
zweitens, daB die hiedurch nicht beruhrten kirchlichen An
gelegenheiten und Verhaltnisse durch eine allgemeine in 
Art. 15 des St. G. G. uber die allgemeinen Rechte del' Staats
burger basirende Regel ihre provisorische Ordnung erhalten. 

Es wird sonach meine unverweilte Aufgabe sein, die 
a uf die definitive Regel ung des Vel' haltnisses zwischen del' 
Staatsgewalt und den anerkannten Kulten und beziehungs
weise auf die Durchfuhrung del' zuletzt erwahnten Staats
grundgesetze a bzielenden Gesetzes-Vorlagen auszuarbeiten 
und mieh zu diesem Elide mit dem asterreichischen Episko
pate, auf dessen Ioyale und patriotisehe Unte1'stutzung ich 
im Interesse del' Kirche wie des Staates 1'echnen zu durfen 
glaube, in das Einvernehmen zu setzen. Die wiehtigen und 
berechtigten Interessen del' katholischen Kirche werden hie
bei ihre eingehende Wurdigung erfahren und wird insbe
sondere auch fur sie das Grundprinzip moglichster Auto
nomie festgehalten werden.' 

Die Darstellung des Ganges del' Ereignisse muB hier 
wohl durch einen Blick auf die einschlagige Rechtsfrage 
aufgehalten werden. Die Argumentation des V ortrages stell t 
sich zunaehst als ein Seitenstuck zu den Behauptungen Leo
pold von Has n e I' s in seiner Herrenhausrede in der groBen 
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JYDirzdebatte des J ahres 1868 dar: Es sei . ~. . 
daB, wenn der absol t St t d . ,gar kem ZweIfel, 

1 
. u e aa· ureh dIe Not 7 d' 1 . 

llstorisehen Yerhalt. . h" ~ Vi en Ig {elt der 
gewandelt h t . msse SIC m emen eonstitutionellen um

a. eme ganz ander . . t' h P den ist' D' H' t· e JUrlS Ise e erson entstan-
. , Ie Inangabe del' souveranen R ht d S 

vel'liere ihl'e Giltigl 't' d ee e es taates' , {el In em Moment . 
fl'eier Staat geseh if d .e, wo eIn souvel'aner 

. a en wor en 1St.' 
. DIe Staatsl'echtsdoktrin 227 hat 11k .. 

WeIse diese Begrund' TIO" .. ' . vo ommen nehtIgcr-
• Uil", elnmuhg abgelehllt ,T .. d -
III del' Verf ..' v eran erungen 

assung emes Staatswesens d' uf d 
vorgezeichneten \Vege b . kt ,Ie a em legal 
die Kontinuitat del' R ehwtH 1. ~erden, unterbreehen nieht 

.ee senLwlekIung D St t 
VOl' und naeh d d . asaa swesen 

er or nungsgemaBen V f 
ist sehIeehterdings identis h . er assungsanderung 
also an d" e und em und dassel be. bleibt 

Ie emgegangenen Vert .. b ' 
Entkrli.Jtung ware del' W f 11' r;ge ~e u~den. Fur ihre 
ziehungsweise die R h't eg a 0 er eIll ,dIe Identitat, be

ee snaehfo1ge auss hI' Q d 
des Subjekts auf de t tI' h ~ \. e IelJen er Weehsel l' s aa Ie en Selte' 228 e ·f' d I' h K' h I or er Ie 

He enreehtlieh betraehtet handelt es ~. 1 b ' ' 
rem Problem ebenfalls u d . . "Ie 1 eI unse
Kontrahent . D k n: aSJemge del' Identitat des einen 
I d"d e~. as anomsehe Recht hatte dasselbe fur d 

n IVI uum 1m Ehereehte h . . as 
dureh die U tn. h. . se on 1m Zeitalter G l' at ian s 

n lOr sue tlng des error personae und des error 

227 G. J e I lin e k All , • gem. Staatslehre. S 25 9 ff . . 
Das Problem del' Souveranit"t d d" - ." H<ms Kelsen, 
2. A., 1928 S 236 ff d S a

7 
un Ie Theone des Yolkerreehts 

d" '.' .un. 8; Adolf Me kl D' R . ' 
es osterrelChischen Staat A' r. Ie echtsemheit 

S. 65 ff.' Fritz Sad es, rehlV des offentl. Reehtes 37. Bd ~ . ' n e r, Das Faktu dR' • ., 
h,ontmuitat del' Re ht~ d . m e1' evolutIOn und die 
S. 153 ff .. S. 157;' ,oArlfnung, Zeltschr. f. offentl. Recht I, S. 134 if. 

1
. ., red Ve r d l' ° [J D' E" ' 
Ichen Weltbildes f G ' Ie mhelt des recht-

S 
au rundlage del' V"Ik h 

. 142 ff.' dann d II' . ° erree tsverfassung 
, en 'mwelS auf die D kt . ' 

sukzession bei U S t t. I~ 0' TIn von del' Staaten-
b . . u z, '>.onkordat und Cd' d 

enchten del' Pl'euB. Akad. d ,T' ..0 ex, m en Sitzungs-
9"8 S. 695 f. (S. 10 f., Sep.-A.). . V\ ISS., PhIl.-hlSt. Kl., 1930, XXXIII, 

.- So formulie1't U S t', u t d . d . z en III er ,UI k t' 
vom 21. November 1921 _ A. A S ~II 0 

u l~n ~apst Benedikts XV. 
Gedanken. . . - I, S. 021 1. - kundgegebenen 
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qualitatis gel6st und ein.Tahrhundert spater durch Thomas 
von A qui n s Kategorie des error qualitatis in errorem per
sonae redundans ungemein verfeinert. Bei juristisehen 
sonen fehlte eine solehe prazise und schade Distinktiou, ob
wohl die kanonistisehe Doktrin von der unio per eonfusio
nem 229 und del' suppressio beneficiorum

23o 
dem Problem nahe

ruckte. Fiir dieses mulHe untersueht werden, ob durch die 
stattgehabten Yeranderungen in del' Struktul' des bestan
denen Rechtssubjektes dieses uberhaupt weggefallen und ein 
seinem \Vesen naeh neues ohne Rech tsnaeh-
f 01 g e gesehaffen worden ist. Riebei liegt nun die Sehwie
rigkeit darin, daB bei religi6sen Reformationsbewegungen 
sowohl die Partei del' Neuerung als auch die Partei des Be
harrens zu behaupten pflegt, jeder fur sich allein komme die 
Identitat mit dem vorher bestandenen Kirehenwesen und 
damit aueh die Rechtsnaehfolge in seine ihm als Reehts
hager zustehenden Gewalten zu. ]\lan beruhmt sich in del' 
Sphare einer auf Tradition beruhenden und das Rerkommen 
hochschatzenden Gemeinsehaft, wie es am Ende jede reli
giose ist, eben nicht gern eines Umsturzes oder eiller Revo
lution. Jedenfalls reieht del' Satz: ,Die Individualitat einer 
christliehen Religionsgesellschaft wird dureh ihre Dogmen 
bestimmt',231 nieht aus. Die Kirche Englands z. B. hat, 
naehdem sie auf revolutionarem \Vege vom Mittelpunkte del' 
abendlandischen Kirehe losgerissen war, im 16. und 17. J ahr
hundert hotz einschneidendster Anderungen am Dogmen
bestande und an wiehtigsten Einrichtungen ihre Identitat 
streng festgehalten, indem die Verbindung mit dem engli
sehen Konigtum, dem naeh dem Suprematsgesetze 26 Ren. 
VIn (1534) ,einzigen irdisehen Oberhaupte del' Kirche von 
England', fur diese damals gewissermaBen zur staatliehen 
Institution gewordene religiose Gemeinschaft das allerwieh-

229 GlosBe Unire bei C. Et Temporis 50 C. XYI quo 1; Phi 11 ips, 
K. R. VII, S. 322; Ii ins chi U 5, system d. kath. K. R. II, 

S. 430 f. und die daselbst A. 5 Zitierten. 

230 Ii ins chi u s, a. a. O. II, S. 461 ff. 

231 :\1 a ass e n, a. a. 0., S. 434. 
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t~gste Personlichkeitsmerkmal darstellte,232 und sie juristisch 
eme u.nd dieselbe blieb, wenn auch, yom Standpunkte des 
kanolllschen Rechtes gesehen, ihr anfangliches Schisma in 
Haresie uberging. 

Bei den vatikanischen Konzilsschlussen des 18. Juli 
1870 handeli:e es sich um die nul' das religiose Gebiet be
i:reffende UnIehlbarkeit del' IJalJstlichen Kai:hedralentschei_ 
dun~'e~ u~d um die endgitli:ige Umschreibung des papstlichen 
JunsdlktlOnsprimai:es. \Viewohl darin yom katholischen 
Standpunkt aus eine Verfassungsanderung nicht gelegen isi:, 
d~ nul' festgestellt wurde, was das seit ihrer Stiftung in del' 
Knche bestehende ius divinum bedeute, es sich also um 
~onstatierung genuinen Rechtes, nicht um Einfithrung einer 
l'\euerung daran handeli:e, mag diese Definition im Zusam
~enhange rechtJicher Erwa,gungen doch von diesen aus auf 
~lesen Charakter hin itberlJruft werden. MaBgebend dabei 
1St, da fitr die Rechtsfrage lediglich das formelle Momeni: 
e~tsc~e~dend isi:, ob die Satzung in del' ,itbergeordneten 
1\orm Ihre Deckung nndet, daB die Konstitution Pasi:or 
ae.ternus Von del' unzweifelhaft zustandigen Instanz, dem 
mIt dem Papste vereint wirkenden 6kumellischen Konzil, 
und zwar mit einer ganz emillenten Majoritat del' Stimmen, 
zum BeschluB erlloben worden ist. Daher kann die juristi
sch~ Id~ntitat del' katholischen Kirche VOl' und nach den 
v~hkalllsc.hen Schlitssen einem Zweifel nichi: unterliegen. 
Dl: GeschlChte hat dieses Urteil bestatigt, indem die Gesamt
hClt des Episkopats una die ganz ungeheure ]l;Iehrzahl del' 
Glau?igen diese Schlusse rezipierten, wahrend nul' ein ver
schwmdender Bruchteil des Klerus und del' Laien die An
nahme verweigerte, so daB del' Altkatholizismus, del' aus 
dem angegebenen Grunde im Rechtssinn als ,revolutionar' 

232 F M a k D' T 

P' "' 0 W e r, Ie \ erfassung del' Kil'che von England. S. 51 if.: 
as t o~, Geschichte del' Papste IV/2 S. 433 if., V S. 678 if., 

VI S. 1/5 if., S. 597 if., VII S. 437 if., Vln S. 394 ff IX S "7- if 
X S 3"" if' _ > _ ., -- • ~" ., 

. ~~ " XI S. 3,,0 if" XII S. 405 if .. XIIl/i S, 119 if XIII'" ::-; ~S- ff X . " I~ 
k. '.0., 1V/l S. 10Sff. und XIV/2 S. 1023 if. Ilatschek. 
Enghsches Staatsrecht. L S. 629 und A. 1. ' 
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erscheint, sich bis zum heutigen Tage als eine ganz minimale 
Absplitterung yom kirchlichen Organismus darstellt, dieser 
also wieder im Rechtssinn ,ini:akt' blieb.233 lndem del' 
trag L e mayer - S t I' em a y I' s die rein religiose Fl'~ge del' 
Kathedralentscheidungen mit del' Rechtsfrage del' Knchen
verfassung verquickt, benimmt e1' sich die Grundlage fur 
eine klare rechtliche El'fassung des Problems. Es unterlauit 
dabei eine Verwechslung del' Qualitaten eines Organs del' 
Kirche mit jenen del' Kirche seIber. Das ist doppelt bedenk
lich gegenuber del' in del' Endredaktion vollkommen be
stimmten und genauen Fassung del' SchluBsatze del' Kon
stitution Pastor aeternus: ,Romanum Pontincem, cum ex 
Cathedra loquitur, id est, cum omnium Christiano rum Pas
toris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua Aposto
lica auctoritate doctrinam de nde vel moribus ab universa 
Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in 
beato Petro promissam, e a in fa 11 i b iIi tat e p 0 Ii e ~ e, 
qua divinus Redemptor Ecclesiam ~uam .1n 
definienda doctrina de fide vel mOl'lbus In
structam esse voluit.' ... Nul' mit del' Kirche selbst 
abel' nicht etwa mit dem Organ personlich, war das KOil
kord'at geschlossen, und die Kirche hatte sich in ihren Eigen
schaften nicht geandert, sie war dieselbe katholische, apo
.stolische und heilige, daher unfehlbare, wie VOl' del' allen
falls vorgenommenen neuen Feststellung odeI' Umschreibung 
del' Kompetenzen ihres Oberhauptes. Die Kirch~ verm~g 
ihre Unfehlbarkeii: nUl' durch ih1'e Organe zu betatlgen~ Em 
anderes kirchliches 'Virken, als ein durch Organe vermiti:eI~ 
tes existiert uberhaupt nicht. Die Ablehnung del' Infalli
bilitat des Pal)stes wurde also einen Ruckfall in die im 
Leben del' Kirche langst itberwundenen konziliaren Dok
trinen bedeutet haben, woran im 19. J ahrhundert niemand 
ernstlich denken konnte. ]'Et dem fundamentalen Sai:ze des 
kanonischen Rechi:s von del' ,sichtbaren' Kirche ist alles 
\Veitere gegeben, und del' \Viderstand gegen das angeblich 

ns J\£ a ass e ll, a, a. 0., S. 439. 

Archiv. 112. Band. 2. Haifle. 240 
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neue Dogma trifft in W ahrhei t das ~V esen des Ka tholizis
mus in seinen tiefsten Grund1agen. Indem del' Vortrag 
daruber hinweghuseht unO. das Organ mit seinen angeblieh 
neuen Eigensehaften del' juristisehen Person se1bst unter
sehiebt, setzt er damit ein Quidproquo unO. begeht ein8 
Eskamotierung, welehe trotz des b1endenden Gewandes in 
dem sie auftritt, del' saehlichen Nachpriifung nieht st~nd
halt, sondeI'll ein rechtliches Feh1urtei1 bedeutet. 

Naeh dem Berieht S t I' e may I' s 234 behielt sieh Kaise; 
F ran z J 0 s e p h im Kronrat ,in weiser Zuruekhaltung' 
seine EntsehlieBung VOl' unO. verwies die weitere formelle 
Behandlung an den osterreiehisehen :lliinisterrat.235 In die
sem, del' tags dar auf am 21. Juli stattfand.236 waren die 
Meinungen keineswegs einheit1ieh: Graf T a a f f e beurteilte 
die Frage lediglieh vom politisehen Standpunkt aus; Frh. 
von HoI z get han war fur die Aufreehthaltung des Kon
kordats, Baron Pet I' i no spraeh sieh gegen eine Anwendung 
des kaiserliehen Notverordnungsreehtes auf Grund des § 14-
St. G. G. aus, unO. Graf Pot 0 e k i lieB durehblicken, daB er 

23. Erinnerungen, a, a, 0" S, 52: ,Mein anderthalbstiindiger Vortrag 
wul'de giinstig aufgenommen, Be us t war damit einverstanden, die 
Ungarn erkHlrten, daB das Concordat flir ihr Land keine gesetzliche 
Geltung habe, ware dies aber del' Fall, so wlil'den die von mil' 
angefiihrten Grlinde die Aufhebung des Concol'dates l'eehtfertigen. 
Auch Pot 0 c k i tl'at meinem Antl'age nicht entgegen. Die sonst 
angeflihrten Bedenken erwiesen aieh nach meinen AusfUhrungen zu 
schwaeh, und als del' Kaiser in weiser Zuruckhaltung seine Aller
hochste EntsehlieBung sich vol'behielt und die formelle Behandlung 
meines Antrages an den osterreichischen Jliinisterrat verwies be
gluckwunschten mich die Mitglieder des Kronrates zu dem e:run
genen Erfolge.' VgI. me i n e Unterredung mit S t I' e may 1', 

BIg, XXVIII, 

235 Del' Monarch war also del' einzige, welcher den formellen GesfOhafts
gang zu wahren befiissen war. 

236 Das Protokoll dieses Ministerrates existiert ebensowenig mehr als 
jenes des Kronrates vom 20. Juli. Sie sind am 15. Juli 1927 dem 
Brande des Justizpalastes in Wien zum Opfer gefallen. Meine 
Mitteilungen beruhen auf kurzen Notizen, die ich mil' fruher von 
diesen Protokollen angefertigt hatte, und konnten nicht neuerlich 
uberpruft werden. 
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sich gewisse personliche Reserven auferlegen mlisse. Ferner 
kam auch noeh die Frage zur Sprache, ob die beziiglichen, 
naeh del' Aufhebung des Konkordats wieder in Kraft treten
den Vorsehriften zu republizieren seien, unO. man entschied 
sich dagegen, zumal cine solche Zusammenstellung kaum 
vollstandig gesehehen unO. als ein Eingriff in die Sphare del' 
Gesetzgebung selbst anges.ehen werden konnte. Trotz del' an 
den Tag getretenen 11einungsversebiedenheiten wurden die 
Antrage unter Beru£ung auf das Protokoll del' betreffenden 
Ministerratssitzung der kaiserliehen SehluLlfassung am 

25. Juli unterbreitet. 
Abel' diese Form del' Antrage war nieht die endgilHige. 

Aus S t rem a y I' s Erinnerungen 237 wissen wir, daB Gra£ 
Pot 0 c k i sieh weigerte, seine Unterschrift unter die ge
plante kaiserliche Verordnung zu setzen.238 ,So kam es zu 

237 Erinnerungen aus dem Leben, S. 52. C zed i k s Bemerkungen, a. a. 
0" S. 121 f.: .Stremayrs Verdienst bestand darin, daB er den Um
st~nd. daB ma~ ihn fUr das Portefeuille ausdrucklich gesucht hat und 
daB e~' die Voraussicht hatte, das Dogma werde die Gelegenheit zur 
Abrechnung mit dem Konkordat bieten, anszunlitzen ve1'standen 
hat. indem er seine Aufhebung dadurch sozusagen schonungsvoll 
volizog, daB er der Krone die Initiative dazu durch den Nach,Yeis 
del' HinfaUigkeit des seinerzeitigen Dbereinkommens infolge des 
Dogmas ersparte. Nicht zum mindesten bestand sein Verdienst 
abel' auch darin, daB e1' die Geistesgegemyart hatte, die Angriffs

art zu andern. als die ultramontanen Gegner ihm den Sieg nach 
del' gewonnen~n Schlacht im Kl'onrate .,. entreiBen woUten', sind 

nicht Tatsachenbericht, sondern Paranese. 
238 Del' am 25. Juli erstattete Vortl'ag erbittet die Erlassung einer 

kaiserliehen Verordnung im Sinne des § 14 St. G. G., also unter 

Gegenzeichnung des Gesamtministeriums. Bei del' Berui.ung a~f 
das Protokoll del' i-Iinisterratssitzung Yom 21. d, ~L wlrd kelIl 
von irgendeiner Seite erhobener vViderspruch erwahnt. Auch. das 
Rubrum des Vortrages lautet: ,Betreffend die Aufhebung des kalser
lichen Patents yom 5. November 1855. R. G. Bl. Nr. 195, mit 
\yelchem del' Vereinbarung vom 18. August 1855 mit dem papst
lichen Stuhle (Concordat) gesetzliche Kraft verliehen wurde.' Erst 
am 30. J uli fand unter Vorsitz des Kaisers die einstundige :l\1inister
konferenz statt, bei welcher die endgultige Form del' Antrtlge ge
nehmigt wurde. Darauf erfolgte eine neuerliche Unterbreitung an 

24* 
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dem den Fernstehenden unerkHlrlichen Auskunftsmittel 
eines A. h. Handschreibens, das nur mit der Gegenzeichnung 

die Krone. Der Entwnrf des A. h. Handschreibens wurde speziell 
mit dem Reichskanzler vereinbart; Vortrag von diesem Tage, 
358 Praes. Das Rubrum dieses zweiten Vortrages Iautet: ;Uber die 
in ]'olge Aufiosung des am 18. August 1855 mit dem papstlichen 
Stuhle geschlossenen Ubereinkommens einzuleitenden Schritte.' 
N och am gleichen Tage erging die erste Depesche nach Rom, wah

rend die kaiserliche EntschlieBung im Kultusminsterium na.ch dem 
Vermerk von der eigcnen Hand S t rem a y r s erst am 1. August 
einlangte. Diese Tatsachen zeigen, was von C zed i k s Behaup
tung, a. a. 0., S. 121, zu halten ist, daB S t rem a y r die Ktin
digung des Konkordats ,in einem Koalitionsministerium dem streng 
kirchlich gesinnten Ministerprasidenten Graf Pot 0 c k i und dem 
Prasidentenstellvertreter Gruf T a a f f e a b g e run g en hat'. Bei 
T a a f f e fand er gar keinen Wider stand und Pot 0 c k i ging der 
Sache aus dem Wege. - Die Depesche a.n R. von Palomba im osterr. 
Rotbuche, S. 118 if., Staatsarchiv XIX, S. 343 if. Die amtliche 
,Wiener Zeitung' yom 10. August 1870 brachte einen in nicht ganz 
unwesentlichen Stiicken unvollstB~ndigen Abdruck der beztiglichen 
Aktenstiicke, welcher im Archiv 24, S. 274 if., wiedergegeben ist. 
Der Vorschlag S t rem a y r s - wenn es Uberhaupt ein solcher 
dieses war, denn damals bruuehte Be u s t nieht mehr Zurtickhaltung 
zu tiben -, die Losllllg des Konkordats nicht auf dem Wege cineI' 
§-14-Verordnung, sondern auf dem dann endgtiltig gewahlten 
IVege des kaiserlichen Handschreibens und del' Depesche des Min. 
d. AuBerll ins ,Yerk zu setzen, ist tatsachlich nicht so Zug urn 
Zug erfolgt, wie dies C zed i k in del' ,Neuen Freien Presse', 
a. a. 0., Xl'. 16.294 und 16.299, beschreibt. Vielmehr ist der Yor
trag ,-om 25. Juli noeh ohne Einspruch Pot 0 c k is erstattet, d. h. 
in die kaiserliche Kabinettskanzlei geleitet worden. Erst nach 
diesem Datum wurde diesel' Einspruch eingelegt, und es erfolgte 
die Einigung tiber die neue Form in Besprechungen, die mit dem 
Kronrute Yom 30. Juli ihren AbschluB fanden. Denn es sind tat
sachlich zwei Yortrage, del' eingehende yom 25. mit dem Antrage 
auf Erlassung der Notverordnung gemaB § 14 St. G. G. und del' 
knrze Yom 30. Juli mit dem Antrage auf Erlassung des Hund
schreibens und auf einfache Rtickstellung des ersten Vortrages, er
stattet worden, was nieht not,,'endig gewesen ware, wenll schon beim 
Ministerrate Yom 21. Juli die endgtiltige Form der Antrage ge
fllllden "'orden 'Yare. Ubrigens ist es ein \Vidersprueh in der Dar
stellullg C zed i k s, am erstangegebenen Orte die gellnderte Auf
fassung Pot 0 e k i s in den ersten dieser Ministerrate zu ver-
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des Kultusministers versehen war und zul' auszugsweisen 
Veroffentlichung meines a. u. Vortrages hieriiber.' Dieser 
Darstellung S t rem a y r s brauchen nur wenige "\Vorte bei
gefiigt zu werden: 

Verhandlungen unter den beteiligten Staatsmannern 
fiihrten zu den neuen Antragen des 30. Juli 1870. Nur das 
Ergebnis der Beratungen zwischen dem 25. und 30. Juli ist 
uns bekannt, nicht deren Gang im einzelnen, nicht einmal 
mit restloser Bestimmtheit ihre Teilnehmer. Aber am 
30. Juli war die Einigung erzielt und konnte in einem Kron
rat, an dem auch del' Botschafter am Heiligen Stuhle teil
nahm, niedergelegt werden. Sicher haben ]Jolitische Er
wagungen bei dies en Konferenzen dominiert. Bei der inter
national en Lage muBte eine Kabinettskrise unbedingt ver
mieden und es muBte eine Basis geschaffen werden, auf der 
die Delegationen keine Schwierigkeiten bei den angespro
chenen militarischen Krediten machten. So hielt man an 
dem Gedanken fest, das Konkordat iiber Bord zu werfen, 
und beniitzte dazu die Argumente aus dem a. u. Vortrage 
des 25. Juli. Aber man lieD des sen Antrag, die Erlass1'lng 
einer kaiserlichen Notverordnung unter der Gegenzeichnung 
des Gesamtministeriums, fallen, konsta.tierte einfach in dem 
kaiserlichen Handschreiben die bereits eingetretene Hin
falljgkeit des Konkordats und die Einleitung der erforder
lichen Schritte zur Notifizierung diesel' Tatsache und be
gniigte sich im iibrigen mit einem kaiserlichen Auftrag an 
den Ressortminister, ,die entsprechenden Verfiigungen zu 
treffen und insbesondere die notwendigen Gesetzesvorlagen 
fiir den Reichsrat vorzubereiten, welche sich als notwendig 
darstellen, urn die noch geltenden Y orschriften des Aller
hochsten Patentes vom 5. November 1855 zur Regelung der 
Angelegenheiten del' katholischen Kirche in Osterreich nach 
1faBgabe der Staatsgrulldgesetze und mit Riicksicht auf die 

Jegen. da jedenfalls Kardinal R a use her, del' erst am 20. Juli spat 
abends nach iVien zurtickkehrte und am 22. Juli zuerst yom Kaiser 
empfangen wurde, noch nieht hutte eingreifen konnen. 
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historisch gegebenen Verhaltnisse abzuandern'. Diesem Be
fehle setzte der Kultusminister seine Gegenzeichnung bei. 

Auf dieser Grundlage erfolgten unverzuglich die Er
klarungen des AuBendienstes gegenuber dem Heiligen 
Stuhle. Mit einer Depesche des Reichskanzlers an den 
romischen Geschaftstrager Ritter von Palo mba vom 
30. Juli wurde dieser beauftragt, die papstliche Kurie in 
Kenntnis zu setzen, daB die k. u. k. Regierung das am 
18. August 1855 abgeschlossene Konkordat als durch die 
Definierung des Unfehlbarkeitsdogmas hinfallig geworden 
erachte. Die Depesche gipfelt in den Satzen: ,Un change
ment aussi radicale bouleversa toutes les conditions qui ont 
preside jusqu'ici au reglement des rapports entre l'Etat et 
l'Eglise. C'est cette derniere qui prend l'initiative d'un acte 
de si grande portee et, en agissant ainsi, eUe se place sur 
un terrain ou il ne nous reste qu'it la suivre en declarant que 
les conventions concluses sous l'empire de circonstances 
toutes differentes ne peuvent plus etre considerees comme 
valables. Le Concordat de 1855 est, par consequence, frappe 
de caducite et Ie Gouvernement 1. et R. Ie regarde comme 
abroge. " J e pourrais multiplier ces exemples it l'appui de 
mon assertion que la Convention du 18. aout 1855 se trouve 
annullee de fait et de droit par les decrets du dernier Concile. 
Qu'on se rende bien compte it Rome de la situation tene 
qu'elle se presente reellement. Nous ne faisons que con
stater un etat de choses amene independamment de notre 
volonte. Ce n'est pas Ie Gouvernement I. et R. qui a pris 
arbitrairement l'initiative d'une resiliation, il oMit simple
ment it une necessite ou l'ont place les decisions de 
l'Eglise ... ' 239 

239 Gleichzeitig wurde del' 'Wiener Kuntius EI'zbischof Fa 1 c i nell i 

mit einer Note hievon verstiindigt. - Palomba erhielt das Tele
gramm vom 30. Juli, ,nIches mitteilte, daB die Regierung das Kon
kordat von 1855 ,dorenavant comme inexecutable' betrachte, am 
gleichen Tage; die for melle Depesche ging ihm am 3. August zu 

und wurde am gleh:hen Abend von ihm zuniichst mlindlich Kardinal 
Ant 0 n e 11 i mi tgeteilt. 
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Das Konkordat ist also im Jahre 1870 nicht als staat
liches Gesetz - kaiserliches Patent vom 5. November 1855 -
aufgehoben, sondern auf Grund des Antrages des Kultus
ministers und des kaiserlichen Handschreibens uber dies en 
Antrag in der Depesche des Reichskanzlers an den romischen 
Geschaftstrager R. von Palo mba yom 30. J uli d. J. als 
volkerrechtlicher Vertrag fur hinfallig erklart worden. Die 
bei ihrem Ausgangspunkt als eine Aktion der osterreichi
schen Regierung geplante war bei, ihrem Ende in eine solche 
des gemeinsamen auswartigen Di~nstes verwandelt. Auf die 
objektive Rechtslage der ReichsratsHinder ubte sie zunachst 
keine Wirkung aus. Das Patent vom 5. November 1855, 
RGBl. Nr. 199, blieb vorderhand im gleichen Umfange in 
Kraft, wie es vor den vatikanischen Konzilsschlussen noch 
bestanden hatte. Das rechtliche Ergebnis war ein quasi
internationalrechtliches und kein staatsrechtliches. 

Es verlohnt sich, hier auch der publizistischen Mit
teilungen uber die getroffene MaBnahme an dieOffentlich
keit zu gedenken. Schon am 23. Juli wurde offizios die un
bedingte und ausnahmslose Aufhebung des Konkordats ge
meldet 240 und beigefugt, daB ein Placetum regium mit den 
modernen Rechtsanschauungen uber PreBfreiheit schwer zu 
vereinigen ware. Am 30. ,J uli heiBt es: 241 ,Graf Be u s t 

240 ,Fremdenblatt', Nr. 201, vom 23. Juli, Abendblatt: Die Meldung 
erfolgte also im offiziasen Organe des AuBendienstes. Es hatte allen 
Traditionen des zisleithanischen Ministeriums widersproehen, eine 
Meldung zu laneieren, bevor noeh der betreffende a. u. Vortrag e1'
stattet und resolviert war. Am 22. Juli hatte die ,Neue Freie 
Presse', Nr. 2118, Morgenblatt, detaillierte, vom 21. Juli datierte 
Meldungen libel' die auBeren Vorgange (die beiden Ministerrate und 
die Audienz Stremayrs) gebracht, namentlich des Inhalts, daB die 
totale Aufhebung des Konkordats wie auch die Einfiihrung des 
PIa.cetum regium in einer den heutigen Verhaltnissen entsprecheu

den Form geplant sei. 
241 Laut ,Presse', Nr. 208, Abendblatt vom 30. Juli: Meldung des 

Pester Lloyd. Die N achrichten dieses Blattes "'eisen ausdl'iicklich 
auf den Zusammenhang del' Kiindigung des Konkordats mit del' 
auswiirtigen Politik (Beziehungen Osterreich-Ungarns zu Italien) 
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halt die Antwort, die er im Namen der osterreichisch-unga
rischen :lYfonarchie auf die Proklamierung der Infallibilitat 
nach Rom gelangen lassen will, schon bereit und ihre Ab
sendung diirfte in den nachsten Tagen bereits erfolgen. Man 
ist davon abgekommen das Concordat im Gesetzwege als 
abgeschafft zu erklaren; man entschloB sich den natiirliche
ren Weg zu betreten und der Curie auf ihr eigenes Terrain 
zu fo1gen, urn sic von dies em aus wirksamer zu bekampfen. 
Die Curie hat das Con cord a t immer als b i 1 ate r ale n 
Staatsvertrag bezcichnet. Nichts ist logischer als daB jetzt 
Graf B e u s tim N arne n des e i n e nCo n t r a hen ten 
im N amen Seiner Majestat des Kaisers die sen V ertra~ 

. rechtskrMtig kiindigt, nachdem del' ursprungliche andere 
Contrahent, del' Papst, in seiner Wesenheit ein anderer ge
worden ist. Sobald man von Wien aus offiziell nach Rom 
die Notification gelangen 1aBt, man betrachte das Concordat 
nicht mehr als zu Recht bestehend, so ist dasse1be schon aus 
del' Welt geschafft. Denn del' Vertrag, auf dem es beruht, 
ist gelost. Sollte man sich in Rom damit nicht zufrieden 
geben, so wird del' Reichsrath hoffentlich nicht zogern, das 
ma.teriell nicht mehr existirende Concordat total aus der 
\Velt zu schaffen, indem er auch noch zum nberfluB jene 
Verordnung, welche dem Concordate weltliche Gesetzeskraft 
verlieh, auBer Kraft setzt. Del' Reichsrath wird sich doch 
wohl zu del' Reldenthat aufraffen konnen, einem Toten noch 
das letzte Ge1eite zu geben! das Placetum regium soIl hin
gegen in modificirter Form eingefiihrt werden. In del' alten 
gehassigen Censur-Form, in del' es bestand, will man es 
nicht erneuern. Dagegen wird man dafiir zu sorgen wissen, 
daB del' Clerus auch keinen Augenblick wird vergessen 
konnen, daB die ihm im Concord ate zugestandene Exterri
torialitat mit del' Aufhebung des Concordates selbst ein 
Ende fand.' Am 31. J uli meldet die ,Wiener Zeitung' im 

hin. Vgl. ,Neue Freie Presse', Nr. 2162, "Morgellblatt und "\bendblatt 
Yom 30. Juli und Nr. 2127 Yom 31. Juli. 
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nichtamtlichen Teile kurz die Aufhebung des Konkordats.
H2 

Am 3. August bringt del' der osterreichischen Riegerung und 
nament1ich 11:inister Dr. von S t rem a y r nahestehende 
,):lahrische Correspondent' einschlagige nahere :lYIittei1un
gen,243 auf welche die ,Presse' am 5. August 244 reagiert: 
.Cardinal Ant 0 nell i hat die Kiindigung des Concordats 
bereits in Randen. Das cisleithanische 1Enisterium hat den 
Gedanken einer sofortigen Einfiihrung des Plazetums nach 
eingehender Beratung auf Antrag Dr. Stremayrs fallen 
lassen. 1st dem so, dann diirfte der l\1jnister fiir Cultus bald 
Drsache haben, seine Unentschlossenheit zu bereuen. Denn 
doktrinare Saize der Lehre von del' freien Kirche im freien 
Staate bieten keine \Vehr und Waffen gegen so kampf
erprobte und in ihren :Mitteln so wenig wahlerische Gegner 
wie die Ultran;lOntanen sind.' Andererseits bezeichnet der 

242 .Aus AnlaB del' InfallibilitatserkHirung des papstlichen Stuhles 
haben in den beziiglichen lIIinisterien eingehende Beratungen statt
gefunden. Diese haben zu dem Ergebnisse gefUhrt, daB das mit dem 
kaiserlichen Patente yom 5. November 1855, RGBI. Nr. 195, kund
gemachte, mit Sr. Heiligkeit Papst Pius IX. am 18. August abge
schlossene Dbereinkommen (Concordat) in Folge del' neuesten 
Erklarung des Heiligen Stuhles uber die Machtvollkommenheit des 
Obel'hauptes del' katholischen Kirche nicht langeI' aufrecht zu haltcn 
und daher auBer \Virksamkeit zu setzen sci. Demzufolge hat del' 
Herr Reichskanzler die erforderlichen Schritte eingeleitet, urn die 
formeHe Aufhebung dieses Dbereinkommens dem papstlichen Stuhle 
zu notificieren und haben Seine k. und k. Apostolische Majestat den 
Herrll Minister fUr Kultus und Unterricht beauftragt, diejenigen 
Gesetzesvorlagen fUr den Reichsrat vorzubel'eiten, welche sich als 
notwendig darstellen, um die noch geltenden Vol'schl'iften des 
kaiserlichen Patents yom 5. Kovembel' 1855 zur Regelung del' katho
lischen Kirche in osterreich nach JlIaBgabe del' Staatsgrundgesetze 
und mit Rucksicht auf historisch gegebene Yerhaltnisse abzuandern.' 
Vgl. dazu ,Neue F1'eie Pl'esse', ::'.lorgenblatt yom 1. August, K1'. 2128, 

S. 1 und 2. 
2'3 Laut .Presse'. Nr. 212. Abendblatt yom 3. August, S. 1; ,Neue Freie 

Pl'esse', K1'. 2130, Ab~ndblatt yom gleichen Tage. Die maBgebende 
SteHung, welche S t l' em a y r bei diesen Vorgangen eingenommen 

hatte, gelangt hier zur Darstellung. 
2<4 )ir. 214, Abendblatt; vgl. ,Keue Freie Presse', 1'1'. 2130, ::'.iorgen-

blatt yom 3. AUgLIst. 
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Leitartikel des ,Vaterland' vom 2. August 245 die Aufhebung 
des Konkordats als V ertrags bruch gerade zu einer Zeit. da 
das Ministerium Pot 0 c k i aIle seine Krafte aufbi~ten 
sollte, um die V e I' t I' a g s t I' e u e zu schutzen. Es sei dies 
ein Non plus ultra liberaler Verworrenheit und llfiBkennung 
der Zeiten! 

Endlich bringt die ,"Wiener Zeitung' am 10. August im 
amtlichen Teile das kontrasignierte kaiserliche Handschrei
ben an Minister Dr. von S t rem a y r vom 30. Juli und im 
nichtamtlichen Teile dessen Schreiben an den Reichskanzler 
Grafen B e u s t vom 27. JUIi,246 mit welchem dies em del' Aus
zug aus dem a. u. Vortrage des ]l,finisters vom 25. Juli ,be
hufs gewunschter Beachtung' zur Verfugung gestellt wird, 
dies en Auszug selbst 247 und die Ubersetzung del' Depesche 

245 Nr. 211, Morgenblatt. 

246 In der VerofIentliclmng dieses Sehreibens liegt die ''lahrung des 
geistigen Eigentums an dieser Aktion flir den osterreichischen 
Kultusminister, in dem es heiBt: .... das Ersuchen zu verbinden 
der von mir darin entwickelten A~schauung liber die Nothwendig~ 
kcit der sofortigen Aufhehung des Concordates die gewlinschte Be .. 
achtung zu schenken. Meines Erachtens wird damit nul' auf einem 
Wege vorgeschritten. dessen Ziel und Richtung den drohenden 
Beschliissen del' papstlichen Curie gegenliber E. E. schon in der an 
den Botschafter Grafen Trauttmansdorf erlassenen Depesche vom 
10. Februar 1. J. angedeutet hatten ... ' 

247 Bei dieser VerofIentlichnng wurden nicht nur die durch den Gang 

der Ereignisse liberholten Antrage des Ministers weggelassen, SOll-

dern in del' Motivierung auch cine Wendung von politischem Inter .. 
esse nnterdrlickt. Auf die Worte, Archiv 24, S. 282: ,hoeh erregte 
Offentliche Stimmnng zu beruhigen', folgten im Vortrage die ''lorte 
,und bedauerliche Ausbrliche derselben hintanzuhalten oder doch 
zu mildern. Diese MaBregel wird den mit Bestimmtheit voraus .. 
zusehenden JlIanifestationen der offentlichen Vertretungskorper und 
politischen Vereine zuvorkommen und so der Rcgierung E. M. das -
Verdienst einer wunschenswerten Initiative in einem Verhaltnisse 
bewahren, welches nach meiner innerstell Dberzeugung ein nach .. 
gerade ganz unhaltbares geworden ist'. - Es ist vollkom

men 
be .. 

greifiich, daD bei der VerofIentlichung des Vortrages an dieilen 
Worten Zensur geilbt warde. 'Weniger ofIensichtlich sind die Grlinde 

dafUr, daB am;b bei der Darlegullg des unberlihrten Fortbestandes 
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des AuBenministers an den Geschaftstrager in Rom, R. von 
Palo mba, vom 30. Juli zur Veroffentlichung. . 

Del' Heilige Stuhl hat die Kundigung des Konkord~ts 
in einem an den \Viener Nuntius gerichteten und von dle
sem der Rcgierung amtlich mitgeteilten Erlasse vom 6. Ok-

del' Jllajestatsrechte eine nicht umvichtige Ausflihru~g in del' Publi .. 
kation unterdrlickt wurde. 1m Originalvortrage heISt es an Stelle 
der im Abdruck gebrauchten \Vorte ,Ob das bezugliche tberein .. 
kommen fort besteht oder nicht ... ', Archiv a. a. 0., S. 283. ,Ob 
das bezlidiche Dbereinkommen die Gesetzeskraft Yerloren hat oder 
nicht' un~ faInt dann fort: ,Bei AbschluB des Dbereinkommens mag 
die Aufnahme diesel' Rechtsanerkennung immerhin als eine beson .. 
dere Konzession des papstlichen Stuhles angesehen und geltend ge .. 
macht worden sein. Dieselbe ist abel' ihrer jnristischen Natur na~h 
nicht an den Bestand des bezuglichen tbereinkommens irgendwle 
gebunden. Soferne abel' in dem cit. Art. 19 Euere Majestiit den 
BischOfen gegenuber die allergnadigste Zusicherung gemacht ~ab.en, 
sich in dieser Angelegenheit ihres Rechtes (am Hande Blelstl:t .. 

korrektur von der Hand des Kaisers ,Rates'; so stand es au.ch l~l 

Konzept) zu bedienen, so >vird diese Bestimmung ebe~so WIe dIe 
iibrigen einsehHigigen zu Gunsten des inlandischen EpI~kopats. ge
machten Zusicherungen nach J\1:aBgabe der bestehenden v orschnften 
und anerkannten ubung aufrechterhalten bleiben. - vVas ferne~ das 
im Art. 23 ausgesprochene Hecht E. ]H. betrifIt, flir aIle :Z.anomkat8 
und Pfarl'eien zu prasentieren, welche einem auf dem ReliglOns .. oder 
Studienfonde beruhenden Patl'onatsrechte unterstehen, so bedarf 
dieses Recht zu seinem tatsiichlichen Bestande bei del' eigentiim .. 
lichen Gestaltung del' Yerhiiltnisse des aus Staatsmitteln reich 
dotierten neligions- und Studienfondes nicht erst der :-on dem 

papstlichen Stuhle libertragenen Ermikhtigung, ~yahren~. die b,es01:" 
sondere Beschrankung, daB Einer aus den drelen gewahlt "erdv, 
welche der Bischof nach vorausgegangener ofIentlicher Bewer~un~ 
flir wlirdiger als die librigen erachtet, im Interesse des oster relchl
schen Episkopates unverandert fortbestehen solI.' -. Auc~ dlcse 
Ausfiihrungen sind Konzept S t rem a y r s. das deuthch d~e ~at .. 
schlage K u t s c h k e l' s ,,'iderspiegelt. - Endlich ell~halt die \ .er .. 
ofIentlichung einen Satz, der im Originalvortrage lllcht ersch;lllt. 
Bei den Gegengriinden wider ein Plazet wird nach dem W orte 
,vereinigen', Archiv 24, S. 279, noch hinzufligt: ,Ja, diese JlIaS .. 
regel wlirde den beabsichtigten Z\yeck liberha.upt ganz u~d gar 
nicht erreichen. \veil die das Gewissen der Gliiubigen bmdende 
Kraft eines Dogmas von keiner bestimmten Art der Publikation 
abha.ngig ist (ut primum innotuerint).' 
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to.~e~' .18:0 248 mit \~urd~ beantwortet, die weitere vertrags
malhge Gebundenh61t belder Teile nachdrucklich betont und 
unter pragnanter \Viderlegung der angefuhrten Grunde die 
Aufrechthaltung des kaiserlichen Patents vom 5. November 
1855 gefordert. Ein praktisches Ergebnis hat diese Forde
rung nicht gezeitigt.249 

1ch fasse meine Anschauung zusammen: Graf Be u s t 
hat einen ganz wesentlichen Anteil an del' Losung des Kon

kordats.
250 

="'ur er, nicht del' damals noch wenig im Vorder-

"48 B '1 XX"I 
- . 81 age "" ; 1. ,Vas an dem Berichte des ,Vaterland', Nr. 220. 

-"-bendblatt vom 10. August, Kardinal Ant 0 D e II i habe bei 
Lesung del' Depesche ausgel'ufen: ,Diese Note ist mehr albern als 
gottlos', richtig ist, entzieht sich meiner Feststellung. 

249 Aus einem Privatbriefe des R. von Palo mba an Grafen Be u s t 

vom 6. August 1870, H. H. St. _~.: ,L'irritation de Pie IX. Ii propos 
du Con:ordat a ete d'autant plus forte, qu'elle est venue s'ajoutel' 1\ 

cell: tres grande qu'll avait ressentie a Ia suite d'un rapport de 
Pans 130rtant que Ie Cabinet Imperial et Royal avait donne l'idee. 
et y poussait vivement, Ie Gouvernement italien nOD seulement ~ 
~e~placer les francais a Civitavecchia et Viterbe, mais aussi it 

eXlger de venir tenir garnison it Rome meme. Le Pape se disait 

outre de cette initiative, et qu'll ne Se serait jamais attendu it un 
changcment si radical de l'Autriche a Son egal'd.' VgJ. dazu die 

Depeschen Be us t s bei 0 n eke n, a. a. O. III, S. 466, 47i und 478. 

l\f~n ~at in Rom .. un~ in Paris den internationalen Zusammenhang 
del h.o:1kol'datskundlgung edaBt und gewtirdigt. _ In einem weite_ 

re.~ Pnvatschreiben Vorn 11. August setzt P a lorn b a seine Be-
rnuhungen auseinander, um zu verhindel'n. daB del' Pap t . 
N 't·.. . s selnen 
_.UL IUS. vo~ Wlen abberufe. Zur Verhinderung dessen bemtihten 
81.ch . bel P 1 U sIX. personlich die Kardinale de L u c a und 
dl P 1 e t r 0 sowie die Pralaten M: a r i n i und F ran chi. 

250 B t lb t 
e u s se s sagt: ,Dazu "·ar del' Frernde gut genug ... , urn die 

~"-ufhebullg des Konkordates zu vermitteln, denn ich da.rf dies ohne 
Vberhebung sagen: ohne mich wa"re die letztere dem Ministerium 

Au e l' sy erg nicht moglich geworden, und wenn es irgend 
~twas . glbt, ,,"as ich nicht bereue, so ist es jenes me in Eintreten, 
a~nn 1ch frage, welche Zustande waren in osterreich gekommen, 
II enn der deutsche Kulturkarnpf noch das Konkordat in osterreich 

~efunden hatte.' Brief an II y e. Oktober 1877, a. a. 0., S. 103. 
'gJ. ebenda, S. 407 und 408. Auch del' den Ereignissen so nahe-
stehende Frh Yon L f Bt· . . 

. em aye l' a III SelIlel" BlOgraphie S t r e-
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grunde stehende Ressortminister mit einer dreizehnwochi
gen Amtstatigkeit, verfugte uber den EinfluB beim Kai
ser, welcher hiezu notig war. Zudem hat ja del' ostel'reichi
sche lIiIinisterprasident Graf Pot 0 c k i seine MiBbilligung 
des Schrittes deutlich genug, wenn auch, seinem Charakter 
gemaB, ohne durchgreifende Tatkraft, zu erkennen gegeben. 
"\1{ enn Be u s t sich sowohl S t rem a y l' gegenuber als im 
entscheidenden Ministerrate zuruckhaltend benahm, so mag 
das seinen Grund darin gehabt haben, daB er trotz aller 
Vorarbeiten del' Entscheidung des l\fonarchen nicht sichel' 
war und sich darum personlich nicht exponieren wollte, son-

may r s, a. a. 0., S. 122 f., die Vorgange bei Losung des Kon
kordats folgendermaBen zusammen: ,Die Beustsche Revanchepolitik 
hatte in ihrem verschlungenen Gespinnste auch cine Falte, in 
welcher ein gutes Vernehrnen mit del' ita.lienischen Regierung 

- wenn nothig auch mit Preisgabe des Patrimon.ium S. Petri -
vorausgesetzt, jedenfalls auf ein solches mehr Gewicht gelegt war, 
als auf das Verhaltnis zur Curie. Die Regierung war bestrebt, 
die VOlker osterreichs von ihrem programmatischen, jedoch viel

fach bezweifelten Liberalismus zu tiberzeugen, endlich und haupt
sachlich lieferten die vatikanischen Beschltisse eine unanfecht-' 
bare staatsrechtliche Basis del' Action. Die osterreichische Regie

rung stellte sich auf den. " Standpunkt, daB ein Vertragsvel'haltnis, 
welches al8 solches die gleiche rechtliche SteHung del' Com13aciscenten 
zur selbstverstandlichen Voraussetzung hat, nicht langer mit einer 
Macht aufrecht erhalten \Verden konne, welche sich unfehlbar, ihre 

Aussprtiche also als unbedingt bindcnd und inappellabel erklart, 
wahrend sie zugleich ... nahezu aIle gottlichen und menschlichen 

Dinge, insbesondere auch cine groBe Anzahl staatlicher Belange und 
VOl' all em solche, welche Gcgenstand del' konkordatlichen Regelung 

waren, in ihre ausschlieBliche Kom13etenz und hochste Judicatur 
einbezog Josef Red 1 i co h, Biographie Kaiser F ran z 

J 0 s e 13 h s, a. a. 0., S. 344, schreibt in del' Tat B e u s t den Haupt
anteil an del' Aufhebung des Konkordats zu. Riel' dad wohl auch 
daran erinnert werden, daB Ad. Wah I, Deutsche G€schichte, a. a. 
O. I, S. 145, dann A. 15 zum IV. Kap. und huher schon in s e i n e r 
Arbeit ,Yom Bismarck del' 70er Jahre', S. 32 t, S. 45 f., besonders 
S. 48 t, das Hauptmotiv B ism a l' c k s fUr die Entfachung des 
Ku1turkampfes in auBerpolitischen Momenten erblickt; vgl. dazu 

A. Po S c h, Bismarck illl I\:ulturkampf, ,Heichspost' ,"om 22. Februar 
1931, Nr. 53, S. 15. 
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dern S t I' e may I' im Vordertreffen auftreten lieB.251 Man 
darf abel' nicht verges sen, daB die Be u s t sche Politik von 
vornherein darauf ausgegangen war, durch 1\1aBnahmen im 
Sinne des landlaufigen parteimaJ3igen Liberalismus Oster
reich in Suddeutschland popula,r zu machen. Das war einer 
del' Hauptlmnkte der Abmachungen bei del' Salzburger 
Kaisel'begegnung gewesen, und dieses Programm war schritt
weise verwirklicht worden. 1m I1fomente des Ausbruchs des 
deutsch-franzosischen Krieges, del' den \Yunschen und Ab
sichten des osterreichischen Reichskanzlers viel zu fruh er~ 
foIgte, setzte die Auffassung And r ass y s dureh, daB die 
Monarchie sich neutral erklarte. ~~ber es war dies, wenn 
auch keine formel1 beobachtende, so doch eine zuwartende 
Neutralitat mit Mobilisierung eines Armeekorps usw. Auf 
einer Linie liefen die \Vege Be u s t s und And r ass y s 
abel' zusammen, in del' Frage des Konkordats. Fur die unga
rische Auffassung war dasselhe nie gultig zustande gekom
men. Del' osterreiehisehe Kanzler erbliekte darin ein mog
liches Hindernis weiterer Plane im deutschen Sud en und in 
seiner Beseitigung eine Forderung fur die von ihm begun
stigte franzosiseh-italienische Allianz, eine reale Konzes
sion, die er del' italienischen Politik, die auf die romische 
Frage eingestellt war, ohne \Yeiterungen machen konnte. 
Diesem Zusammenspiel ist das Konkordat zum Opfer ge
fallen. Freilich muBte seine Aufhebung auch juristisch ver
treten werden. Dies fiel dem 1finister von S t I' e may r zur 
Aufgahe.

253 
Die Ausarbeitung diesel' Darlegungen ist zum 

nicht geringen Teil und namentlich in jenen \Yendungen, 

251 ·Vgl. das in Beilage XXVIII mitgeteilte GBsprach mit S t l' em a y r 
aus dem Jahre 1904. 

252 Beust, a. a. 0., II, S. 134; s. a.SchreibenGramonts vom8.Ja. 
iluar 1873, ebenda, S. 373. 

253 Dies wirkte insofern noeh weitel'hin nacho als dem Kl'onrate vom 

9. August 1870, in dem uber die 'iViedereinftihrung des Placetum 
regium in Ungarn BeschluB gefaBt wUl'de, auch J\finister von S t I' e. 

may l' beigezogen wurde. Prot. i. H. H. St. A., uber die weitere 
Ent1\·icklung del' Dinge in Ungarn G l' and era t h, a. a. O. III, 
S. 673 f. 

Die Krise und die Losung des Konkordats vom 18. Aug. 1855. 369 

durch welche die Zustimmung des Kaisers gewonnen wurde,251 
sein personliches \Verk. Abel' deshalb wird man noch lange 
nicht in ihm auch denjenigen zu such en haben, welchen man 

254 Die Einsicht in die Akten besHltigt, was S t I' e 111 a y r, a. a. 0., 
S. 52, sagt. Nul' ist sein personlicher Anteil an del' Ausarbeitung 
des Y ortrages eigentlich noch groBer, als er ihn dort erscheinen Hll3t. 

Es ist dies wieder ein Zeichen seinH vornehmen Gesinnung. - Im 
einzelnen ,val' del' Vortrag von seinem Anfange, Archiv 24, 
S. 274 bis S. 280, mit Ausnahme des erst in die Verofl'entlichnng 
eingerucken Einschiebels, S. 279: ,J a, diese JiIaBregel ... (ut primum 

innotuerint)' bis auf ganz kleine stilistische Anderungen Lemayers 
Arbeit. Eines von dem :lIinister gestrichencn Satzes aus dessen 
Feder ist schon oben A. 221 gedacht 1\~orden. Von dem Satzschlusse 

.im Innersten beruhrt' bis zu dem ,durch das neu proklamierte 
Douma wesentlich g'eandert worden', S. 280 und S. 281, ebenda, dann 

b • 

von dem Satzbeginne ,wa.hrlich eine causa gravis, justa et ratIona-
bilis' ebenda S. 281. bis ,gestatten will", S. 281 ebenda. sind die 
Ausf~hrungen von S t I' em a y r sHand beigesetzt. Dann folgt 

S. 282. ebenda, "'ieder von diesel' Hand del' in del' Yerofl'entlichung 

ausgel~ssene, oben S. 349 mitgeteilte Satz und endlich sind die Aus
fjjhrungen bis zum Ende des publizierten Vortragsteiles, S. 282 und 

S.283, ebenda, von S tr em a y I' an Stelle anderer von L e mayer 

ent,vorfenen und vom Minister gestrichenen hinzugefUgt. - Sehr be

zeichnend sind auch diese Stl'eichungen. L e mayer s Entwurf 
lautete nach den oben angcfUhrten Worten .im Illnersten bel'uhrt' 

llTspriinglich hieB es ,schlechthin unvereinbar' -: ,durc~. den 
neuen Lehrsatz ist VOl' aller iVelt proclamirt worden, daB NH.:hts 

Irdisches den Papst zu binden vermochte. Es konnen daht'r fUr 
denselben auch die in den Concordaten statuirten rechtlichen Sehran
ken nicht Hinger bestehen. Indem abel' del' Papst sieh selbst von 
allen durch ihn im Namen del' Kirehe abgesehlossenen Vertragen 
und von den in denselben ubernommenen Verpfiichtungen losgesa.gt 
und beziehungsweise losgezahlt hat, hat er eben dadurch auch seine 
Compaciscenten ihrer eigencn Verpflichtungen enthoben. - Das
selbe Resultat ergibt sich auch, wenn auf den besonderen Zweck 
gerade die s erA r t von Yereinbarungen zuriickgesehen wird. 
Diesel' Zweck bestcht darin, die G I' a e n zen del' geistlichen und 

del' weltlichcn Gewalt zu bestimmen. Es ist also das We sen des 
Concordats, del' papstlichen Gewalt S chI' a. n ken zu ziehen, auf 
der anderen Seite abel' ist es ebenso das We sen des neuen 

Dogmas, die oberste geistliche Gewalt als eine vollkommen schra.~

kenlose zu constituiren. Es beundet skh somit jedes Concordat mIt 
dem neuen Dogma in cinem unlosbaren Gegensatze. Die mogliche 
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als ersten U rheber des Staatsaktes bezeichnen konnte. Man 
darf vielmehr dabei den EinfluB Beusts und des 1YIinisteriums 
des AuBern nicht unterschatzen. 

Einwendung, daB die neue Illimitation der Eurialgewart sich nul' 
auf Sachen des Glaubens und del' Moral beziehe und daB die Con
cordate einen anderen Inhalt hatten, \\-iderlegt sich sofort durch die 
oben stehenden Bemerkungen uber die weitgehenden Competenz
Anspruche del' Kirche. Aueh ist klar, daB, wenn auch nicht die 

Glaubens- und Sittenlehre selbst, so doch einzelne Consequenzen der
selben in den Concordaten wirklich ihre Regelung erhalten. - Noetl 

deuUicher zeigt sieh die Unvereinbarkeit des Concordats mit dem 
neuen Dogma, wenn auf die einzelnen Bestimmungen gerade del' 
Vereinbarung Yom 18. August 1855 zuruckgesehen wird. Hier ergibt 
sich zunachst die Undurchfiihrbarkeit aller jener Bestimmungen, 
welche fur besondere Falle das Einvernehmen E. J\I. mit Seiner 

Heiligkeit statuiren (Art. 14, 18. 35). Zu einem jeden Einvernehmen 
gehort, daB beide Theile in die betreffende Verhandlung mit gleichem 

Rechte eintretcn, daB nicht ein Theil sofort die Pratension erhebt. 
all e i n das Hichtige herausfinden Zll konnen -- daB vielmehr beide 
J\feinungen mit g 1 e i c her K I' aft auf einander einwirken, nm 

durch ihr gegcnseitiges Ge,dcht das gewunschte CompromiJ.l zu 

erzielen. Ein derartiges Transigiren mit dem Papste ist hinfort 
schlechter dings unmoglicb. Denn es liegt in seiner J\fachtvollkom
menheit, jede seiner An sic h ten sofort in ein ina 13 13 e 11 a b 1 e s 
U I' the i I umzuwandeln. - uberhaupt ist hinfiir del' Papst in 
allen 8einen Begegnungen mit del' weltlichen Gewalt a II e i n 

80 U v era n: jene wesentliche Voraussetzung alles Coneordirens, 
die gegenseitige Anerkennung del' einander gleiehen Souveranittlt 

del' sich Vertragenden, entHHlt. - Es zeigt sich weiters aus del' 
Betrachtung del' einzelnen Bestimmungen del' Convention Yom 

18. August 1855, daB in Folge des neuen Dogmas eine betl'aehtliche 
Anzahl del' dort getroffencn Festsetzungen einen g a n zan del' e n, 
ganz ncuen Inhalt erlangt hat. So ist daselbst den Bischofen eine 

Reihe wichtiger und weitl'eichender Gerechtsame cingeraumt 'Yor
den. Dies konnte angesichts del' friiheren relativen Selbstandigkeit 

del' Bisehofe ohne irgend welche BeHirehtungen gesehehen; gegen
wlirtig abel', ,vo jedel' katholische Bischof zum bloBen Organ des 
Papstes geworden ist, erschcinen aIle jene Gel'echtsame, welche im 
Inlande wohnenden osterreichischell Staatsbiirgern gewllhrt ,ycrden 
,YoIllen, del' auswal'tigen pa13stlichen Gewalt tradil't. Vial' cs schon 
huher ein fast beis13ielloses Zugestandnis an die kirchliche Gc\yalt. 
daB del' Bischof E. M. nul' insoiel'ne Treue und Gehorsam zu 

8ch,,-1:I1'en hatte "s i cut dec c t e pis cop urn", so wiirde dieses 
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Fur Kaiser Franz Joseph waren abel' formal-juri
stische Argumente sichel' nur in zweiter Linie, in der ersten 
dagegen die Pflichten maBgebend, die er in einer ungemem 
schwierigen auBenpolitischen Lage fur die Erhaltung del' 
GroBmachtstellung seines Reiches wahrnehmen zu mussen 
glaubte. In ihrer Erfullung lag fur sein monarchisches Be
wuBtsein das hochste Rechtsgebot:- Dabei fielen damals 
Beusts Auffassungen und Rat mit groBtem Gewicht in die 
Waagschale,205 zumal wenn sie sich mit denen Graf A n-

d r ass y s deckten. 

ZugesUlndnis jetzt die Bedeutung el'langen, daB del' Treue-Eid deE 

Bischofs nul' noch so weit reicht, als es dem Pap s t est a t t h aft 
erscheint. Dcnn das, wie weit es dem Bischofe geziemt, die Treue 
zu wa.hren, da.s kann hinfort del' Papst naeh freiem Ermessen be
stimmen. - Endlich kann ieh nicht umhin, noeh jenes ArgUInBllh, 
Erwahnung zu tun, welches gegen den Fortbestand des Concordats 
aus del' bel'eits oben erwahnten Ahnlichkeit dera.rtiger Vcreillbarun

gen mit internationalen Vel'tragcn und aua del' bei solchen Ver

trllgen stets suintelligirten oben gleichfalls erwtlhntell Bedingung 
del' sic h g 1 e i c h b 1 e i ben den Ve r h kt 1 t n iss e abgeleitet 
werden kann.' - Dann geM del' yom Minister ap13robierte Vortrag 
mit dem Satze wciter; ,Denn welche Verl[nderung del' Verh;iltnisse 

konllte eingreifender sein, welche aL30 mchr zum Rticktritte berech
tigen, als die in Folge des neuen Dogmas hel'vorgerufene?' - Ferner 

hat Lemayers Entwurf nucl! den \Vorten ,die zur Durchfiihrung del' 
Art. 14 und 15 des Staatsgrnndgesetzes tiber die allgemeinen Reehte 

del' Staatsbiirgel' nohwndigcn Spezialvorschriften in cineI' dell 
historisch gewordenen Verhliltnissen del' katholischen Kirche und 
deren Beziehungen zur Sta.atsgewalt vollig entsprechendcn Weise 
zu erla;;sen', Archiv a·. a, 0 .. S. 282, folgende Satze, welche Minister 
von S t I' e may I' gleichfnIls gcstrichen hat: ,Ieh kann endli(;h nicht 

umhin E. M. ehl'erbietigst darauf aufmerksam zu machen, daB mil' 

angesichts des neuen Dogmas aueh die Ehre und \Viirde des Staate" 
das Abgehen von del' Vereinbarung mit del' romischen Curie zu 

gehieten scheiut. ]lEt einer Gewalt, die sich selbst als ullfehlba l' 
statuirt, kann del' Staat nic11t in Vel'tragsverhaltnissen verbleib('n, 
ohne jene postulirte ])]achtvollkammcnheit wenig-stens indirekt an

zuerkennen; ein solches AnerkenntniB scheint mil' abel' mit del' 

SouvertlniUlt des Staates nicht vcreinbar zn sein.' 

255 1m Sommer 1870 erfrente sich Graf Ben s t noeh in reichem ]\faBe 

des Vertrauens und del' \Vcrtsch1itzung seines kaiserlichen Herrn; 

Archiv. 112. Band. 2. IHiJfte. 
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Nur bei diesel' Auffassung klaren sich aueh aUe sonst 
ul1vermeidliehen \Viderspruehe. Ieh halte es fur gal1Z un
zweifelhaft, daB sowohl dasjenige, was S t rem a y r, als das
jenige, was L e mayer uber die V organge erzahlten, ihre 
subjektiven Eindrucke vollkommen riehtig wiedergab. Abel' 
auch die Darstellung Be u s t s, a. a. 0., S. 405, paBt vollig 
dazu, denn er sagt dort nieht mehr, als daB es nicht augen
blickliehe Sehwierigkeiten und Eingebungen der 1 nne r e n 
Politik waren) die den AnlaB boten. 

S t rem a y I' S aufriehtigel' Liberalismus erbliekte 
sichel' schon gel'aume Zeit huher in del' Losung des Kon
kordats einen yom Standpunkte seiner politis chen Dbel'zeu
gungen folgerichtigen Akt und den del' Sachlage am besten 
entsprechenden Gegel1zug gegen die vatikal1ischen Schlusse. 
Abel' er muMe auch staatsmannisch an die Frage heran-
1:reten und konnte sieh nieht ve1'hehlen) daB e1' allein. als 
Ressortminister eines Koalitionskabinetts, nieht die Auto
riti:Lt aufbringen wurde, diese Losung durehzusetzen. Darum 
lieB e1' die schon vorher eingeleiteten Vorbereitungen zur 
\Viedereinfuhrung einer Art Plazet ihren \Veg weitergehen 
und e1'teilte den Auftrag zum Entwurfe des betreffenden 
Exposes und del' einsehlagigen Verordnung. In dies em 
Augenblieke mag L e 111 aye 1', seiner phantasievollen Ver
anlagung gemaB und mit dem unmittelbaren Einbliek in die 
teehniseh-juyistisehen Sehwierigkeiten del' Reehtfertigung 
eines Placetu111 regium, den ungebetenen und vielleieht etwas 
vol'lauien Rat gegeben haben, von dem wir dureh einen zu
verlassigen Berieht wissen. 256 Er gab dies en Rat abel' gewiB 
schon im vollen BewuBtsein, wie die lYIaBnahme reehtlich 
zu begrunden ware, begegnete jedoeh zunaehst 110eh einer 
skeptiseheu Zuruckhaltnl1g des Ministers. L e m a v e r frC

h1111rt also meines Erachtens innerhalb der Staat;man~er 
-101 R . 1 t 1" d d' P' .+" 1 . d 1 l,u> Lelensra ·Sian cr le nOrlcti.l; )el e1' {onkreten Fassung 
des Gedankel1s, das Konkordat zu Jasen. Scin Ressortchef 

vgl. den Brief Kaiser Franz .iosepb, an scine J\TuUer vom 3. August 
1870, a. a. a., S. 375. 

2.30 ,lOll F 0 l' (~g g c r in del' )\eUel1 Freien Presse' VOln O. Januur 1910. 
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dg,gegen gab erst, als er sah, daB nicht nm die yom M.iniste
rium des AuBern inspiriertc Presse Stimmung fur die ga.nz
hche Bcseitigung des Konkorda ts maehte, sondern daH die 
Angelegenheit auch in einen weiteren Zusammenhang ruckte 
und zur Entscheidung gclangen sollte, in dem del' staats
rechtliche Standpunkt del' ungarischen Regierung den inner
sten Absichten des osterreichisehen 1iinisters zur Hil£e 
kommen muBte, seinen fruher nur politisch gefuhlsmaBig 
in unbestimmter Allgemeinheit erwogenen Planen freien 
Lau£. Dies erldart die Hast, mit welcher die grundlegende 
Staatsschrift entworfen werden muBte, und uberhaupt die 
weitere abrupte Behandlung ohne sorgfaltige Vorbereitul1g 
dessen, was an Stelle des Konkordats als Staatsgesetz treten 
sollte. Be u s t s Anteil abel' liegt, abgesehen von del' Pl'eB
hilfe, darin, da.B er eine Angelegenheit, die pragmatikal 
nul' die beiden Regierungen getrennt angiug, zu einer ein
heitlich zu lOsenden machte und ihr dadureh den Sukkurs 
von ungariseher Seite sicherte, daB er sie uberhaupt in das 
Milieu der ,Ri.istungen im 1nnern' hinuberschob, welche im 
::\lomente des Kriegscmsbruchs notwendig waren, und daB er 
ihr, als ihl' knapp VOl' deren Absehlusse Schwierigkeiten 
aus dem Gebiete des osterreiehischen Staatsrechts in den 
"\Veg traten, bereitwillig ein Obdach in s~inem eigene~ 
Ressort anbot. 257 \Venn das Bild gestattet 1st, so fiel bel 
diesell1 Staatsakte S t I' em a y r die Heldenrolle zu, Be u s t 

257 -Zweifellos hat nllch meiner thcrzeugung auf diese Vorgiinge auch 
das Freimaurerturn EiniluB getiht. J edocb habe ieh serios!) Quellcn 
daHlr nicht festzustellcn vermocht und Vermutungen Haul1l zu gebcn 
ist in diesel' Abhandlung nieht del' Platz. Aus eigener Erfahrung 
kann ieh fiIr das Interesse, \yelches die Freimaurcrei gegen 1\.on
!cordate beUttigt, nul' cincn spliter liegellden Voriall anHlhl'en. 1\18 

gegen die Jahrhundertwende die KUlldigung des Konkordats mit 
Frankreich am politischen Horizont auftauchte. wandte sieh ein 
frallzos;scher Senator, dessen maurerische Beziehungeu notorisch 
\nnell. an Professor Dr. Heinrich Lam 111 a s c h mit der BiUe, ihm 
die :\Iaterialien del' Losung des osterreichischen Konkordats Zll 

tihersellllen. Lammasch teilte ihrn daranf anf meinen Rat mit, daR 
in ,\Vien darUher nicht menr zug[lnglich sei, als was im 2,1. Bd. des 
c,rehiys iii!' katholisches Kirchenrecht ('"HUber publiziert 'nude, 

25'* 
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j)egnugte sich mit einer viel bescheideneren, abel' er war zu
~reich-c1er unsichtba;eRegisseur del' Vorg~nge. J eder von 
beiden hatte einen ganz erstklassigen Inspizienten odeI' 
Souffleur an del' Seite, jener Carl L em aye 1', diesel' Leo
pold von H 0 f man n. Das Hinkende an dem Vergleich ist, 
daB er den Ernst del' beiden daran beteiligten, dem oster-
1'eichischen Beamtentum entstammenden Staats manner bei 
ihrem \Verke nicht an den Tag t1'eten laBt. Sie beide, S t r e
m a y l' wie 1, e mayer, hatten die feste Uberzeugung,im 
Dienste hoher Pflichten gegen Kaiser und Reich zu handeln 
und dasjenige zu tun, was nach ihren rechtlichen, politi
schen und wohl auch sittlichen Anschauungen richtig und 
geboten war. Diese personliche Note vermag in den Dis
harmonien del' LDsung des Konkordats auch einen grund
satzlichen Gegner diesel' Politik und ihre1' juristischen Be
grundung einen ve1'sohnlichen Unterton mit ve1'nehmen zu 
lassen. 

Del' Vollstandigkeit halber muB hier auch noeh eine 
an sich nicht unmogliche Hypothese gestreift und als un
haltbar dargelegt werden. Das Zeitdatum des erst en Ge
spraehs 258 des Ministers mit L e mayer - das Gesprach 
nehme ich genau so an, wie es erzahlt wird - steht nicht 
mit apodiktischer Sicherheit fest. An sich konnte del' Tag 
desselben auch naher an den 6. Juli heranzurucken sein, 
jenen Tag, an welchem del' ,Pester Lloyd' offizios berichtete, 
die osterreichische Regierung sei aus AuiaB des Eintrittes 
des neuen Kultusministers ,im Einzelnen' daruber schlussig 
gewordell, wic sie etwaigen Versuchen, das U nfehlbarkeits
dogma in Osterreich zur praktischen Geltung zu bringen, 
entgegenzutreten habe. 259 "V are dem so, dann konnte es 
nicht fur ausgeschlossen erachtet werden, daB Minister 
S t rem a y r selbst, del' gesagt hatte, er werde sich die Sachc, 
namlich die Kundigung des Konkordats an Stelle del' "Vie-

258 i"iehe oben, A. 193, tiber den Bericht yon Foreggcr-Greifenthurns. 

259 Oben. "\. 170; nach meincr Anschauullg ,yal' das eill von Be u stan 

S t rem a y r gerichtetes ayis au lectenr, baldmoglichst zur PIae-et
frage bestimmt Stellung zu nchmen. 
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dereinfuhrung des Plazets, uberlegen, danaeh die Presse in 
Bewegung gesetzt und jene Nachrichten als Versuchsballons 
habe auffliegen lassen, um die offentliche Meinung und ver
schiedene Stimmungen zu sondieren, und daB er dann auf 
Grund des so in Erfahrung Gebraehten seine endgultige Stel
lung genommen habe. Bei del' Richtigkeit diesel' Hypothese 
wurde die von mil' angellommene Beteiligung des osterrei
chisch-ungarischell AuBendienstes und des Reichskanzlers 
auf ein Minimum zusammenschrumpfen, sie waren von del' 
ihrem "Vesen nach aussehlieBlieh durch 1, e mayer und 
S t rem a y I' eingeleiteten und durchgeftthrten Aktion in 
einem verhaltnismaBig spatell Stadium mitgezogen worden, 
und ein politischer Zusammenhallg mit dem Kriegsaus

bruche wa,re nicht vorhanden. 
Nach meinem Eraehten fehlt abel' einer solchen El'

klarung del' Tatsachen jede ernste Grundlage. S t I' e may r 
pflegte sich fur seine publizistischen Fuhlungen und ?riell
tierungen des ,1itlahrisch en Corresponden ten' zu bedlen81l. 
Hier handelt es sieh abel' um N achriehten, die zuerst in del' 
Berliner ,Kreuz-Zeitung' und dann genauer im ,Pester Lloyd' 
erschienen sind. El'steres Blatt war fur osterreichische inner
politisehe Ereignisse kaum belangreich, das zweitgenannte 
abel' das mit besonderer Vorliebe in Anspruch genommene 
Organ des Wiener Ballhausplatzes. \Venn diesel' am 10. J uli 
ein Bedurfnis hatte, dem Berliner Auswartigen Amte etwas 
auf durehaus auBeramtlichem \Vege wissen zu lassen, so 
war die ,Kreuz-Zei tung' dazu vortrefflich geeignet. U nd 
Graf Be u s t hatte damals AnlaB, del' WilhelmstraBe die 
Xachricht zukommen zu lassen, daB fur die diesel' woll1-
hekannten Bestrebungen nach einer franzosiseh-italienisch
osterreichischen Entente eine neue konkrete und praktische 
Grundlage durch den Bruch mit dem Heiligen Stuhl und die 
damit bestarkte Annaherung an die Regierung in Florenz 
geschaffen wurde. Die am 13. Juli erschienene Nachricht im 
.Pester Lloyd' abel' tragt auch inhaltlich geradezu den Stem-
1')e1 des Wiener Ballhausplatzes. S t I' e may r hatte diese 
beiden Artikel ohne vorheriges Benehmen mit Graf Be u s t 
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uberhaupt nicht lancieren kiinl1el1. Ein solches Benehmen ·war 
aber auch am 20. ,Tuli noch nicht gepflogen, da S t r e 111 a y r 
nach seiner eigenen Erzahlung - Beilage XXVIII - im 
Kronrate dieses Tages die Opposition des Reichskanzlers 
gegen seine Antrage gewartigte. DaB del' Kultusminister 
aber die Pressefuhler mit Sektionschef von H 0 f man n ohne 
\Vissen und Zustimmung Be u s t s verabredet hatte, muE 
denn <loch ebenso als vollkommen ausgeschlossell gelten, wie 
etwa, urn aIle Miiglichkeiten zu erwahnen, ein Presseextem
pore L em aye l' s hinter dem Riicken seines Ministers. 
Endlich bliebe, selbst wenn S t rem a y r den Zeitungs
llotizen nicht ferngestanden ware, bei dieser Hypothese 
noch immer die fiir das Endergebnis entseheidende Verwei
sung eines Gegenstandes an eine gemeinsame Minister
konferenz ungeklart, del' ordnungsgemaB zunachst VOl' dem 
JliIinisterrate der Reichsratslander hatte vorgetragen werden 
13011 en. 

Schon oben ist gesagt worden, daB das rechtliche Er
gebnis del' Losung dcs iisterreichischen Konkordats Ende 
.J uli 1870 ein quasi-international-rechtliches, kein staats
rechtliches ge"\vesen ist. Das fuhrt zu der weiteren Fest
steHung, daB das Hauptgewicht dieses bedeutungsvollen 
Staatsaktes uberhaupt nicht auf rechtlichem, sondern auf 
sozialem und politis chern Gebiete lag. War das Osterreich 
der konstitutionellell A.ra auch rechtlich kein katholischer, 
sondern ein paritatischer Staat, so pragte der Fortbestand 
des Konkordats ihm sozial doch deutlich einen weit iiber
wiegend katholischen Charakter auf. Dieser aher muBte eine 
ganz wesentliche Beeintrachtigung in dem Augenblick e1'-
1'ahren, da sich die Staatsregierung unter Berufung auf die 
vatikanischen Konzilsschliisse, also im direkten Gegensatze 
zu einem katholischen Dogma, des feierlich mit del' Kirche 
geschlossel1en Friedells- und Eintrachtspaktes entledigte. 
Von da ab mochte von del' katholischen Treue des Herrscher
hauses, den Prarogativell des Staatsoberhauptes gegeniiber 
del' katholischen Kirche, einem gewissell katholischell Ein
schlag in manche Spharen del' Vel'waltung, del' Gesetzgebung 
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L1nd des sozialen Lebens, von einem starken statistischen 
therwiegen des katholischen Elements in der Beviilkerung 
us,v. noch die Rede sein, abel' der soziale Karpel' des .8taates 
trag als solchel' nicht mehr katholischen Charakter. Insoferll 
ist die Liisung des Konkordats im Jahre 1870 sozia1 unvel'
gleichlich bedeutungsvoller als del' Bruch mit einzelnen 
Stiicken desselben durch die vorhergehende Staatsgesetz
gehung, namentlich die drei Gesetze vom 25 .. l\fai 1868. Del' 
30. Juli 1870 ist del' SchluEpunkt del' VOll Osterreich fort
gefiihrten katholischen Traditionen des einstigen heiligen 
l'(imischen Reiches deutscher Nation. Die in der Schatz
kammer del' Vvieller Hofhurg verwahrte deutsche Kaisel'
krone und die iibrigen Reichsinsiglliell sind von da ab ihrer 
mystischen Bedeutung beraubt und nul' mellr zur Pietht 
mahuel1de kostbare Prunkstiicke e111es Antiquitatell-

kahinetts. 
In dem AuslOschen dieser katholischen Reichstraditio-

Hen liegt auch die hiichste politische Bedeutung del' Kon
kordatsliisung. Modden jene unter dem Kanonendonner VOll 
"\VeiBenlmrg und \Viirth, von Saarbrucken und Spichern , 
sich auch weniger verl1ehmlich machen, indem Osterreich 
sich selbeI' von der Pflege del' katholischen Uberlieferungell 
in den Geschicken des deutschen Yolkes ausschaltete, machtc 
es aus eigenen Stiicken dem Fluge des llationalen Gedankel~s 
Platz und hel'eitete mit die geistigen Grundlagen fiir dle 
Proklamation in Versailles yom 18. J anuar 1871 und fiir das 
protestalltische deutsche Kaisertum del' Hohenzollern VOl'. 
Dem Papsttum gegeniiber aber war mit dem Konko_rdat~
hruch VOl' a11e1' vVelt k1argelegt, daB es an dem habsburgl
schen Reiche keil1en Ri1ckhalt mehr fiir seine am Wiener 
KongreB wiedergev;.ronllene und gewahrleistete auBere Macht
steHung zu findell vermochte. Del' 30. J uli war auch das 
Vorsniel fiir den Einmarsch del' Truppel1 Viktor Emanuels [f. 

in Rom am 20. September 1870. Ungeheure Geschicke hat 
Klios eherner Griffel auf den Zeittafe1n del' 1vIenschheit in 
den letzten sechs J ahrzehnten eingegraben. Gilt fiir das, "\vas 
da verwelkt. hingesunken und zerstort 1St, die \Veishei.t 



378 Max Hussarek. 

Gregors 1. des GroBen: ,Quod ... illicite introductum est, 
nulla debe at stabilitate subsistere?' 260 Treue und Recht 
sind letzten Endes doch die wesentlichste Grundlage des 
Staates und Verhage die sicherste Burgschaft des Friedens. 
In weit vorausblickender Weisheit hat Gregor IX. den Satz 
del' Ethymologien Isidors seinem Gesetzeswerk eingereiht: 
,Pactum dicitur inter partes ex pace convenies scriptura, 
legibus ac moribus comprobata: dictum pactum, quasi ex 
pace factum.' 261 262 

260 

261 

c. 5 X de regulis iuris 5, 41. 

c. 11 X de V. S. 5, 40. 

262 Als Heinrich F r i e d .i un g. del' fUr die z\yeite l-Ialfte des zweiten 
Bandes seines Werkes ,osterreich von 1848 bis 1860' die Schilderung 
del' osteneichischen Kirchenpolitik dieser Zeit und insbesondere des 

Konkordatsabschlusses plante, von mil' bci einem zuHilligen ?;usam
mentreffen im Archiv des Ministeriums flir Kultus und Unterrieht 
erfuhr, daB ich mich mit cineI' geschiehtlichcn Darstellung del' Kon
kordatsverhandlungen hefasse, stellte er seine einsehHigigen Ar

beiten ein und ist dann nieht mehr dazu gekommen, sie wieder auf· 
zunchmen. leh habe 8(;hr bedauert, daB durch diesen EntschluB die 

Belcnchtung der einschHigigen Vorgange von einem ganz anderen 
Ausgangspunkte als dem meinen aus unterblieben ist. Das litera
rische Interesse haUe nur auBerordentlich gewinnen konnen, wenn 
cine der weit libel' die osterreiehischen Grem~en hinaus bedeutungp. 

volle Epoche del' kirchenpolitischen Ereignisse des 19. Jahrhunderts 
unter zwiefache historisehe Beurteilung gebracht worden ware. Die 
wissenschaftliche Betrachtung hlitte dadurch eine namhafte Fiir

derung, in manchern Stucke vielleicht ihren cndgiiltigen Kanon ge
fundcn. 

Aueh Professor Dr. Heinrich Sin g e r scheint sich schon 

lunge VOl' dem Erscheinen meiner Abhandlung mit den einschlagigen 

geschichtlichcn Fragen eingehender befaBt und vielfaltigcs Material 
zusammengestellt zu habcn, welches libel' den Rahmen seiner in den 
Jahren 1895 und 1898 in del' Deutschen Zeitschrift fUr Kirchen
recht, Bd. V und VIII, veroffentlichten Aufsatze ,Zur Frage des 
staatlichen Oberaufsichtsrechtes' hinausreiehte. Nun bot ihm meine 
Arbeit den AnlaB. an diese Vorbereitungen Rl1zuknupfell und mit 
im 02. Jahrgang del' Mitteilungen des Vereines fUr Geschichte 
del' Deutschen in Bohmen, S. 95 bis 262, veroffentliehten ,Kritischen 
Bernerkungen zu einer Geschichte des osterreichischen Konkordates' 

herauszutreten. 'Vas von einer Arbeit F I' i e d j un g s hatte erwar· 
tet \verden konnen. eine lebendige und vielleicht mit viel Subjektivi-
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N a c h t rag. 
Erst in einem vorgerlickten Stande der Drur:klegullg wurde ieh 

\-on Oswald R e dl i chin liebenswlirdiger 'Neise auf das \Verk von 
Stefano J a c in i, II tramonto del potere temporale, Bari 1931, anfmerk

sam gem;lcht. Dieses anregende Buch schildert auf Grund del' 13erichte 

tat, abel' auch mit. bestechendem Temperament vorgetragenc Jud· 
fassung geschichtlieher Vorgange in ge\yjnnend abgerundeter Form, 
ist dabei allerdings - abgesehen yom Temperament in wenig he
~tcehendem Gewande - nicht herausgekommen. Meine Absicht war 
dahin gegangen, zunachst die Ereignisse in einem bisher nicht er· 
faBten Umfunge und l1nter Belegung mit den wichtigsten Akten· 

stlir:ken genau zu beschreiben, urn dann, wenn das Konkordat yom 
18. August 1855 in Entstehung, DurchfUhrung, Krise und Losung 
restlos liberblickt werden konnte, auch seine rechtshistorische Be· 

deutung zu erfassen. Professor Sin g c l' dagegen hat das oberste 
Gesetz des rechtshistorischen Denkens bereits fertig bci der Hand 
und zieht aus ihm die im gegenstandlichen FaIle sich darbietendcn 
Folgerungen: ,Das System del' Koordination (wlirde) die Geltung 
des Rechts·Prinzipes im Verhaltnisse von Staat und Kirche aufheben: 

.\Yithrend die altere Polemik gegen die Koordinationstheorie libel' 

den politischen Gesichtspunkt nieht hinausgekommen ist und ihreu 

Standpunkt nul' durch ein in cineI' schlagenden Kritik des Koordi
nationssystems wurzelndes, ablehnendes Urteil libel' den politisdlen 
"Vert desselben pragmatisch zu begrlinden bestrebt ist', hatte er 

.die Koordination'stheorie, welche Kirche und Staat wie zwei som"e· 
ritne und unahhangige Maehte, die verschiedene Gebiete beherr· 

schen, nebeneinander stellt, fUr eine unmogliehe Voraussetzung er
kHirt, \venn das Verhaltnis zwischen Sta,at und Kirche ein rechtlieh 
geordnetes sein soll' .. , ,die Koordination (ist) als Rechtsprinzip 

Uberhaupt unllloglich, weil sie den Bestand einer formellen recht· 
lichen Ordnung des Verhaltnisses beider Gewalten ausschlieBt: woll

ten wir Kirche und Staat fUr koordinierte Gewalten er kUlren, so 
mlissen wir aufhoren, in ihrem Verhaltnisse ein Gebiet del' Hen· 
s<:haft des Rechtes zu erblicken'. Von diesem Dogma aus, welches 
an die Gedankengange des damals noch nicht veroffentlichten 

Has n e l' sehen Memorandums yom Jahre 1868 - Beilage XI -
erillnel't, erkennt S i 11 gel' nul' das Ent\\-eder-Oder del' uberol'd

Jllmg del' Kirche Uber den Staat oder des Staates Uber die Kirche an 

tlnd erIautert odeI' brandmarkt auf diesel' Grundlage eine stattlil'he 
Reihe von Bestimmungen des einstigen osterreichischen Konkol'dats 

alB hiel'okratische, \yas er offenbar flir eine logisch ullwandelbare 

Hechtskategorie halt. 
Jst damit flir die Rechtswissells<:haft etwas gewonnen? Ich 

,,-age diese Frage schlankweg zu verneinen. Denn die Rechtswissen-
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del' osterreiehischen Botschaft in Hom von 1860 biB 1870. d. h .. \Tilla_ 

franca a Porta Pia' die Stellung del' habsburgischen Monarchie zur El'
haltung des Kil'"henstaates in diesel' Periode: zuel'st ihre aufri~htigen 

schaH hat dem Hechtsleben zu folgen und seine Erseheinungen, ,,-j(e 

sie sind, zu erkHiren odeI', wie dies Fritz San del', Rechtsdogmatik 
odeI' TheOl'ie del' Reehtserfahrung?, S. 129, formuliert: ,Nieht die 
He~htswissenschaft "konstruiert" daB positive Recht, d. h. erzeugt 
in konstitutiv-synthetischen Besti=ungen das Recht, sondern d as 

R e c h t k 0 n s t r u i e r t sic h s e 1 b s t in Reehtsverfahren und 

die Aufgabe der Rechtswissensehaft besteht lediglieh darin, die 
primUren Konstruktioncn des Hechts sekundar zu analysieren.' 
Sin gel' vertritt auch gegenwartig noeh den Standpunkt del' auf 
del' H e gel schen Philosophie fuBenden liberalen Staa tsdoktrin del' 
~litte und beginnenden zweiten HaUte des abgelaufenen J ahrhun
derts mit ihrer 0bel'spannung der Staatsamnipotenz und des 

Souverlinitiitsgedankens, und er vertritt ihn mit besonderer Scharfe 
ulld Einseitigkeit, getreu dem G l' ill par z e r sehen Epigramme: 

,Die Hegeische U nheilstiftung 
Gleicht einer Quccksilbervergiftung. 
Hast Du sie aus den GefaBell vertrieben 
1st sie in den 1\.nochen zurliekgebliebcll.' 

Flir die Gegenwart handelt es sich abel' vielmehr darum, die gleich
berechtigten und voneinander Ulutbhangigen obersten Rechtsgemein

schaften, wie Staaten usw., in die allmahlich envachsende gl'oBe ';Yert

rechtsordnung' einzugliedern. Daran ist auch das kirehliche Leben, 
insbesondere del' ka tholischen Kirche, keines\\'egs unbeteiligt. .:'cuf

gabe del' Kanonisten ist es, diesem kirchlichcn Leben und seinem 
Rechte innerhalb diesel' Ordnung theoretisch den gebiihrenden Plah 
zu gewinnen und zu sichern. Dabei spielt die Frage del' Konkordate 
im aJlgemeinen und ihrer rechtlichen Natur im besonderen gewiB 
eine Holle. Die Lateranvertrage des Jahres 1929 waren im geistigen 
~\Iittel del' Vorkriegszeit kaum denkbar gewesen. AIle Versuche. 

zu einem Abkommen hinsichtlich der romischen Frage zu gelangen, 
sehlngen damals fehI, und es kann heute ruhig gesagt werden, daB 

~ie damals fehlschlagen muJ3ten, da del' aufgebauschte nationali
stische Souverlinitatsgedanke nus dem Banukreise des eiumal pro· 
klamierten ,Homa intangibile' uicht herallsfand. Jifit anderen 

Staaten hat der Heilige Stuhl im 19. und bisher im 20. Jahrhundert 
cine ganze Reihe von Konkordaten sehr verschiedenen Inhalts ab
gescblossen. Allen liegt der Gedanke zugrunde, an die einschHtgigcll 
Stipulationen beiderseiis gebunden zu sein, und zwar nieht bloH 
llloralisch, sondern juristisch. Damit ist ein Parallelislllus zu man

chE,n anderen rechtspfiichtmlWigen Gebundenheiten hergestellt, die 
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Bemiihungcn mindestens um die Bewahrung del' Reste des dominium 

temporale und dann in del' Ara seit 1867 ihr Hiniibersch\\·enken Zllr 

Politik des italienischen Konigreiches bis zu dem Grade, um Endp 

im Rechtsleben del' Gegell\yart zn immer groJ3erer Bedeutung gelan

gen. Das kirehliehe Gesetzbuch ,bewahrt ... dem Staate gegeniiber 

die groBte Zurliekhaltung' und ,aggressive Tendenzen verfolgt del' 

Codex aueh hinsichtlich des Staates nicht' (U. Stu t z, Der Geist de" 
Codex Juris Canonicis, S. 109 und 125). Abel' dabei halt can. 3 C. J. C. 

die Sicherung desjenigen fest, ,was durch Abmachungen mit de;' 
Kul'ie gedeckt ist', ebd. S. 124. Solchen Konventionen wird die Kraft 
lLbjektiver partikuHlrer Normen eingeraumt, denen dureh das ius 
commune nicht derogiert wird. Aufgabe der Theorie wird es seiu, 

dies en Satz in seiner ganzen Bedeutung zu entwickeln und in seinen 
gedankenmliBigen Grundlagen zu erkHiren; wobei mich bedlinkcll 

"'ill, daB libel' d.ie seinerzcit gewiB richtige Wendung, man stehe 
~eit Beginn del' neuzeitlichen Konkofdatsara praktiseh aut dem 
Boden der Koordinationstheol'ie (D. Stu t z, a. a. 0., S. 109, A. 1: 
vgl. Vel' d roB, Die Einheit des rechtlichen \Veltbildes, S. 141). 

ill del' gegenwlirtigen Entwicklung hinausgegangen ist. Indem iell 
den V crsueh machte, an einem del' interessantesten und gerade 
durch die gnmdsatzliche Zuspitzung del' vereinbarten Hechtssiiiz8 

bedeutungsvollen Konkordate dessen Tatbestand restlos zu kHlrcll. 
seh\Yebte mil' der schon lange gehegte Gedanke VOl', danaeb [}ueh 
einen Beitrag zu dem en\'ahnten grulldsatzlichen Probleme zu brin
gen. Einstweilen mochte ich abel' hier zu demselben nUl" z\\'ei 
Stellen aus Erich K auf man n, Das "Vesen des Volkerrechts und 
die elausula rebus sic stantibus, anfiihren, S. 137 ebd. ,Die hoehste 

souvcrane Gemeinschaft wird del' Staat nul' dadurch, daB er als 

wescntlich universale JiIacht das fragmentarisch Dargebotene dureh 

EigentUtigkeit zum AbschluB bringt. Del' Superlativ "Hoehste" ist 
cin relativer und nichtssagendcr Begriff; je naeh dem Gesichts

punkt, den man anlegt, wird bald dies, bald jenes als Hochstes er-
8cheinen; so wird die Kirche von ihrem Gesichtspunkt aus nie dell 
Staat als Hochstes anerkennen konnen und dilrfen.' Dnd S. 151:, 
,Damit ist aber nicht jede 1ndividualrechtsordnung unmoglieh ge

worden: zwischen Staat und Staat und zwischen Staat und Kirche 
Silld vielmehr jetzt die Voraussetzungen t8~tsachlich gegeben ... ' -

. S. 154 f. heiBt es ferner: , ... die Kirche ist als eillzige nicht staat
liche Gemeinschaft zu einer ... Koordinationsstellung neb en dem 

Staate befahigt. 1hr \Vesen besteht zwar nicht in UuBerer Macht
entfaltung ... abel' auch ihr ';Yesen ist innere Maehtentfaltung libel' 
die GemHter, und Z\1'ar, ganz wie beim Staate, von einem so zen
tralen Punkte aus, daB ihre Forderungen sidr in die feinsten Yer
Ustelungen des Seelenlebens mit del' Tendenz zur DlliyersaliUlt er-
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mit del' Hinfalligkeitsel'klarung des Konkol'dats von 1855 die italienische 

Hegierung zur Okkupation Roms zu ermutigen. S. 220. In dem Grund

gedanken, daD diese Politik, und zwal' aueh in ihren kirchenpolitisehen 

strecken .. Auch ihre Existenz ist von so innerlicher psyehischer 
Kompliziertheit, daB ihl' Bestehen allein auf dem Spannungsverhiilt
nis ihrer idealen ];'orderungen und den wirklichen Leistungen ihrer 
Angehorigen beruht. Und endlich kann auch ihr, ,venn sie eine in 
langen historisehcn Tl'aditionen bewahrte, mit dem gesamten Knl

turleben verwachsene, den Staaten an Alter iiberlegene odeI' gleich
kommende Organisation flir eine vVeltreligion ist, eine durch -ihre 

ZentraliUit und Tendcnz zur Universalitat begriindete, auf sieh 
selbst ruhende SouveraniUlt eignen, die sieh erfolgreich gegen jede 
l'echtliche Einordnung in ein Subordinationssystem zu strauben 
verma g.' Die einschlagigen Ausfiihrungen gipfeln in dem Satze, 
S. 1,39: .... n e u eRe c h t s form e n flir das nicht untergegangene 
Bediirfnis eines Zusammenal'beitens von Staat und Kirche (sind) 
notwendig geworden, und als solche sind unter bestimmten histori

schen Voraussetzungen die Formen des Koordinationsrechtes nic-ht 
llur theoretisch, sondern auch praktisch durchaus moglich.' 

Lehne ieh also den Ausgangspunkt von Sin gel's Kritik 
meiner Arbeit ,Die Verhandlung des Konkordats vom 18. August 
1855' durehaus ab, so mochte ieh doch dazu mit del' einem Gelehr
ten, del' sieh durch die Herausgabe del' Summa des R u fin u s 
bleibende Verdienste um die kanonistische Wissensehaft erworben hat, 

gehiihrenden Achtung insoweit Stellung nehmen, als mil' ein ernstes 
Interesse an del' FeststeHung histo1'ischer und jul'istischer vVah1'
heit-cn vorzuliegen scheint. Dagegen iibersehlage ieh die iibrige 
hreitspurige und wenig iibersiehtlich vorgetragene Polemik grund
slitzlich und auf die hewuBte Gefahr hin, des ,Vorbeiredens' odeI' 
,Vorbeisehweigens' geziehen zu werden, da ich del' Meinung bin, daB 
damit del' Saehe nieht gedient ,,~are und es, ganz allgemein ge

sprochen, wenig Sinn hat, jede einzelne engstirnige AuBerung eines 
Kritikers in ihrer wissenschaftliehen Nichtigkeit genauer zu e1'
weisen: 

1. Die Entstehung des Gedankens, das Verhaltnis del' katholi
schen Kirche zum Staate in ostel'reich durch ein Konkordat zu 
l'egeln, wurde ,~on mil' in die Zeit kurz naeh del' Thronbesteigung 
Kaiser F l' a n z J 0 s e phs I. verlegt. 1eh vermisse in den AusfUh

l'ungen Sin gel's jedweden positiven Be,,~eis fiir eine andere Zeit

bestirnrnung. Die Geschichtsklitterei, welche die Depesehe B e u s t s 
an den Botschafter Grafen T l' aut t man s dol' f f vom 2. Juli 1869 
libel' die Entstehung des Konkordats zu ganz bestirnmten diploma

tischcn Zwecken - Yg!. oben A. 150 - bietet, vermag ieh keines
,\~egs als ernste Quelle odeI' als ein Produkt wissenschaftlichen 
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I3elangen, ganz \\-esentlich von B e u s t getragen wurde, st.immen die 

Ergebnisse J a c i n i s durchaus mit den meinen iiberein, so daB ich mich 

denselben gegeniiber darauf zu heschr11nken vermag, wenige 

yorzuhebcn. 

Schrifttums anzuerkennen und habe eben deshalb dieses Akten

stiick, das erst zur Z2it seiner Abfassung eine gewisse Rolle :tn 
spielen bestimmt war, irn Litel'aturvel'zeichnisse del' Verhandlungs
periode des Konkordats nicht erwahnt. Seine Darlegungen, Lei 
welchen del' Verfasser viele wiehtige Materialien nicht kannte, sind 
abel' das einzige Argument, welches Sin gel' fUr seine Auffassung 
ins Treffen zu fiihren weiB. Urn die Unschliissigkeit seiner in diesem 
Zusammenhange geauBerten hypothetischen Vermutungen zu kenn

zeichnen, moge del' I-linweis darauf geniigen, daB Sin gel', a. a. 0 .. 

S. 18. A. 17. von einer ,schweren Verlegenheit.' zu berichten weiB, die 

R a ~ s e h ~ I' noch als Fiirstbischof von Seckau del' Regierung ,in 
einer Revolutionszeit' dureh einen Vorst.oB gegen die Plazet-Vor
schriften bereitet hatte. Von einer Verlegenheit ,\'issen die zeit
genossischen Quellen aueh nicht das Allergeringste, und del' Staat 
war zu jener Zeit gewiB konsolidiert genug, urn die Unterlassung 
einer Zensur nicht zu spiiren. Hechtsgeschichtlich wiehtig ist, a) 
daB flir R a use herder AbschluB des Konkordats von vornherein 

ein Mittel zur sittlich-religiosen Hegeneration del' Volker del' Mon

archie war und daB die WiederhersteHung des kirehlichen Ehc
rechtes nicht fUr sich allein, sondern cben in diesem weiteren Zn
sammenhange eine Holle spielte, b) daB fill' den Gedanken des geist~ 
lich-sittlichen Aufbaues des Staatswesens, also fUr dessen Rekoll~ 
struktion von unten herauf auf religiose l' Grundlage, del' l\:Iona1'eh 
schon zu Beginn des Jahres 1849 gewonnen wurde und durch seine 

pe1'81;nliche Einwirkung auf den Fiirsterzbischof S chII' a ~ z e n~ 
bel' g von Salzburg die Erhebung H a. usc hers zum Fiirstblschofc 

YOIl Seekau ins 'Verk setzte, urn ohne Verzug - vgl. die Darstellung 
bei J. A. von He I fer t, Geschichte osterreichs vom Ausga.nge des 

'Wiener Oktoberaufstandes 1848, IV /2, S. 109 f. (H elf e l' t stand 
als Unterstaatssekretar den einschlligigen Vo1'gltngen nieht ferne: 
iiber die ganz pel'sonliche Betatigung des Monarchen siehe den bei 
H. S e h 1 itt e r. Aus del' Regierungszeit Kaiser F I' a n z J 0 S e fL. 

S. 22, rnitgeteilten Ausspruch desselben) - ein ausfilhrendes Organ 
fiir diesen Heformplan zu gewinnen, aueh ware del' groDe Apparat 
del' Bischofskonferenz VOll! Friihjahr 1849 oh11e die Konkordatsplane 
ganz unverstandlich; c) daB die Aprilverordnungen des Jahres 1850 
nul' ein vom Episkopat nicht ohne Miihe erzieltel' Schritt auf dell! 
,\Yege zur Neul'egelung des Verhaltnisses von Kirche und Staat ill 

osterreich gewesen sind, und daB in den Heibungen del' Regierung~
maschinerie doch immerhin cin Zeitraum bis Zl1m 2. Dezember 18,)1 
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Ge:otutzt auf J. Red lie h s Biographie Kaiser F ran z J 0 s e phs 

(". oben c\. 82 und a. a. O. S. 206) glaubt J a c i n i aufst.eIlen zu djiden. 

del' 1I10narch haUe eines \yahl'en religiOsen Gewi.ssens ermangelt, sein 

Yerstrich, um den erstcn eigentlichen Schritt der unmittelbaren 
Konkordatsvorbereitung, den Entwurf des in Aussicht genommenen 
Eherechtes, zu setzen. Endziel R a, usc her s war abel' von Aniang 
an nicht die Kirchenfreiheit an sich, sondern die Kirchenfreiheit in 

der Form des Konkordats, und fur dieses Programm hat er bereits 

zu Beginn des J ahres 1849 den Kaiser und sodann nach und nach 
die ubrigen wichtigen Faktoren im Staate zu gewinnen verstanden. 

Darin liegt eben der Gegensatz zu dcm so tuchtigen B e i d tel, del' 
die Kirchenfreiheit als staatsgesetzliche Konzession an die Kirche; 
also unter grundsatzlicher Festhaltung del' Souveranitat uber sic, 
\yollte. Del' religiOse ldealismus R a usc her s strebte ein 'iVerk allg 
yollem und ganzem Gusse an, die trockene juristische GeschlLfts

erfahrung B e i d tel s wollte sich aber nur eng umgrenzte und nahe
liegende Ziele setzell. Deshalb wird begreifiieh, daB diesel' aIsbald 
als Mita.rbeiter ausgeschaltet wurde und daB man nieht damn 
daehte, den Faehmann des josephinisch-franziszeischen Staats
kircbenrechts, den Propst Me s c hut a 1', beizuziehen. Auch Pro
fessor Pac h mann s geschieht in allen einschlagigen Alden kei ne 

Erwahnung. Nach meinem Empfinden ware er fUr den AbsehluD 
eines J<.:onkordats kein Hindernis ge\\'esen, SOndei'll hatie mit seiner 

nuchternen Sachlichkeit <labei gute Dienste Ieisten konnen, \yie e1' 
ja, auch spater gegell den von del' Regierung geplanten Konkordats
bruch aurtrat. Die AusfUhrungen Sin gel' s, insbesondere S. 18 bis 
24, sind also durehaus ab\\-egig. Sin gel's Blick ist durch die ein

seitige tlberschatzung B e i d tel s und durch eine geradezu krank
hafte MiBgunst bei del' Beurteilung R au s c hers getrUbt, so daG 
clas von ihm cntworfene Bild zu einem Zerrbilde ge\\'ol'den ist. 
Ge\\'iB, auch R a usc 11 e r hatte seine Fehler, zu denen ieh nament
Iich rechnen mochte, daD e1' bestrebt war, die Arbeit ausschliel.llich 
in seiner Hand Z\1 vereinigen und anderen nieht viel Einblkk in sic 
zu gewahren, geschweige denn sie zur Hilfeleistung heranzuziehcl1. 
:lIan mag da von cineI' gewissen Eitelkeit reden, abel' es waT die 

Eitelkeit des seiner tlberlegenheit bewuBten Jlleisters. ,Venn ill 
R a usc her das Autoritatsmoment, \Vie seHen in jemandem, Ycr· 
ktlrpert war, so war es doeh nUl' ein solc.hes, welches durch hoc.hstGS 
P£liehtbewuBtsein bestimmt wurde. ~War das nicht bedingt dUl'eh 
Zustllnde und Person8n, die 81' voriand, nnmentlkh du1'ch seill Yer
h1Utnis Z11 dem Fiirsterzbischofe Mil devon VVien und die Erfah

rungen mit dem Staatsrate, die er nach dem Jahre 1836 hntte 
machen musseu? '.Vas an R a, usc her besonders hoch eingeschlitzt 

werden mnH, daB war seine unbedingt osteneichische Gesinnnng:, 
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kalter, geistige Frellden verneinender Charakter, sein auf Erfahrullg 

gegrundeter Sinn und das Erbe seiner Anlagen von seinen spanischen 
\' orfahrcn wie von seinen unmiitelbaren osterreichischen Vorg,j ngf,rn 

sein tr'eues Festhalten an Kaiser und Reich, seine opferwillige Be

reitschaft, sich mit allen seinen Kraftcn und Gaben fUr ihl' Gedcihen 

und ihl'e ElUte einzusetzen. Katholische tiberzeugung und osterrei
chiseher Patriotismus waren in ihm unloslich vereint. Sie \yaren 
der Grund seiner Opposition gegen die Prarogativen Grans, wie 
sie spater wieder del' Grund seiner Gegnerschaft gegen die konfes
sionelle Gesetzgebung des J ahres 1868 und am Ende seines Lebens 
del' Grund fUr die versohnlichen Tendenzen gegenuber del' N eu
orduung des Verhaltnisses des Staates zur katholischen Kirche ge
\yesen sind, wobei er auch im Episkopate wenig Verstandnis und 

manche Gegnerschaft fand. An religioser lnbrunst mochte er unter 
seinen Mitbisch5ten del' alten Monarchie manchen Ebenburtigcll 
treifen, an staatsmannischer Gestaltungskraft hat er aIle uberragt. 
Die Tragik seines Lebens war, daB seine Kassandral'ufe so oft un
gehiirt verhallten. Man vergleiche mit dem Charakterbildc, das 
Sin gel' entwirft, die auch nicht vollkommen zutrefi'ende, abel' 

cIoch sehr geistreiche, anschauliehe und als Gesamtbild jedenfalls 

weit 1'ichtigere Schilderung Hermann Bah l' s, Der gute Kriegs
mann unseres Herrn Jesu, Franz Joseph Rudigier, a. a. 0., S. 188: 
(Del' Kirche) ,diese Freiheit zu verburgen, wurde uach langen, ,be
hutsam gefUhrtcn Vcrhandlullgen zwischen osterreich und Rom 
das Konkordat geschlossen, von dem \veltklugen, geduldigen, nach
giebig behan-lichen Kardinal Hit usc her halb erlistet, halb abgc
trotzt. n a usc her schien fUr ein solches GeschlHt eigcns geschaf
fen. A.ufzeichnungen, die Yon ihm crhalten sind, lassen keincn 
Z\veifcl an seiner echten Frommigkeit zu, doch diesen Zugen, die 

fast auf eincn Heiligen deuten, war eine fatale Begabung zum Hot· 
ling beigemischt, 81' ist mit aller GoHesfurcht und Sittenstrenge 
doch im Herzcn del' geborene Blirokrat geblieben. Einen ,,'elt

geschichtlichen Gegensatz auszutragen war seine Sache nicht, e1' war 
der J\lann del' sauber en Paragraphen. Auch hat e1' clel' Neignng. ZUlU 

Gegner zu 'Ochielen, nicht immer widerstehen konnen. Es gibt eine 

fnlsche Gel'echtigkeit, das VVohlv,ollen del' Schwliche.' Bah r konnte 

S i 11 g e rein trefflicU8s Vorbild geben. wie ll!an auch troekcne 

Dinge mit Esprit behandein und das genre ennuyeux yermeiden blnl1. 

Falls abel' !loch cine \yeiiere Charakterisierung erforderlich 

,,',irc, so mochte ieh auf die des Exponenten der rranzosisch- jiidischcn 
Freimaurerei, also einer gewiB fUr R a usc 11 e r nicht voreingenolll-
111enel1 Seite, Louis E i sen man n, in seinem Le Compromis austro

hongrois de 1867. ,'~. 1'71, '\'8n-,e;8en: ,La neeessite du Concorcb.t (bei 
del' Bis('h()f~verS(n11nl1ullg cleR J ahres 1849) est affirnH~e des Ie p1'o-
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hielten von ihm auch jeden Schatten desjenigen Mystizismus fern, welcher 
so manchen fruheren Kaiser des heiligen romischen Reiches poesievoll 
geziert hatte. Seine wahre Religion war der Staat, verkorpert in seiner 

gramme preliminaire par Ie prelat qui en est Fame et qui dirigera 
jusqu'a Ia conclusion du Concordat tout ce mouvement: R au s c her 
fveque de Seckau, bientot archev{)que de Vienne, R a usc her, juriste 
dfvie vel'S la theologie par une irresistible vocation, esprit puissant 
et d'une clllture variee, nature energique et ambitieuse, avait Gte 

Ie professeur de pbilosophie de l'empereur F I' an g 0 i s J 0 s e p h,_ et 
gardait sur son eleve une influence cousiderable Politique aussi 
ferme qu'habile, non moins enthousiaste Auhichien que fervant 
catholique, il est vraiment Fauteur du Concordat.' - Sin g e r ~ 
Urteil uber Hanscher halt einer ernsten vViirdigung nicht Stand und 
ist ihm zur Quelle mancher Unrichtigkeit bei del' Beurteilung des 
osterreichischen Konkordats geworden. 

2. Ieh halte es fUr eine durchaus irrige Aufstellung, wenn 
Sin g e r fUr die Konkordatsverhandlungen als maBgebend bezeichnet, 
auf der einen Seit,e die Tendenz H a usc hers, unbedingt ein Kon
kordat zusammenzuschweiBen, deshalb seine Instruktionen zu iiber
schreiten und alles zu akzeptieren, was ihm von der Gegenseite zu
gemutet wurde, insbesondere a. a. 0., S. 190 bis 200, auf del' anderen 
Seite ein Intrigenspiel romischer PrtUaten, die schlechterdings den 
AbschluB del' Vereinbarung hintertreiben wollten und deshalb dafiir 
sorgteJl, daB ganz inakzeptable Bedingungen in die Entwiirfe auf
genommen wurden, S. 183 f., in den A. und S. 252, A. 169. Indem 
R &0 usc her wider Erwarten seine N achgiebigkeit soweit betatigte. 
daB er auf derartige Zumutungen einging, sei eben am Ende cin 
Konkordat herausgekommen, welches eine Demiitigung fill' die ?lIOJl
archie und den Kaiser bedeutete, S. 205, A. 86. Naeh dem, was ill 
meiner Abhandlung gesagt und belegt ist, halte ieh ein nliheres 
Eingehen auf soIche PhantasteI'eien, die einem Conan Doyle Ehre 
nmchell wiirden, filr nicht geboten. Nul' eine Frage sei aufgeworfell: 
Wurde die Partei Fer I' a I' i und Konsorten in Hom tatsachlich 
sokhe Umtriebe gegen den KonkoI'datsabschluB entfaltet haben, 
\Venn sie von dessen Belanglosigkeit fill' die osterreichische Politik 
in Halien iiberzcugt gewesen ware? Je sHirker die Intrigen gegen 
das Konkordat in Kreisen des nationalliberalen Italienertums oc
tont werden, desto bedeutungsvoller erscheint diese Seite der von 
Osterreich mit del' Vereinbarung verknlipften politisehen Bercch
nung. 1m ubrigen ka.nn man urteilen, daB bei diesel' odeI' jencr Ein
zelheit das heim Heiligen Stuhle zweifellos bestehende Interesse am 
Zustandekommen eines Konkordats hatte shirker ausgeniitzt werden 
konnen. H au s c her rand sehr energisehe Tone bei derWahI'ung 
von ::ITajesUitsrechten und verstand es anch, diese durchzusetzen. 
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Person und seinem Hause, und zum Prinzip erhoben, 'dem er jede Tat
kraft weiHe und hingebungsyoll aUes Gefilhl nnd seine ganze per'Sonliche 
Eigenart aufopferte. 

Vvenn er Dinge, die er eher als Zuf1illigkeiten del' Verwaltung odeI' 
als spezifisch biirokratische Postulate empfand, nicht ebenso tat
kraftig vert rat, so kam es materieU darauf wohl wenig an. 

3. R au s c her hat unzweifelhaft die Schwierigkeiten del' 
Verhandlung in del' Ehe£mge 8ehr stark unterschatzt. Er tat dies 
lange, bevor von einem Konkordate ernstlich die Rede wa.r, in seinem 
Gutachten vom Sommer 1836, dessen ersten Teil ieh a. a. 0., S. 237 
bis 242, mitgeteilt habe. Er tat dies auch lange nach dem Abschlusse 
des Konkordats, ygl. oben S. 238. Damus erga.ben sich bei del' 
Konkordatsverhandlung "'\Veiterungen, welehe ieh in meiner Arbeit 
mit der gebotenen Sachlichkeit dargestellt zu haben glaube. Nament
lich seheint mil', daB schon an jener SteUe aUe solchen Momente 
ins Treffen gefUhrt worden sind, die es dem Heiligen Stuhle nnmog
lich ma{:hten, die Wiinsche del' osterreichisehen Hegierung so, wie 
sie gestellt wurden, zu erfUUen. Daraus ergab sich am Ende die 
Instruktion fUr die geistlichen Ehegerichte, deren rechtlicher Cha
rakter nach den Ergebnissen meiner Forschung ebenfalls keinem 
Zweifel mehr unterliegen kann. Man mag diesen AbschluB zu
spitzen und da.hin zusammenfassen, die osterreichische Regierung 
vermochte in diesem Pnnkte ihre Postulate nicht durchzusetzen und 
hat duher in ihm eine diplomatische Niederlage erlitten. So Protes
SOl'S in g e r. OdeI' aber man mag sagen: Del' osterreiehische Unter
handler ist im Laufe del' Verhandlungen klliger geworden, hat die 
Unmogliehkeit erkannt, die ihm mitgegebenen Forderungen durch
zusetzen und sich mit dem Erreichbaren begnugt sowie dasselbe 
seinen Auftraggebern plausihel gemacht. Das ist me i n Sta.ndpunkt 
und ieh halte ibn fiir den del' Saehlage odeI', wie Sin gel' sieh wenig 
gesehmackvoll ausdriickt, den ,Vorakten' entsprechenden. Ich sehe 
auch jetzt nach sorgf1iltiger Nachpl'ufung des Tatbestandes del' Ver
handlungen die von R au s e her durchgesetzte Instruktion fill' einen 
bedeutenden Erfolg an. Denn sie vel' biirgte fill' die Praxis die yon 
der Regierung postulierte Einheitlichkeit des Vorgehens fast samt
licher geistlichen Ehegerichte im Gebiet del' Monarchic, na.mentlich 
aUBnahmslos jener im Territol'ium del' sogcnannten deutschcn Erb
lander, auf welche es in diesel' Hinsicht am meisten ankam. Theore
tisch wahrte del' I-Ieilige Stuhl seine Auffassung, und er l1luBte sic 
wahren. Abel' praktisch erreiehte die osterreichische Regierung 
niehtsdestoweniger jenes Endergebnis, auf da.s sie, allerdings auf 
einer anderen gedankenmafligen Grundlage, ,Vert gelegt hatte. Sie 
tat dann noch einen Sehritt daruber hinaus in ihrem Gesctze yom 
8. Oktober 1856, RGBl. Nr. 185, iiber das Eherecht del' Katholiken. 
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GewiB lag im katholischen Fiihlen und Denken Kaiser F ran z 
J 0 s e phs ganz wesentlich ein dynastisch-monarchiseher Zug, so daB die 
Erfiillung seiner Regentenpfiichten fiir sein :Empfinden geradezu einen 

Die Wlirdigung dieses sowohl wie aile l' sonstigen vom Heiligen 
Stuhle im Zusammenhange des Art. 10 getroifenen Anordnungen ge
hort in eine Darstellung del' DurchfUhrung des Konkordats, deshalb 
habe ieh mieh auch einstweilen darauf beschrankt, das Rundschreiben 
des Pronuntius Kardinals Viale Prel& vom 2-/9. Februar 1856 nul' 
nebenher zu nennen. 

Man wird es mil' vielleicht naehempfinden, wenn ieh es fUr 
eine merkwiirdige Dberheblichkeit erachte, daB Professor Sin gel' 
neb en del' reiehen Flille des yon mil' beigebrachtBn Materials das 
einzige von ihm personlieh eingesehene Stiick aJs etwas ganz beson
ders "lVichtiges darzustellen bemiiht ist. Auch dem gegeniiber kann 
ieh bei del' Behauptung yerbleiben, daB aueh die Anweisung fUr die 
geistliehen Ehegerichte Zeugnis von del' Meistersehaft R a use her s 
in del' Redaktion gesetzliehel' Bestimmungen ablegt. In wei ten 
Kreisen hat sie als die beste kul'ze Zusammenfassung des kanoni
schen Eherechts ihrer Zeit gegolten und als Kuriosum sei angefUhl't, 
daB gerade der Bruder Professor Sin g e r s selbst, cine Zierde des 
·Wiener Barreau und hervorl'agend tiichtiger Rechtslehrer, seinen 
Schiilel'n dicse Anweisung als das vortn,ffiichste Kompendium dieser 
:lIate1'ie anempfohlen hat. 

4. Gapz andere Gesichtspunkte bestimmten mich, in del' Frage 
der Exemption der Bischofe von del' Strafgerichtsbarkeit lediglich 
die vorliegenden Tabachen zu l'eferieren und mit einem personlichen 
Urteile zurllckzuhaltcn. Den Fall des Prager Erzbischofes Grafen 
von Man d e r s c h e i d - B 1 a n ken h e i m in der Zeit M a l' i a 
The res i a s besonders hervorzuheben, hatte ich keinen AnlaB. Mir 
standen bei meinen Darlegungen aus del' weiteren Vergangenheit 
besondel's die Falle des Erzbisehofs W 0 I f Die t ric h von Salz
burg und des Kardinals K 1 e s e 1 von Vi'ien, aUB der naheren jene des 
preuBischen IIlischehestreites und des spateren Kulturkampfes sowie 
der des Kardinals IVf e r mill 0 d. dann del' des Bischofs Franz 
Joseph R u dig i e r von Linz und aus del' allernachsten der des 
Fiirstbischofs Mgr. End ric i von Trient VOl' Augen, urn iibel'zengt 
zu sein, daB die strafgerichtliche Verfolgung eines KirchellWrsten 
wegen politischer Delikte zu den peinlichsten, abel" auch undank
barsten Anfgaben einer Regiel'ung gehol'e. Anderel'seits glaube ich 
in dem :Falle des Fiirsterzbischofs Dr. K 0 h n von Olmutz praktisch 
erwiescn zn hahen, daB man auch auf cinem anderen Wege zum 
Ziele gelangell konne, ohne die Regierung zu exponieren. Yom 
Kathedcr eines Professors lesen sich die Satze: ,V or dem Gesetze 
sind aUe Sta.atsbUrger gleich' und ,Niemand darf seinem gesetzlichen 
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sakralen Charakter annahm, eine ,Pfiiehterfiillung als Gottesauftrag' 
war. In diesem BewuBtsein trat er dem Ewigen unmittelbar gegeniiher, 
in ihm lebte sich seine Religion am bestimmtesten aus. Man jrrte ,,-ohl 

Richter entzogen werden' leieht und miihelos VOl'. Sie konnen auch 
ohne viel Denkaufwancl eingedrillt und Ausnahmen von ihnen als 
Folgewirkungen des hierokratischen Systems mit dem staatsrecht
lichen Banne belegt werden. Aber die Realitaten des Lebens lehren 
seit anderthalb J ahl'tausenden, mit del' Anwendung solcher Satze 
behuisam vorzugehen. Schon die Ahndung eines gemeinen Deliktes 
ist dem weltlichen Richter durch das bischofliche Gewand sehr er
schwert. wie ieh in dem FaIle cines griechisch-orientalisehen Bischofs 
erfuh1', "del' sich abel' am Ende der irdischen Gerechtigkeit durch 
Selbst~ord entzog. In allen den oben genannten Fallen war zum 
SehluB das Urteil del' Gesehichte mehr mit den Vel'folgten und gegen 
die Regierung, welche sie zu Martyrern gemacht hatte. Wir konnen 
das mit aIler wiinschenswerten Deutlichkeit an del' Legendenhildung 
urn }lgr. End l' i c i verfolgen, die sieh jetzt VOl' unseren Augen ah
spielt. Die osterreichischen NIilitarbehorden erachteten wahrend des 
Krieges in del' Verweigerullg einer Loyalitatskundgebung des :B'iirst
hisehofs von Tl'iellt den Tatbestand eines sehweren Deliktes gegeben, 
stell ten ihm vor sein Wohnzimmer in seiner Villa einen Posten zur 
Beobachtung auf und hatten nicht libel Lust gehabt, ihm vor clem 
Kriegsgericht den Pl'ozeB zu maehen. Als damaliger Kultusminister 
erwirkte ich einen kaiserlichen Befehl, kraft welches sich End r i e i 
nact "lVien und dann nach dem Stifte Heiligenkreuz begebell konnte, 
um Rein wei teres Schicksal abzuwarten, und maehte den Fall beim 
Heiligen Stuhl allh1ingig. 1ell glauhtc bei diesem Vorgehen der 
hischo£1ichen IViirde durchaus Rechnung getragen zu haben. Aber 
nach Kriegsende hat :lIgr. End ric i Verteidiger gefunden, die mich 
disaropapistischen Geharens ziehcll, V. Zanolini, Il Vescovo di 
Trento e il Govel'no Austriaco durante la Guerra Eul'opea, besonders 
S. 139 if.. und noeh jiingst hat del' Rektor der Mailiinder katholi
schen UniversiHlL P. G E' m e II i, in einer Festrede den Tridentiner 
Erzbischof mit dem nIartvl'erbischofe S t. V i gil ius vel'glichcn und 
mich dabei personlich a~ostrophiert, was allerdings, wenigstens in 
deutschtil'oler Kreisen, als arge Taktlosigkeit empfunden wul'de, ,,-Ie 
dort und iibel'haupt in Osterreich die Haltung ~IIgr. End ric i s 
scharf miBhilligt wurde. Unter diesen Umstanden wird meine slmp
tischc Zuriickhaltung bei del' Beurteilung des Geheimartikels des 
Konkordats wohl jedermann begreiflicll sein. Juristisch sind heute 
Exemptionen von der Strafgerichtsbarkeit, sofernc sie nieht geradezu 
den Souverlln in :IIonarchien betreifen, nur fUr die ::YIitgliedel' 
der pal'lamentarischen Vertretungskorper praktikabel und man 
k0l111te auch nicht ernstlich daran denken, in einem Konkordate 
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sehr, wollte man in diesel' eigentumlichen Hirbung des religiosen Lebens 
seiDen Mangel el'blicken. F ran z J 0 s e p h £tihlte sich kraft seines gott
gegebellcn ul1d gottYeral1twortlichell Herrschertums als Schirmvogt del' 

Bestimmungcn ,,.je im cinstigen osterreichischen zu stipulieren. 
Politisch hiittc del' 14. Konkordatsartikel abel' fUr aIle folO'enden 
Regierungen eine Erleichterullg bedeutet. Elieb im FaIle R u d ~ g i e r 
knapp nach den osterreiehischen Staatsgrundgesetzen del' damaligen 
liberalcn Regierung zum Schlnsse etwas anderes ubrig, als bci dem 
Monarchen die Begnadigung des verurteiltcn Bischofs zu erwirken 9 

Den Skandal, den diese AfIare anfge,yirbelt hat undder lange Hber 
sie hinauswirkte, hatte das Ministerium als un,yillkommene Zugabe. 
Die Autoritat des Gesetzes hPct dabei jedenfalls viel schlechter abge
schnitten als beim Bestande eines privilegium fori. Dnd die straf
gerichtliehe Verurteilung des Bisehofs benahm del' Regierung die 
Mogliehkeit, den Heiligen Stuhl zu einer Einwirkung auf den 
Kirchenflirsten zu vermogel1, damit e1' flirderhin Konfiiktcn aus dem 
vVege ginge. ,'Venn also Rom bei del' Konkol'datsYerhandlung auf 
del' Exemption del' Bischofe von del' StrafgericUsbarkeit des Staates 
bestand und sie mit einer Ausnahme aueh zugesichert erhielt yer
mag ieh darin nicht das \Verk Yon Intriganten zu erblickel~ wie 
Professor Sin g e r, a, a, 0., S. 256, _". 173, Bondern nul' eine 13e
jahul1g des kanonischen Hechtes, dessen Bestimmungen von einer 
weit vorausblickenden Klnghcit getragen sind, namentlich auf einem 
Gebiete, wo die Hechts- und die ~fachtsphKrc ineinanderfiieBen und 
die 'Weisheit del' Jurisprudenz an ihrem Ende steht. 

5. Professor Sin gel' zeigt sieh in seincn A usflihrungen 
S. 224 bis 234 als einsiehtsvoller und gerechter 13eurteiler del' Sehul
verhaltuisse in del' Konkordatszeit und weist die AmYlirfc gegcn 
dieselben treffend zurUck. 'Venn in seincn ,Kritisehen BemerkUl1gen' 
ein verdienstvoller Teil enthalten ist, so ist es diesel', mit welebem 
Gegcnstal1de ieh mieh ubrigens in meiner Abhandlung ex professo 
wedel' befaBt habe noeh befassen wollte. Aber aueh in diesel' sonst 
ruhigen und sachlichen DarsteIlung Sin gel's begegnet cine seharfe 
Ablelmung del' einschHigigen Konkordatsartikel, in denen es ihm 
namentlich die '\Vendung des V, derselben, ,Episcopi '" ex proprii 
pastoralis officii numere', angetan hat, El' erblickt in Satzen wie 
dies em den Grund der sp~itcl'en Schulkampfstimmung und Schul
kampfgesetzgebung', welehe oster reich die christliche Grundlage des 
Schnlwesens gekostet hatten. Vier nUf cine blasse Ahnung von del' 
liberalen Bewegung del' 60er Jahre hat, weiB, daD dagegen nichts 
gellUtzt hatte" die Konkordatsartikel mocht6n lauten wie sic wollten. 
Es wtire gewiB sPhr erwagenswert gewesen, nach tridentinischem 
Vorbilde den BisehOfen ihre Aufsichtsbefugnisse als ,etiam tamquam 
delegati' des Staates eiuzuraumen, da anch die Kirehe die Schule 
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katholischen Kirche, del' je l1ach del' wechselnden Gestaltung del' Zeit
Hi.ufte diese _-'..ufgabe in zielsicherer und zaher Folgerichtigkeit, abel' in 
yerschiedenen Formen heu erflillt hat. :Meine ,Yerhandlung des KOD
kordats', a. a. 0 .. S. 224 L hob dieses Moment hinsichtlich del' grund-
5atzlich~n StenUl~g des J\Ionarehen zur Kirche hen'or. Diese Haltung 
,yird auch durch die bekanllten Vorbehalte bei del' Sanktion des Gesetzes 

vom 7. J\Iai 1874, RGBL Nr. 50, gekennzeichnet, In meiner Abhandlung 
.Zum Tatbestande des landesfUrstliehen Nominations- und Bestatigullgs
rechtes fUr BistUmer in osterreich 1848-1918', Zeitschrift del' Savigny
Stiftung fUr Heehtsgesehiehte, kanon. Abt., Bel. 47116, S. 181 ff., habe 
ieh die Richtlinien des Kaisers hinsichtlich del' N ominationsgerecht

same, S. 206 und 230 t, hervorgehoben und belegt. 
Die beiden groBen kirchenpolitischen Krisen, deren Darstellullg 

die vorliegende Abhandlung gewidmet ist, lieferll reichliehen Stoff fur 

die Erkenntnis del' einzelnen Kuaneen des Verhaltells des Kaisers zu 
kirchlichen Problemen, Ich glaube, daB hinsichtlich del' zweiten diesel' 
Krisen das oben S. 343 ff. AusgefUhrte alles Wesentliche bereits hen'or
gehoben hat. Dagegen habe ieh in meiner Darstellung del' Vorgllnge 
VOl' del' Sallktion del' J\Iaigesetze des J ahres 1868 und del' Mission des 
BaTons 1\1 e y sen bug nach Rom manche Peripetien, die nicht strenge 

als Gegellotand gemischter Kompetenz Cl'achtet. Genutzt hlitte abel' 
sicher auch cine solche :Fassung nichts, Dem Liberalismus del' 
Karnpfzeit gegen das Konkordat war die Parole ,Dureh Bildung zpr 
Freiheit', wie man sie eben damals yerstand, "iel zu unantastbar, um 
die ;,1acht iiber die Schule mit irgend jemandem zu teilen, Ohen 
S. 256 sind die Folgen B.ngedeutet, welche sich fUr die Geschicke 

6sterrcichs daraus ergcben !laben. 
I(:h glaube damit meine Stellung zu den ,E.rititichell Bemer

kungen' Professor Sin gel' s hinreichend umschrieben zu baben. 
Ein8 Bereicherung del' ,yissenschaftlichcll Erkenntnis kann ieh nadl 
all dem Gesagten in seiner Abhandlung llicht erblickeD. DaB cs eine 
grundsiitzliche Opposition gegen Konkordate gibt, hat man schon 
frliher gewuBt und dar an, daB diese nicht sowohl auf erkcllllinis
theoretischen Erwagungcn del' Rechtslehre als vielmehr auf politi
schen und opportunistischen Auffassungen beruhe, ist auch durch 
Sin g' e r s Arbeit nicbts geandert worden. :Flir meine Anschauung 
tritt dieses Problem an \Viehtigkeit weit hinter der Aufgabe zurUck, 
ein yollkommen klares Bild uber die einschlligigen t.atsachlichen Yor
gange im Verlaufe del' Schicksalc des osterreicbischen Konkordats 
und damit erst die Grundlage fUr eine del' Parteileidenscha,it ent
l'lickte, rein sachliche Beurteilung seiner Bedeutung in del' Hechts
geschichte >eU gewillnen. Das osterreichische Konkordat ist ein 'Werle, 
das in jeder Phase seines Abschlusses, seines 13estandes und seiner 
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zur Rechtsgeschichte gehoren und mehr anekdotenhafter Art sind, liber
gangen. Angesichts del' irrtiimlichen Auffassung J a c i n i s libel' die 
personliche Haltung des Kaisers F ran z J 0 s e p h in diesel' Sache 
mochte ich einiges nachtragen, zumal darliber auch interessantes Material 
im Geh. Kab.-Archiv erliegt, indem wegen des Aufenthaltes des Mon
archen in ungarn wahrend del' kritischen 'iVochen manchel'lei schriftlich 
festgehalten wurde, was sonst nul' mlindlich behandelt worden ware. 

Als Erzbischof Hay n aId anfangs Januar 1868 nach Rom gehen sollte, 
um in del' Angelegenheit del' Konkordatsrevision zu intervenieren, be
gehrte er, daB das zisleithanische lIlinisterium seine bezliglichen Wlinsche 

formulieren und seine Forderungen prazisieren moge und ihm dadurch 
die Moglichkeit biete, mit seinem bischofiichen Gewissen zu Rate zu gehen 
und die Annehmbarkeit odeI' Nichtannehmbarkeit del' ihm zugedachten 
Mission zu erwagen. So entstand zwar uber Wunsch, abel' genau genom
men gegen den 'iVillen B e u s t s, del' an ein bloB mUndliches Benehmen 
Hay n a 1 d s mit Has n e r gedacht hatte, das Promemoria des letzteren, 
welches yom Anfang an beim Kaiser um so schwerere Bedenken aus
lOste, als auch Erzbischof Hay n a I d, dem dasselbe von Has n e r 
mlindlich mitgeteilt wurde, eine Verhandlung auf diesel' Grundlage flir 
unmoglich erklarte (a. u. Vortrag Hay n aId s Yom 19. Januar 1868, 

H. H. St. A.). J a c i n i gibt, S. 240, an, daB dUI'ch Kardinal Ant o
n e 11 i im 'iVege des franzosischen Botschafters in Rom, Grafen S a I' t i
g e s, Schritte bei B e u s t unternommen ,Hlrden, um die Zurlickziehung 
des Promemoria zu erwirken; denn der Kardinal·Siaatssekretar wollte 
keine Zuspitzung del' Prinzipien: ,Ad una dichiarazione di principi do
vremmo rispondere con affermazione contrarie irrevocabili. Megliodunque 
lasciar i principi da. paTte e cereal' di intenderci, in uno spirito di con
cilia zone, intorno ai punti modificabili del concordato.' Abel' diese kluge 
Absicht drang nicht durch. In Wien dachte die konseryative Opposition 
hierauf im Sinne del' Auffassungen Kardinal Flirsterzbischof R a u
s c her s zunachst daran, die Vertagung del' Beratung des Ehe- und des 
Schulgesetzes im Herrenhause auf so lange Zeit durchzusetzen, bis die 
diplomatischen Verhandlungcn in Rom zu einem Abschlusse geflihrt 
waren. Auch die kaiserliche Familie befaBte sich eingehend mit diesem 
Plane und erwog, ob die Erzherzoge, welche Mitglieder des Herrenhauses 
waren, in demselben erscheinen und flir die Vertagung stimmen sollten. 
Darliber erliegt ein senr eingehender Brief des Erzherzogs K a r 1 L u d
wig an seinen kaiserlichen Bruder yom 27. Febnl8.r 1868 im I-I. H. St. A. 
B e u s t widerriet mit Rlicksicht auf die bestehenden J\l[ajoritatsverh1tlt
nisse und die schade Spannung zwischen den Flihrern del' J\l[a,joritat 
Lie h ten f e 1 s und S c h mer lin g und den Fiihrern del' lI1inorit1tt 
B 10m e und Leo T hun diesel' Aktion. weil e1' voraussah. daB sie zu 
einer Niederlage flihren wlirde.· . 

Koch '1'01' Bekunnbyerden del' GegenerkHirung desHeiligenStuhles 
Yom 18. ::IHlrz 1868 gegen das Promemol'ia taucllte sodann der Plan auf, 
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durch eine Reihe von Amendements bei den drei zur Beratung gelangen
den Gesetzen eine lIlilderung derselben herbeizuflihren. Nach del' An
schauung des Kaisers war del' Nebenzweck dabei, die Basis fUr romische 
Verhandlungen zu verstarken, die er als solche noch VOl' del' Sa.nktion 
del' Gesetze ins Auge faBte. Namentlich waren bei dem Ehegesetze zwei 
Amendements gepla.nt. Einmal sollte die J\l[oglichkeit einer Notzivilehe 

erst in dem FaIle eingeraumt werden, wenn die Ehewerber gegen die 
Ablehnung des kompetenten Trauungsorganes zur Assistenz bei del' Ehe
schlieBung einen Rekurs an das zustandige bischOfiiche Ordinariat ohne 
Erfolg eingebracht hatten, und dann sollte die staatliche Ehegerichtsbar
keit in einer wesentlich milderen, den Fortbesta.nd del' kirchlichen Ehe
gerichtsbarkeit neben ihr ermoglichenden Weise im Gesetze statuiert 
werden (Art. 2 und 3 des Ehegesetzes). Abel' beim Ehegesetze scheiterte 
diesel' Plan an Ungeschicklichkeiten, weil del' Antragsteller flir das 
sonst wohlvorbereitet erste Amendement, Altgraf Sal m, zu del' Spezial
debatte liber das Ehegesetz, welche infolge del' Sezession des Episkopates 
aus dem Herrenhause uberraschend schnell durchgefiihrt wurde, zu spat in 
del' Sitzung eintraf. Beim zweiten Amendement (Graf VlT i c ken bur gl 
ergab sich ein sehr schader Gegensatz zwischen dem Ministerprasidentcn 
Flirsten Carlos Au e I' s per g und dem Justizminister Dr. Her b s t, 
welche beide ihre Demission ins Auge faBten. Endlich kam del' Ausweg 
zustande, daB libel' Anregung des Frh. von L i c h ten f e 1 s die staat
liche Ehegerichtsbarkeit im Gesetze als ,ausschlieBliche' bezeic~n:t wur~e, 
,Yomit FUrst Au e I' s per g, del' die Tragweite nicht erfa.Bte, ungerwelse 
annahm. dem 'iVunsche des Kaisers F ran z J 0 s e p h entsprochen zu 
haben (Vortrag Beusts vom 24. Marz, H. H. St. A.). Die anderen 
Amendements beim Schulgesetze, welches Kaiser F I' an z J 0 s e p h per
sonlich flir wichtiger als das Ehegesetz erachtete, und dann beim inter
konfessionellen Gesetze sind aber tatsachlich im Herrenhause angenom

men und dann Yom Abgeordnetenhause akzeptiert worden. 

Ais in den letzten Marztagen die romische Gegenerklarung vorlag, 

erblickte Be u s t in illr in Form und Inhalt ein Gegenstlick zum H a s
Il e r schen Promemoria, das keinen Anknupfungspunkt zu einer U n t e r
han dIu n g biete (s. o. A. (8). Es konnte hochstens der Versuch ge
macht werden, gegell einzelne zu weit gehende Satze oder vielmehr gegen 
deren praktische Anwendung Vorstellungen zu mache~ (29. lI~arz 1868). 
Kaiser F r a. n z J 0 s e p h dagegen forderte sehr beshmmt dIe Entsen
dung cines neuen unterhandlers nach Rom und plante, daB zu den ein
zelnen Punkten des osterreichischen Promemoria Stellung zu nehmen und 
dasselbe in einer ganzen Reihe von Richtungen zu desayouieren ware. 
Hierliber erging eine ausflihrliche Mitteilung des Staaisrates, Kabinetts
direktors Freiherrn von Braun, a.n Beust (Beilage XVII), bei wechem An
lasse Kaiser F I' a n z J 0 s e p h in einer Reihe Randbemerkungen seine 
ganz personlichen Anschauungen klar und nachdrlicklich anllerte. Mittler
weile schrieb del' Reichskanzler: Es wUrde ,meiner Meinung nach zweck-
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dienlieh sein, einen ;"Iann zu sehieken, del' diplomatisches Verstandnis 
hat und persona grata ist. Ieh denke dahel' ernstlich an Baron ;"1 e y s e n

bug. Von diesem wird aueh C l' i v e 11 i Raison annehmen und ihn 

\yenigstens nieht genieren. Abel' ieh darf nicht verschweigen, daB diese 
lv1ission hier einen sehr ungunstigen Eindl'uek"machen und in Rom ohne 
Xutzen sein wlirde, wenn sie nach beiden Seiten hin unter dem Ein

dl'ucke erfolgt. daB ihr Zweck del' sei, cine Verstandigung v 0 l' del' Sank
tion del' Gesetze zu erzielen. 'i¥enn Baron III e y sen bug gleichzeitig 
mit del' Sanktion del' Gesetze naeh Rom gesehiekt wird, um dart den 

Ausgleieh zu vermitteln, so wird an seiner Person hier kein AnstoB 
genommen werden und in Rom er mehl' als jeder andere ausl'iehten.

Seine Mission konnte abel' immer proponiert und beziehentlich annonciert 
werden. Meine Dnterredungen mit ihm bereehtigen mich zu del' An
nahme, daB er die Fl'age, wie sie liegt, praktische anfzufassen versteht, 
und es gibt mil' zugleieh die Beruhigung, daB in den Kreisen, wo er sich 
bewegt, die Ansehauungen ebenfalls sich modifiziert haben' (30. l\Hrz 
18(8). 1m Besitze del' Mitteilungen des Staatsl'ates Frh. von Bra u n 

hat sieh B e u s t sodann in einem eingehenden a. u. Vorhage yom 2. April 

neuerlich flir die Sanktion del' konfessionellen Gesetze ausgesprochen, del' en 
innen- und auBenpolitischc Folgen abgewogen und bei diesem Anlasse dem 
Kaiser geraten, er mage dem Ministerrate erklaren und ihn darauf fest
legen, daB liberdiese Linie nieht hin:msgcgangen werden Kanne (Bei
lage XVIII). So 1st es am Ende zul' Sanktion del' Maigesetze und zur 

Entsendung des Barons Me y sen bug nach Rom am Tage nach der
selben, abel' mit den einschrankenden Auftragen gekommen, wie sie in 
del' Punktation (Beilage XIX) niedergelegt sind. Dieoe Tatsaehen zeigen, 

daB die Sanktion del' Maigesetze nul' in hartem Kampfe und nach zUhem 
IYiderstande Kaiser F ran z J 0 s e phs zustande gekommen ist, womit 
die eingangs angeflihrte SchluBfolgerung libel' das personliche VerhlHtnis 
des Kaisers zu religiosen Fragen, wie sie Josef Red 1 1 e h und J a c i 11 i 
ziehen, wohl als widerlegt gelten kann. 

Be u s t selbst faBte in seinem Vortrage vom 24. Marz (H. H. St. A.) 

die bis dahin gesehehenen Tatsachen in die Worte zusammen: ,'iVas Hom 

betrifft, so gilt die dortige mildere Stimmung, wenn sie besteht, ganz 
allein Euerer Majestat, und eine verstandige billige Beurteilung del' Ver

hlUtnisse, deren man dort gewiB sehr fahig ist, wird naeh dem Ausgange 

der Herrenhausdebatte um so weniger unterbleiben, als doch nicht vel'
kallnt werden krenn und in Rom sehr gut bekannt sein muB, daB aUe An
strengungen zur Verteidigung del' dort vertretenen Saehe gemaeht wor
den sind und aIle KrlHte ins Feld geflihrt wurdcn.' 

1m ubrigen hatte ieh aus J a c i n is Bueh im Vergleiche mit meiner 
oben S. 267 gegebenen Darstellung del' Vorgange am Beginne des ·Jahres 

1868 (Dnterhandlungen Crivellis in Rom) noch die folgende Stelle hervor

zuheben: ,Pio IX ed il cardinale Antonelli tuttavia, ansiosi di non per
dere quell'ultimo debole appoggio che sembra 101'0 di avere nella persona 
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di Francesco Giuseppe, tengono verso il governo di Vienna un contcgno 
opposto a quello adottato nei confronti del governo italiano - it pili 

longanime, eioe il pili transigente e remissivo che si possa immaginRre-; 
sono pronti, 5i direbbe, a cedere su quasi tutti i puti, purche Ie 
non assumano earattere di unilaterali provvedimenti legislativi, ma con
servino queUo di modifiehe consensuali del concordato', S. 239, eine Be

grlindung del' Haltung Roms, welche ieh flir durehaus unzutreffend eT

acMe, aber als Bestatiguug meiner Dal'stellung quittiere. 
Die Allokution Pius IX. im Konsistorium yom 22. Juni 1868 libel' 

die asterreiehischen Staatsgrund- und die l1aigesetze (oben S. 294) be
urteilt J acini mit den IVorten, S. 242: ,in confronto colle espres5ioni 
divenute di stile nei l'iguardi del "Piemonte" queUe hasi potevano real

mente considerarsi quasi amichevole.' Abel' tl'otzdem wertet e1' das Er
gebnis, S. 258, als ,rottul'a sostanziale, appena velata di formale cor

tesia, coll'impero austriaco'. 
Vielleicht darf am Ende gegenliber den Bemerkungen H. S i n

g e l' suber K u be c k, a. a. 0., S. 64, A. 85, angemerkt werden, daB 
diesel' von J a c i n i, S. 3 (neben Kern pen), das Prfidikat ,osscrvantis

simo cattolico' empfangt. 
Fiir Leser. die den osterreichisehen Verhaltnissen ferner siehen, 

sei zu S. 300 n~ehgetragen, daB die Huldigllng del' katholischen Edel

leute del' J\,Ionarchie VOl' dem Papste als del' Auftakt fUr die sieh in den 
folgenden Jab'en entfaltende konservativ-soziale Bewegung anzusehen 

ist, welehe wenig spateI' ihren geistigeu Flihrer in Karl Frh. von Vo g e I
s a n g gewann, in der Genfer und in del' Freiburger Vereinigung (Graf 
Gustav B lorn e und Gmf Franz K u e f s t e i n) international hervol'

trat. im .Vaterland' und in del' ,J\fonatsscluift flir ehristliche Sozial

reform' ihre publizistisehen Organe hatte und die Sozialpolitik del' Am 

Taaffe bestimmte, wie sie auch dem Entwurfe del' Enzyklika ,Rerum 
novarum' Leo XIII. nahestand. V gl. Fr. Fun del' im Staatslexikon del' 
Gorres-Gesellschaft, 5, III, Art. Konservatiye Bewegung in osterreieh; 
R. Lug mayer, Art. Blome, dann Kuefstein, endlich Mermillod, ehd. 

Zu S. 330: Als neueste Zusammenfassung del' Ereignisse, die 

zum deutsch-franzosisehen Kriege 1870/71 flihrten, ist zu verzeichnen 
~1. M 0 n t gel a s, Die drei Invasionen Frankreiehs, Berliner Monats-

hefte 1932, S. to ff. 
Zu S. 382, 7. Zeile von unten: Del' in del' ,Reichspost', Nr. 212 

VOIll 31. Juli 1932 veroffentlichte Konkordatsvorschlag Ernst J a l' eke 8 

vom 30. Dezember 1848 ist ein weiterer Beweis flir meine Datierung 

des Konkordatsgeclankens in Osterreich. 
Endlich sci hervorgehoben, daB die (September 1932 erschienencn) in 

dankenswerter V\Teise von S.]' l' a nk fur tel' herausgegebenen ,Erinnerungen 

Adolfs von Tschabuschnigg', Archivalien zur neueren Geschiehte osterreichs IT, 

S. 55-128, Uber die Konkordatslosung einige Mitteilungen, SS. 60, 62,16 fl., 

100 und 120, enthalten. Aus ihnen ergibt sieh m. E. keine Beriehtigung 
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meiner Darstellung. Interessant ist die Bemerkung des Kaisers, S. 78, ,er 

habe in der Konkordatssache sich unseren Anschauungen gefiigt, er envarte 

ein Gleiches von uns' (Tschabuschnigg und Stremayr) hinsichtlich der 
Auflosung des bohmischen Landtages, 28. Juli 1870. 

BEILAGEN. 

Beilage I. 

Aus dem Berichte des Botschafters Frh. von Bach 
vom 2. August 1865. * 

... Le St. Pere n'a pas fait de difficultes d'aborder ce sujet 
delicat (die bevorstehende Berufung eines allgemeinen Konzils). 
II m'a dit qu'en effet II s'en occupait serieusement; que les nom
breux changements ,sur venus depuis Ie C~nci1e de Trente c'est a 
dire depuis trois siecles, dans les conditions d'existenc~ de la 
societe chretienne comme dans les rapports des difierentes nations 
avec Rome, Lui parais,saient meriter d'etre pris en consideration; 
que la necessite de cerrtaines reformes et ameliorations se faisait 
sentir, qu'i1 fallait modifier la discipline ecclesiastique, qu'enfin 
l'Eglise devait faire quelque chose pour ranimer 1a foi dans les 
crnurs, rassurer les fideles et montrer aux ennemis de la religion 
qu'elle veillaitsur Ie depot que Dieu lui a conne .... 

* H. H. St. A. Von dem Plane der Berufung eines okumenischen 
Konzils (und zwar flir das Jahr 1867) hatte .als einer tiberraschen
den Neuigkeit Frh. von Bach unter dem 1. Juli 1865 aus Rom 
berichtet. In einer ihm von Papst Pius' IX. in Castel Gandolfo 
gewiihrten Audienz fielen die oben mitgeteilten charakteristischen 
Bemerkungen des Papstes. Die Kardiniile Rauscher und Schwarzen
berg, Furstprimas Simor und Bischof Roskovany von Ncutra waren 
tiber einen Befehl des Papstes vom 27. Miirz 1865 urn Gutachten 
tiber die auf dem Konzil zu verhandelnden Gegenstiinde angegangen 
worden, Granderath, a. a. O. I, S. 46 f.; Cecconi-Molitor, Gesch. 
d. aUg. Kirchenversammlung im Vatican I, S. 40, und Urkunde III. 
Der osterreichische Episkopat war seit Anfang Juni 1865 in Kennt
nis des Planes, vVolfsgruber, Schwarzenberg III, S. 187. Die AHo
kution des Papstes vom 26. Juni 18tH mit der Ankundigung des 
I\: onzils bei Gra.nderath, I, S. 59. 
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Beilage II. 

Immediat·Vortrag des Botschafters Frh. von Hubner 
vom 17. August 1867. * 

Agn. Herr! 

Von E. M. nach Wien berufen um in betreff del' mit dem 
hI. Stuhle zu el'ofinenden Vel'hanillungen die Ah. Befehle einzu
ho1en und mich uber die moglichen Erfolge ersterer auszusprechen, 
erbitte ich mil' ehrful'chtsvoll die a. gn. Er1aubniB meine mund
lichen XuBerungen, welche ich auch dem Reichskanzler mitzu
theilen in del' Lage war, nachstehend in Kurze zusammenzufassen. 

1. Ich glaube zu wissen, daB in Rom wenig Geneigtheit 
vorhanden ist, auf eine Revision des Konkordates einzugehen. 

2. Ich bin jedoch uberzeugt von del' aufrichtigen Bereit
willigkeit des hI. Vaters den Absichten E. M. entgegenzukommen, 
und aHes zu thun wa.s El' von seinem Standpunkte fur moglich 
halten wird. 

3. Ich schlieBe hieraus, allel'dings ohne GewiBheit geben 
zm konnen, daB die beabsichtigten Verhandlungen uber die inter
confessionellen Verhaltnisse zu wesentlichen Ergebnissen fuhren 
konnen, bezweifle abel' daB die Zugestandnisse des hI. Stuhles 
weit genug gehen werden, um den Ahsichten, welche im Abgeord-
netenhause vorzuwalten scheinen, zu entsprechen. . 

4. Del' jetzige Zeitpunkt mitten in del' todt,en J ahreszeit 
und bei ausnahmsweise schlechten Gesundheitszustanden scheint 
mil' nicht geeignet zur Anknupfung von U nterhand1ungen, weil 
mehrere del' zur Mitwirkung herufenen Personen von Rom ab
wesend sein durften. 

5. In keinem FaIle werden die Vel'handlungen binnen einer 
sehr kurzen Fl'ist zu Ende gefuhrt werden konnen. Del' eigen
thumliche romische Geschaftsgang und die vie1en Phasen, welche 
die N egoziationen zu durchlaufen haben, machen dieB unmoglich, 
selbst dann, wenn, wie ich im vorliegenden FaIle nicht bezweifle, 
del' Papst selbst auf Beschleunigung dl'ingt. 

6. libel' den sachlichen Inhalt del' V orlage des J ustiz
ministers kann ich mil' als Laie kein Urtheil erlauben. 

Ich verharre 

* Konzept im H. H. St. A. Del' Vortrag zeigt, daB Frh. von HUbner 
die Sachlage nicht unrichtig beurteilt hat, so daB Schultes weg
werfendes Urteil, a. a. 0., S. 203, nicht gerechtfertigt ist. 
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Beilage III. 

Entwurf des Professors J. Fr. Schulte vom Jahre 1867. * 
1. Ubertritt. 

§ 1. Del' tbertritt von einem christlichen Religionsbekenllt
nisse zu einem allderen allerkanntell odeI' geduldetell steht J edem 
mit vollendetem vierzehntell Lebensjahre frei. 

§ 2. 'iVer von einer christlichen Oonfession zu einer anderen 
iiberzutreten beabsichtigt, hat dieses VOl' dem Bezil'ksgerichte, dem 
e1' als Geklagter unterstehen wu1'de (Personalinstanz) zu erklaren 
und diese Erklarung nach fruhestens vier W ochen zu wiederholen. 
- Die Personalinstanz setzt den Pfarrer, welchem del' erkliirende 
bisher unterstand, yon del' einen und anderen ErkHirung sofort 
in KenntniB. ther die zweite Erklarung ist eine Urkunde aus
zustellen, welche fur den Austretenden den rechtsgiltigen Beweis 
des Austrittes aus seiner bisherigen Oonfession bildet. 

§ 3. Von dem Augenblicke del' zweiten Erklarung (§ 2) an 
horen aIle burgerlichen Wirknngen auf, welche aus del' fruheren 
Oonfession des Austretenden von selbst heryorgehen. 

§ 4. J eder Pfarrzwang gegen Andersgliiubige ist aufge
hoben. Rein Pfarrer kann von fremden OOllfessionsverwandten 
Taxen, Stolgebuhren u. dgl. verlangen, auBer fur auf deren Ve1:
langen wirklich geleistete Akte nach dem gesetzlichen AusmaBe. 
Ebensowenig durfen von Andersglauhigen zu Kirchenzwecken 
odeI' zur U nterhaltung von confessionellen Anstalten irgend wel
cher Art Beitriige gefordert werden. vVird Andersgliiuhigen die 
Beniitzung von Anstalten, Instituten u. dgl. einer fremden Oon
fession gestattet, so hahen dieselben die dafur nach dem ge.wohn
lichen AusmaBe entfallende Gebuhr zu entrichten. 

II. Die J!Jhe. 

§ 5. Ehen zwischen Personen verschiedener christlicher 
Religionsbekenntnisse (gemischte Ehen) bedurfen keiner beson
deren staatlichen ErlauhniB. 

§ 6. Die personliche Fahigkeit zur Eingehung einer Ehe 
zwischen Personen verschiedener christlicher Religioushekenut
nisse ist fUr jeden Theil nach dem Ehe.gesetze zu beurtheilen, 
welchem er nach seiner Oonfession untersteht. 

§ 7. Das Aufgebot einer solchen Ehe (§ 5 u. 6) hat nUl' in 
del' Pfarrleirche eines jeden del' beiden Ehewerher in del' 80n8t 
gesetzlichen Weise zu geschehen. - 1st ein Theil keiner Pfarrei 

'" rm Min. f. K. u. U. 
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seiner Oonfession eingepfarrt, so hat das Aufgebot in derjenigen 
Pfarrei seiner Oonfession zu geschehen,zu welcher sein derma1i
gel' AufenthaUsort gehort. 

§ 8. ,Vird die Vornahme del' Verkundigungen aus einem 
von del' Oonfes,siousyerschiedenheit del' Ehewerber hergenomme
nen Grunde yon einem odeI' von heiden zustandigen Pfarr ern 
verv:eigert, so hat auf Ansuchen del' Ehewerber die politische 
Bezirksbehorde wo{ern kein sonstiges HinderniB obwaltet, gegel1 
Ahlegung des ~orgeschriebenen Ledigkeitseides die N achsicht yom 

Aufgebote zu gevdihren. . 
§ 9. Verweigert ein Pfarrer die Ausstellung de~ Zeugl1ls~es 

uher das stattgehahte Aufgebot (s. g. V erkundscl::m~, so w~rd 
dasselbe er,setzt durch das ZeugniB von zwei groBJahngen Man
nern welche bei den Verkundigungen zugegen waren. Letzteres 
kal1l: abgegehen werden schriftlich odeI' a.uch mun~lich zu Pro~o
leoH VOl' jenem Pfaner, welcher die feierhche Erklarung del' Ell1-
willigung entgegennimmt (§ 11). . 

§ 10. Uher die N achsicht von allen,einer odeI' zwel Ver
kundigungen in jedem anderenals dem in § 8 voraus.gesetzten 
FaIle b1eihen die hisherigen gesetzlichen Bestimmun.gen In Kraft. 
_ Die ul1befugte Unterlas.sung des Aufgebotes wud nach dem 
Strafgesetze gea1ll1det, hat jedoch auf die Giltigkeit del' Ehe 

keinen EinfluB. . 
§ 11. Die feierliche ErkUirung del' Einwilligung kann, bel 

Eingehung einer gmnischten Ehe VOl' dem zuS!t'ii~d~gen Pfarrer 
sowoh1 des einen als des andern Theils rechtsglltlg ahgeg~bell 
werden. - Hat ein Theil wedel' einen ordentlichen noch el~en 
auBerordentlichen 'vVohnsitz in einer Pfarrei seiner Oonfess.lon, 
so ist ZUl' Entgegennahille diesel' Erkliin~ng. jeder Pfarrer s~l~er 
Oonfession competent, in dessen Pfarrel slCh derselbe aufnalt, 
wobei jedoch die sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu heachten 
sind. - Auf Stolgebuhren hat nul' jener Pfaner Anspruch, VOl' 

welchem die EinwilligungerkHirt wird. J edoch ist del' andere 
verpfiichtet, die geschehene Abschlie~ung de~ ~l~e auf V or~age 
des Trauungsscheines odeI' nach amthcher Mlttl1ellung des trau
enden Pfarrers in seine Trauungsmatrik einzutragen. 

§ 12. Eheverlobnisse zwischen Personen yers~hied81::n 
chri8tlichen Bekenntnisses bringen keine andere burgerLche \'111'
kung als die in § 45 u. 46a. b. G. B. festgesetzte hervor. 

§ 13. Uber die Giltigkeit, die Trenllungsowie uber .die 
Scheidung von Tisch und Bett einer gemischten Ehe ents.ch81det 
olme Riicksicht dar auf, ob sie schon heim Abschlu88e eme ~e
mischte gewesen odeI' dies erst durch Oonfessionswechsel ge,Y~rden 
ist, fur j~den Theil mit voller Rechtswirkung nul' das nach semem 
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~eke~ntnisse zustandige Ehegericht. Dieses hat dabei lediglich 
dle fur den betreffenden Ehetheil geltenden Gesetze zu befolgen. 
- Insow~it in diesem Gesertze nicht etwas Abweichendes ange
ordnet wll'd, sind hierbei die §§ 44-47 und 66-72 des Ehe
gesetzes fur die Katholiken v. 8. X. 856 No. 185 RGBl. sinn
gema.B in Anwendung zu bringen. 

§ 14. TIber die Erziehung del' Kinder unddie sonstigen 
burgerlichen \Virkungen einer gemischten Ehe entscheidet das 
n~ch den allgemeinen Gesetzen zustandige Oivilgericht. - § 15 
blS 24 nahere Bestimmungen betr. § 13. 

III. Religiose Erziehung der Kinder. 

§ 25. Kinder .aus ungemischten Ehen sind zur Erfiillung 
del' gesetzlichen Schulpflicht in einer Schule del' Oonfession ihrer 
Eltel'n zu verhalten. Befindet sich im W ohnorte ,del' Eltern keine 
solche, so ,steht es diesen frei, ihre Kinder in die Schule einer 
anderen Oonfes·sion ihres W ohnortes zu senden. - -Dem in del' 
Schule ertheilten Religionsunterrichte einer anderen Oonfession 
durfen Schulkinder nicht beiwohnen. 

§ 26. TIber die religiose Erziehung eines Kindes aus einer 
gemischten Ehe entscheidet in keinem FaIle die Taufe desse1ben 
nach dem einen odeI' dem andern Religionsbekenntnisse. sondern 
si.~ r~chtet sich nach dem TIbereinkommen del' Eltern. Es haben 
namhch VOl' Abschlie.Bung einer gemischten Ehe die Brautleute 
~~r ~er Personal-Instanz del' Braut in Gegenwart von zwei groB-
Jahngen selbstgewahlten Zeugen mannlichen Geschlechtes ubel' 
die Religion del' anzuhoffenden Kinder einen schl'iftlichen Ver
trag abzuschlie.Ben. Dessen Original ist bei Gericht zu verwahren' 
Abschriften sind den beidel'seitigen Seelsorgern auf Kosten de~ 
~rautigams vom Gerichte zuzustellen. }<'indet die EheschlieBung 
1m Auslande statt und kann dmt ein gerichtlicher Vertrag nieht 
geschlossen werden, so geni.igt ein VOl' del' EheschlieBung auf
g:enommener notal'iellel'. Derselbe 1st abel' dem ordentlichen Ge
nchte des Ortes, wo die Ehegatten ihren inlandischen \V ohnsitz 
aufschlagen, im Original einzureichen; das Gericht hat den bei
derseitigen Seelsorgern, wie vorhin, Abschriften zuzustellen. 

§ 2'7 .. Die.ser Vertrag (§ 26) bIeibt unbedingt maBgebend, 
s~ lan~e dIe I~mder das gesetzliche Untel'scheidungsalter (§ 1) 
l1lcht ubersehnUen haben, Yorausgesetzt, da.B die Ehe ihren Ul'
sprungliehen Oharakter behiilt. 

§ 28. Wid eine gemischte Ehe durch Oonfessionswechsel 
ZUl' ungemlschten,so sind jene Kinder, welehe das zehnte J allr 
no~h nicht zmuckgelegt haben, in del' Religion beider Eltel'n zu 
erzlehen. J ene Kinder, welche dieses J ahr bel'eit,s uberschritten 
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haben, mussen bis zum gesetzlichen Unterscheidungsalter (§ 1) 
in ihrer bisherigen 00nfe8'8ion erzogen werden. 

§ 29. Treten beide Ehegatten zu einer und derselben ande
l'en christlichen Oon£ession uber, so gelten fur die Religion del' 
Kinder die im vOThergehenden § gemachten Bestimmungen. 

§ 30. Tritt hei einer ursprunglich ungemisehten Ehe ein 
Theil zu eineT anderen Oonfession uber, so hat dies auf die 
Religion del' Kinder keinen EinftuB. 

§ 31. TIber die Durchfuhrung del' in den §§ 25-30 gegebe
nen Bestimmungen hat die Personalinstanz des Ehemannes zu 
wachen. Den beiderseitigen Oonfessionspfarrel'n steht BS frei, 
sich diesel'halb an die Pel'sonalinstanz zu wenden. 

§ 32. Uneheliche, von dem auBereheliehen Vater nicht an
erkannte Kinder folgen ebenfalls, ohne Rueksicht auf die erhal
tene Taufe, del' Oonfession ihrer Mutter. - Tritt letztel'e zu 
einer anderen christliehen Oonfession ubel', so kommt § 28 ZUl' 

Anwendung. 
§ 33. Hat sieh del' auBel'eheliehe Vater VOl' dem zuruek

gelegten 10ten Lebensjahre des Kindes auf rechtsverbindliche 
Weise als Vater desselben bekannt, so ist rueksichtlich del' Reli
gion des Kindes ein auf die im § 26 normirte Art abge8chlos8ener 
Vertrag del' Eltern entsclleidend. - Kommt ein 801cher nicht zu 
Stande, so sind die Knaben in del' Religion des Vaters, die Madchen 
in del' ihrer Mutter zu erziehen. - 1m FaIle eines Oonfessions
wechsels findet § 28 analoge Anwendung. - Ehelichen sieh die 
auBerehelichen Eltern, so kommt § 26, beziehungsweise 25 odeI' 28 
in Anwendung. 

§ 34. Die V orschriften del' § § 32 und 33 haben auch bei 
denjenigen unehelichen Kindern in Anwendung zu kommen, 
welche in einer offentlichen Anstalt geboren werden, insoferne 
nicht etwa diese an del' Stelle del' EItel'll ihre Verpflegung uher
nimmt. - '\Yahleltern stehen in Beziehung auf die religiose ET
ziehung ihrel' '1Vahlkinder die namlichen Rechte wie ehelichen 
Eltern zu. Das Gleiche gilt von Pftege- und Zieheltel'n, welehe 
ihre Pflege- odeI' Ziehkinder auf eigene Kosten el'halten. 

§ 35. Die Erfullung del' gesetzlichen Schulpfticht richtet 
sich in den Fallen del' §§ 26-34 nach den Bestimmungen des 
§ 25, die Durcllfilhrung del' Bestimmungen jener §§ nach § 31. 

S 36. Dureh den 'rod del' EItel'll odeI' eines Elterntheiles 
wird hinsichtlieh ihrer hinterlassenen Kinder an den Bestim
mungen del' §§ 25-35 keine Anderung herbeigefuhrt. 

§ 37. Kinder eines christlichen Religionsbekenlltnisses 
konnen, unbeschadet ihrer religiosen Erziehung, auch ill Schul-
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odeI' Erziehungsanstalten anderer christlicher Religionsbekennt
nisse aufgenommen odeI' Personen einer abweichenden Oonfession 
zum Unterricht odeI' zur Erziehung anvertraut odeI' in "'IXl ohnung, 
Kost odeI' Verpfiegung libergeben werden. 

Beilage IV. 

Handschreiben P8~pst Pius IX. an Kaiser Franz Joseph 
vom 2. Oktober 1867.* 

Maesta, 

I nemlCl della Religione e di questa S. Sede non cessano 
da1l' attaccare il Ooncordato concluso con la Maesta V ostra, e 
vOTrebbero vederlo distrutto 0 almena mutilato. 10 pero tengo 
per fermo che la M. V. sara sempre, come peT 10 passato, il fermo 
sostegno del Ooncordato stesso, sicche possa e debba rimanere 
intatto nel modo appunto come fli iniziaJtio e concluso. Prego 
rddio di tutto cuore affinche prosegua ad assistere la M. V. con
cedendo Le tutte queUe grazie e favori tendenti a mantenerlo in 
quella fermezza dimostTata finqui. In mezzo a tanto movimento 0 

barcolamento sociale sara motivo di ammirazione la fermezza e 
costanza della M. V ostra e tutti gli uomini onesti e .specialmente 
i buoni cattolici sentiranno la consolazione prodotta da quell a 
dignitosa e coscenziosa 'attitudine alIa quale si e atteggiata la 
M. Vostra. 

Benedico con effusione di cuore la 11. V. S. M. la Impera
trice, la Imperiale famiglia e tutti i Suoi sudditi. 

Pio P. P. IX. 
Dal Vaticano Ii 2. ottobre 1867. 

Beilage V. 

Antwortschreiben Kaiser Franz Josephs an Papst Pius IX. .. 
vom 21. Oktober 1867.* 

Beatissimo Padre, 

Ho ricevuto la lettera che la Santita Vostra si e degnata 
teste indirizzarmi, e ,ne ho letto il continuto coi solitisentimenti 
di pieta figliaIe che sempre M'inspirano Ie paroli di V ostra Santitil. 

Ohe la Santa Ohiesa Oattolica possa contare suI mio fermo 
appoggio, ne posso 10 assicul'are Vostra Santita, ed e anche mio 
fermo vo1e1'e che i suoi diritti siano rispettati. 

* H. H. St. A. 
'" Konzept im H. H. St. A. 
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Ma peril Vostra Santita non deve ignorare quali e quanti 
siano i doveri che Mi vengono ormai imposti dal nuoyo ordine di 
i?ose recentemente introdotto nei miei Stati, ed Ella conoscel'li~ 
benanche Ie gravi difficolti'l che ho da yincere per concigliare 
gl' interessi si dispaTati da ciil insorti. Or queste difficolti'l si sono 
disgraziatamente aggravate per la recente manifestazione fatta 
dai Vescovi d' una delle parti del Mio Impero, che in cio fare han 
seguito pili Ie inspirazioni del 101'0 santo zelo, che i saggi consigli 
della prudenza. Nessuno pili di Me deplora gli attacchi indefessi 
Dui attualmente serve ,di mira la Ohiesa Cattolica, timo pero che 
abbiano a l'iuscire pili fat:ali alIa Nostra Santa religione, qualora 
non vengono prese delle savie misure che conciliar possano i diritti 
della Ohiesa colle esigenze della Legislazione. 

A tal effeUo ho incal'icato il Mio Ambasciatore pres so la 
Santita Vostra di alcune communicazioni alla Santa Sede, che 
prego Vostra Santita d' esaminal'e ed accogliere benignamente. 

Ella dunque, 10 spero, non Yorra cel'tamente negarmi il Suo 
ajuto nell' opera difficile a cui M' accingo e che saril felice di 
:poter compiere a commune soddisfazione tanto per gl' interessi 
dello Stato che per quelli della Santa Ohiesa. 

I miei yoti i pili ardenti non cessano d' accompagnal'e V ostra 
Santita. ne11e dure prove ch' Ella ora subisce e dalle quali, non 
ne dubito, Ella co11'ajuto della divina Proyyidenza, ne sortil'a 
"Vi ttol'ioso. 

Implorando per la Mia famiglia e per Me l' apostolica bene
dizione mi rassegno 

di Vostra Santita 
l' ossequiosissimo figlio. 

Beilage VI. 
Entwurf fiir die dem k. k. Botschafter am pabstlichen Hofe Baron 
.Hiibner behufs der Unterhandlungen mit dem heiligen Stuhle in 
betreff del' von del' kaiserlich·i:isterr. Regierung beabsichtigten 
'Vorlage eines Gesetzes an den Reichsrath zur Regelung del' 
interconfessionellen Verhaltnisse zu ertheilenden Instruction. * 

Del' R'. Botschafter sei allzuweisen, er ha be dem piibstlichen 
Stuh1e Folgendes zu eroffnen: 

* 1m Min. f. K. u. U. Diese Instruktion ist am gleichen Tage 
(16. Oktober 1867) verfaBt worden, an dem die Antwort des 
:Kaisers auf die Adresse des Episkopats erfolgte. Ihre Ubermittlung 
an den Reiehskanzler Frh. yon Beust erfolgte mit Kote des Ministers 

,'on Hye Yom 18. Oktober 186i. 

.Arch;v. 112. Band. 2. Halfte. 27 
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Die kaiserlich-osterreichische Regierung beahsichtigt, dem
nachst bei dem die Auslibung del' gesetzgebenden Gewalt mit dem 
Kaiser theilenden Reichsrathe einen Gesetzentwurf zur Regelung 
del' interconfessionelIen Verhaltnisse einzubringen, welcher die 
Rechtsbeziehungen del' Bekenner del' verschiedenen chr1stlichen 
Confessionen unter einander nach MaBgabe del' im Art. XVI del" 
deutschen Bundesakte (welcher wenigstens in den zum ehemaligen 
deutschen Bunde gehorigen Landern des oesterreichischen Kaiser
staates Geltung erlangt hat, und als eine - Rechte gewahrende -
Einzelnbestimmung ungeachtet del' Auflosung des deutschell 
Bundes nicht auBer \Virksamkeit getreten ist) so wie del' VOll 
Sr. ~1:ajestat dem Kaiser durch mehrere sowohl VOl' als nach 
AbschluB des Concordates Ah. Ihren Unterthanen feierlich zuge
sicherten und gewahrleisteten vollen Gleichberechtigung alIer in 
Oesterreich anerkannten Confessi~nen nach sammtlichen Rich
tungen des blirgerlichen und politischen Lebens - gesetzlich 
ordnen wird. -

Diesel' Gesetzentwurf wird unter Anderen festsetzen: 

I. Bei einer gemischten Ehe, d. h. einer Ehe zwischen zwei 
Personen, welche verschiedenen christlichen Confessionen ange
horen, ist sowohl die per,sonliche Fiihigkeit jedes del' beiden Braut
theile zur Eingehung del' Ehe, als auch die Frage libel' die Gul
tigkeit odeI' Ungliltigkeit, so wie libel' die Unaufloslichkeit odeI' 
Trennbarkeit del' Ehe und libel' die Scheidung von Tisch und Bett 
riicksichMich eines jeden del' beiden Ehegatten nach demjenigen 
Gesetze und von demjenigen Gerichte zu beurtheilen. welchem 
er ** nach seiner Confession untersteht. ' 

II. Die feierliche Erkliirung del' Brauttheile, sich ehelichen 
zu wollen, kal1n bei einer gemi8chten Ehe eben80 giltig VOl' dem 
Seelsorger des einen wie des anderen Theiles in Gegenwart zweier 
Zeugen abgegeben werden. 

III. Die Erziehung del' Kinder aus einer gemischten Ehe 
hat in derjenigen Confession zu geschehen, libel' welche sich die' 
Brauttheile in ein8m VOl' AbschluB del' Ehe rechtsformlich ein
gegangenen und auch fiir die Kinder aus einer solchen Ehe bis 
zur V ollendung ihres vierzehnten Lebensjahres wirksamen Uber
einkommen vereinbart haben. - Kommt eine solche Ubereinkunft 
VOl' ,dem Abschlusse del' Ehe nicht zu Stande, so folgen die Kinder 
dem Geschlechte del' Elterl1. Ebenso verfiigen die Eltern bei 

H Im KOl1zepte stand noch in Klammern ,zur Zeit der Eingehung 
der Ehe', am Rande altcra versio: ,zur Zeit, wo eine dieser Fragen_ 
zur Losung zu bringen ist'. Beides ist abel' wieder durchstrichen_ 
worden. 
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einem Confessionswechsel beider Eltel'n odeI' eines Thei1es der
selben wahrend del' Ehe rucksichtlich der religiosen ErziBhul1g 
derjenigen ihrer Kindel', welche noch nicht das 10te ~ 
zuriickgelegt haben, durch tcbereinkunft, und in Ermanglung einer 
solchen folgen die Kinder wieder dem Geschlechte del' Eitern. -
Kinder, die schon das 10te Lebensjahr zuriickgelegt haben, sind 
im Falle eines Confessionswechsels del' Eltern bis zur Zuruck
legung des 14ten Lebensjahres in del' hisherigen Confession zu 
erziehen. - Die gieichen Grundsatze gelten auch riicksichtlich 
del' unehelichen Kinder, wenn sich del' auBereheliche Vater rechts
formlich zur Vaterschaft bekannt hat. AuBel' diesem Fane ent
scheidet libel' die Confession eines unehelichen Kindes del' Wille 
del' Mutter. - Eine et~va ohne Wissen odeI' wider Willen del' 
Eltern an einem Kinde vollzogene Taufe ist ohne Wirksamkeit. 

IV. An Orten, an welchen sich nicht fur jede del' vel'schie
denen christlichen Confessionen ein abgesonderter Friedhof be
TIndet, diirfen auf dem kathu1ischen Friedhofe auch Bekenner 
anderer christlichen Confessionen beerdigt werden. Ebenso kon
nen in den von einzelnen P.ersonen odeI' Familien in katholischen 
Friedhofen privatrechtlich erworbenen Familiengriiften, Erb
begriibnissen odeI' 'so g. eigenen Grabern auch diejenigen Mit
glieder diesel' Familie bestattet, werden, welche nicht del' katho
lischen Confession angehoren. - In diesen Fallen kann auch del' 
Yollzug del' kirchlicllen Begrabnifl-Feierlichkeit durch einen 
See180l'gel' derjenigen Confession, welcher del' zu Beerdigende 
angehort, nicht versagt werden. -

Del' k. k. Botschafter wolle diese Eroffmmg an den pabst
lichen Stuhl mit dem Ersuchen einbegleiten, daB S. Heiligkeit 
diese El'offnung del' kaiserlieh-osterreichischen Regierung zur 
KenntniB nehmen und dariiber, daB dieB geschehen sei, Sr. k, k. 
apostol. Majestat dem Kaiser yon Oesterreich gefallige Mit-

theilung machen. 

16. Oktober 1867. 

Beilage VII. 

Note an Freiherrn von Beust vom 18. Oktober 1867, Nr.164/Pr.* 

In del' Anlage gebe ich mil' die Ehre, E. den Entwurf einer 
Instruction fiir Baron H iibner in Rom zum Behufe del' von ihm 

* 1m Min. f. K. u, D. - Dieser Note, welehe noch am 18. Oktober 
bestellt wurde, war del' Beilage VI abgedruckte Entwurf einer 
Instruktion flir Baron Hubner beigeschlossen. - Dem Akte liegt 

27* 
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dem pabstlichen Hofe zu machenden Eroffnung - vorlaufig n';'r in 
Bezug del' yon der kaiserlich-osterr. Regierung beabsichtigten 
Gesetzesyorlage in Betreff del' interconfessionellen Verhaltnisse _ 
mit dem Bemerken zu ubermitteln, daB diese Instruction \'011-

kommen denjenigen Gesichtspunkten und Intentionen entspricht, 
woruber sich das Gesammtministerium in wiederholt en Berathun
gen im Gegenstand del' Frage geeinigt hat, und rucksichtlich 
welcher auch, und zwar auf Grundlage del' von del' Regierung 
beabsichtigten, formulirt vorgelegenen Gesetzesvorlage eingehende 
Berathungen zwischen dem Cardinal Rauscher, dem Baron Hub
ner, dem Professor Juris canonici aus Prag Dr. Schulte und mil' 
stattgefunden haben, und wornach ichauch den Gesetzentwurf 
nach dem 'Vunsche des Cardinals in mehreren Punkten abanderte. 
in so weit mil' nemlich eine solche Abanderung zulaBig erschien; 
ohne dem Grundsatze del' voUen Gleichberechtig"llllg aller im 
Staate anerkannten Confessionen odeI' del' Souveranitat del' Krone 
und del' Unabhangigkeit del' staatlichen Gesetzgebung irgendwie 
zu prajudicirell. - Dabei glaube ich im Hinblick auf die hieruber 
in den Minister-Conferenzen ,stattgefundenen eingehenden El'
orterungen E. kaum noch wiederholen zu durien, daB diesel' 
e r s t e Theil del' dem Baron Hubner nach meinem Dafurhalten 
zu ertheilenden InstruetioIl, welcher sicIl nemlich nul' auf die 
interconfessionellen Verhaltnisse beschrankt, in keiner Beziehung 
mit dem Concordate in Conftikt, sondern ganz au B e r hal b des 
Vereinbarungskreises des Concordates steht, und daB die dieBfalls 
von del' kaiserlichen Regierung beabsichtigte Gesetzesvorlage aus 
dem eillzigen Grunde vorlaufig noch zur Kenntni£ des hI. Stuhles 
gebracht 'werden moge, weil die in del' Instruction hervorgehobe
nen Punkte nicht im Einklang stehen mit mehreren Zusagen, 
welche Cardinal Rauscher mittelst eines Schrei'bens yom 6. August 
1855 (also wenlge Tage VOl' dem Concordate) an den Cardinal 
Viale Prela noch auBerhalb des U mfanges des Concordates dem 
heiligen Stuhle und zwar kraft seiner Vollmacht im N amen del' 
kaiserlichen Regierung gemaeht hat. - Es sind dieB ubrigens 
dUl'chweg solchc Punkte, welehe auch in vielen anderen, selbst 
katholischen Landern und Diocesen so, wie sie jetzt von del' 
kaiserlich-iisterreichisc~len Regierung formulirt werden, ja theil
weise aueh in einigen Landern des 0 est 0 l' I' e i chi s c hen 

ferner die S. 408 abgedrue:kte Uberarbeitung der Instruktion (Grund
linien "', Beilage IX) bei. ,yele:he nach einem auf del' erstell 
Textseitc erscheinenden Vermcrke am 30, ~oyember 1867 ins Reine 

geschrieben wurde. - Die Entwurfe sind durchaus Yon Minister 
Hye eigenh1lndig geschriehen. 
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Kaiserstaates, wie z. B. die Bestimmung uber die Form del' Ab
schlieBung gemischter Ehen in TI ngarn, ferner jene libel' die 
Religion del' Kinder aus gemischten Ehen in Siebenblirgen f. 
sogar mit ausdrucklicher Z ustimmung verschiedener Pabste in 
ungetrubter 'Virksamkeit bestehen. - Ich bitte nun E., mil' 
giitigst dasjenige bekanut zu geben, was E. uber meine gegeil
wartige Note zu wriugen fur gut befunden haben werden, weil 
ich selbstredend del' KenntniB del' dem Baron Hubner wirklich 
ertheilten Instructionen zu den Ausarbeitungen und Verhand
lungen uber alle wei tel' en legislatorischen Operate im Gegenstande 
del' Frage unabweislich benothige. - Ich nehme abel' zugleich 
diesen AnlaB walll', urn E. zu bitten, mil' mit gefalliger Beschleu
nigung zu eroffnen, ob E. die Entsendung des ,schon oOOn genann
ten Professors Schulte nach Rom fur angemessen halten, um 
denselben dem Baron Hubner nach des letzteren oft wiederholten 
IYunsche als adlatus zu adjungiren. 'Yird diese Entsendung von 
E. fur zweckdienlich befunden, ,so schienG es mil' geboten dieB 
so g lei c h, nemlich g 1 e i c h z e i t i g mit del' vielleicht am 
zweckmaBigsten durch Schulte selbst an Baron Hubner zu uber
mittelnden Instruction zu thun. Ich wurde nul' auch darum e1'
suchen, daB E. dem genannten Adlatus genau die Art ,seiner Stel
lung zu Baron Hiibner pra6siren wollen .... * 

Beilage VIII. 

Botschafter Freiherr von Hubner an Reichskanzler Freiherrn 
von Beust, Rom 1. November 1867.** 

... Les paroles de Sa M.ajeste l'Empereur viennent con
firmer ce que, des mon retour a Rome, j'ayais pu plus longuement 
exposer a Sa Saintete. J e Lui ayais dit< qu'il etait imposflible au 
Gouvernement Imperial d'ignorer Ie courant d'une gra<nde partie de 
l'opinion publique qui demande des modifications de Ia legislation 
actuelle circa sacra; que Sa 1Iajeste tenant compte de ce mouye
ment, ainsi que de la situation nouvelle creee a l'Autl'iche par 
l'adoption de principeset formes strictement constitutionnels, 
desirait neaumoins concilier les exigences qui en resultaient avec 
Ie zele qui L'anime pour les interets de notre sainte religion et 
avec Ses egards pour Ie Saint Siege, et que c'et1ait dans ce but 

>.< Der Rest hezieht sich auf die Schulte zu bewilligenden Reise
di1Lten. - Diese Stelle bew-eist uhrigens, daB die Vorwurfe Schultes, 
Lebenserinnerungen I, S. 205, uher den Leichtsinn, mit dem man im 
Millisterium Geschafte betreibe, unbegrundet sind. 

7;.* H. H. St .... '\. 
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que je serais charg>e de faire a la Cour pontific ale des ouvertures 
relatives aux rapports interconfessionaux. J'ai surtout appuye 
,sur l'etendue et la vivacite de l'agitation des esprits en Autriche, 
et je n'ai pas cache au Saint Pere que beaucoup de catholiques 
croyants etaient persuades de la necessite qu'il y avai,t, a leur 
,sens, d'apporter certaines modifications a notre legislation eccle
siastlque. 

Le Pape m'a repondu qu'll n'ignorait pas ce mouvement, 
qu'll comprenait les embal'l'as qui doivent en resulter pour Ie 
Gouvernement, mais qu'll etait convaincu qu'il s'agissait Iii bien 
moins du concordat, que d'une aiHaque contre la religion catho
lique; qu'll prierait pour Sa Majeste afin que Ie Saint Esprit 
La guidilt et L'eclairat dans ces moments difficilHs et qu'll n'avait 
jamais doute de Son zele pour notre sainte religion; qu'll 11e 
verrait pas sans une profonde douleur apporter des modifications 
aux lois existantes; qu'une revision du concordat rencontrerai t 
ici de grandes difficultes, rna is que neanmoins, toujours desireux 
d'aller au devant des Y(BUX de Sa Majeste l'Empereur, les propo
sitions que jeserais dans Ie cas de faire, formeraient l'objet d'un 
exam en serieux et bienveillant .... 

Beilage IX. 

Gruudlinien zu der dem kaiserl. o~sterr. Botschafter in Rom zu 
ertheilenden Instruction fUr die Unterhandlung mit dem hI. Stuhle 

in Betreff des Concordates. * 
A. I n e l' s tel' Lin i e ware del' H. Botschafter dahin zu 

instruiren, den heiligen Stuhl zu der Erklarung zu vermogen: 
,daB del' heilige Vater nach dem ausdrllcklich dahin bekannt ge
gebenen "\V unsche Sr. Majestat des Kaisers das mit letzterem 
abgeschlossene Concordat yom 18. August 1855 in wechselseitiger, 
und im Sinne des SchluBsatzes des Art. 35 desselben freundschaft
lich gepfiogener Verstandigung als aufgeloset und fUr beide hohe 
contrahirende Theile nicht mehr verbindlich ansehe'. 

Die nIotivirung zu diesem von Seite del' kaiserlich osterr. 
Regierung an den pabstlichen Stuhl zu stellenden Ansinnen ware 
im Allgemeinen au., del' heutig'en auBeren und inneren politischen 
Oonstellation des Kaiserthums Oesterreich und speciell aus del' 
Hinweisung auf die dermalige SteHung S1'. Majestat des Kaisers 

* 1m Min. f. K. u. U. Diese Instruktion war schon flir Graf Crivelli 
bestimmt. Dessen eigentliche Instruktion vom 16. Dezember 1867 ist 
im osten. Rotbuche und nach demselben im Staatsarchive, Bd. XV, 
abgedruckt. 
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als con s tit uti 0 nell e n Regenten und auf die Ve l' an t
w 0 l' t 1 i c h k e i t des kaiserlichen Ministeriums gegeniiber del' 
Vol k.s vert l' e tun g, sowie aus dem Umstande zu entnehmeu, 
daB das Concordat, welches doch gleich rechtswirksam fiir a 11 e 
Lander des Kaiserstaates contrahirt und als Gesetz publicirt wor
den 1St, dennoch f a k tis chin einem 8ehr groBen Theile dieses 
Kaiserstaates, nemlich in allen u n g a l' is c hen Landern als 
n i c h t ill e h l' Z u R e c h t b est e hen d angesehen werde. -
Speciell in Beziehung auf all'dasjenige, was sich in dem Con
cordat selbst odeI' in den auf das.selbe basirten, seither in Oester
reich publicirten Gesetzen auf dies. g. i n t ere 0 n f e s s i o
nell e n Verhaltnisse, d. h, auf die Beziehungen del' kat hoI i
s c hen Kirche und ihrer Angehorigen z u and ere nCo n
f e s s ion en bezieht, ware bei del' Mot i v i l' U n g des zu 
stellenden Antrages namentlich auch dar auf hinzmveisen, daB 
Se. Majestat del' Kaiser durch wiederholte kaiserliche Staatsakte 
und zwar sowohl durch solche, welche VOl', als durch solche, 
welche n a c h dem Concordate el'lassen und feierlich publicirt 
worden sind, die v 0 11 e G 1 e i c h bel' e c h t i gun g aIler in 
Oesterreich anerkannten Confessionen nach sammtlichen Rich
tungen des biirgerlichen und politischen Lebens feierlich zuge
sichert und gewahrleistet hU!ben, unddaD Se. k. k. Apost. 11:ajestat 
von Ah. I11ren Unterthanen diesel' anderen Oonfessionen, so wie 
von deren kirchlichen Reprasentationen und del' gesammten V olks
vertretung fortan gedriingt werden, endlich einmal dieses so oft 
verbriefte kaiserliche Wort einzulosen. - Im weiteren Hinter
grunde ware not h i g e n f all s auch d a s Argumentdurch
blicken zu lassen, daB die kaiserlich osterreich. Regierung bei 
del' dermaligen Stromung und Drangung del' offentlichen Mei
nung im Kaiserthum Oesterreich, welche sich in Wahrheit selbst 
del' katholischen, ja auch gut katholischen und frommen Bevol
kerung bemachtigt hat, unschwer in die politische Zwangslage 
kommen konnte, den erwahnten Staatsvertrag unter Anwendung 
del' bei jedem internationalen Vertrage selbstverstandlich vor
behaltenen volkerrechtlichen Olausel ,Rebus sic stantibus' fiir 
fa k tis c h auf g e hob e n zu betrachten und Sr. Majestat 
Gesetze zur Ah. Sanction zu empfehlen, welche thatsachlich den 
Bes'tand des Concordates ignoriren. Durch die ... * N achgiebigkeit 
des romischen Hofes und durch dessen f rei will i g e Auf
losungserklarung des Concordates im \Ve g e die s ern e u e n 
n bel' e ink u n f t werde also del' pahstliche Stu h 1 wenigstens 

* Das an dieser Stelle stehende 'Vort ist durch tTberschreiben un· 
leserlich. 
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fUr alle Zeiten das ihm doch vorweg \Vichtigste, nemlich das 
PI' inc i p retten, daB ohne des sen Zustimmung an dem Ooncor
date nicht geriittelt werden durie. 

Sollte abel' del' H. Botschafter n i c h t im Stande sein, die 
eben a d A erorterte Ooncession und Erklarung von dem pabst
lichen Stuhle zu erlangen, und dieselbe a Is b aId, nemlich lang
sten"> bis End e D e z em bel' 1867 zu erlangen, so bliebe wohl 
nichts iibrig, als 

B. i n z wei tel' Lin i eden H. Botschafter in Rom er
kHiren zu lassen, daB die kaiser1. osterr. Regierung alsbald in die 
Zwangslage kommen werde, ihre Zustimmung zu verschiedenen 
aus del' Initiative des Reichsrathes ausgegangenen, nicht nul' 
vom Abgeordnetenhause desselben angenommenen, sondern aller 
\Vahrscheinlichkeit nach wenn gleich mit einigen Abschwachun
gen ihrer Annahme entgegengehenden confessionellen Gesetzen, 
und zwar sowohl gegeniiber del' V olksvertretung zu erklaren, a18 
a. u. diese Gesetze Sr. M.ajestat zur Ah. Sanetion zu empfehlen, 
in welchen folgende theils direct mit dem Ooncordate, theils mit 
den von dem H. Fiirsterz;bischofe von \Vien, Oardinal Rauscher, 
bei Gelegenheit des Abschlusses des Ooncordates dem hI. Stuhle 
Doch insbesondere gegebenen Zusicherungen III 'IViderstreit 
stehenden Bestimmungen enthalten 8ein werden: 

I. In den nicht zur ungarischen Krone gehorigen Landern 
des osterreichischen Kaisers wird die VOl' AbschluB des Concor
dates u. bzw. VOl' dem auf dasselbe basil' ten Ehegesetze fiir Katho
liken yom 8. October 1856 bestandene E 11 e g e set z g e bun g 
und E h e gel' i c h t s b a l' k e it, de l' weI t 1 i c hen G e
l' i c h t e auch fiir Katholiken wiederhergestellt. 

II. (1m folgenden wird auf den [Beilage VIJ friiher mitge
teilten Entwurf del' Instruktion fiir Br. Hiibner yom 16. Oktober 
1867 mit Verschiebung del' Ordungszahlen, angefangen von II [IJ 
Bei einer gemischten Ehe ... bis zum [unwesentlich veranderten) 
Schlusse, wortlich Bezug genommen.) 

Wien den 2. Dezember 1867. Hye. 

Beilage X. 

Aus dem Berichte des Botschafters Grafen Crivelli 
vom 21. Janner 1868, Nr. 2 A-D. * 

... Quant a ,l'incomplet' de mon rapport ... Vous avez peut
etre devine, Monsieur Ie Ohancelier, que cela est dil surtout au 

* H. H. St. A. - Del' Eingang enthalt eine Rechtfertigung gegen den 
vom Reichskanzler erhobenen Vorwurf, Crivellis Bericht sei saum-
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desir de menager les inquietudes et anxietes de Sa Majeste l'Em
pereur, anxietes et inquietudes tres motiyces et que je crois 
pouvoir apprecier auta,nt que per sonne. J e crois que mon "qnn~"T 
du 3. court, contient en resume, mais tJ'es clairement et au com
DIet mes conversations avec Ie Saint-Pere, Ie Oardinal Antonelli, 
ie Sous-Secret'aire d'Etat, ~,:I:gr. Berardi, et MgT. Franchi; mais, 
puisque V otre Excellence Ie desire, je vais t!icher de completer 
mon rapport, et de repondre ensuite a chaque point de la depeche 
du 9. court. 

Lorsque j'arriYai, je trouvai des dispositions tout a fait 
hostiles. Il est vrai que j'avais ete precede par les fanfares de la 
presse. IunJt;ile de l'elever ici, qu'excepte les journaux dits ,clel'i
caux' et maintenant, d'opposition, toute la presse est, avec les 
nuances du plus au moins, unal1ime a combaHre Ie concordat et 
meme l'Eglise romaine. Le Saint-Pere a parle a plusieurs per
sonnes, aussi a des diplomates, de la ,mission fatale' que je venais 
remplir. On me mit en garde contre quelque apostrophe un peu 
yive, - comme celle qu'amena Ie depart de Mr. de IvIeyendorf et 
la rupture des relations avec la Hussie -; des personnes chari
tables me conseillerent de rester a l'h6tel, parceque je ne man
querais pas de recevoir mes passeports. J e ne m'effrayai aucune
ment; je vis Ie Cardinal Antonelli, que je trouvai aussi reserve, 
aussi raide que sa pariaite urbanite Ie permet, se renfermant dans 
les generalites et me renvoyant avant tout au Saint-Pere .. J e 
reussis au moins a m'en preparer un accueil bienveillant. 

Le Pape me questionua sur la situation politique interieure 
de l'Autriche. J e puis assurer Votre Excellence qu'aucun des 
argumens qui se trouyenlt, dans mes instructions n'a ete oublie. 
J e dis au Saint-Pere qu'Il ne pouvait pas douter des intent,ions 
de l'Empereur. ,Oertes je n'en doUlt,e pas', me repondit-Il, ,mais 
les intentions seules ne suffisent pas. L'Empereur s'est jete dans 
les bras du parti liberal' ... j'interrompis Sa Saintete pour Lui 
expliquer la situation des partis et les necessi,tes politiques, con
sequences de la transformation de la Monarchie. ,De quelque 
maniere que ce soit', a repris Ie Saint-Pere, ,l'Empereur Se trouye 
dans les mains du parti liberal, j'entends celui qui se caracterise 
par une hostilite tres marquee contre Ie catholicisme et meme 
contre Ie christianisme. Autant que je puis, je serai heureux de 
pauvoir Lui venir en aide, mais camme chef de l'Eglise, au dela 

selig erstattet, und geht dann Ruf die weiters erhabene Rtige der 
Unvollstandigkeit des Berichts ein. Der ganze Bericht spiegelt, was 
nicht zu tibersehen ist, die Lage in den letzten Dezemberwochen 

des Jahres 1867 wider. ist also retrospektiv. 
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de certaines limites, je ne puis que prier Dieu qu'il 1'6clail:e et 
Lui donne la fermete necessaire pour traverser heureusement cette 
crise dangereuse.' Le Saint-Pere regretta 1a reponse de l'Em
pereur, lett.re par la queUe Sa 1Iajeste avait pris parti contre 
Ie concordat, et qui etait ainsi devenue Ie point de depart de 
l'agitation, et termina en dis ant qu'II 6tait bien sur que Sa 
Majeste en regardant en arriere pouyait yoir qu'Elle avait ete 
entrainee plus loin qu'Elle ne Ie croyait il y a quelques mois et 
qu'II craignait que Sa Majeste ne se trouyiit insensiblement 
entrainee bien plus loin encore sur cet,te pente. J e m'arrete ici 
parceque je serais moins sur de rna memo ire, et d'ailleurs 1a 
conversation a ete pour Ie reste assez insignifiante, car Sa Saintete 
a observe une certaine reserve qui s'explique par la situation et 
les mefiances qu'elle a eveillees, mais je puis garantir les phrases 
mentionnees. 

Avec Ie Oardinal Antonelli, ~IMgr.s Berardi et Franchi Ie 
meme theme a ete toujours soutenu, mais j'ai pu recueillir diffe
rens traits, ·soit de Fun soit de l'autre de ces Messieurs. Le Oar
dinal Antonelli a arrete mon attention sur un point qui est capital 
dans toute negociation avec Rome, c'est que l'Eglise defend des 
principes invariables, des interet,s perm a n en t s, qu'elle ne 
peutsacrifier a des interets pas sag e l' s.* II a ajoute que les 
Gouyernemens avaient toujOUl'S trouve dans Ie Saint-Siege un 
appui pour la cause de l'ordre et Ie principe d'autorite, mais 
qu'apres ils se servaient de l'accroissenlent de leur pouyoir contre 
l'Eglise, que maintenant c'ei-aient les populations elles memes 
qui etaient reduites a defendre leurs interets religieux. On com
menQait en Autriche a proceder contre des ecclesiastiques, bien
tot on serait force de s'en prendre aux eveques; on ne tardera pas 
a parler de la confiscation des biens du clerge; par l'inexorable 
logique des faits on serait ent,raine a uue espece de persecution 
de l'Eglise, comme en Italie; elle reveilleraitsans doute Ie sen
timent catholique et en fin de compte tournerait a l'avantage de 
l'Eglise, mais pour Ie moment serait ce bien a l'avantage de 
l' Autriche et de sa dynastie? 

Mgrs. Berardi et Franchi, chacun de son cote, m'ont fait 
obs~~ver que si les questions religieuses serYaient a un parti 
pohtlque comme arme de defense, les adversaires en usaient bien 
comme moyen d'attaque; Ie concordat viole, Ie Nonce serait im
me.diat,ement rappele, puis viendraient les protestations; les popu
latIOns allemandes et slaves laisseraient elles aussi patiemment 
que les italiennes, froisser leurs sentimens religieux? l'Empereur 

* permanents und passagers im Berichte unterstrichen. 

Die Krioe und die Losung des Konkordats yom 18. Aug. 1855. 413 

n'aurait plus Ie droit de nommer les eyeques etc., et il en r8-
sulterait necessairement u~e grande perturbation; ne serait ce 
pas prudent d'eyiter de provoquer les passions religieuses dans ce 
momerrt-ci surtout? 

Votre Excellence me dit dans Sa depeche du 9. que sans 
doute je n'ai pas manque de demander au Saint-Pere sur quels 
point,s II pourrait faire des concessions et de quelle etendue elles 
seraient. V ous £gurez V ous, Monsieur Ie Ohancelier, un nego
ciateur pour un traite de commerce arrivant a Vienne et inter
pellant, l'Empereur, des sa premiere audience: sur quoi Votre 
Majeste da,igne-t-Elle faire des concessions: est ce sur les fers 
ou SUI' les cotons, et de combien pourra-t-on en reduire les droits? 
L'Empereur ne serait II pas bien justifiee si, en renvoyant Ie 
negociateur malavi.se a Ses Ministres, II lui ferait sentir son 
manque de tact? Les questions de droit canon ,sont au moins aussi 
difficiles que les questions commerciales et doivent etre traitees 
avec soin par les gens du metier. 

Maintenant V ous pouy·ez me demander, Monsieur Ie Baron, 
ce que j'ai repondu ames interlocuteurs. J'ai fait de mon mieux. 
Le second motif pour Ie quel je m'Mais abstenu d'entrer dans de 
grands details dans mon premier rapport, c'8tait d'eviter jusqu'a 
l'ap'parence de faire de la polemique. Or j'ai la triste satisfaction 
de pouvoir dire que je n'ai rien appris de nouveau a Rome. Tout, 
absolument (tiout ce que j'ai eu 1'honneur de dire a Sa Maje.~te 
et a Votre Excellence m'a Me dit, reditet confirme ici, seulement 
avec beaucoup plus de force. J'ai un peu l'habitude de la dis
cussion, je sais qu'on peut defendre toutes les causes; dans un 
article de journal, dans un memoire, dans un plaidoyer devant 
un auditoire, l'eloque11ce, la rhetorique, voire me me les sophismes 
font merveille; mais dans une Iutte corps a corps en tete a tete, 
l'ayantage doit necessairement rester a qui ales meilleurs Ten
seignemens, une parfaite connaissauce de cause, de la logique 
et qui sait bien ,se servir de ces elemens. - Et puis, je prie V otre 
Excellence de peser ceci: que val e n t t 0 ute s m e s ass e 1'

t ion s, me s pro t est at ion s, 1 e s pI usb ell e s d e
p e c h e s, s i ell e s son t for m e 11 erne n t c 0 11 t l' e d i t e s 
pal' les informations directes de Ia Oour de 
Rom e ?~. et personne jusqu'ici n'a ose pretendre, nulle part, 
qu'eUe fut mal informee. Elles ne seryiraient qu'a augmenter 
les mefiances et discrediter Ie Gouvernement et ses agens. Que 
V otre Excellence veuille bien Se donner la peine de persuader, 

* 1m Berichte unterstrichen. 
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de gagner Ie ;\ Qnce QU quelque dignitaire infiuent de l'Eglise, et 
la besQgne deviendra PQssible et relativement facile; mais que je 
c0'mbatte a la fQis les raisQnnemens d'aussi redQutables adver
saires, que ces Messieurs ici, et enCQre, en Qutre, l'amertull1,e et 
l'aigreur qui leur yiennent d'Autriche - ce serait tr0'P exiger, 
j'en appelle aux sentimens d'equite de VQtre Excellence. 

:1!:r. de Sartiges * ... je puis des it present cQnsigner ici 
qu'il a parle deja au Cardinal AntQnelli de l'interet que prend 
SQn gQuvernement a l'arrangement de l'affaire du c0'ncQrdat avec 
l' Autriche, - que dans S0'n QpiniQn, il est tQut a fait, Qiseux' et 
inutile de demander a la C0'ur de RQme des ch0'ses qu'0'n sait 
d'avance qu'elle ne peut pas acc0'rder, - ennn, que rien ne serait 
plus depl0'rable, plus desastreux qu'un cQnfiit entre l' Autriche 
et la CQur de RQme dans ce mQment; il en est positivement 
effraye. 

Deux chQses etaient inattendues PQur mQi, en arrivant a 
RQme; la menance et l'irritatiQn contre Ie Gouvernement Impe
rial - au fQnd Qn ne peut s'empecher de les trouve1' assez 
naturelles; - mais ce qui m'a ,surpris surtQut, c'est Ie calme 
profQnd qui regne ici dans tQutes les spheres, mais principalement 
dans les hautes. TQns les etl'angers qui arrivent ici jQurnellement, 
en BQnt frappes; Qn c1'oit ailleurs qu'Qn est dans l'agitatiQn, 
l'inquietude, la crainte du lendemain; e1'reur grande! je n'hesite 
pas a crQire, d'apres tQut ce que j'entends par les VQyageurs qui 
arrivent de tQutes les pays, que nulle part, ni a Paris ni a Londres 
ni a Vienne, il ne reglle un calme aussi complet et prO' fond. Oela 
vient de la cQnvictiQn inebranlable que RQme seule represente un 
interet perm a n e n t;"* tandis que tQUS les autres ne ISQnt que 
des interets pas sag e I' s.** RQme a YU tan~; d'Empires, de regnes, 
de dynasties naitre, crQitre, se transfQrmer, crQuler et, disparaitre, 
que rien ne l'etQnne, den ne l'emeut. ~fr. de Sartiges et Mr. 
d'Arnim, EnvQye de Prusse, trQUV8nt que la papaute suit mainte
nant un mQuvement ascendant de puissance tres marque; Mr. de 
Bismarck parait etre de cet avis aussi, car, it fQrce d'insistence, 
il a Qbt.enu l'etablissement d'une nQnciature a Berlin. Ainsi, en 
meme terns Qn se prepare it accueillir un representant de la OQur 
de RQme it Berlin it bras QuYerts, tandis qu'a Vienne Ie parti 
dQminant serait trQP heureux de Ie vQir partir; - la cQIncidence 
est pour Ie moins singuliere et peut dQnner a refiechir .... 

* Del' da.malige franzosische Botschafter beim Heiligen Stuhle. 
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Beilage XI. 

Note des Ministers fUr Kultus und Unterricht Dr. 
R. von Hasner an den Reichskanzler Freiherrn von Beust vom 

26. Janner 1868. * 
[Eure Exzellenz 

haben die GlUe gehabt, mich, als derzeitigen 1.1inister fUr Cultus 
und Unterricht aufzufordern, im Jl,Iinisterrathe del' im Reichs
rathe vertretenen Lander die Frage des OQl1cordates zur Sprache 
zu bringen, und durch Mittheilung des Resultates diesel' Ver
handlung E. E. in die Lage zu setzen, bei den mit dem heiligen 
Stuhle einO"eleiteten Verhandlungen den Standpul1kt del' Qester
reichische: Regierung mit yoUel' Klarheit zur GeHung bI'ingen 

zu konnen. 

* H. H. St. A. - Das SUkk ist yon Hasner zur Ganze eigenhandig 
geschrieben. Diese Note ist mit Ausnahme der eingeklammerten 
Teile in franzosischer 'Cbersetzung als Promemoria del' osterl'eichi
schen Regierung dem Heiligen Stuhle Uberreicht worden. 1eh ziehe 
es vor. das StUck in seinem deutschen Entwurfe und nicht in seiner 
teilweise gekUrzten und modifizierten franzosischen ubersetzung 
mitzuteilen. Die weiteren Anmerkungen geben ein Bild der \yesent
lichsten Abweichungen del' letzteren. 1m Min. f. K. u. U. ist ferner 
(als Beilage zu Z. 208/C. u. M. 1898) eine Reihe von EntwUrfen 
erhalten. auf deren Grundlage das Referat in del' betreffenden 
Ministe;ratssitzung erstattet und sodann die oben mitgeteilte Kote 
verfaBt wurde. Aus dem Heferat ware etwa hervorzuhebcn. daB 
bei del' l'omischen Kurie .eine Revision des Konkordats in keinem 
Augenblieke und auch derzeit nicht abgelehnt worden' sei. Dann 
findet sieh del' Satz: ,Nach meinem Daftirhalten konnte jede 
neuerliche Dbereinkunft nur noch die Tendenz haben, Prinzipien. 
welche ill Beziehung auf die kUnftige Stellung der katholischell 
Kirche im '\Vege uer Gesetzgebung festzustellen sind, au c h d u I' C h 
die s e s e 1 b s t wei tel' eGa I' ant i e 11 z ubi e ten. a 1 s 
die j e n i g e n e i n f a c her G e set z e. 0 h ned a B doc h die 
gesetzgebende Gewalt die Freiheit ihrer Aktion 
i m V 0 r h i n e ina u f sow i c h t i g enG e b i e ten y e r
t I' a g sma Big auf gab e.' Minister von Hasner hat also -
wie auch eine andere, jedoch durchstrichene Stelle dieser Ent
wUrfe zeigt - da.ran gedacht, eine allenfalls getroffene neue Db~r
einkunft nicht mit dem Charakter eines Vertrages, sondern 1m 
"iVege del' vel'fassungsmaBigen Faktoren mit dem eines Gesetzes, 
e\'entuell eines Sta.atsgrunugesetzes Uber das rechtliche Verhaltni~ 
del' katholischen Kirche zum Staate in Kraft zu setzen. 
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Ich habe die Ehre gehabt, E. E. die BeschliiEe des Minister
rathes - dem Auftrage desselben gemaE - ohne Motive mitzu
theilen. 

Ich entspreche einer weiteren Aufforderung E. E., llluem 
ich im ~ achstehenden diejenigen Anschauungen darlege, welche, I 

nach MaEgabe jener Verhandlungen und nach dem \V ortlaute del' 
gefa.Bten BeschliiEe als die Motive del' letzteren zu betrachten sind.] 

Del' Ministerrath halt die Aufrechthaltung des Ooncordates 
fiir unvereinbar mit den Grundsatzen, ja zum Theile sogar mit 
dem 'YortIaute del' bereits sanctionirten Staatsgrundgesetze. 
[Er halt dasselbe ferne l' fiir unhaltbar dem Stande del' offent
lichen },Ieinung gegeniiber. Er vermag nach seiner Beobachtung 
der verschiedensten GesellschaHsklassen im ganzen Verlaufe del' 
Giltigkeit des Oorcordates, wie viel unberufene UThd unberechtigte 
Stimmen iiber dasselbe auch immer an die OberfHiche des Tages 
treten mogen, diese offentliche Meinung in ihrem innersten Kerne 
nicht fiir eine nul' gemachte, er vermag die Anschauung so vieleI' 
achtbarer und gewissenhafter Kreise iiber dasselbe nicht einmal 
als den Ausdruck eines Mangels an religioser, ja auch nul' an 
katholischer Gesinnung anzusehen. Selbst wenn es sich abel' urn 
eine kiinstlich erzeugte Meinung hande1t<e, miiBte er die Macht 
derselben verkennen, wcnn er glauben wollte, daB irgend eine 
Regierung dieselbe heute noch den parlamentiarischen Korpern 
gegenliber zu besiegen hoffen diide.] 

Del' Ministerrath ist abel' zugleich von del' inneren Unhalt
barkeit desjenigen Verhaltnisses iioorzeugt, welches das Ooncordat 
zwischen Staat und Kirche feststellt. 

Seine Bedenken beziehen sich auf Form und I n hal t des 
Ooncordates. 

1.) Die Form des Ooncordates, als einer Ubereinkunft, 
welche fiir immerwahreThde Zeiten die Hand del' Gesetzgebung in 
den wichtigsten Fragen des socialen und des Recht,slebens zu 
binden bestimmt sein solI, bildet mit voHem Grund selhst fiir J ene 
einen Gegenstand des AnstoEes, welche den Inhalt desselben am 
wohlwollendsten odeI' doch am miidesten * beurtheilen. Sie konnen 
ihr Auge del' Thatsache nicht verschIieBen, daE bisher selbst von 
den katholischen Staaten, welche Ooncordate geschlossen haben, 
keiner dasselbe gehalten hat, (Spanien, Frankreich, Sardinien, 
Baiern, Baden, Wiirtemberg). Wenn nicht bestritten werden 
kann, daB eine solche Erscheinung im Interesse des offentlichen 
Recht,sbewuBtseins nicht wiinschenswerth sei, so legt doch del' 

* Die in Rom tiberreiehte ubersetzung hat nur die Worte ,qui jugent 
son contenu de la maniere la plus favorable'. 
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katholisehe Oharakterder groBten und wichtigsten diesel' Staat en, 
und die Achtung, welehe sie del' Kirche stetls beweisen und welche 
ihnen einen solehen Sehritt gewiB nicht leicht gemacht ancle
rerseits die Erwagung nahe, daB die Schaffung einer rechtEchen 
Fessel, welehe den Staat dem ,Vandel del' Zeiten gegenuber macht
los stent, die Kirche, als die Tragerin des Rechtes, in Folge dessen 
zum Gegenstande unausgesetzter Angriffe macht und den Staat 
in die peinliche Lage einer unediillbaren Zusage versetzt, an einer 
inner en Unhaltbarkeit leidet, welche im Interesse des offentlichen 
Rechtsbewu13tiseins selbst nicht gebilligt werden kanne. 

DeBhalb ware die derzeitige Regierung nicht in del' Lage, 
del' Krone und dem Parlamente gegeniiber zu beantragen, daB 
selbst diejenigen Bestimmungen des Concordates, welehe princi
piell aufrecht erhalten werden konnen, neuerlich in die Form 
eines solehen Vertrages gebracht werden. J ede Z usicherung ihrer
seits muBte sich daher darauf beschranken, fiir die Aufnahme 
jener Bestimmungen des Ooncordates in die Gesetzgebung ein
treten zu wollen, gegen welehe sie von ihrem Standpunkte kein 
Bedenken tragt.* 

II.) \Vas den In h a I t des Concordates anbelangt, so hal1delt 
es sich YOI' All e m umdie Feststellung des Standpunktes, aus 
welchem die derz.eitige Regierung sich berufen fUhlen kann, den
selben zu beurtheilen. [Es g'ibt im Ooncordate, wie in jedem Ge
setze, kaum irgend eine Bestimmung, gegen welche sich nicht 
aueh aus irgend einem Gesichtspunkte Bedenken erheben lieBen,} 
Del' Standpunkt einer solchen kieinlichen Kritik kann nicht der
jenige del' heutigen Regierung sein.** Ihr Standpunkt kann nur 
derjenige del' Freiheit iiberhaupt sein, und wie sie so viele Frei
heiten anerkennen und gewahren muB, denen zugleich bedenk
liche Seiten zugestanden werden konnen, so muE sie auch die 
F I' e i h e i t del' K i I' C h e zu ihrem Principe machen, wenn
gleich nieht verkannt werden sollte, daE auch .sie keineswegs jedes 
Bedenken ausschlieEe. Ein Eingreifen del' Staatsgcwalt in An
gelegenheiten rein kirchlicher :N atur liegt dem Standpunkte del' 
Regierung ferne. 

* Die erwlihnte ubersetzung zieht die vorstehenden beiden Slitze in 
den einen zusammen: ,C'est en tenant compte de ces considerations 
que Ie Conseil des Ministres prefere it la conclusion d'un nouveau 
c'oncordat l'engagement de faire entrer dans la legislation celles 

des dispositions du Concordat, qui, it son point de vue, ne soule vent 

pas d'objection.' 
** IIi der ubersetzung heiBt es hier einfaeh: ,Ce point de vue ne doit 

pas etre celui d'nne critique mesquine.' 
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Dagegen mussen einerseits die Rechte und Interessen des 
Staates in ihrem ~\'Ollen l.1:aBe gewahrt werden; und andererseits 
kann die Freiheit der Kirche den ubrigen Confessionen gegentiber 
keine weitere Geltung erhalten, als welche sich mit der grund
gesetzlich anerkannten Gleichberechtigung der Confessionen ver
tragt. Hiernach ist im Besonderen Folgendes zu berner ken : 

1.) Aus dem Standpunkte der Freiheitl der Kirche wird 
kein Bedenken getragen gegen jene Berechtigungen der Kirche. 
welche sie aus dem Primate der Ehre und der Gerichtsbarkeit 
ableitet, insofern dessen Wirksamkeit sich lediglich auf die Ge
wissen el'stl'eckt und die Moglichkeit del' Ausubung des allge
meinen Aufsichtsl'echtes des Staates gewahrt. bleibt." Ein Zuruck
greifen zu dem placet wird nicht furnothwendig, und der freie 
Verkehr del' Kirchenoberen unter einander und mit dem Yolke 
fur zulassig betrachtet, w 0 b e i nul' die a u s d r u c k 1 i c h e 
B est i m m u n g, daB k ire h I i c h e Pub 1 i kat ion e n 
(Art. II u. III) un tel' E i n e m den B e h 0 r den mit z u
the i len s e i e n zur IVahrung des allgemeinen Aufsichtsrechtes 
des Staates als eine Forderung ~rscheint, welche gestellt werden 
muB. Insofern erscheinen die Art. II, III, IV, se1bst IX, in 
welchem nul' del' SchluBsatz milt, Rucksicht auf die bestimmten 
Grenzen, welche die derzeitige Vel'fassungs- und PreBgesetz
gebung del' staatlichen Hilfe bei kirchlichen Bucherverboten zieht. 
zu entfallen hatte, XII, XIV-XIX, XXI-XXVII. XXIX und 
XXX als 801che, gegen deren grundsatzliche Standp~unkte nichts 
IVesentliches einzuwenden ware, und tiber deren eventuelle theil
weise Modifikation in textueller Beziehung wol eine Verstandigung 
unsch~wcr zu erzielen ware. 

2.) Ich fuhre sogleich eine weitere Reihe von Bestimmnngen 
an, welche wol beanstandet werden, die abel' ihrer Beschaffenheit 
nach gewiil nicht den eigentlichcn Kern del' Schwierigkeiten 
bildcll, welche heute del' Verstandigung uber das Concordat im 
:Yegestehen, da sie zum Theile unpraktische Principien, welche 
III dem letzteren ihren Ausdruck -linden, theils Feststellungen von 
"\"enigstens untergeordneterer praktischer Bedeutung betreffen. 
Dahin g'8ilort die Fassung del' Art. I und XXXIV in jener weit
gehcnden Allgemeinheit der Anerkennung kirchlichen Rechtes 

.,. In der Dbersetzung lautet diesel' Satz: ,Au point de vue de la 
libel'te de l'Eglise, il n'y a point Ii objectel' contre les privileges 
qU'elle derin~ de ses droits et de sa, jurididion honorifique POUfYU 

que son action ne s'exerce que sur les eon~ciences et n'exclue pas 
pOur l'Etat la possibilite d'exel'cer son droit general de sur
veillance.' 
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und V orrechtes, welche jemals zur Geltung zu bringen yon An
fang an als unmoglich betrachtet werden muBte. Es gehoren da
hin ferne l' die Art. XVIII und XXVIII, insofern zur Errichtung 
neuer Kirchensprengel oder deren neuer Grenzbeschreibung, so
wie llur Einfuhrung neuer Orden und Congregationen das bloBe 
E i n y ern e h men mit der Regierung nicht genugen kann, 
sondern das E i n v e r s tan d n i ,s derselben erforderlich er
scheint; sowie die Bestimmung uber das Alter, in welchem die 
Ordens-Gelubde abgelegt werden konnen, derstaatlichen Gesetz
gebung anheim gegeben bleiben muBte. 

Es ware ferner den heutigen Verhaltnissen gemaB unerliiB
lieh, in den Eid del' Metropoliten und Bischofe (Art,. XX) das 
Gelobnis auf die Staatsgrundgesetze aufzunehmen. 

Bei del' Streitigkeit del' Rechtstitel auf den Studienfond 
und del' daruber schwebenden Verhandlungen konnte selbstver
standlich die Rechts,anerkennung des Art. XXXI, da eine solche 
in Bezug auf Privatrechte nieht mailgebend sein kann, auch nicht 
aufreeht erhalten werden. 

Endlich konnte fernerhin eine Verpfiichtung des St,aates 
zu einer Entschiidigung aus Staatsmitteln fur den Entgang auf
gehobenen Zehents nicht mehr anerkannt werden. 

3.) Den schwierigsten Punkt aber bilden unst,reitig eben
sowo1 ihrer principiellen Bedeutung nach, als in Rucksicht auf 
die SteHung der Regierung zu den Grundgesetzeneinerseits und, 
andererseits zu den im Abgeordnetenhause bereits zum Beschlusse 
erwachsenen Gesetzen uber E h e und S c h u 1 e, die Bestimmun
gen des Concordates in Beziehung auf letztere und in Beziehung 
auf die k i l' chI i c h e G e ric h t s b a l' k e i tub e l' h au p t. 

'Venn del' Unterrichtsminister in Beziehung auf den pad
agogischen Standpunkt des Schulgesetzes, wie es vom Abgeord
netenhanse votirt ist, sich freie Hand wahren muE, so kann doch 
die Regierung den Standpunkt nicht bekampfen, nach welchem, 
bei aller Anerkennung der Bedeutung del' Kirche fi.ir die Schu1e, 
die letztere doch principiell als Staatssache aufgefaBt wird; sie 
Imnn den Standpunkt nicht bekiimpfen, nach welchem del' Staat 
sich des Gesetzgebung.srechtes uber Anliegen, von deren Regelung 
die ErfUllung seiner wichtigsten Pfiichten bedingt ist, nicht ent
sch1agen dad, in denen er vielmehr seine souverane Autoritat 
mit aller Entschiedenheit nach jeder Seite hin wahren muE; sie 
kann den Standpunkt nicht bekampfen, welcher im Art. 1 des 
Gl'undgesetzes ubel' die richterliche Gewalt ausgesprochen und 
sankMonirt ist, daB a 11 e Gel'ichtsbarkeit im Staate im N amen des 
Kaisers ausgeubt wird; sie kann endlich den Standpunkt nicht 
bekiimpfen, welcher in letzter Instanz den Schutz des Staates fiir 

Archiv, H2. Baud. 2. Hilfte. 28 
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burgerliches Recht und Freiheit gegen jede Macht, sei diese aucl{ 
noch so vertrauenswerth, doch im Principe und fur den even
tuellen Fall del' Nothwendigkeit begehrt. Die Oonsequenzen er
geben sich von selbst. 

a) In Anerkennung del' Freiheit del' Kirche einerseits und 
andererseits del' Bedeutung, welche die Religion und ihre Lehre 
fur den Staat selhst hat, ergibt sich daraus in Beziehung auf die 
S c h u I e nach del' Anschaimng del' Regierung folgendes Ver
haltniB als das aHein richtige: 

a) daB del' Kirche die freie ErricMung und Einrichtung 
katholischer Schulen und Erziehungsanstalten eingeraumt bleibt, 
das uffentlichkeitsrecht abel' von del' allgemeinen Bestimmunl2' 
del' Staat.sgesetze abhangig gemacht wird; -

fJ) daB die Leitung des gesammten katholischen Religions
unterrichtes in die Hand del' Kirche gegeben wird; 

y) daB der Kirche del' EinfiuB auf die Volksschule durch 
Beiziehung del' d u I' C h d a s G e set z z u b est i m m e 11 den 
Organe der.selben zugesagt wirdo 

Die principielle Anerkennung eines neben dem Rechte des 
Staates einhergehenden eigenen Rechtes del' Kirche als Oorpora
tion schlechtweg und vollends in dem illimitirten MaBe des Oon
cordates vermochte die Regierung nicht zu vertreten. 

Danach waren die Art. V, VI, VIII und XVII aufzuheben, 
beziehungsweise zu modificiren. 

b) Des Gesetzgebungsrechtes und del' GeI"ichtsbarkeit in 
E he sac hen als eines Theiles der staatlichen Gerichtsbarkeitc 
kann sich der Staat nicht entschlagen. Die J udikatur des Staateso 
wie es Art. X thut, auf die burgerlichen Wirkungen del' Ehe ein~ 
schranken, heiBt seiner Gesetzgebung und GeI"ichtsbarkeit ein 
Gebiet entziehen, das zu beherrschen geradezu seine Pfiicht ist. 
GewiB ist e.s im allseitigen Interesse, daB in Beziehung auf Ge
setzgebung und J udikatur in Ehesachen zwischen Kirche und 
Staat kein Widerstreit bestehe. DieB laBt jedoch keine weitere 
Folgerung zu, als daB von beiden Seiten Alles aufgeboten werden 
solIe, die erwunschte Dbereinstimmung zu Stande zu bringen. 
Keineswegs abel' kann darau.s folgen, daB del' Staat verofiichtet· 
sei, .seine Gesetzgebung unbedingt derjenigen del' Ki~che zu 
accomodiren, und zwar selbst dann, wenn, wie dieB mit Rucksicht 
auf jene Ehehindernisse des canonischen Rechtes del' Fall ist, 
welche die fruhere oesterreichische Gesetzgebung nicht kannte. 
ihre Aufstellung keinerlei dogmatischen Oharakter, sondel'l~ 
lediglich in socialpolitischen Gesichtspunkten ihren Ausgangs
punkt hat, welche nach Zeit und Ort meist gewesen und unter 
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Umstanden noch sein mogen, fur Oesterreich abel' ein grundloses 
HemmniB del' Regelung seines Eherechtes abgeben. 

\Vill abel' die Kirche diesen Grundlagen del" oesterreichischen 
Ehegesetzgebung keine Rechnung tragen, dann freilich drangt 
sich die Frage del' Oivilehe in unwillkommener Weise in den 
Rahmen del' oesterreichischen Legislative ein, sobald wedel' die 
Beherrschung del' Kirche durch den Staat im Sinne des soge
nannten J osephinismus, noch auch die Beherrschung des Staates 
durch die Kirche, wie sie im Ooncordate gesehen wird, als del' 
Weg betrachtet werden will, welcher wieder betreten odeI' weiter 
verfolgt werden kann. 

GewiB abel' ist; Eines: daB die Unterordnung des staatlichen 
Rechts unter das Kirchenl'echt, wie sie das Ooncordat in Ruck
sicht auf Eherecht und Gerichtsbarkeit au£'stellt;, von Seite del' 
derzeitigen Regierung den beiden Hausern des Reichsrathes 
gegenuber und gegenuber del' bereits vot.irten Vorlage des Abge
ordnetenhauses nicht vertreten werden konne, und daB es wol 
uberhaupt keine Regierung gibt, welche dieselbe im parlameIlJt.ari
schen \Vege durchzusetzen hoffen konnte. Revindication des Ge
setzgebungsrechtes und des Richteramtes in Ehesachen muBte 
daher unbedingt jedel' neuen Vereinbarung mit del' Kirche zu 
Grunde liegen. 

c) Abel' auch in Beziehung auf den weiteren Inhalt del' 
kirchlichen Gerichtsbarkeit ergeben sich wesentliche Bedenken. 
Es kann schon einmal unmoglich zugegeben werden, daB die in 
den Art. XIII und XIV angefuhrten Rechte des Staates als 
Ooncession an denselben betrachtet werden, da sie vielmehr 
wesentliche Hoheit,srechte desselben sind. Abel' es. wird auch 
wei tel' wedel' grundsatzlich noch auch mit Rucksicht auf die 
grundgesetzlich ausgesprochene Gleichheit aUer Staatsburger VOl' 
dem Gesetze die Exemtion del' BischOfe von del' Strafgerichts
barkeit des Staates (Art. XIV) ferner aufrecht erhalten werden 
konneno Endlich kann es mit dem rechtlichen Oharakter de.s 
modernen Staates als hochster AutoTitat und letzteT Instanz in 
allen auf die auBere Rechtssphare seiner Burger bezuglichen An
gelegenheiten ferner nicht wol als vereinbar betrachtet werden, 
daB ohne ausdruckliche Einwilligung del' Staatsgewalt in jedem 
einzelnen Fane kirchliche Zwangsmittel angewendet wurden, 
welche eine \Virkung auf die auBeren Rechtsverhaltnisse del' 
Staatsburger uben, die nuturgemaB nul' die Staatsgewalt ver
haugen kann. Dberhaupt wul'de die bestimmteste Limitirung des 
kirchlichen Strafrechtes und del' naturgemaBen SteHung del' 
Staatsgewalt zu demselben den vagen und weitgehenden Best.im
mungen des Ooneordates gegenuber - ieh erwahue nul' del' 

28* 
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Strafen, ,welche die Bischofe fUr angemessen halten' (Art. XI) 
eine unerlii13liche Nothwendigkeit sein. 

Ich erlaube mil' zum Schlu.Be zu wiederholen: die unter a, 
b, c angefiihrten Punkte bilden den Kern del' Frage. Eine Losung 
derselben auf einem anderen Standpunkte, als auf demjenigen 
del' strengen Wahrung del' Souveriinitiit des Staates, bei gleich
zeitiger aufrichtiger und consequenter Durchfiihrung des Prin
cips del' Freiheit del' Kirche, erscheint del' derzeitigen Regierung 
Seiner M.ajestwt;:· in den im Reichsrathe vertretenen Liindern den 
rechtlichen und thatsiichlichen Verhiiltnissen der l\{onarchie 
gegeniiber unmoglich. 

'Vien am 26. Jiinner 1868. Hasner. 

Beilage XU. 

Note des Botschafters Grafen Crivelli an Kardinal-Staatssekretar 
Antonelli vom 2. Februar 1868.** 

Le Soussigne Ambassadeur etc. a eu l'honneur d'entretenir 
deja S. E. Mgr. Ie Oardinal ,... des graves difficultes que rencontre 
en Autriche l'application du Ooncordat signe a Vienne Ie 18. aout 
1855. I.e Gouvt Pontificale n'ignore pas la nature de CBS diffi
(JUltes qui proviennent non pas du manque ,de zele du Gouv~ II 
dans la defense des interets religieux et catholiques, mais des 
obstacles naturels que les institutions constitutionnelles de la 
Monarchie opposent a l'execution de certaines clauses du Oon
cordat. Oes obstacles existent egalement dans les deux parties de 
l'Empire, hien que dan>s chacun d'elles leur origine soit differente. 

Dans les pays appartenant a la Oouronne de Hongrie, la 
validite legale du Ooncordat est contestee, parce que cet Acte 
a Me conclu a une epoque OU 1a constitution hongroise se trouvait 
suspendue de fait et qu'il n'a pu etre, en consequence, revetu de 
la sanction nationale a laquelle toute disposition legislat,ive doit 
etre soumise. Oe defaut de forme a des Ie principe paralyse l'ap
plication du Ooncordat en Hongrie et on peut dire que cet Acte 
n'y a jarnais eu ses effets. II est vr·ai que les rela;t,ions qui exis
taient en Hongrie entre l'Etat, et l'Eglise, avant la' promulgation 

* Die ebersetzung sagt hier nur .paraft impossible au Conseil des 
Ministres en presenee'. 

-:-:-7:' Konzept im H. H. St. A. - Die Note ist in Wien. ent\vorfen ,vorden. 
Sie ist am 2. Februar 1868 zugleich mit dem yom 26. Jiinner 1868 

da.tierten Promemoriader osterreichischen Regiernng (Beilage XI) 
dem Kardinal-Staatssekretiir iibergeben worden. 
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du Ooncordat, differaient peu de celles que cet Acte introduisait 
en Autriche. La juridiction ecclesiastique, par exemple,etait deja 
etablie et n'avait pas besoin d'etre instituee.Mais si, grace ii. 
quelques circonstances exceptionnelles, la non-observation du 
Ooncordat en Hongrie, pouvah passer presqu'inaperliue dans la 
pratique, il n'en est pas moins constant que Ie Ooncordat n'y a 
jamais eu force de loi, et qu'il pent encore moins y et.re reconnu 
aujourd'hui comme un traite liant Ie pays. Maintenant OU la 
Oonstitution et les lois de 1848 ont ete remises en vigueur, Ie 
Gouvernement ne peut plus pretendre, meme en principe, a rendre 
les stipulations du Ooncordat obligatoires pour les pays de la 

Oouronlle de Hongrie. 

Si la situation est differente en ce qui concerne les Etats 
de l'Empereur qui ne font pas part.ie de la Oouronne de H~ngrie, 
et si Ie Ooncordat y etait revetu, a l'epoque de sa concluSIOn, de 
toutes les formes voulues pour en assurer l'execution, il est toute
fois constant que certaines stipulations de cet Acte se trouvent 
dans un des accord complet avec les principes qui ont preside a la 
nouvelle organisation de ces etats, et qui sont places aujourd'hui 
sous la garantie d'insthutions constitutionnelles deja profonde
ment enracinees dans Ie pays. Les interets de l'Eglise tout autant 
que ceux de l'Etat semblent exiger qu'on fa sse disparaitre un 
pareil des accord. Sa duree devrait necessairement prov?quer des_ 

.. confiits regrettables et engendrer un etat de ch.o~e.s egalerr:e~t 
funeste au point de vue de la religion et de la pohtlque. Seralt-ll 
sage de s'exposer a des telles dangers pour soutenir dans une 
moitie de la Monarchie la validite d'un Acte qui ne peut etre 
maintenu dans l'autre, et dont l'autorite se trouve ainsi deja 
considerablement ebranlee et amoindrie. 

Oe sont Iii les considerations qui OUit guide les vues du Gtl Jl 
et dont Ie soussigne s'est efforce de se rendre l'organe aupres du 
St. Siege, en appelant son attention sur l'opportunite ~e modifi~r 
Ie Ooncordat de 1855. A cette occasion S. Em. Ie Oardmal Secre
taire d'Etat a bien voulu exprimer ausoussigne Ie desir de COll

naitre plus en detail les demandes du Gouvt II et le~ points A

sur 

lesquels il y aurait lieu de t,raiter. S. Em. a promlS e~ m.eme 
temps que Ie St. Siege soumettrait a un examen consClenc~eux 
et bienveillant les propositions qui pourraient lui etre transmlses. 

Le soussigne ayant informe son Gou-:t• de CBS dispositions 
du Gouv~ Pontifical est maintenant en mesure de se conformer 
au desir qui lui a ete exprime. Le Oonseil des Minisltres pour les 
pays qui ne font pas partie de l<a Oouronne de HO~l.grie, a res~me 
dans un Promemoria, remis au J\lIinistre des affall'es etrangere~ 
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les po.in~s principaux sur lesquels, selon lui, une noul""elle entente I 

devralt etre etablie avec la Oour de Rome. 

Le. s~ussigne a l'honneur de communiqueI' dans l'annexe 
ce t~rava:l a .1IIgr. Ie. Oardinal SecrMaire d'Etat, en priant S. E. 
~~ ,o~loll' bIen Ie fall'e soumettre it eet examen conscieneieux et 

lenveillant qu'Elle lui a perm is d'esperer. 

Le ~ouvt Ii .a~taeherait du prix it connaitre Ie plus prompte
;e~,t po~slble l'opmIOn du St. Siege, et Ie soussigne se fiatte done 

e espOlr que S. E. Ie mettra bient6t it meme de transmettre it 
~on ,Gouvt ~ne re~li~ue congue dans la me me forme et entrailt 
. an~ les memes detaIls que l'annexe de la presente Note. 

I ~e souss~g.~e do~t enfin d'ordre de Bon Gouvt reiterer it Mgr. 
e OaI~. S.ecretmre d Etat l'expression du sincere et. vif desir de 

Sa MaJeste Iie BiD Rle Aque de resoudre d'accord 1 S' P' d' . avec e alnt ere 
ans un espr:-t de conciliation et d'equite, des questions qui 

t?uchent aux mterets les plus eleves de la Religion et de la poli
tIque. Le soussigne .saisit .... 

Beilage XIII. 

Entwurf des Ministers von Hasner tiber gemischte Ehen. * 
Enlwurf zu Bestimmungen iiber gernischte Ehen. 

,. § 1. Die ~e~sonliehe Fahigkeit zur giltigen EheschlieBung , 
zVlIschen Angehongen verschiedener Oonfessionen ist nach dem 
Ehegesetze, welchem jeder Ellewerber unterstellt, zu beurteilen. 

§ 2. Das. Aufgebot einer solchen (gemischten) Elle hat nul' 
m del' Pfar~klrche (Gemeinde) eines jeden Ehewerbers in del' 
sonst gesetzhchen VYeise zu geschehen. 

§ 3. \Yird die V or.nahme del' Verktindigung verweigert so 
steM. es d~n Ehewerbern frei, die ganzliche Nachsicht des AUf
gebotes bel del' betreffenden politischen Behorde nachzusuche 
w.elche, wenn das V orhandensein eines gesetzlichen Ehehinde~ 
~IS,S~S od~r Ehever~otes n~cht dargetan ist, gegen Ablegung des 
'01 geschnebenen Eldes, dlese N achsicht sofort zu gewahren hat. 

* Im Min. f. K. u. U. - Na.chdem del' Ministerrat beschlossen hatte 
zu dem aus. del' ~nitiative des Abgeordnetenhauses hel'vorgegangene~ 
Ent,~urfe emes mterkonfessionellen Gesetzes lediglich Verbesserungs· 
antrage zu steHen, iibermittelte Hasner dem Justizminister diesen 
En~wurf, welchem die Bedeutung einer prinzipiellen Grundlage fUr 
wCltere legislative Arbeiten zukomme, mit Schl'eiben vom 6. Fe
hruar 1868. 
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§ 4. ,\Yird das ZeugniB tiber die stattgehabten Verktindi
gungen vorenthalten, so kann dasselbe durch die Bestatigung 
z:weier Zeugen, die bei den Verktindigungen zugegen waren, e1'
setzt werden. Diese Bestatigung ist, wenn sie nicht schriftlich 
abgegeben wurde, von dem trauenden Seelsorger zu Protokoll zu 

nehmen. 
§ 5. Die Erklarung del' Einwilligung kann bei Eingehung 

einer gemischten Ehe VOl' dem Seelsorger sowo1 des einen als des 
anderen Ehewerbers rechtsgiltig abgegeben werden. 

§ 6. Uber die Giltigkeit, die Trennung odeI' die Scheidung 
yon- Tisch und BeU einer gemischten Ehe entscheidet ohne Riick
sieht darauf, ob ,sie schon beim Ahschlusse eine gemischte ge
wesen, odeI' dieB erst dureh Oonfessiollswechsel geworden ist, fiir 
jeden Teil mi1, voller Rechtswirkung nur das nach seinem Be
kenntnisse zustiindige Ehegericht. - Dieses hat dabei lediglich 
die flir den betreffenden Eheteil geltenden Gesetze zu befolgen. -

BeHage XIV. 

Entwurf des Ministerialrates Mikulasch vom Ja.hre 1868.* 

Diesel' Entwurf erweitert den Kreis del' gesetzlich zu regeln
den 1.Iaterien. iudem er sich auf ,die confessionellen Rechtsver
haltnisse zwi~chen den Angehorigen del' ver,schiedenen christ
lichen Kirchen' nicht bIos ,beztiglich der Ehe, del' religiosen Er
ziehung del' Kinder' ulld ,des Ubertrittes von einem christlich~n 
Bekenntnisse zu dem anderen', sondern auch beztiglich ,del' Bei
tl'age und Leistungen' erstreckt. Selhstandige Bedeutung kommt 
ihm in den drei ersten Belangen nicht zu, da im wesentlichen die 
Bestimmungen des Schmerling-Kutschkerschen Entwurfes vom 
J. 1862 l'ezipirt und nur einzelne stilistische Abiinderungen, u. z. 
oft im Anschlusse an den Rye'schen Entwurf angebracht werden. 
Del' erste Abschnitt ,In Betreff del' Ehen' Art. I-V ist in dies em 
Sinne parallel den §§ 1-5 jenes Entwudes, Art. VI dem ersten 
Absatze des § 13 des Rye'schen Entwurfes. Die stilistischen Ver
schiedenheiten pragen den paritat.ischen Oharakter del' verschie
den en christlichen Kirchen schader aus, z. B. hei.Bt es in Art. I 
,zwischen Angehol'igen ver.schiedener christ1icher Oonfessionen_' 
statt wie in del' Vorlage ,katholischer mit nicht katholischen 
Ohristen'. Del' zwei,t.e Abschnitt ,In Betreff del' religiosen El'
ziehung del' Kinder' ist in Al't. VII-XV den §§ 6-15 des 
SchmeTling'schen Entwudes analog. 1m dritten Abschnitt ,In 

* lnl ~lin. f. Ie, u. U. - Der Verfasser \var dalnals Referent fur 
eya_ngelische Kultusangelegenheiten in diesem J\finisterium. 
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Betreff des tbertrittes yon einem christlichen Bekenntnisse zuni 
andern' TInden sich auch materielle Unterschiede von diesel' Vor
lage. Wahrend namlich Art. XVI dem § 16 derselben gleich 
lautet, bringt Art. XVII, sonst parallel § 17, den Grundsatz del' 
ausnahmslosen Unveranderlichkeit des Religion&bekenntn~sses yon 
Kindel'll uber 7 J ahren, Art. XVIII setzt statt des zuruckgelegten 
18. J ahres del' Vorlage das erreichte Alter del' Mundigkeit, also 
das yollendete 14. Lebensjahr, Art. XIX endlich schreibt die An
zeige des Ubertrittes bei del' politischen Behorde YOI'. 

Von selbstandiger Bedeutung ist dagegen del' IV. Abschnitt 
dieses Entwurfes, welcher lautet: 

IV. In Betreff der Beitrage und Leistungen. 

Art. XX. Angehorige einer Kirche konnen zu Beitragen 
an Geld und N aturalien odeI' zu Leistungen an Arbeit fur Oultus
und 'Yohlthatigkeitszwecke einer anderen Kirche nul' dann ver
halten werden, wenn solche Beitrage und Leistungen grund
bucherlich sichergestellt sind, odeI' wenn die Verpfiichtung zu 
denselben auf anderen privatrechtlichen Grunden beruht und 
durch rechtskraftige Urkunden erwiesen wird. - Durch Erwer
bung des Besitzrechtes auf eine unbewegliche Sache wird nichct:, still
schweigend auch die Verpfiichtung zur Fortleistung von Giebig
keiten fliT Zwecke einer Kirche, welcher del' neue Besitzer nicht 
angehort, iibernommen. - Kein Seelsorger kann von Angehorigen 
einer ihm fremden Oonfes,sion Taxen, Stolgebuhren u. dgl. fordern, 
adler fur auf deren Verlangen wirklich verrichtete Funktionen 
nach dem gesetzlichen AusmaBe. 

Art. XXI. Die Bestimmungen des vorhergehenden Art. XX 
TInden auch auf Beitrage und Leistungen fur Unterrichtszwecke 
volle Anwendung, auBer wenn die Angehorigen einer Kirche mit 
Angehorigen einer anderen Kirche vermoge del' gesetzlichen Ein
schulung Eine Schulgemeinde bilden, in welchem Falle die Ein
geschulten ohne Unterschied del' Oonfession in gleichem MaBe die 
zur Errichtung und Erhaltung dEll' gemeinschaft.lichen Schule 
und zur Besoldung del' an derselben angestellten Lehrer erforder
lichen Kosten, jedoch mit AusschluB del' Kosten fUr den Reli
gionsunterricht del' anderen Oonfession zu tragen haben. - Da
gegen sind Glaubensgenossen in solchem Falle nicht verpfiichtet, 
zur Erhaltung einer Schule ihrer Oonfession, welehe sie nicht 
benutzen, Beitrage zu leisten. 

Art. XXII. AIle in den Bestimmungen del' voranstehenden 
Artikel XX und XXI nicht begriindeten Anspriiche del' Geist
lichen, MeBner, Organist-en und Schullehrer, wie uberhaupt del' 
Oultus-Unterrichts- und W ohlthatigkeitsanstalten einer Kirche 
auf Beitl'age und Leistungen von Seite del' Angehorigen einer 
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andel'en Kil'che sind als erloschen zu betrachten; del' dadurch 
bediligte Ausfall in den Sustentationsmitteln del' gedachten Per
sonen und Anstalten abel' ist auf Ansuchen derselben, erforde:r~ 
lichen Fanes, nach den uber die Ergiinzung solcher Dotations
a bgange bestehenden V orschriften zu decken. 

Art. XXIII. Bei del' Entscheidung uber Anspruche auf 
Beitrage und Leistungen fUr Oultus-, Unterrichts- und Wohl
thatigkeitsanstalten einer Kirche seitens del' Angehorigen einer 
anderen Kirche ist in allen Fallen von dem Grundsatze del' voUen 
Gegenseitigkeit auszugehen. 

Art. XXIV. AIle den Bestimmungen dieses GesetZies widel'
streitenden Vorschriften bisheriger Gesetze und Vel'ordnungen 
sind aufgehoben. 

Art. XXV und XXVI bestimmen den Beginn del' Wirk
samkei t und den V ollzug dieses Gesetzes. 

Beilage XV. 

Aus dem Berichte des Botschafters Grafen Crivelli 
vom 18. Marz 1868, Nr. I) B.* 

... Sa Saintete etait sous l'impression produite par l'examen 
detaille du promemoria et de la note qui l'accompagne, et selon 
Son habitude, quand quelque chose Le preoccupe, II m'a parle 
ayec effusion. 

,J'avais declare que j'etais tout dispose a faire reviser Ie 
Ooncordat, et Ht des sus on m'enyoie cette piece inspiree par un 
esprit tout a fait hostile. On me demande d'avoir des egards pour 
la situation de l'Empereur, on parle de Ses devoirs etc. Mais 
d'abord je ne puis absolument pas me departir des principe.s in
val'iables et immuables de l'Eglise; en suite, sont-ce bien de bons 
procedes qu'on observe vis a vis de moi? Maintenant on me dit 
que Ie Ohanceliel' decline la responsabilite du Promemoria', (je 
n'ai regu la depeche de Vot,re Excellence du 8., dans ce sens, que 
Ie lendemain) ,mais il ne peut decliner la responsabilite de Votre 
note qui accompagnait Ie Promemoria, ni des instructions qu'il 
Vous a donnees et que Vous m'avez communiquees par son ordre, 
ni en general de tout ce qui s'est fait 8Nant qu'il n'y eilt ce 
110uyeau ministere cisleithanien. On parle des deyoirs de l'Em-

* Graf Crivelli hatte am 10. l\Iarz Audienz bei Pius IX., urn das 
Nominationsschreiben fUr den neu ernannten Bischof von Kaschau 
zu iiberreichen. Bei diesem Anlasse fielen die mitgeteilten AuBerun
gen des Papstes. - Ein anderer Bericht Crivellis vom gleichen Tage 

ist im Rotbuche, S. 95 f., veroffentlicht. 
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pereur; - qu'Il ne pourrait pas refuser Sa sanction aux lois adop-
tees par les deux Chambres; les ministres allemands ou hongrois 
sont responsables et dependans des Chambres; - il n'y a done 
que Ie Chancelier qui soit tout it fait independant et irrespon
sable; - c'est comique! 

Et d'ou viennent donc tout it coup ces devoirs de l'Empereur 
qui l'obligent it violeI' des engagemens solenne1s et it froisser les 
sentimens religieux de la grande majorite de Ses sujets? J e plains 
tres sincerement l'Empereur, d'abord de s'etre mis gratuitement 
dans une situation tres difficile, d'avoir evoque sans necessite de 
grands dangers. J e connais ces situations par rna propre expe
rience. Au commencement tout va bien, tout est couleur de rose. 
grande pDpularite, applaudissemens, ,nouvelle ere', regeneration 
etc. etc.; - si on a des doutes, si on veut s'arreter, on Vous fait 
peur, Ie tr6ne serait en danger, - jusqu'it ce que on soit bien 
desarme, alors seulement Ie danger de,vient veritable. Au reste, 
je crois avoir donne l'exemple it l'Empereur comment on res,te 
fidele it son devoir, au devoir vis it vis de Dieu et de sa con
science. En 48 on pretendait m'imposer comme un devoir de 
declarer 1a guerre it l' Autl'iche, je ne l'ai pas fait et pour cela 
j'ai ete assiege au Quirinal et j'ai du fuiT en exil; - ainsi c'est 
precisement pour l'Empereur d'Autriche que je n'ai pas hesite 
it risquer Ie tr6ne et la vie. J e crois presque qu'on donne a 
l'Empereur, Victor-Emanuel et l'Italie comme exemple it suivre, 
- bel exemple, vraiment! L'Empereur me fait une peine pro
fonde, je Ie plains de tout mon camr, et surtout s'Il s'abandonne 
aux entrainemens et faib1it devant les difficultes; je prie Dieu 
qu'il Lui donne Ie courage, la confiance, la force necessaire, car 
ceux qui s'abandonnent eux memes finissent toujours par etre 
abandonnes par Dieu et par les hommes.' 

Le Saint Pere s'etait anime en parlanlt,. - Il etait vraiment 
emu. Ses paroles m'avaient fait assez d'impression pour que je 
sois sur de les rendre fidelement. 

Selon l'usage, en sortant de chez Ie Saint-Pere, je suis 
monte chez Ie Cardinal Antonelli et je l'ai entretenu des paroles 
que je venais d'entendre. Le Cardinal, a cett,e occasion est entre 
dans de grands details sur les canses qui avaient prepare et amene 
la fuite du Pape en 1848. ,Si l'Empereur d'Autriche', m'a-t-il 
dit en terminant ,ne sait pas s'arreter it t,ems, Il sera infaillible
ment entraine dans la meme voie que l'Italie, il y aura en Autriche 
une persecution de l'Eglise et du clerge, mais 1a situation y 
deviendra plus dangereuse, car je doute que les populations alle
mandes et surtout les slaves soient aussi inertes et passives que 
celles de 1'1 talie. 
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Beilage XVI. 

Prornernoria des HI. Stuhles vorn 18. Mii.rz 1868. * 
Pro-M ern oria. 

L' Ambasciatore di S. iYL 1. R. Apostolica presso la Santa 
Sede a nome del suo Governo ha indirizzato in data 2. Febbr. 1868 
al Cardinale Segretario di Stato una Nota Offici ale diretta ad 
esporre Ie difficolta che a sentimento del Ministero s'incontrano 
nelle due parti d' esso Impero per l' applicazione del Concordato, 
attese Ie nuove istituzioni Oostituzionali della Monarchia, e quindi 
la opportunitit di modificare gli articoli mediante un nuovo atto. 
In essa il Rappresentante Imperiale non dubita di asserire che 
la yalidita legale del Concordato nel Regno di Ungheria e posta 
in dubbio per la mancanza della Sanzione N azionale; in g u i s a 
c h e a n c h e i n p r inc i p i 0 i 1 G 0 vel' non 0 n p u 0 p r c
ten d ere d ire n del' e I est i pol a z ion ide 1 Con c 0 1'

dato obbligatorie per i paesi della Corona 
Un g a l' ese, e che inoltre non e piu eseguibile nell' altra parte 
della Monarchia per Ie avvenute politiche traJSformazioni, in forza 
delle quali alcune delle dette stipulazioni del Concordato si trovano 
in pIeno disaccordo con i principii della nuova legislazione; e che 
~ercio l'eclamano nell' interesse della Chiesa e dello Stato i rela
tivi cambiament,i. 

A quest'effetto il lodato Sig.e Ambasciatore unisce alla No,ta 
un Pro-Memoria in cui il Governo Imperiale manifesta in dettaglio 
i punti sopra i quali a suo avviso si avrebbe a stabilire con la 
Santa Sede un nuovo accordo. - Il contenuto di questi documenti 
non puo non fare la piu dolorosa impressione vedendovisi nella 
massima parte manomessa una 801enne Convenzione che dovea 
segnare una delle piu gloriose epoche di conciliazione e concordia 
tra il Sacerdozio e l' Impero; e leggendovisi enunciati tali prin
cipii che .sono in aperta oppDsizione colla dottrina e diritti della 
Chiesa Cattolica. E percio che la Santa Sede nel prendere ad 
esame siffatti documentt, non puo fare a meno di richiamare all 
attenziolle del Governo Imperiale Ie massime della Chiesa affinche, 
confront-andole con Ie sue proposte) egli nella sua imparzialita 
yegga qual giudizio possa portarsi sulle medesime, e <8e trovisi in 
grado il Santo Padre, senza mancare it Suoi sagri doveri di pren
derle ill cOllsiderazione. - Portando innanzi tutto una qua1che 
ossen'azione sulle idee esternate nella Nota, e necesBario convenire 

* H. H. St. A. - Dieses Promemoria ist als Beilage einer Note des 
KaI'dinal-StaatssekreUlrs Antonelli dem Botschafter Grafen Crivelli 
am 21. J\Hirz 1868 iiberreicht worden. 
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.. he se si fosse tenuto presente il carattere del Concordat-o, il suo 
oggetto, e la sua forza, il Governo Imperiale, non avrebbe cosi: 
fral1camel1te dichiarato non potersi ritel1ere come obbligatorie Ie 
stipolazioni in esse contenute rispetto al Regno d' Ungheria. 

Il Governo Imperiale nella sua.lealta e buona fede non puo 
rifiutare al Concordato per la sua parte almeno tutti i caratteri, 
e tutta quella solennita che richiedesi a costiltuire un vera trattato 
pubblico, reale e perfetto; egli ben sa che st.ipolato nelle debite 
forme per tutti i Paesi della Monarchia, e ratificato solennemente 
dal Capo dello Stato, per la mutua promessa induce un' obbliga
zione niel1te inferiore a quell a che deriva dai pubblici Trattati 
di altra categoria soHti stipolarsi con varii Governi, e che con
seguentemente non puo violal'si e ritenel'si come legalmente in
applicabile da una delle parti contraenti senza offendere gra ve
mente non sole la buona fede, ma ancora col proprio il decoro e 
la dignita dell' altra parte. Oltre di che il Governo Imperiale non 
deve perdere di vista un caraUere tutto proprio ed una prerogativa 
tutta speciale delle Convenzioni stipulate fra la Santa Sede ed 
i Principi Secolari sopra materie religiose in forza della quale 
inducano esse una obbligazione nei fedeli per i quali fm'ono 
emanate. Imperocche non puo revocarsi in dubbio che siffatti 
Concordati sebbene nella forma assumano la carrateristica di veri 
trattati mediante la solenne intervenuta stipulazione tuttavia non 
lasciano al tempo istesso di essere leggi Aposrt:oliche e prescrizioni 
Ecclesiastiche di d~ciplina particolare per alcune Diocesi 0 Regni, 
Ie quali appartengono all' ordine soprannaturale, e per divenire 
obbligatorie debbono emanare dal pieno e libero potere del Sommo 
Pontefice. Per poco che il Governo Imperiale vogiia rifiettere sopra 
i punti che d' ordinario formano la materia dei Ooncordati e che 
formarono anche quella dell' atto del 1855, si auertera pienamente 
che il lOTO oggetto e sempre ecclesiastico diretto 0 a modificare 
alcuni punti della disciplina della Chiesa, 0 a stabilire opportune 
norme intorno all' esercizio di alcuni diritti, 0 a definire e deter
minare i limiti di quella protezione e difesa, che la Ohiesa giusta
mente reclama dai Principi e particolarmente dai Oattolici. Essi 
in vera debbono sifatta protezione aHa Religione per dovere della 
Loro alta Missione, come quelli, che preposti da Dio a reg'gere i 
popoli, eben conoscendodi non poter.si conseguire la eterna sal
vezza fuod del Oattolicismo, non possono rifiutarsi dall impiegare 
i mezzi affinche i 101'0 sudditi conservino la fede, ed osservino 
Ie leggi, ed i precetti della Oattolica Chiesa. Quindi e che Ia 
sanzione del Principe territoriale e piuttosto una ricognizione 
dell' autorita della Ohiesa per parte del civile potere, un docu
mento dena concordia fra il Sacerdozio e l' Impero, ed una 
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guarentigia data contro gli ostacoli che potrebbero fra:pporsi alia 
esecuzione delle Pontificie prescrizione, anziche una condizione 
l'ichiesta dane leggi e dai privilegii Apostolici, perche 
forza di obbligare i fedeli di quel Regno per il quale furono ema
nati. - Si lascia al imparziale giudizio dell 1. R. Governo il 
decidere se sieno giuste e fondate Ie sue asserzioni sulla invalidita 
di questo atto rispetto all' U ngheria. 

I motivi di sopra addotti debbono anche tenersi presellti 
per apprezzare giustamerut.e cio che si dice ne citati documenti, 
l'iguardo aHa impossibilita di applicare il Ooncordato nel resto 
della Monarchia, in seguito delle mutazioni introdotte nelle forme 
govel'native dell'Impero e come siasi venuto in confiitto fra Ie 
due Legislazioni, religiosa e civile, a far cessare il quale sieno 
necessarii nuovi accordi. Non si ha in animo di attribuire a1 
Governo Imperiale la falsa idea di ritenere il valore degli accordi 
con la Santa Sede nei punti di disciplina dipendente da queUe 
successive modificazioni che col mutare dei tempi e delle circon
stanze ogni Stato giudica necessario d'introdurre nell'interno 
regime, quantunque sia a depIorarsi che il Governo Imperiale 
indipendentemente daUa Santa Sede abbia autorizzato la discussione 
nelle Oamere dell' Impero di progetti di legge che importano una 
,-iolazione manifest a delle disposizioni concordate. Ma la Santa 
Sede non potrebbe neppure ammettere la asserta necessita di 
adattare Ie leggi ecclesiastiche alIa variabilita degli ordinanien't:i 
politici e di seguirne Ie vicende. Imperocche non puo sfuggire alla 
penetrazione del lodato Governo, che Ie Ieggi delladisciplina 
ecclesiastica sono ben differenti daUe istituzioni secolari; e che 
quantunque queUe sieno suscettibili per la 101'0 indole di alcuni 
cambiamenti in qualche punto, tuttavia la 101'0 mutabilita non puo 
non essere di gran lunga minore di quell a alla quale soggiacciono 
gl'istituti del secolo sempre soggetti alla variabile condizione 
delle umane vicende. Ohe anzi uno Stato specialmente Oattolico, 
qual' e l' Austriaco, nel mutare i suoi ordini pol~tlici, non puo 
dispensarsi dal dovere di mantenere integre Ie Ieggi della disci
plina della Ohiesa appunto perche questa per divina istituzione 
e societa pedetta ed independente, sola arbitra della sua disciplina. 
Inoltre venendo al caso pa~t.jcolare non si saprebbe spiegare come 
possa il Ooncordato in Austria essere in opposizione con i veri 
interessi dello Stato. Questa Oonvenzione se per una parte ha 
restituito al potere ecclesiasticfl il libero esercizio dei suoi diritti 
per lunghisecoli goduto .della Ohiesa nell' Impero e solo dopo 
deplorabili innovazioni negato e contrastato; per altra parte ha 
lasciato incolumi i veri interessi e diritti della Monarchia, ha 
mantenuto, ampliato e corroborato i privilegii della Oorona, ha 
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fatte e confermate con spirito di conciliazione e di. condiscendenza, 
importanti concessioni, Ie quali rendono manifest a la insussistenza 
della incompatibilita affacciata dal Governo Austriaco fra Ie due 
Legislazioni, e mostrano quanta sieno inesatte Ie espressioni con 
Ie quali si esordisce il Pro-Memoria, cioe ,il Consiglio de' Ministri 
consider a il mantenimento del Concordato come incompatibile coi 
principii, ed anche in parte con il testo delle leggi fondamentali'. 
- Al contrario la Chiesa ha Ie sue 1eggi, dalle quali non e dato 
di decampare senza alter are la divina costituzione ed isuoi distin
tivi caratteri, ed aHe quali ogni Governo Cattolico deve 08ser
vanza e rispetto. - Non e questa illuogo di esporre diffusamente 
Ie irrefragabili prove e gli invincibili argomenti della divina 
origine, costituzione, prerogative, e diritti della Chiesa; pure per 
fare un esatto confronto fra Ie dottrine della Chiesa e quelle del 
Pro-Memoria e d' uopo il ricordare che la Chiesa giusta i consigli 
della divina bonta, e una societa visibi1e, diffusa per tutto il 
mondo, perfetta, la quale e percia fornita, per espresso volere del 
Suo Fondatore, di una podesta non solo diammaestramento circa 
Ie dottrine rivelate e di ministero circa l' uso de' Sagramenti, rna 
ancora di giurisdizione e di governo in tutto cia che ,spetta aUa 
discip1ina ed a1 rego1amento esteriore della cristiana societa. 
Queslt.a podesta che ripete immediata.mente i1 Suo principio da 
Dio, e non solo distinta rna ancora indipendente dal potere civile, 
a cui non fu conferita alcuna missione int~rn~ aUe cose ,sagre: 
e quindi ha Essa tutti i diritti necessarii al nne della sua istitu
zione; e questi diritti, attesa la 101'0 origine divina, sono salvi, 
inalienabili, indefettibili, i quali malgrado di tutti gl' impedi
menti e gli ostacoli, restano sempre nel 101'0 pieno ed originario 
vigore perche necessarii aUa Chiesa per l' ammaestramento, 11 
ministero, 1a disciplina, ed il governo esteriore dei membri che 
le appartengono. Ed afnnche questa societa conservasse e mante
nesse l' unita di regime come una n' era la fede, volle il Suo 
Fondatore che avesse un Capo Supremo nel Romano Pontence 
cui Gesu Cristo, nella persona di Pietro conferl il primato non 
solo di onore e di direzione, rna di autorita e giurisdizione, afnnche 
tutta intiera la governasse con pienezza di potere; sicche in niuna 
parte del mondo potesse dirsi estranea 1a podesta di questo Capo 
Supremo, e con tutti i memhri del Suo .gregge avesse libera eorris
pondenza e communicazione. Da eio ne segne che in quest' ordine 
di cose stabilito da Gesu Cristo net fondare la Sua Chiesa mentre 
non si tolse al potere seeolare cia che le appartiene nell' ordine 
temporale si volle ehe alIa Chiesa si appartenesse il regolare 
tutte queUe cose che riguardano 10 spirituale e l' ecclesiastieo, 
deHando opportunamente Ie sue leggi in materia di domma per 
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propo1'1'e ai fedeli Ie verita da credersi, ed in materia di disciplina 
per regolare tutto cia eh' e sagro, religioso e morale; ed esaminando, 
giudicando, decidendo sopra tutto Ie persone e Ie eose 
aHe quali Essa ha il diritto di emanare Ie sue prescrizioni. - Nel 
fare ora l' applieazione di questi principii al Pro-Memoria del 
Governo Austriaco non si puo a meno di scorgervi una evidente 
opposizione fra Ie dottrine cattoliche e Ie proposte Imperiali. 

In Yero se ,si riguardi 10 spirito ehe informa l' intiero docu
mento, ed il principio ehe sostiene e leg a Ie diverse proposte, si 
conoscera esser quello di sostenere il preteso diritto d' ispezione 
del potere seco1aresu cia ehe riguarda il regimento e la amminis
trazione esteriore delle cose ecclesiastiehe, e di subordinare,sotto 
i1 pretesto della indipendenza dello Stato, i poteri e i diritti della 
Chiesa all' azione ed aUa volonta del Govemo. - In effetto non 
altro vogliono signincare queUe generali espressioni con Ie quaE 
il Pro-Memoria, dopo aver diemarato essere ,alieno al Governo 
da1 fare esereitare dal potere civile una ingerenza neg1i afl'ari 
pur arne n tee c c 1 e s i as tic i, immediatamentesoggiunge ia 1 
contrario essere indispensabile che per a1tra 
par t e i d i l' i t, tie g 1'i n t ere s s i dOe 11 0 S tat 0 s i e n 0 

res i sal vii n una pie n ami sur a'. Non altro esprimono 
Ie riserve sotto Ie quali ivi si eonsiderano alcuni articoli del 
Concordato, e Ie aggiunte che vi si vo1'1'ebbero apposte. Quindi e 
che si rispetta i1 Primato del Romano Pontence ,p u l' C h e 
l' a z ion e .11 0 n s i e s e r cit i c h e suI e cos c i en z e, e non 
esc1uda per 10 Stato 1a p08sibi1ita d'esercitare 
i 1 suo d i r itt 0 g e n era 1 e dis 0 r v e g 1 ian z a' non 8i 
pretende il PIa c e i, rna vuo1si che ,1 e pub h 1 i c a z ion i 
e c c 1 e s i a s tic h e s i e n 0 con tern p 0 ran earn e n tee o
m un i cat e all e aut 0 I' ,i t a c i viI i: 1 aqua 1 e con d i
zione deve esser posta per sa1vare i1 diritto 
g e n era 1 e dis 0 r v e g 1 ian z a dell 0 S tat 0'. Si ammettono 
altre disposizioni dei varii articoli rna sotto 1 a l' i s e l' v a de 11 a 
i n t e g r ita del d i l' itt 0 dis 0 l' V e g 1 ia n z a. A questo 
stesso scopo si esigge per Ie nuove circonscrizioni ecclesiastiche, 
e per 1a introduzione de nuovi Ordini Religiosi il con sen s 0 
del Goyer no; 8i pretende di poter f iss are 1 a eta per 
erne t t ere i v 0 t ire 1 i g i 0 s i; e si riehiede dai Vescovi 
quasi come a guarentigia del nuovo ordine delle cose che nella 101'0 
formola di giuramento comprendano ancora l' 0 sse r van z a 
delI e 1 egg i f 0 n dam en t a 1 i. - Sarebbe troppo lungo il 
far rile\'a1'e come con tali restrizioni, riserve e pretensioni reste
reb hero offesi i diritti del Romano Pontence, inceppato il sagro 
ministero dei Vescovi, e intralciata la libera azione della Chiesa 
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rispettQ al PQtere ci yile: SQIQ stimasi indispensabile di richiamare 
l' attenziQne del GQvernQ Imperiale sopra i gravis simi punti 
dell' insegnamento ed educaziQne della gioventiu cattolica, del 
matrimQnio cristiano, e della giurisdizione dei Sagri PastQri, SQpra 
i quali il Pro-MemQria pili diffusamente 8i ,t,rattiene. 

N Qn e ignoto. ad alcuno come Qggidi in generale i nemici 
della religione e del tronQ si attentino a rimuovere sempre pili 
ogni religio.sa influenza daUe publiche istituzioni non che dalia 
cerchia della vit·a privata; e questi funesti sforzi 81 rendono pili 
manifesti nella sfera della educaziQne ed istruzione pubblica. La 
Chiesa penetrata dai benefici effetti della istruzione sull' anda
mentQ religioso ~ morale della sQcieta, e cQnscia del supremo 
magistero affidatole da Gesli Cristo, ebbe sempre in conto della 
pili stretta sua obbligazione i1 procacciare efficacemente che i1 
fondamento religioso della istruzione ed educazione fosse mante
nutQ illeso, ed il far rispett.are 0 rivendicare quella indispensabile 
ingerenza nei pubblici istituti. E percio che il Santo Padre nel 
Co.ncordato con S. 1YI. l' Imperatore fu sollecito di far guarentire 
alla Chiesa quella debita sorveglianza sopra siffatli stabilimenti, 
suI personale degli istitutori non che sopra i 101'0 alliev,i, In onta 
a queste disPo.sizioni, Ie quali. rispondono ad un dir,itto nativo 
della Ohiesa, nel Pro-Memoria non 8i dnbita di stabilire il prin
cipio che Ie S c u 0 1 es 0 n Q una f far e delI 0 S tat 0 ; e c h e 
i1 Governo non potrebbe in principio sostenere 
rapporto al1a scuola la ricognizione di un 
d i l' itt 0 part i col are de 11 a 0 hie s a, com e cor p 0 l' a
z i 0. n e, c h e cam min i dip a l' i pas soc old i l' itt 0 

de 11 0 S tat 0, e sop l' at t u t ton e 11 ami sur a i 11 i m i
t a tad e 1 Con cord a t o. -

Non menD contrarii ai diritti della Ohiesa so no. i principii 
into.rno ,al matr,imonio. eSPo.sti nel pili volte citato do.cumento. Il 
Go.verno Imperiale ben sa che il matrimonio. fu elevato da Ges11 
Cristo alla dignita di Sagramento, e fatto una sola cos a con 
questo: percio la Ohiesa non ha riguardato mai Ie nnzze dei 
cristiani come meri contratti, m,a come cosa sagra rappresentath-a 
della congiunzione di Oristo con la sua Ohiesa. Conseguenza di 
questa elevazione il matrimonio, per cia che riguarda i1 vincolo 
ed i1 SagramentQ, esc1usivamente appartiene ana podesta eccle
siastica, aHa quale sola Oristo commise di reggere ed ordinare 
gli affari di religione. Quindi e dovere dei Governi: Oattolici di 
riconoscere nelle loro legislazioni i canoni della Ohiesa sopra 
questa materia, esiggelldone dai sudditi la fedele osservanza; e 
non possono sopra la medesima arrogarsi altra parte, se non 
quella di regQlare nei limiti della g'iustizia gli effetti civili i quali 
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perche appartenenJt,i ad altri contratti col matrimonio connessi, 
rna dal matrimonio distinti, e riferibili all' ordine pubblico, sono 
di diretta competenza della Stato. - Guidata da questi principii 
la Sallta Sede nel Art. X. del Concordato, dopo di ,aver assicurato 
aHa Ohiesa la sua competenza .sopra il vincolo conjugaIe, rico
nosceva ,il diritto del potere laicale di regolarne gli effetti civili. 
Peraltro questa limitazione viene dichiarata da1 Pro-Memoria 
come una sottrazione fatta alIa legislazione ed alIa giurisdizione 
della Stato ,i n una cos a s u 11 a qua 1 e e suo pre cis 0 

do\' ere die s e r cit are una aut ° r ita S 0 v ran a' e 
mentre si at<trihuisce al Governo un diritto di legislazione e di 
giurisdizione nelle questioni matr'imoniali, non ,si ammette alcun 
obligo nel medesimo di conformare la sua legislazione civile in 
ispecie riguardo agii impedimenti, con Ie prescrizioni canolliche; 
che anzi non si ha difficolta di asserire di non potersi pin oltre 
sopportare la dominazione della Ohiesa sopra 10 Stato, e che ,1 a 
r i v end i ca z ion e per loS tat 0 d e i d i r itt i d i 1 e g i s
lazione e di giur1isdizione negli affari matri
moniali deve fnrmare la base sine qua non di 
qualsiasi nuovo accordo colla Ohi~sa'. Le quali 
ultime espressioni mentre in modo particolare offendono Ie massime 
della Chiesa, mostrano ancora quali sieno Ie disposizioni del 
Governo Imperiale intorno ai nuovi accordi che si pretelldono 
dalla Santa Sede. 

Nella questione della giurisdizione il citato Pro-Memoria 
dopo aver enunciato i1 principio suI potere giudiziario che doe 
ogni giurisdizione nella Stato e esercit.ata a nome dell'Imperatore, 
riguarda come u n d i r itt 0 diS 0 v ran ita i1 g,iudizio delle 
cause civili e criminali dei Ohier,lei; esclude la esenzione dei 
Vescoyi dalla giurisdizione dello Stato; non permette che senza 
l' autorizzazione suprema del potere civile in ciaseun easo parti
colare si adoperino dalla Chiesa misure coattive; e quindi vuole 
defillito pili nettamente il diritto di repressi'one della Ohiesa e la 
posizione della Stato in relazione all' esereizio di un tale diritto. 
- Se non che cosa altro e mai questo che spogliare la Ohiesa 
dell' Autorita datale da Dio e renderla dipendente dal potere 
secolare ~ - Oome possono sfugg'1ire ana penetrazione del Governo 
Imperiale Ie ragioni di giustizia, religiolle e decoro che gatan
tiscono aHa Ohiesa la personale immunitil., e che questa ammessa 
per consenso univers,ale da tutti: i popoli ed in tutte Ie eta non e 
una prero.gativa derivante daUe leggi civili ~ II S. Ooncilio di 
Trento al Oap. 20 de Reform. Sess. 25 dopo aver rinnovata e con
iermat,a la legge preesi.stente della eeclesiastica ,immunita pereo
nale, la di cui esaUa osservanza raccomanda a tutte Ie podesta 
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del secolo, attribuisce questa legge non al beneficio dei Principi 
rna aUa ordinazione di Dio ed alle Oanoniche sanzioni; deducen
done la ragione di questa immunita dall' essere i Ministri del 
Santuario di ecclesiastico diritto. Non meno chiara e la dottrina 
della Ohiesa sulla podesta coattiva, essendo noto da tanti Oanoni 
e dagIi annali ecclesiastici di tutti i tempi che il potere coattivo 
e strettamente connesso col potere dato da Gesu Oristo aUa Sua 
Ohiesa, e quindi fin dai primordii della medesima liberamente 
esercitato, e poscia riconosciuto puranco solennemente dai Prin
cipi Oristiani. Posti i quali incontestabili diritti non si sa com
prendere come vogliasi dal Governo Imperiale assoggettare l' uso 
della giurisdizione dei Vescovi ~ll' arbitrio della laicale potesta. 

Dopo tutto cio giova qui fare nuovamente appello aHa 
ragionevolezza dell' Imperiale e Reale Governo affinche nella mani
festa opposizione della dottrina della Ohiesa coi principii esposti 
nei succitati documenti giudichi quali possano essere i sentimenti 
della Santa Sede nell' appreziazione di quanto Le si richiede. -

Beilage XVII.* 

Mitteilungen des Kabinettsdirektors Staatsrates Freiherrn von 
Braun an den Reiehskanzler. 

Auf Befehl Seiner Majestat und auf Grund a. h. Aufzeich
nungen beehre ich mich, Euer Excellenz nachstehende Mit
theilungen zu machen, die sich auf das hente eingegangene 
Schreiben Euer Excellenz sowie iiberhaupt auf den Gegenstand 
meiner kiirzlich mundlich vollzogenen Auftrage beziehen. 

\Vas Euer Excellenz Aufstellung anbelangt, ,daB sich in dem 
romischen Gegen-Memorandum irgend ein Anknupfnngspunkt zu 
einer U n tel' han dIu n g nicht auffinden lasse und daB wohl nul' 
del' Versuch gemacht werden konnte, gegen einzelne zu weit 
gehende Folgerungen oder vielmehr gegen deren praktische An
wendung Vorstellungen zu machen', so sind Seine Majestrut, del' 
Ansicht, daB es sich bei den moglichst bald zu eroffnenden Ver
handiungen gar nicht um Gegenvorstellungen und Kontroversen 
handein konne, (1) sondern daB mit moglichster Vermeidung' 
jeder Alll'ufung und Aufstellung von PI' inc i pie n, die doch 
zu nicMIS anderem fiihren miiBten, als zu RuckauBerungen ge
stiitzt auf P l' inc i pie n, iiber die nun einmal Rom nicht tran
sigiren konne, daB also vielmehr eine p l' a k tis c h e Losnng del' 

-;:- Kab.-Archiv, Geh.-Akten, Karton 21. Das Stuck wurde Beust im 
Konzepte mit den auf dasselbe gesetzten eigenhandigen Bemerkun
gen des Kaisers gesendet. 
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Aufgabe ins Auge gefaBt. werde, mit~~m h. Stuhle zu einem unter 
allen VerhaliJllissen unentbehrlichem Ubereinkommen zu gelangen. 

Seine Majestat hegen die zuversichtliche Erwartllug. 
trotz del' vorliegenden Antwort. aus Rom und trotz del' sich durch 
das ungestorte V orgehen in den Angelegenheiten del' drei kon
fessionellen Geset!Ze noch mehr erweiterten Kluft ein Bruch werde 
yermeiden und jenes erwiinschte Abkommen werde zu Stande 
bringen lassen, sobald u n vel' wei 1 t daran gegangen wird, dem 
h. Stuhle die gegenwartigen V organge und Verhaltnisse in das 
rechte Licht zu stellen, Rom iiber die Situation in fortlaufender 
KenntniB zu erhalten und dort die Uberzeugung hervorzurufelJ., 
daB das Streben Seiner Majestat unausgesetzt dahin gerichtet sei, 
die neue Ordnung del' Dinge in Ostel'l'eich mit den Interessell del' 
Kirche moglichst in Einklang zu bringen, daB abel' die wohl
bekannten Gesinnungen Seiner Majestat und Allerhochst-Deren 
Lage gestarkt werden miissen durch den Geist del' Versohnung, 
:lIiaBigung und des Entgegenkommens. 

In diesem Sinne wird abel' auch - zur endlichen Herbei
fiihrung einer heil- und wirksamen Allianz zwischen Kirche und 
Staat del' Mann zu wirken haben, dessen Absendung nach Rom 
von Seiner Majestat als d r i n g end (2) geboten bezeichnet wird. 

Die dieBfallige Absicht sei schon jetzt nach Rom bekannt 
zu geben. 

Gleichzeitig mit del' Abfassung del' politischen allgemeinen 
Instruktion fiir diesen Abgesandten, miisse die Bearbeitnng del' 
praktischen Seite in Angriff genommen werden. 

Es seien demnach aus den neuen Verfassungsgesetzen die
jenigen Artikel hervorzuheben, die den Rechten, Freiheiten und 
Prarogativen del' Kirche giinstig sind und zu dem Ende Auf
nahme gefnnden, um del' Kirche ihren gerechten EinfluB in 80-

cialer Beziehung zu sichern; es m.iiBte darauf hingewiesen 
werden, daB Manches, was jetzt AnstoB finde, in del' Praxis seine 
Scharie verliere und mit del' Zeit einer entsprechenden lYIodi
fikation zugefiihrt werden konne. 

Endlich waren die einzelnen Artikel des Konkordates selbst 
zu untersuchen - Nachgeben und Festhalten zu bemessen. 

Seine Majestat bezeichnen im N achstehenden unter zu 
Grundelegung des ministeriellen Promemoria schon jetzt die 
Pnnfute, auf welche Allerhochstdieselben die Aufmerksamkeit ge
Ieitet wissen wollen. 

Die im Promemoria ausgesprochene Ansicht, es sei die zu 
ubernehmende Verpfiichtung zur Aufnahme anstandsloser Kon
kordatsbestimmungen in die Gesetzgebung dem Abschlusse eines 
nenen Konkol'dats vorzuziehen, konnen Seine J'.£ajestat als be-
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grundet nicht gelten lassen. Wenn sich das BedurfniB, die Be
ziehungen des Staates zur Kirche zu regeln, allenthalben fUhlbar 
machte und allenthalben demselben durch AbschluB formlicher 
Ubereinkommen abgehol:fen erscheint, so geltedieB in Osterreich 
jetzt mehr denn je, wo - um Zerwurfnisse nicht zu perpetuiren -
ein definitive l' Ausgleich nul' durch selbststandige Konvention'>
bestimmungen bekundet, verburgt und zur Anerkennung gebracht 
werden kann. ' 

ad II und III. 

DaB k i r chI i c h e K undmachungen gleichzei tig den welt
lichen Behorden mitzutheilen seien, ist eine Beschrankung, diR 
ein freier Staat del' Kirche am wenigsten auferlegen darf. }:[it 

diesel' Bevormundung verletzt man mehr, als man sich von ihl' 
fur das Staatswohl zu verspl'echen hat. • 

Wenn auch zugegeben wird, daB die Artikel I und XXXIV 
viel zu vague und umfassend seien, als daB ihnen ein p I' a k
tis c her Wert h beigelegt werden konnte, so ist die For
derung des Promemoria bezuglich del' Artikel XVIII und 
XXVIII, daB im Fane neu zu erricMender Kirchensprengel odeI' 
neuer Grenzbeschreibungen derselben odeI' Einfuhrung neuer 
Orden odeI' Kongregationen,das Inseinvernehmentreten mit del' 
kaiserlichen Regierung nicht mehr genuge, sondern daB deren 
E l' mac h t i gun g h ie z u nothwendig sei, um so leichter fallen 
zu lassen, als auch sie einen praktischen Werth nicht hat, (3) 
indem in del' Praxis jenes ,Einvernehmen' bisher mit Ertheilung 
von B e w i II i gun g abschloB und diesel' Usus beibehalten 
werden wi rd. 

Noch weniger lieBesich auf del' Forderung beharren, daB 
sich die Oivilgesetzgebung das Recht vorbehalten musse, das Alter 
festzusetzen, in welchem es gestattet sei, das religiose Gelubde 
ahzulegen. 

V ollends unhalrt;,-und unannehmbar -, die Metropoliten und 
die Bischofe verpflichten zu wollen, die Beobachtung del' Grund
gesetze (4) zu beschworen. 

Die Artikel V, VI und VIII werden, nachdem die betreffen
den GesetlZe a. h. sanctionirt sein werden, allerdings theils in Weg
fall kommen, theils zu modificiren sein. In diesel' Richtung abel' 
den drei genannten Bestimmungen den Artikel XVII, wie dieS 
im Promemoria geschehen, anzureihen, scheint umsoweniger ge
rechtfertigt, als diejenigen, welche ihren Unterricht in den 
bischoflichen Seminarien empfangen haben, (5) erst nach v 0 1'

a u s g ega n g e n e l' P r u fun g ihrer Befahigung in eine aridere 
LehranstaIt eintreten und nul' mit B e 0 b a c h tun g del' b e-
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t ref fen den V 0 I' S chI' if ten sich um eine Lehrkanzel auBer 
dem Seminare bewerben konnen. 

Durch diese Bestimmung ist dem Staate nicht aHein aus
reichende Garantie geboten, sondern er kann nur dadurch ge
winnen, wenn ihm auch auf diesem \Vege entsprechende Lehl'
hafte zuganglich gemacht werden. 

Ob nun del' Inhalt del' Artikel XIII und XIV als eine von 
del' Kirche an den Staat gemachte Koncession, odeI' als eil1 Recht 
des Letzteren hingestellt wird, ist nicht wichtig genug, um da
bei langeI' zu verweilen. (6) Anders verhalt es sich mit dem 
letzten a linea des Artikels XIV, del' Exemtion del' Bischofe von 
del' weltlichen Gerichtsbarkeit, die dem Grundsatze del' GIeichheit 
aller Burger VOl' dem Gesetze gegenuber nicht aufrecht erhalten 
blei ben kann. 

Endlich hebtdas Promemoria noch den Artikel XI her
VOl', in welchem die Gultigkeit del' Bestimmung yon del' aus
drucklichen Ermachtigung del' Staatsgewalt abhangig gemacht 
und eine genaue Priicisirung del' kirchlichen Strafgewalt aufge
nommen sein musse. (7) 

Allein in dies em Artikel handelt es sich nul' um Strafel1, 
die auf burgerliche Rechte keine Ruckwirkung uben, indem nul' 
Rirchenglieder, welche die ihnen a 1 ss 0 I c hen obliegenden 
Pflichten vel' let zen, ganz odeI' theilweise von den k i l' chI i c hen 
\Voh1t,haten ausschlieBen. N ach del' umsichtigen Klugheit zu ur
theilen, mit welchel' die Bischofe yon dem ihnen eingeraumten 
kirchlichen Strafrechte bisher Gebrauch gemacht haben, durfte 
keine Nothwendigkeit vorliegen, die Verhangung diesel' Strafen 
von del' Zustimmung del' Staatsgewalt abhangig zu machen. 

SchlieBlich soIl ich Euer Excellenz noch aufmerksam machen, 
daB fUr Abbssung del' Inst.ruktionen an den nach Rom bestimm
ten Unterhandler die Berichte del' k. k. Bothschaft in Rom von 
den J ahren 1817 bis 1824-27 vortreffliches Material enthalten 
durften - die ost.erreichischen UnterhandIer hatten es damals 
mit einem Oonsalvi zu thml. 

Die Absicht, Erzbischof Raynald nach Rom zu senden, be
steht nicht. 

Of ell> 30. :M:arz 1868. (Paraphe.) 

Eigenhandige Anmerkungen Kaiser Franz Josephs: 

1. Uberhaupt nur keine erfolglose Polemik, die sich leicht 
ins' Unendliche fortspinnen lieBe, ohne aUes praktische Re
sultat. F. J. 
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2. lch betrachte es als ein unabwendbares ErforderniB del' 
Lage, daB der Unterhandler schon in Rom sei und die Verhand
lungen begonnen habe, ehe ich zur Sanctionirung der Gesetze 
schreiten kann, wobei ich naturlich voraussetze, daB an dem 
Schul- und dem confession ellen Gesetze die yon mir dem \Vienel' 
Ministerium yorgezeichneten Veranderungen yorgenommen wer
den. F. J. 

3. Es liegt daher kein Grund VOl', yon Seite del' Regierung 
auf Abiinderung del' Art. XVIII und XXVIII zu dringen. 

4. Die Grundgesetze enthalten Bestimmungen, die ein. ka
tholischer Bischof kaum beschworen kann, daher del' Konfiikt in 
Permanenz. 

5. Del' freien Kirche gegenuber ist es die groBte lnconse
quenz, wenn del' Staat sich irgend eine lngerenz in die Semi
narien vorbehalten will. 

6. Das Wesen ist im Konkordate yollkommen fur den Staat 
gewahrt, eine andere, in Rom jedenfalls anst6Bige Stylisirung 
yerlangen wollen, ist Principienreiterei. 

7. Zur Exequirung dieser kirchlichen Strafen wird die Hilfe 
des Staates nicht in Anspruch genommen, daher Weltliche sich 
denselben nul' unterwerfen, wenn sie den guten 'Willen da:m 
haben. Die Aufrechterhaltung del' Strafgewalt del' BischOfe gegen 
Geistliche ist eine dringende NOithwendigkeit, besonders bei del' 
III manchen Theilen del' Monarchie gelockerten Disciplin. 

SchluBbemerkung des Kaisers: 

(1) Einer del' wichtigsten Punkte del' Instruktion wird auch 
sein, von dem heil. Stuhle fUr die Westhalite del' Iifonarchie in 
Beziehung auf die gemischten Ehen dieselben Ooncessionen zu 
erreichen, welche Gregor XVI. fur Ungarn, in Folge del' Mission 
des Erzbischofs Lonovics, bewilligt hat. Dadurch wurden viele 
Oivil Ehen verhindert werden. F. J. 

Beilage XVIII. 

Allerun terthiinigster V ortrag 
des treugehorsamsten Reichskanzlers Freiherrn von Beust 

die Unterhandlungen mit ROm betreffend. Nr. 439.* 

Allergniidigslter Herr! 

Durch die - mit einer Eile, welche ich zu billigen weit 
entfernt bin - heute bereits erfolgte Annahme des yom Herren
hause amendirten Schulgesetzes (1) Seitens des Abgeordneten-

* Kab.-Archiv, Geh.-Akten, Karton 21. 
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hauses, - wobei ubrigens del' Wunsch baldmoglichst in die :Ferien 
zu gehen mehr maBgebend gewesen ist, als eine politische Ten
denz, haben die parlamentarischen Verhandlungen uber die 
fessionel1en V orlagen in Bezug auf die wichtigsten Punkte ih1'en 
AbschluB gefunden und erwachst fur mich als durch die Aller
hochste Gnade beruienen yerantwortlichen Trager del' G e
sam m t - Pol i t i k des osterreichischen Kaiserstaates die Ve1'
pfiichtung, meine Anschauungen fiber die nunmehr yon del' 
kaiserlichen Regierung einzunehmende Haltung in ein Gesammt
bild zusammenzufassen und dadurch die yereinzelten lIfitthei.
lungen zu erganzen, welche ich in diesel' Beziehung an Euere 
:Majestat zu richten mil' die unterthanigste Freiheit genom
men habe. 

Allerhochst Dieselben wollen gestatten, daB ich auch in 
diesem wichtigen Momente mit jener ruckha1tlosen Offenheit 
Yorgehe, welche icll mil' im Verkehre mit Eurer Majestat stets 
zur heiligen Pfiicht gemacht habe und durch die es mil' gelungen 
ist, jenes allergnadigste Vertrauen zu erwerben, das mich in so 
hohem JifaBe begluckt. 

U m den Gegenstand in seiner Totalitat richtig zu erfassen, 
bedarf derselbe in do p pel tel' Beziehung einer genaueren Be
leuchtung, namlich 

a) nach seiner staatsrechtEchen Seite hin und 

b) in Bezug auf die Ruckwirkungen einer eventueHen Aller
hochsten Sanktion nach AuBen. 

ad a: 

Eurer Majestat sind die harten Kampfe bekannt, unter 
denen die Bildung des gegenwartigen :1Iinisteriums fUr die im 
Reichsrathe vertretenen Konigreiche und Lander zu Stande ge
kommen ist. 

Die Uiberzeugung, daB es sich um einen Akt pol it i s c her 
X 0 t h wen dig k e i t handle, ist fur die lntentionen Euerer 
}VIajestat damals maBgebend gewesen. Trotz del' eifrigsten fast 
ein J ahr lang fortgesetzten Bemuhungen war es nicht gelungen, 
heryorragende Krafte del' Beamtenwelt in genu gender Anzahl 
hel'anzuziehen, um die obersten Spitzen del' Verwaltung aus diesem 
Elemente zusammenzusetzBn, die conservative Parthei abel' genel 
sich leider in einem Systeme sterileI' Negation und beraubte da
durch die Regierung jenes Gegengewichtes, welches namentlich 
in constitutionellen Staaten, ein so unerlaBliches ErforderniB fur 
einen geregelten einer yerniinftigen Entwicklung huldigenden 
Gang del' Geschiifte bildet. 
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AUergniidigster Herr! 

Diese Verhiiltnisse haben sich auch im gegenwiir1tigen Augeil
blicke noch nicht veriindert, sondern bestehen in ihrer voUen Be
deutung fort. Nul' insoferne ist ein gunstiger U mschwung ein
getreten, als das Land die Vontiheile einer kriiftigen von del' Majo
l'itiit del' Vertl'etungskorper getragenen Administration bereits 
zu fuhlen beginnt und del' am Lebensmarke Osterreichs zehrende 
Pessimismus dadurch in engere Schranken eingediimmt worden 
ist. Mogen auch einzelne Mitglieder des 1\finistel'iums sich in 
ihrem neuen vvirkungskreise noch ungewohnt fuhlen und· in 
ihren Argumentationen manchmal mehr an die Opposition als 
an die Ministerbank erinnern, so zweifle ich doch keinen Augel~
blick, daB es meinen unablassigen, insbesonderB yom Grafen Taaffe 
mit ebensoviel Talent als Sachkenntnis unterstutzten Bemuhungen 
gelingen werde, wenigstens die Mehrzahl derselben zu gemiiBig
teren Anschauungen zu bekehren, sie regierungsfiihiger zu ge
stalten und Euerer Majestiit Garantien zu biethen, daB auch die 
Interessen ,del' Krone in den Riinden des jetzigen cisleit,hanischen 
1\£inisteriums ausreichende Vel'tl'etung finden. 

Geduld, fOl'tgesetzte Einwirkung und genugende Bel'lick
sichtigung del' nun einmal vorhandenen' nothwendigen Fiihluilg 
diesel' Minister mit del' Majoritiit des Abgeordnet<enhauses sind 
dabei unerlii13liche V orbedingungen eines gUnstigen Erfolges. 
Schon aus letzterwiilmter Andeutung ergibt, sich die unendlich 
schwierige Lage des cisleithanischen Ministeriums in del' C011-
fessioneUen Frage. 

Die gegenwiirtigen Minister haben zum Theile auf die Ab
fassung des Schul- und Ehegeset:?ies einen entscheidenden EinftuB 
genommen, und das Geboth del' Billigkeit erheischt es anzuer
kennen, daB dadurch viel weiter gehenden Antriigen, wie sich 
solche z. B. im Muhlfeld'schen Religionsedikte ,artikulirt finden, 
Yorgebeuglt worden ist. Von dem Standpunkte, den die 1\Iinister 
bisher in diesel' Sache angenommen haben, abzugehen, ist HiI' 
dieselben in del' That ein Ding del' Unmoglichkeit,denn sie 
wurden dann 1'30fort jede Majoritiit im Abgeordnetenhause ver
lieren und dadurch selbstden Zweck vereiteIn, weichem zu ge
nugen dieselben von Eurer Majestiit an die Spitze del' Verwal
tung berufen worden sind. 'vurde daher die Allerhochste Sank
tion diesel' Gesetze verweigert, so bliebe den Ministernnichts 
Anderes ubrigals ihre Demission zu nehmen und Euere Majestat 
befiinden Sich wieder jenen immensen Schwierigkeit.en gegenliber, 
wBlehe unmitteibar VOl' del' Formation des Ministeriums bestanden 
haben und die ,solange fortbestehen mussen, bis sich nieht auf 
Basis del' Staatsgrundgesetze selbst eine gemiiBigt conservative 
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Parthei bilde1, welche Talente und Kraft genug in sich vereint 
das Staatsrudel' zu ubernehmen. Zudem ist gar nicht in Abred~ 
zu ziehen, daB die offentliche 1\1:einung sich gerade in auf 
die confessionellen Fragen - ob berechtigt, will ieh hiel' nicht 
unwrsuchen - in fieberhafter Spannung befindet und daB dem
nach ein Rucktritt des Ministeriums aus diesel' Ul'saehe jedem 
N achfolgel' es als doppelt schwierig erscheinen lassen muBte, die 
ohnehin schwere Burde del' Regierung' zu ubernehmen. 

MuB ich mich daher aus diesen Motiven dahinaussprechen, 
daB Euere Majestiit geruhen mocht!en, den erwiihnten Gesetz-Ent
wurfen die Allerhochste Genehmigung nicht zu ver.sagen, so bin 
ich jedoch keineswegs del' Meinung, daB Euere 1\1:ajestiit dies so 
obenhin und ohne gewisse Burgsehaften thun soUten, welche auch 
mil' fur die \vohlfahr.t des Reiches entschieden erforderlich er-
8cheinen. 

Del' gegenwiirtige Zustand des Ringens zwischen dem fo1'
mellen Rechte und dem Andriingen del' parlamentarisehen 1\1:.ajo
l'itiiten ist insbesonders yon Seite del' Tagespresse in einer Weise 
fur die Zwecke frivoler Spekulation ansgebeutet worden, welche 
den schiirfsten Tadei verdient. 

Das Ungewisse del' Rechtszustiinde, del' Zug del' offent
lichen Meinung hat auch auf die Gem u the r - (2) und ich 
bitte Euere Majestiit unterlthiinigst niehtaus den Augen zu lassen, 
daB von diesen vel'fa.ssungsmiiBig a 11 e i n eine Ahndung ausgehen 
kann - einen gewissen EinfiuB ausgeubt und dieseibe in einen 
liihmungsartigen Zustand ver.setzt. 1ch kann nun begreifen, daB 
das cisleithanische Ministerium fur den AugenbIick nicht die 
Mittel zu besiJtzen glaubt, diese Letargie zu bannen, ich kann es 
abel' wedel' voraussetzen, noch konnte ich es biUigen, wenn auch 
nach erfolgter allerhochster Sanction del' erwiihn;t,en Gesetze 
diesel' bekiagenswel'the Zustand del' Dinge noch andauern und 
dem Gesetze nicht in voHem MaaB Genuge gesehehen sollte. 

V 0 11 e Bur g s c h aft d a fur z u e l' 1 a n g e n, daB 
11 a c her f 0 1 g tel' a 11 e l' hoc h s tel' San c t ion die g e
set z 1 i c hen B est i m m u n g e n, weI c h e z urnS c h u oi, z e 
all e l' a.n e l' k ann ten 0 0 n f e s s ion e n be.s t e hen, del' 
kanholischen gegenuber in strengerem MaBe 
als bisher zum Vollzuge kommen und den Zu
widerhandelnden also die volle Strenge des 
G e set z est l' e f f e, w ii l' e d a her die e I' .s t e V 0 l' a u s
set z u n g, a 11 wei c h e i c h E u ere l' 1\1: a j est ii tun t e T

t h ii n i g s t e i n l' at hen w u l' d e, die San k t ion del' 
G e set z e z u k n i.i p fen. 
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Eine weitere bestande darin, da£ milt diesen beiden Ge
setzen, welchen noch das interkonfessionelle beizuziehen sein 
wurde, die Reihe der bezuglichen Vorlagen als abgeschlossen er
scheine und daher an den bestehenden Zustanden nicht weiter 
geruttelt werde. 

Es mu£ del' Hetze einmal eine wirksame Schranke gezogen 
werden und wahrend jetzt noch eine Masse glaubiger Ratholiken, 
namentlich im Ehegesetze nul' ein Zuruckgehen auf Verhaltnisse 
erblickt, welche bis zu den ersten Regierungsj'ahren Euerer Maje
stat legal bestanden haben, mu£t€ bei einem weiteren ziellorsen 
Fortschreiten selbst die Gefahr eines ernsten religiosen Oon
fiiktes ins Auge gefaBt werden. 

Kommt die allerhochste Genehmigung nul' unter ,den be
zeichneten JYfodalitaten, welche durch Beschlusse des Minister
rathes festzustellen waren, zu Stande, so wurde mil' auch meine 
Aufgabe als Minister des AuJ3ern in Bezug auf den von mir Ein
gangs erwiihnten Punet, b, d. i. thunlichste Vermeidung einer 
nachtheiligen Ruckwirkung del' kaiserlichen Sanction nach AuBen 
sehr erleichtert. 

Euerer Majestat sind die Details del' Verhandlungen, welche 
mit dem heilig'en Stuhle gepfiogen werden, sowie meine mannig
fachen Versuche den heiligen Vater durch Spezial Mirssionen von 
del' absoluten U nha1tbarkeit gewisser Bestimmungen des Oonco1'
dates zu uberzeugen, viel zu genau im Gedachtnisse, als daB ieh 
hier in eine nahere Erorberung derselben eingehen muBte. Die 
Sache liegt augenblicklich so, daB del' hei1ige Vater voraussichtlich 
die Sanktionirung des Schul- und Ehegesetzes, wenn auch nicht 
ohne ubrigens in freundschaftliche Formen gehaltenen 
Tadel - so doch nicht in einer Weise aufnehmen wird, welche 
die Gefahl' eines Bl'uches in sich schlieBt, wenn Ihm nur gleich
zeiltcig die entschiedene Intention Euer 1fajestat kundge.geben 
wird, nicht mehr als das einmal absolut nothwendig gewordene 
zu thun und die Verhiiltnisse del' katholischen Kil'che in Oster
reich, wenn auch unter veranderten Formen gleichmaBig be
friedigend zu erhalten. 

Um im rechten Momente eine Personlichkeit in Rom zu 
haben, welehe schon durch ihre religiosen Gesinnungen Seiner 
Heiligkeit iede Gewahr fUr die Aufrichtigkeit unserer Absichten 
zu biethen, geeignet ist, habe ich Euerer Majestat die Sendung 
des Unterstaats Sekretars Freiherrn von Meysenbug nach del' 
gedachten Stadt vorgeschlagen und ich dad heute hinzufUgen, 
da£ derselbe ,diese Mission zu ubernehmen bereit und del' festen 
Zuversieht ist, da£ es durch die von mil' angedeutete Verfahrungs
weise gelingen werde, jeden Eclat zu vermeiden und das So uber-
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aus wiehtige Einvernehmen mit dem romisehell Stuhle zu e1'
halten. 

Freiherr von :hIeysenbug iSlt, jedoch gleieh mil' des DafUl'
haltens, daB seine Abreise hinausgeschoben w€rden solle bis die 
aHerhochste Sanction del' Gesetze erfolgt ist, oder doch wenigstens 
in naehster Aussieht steht., cia sich dadurch eine praktische Grund
lage fUr die Negotiation darbietet, wiihrend die gegenwartigen 
theoretisehen ErorterUllgen nothwendigerweise ohne ein frueht
bares Resultat b1eiben muBten. 

Ich muB auch noeh aus dem Grunde auf diesen lYIodus ent
schieden Werth legen, weil meine SteHung als Minister des 
AuBern dem cisleithanischen Minis,terium gegenuber, sobald eine 
}finister Krisis beseitigt erseheint, eine viel freiere und unge
zwungenere wird und ich in den Verhandlungen mit Rom mit 
weit mehr N achdruck vorgehen kann, als dies bisher der Fall 
gewesen. 

Del' heilige Stuhl wird muthmal3lieh versuchen aus dem ill 
Ost.erreieh nunmehr angenommenen Prinzip de,r verfassungs
mii£igen Freiheit del' Kirehe seinerseits mogliehsten Vortheil zu 
ziehen und ich darf es hier schon ausspreehen, daB Euere Majestat 
mich zu AHem bereit nnden werden, was gerecht, billig und ge
eignet ist, die Harmonie zwischen dem heiligen Stuhle und Oster
reich auf einer dauerhaften und den Bedurfnissen del' Neuzeitt ent
sprechender€n Grundlage neu aufzurichten, als dies dureh das 
Concordat, dessen wohlwollende Ahsicht ieh durchaus nieht in 
Zweifel ziehen will, nun einmahl unlaugbar geschehen ist. 

Wien, am 2ten April 1868. BeusL 

Eigenhandige Anmerkungen des Kaisers F l' an z J 0 S e p 11 
(mit Bleist.ift) : 

1. Benutzung del' Gesetze in maJ3igem, moglichst katholisehen 
Sinne. 

Reine Verfolgung del' Geistliehkeit. MaJ3iges Vorgehen in 
den Landern, besonders in Tirol. 

2. Gerichte .. 

AuBerdem hat del' Raiser durch Bleistiftstriche am Rande 
die ihm als die wiehtigsten seheinenden SteHen des V ortrages 
hervorgehoben. 
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Beilage XIX. 
Punctation fUr den Herrn Unterstaatssekretar im k. k. Ministerium 

des AuBeren Freiherrn von Meysenbug Exzellenz. * 
Wien, den 23. April 1868. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB das Ehe- Schul
und interconfessionelle Gesetz, sobald sie die Allerhochste Sanc
tion er1angt haben werden, dem offenen \Viderspruche des heiligen 
Stuhles begegnen mussen und werden. 

Es wird die Hauptaufgabe des nach Rom zu entsende~lden 
Organes sein, dahin zu wirken, daB diesel' \Viderspruch in so 
milder Form als moglich sich kund gebe, damit VOl' Allem del' 
diplomatische Bruch vermieden und die Wege zur Verstandigung 
offen gehalten werden. Es kann sich dem heiligen Stuhle gegen
uber nicht darum handeln, eine Apologie del' obenerwahnten Ge
setze zu ver.suchen, sondern nul' dar urn, die polihschen Grunde 
und Verhaltnisse zu entwickeln, welche ihre Sanction unvermeid
lich gemacht haben. 

\Vas in diesel' Beziehung gesagt werden kann, ist in den 
yom Grafen Liedekerke-Beaufort verfassten und in Rom uber
reichten Schrift.stucken so erschopfend behandelt, daB mit Fug 
darauf verwiesen werden kann. 

Die zweite Aufgabe des Abgesandten wird sein, moglichst 
diejenigen Burgschaften hervorzuheben, welche das staatsgrund
gesetzlich del' katholischen Kirche gewahrleistete Recht del' selb
standigen Ordnung und Verwaltung ihrer inner en Angelegen
heiten fur die ungehinderte Entfaltung ihrersegensreichen Wirk
samkeit darbietet. Del' Abgesandte wird darauf hinzuweisen 
haben, daB Seine k. k. Apostolische Majestat den eingangs er
wahnten Gesetzen die Allerhochste Sanktion nUl' in del' bestimm
ten Voraussetrzung ertheilt habe, daB es nicht Absicht sei. im 
kirchenfeindlichen Sinne vorzugehen, daB jedenfalls auf di~sem 
Gebiete, ware es auch nul' in Anbetracht so vieleI' anderer wich
tigen und dringenden legislativen Aufgaben ein Ruhepunct ein, 

* Konzept im ll. ll. St. A. - Ausgefertigt wurde die Punktation 
fUr Baron Meysenbug am 25. Mai 1868, wie es scheint, mit einigen 
nebensachlichen Auslassungen und KUrzungen, die sich beziehen 
a) auf die Erwahnung del' Mission Liedekerke und b) auf die 
Eliminierung eines spater aufgenommenen und wieder gestrichenen 
Satzes, del' besagte, daB fernere' einseitige Abanderungen solcher 
Konkordatsbestimll1ungen, welche bisher unberUhrt geblieben sind, 
nicht beabsichtigt werden, bis darUber eine Verstandigung mit dem 
lleiligen Stuble erziE>lt worden sei. 
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t~~ten werde, wiihrend dessen del' heilige Stuhl sich i.i.berzeugen 
k?nne und werde, daB die mehrerwahnten Gesetze nicht in einem 
kll'chenfeindlichen, sondern vielmehr in einem, der freierr Ellt
wickelung des kirchlichen Lebens giinstigen Geiste werden durch
gefuhrt werden. 

Fur die Ankniipfullg offizieller U nterhandlungen diirfte del' 
Zeitpunkt deshalb noch nicht gekommen sein, weil del' heilige 
Stuhl unter allen Umstiinden die Jurisdiction uber die Bedin
gungen des Zustandekommens del' sacramentalen Ehe del' Katho
liken in Anspruch nehmen und demnach VOl' AHem eine Remedur 
fur die entgegenstehenden Bestimmungen des neuen Ehegesetzes 
verlangen wurde. 

DieB schlieBt indessen nicht aus, daB, wenn del' heilige Stuhl 
dar auf eingehen wollte, zu einem confidentiellen Ideenaustausch 
bereitwilligst die Hand zu bieten ware uber Dasjenige, was Rom 
fUr unerliiBlich halt, urn auch bei dem Bestande del' neuen Gesetz
gebung einen ertraglichen modus yi,vendi einzufuhren und dro
henden Oonfiikten del' bedenklichsten Art moglichst vorzubeugen. 

Del' Abgesandte wird sich bemuhen, darauf hinzuwirken, 
daB die Instruktionen, welche das osterreichische Episkopat ohne 
Zweifel von dem heiligen S!tuhle begehren wird, im thunlichst 
conciliatorischen Sinne abgefaBt werden, indem hierin del' Regie
rung das sicherste J',fittel geboten wird, in obi gem kirchenfreund-
1i{Jhen Sinne die Gesetze zur Anwendung zu bringen. 

Der Hauptzweck seiner Sendung wird abel' immer darin 
bestehen, in den einfiuBreichen Kreisen Roms eine milde Beul'
theilung del' neuesten legislati ven Akte hervorzurufen, das Ver
trauen des heiligen Stuhles in die del' freiheitlichen Entwicklung 
del' Rirche forderlichen Absichten del' Regierung zu starken und 
den heiligen Vater von extremen K undgebungen und Schritten 
abzuhalten, welche sowohl auf unsere inneren Zustande als auf 
Ullsere politische SteHung nul' im hochsten Grade nachtheilig 
einwirken wurden. 

Beilage XX. 
Privatschreiben des Geschaftstragers Frh. von Ottenfels an Reichs

kanzler Baron Beust. * 
Res e I' v i I' t. Rom, am 26. Mai 1868. 

Hochwohlgeborener Freiherr, 

Obgleich uber den Zweck del' Anwesenheit in Rom des 
Herrn Erzbischofs von Oolocza del' kaiserlichen Botschaft keine 

* H.ll. St.A. 
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vorHiufige Mittheilung noch irgend ein Auftrag Seiwns Eurer 
Exzellenz zugekommen ist, so halte ich es doch fUr meine Pfiicht 
dasjenige in Kiirze zu berichten was ich iiber das ,Virken Mgr. 
Haynalds in Erfahl'ung gebracht habe. Die Kunde hievon - ich 
glaube es hervorheben zu sollen - verdanke ich fast ausschlieB
lich dem wohlwollenden Vertrauen des hochwiirdigen Herrn Erz
bischofs selhst, der gleich nach seiner Ankunft mich aufsuchte 
und dann, wiihrend der ganzen Dauer seines Hierseyns, die Giite 
haUe mich iiber die verschi.edenen Phasen del' Angelegenheit, 
Tag fiir Tag, in fortlaufender KenntniB zu erhalten. 

Am 16ten Abends hier eingetroffen, hat Mgr. Haynald seinen 
achttagigen Aufenthalt beniitzt, urn alle Personen zu sprechen, 
welche in irgend einer Weise auf die vorliegende Frage E,infiuB 
zu nehmen berufen seyn konnten. AuBel' dem Oardinalsstaats
sekretiir, mit dem er verschiedene Besprechungen hatte, und dem 
Jlfgr. Marini, Sekretar der Oongregazion fiir die auBerordent
lichen geistlichen Angelegenheiten, besuchte der Herr Erzbischof 
auch die hervonagendsten Mitglieder des heiligen Collegiums, als 
den Cardinal Bilio (den Verfasser des Syllabus), die Cardinale 
Reisach, Panebianco, Barnabo, De Luca, Sacconi, Bizzari, Pitra. 
Mit Ausnahme des letztgenannten, der sich prinzipiell sehr scharf 
aussprach, zeigten sich die ~eisten andern, namentlich die Car
dinale Bilio und Reisach, deren freundliches Entgegenkommen 
MgT. Haynald sehr riihmte, geneigt e i n m 0 g 1 i c h s t mil des 
V 0 r g e hen, Oesterreich gegeniiber, bei dem heiligen Vater zn 
bevorworten. 

Durch diese ,Yahrnehmungen beruhigt, begab sich Mgr. 
Haynald zum heiligen Vater, der ihn am 20ten empfing. In.dieser 
fiinfviertelstiindigen Audienz, wiihrend welcher die kirchlichen 
Beziehungen zu Oesterreich und die gegenwiirtige Lage unseres 
VaterIandes eingehend besprochen wurden, verdammte Seine Hei
ligkeit allerdings in entschiedenster Weise die neuen Ehe- Schul
und interkonfessionellen Gesetze, so wie die bisherige Haltung des 
Ministeriums und del' Kammern, erkannte indessen jedoch und 
wiirdigte die ungeheuern Schwierigkeiten weIche die SteHung 
Unsers Allergnadigsten Herrn umgeben und versprach in dem 
Proteste gegen jene Gesetze keine direkten Vorwiirfe gegen die 
Person Seiner M,ajestiit zu richten. 

Dies war wohl Alles was Mgr. Haynald unter den gegebenen 
U mstanden zu erreichen sich schmeicheln durfte. Bei dem Ab
schiede versprach noch Seine Heiligkeit ihm das Antwortschreiben 
fiir den Kaiser recht bald zukommen zu lassen. Del' Herr Erz
bischof hoffte daher bereits den Tag nach del' Audienz mit diesem 
Schreiben die Ruckreise antreten zu konnen. 

/ 
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Doch die relativ giinstige Stimmung welche bis dahin, allen 
Anzeichen nach, in den ma£gebenden l{reillen herrschte, sollte 
Ieider plotzlich einen Umschwung erfahren und zwar durch die 
eben am 20 te11 dem Cardinal Antonelli zugekommene Nachricht 
da£ auf dem ungari,schen Reichstage ein Gesetzvorschlag uber 
Einfiihrung del' CiviI-Ehe eingebracht und mit gro£em Applaus 
begriiBt worden sei. So wenigstens erzahlte Cardinal Antonelli 
dem Erzbischofe am 20ten Abends nach der Audienz beim heiligen 
Vater. Diese den hier, bezuglich U ngarns, herrschenden Hoff
nungen, so wenig entsprechende Nachricht, hat einen hocl1st un
gunstigen Eindruck hervorgebracht, wovon Mgr. Haynald in seiner 
letzten Besprechung mit Cardinal Antonelli, am 23. M,ai, nul' zu 
sehr sich zu iiberzeugen in den Fall war. Auch auf die Fassung 
des pabstlichen Schreibens an Seine Majestat da:s, anstatt am 21t

,," 

erst am 23 t8n dem Mgr. Haynald eingehandigt wurde, diirfte die 
unwillkommene Nachricht aus Pesth nicht ohne EinfiuB gebliben 
seyn, wenn auch dem Erzbi,schofe versichert wurde, daB del' hei
lige Vater darin bIos in allgemeinen und schonungsvol1en Aus
driicken sich geauBert habe. 

Obgleich nun, in Folge dieses Zwischenfalls, die anfangs 
gehegten Hoffnungen nicht in ihrem vollen U mfange sich ver
wirklichen diirften, so glaubt doch der Herr Erzbischof von 
Colocza den Hauptzweck seiner Reise insofern erreicht zu haben, 
als er, wie er mir wiederholt versicherte, von Rom die wohl
begriindete tberzeugung mitnimmt, daB: 

1. in dem zu gewa.rtigenden Proteste des heiligen Vaters 
die Allerhochste Person Seiner Apostolischen Majestat, g,ar nicht 
erwahnt werden wird, 

2. man sich aner strengen MaBregeln, als z. B. del' Ab
berufung des Apostolischen Nuntius, enthalten werde, 

3. man hier nicht gesonnen sei die Seiner Apostolischen 
Majestat oder Allerhochstdessen Vorgangern verliehenen Rechte 
und Privilegien zuriickzuziehen. 

Hingegen wird, immer nach .der Ansicht des Herrn Erz
bischofs. sobald die neuen G esetze die kaiserliche Sanktion er
halten l~aben, del' Pabst die ganze AngeIegenheit del' Prufung 
und Begutachtung der Congregazione per gli affari eccle"iastici 
straordinarii zuweisen, und da diese Congregazion den Satzungen 
del' Kirche gemaB, gewiB eine ungiinstige AuBerung abgeben wil'd, 
so diirfte dann der heilige Vater, in einer Allokution an das 
Cardinals-Collegium, unter besonderer Hervorhebung des began
genen Vertragsbruchs, seinen Schmerz und seine MiBbilligung 
ii bel' das V orgehen der oesterreichischen Regierung und del' ge
setzgebenden Korper aussprechen und feier1ich gegen Alles Pro-
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test einlegen was in den oesterreichischen Landen gegen die Be
stimmungen des Oonkordats ausgefiihrt werden sollte. 

Mgr. Raynald hat vorgestern Rom verlassen und gedenkt 
iiber Florenz, Mailand und 1nnsbruck reisend, erst Anfangs del' 
Pfingstwoehe in Wien einzutreffen. 

Genehmigen Eure Exzellenz den Ausdruek meiner tiefen 
Ehrfureht Ottenfels. 

Beilage XXI. 

Brief des Sektionschefs Frh. von Orczy an den Reichskanzler 
Frh. von Beust. * 

E. E. 

1eh habe einen meiner Oollegen im ungarisehen Reichstage 
ersueht die Ansicht einiger ungarischen Kirchenfiirsten iiber ihr 
vom Pabste angehofftes Eintreten in den Ohorus del' ostr. Bischofe 
zu erfragen; und ich theile das Erfahrene E. E. .mit, da ich denke, 
daB es Sie interessiren konnte. 

Mein Oollege frug den Prima:s, dann den Bischof von 
Osanad und jenen von Vaitzen. AIle drei billigten das Verfahren 
del' ostr. Bischofe; nach ihrer Auffassung sind die Rirtenbriefe 
nicht als zur Aufwiegelung gegen das Gesetze geriehtete Auf
forderung zu beurtheilen, sondern einfaeh eine nothwendig ge
wordene AuBerung zur Wahrung des Standpunktes gegen emlge, 
nach kirchlicher Ansicht nicht zeitgemaBe Gesetze; del' Zweck 
del' Briefe ist also kein V orhaben die Achtung VOl' dem Gesetz 
zu erschWt.tern, sondern dem Ourat-Olerlls die Weisung zu geben 
wie er sich im vorkommenden Fall zu benehmen habe. - Was die 
eigene Ansicht del' genannten Kirchenfiir,sten in diesel' Frage 
anbelangt, ·sprachen sie sich meinem Gewahrsmann gegeniiber 
dahin aus: daB wenn die ungar. Legislative Gesetw von gleicher 
Tragweite wie die vom 25. Mai bringen wiirde, sie nicht anstehen 
werden f ii I' Un g a I' n dem Beispiel del' ost,r. Bischofe zu folgen. 

Bei den Oroaten, die bekannt stets sehr bigott - a la 
Tyrol - waren, findet die clericale Agitation del' ostr. Lander 
groBen Anklang, wozu bOhmische Mithiilfe das Seinige beitragt. 
Neulich waren mehrere Mitglieder del' derzeitigen Deputation in 
Pest, beim Primas in Gran, einer von ihnen s.agte meinem Bruder 
offen, daB del' Clerus del' ganzen Welt fiir die - soi dis ant .
Kirchenfreiheit del' cath. Religion die SolidariHit annehmen 
werde, und da das ganze Yolk auf ihrer Seite steht, so wird del' 
baldigst anzuhoffende Sieg del' heil. Sache um 80 eher zu erwarten 

* H.H. St.A. 
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sein je heftiger die Verfolgung del' Kirche von del' mod ern e n 
Reg i e I' un gs ric h tun g angestrebt, wird. 

1ch halte nun zwar nicht viel von den Rodomontaden 
Croaten, doch da ieh dabei die erwahnte fremde 1fithiilfe zu be
l11erken g'laube, dachte ieh ,dies E. E. nicht vorzubehalten, da die 
_.I,.nsichten del' Oroaten nicht uninteressant sind. 

4. July 1868. 
E. E. ergebenster Diener 

Orczy. 

Beilage XXII. 

Aus dem Bericht des Botschafters Grafen Trauttmansdorff vom 
12. Juni 1869, Nr. 29 C.* 

... La Cour de Rome ne s'en cache pas que l'infraction 
faite par des actes legislatifs a la reconnaissance de la validite 
de plusieurs des stipulations du Ooncordat, elle la regrette et la 
desapprouve, qu'elleen a ete blessee; 

du mel11e eUe ne cache pas qu'a la suite de ce procede et 
a la suite de l'effet pr.atique de ces aetes legislatifs,ses relations 
Bont. devenus tout autres avec l' Autriche, puissance qui jusque la, 
en vertu d'une garantie sole11ne11e, avait ete en premiere ligne 
nour la seconder dalls Ie l11aintien intact de la totalite des droits 
;1e 1'Eglise et qui maintenant range du nombre de celles dont la 
legislation est contraire a ses droits; 

Ie devoir imperieux de maintenir ces droits intacts en prin
cipe et de les faire respect.er en tant que cela depend d'elle, de 
ses organes et de ses forces morales, la Oour de Rome l'etabli.t 
avec fermete et de la maniere qui prouve que sur ce terrain il 
n' existe pour eUe ni concession, ni transaction; 

on augure mal pour l'Autriche de son etat, actuel et du 
nouveau systeme constitutif et gouvernel11ental, on a de la peine 
a Ie croire durable et les legers chang'emens que ceUe maniere 
de voir peut avoir subie dans les derniers tems ne portent pas ... 
sur Ie fond de la pensee mais seulel11ent sur une reconnaissance 
des faitsdu jour, sur la necessite de l'admettrEl pour Ie moment, 
sur une appreciation plus conciliante, plus equitable et sur la 
reserve apportee dans Ie langage et Ie caractere donne aux 
relations; 

* H. H. St. A. - Del' Botscha.fter hatte in diesem Bericht eine tiberaus 
eingehende Darstellung der Beobachtungen wahrend del' ganzen 
bis dahin verfiossenen Dauer seiner JlEssion unterbreitet. Hiel' 

wird sich auf die Wiedergabe seiner zusammenfassenden SchluB

folgerungen damus beschrli.nkt. 

Archly. 112. Band. 2. HaHte. 30 
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la Cour de Rome regrette l'inauguration de ce systeme en 
Autriche, elle en desapprouve et elle en a condamne dans 1'a11o
cut ion 1 esc 0 n seq u e n c e s funestes pour 1'Eglise, les lois 
contraires a ses droits; elle ne cache pas ses inquietudes a 1'en
droit de progres ulterieurs dans la meme voie, mais dans Ie 
jugement qU'elle porte sur ce systeme elle ne quitte pas son 
propre domaine, elle se borne a g'en tenir aux lois qui touchent 
les affaires de l'Eglise; qui apres avoir supprime 1a garantie de 
1aquelle Ie Concordat avait entoure ses droits ont empiete sur ces 
derniers; elle n'attaquera nullementi ni directement, ni indirecte
ment Ie systeme, elle maintiendra ses droits, de fait tant qu'elle 
peut, et toujours intacts en principe mais n'ayanit que ses droits 
en vue, elle n'agira jamais indirectement et elle ne travaillera 
pas a faire servir Ie maintien de ses droits a un but politique 
comme Ie serait celui d'ent.raver de miner directement ou in
directement Ie systeme gouvernemental; 

on declare hautement que ceci n'est aucunement ni dans 
les intentions ni dans les principes generaux; 

l'ensemble des sentiments qui constituent Ie caractere tout 
change des relations ent,re l' Autriche et Ie St. Siege est cependant 
fortement mitige par la haute estime que 1'on voue a l'Auguste 
per sonne de Sa }.£ajeste l'Empereur ... 

pour ce qui en est enfin des dispositions que 1'on a mani
festees 1a OU i1 ,s'agissait d'ameliorer la position et de prevenir 
la source de constants confiits en facilitant pour certains details 
l'execution des lois sans toucher aux questions de droits et de 
principes, j'ai toujours vu qu'on a pris a cmur de preteI' 1a main 
en tant que possible ... 

L'abrogation tot ale du Ooncordat est chez nous un cri du 
parti populaire, mais je soutiens que tel ne peut etre Ie cas qu'a 
1a suite d'une maniere de voir passablement bornee. En abolissant 
des stipulations contraires a 1'opinion publique, l'abrogation du 
Ooncordat impliquerait aussi la suppression de droits souverains 
reconnuset de l'accord pour Ie reglement, paisible des affaires de 
l'Eglise; l'application independante et l'exercice du droit canon 
serait des lors Ie seul point de vue pour l'Eglise l'ingerence directe 
serait plus complete mais a la suite des prececlens les embarras 
seraient bien plus considerables. 

Au point de vue politique l'abrogation tota1e du Ooncordat 
serait pour la Oour de Rome un moyen d'entraver compliquant 
gravement 1a situation non seulement de fait mais aussi par la 
plus grande excitation qu'eUe provoquerait; au point de vue de 
l'Eglise cependant. elle serait a son detriment par les graves 
embarras que ceUe mesure creerait. Le fait que la 001.11' de Rome 
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~'e~ prend pas 1'init~ative, .qu'au contraire elle n'accepte que 
lacltement les abrogatIOns faltes et qu'elle s'en tienlt strictement 
a tout ce qui reste maintenu, prouve donc qu'elle ne se 
pas guider par des motifs politiques mais uniquement par les 
interets de l'Eglise ... 

Oe qui constitue Gll resume Ie caractere des relations du 
jour est ceci: 

L'irritation provoquee par la forme dans laquelle les change
mens ont ete apportees a la legislation sur certaines questions 
reg18es par Ie Ooncordat a sensiblement diminuee; 

la maniere de voir relrutivement a l' Autriche n'est pas 
changee d'une maniere qui permettrait de dire qu'elle est devenue 
plus favorable et plus rassuree, mais elle est moins severe, plus 
equitable, on y met moins d'aigreur et plus de reconnaissance 
d' exigences ; 

pour les dehors les relations sont bonnes et aux yeux du 
public la supposition d'une rupture imminente a ete remplacee 
par 1a connance dans Ie maintien de rapports normals; 

une ingerence quittant Ie terrain des interets de l'Eglise 
et destinee a porter indirectemel1t sur Ie terrain politique n'est 
llullement dans lea intentions et n'est pas a craindre; 

on est desireux de ne pas compliquer de ne pas envenimer 
la situation, deaireux d'eviter des confiits et a moins d'incidens 
d'une gravite toute particuliere et d'un danger serieux pour Ie 
maintien des droits de l'Eglise et pour ses interets on ne se depar
tirapas de la voie de conciliation; 

les dispositions favorables a priher la main a un accomode
lIlent pour des details de l'execution qui ne touchent pas aux 
principes, existent et se maintiennent; 

pour les suppositions de la possibilite de negocia,t,ions, de 
transactions, de conces8ions a obtenir sur Ie terrain du droit et 
des principes je crois rester en parfait accord avec les convictions 
de Votre Excellence en n'en faisant pas meme mention ... 

Beilage XXIII. 

Aus den Berichten des Botschafters beirn HI. Stuhle Grafen 
Trauttrnansdorff tiber den Gang des Vatikanischen Konzils.* 

Be1'icht VOIn 1. Jannel' 1870 N1·. 1. 

... Ich hege das volle Vertrauen daB das letzte Endresultat 
nicht Zwiespalt sondern Einigung sein weI' de ; es ist vielleicht 

.* Diese Berichte wurden vom Min. d. ~~uBel'n in lithographierter Ab· 

schrift den anderen beteiligten Ministerien mitgeteilt. - Ich be-

30* 
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gewag't, dies he ute schon auszusprechen, da doch auch gar manche 
ganz unberechenbare Zwischenfalle eintreten konnen, abel' der
malen ist meine feste U eberzeugung, daB bei Fortdauer des Ver
laufes del' sich jetzt anbahnt, das tonangebende Element fUr diese 
Einigung doch die Minoritat sein werde; selbe wird .sich aller
dings nie zur Majoritat gestalten, diese wird immel' Majoritat 
bleiben, und nie auf den auBeren Schein verzichten, das erreicht 
zu haben, was sie gewollt; sie erkennt abel' die Nothwendigkeit 
die Minoritiit zu berucksichtigen, und wiTd das was sie zu wollen 
erklart, allmalig so modifizieren, daB die Minoritat sich mit ihr 
vereinigen kann, und sie wird dabei das was sie anfanglich wollte, 
als Erdichtung und falsches Gerucht hUm hinwegleugnen; letz
teres wird schon jetzt mannigfach meTldich. 

Bericht 'com 8. Janner 1870 Nr. 3 A. 

... Del' Gedanke an eine Einwirkung durch die Diplomatie, 
sei es auf die einzelnen Episkopate, sei es auf die romische Kurie 
selbst, besteht wohl hie und da abel' yon keiner Seite wurde mil' 
ein V orgehen im Sinne desselben weniger angedeutet erscheinen, 
als eben von Seite des osterr. Bot,schafters. 

Das franzos. Episkopat ist in zwei Partheien gespalten; daB 
daher die del' opponnierenden lvIinoriUit angehorige Fraktion eine 
kraftigere Unterstutzung durch den Botschafter wilnscht, ist sehr 
erkHirlich; abel' dennoch sieht sich diesel' nicht veranlaBt, weiter 
zu gehen, als bis zu einer klaren, vollkommen unzweideutigen 
Sprache. 

Die Gesandten von PreuBen und Bayern, die viel Verkehr 
unter einander und mit ihren Bischofen unterhalten, waren wohl 
geneigt, einem officiellen Vorgehen und Eingreifen das 'Vort zu 
reden, doch ist auch von ihrer Seite bisher noch nichts geschehen. 
Faktisch i8't., daB sie sich nicht des sen schmeicheln konnen, jene 
ihrer Landsleute, welche zur lvIajoritat gehoren zum Zusammen
gehen mit del' Minoritiit bewogen zu haben, und ich habe vertrau
lieh Kenntni,s davon erhalten, daB von Mitgliedern del' Jl.Gnoritat 
ihnen entsehieden widerrathen wurde, sich mit dem Gedanken an 
ein ostensibles V orgehen N amens ihrer Regierung zu befassen. 

Die Haltung des osterr.-ungal'ischen Episkopates 1st eine 
ziemlich solidarisehe, die Zahl del' Ausnamen LSt eine versehwin
dend kleine; an del' Uibereinstimmung del' Regierung mit eben 
diesel' Haltung kann kein Zweifel sein, meine Sprache und mein 

ntitzte die iIll Min. f. K. u. U. el'liegenden Kopien. Das Konzept 
diesel' Bel'ichte ist Yom Botschaftel' eigenhlindig geschrieben. 
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Verkehr mit den BischOfen betont dies auch fortan, mehr ware 
jedenfalls zweck- und erfolglos. 

Bei del' romischen K urie offiziell Verwahrungen OH.1.ht.uOgtH 

odeI' mit Drohungen hervoI'zutI'eten ware jetzt noch eben so wenig 
angezeigt, als zu dem Zeitpunkte, wo Ew ...• in del' Depesche a~ 
den Gfen Ingelheim den Grundsatz aufgestellt haben, del' so all
gemeine Anel'kennung fand. 

Neuerlich gekriiftigt durch den Ausspruch del' Zustimmullg 
Ew .... wird daher mein Standpunkt fortall del' sein, der Er
haltung guter und regelmaBiger Beziehungen mit den Mitgliedern 
des osterr.-ungar. Episkopates, um damit zu erkellnen zu geben, 
daB sie dureh ihre Haltung del' Zustimmung del' Regg. begegllen. 

Die SteHung del' Partheien hat sich letztlich nieht anders, 
als in dem Sinne gealldert, daB die Minoritat sich eher noch 
einigermaBen mehr gekraftigt hat. AIle bisher sich zeigenden 
Zwischenfal1e haben ubrigens durchaus nicht den Werth ent
scheidender Symptome. Die eigentliche Wichtigkeit del' Minori
tat lieg"t in del' von Ew.... gleichfaIls angeregten Frage del' 
Entscheidung per unanimia odeI' per majora. Eine unbedingte 
U nanimitat ware wohl nul' schwer und selten zu erreichen; fur 
wichtige dogmatische Fragen ist abel' eine an Einstimmigkeit 
granzende Majoritat erforderlich, eine Majoritat, angesichts del' en 
einige wenige dissentirende Stimmen ubergangen werden konnen 
odeI' eine solche, die die Unterwerfung del' Entgegenstehelld~n 
untie l' den BeschluB del' Majoritat zu erwarten berechtigen 
konnte. Nul' unter solchen Umstanden konnte in einer wichtigen 
dogmatisehen Frage ein Majoritats-BeschluB die Sanktioniruug 
durch den Pabst erhalten. lIier abel' steht bisher einer unbedingt 
sehr groBen Majoritat eine Minorili:.at gegenuber, stark genug, 
damit mit derselben gerechnet werden muB, damit gegen dieselbe 
kein BeschluB rechtskriiftig werden konnte. 

Die Annaherung zwischen den beiden Partheiell ist daher 
unel'liiBlich, soIl uberhaupt etwas fli.r die Kirche Gedeihliehes 
herbeigefuhrt werden. 

Diese Annaherung erwarte ich zuversichtlich, eben weil sie 
allzusehr im heiligsten Interes,se del' Kirche liegt, welches Inter
esse und dessen Wahrung del' einzige Lei tstern aIler ist .... 

Den Satz von der Unfehlbarkeit del' Entseheidungen des 
Papstes in Sachen des Dogmas zum Glaubenssatze zu erheben, 
wurde, wenn bei del' Formulirung und Definirung nicht mehr 
hineingelegt wird, als was die kath. Vvelt bisher auch ohne eine 
genauere Pracisirung und ohne del' Dekretirung als Dogma 
darunter verstand, aus dem Standpunkte des Glaubens wenige 
Gegner finden; dann bliebe immer noeh die Erorterung uber die 
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OpPQrtunitat und diese letztere hat viel zahlreichere Gegl1er; ist 
abel' die Sache auf die Bahn del' reiftichen Prufung und Erorte
rung geleitet, so. ist das sich Geltendmachen del' gewichtigen 
Minoritat ebensQ wie durch diese die NQthwendigkeit del' An
naherung auf del' Basis del' Ma.Bigung gesichel'lt. .... 

Be1'icht vom 12. Mii1'z 1870 N1'. 28 C. 

Die am 7. d. M. unter die Mitglieder des CQncils vertheilte 
V Qrlage - die PrQPQsitiQn zur dQgmatischen Definirung del' U n
fehlbarkeit des Papstes - hat die groBte Ueberraschung hervDr
gerufen. In die eigentliche Leitung del' Geschiifte Eingeweihte 
und eingeweihte hQchgestellte Miinner ahnten nicht, daB sQlches 
V Qrgehen unmittelbar bevQrstand. 

Die Einbringung jener VQrlage in diesel' Weise erscheint 
aueh nicht .streng lQgisch und wird als eine Verietzung del' 
QktrQyirten GesehiiftsQrdnung angefQchten. 

Sie erscheint nicht lQgisch, weil, wie ich dies bereits fruher 
einmal hervQrzuheben mil' erlaubte, die Ent,gcheidung uber die 
U nfehlbarkeit ihrem wahren Wesen nQch gewissermaBen den 
SchluBstein des Angestrebten zu bilden hat, welchem er,st VQran
gehen sQllte, die Annahme alles Jessen, was fur die Kriiftigung 
und Centralisirung del' piipstlichen },{acht und Gewalt beschIieBen 
zu lassen, beabsichtigt war. In dies em Sinne waren auch bisher 
die VQrIagen geQrdnet. 

Sie erscheint aI,s eine Verletzung des Regiements, weil dieses 
vQrschreibt, die V Qrlagen in del' ReihenfQlge, wie sie eingebracht 
werden, in Verhandlung zu nehmen, und, dem entgegen, hier eine 
VQrlage mit Hintansetzung del' bereits fruher Eingebrachten und 
nQch Unerledigten 'Zur ,sQfQrtigen Behandlung hinausgegeben wird. 

Del' kuhne Schritt kann WQhl nul' seine Erkliirung finden, 
theils in del' mannigfach driingenden und brennenden Ungeduld. 
besQnders abel' darin, daB nachdem man VQr 14 Tagen angestrebt 
hatte, durch die Aenderung des Reglements kliirend und fOl'dernd 
einzugreifen in eine SituatiQn, die durch dritthalbmQnatliche Re
sultatlQsigkeit das Ansehen des CQncils und del' romischen Curie 
schwer schiidigite, man zu merken anfing, daB auch durch die 
ergriffene MaBregel keine wirksame Aenderung geschaffen war. 
Hiernach wQllte man nQch kuhner eingreifend vQrgehen, und 
gewiB hat man sich, nul' um den N achtheilen des verschleppenden, 
dahinsiechenden Verlaufes zu entgehen kuhn entschlossen, denn 
ieh weiB, daB auch bei Miinnern, die eine Ieitende und einftuB
reiche SteHung einnehmen, mannigfache ernste BesQrgnisse be
stehen VQr sehr bedenkliehen FQlgen. Del' EntschluB, riicksichts
lQS vQrzugehen, hat jedQch gesiegt. 
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Man hat del' VQrlage die Form gegeben, sie auf die VOl' 
me11reren \VQchen VQn del' Majoritfut, eingebrachte Petition :4U 

grunden. 
VQn del' einen Seite will behauptet werden {lie Fassung sei 

eine sehr miiBige und wird mil' versichert, sie bleibe weit zuruck 
hinter dem, was eine namhafte FraktiQn beanspruchte; {lie Mino
ritat dagegen erkliirt, nicht zu sellen, wie und wQrin man hatte 
weiter gehen konnen. 

Ohne mil' ein eigentliches Urtheil erlauben zu wQllen, 
konnte ich eine Spur von MiiBigung WQhl nul' darin finden, daB 
del' Sinn del' \VQrte ,anathema sit' mittels einer Umschreibung 
wiedel'gegeben ist, wahrend mil' die ausgesprQchene vQlle Aus
dehnung ,del' Uniehlbarkeitder Kirche auf die PersQn des Papstes 
sehr einschneidend und weitgreiiend erscheint und ich aus welt
lichen und staatlichen Grunden die 'vV Qrte ,in rebus fidei et 
mQrum' dureh das letzte diesel' 'vVQrte iur hochst bedenklich hal
ten muB. 

N,ach einer erschutternden Ueberraschung SQll nun inmitten 
einer auBerQrdentlichen Aufregung und einer grimmigen Irri
tation del' Partheien gegen einander, in das erste Stadium del' 
Behandlung diesel' wichtigen Fragen geschritten werden, und 
man hat den Muth von einer fiir eingehende Behandlung gewiihr
ten vQllen Freiheit zu sprechen indem man dafi.ir einen Termin 
yon zehn Tagen anset,zt. 

Konnte man heute nQch auf ein reglementmiiBiges V Qrgehen 
reehnen" so. wiire die eigentliche DiskussiQn und die V Qtirung 
nicht VOl' etwa zwei J'.{onaten zu erwarten, denn da mu£t,en VQr
erst nQell die bisher behandelten drei Schemata (de fide, geist
Hche Disziplin und allgemeiner Katechismus) endlich auch nQeh 
del' erste Theil des Schema de ecclesia zur SchluBverhandlung 
gelallgen. 

DQeh auch hierauf isn:, jetzt l1icht mehr zu rechnen. Del' 
kuhne EntschluB ist gefaBt, und die Bestunterrichteten sind del' 
festen U eberzeugung, daB die herrschende Parthei es sich zur 
Aufgabe stellen wird, jetzt auf ein unaufgehaltenes VQrwiirts
gehen blindlings und rucksichtslQs zu driingen. Man will die 
Scharte del' bisherigen dreimonatlichen Resultatlosigkeit aus
wetzen. 

Und lei-del' verlautet auch mit Grund und Wahrheit immer 
mehr so Manches VQn bedauerlicher Anwendung kleiner Mittel, 
VQn Zwang gegen die in materieller Abhiingigkeit Stehenden, YQn 
riieksiehtslQser und verletzender Behandlung del' Mitglieder del' 
MinQritat und dergleichen mehr. 
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Die Minoritat war zuerg,t in groJ3ter Niedergesehlagenheit 
und Erbitterung, sie hat es abel' in ihr,em Kerne und in ihren 
verdienstvollsten Mannern nieht einen Moment an dem Ent
sehlusse fest zu bleiben und nach Moglichkeit zu handehl, fehlen 
lassen. 

Jetzt noeh siehauf die Basis del' Verhandlung, Annaherung 
und Transaktion zu stellen, wiirde, ieh muB ,e.s lei del' selbs,t be
kennen, bei del' gegenwartigen Saehlage wohl keine Aussieht auf 
Erfolg haben; es er,scheint ,dies sogar Angesichts del'. beiderseitig 
yorherrschenden, ungeheueren Irritation geradezu u~moglieh. -

BeTicht 'uom 9. April 1870 Nr. 40 C. 

... Auf den eigentlichen Kern del' Majoritat haben Ein
schreiten del' Regierungen, wie die del' kaiserlichen und del' fran
zosischen durchaus keinen Eindruck gemacht; 'speziell abel', wer
den diplomatische Sehritte, welche wie die des franzosischen 
Kabinets, direct auf das Konzil 'Ivirken wollen, nul' Unwillen e1'
regen und gar keinen anderen EinftuB ausiiben, da derartig'e 
auch von den MaJ3igeren als unkorrekt angefochten und als un
consequent verworfen. Eine feste Haltung undernste warnende 
Vvorte werden, wenn sie nicht <all das Ronzil ,selbst offiziell ge
leitet werden wollen,sondern wenn sie del' pabstlichen Ourie als 
del' das Ronzil leitenden und prasidirenden Macht im gewohn
lichen diplomatischen Wege gesagt werden, bei dem Kardinal 
Antonelli in erster Linie und bei manchen anderen. die vorhan
dene bange Besorgnis vermehren und das Bestreben' anregen auf 
Seine Heiligkeit miiJ3igend einzuwirken; solches Bestreben h1i.lt 
abel', wenngleich mitunter mit Bedauern, doch ziemlich ein J eder 
fUr vergeblich, da die Festigkeit Seiner Heiligkeit und Seine 
Entschlossenheit keinen Riieksichten zugang1ich zu sein sieh 
immer steigert und immer mel1T notorisch wird. :M:anche waren 
in del' Lage und auch sehr geneigt sich Seiner Heiligkeit mit 
Ernst und Aufriehtigkeit zu nahen, abel' .sie sind davon abge
halt en dureh die Erkenntnis jener Aussichtslosigkeit und durch 
die ungewohnliche Einschiichterung, del' auch die hoher Gestellten 
hie l' unterliegen. 

DaB abel' einige riehtige Erkenntnis des jetzigen bedauer
lichen Zustandes, del' Gefahren, denen man entgegengeht, del' 
Verlegenheit in die man sich gebracht hat, hier vielfaltig besteht, 
tritt doch immer mehr zu 'rage. Die Verlegenheit ist um so 
groBer, weil das pure Absetzen der groBen Frage von del' Tag~s
ordnung jetzt auch von deren Gegnern mit Riieksicht auf die 
yon Allen im gleiehen 1VIaBeheilig zu haltl8nden Interessen nicht 
mehr verlangt werden kann. Hinhalten, verzogern, vertagen unter 
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dem Vorwande langerer, tief eingehender Priiiung und urn die 
hensehende Aufregung sich beruhigen zu lassen, LSt· daher unbe
dingt CLas Einzige was diejenigen anzustreben vermogen, welche 
die ernsten Gefahren del' Entscheidung und besonders jeder Ent
scheidung erkennen, welche fiir nicht reifiich gepriift gelten und 
in ,den Formen ihres Entstehensanfeehtbar erscheinen konnte. 

Die :M:inoritat ist immer sehr eifrig und th1itig, durchaus 
nieht vmnkend abel' in sehr tram'iger gedriickter Stimmung. 
PreuBische Bischofe behaupten zu wissen, daB in Berlin bereits 
del' Entwurf zu einem Gesetze vorliege, durch welches die in den 
1etzteren J ahren del' katholischen I-Grche gewiihrten Freiheiten 
aufgehoben werden sollen. 1m FaIle del' Publikation del' Dogma
tisirung del' pabstliehen Unfehlbarkeit und solcher Dekrete, 
welche aus staatlichem Gesichtspunkte fiir bedenklich und gefahr
lieh zu halten sind, wiirde diesel' Gesetz-EntwuT1 VOl' die Ram
mern gebracht werden, wo mandessen sofortige Anname fiir ge
siehert halt .... 

Bericht vom 12. April 1870 N1·. 41. 

. , . Wichtiger, belangreicher und darum schwieriger fest
zustellen, waren die 1faBnahmen die eine einigermaBen bedeu
tende 1Enoritat zu ergreifen hatte; dieselben wurden bereits mit 
Entschlossenheit und V or aus sieht ernst und vieHaltig besproehen 
und erwogen. Das Aktions-Progmmm, welche,s man allmahlig am 
11eisten festhalten zu wollen scheint, ware ungefahr Folgendes: 

N ach F eststel1ung ,des Z usammenhaltens einer namhaften 
llIinoritat, soUten die :M:itglieder derselben gemeinsam ein pro 
memoria unterfertigen, welches neuerlich ,die Bedenken del' 1Iino
ritat resumirt, deren Proteste wiederholt, die nach ihrer Uiber
zeugung, von del' endgiltigen Sanktionirung des :M:ajoritats
Besehlusses iiber dogmatische Definirung del' Unfehlbarkeit zu 
,befiirchtenden und zu erwartenden Gefahren von Neuem eindring
lieh sehildent und welches die Bitte an Seine Heiligkeit enth[;1t 
von del' Sanktionierung abzustehen. 

Ein solches pro memoria konnte Seiner Heiligkeit einge
sendet odeI' yon einer Deputation del' 1VIinorit1it iiberreicht werden. 
'Vird diesem pro memoria keine Beriicksichtigung, so wiirden die 
1VIitglieder del' :M:inoritat bei del' offentlichen del' Sanktion und 
Publikation des Dekretes zu widmenden Sitzung fehlen und dar
nach Rom verlassen. Wird trotz AHem dem hier unaufhaltsam 
vorwarts gegangen, so wird del' BesehluB des Oonzills formell 
jmmerhin zu Recht bestehen und fiir die Kirche gelten. 

An die in ihre Diocesen zuriiekgekehrten Bischofe werden 
dann die Alternativen herantreten, sich naehtra.glieh zu unter-
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werfen odeI' kirchlicher Oensuren, selbst dem Schisma verfallen 
erkliirt und behandelt zu werden - odeI' endlich von ihren 
Bischofs-Sitzen abzutreten. Diese let.ztere Alternative wird von 
lfanchen auch aus den Reihen del' Unseren in Aussicht genom
men und offen und unverholen besprochen. Die vielfiiltigen ern
sten Verwirrungen die hiernach in ganz unberechenbarer Weise 
entstehen wurden, konnten fur die Kirche nur Gefahren herbei
fuhren und wurden die Verlegenheiten fur die Regierungen nul' 
vermehren. 

Beticht 1)om 30. April 1870 Nt". 48 E. 

'Vie meine jungsten gehorsamsten Berichte dieE besagen, 
sind die verschiedenen diplomatischen Verwendungen del' Reihe 
nach eingelegt worden. 

Ein wahrnehmbarer direkter Erfolg war nicht zu erwarten 
und zeigt sich auch in derartiger Weise iaktisch nicht. 

Es hiingt dieE innig zusammen mit del' grundsiitzlichen 
Scheu, die man hier auch nul' VOl' dem Scheine triigt, sich in 
Ver.tretung kirchlicher Rechte und 1ntere8sen, durch iiuEere, welt
liche Rucksicb:ten beeinflusseri, sich durch diese zu dem oostimmen 
zu lassen, was ·den \Vert und den Oharacter einer ausgesprochenen 
Ooncession haben konnte. 

Wirkung und Erfolg eines diplomatischen Einschreitens bei 
del' romischen Kurie liiBt sich abel' auch in keinem FaIle nach 
del', immer unerschuttert ablehnenden Haltung des Oardinul
Staatssekretiirs beurtheilen. Die Aufname, die man bei ihm findet, 
wird immer eine ablehnende sein und wiire es auch nul' um ein 
nachheriges Eingehen auf die vorgehaltenen Argumente, ein 
spateres N achgeben, al.s einen freiwilligen Akt erscheinen zu 
lassen. 

1ch stehe nicht allein in del' Uiberzeugung, daB Oardinal 
Antonelli trotz del' unerschutterlich ablehnenden Haltung die er 
del' Diplomatie entgegenstellt, doch das Element ist, welches beim 
H. Vater immer sehr ernst zur Vorsicht, zur MiiEigung und 
Rucksicht muhnt. 

Was nun speziell die jungsten diplomatischen Schritte be
trifft, so war man hier, an leitender Stelle, wiihrend del' Vor
bereitungen fur die franzosische Kundg.ebung, einigermaBen ge
spunnt und nahm man eine zuwartende Haltung ein. 

Das Resultat, verbunden mit del' Demission des Ministers 
Gf. Daru, wirkte, im Vergleiche zu dem Erwarteten, eher beruhi
gend, wie denn auch aus del' von mil' schon fruher an anderem 
Orte wiedergegebenen AeuEerung des Oardinals Antonelli - daE 
nach ihm die letrzte franzosische Depesche, im Vergleiche mit den 
fruheren, nichts N eues enthalte - hervorgeht, daE er in dem 
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Schritte, zu welchem sich das franzos. Kabinet entschloE, keine 
Veriinderung fur die Gesammtlage erblickt. Die franzos. K und
gebung erschien zahmer, mindel' scharf, als man erwartet hatte 
und gleich nach deren erstem officiosen Bekanntwerden erging 
faktisch die Verfiigung an die Special-Oongregation, ihre Arbei
ten zu beschleunigen, damit ehestens die Vorlage de Summo Pon
tifice in die Discussion genommen werden konne .... 

Bericht Tom 14. Mai 1870 Nr. 55 C. 

. .. An oberster Stelle ist del' feste Wille, die rucksichtslo.se 
Entschlossenheit unel'schuttert. Von dorther deutet alles darauf 
hill, daB das bisherige unaufhaltsame V orwiirtsschreiten auch ill 
den spiiteren Stadien werde zur Thatsache werden. Man kann 
und muB auf Alles, auch auf das Gewagteste gefaEt sein. Dies 
die Stimmung und die 1ntentionen an leitender Stelle, ge
ha1ten durch die ubereifl'igen V orkiimpfer und durch die Gruppe 
del' in unbedingter Abhiingigkeit Stehenden. 

GewissermaEen eine zweite Gruppe bilden Diejenigen, die 
\'on Anfang an und auch jetzt noch ganz zu del' Majoritiit ge
horen, die abel' durch die \Vendung, welche die Dinge genommen, 
doch sehr beiingstigt sind, die bei del' Ansicht beharrell, das V 01'

gehen sei zu einer N othwendigkeit geworden, diese N othwendig
keit abel' tief beklagen, die die Gefahren sehen, welche die Dis
cussion bei del' jetzigen Aufregung bietet, die die Bedenken nicht 
verkennen. welche daraus erwachsen wurden, wenn einer nam
haften Mi~oritiit wegen von del' Sanctionirung eines Majoritiits
beschlusses Abstand genommen werden muEte odeI' wenn die 
Sanctionirung trotz einer solchen Minoritiit erfolgen sollte. 

'Yas von den Erstgenannten als Ueberzeugung festgehalten 
werden will, niimlich daB bei del' letzten Entscheidung die Mino
ritiit schwinden werde, - ist bei jener zweiten Gruppe noch 
Gegenstand stiller Hoffnung. 

Die dritte Gruppe endlich bildet die Minoritiit; diese ist 
erbittert. entschlossen und thiitig; ihre wesentlichen Elemente 
sind auch del' Zahl nach nicht vermindert, die Reihen del' Oester
reicher und U ngarn sind wieder ergiinzt und formiert und ich 
wiederhole. wie aooolut. nul' eine Ansicht dariiber besteht, daB 
die diplo~atischen Einsprachen, die an leitender Stelle nichts 
Greifbares bewirkt haben, in sehr ausgesprochener Weise die Folge 
hatten. die Minoritiit fester aneinander zu schlieBell und zu 
unersclluttertem H·andeln zu ermuthigen. -
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Bericht '",om 21..tlai 1870 Nr. 58 A. 

. . . Thatsache ist bis heute nul': 

/ 

Del' sehr bedeutende, man kann sagen hervorragende An
thei!, welchen die Minoritat an del' Diskussion nimmt; 

die vorsichtige, die volle Wurde und Freiheit del' Diskussion 
sorgfaltig wahrende Haltung des Prasidiums und del' Majoritat; 
endlich, 

daB bisher durch keinen RBdner del' Majoritat deren An
sichrt.en mit Schrofi'heit vorgetragen wurden, daB diese letzten 
nicht in dem von den Uebereifrigen angestrebten und weit
gehendem Sinne zum Ausdruck gelangten .. " 

Bericht vom 28. Mai 1870 NT. 61 A-D. 

.,. Urn so mehr wird als ein weitBrer erschwerender Nach
theil ernst beklagt, daB Kardinal Antonelli immer mehr eilll;r 
jeden Einwirkung auf die Konzils-Angelegenheiten sich ganzlich 
enthalt und, trotz mancher Aufforderungen, seine Bemuhungen 
geltend zu machen, es als derzeit vergeblich, ganz aufgegeben 
haben soll, nach einer maBigenden EinfiuBnahme auf Se. Heilicr-
keit zu streben. ,. 

Die von mil' Ietztlich erwahnten Bemuhungen des MgT. 
Franchi haben daher auch bis heute noch nieht an Bestand ge
wonnen, noch keinen praciseren Oharakter angenommen und noch 
keine weitere Folge gehabt. Mgr. Franehi halt jedoch fest an dem 
Standpunkte, del' ihm gebietet, Ausgleichs-Bestrebungen zu for
dern. Gewandt, das Terrain kennend, auBerordentlich strebsam, 
ist e1' ein Mann, dessen Haltung doch auf eine Beurtheilung del' 
Situation fuhren kann, welche sieh fruher odeI' spii:ter als be~ 

grundet und gerechtfertigt heram;s,tellen dii1'fte. Diesel' AU8-
gleichsrichtung fehlt es aueh wirklieh nieht an Anklang, im Sinne 
derselben wird gearbeiJtet und urn baldig'st andernd in die sonst 
aThssichtslose Situationeinzugreifen, wi I'd auch wieder das ur
sprunglich von del' Minorit3;t beantragte Mittel angeregt, wonach 
eine geringe Anzahl hervorragender Mitglieder beider Parteiungen 
sich zn Berathungen vereinigen wurden, urn aus dies en ein Ver
standnis undeinen Annaherungs-V orschlag hervorgehen zu lassen. 

Dieses Mit1:el zu wahlen, muBtesehr angezeigt erscheinen. 
denn ohne einer Vorbereitung auf Grund desselben, wurde bei 
del' Art, wie die Parteien jctzt noeh gegeneinander .stehen, einem 
jeden V orsehlage, eingebracht von einem Mitgliede del' einen 
Partei, von del' anderen Partei aueh nicht eine einzige Stimme 
zugewendet werden. 

Nur die Einbringung eines gut vorbereiteten Ausgleiehs
Vorsehlages, konnte einen ruhigen anl1ehmbaren SehluB der aus-
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siehtslosen und bis jetzt endlos erseheinenden General-Debatte 
in al1gemessener 'vVeise anbahnen . 

Das i.st es, worauf jetzt die Hoffnungen und Erwal"ttmgell 
gerichtet sein konnen, jedoeh ohne noeh eine irgendwie siehere 
Aussicht zu eroffnen und lediglieh, wie Eingangs gesagt, als Ver
ll1utung und Kombination, deren Basis noeh vielfaltigen 'vYand-

lungen ausgesetzt bleibt. . 
Die :NIinoritat weist dieE nicht zuriiek, haltswh abel' 

passiver, ergreift durchaus Imine Initiative und erwartet ein Ent

gegenkommen .... 

Bericht 'Vom 28. Mai 1870 N1'. 61 B . 

. . . Die Manifestationen del' ganz entschiedenen Parthei
name Sr. Heiligkeit, Seines eigenen EingreifeIls,sind vielfiiltig 
und unzweideutig, das Ergreifen aller Mittel, um di,e von ~el' 
}fajoritat vertretenen Zweeke zu erreiehen, laBtsich deuthch 
bis auf Ihn zuruekfuhren .... 

Aus ganz unpartheiischem Standpunkte muB man nun wohl 
in vollem U mfange zugeben, daB Se. Heiligkeit., in Seiner hohen 
und heiligen Wurde als siehtbares Oberhaupt del' Ki~che, die 
Verfolgung eines bestimll1ten Zieles im IntBresse del' Ruche er
kennend, nieht nul' befugt sei, sondern Sieh aueh heilig ver
pflichtet fUhlen mUlsse, Seinen hohen EinfiuE geltend z~ mach~n, 
aHe Mittelanzuwenden und anwenden zu lassen, um Jenes Z~el 
zu erreichen. 

BMicht 1'om 4. Juni 1870 Nt'. 65 D. 

... Mit dem, in del' - allerdings vielfaltig angegrifi'enen -
Gesehaftsordnung begrundeten, SchluB del' Debatte, haben nun 
-:Jajoritat und Prasidium einen Gewa1t1streieh gefuhrt, del' ~ie 
Minoritat aufs Hoehste entrustet. Sie sieht da;s Recht del' Em
zelnen. ihre Uiberzeugung zu vertreten, verletzt und sie fuhlt sieh 
ums; mehr empfindlich getrofi'en, als sie - wie ieh daruber 
bereits fruher berichtete - ihren Angriffsplan wohl geordnet und 
organisiert, die Vertretung del' versehiedenen Gesichtspunkte ~nd 
_-1.rgumente unter ihre einzelnen Mitglieder vertheilt haUe; VIele 
Gegengrunde konnen nun nieht mehr vorgebraeht wBl"den, da so 
manehe aueh hervorragende Personliehkeiten, wie z. B. Haynald, 
Dupanloup und Andere noch nieht zum "V orte kamen; fast aIle 
1YIitglieder des osterr.-ung. Episkopates, die bi,sher nicht gespro
chen haben, waren vorgemerkt und hatten ihre Reden vorbereitet. 

Die Minoritat halt heute ihre Versammlung, urn ihre fernere 
Haltung festzustellen. Gelingt es ihr, es mi't zahlreichen Unter
schriften zu thun, so wird die Minoritat einen Protest einreichen 
gegen die Verge\\-altigung, durch welche, wenn auch auf der 
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Geschiiftsordnung basiert" in einer so wichtigen Sache, so Vielen 
das Recht entzogen wird, ihre Uiberzeugung zu vertreten. ~1:an 
macht sich daruber keine Illusion, daB ein solcher Protest keine 
praktische Folge haben werde; ... 

Die Bestrebungen einen, allen annehmbaren, Ausgleich her
beizufiihren, waren eine Zeit lang sehr rege, haben keinen be
stimmten Halt gewonnen und dann wieder nachgelassen: iell 
glaube, man wi I'd jetzt wieder erneuert an dieselben herantreten; 
jedenfalls ist del' Gedanke an Vorbesprechungen zwischen einer 
geringen Anzahl aus beiden Partheien gewahlter Mitglieder, noch 
nieht als aufgegeben zu betrachten .... 

Obwohl gerade auf del' Halfte abgebrochen, hat doch eine 
ernste Discussion stattgefunden, in del' die Minoritateine hochst 
ehrenvolle und bedeutende SteHung einnahm; daB einige als 
Redner fur die Minoritat aufgetreten sind, auf die sie in ihrem 
engeren Kreise nicht geziihlt hatte, ist eine Thatsache; 

daB auf Viele, ihre Vertheidigung ihres Standpunktes nicht 
ohne Eindruck blieb und 8ie, in ihrem Innersten, zu Anhiingern 
del' }\finoritiit gemacht hat, ist auBer Zweifel; 

und daB del' durch Hinweis auf Langen und \1i1.iederholun
gen auf Erschopfung del' Discussion herbeigefuhl'te SchluB del' 
Genel'al-Debatte nicht durch die Beful'chtung motiviel't war, es 
durfte die Fortsetzung, die Stellung del' Minoritat noch erhohen 
und verbessern, das mochte ich besonders nach den del' Minoritat, 
wie es heiBt, unbedingt gunstigen Rednergefechten del' letzten 
Tage nicht behaupten. 

Ob abel' J ene den Muth haben werden, was sie still bekennen, 
aueh lautauszusprechen und mit ihrem Votum zu besiegeln, steht 
in Fl'age und eben hiervon wird das Jlifeiste und Entschiedenste 
fiir die fernere Entwicklung abhangen .... 

Bericht rom 22. Juni 18?O Nro 71 B. 

Dasjenige worauf jetzt aUe am Ooncil direkt odeI' indirekt 
Betheiligten ihr Augenmerk, ihre gespannten Erwartungen und 
theilweise auch ihre Bemuhungen richten, ist das· Zustande
kommen eines A usgleichs-V orschlages. 

Die bisherige Verzogerung, welche sich hierin ergibt, hiitte 
die letzteren Sitzungen vo11standig als lediglich die Zeit del' Er
wartung auszufullen bestimmt, und von gar keinem Belange e1'
seheinen lassen, wiire nicht del' Sitzung yom 18.durch die Rede 
des Oardinals Guidi ein besonderes Interesse verliehen worden. 

Diese Hede wurde von del' Minoritat, die in dem Sprecher 
einen neuen und machtigen Bundesgenossen sah, mit Freude be
gruBt; sie zeigte zum ersten Male bei einem in jeder Beziehung 
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den hiesigen Kreisen angehorigen Manne, den bisher so schmerz
lich vermiBten Muth del' freien Meinungs-AeuBerung; del' 1nha1t 
del' Rede hatte fUr die MinOl'itat in ihrer ziemlich 
Gesammtheit den vYerth einer Basis del' Anniihel'ung. 

Dem bereits wiihrend del' Hede sehr laut gewordenen Murren 
in den Heihen del' Majoritat folgte jedoch noch Bezeichnenderes, 
indem del' Papst am Abend den Oardinal zu sich beschied, um ihn 
streng' wegen seiner Rede zu verweisen. Hierin zeigt sich nun 
manches offenkundiger als bisher an i1'gend einem anderen Bei
spiele. Es ist daraus zu entnehmen, in welchem Lichte die Legaten 
in ih1'er taglich nach del' Sitzung Sr. Heiligkeit abzustattenden 
milndlichen Relation die jeweiligen V organge darstelIen und dem 
entsprechend auch die Rede des Oardinal Guidi geschildert haben 
mussen' die thatige Partheinahme des Papstes ist hiemit offen , . . . 
konstatiert. und es ist auch klar, daB man zu elnem Welter Wll'-

kenden Eil~schuchterungsmittel ohne Zeitverlust schreiten wollte, 
indem mit unglaublicher Schnelligkeit Einzelheiten uber die von 
Sr. Heiligkeit gegen Oardinal Guidi gefUhrte Sprache in Oirku
lation gesetzt waren, Einzelheiten die gewiB nicht del' Oardinal 
bemi.iht war auBerhalb del' Mauern del' piipstlichen Gemacher 

Widerhall finden zu lassen ... 0 

Auf einen solchen Ausgleichs-Vorschlag sind, wie Eingangs 
gesagt" alIe Erwartungen gerichtet, und derzeit heiBt e.s, er \~erde 
ehestens von del' Oongregatio de :fide 8e1b8t ausgeheno In dIeSel' 
Weise 8011 nun del' Entscheidung naher geruckt werden. Ich fahre 
fort, darin das Einzige zu erblicken, wovon doch noch einiges zu 
erwarten ist, wenngleich ieh den vollen Ernst und das U ngunstige 
del' Situation nicht verkenne; die Aufregung del' Partheien gegen 
einander hat sich Immel' noch nul' gesteigert, und ich bin in del' 
Lage zu sagen, daB del' Papst unerschutterlich fest und ganz 
rucksicht,slos entschlossen ist; er miBbilligt die Opposition, und 
e1' beurtheilt sehr scharf und streng ihre Motive; aber er unter
schatzt sie auch in ihrer numerischen Starke, in ihrer }<'estigkeit, 
in ihren theologischen Kenntnissen und in ihrer gewissenhaften 
Sorge und Rucksieht fur ihre Diocesen. Del' Papst personlich 
durfte auch nicht derjenige sein, del' am meisten mit Besorgnis 
auf die Bedenken blickt, die ein gegen eine namhafte Minol'itat 
gefaBter BeschluB zu erregen geeignet, ist. Die lIEnoritiit wird 
~icht le~chten Kaufes zu haben sein, abel' ncben manehen anderen 
kann sie auch den N achtheil nicht verkennen del' fur sie dadUl'ch 
in del' gegenwartigen Situation liegt, daB jede Verzogerung fhr 
sie, fur ihr Beisammenbleiben an Ort und Stelle hoehst bedenk
lich ist, und daB von jetzt an jedes weitere Verschieben del' Ent
scheidung ihre Lage sellr ersehweren, ernst kompromittiel'en kann. 
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Bericht 'Com 2. Juli 1870 Nr. 75 A.* 

... Die Debatte (diirfte) nach langstens zwel weiteren 
Sitzungen geschlossensein und die Final-Entscheidung erscheint 
als in nachste Nahe geriickt. Die Basis fiir einen giinstigen Aus
gang lieg't abel' immer noch nicht VOl'. 1fan sucht fortan eifrig 
nach einer geeigneten Formulirung, jedoch bisher ohne Erfolg·. 
Einige Projecte lieB man schon gleich nach vertraulichem V 01'

fragen wieder fallen. Bischof Martin von Paderborn brachte in 
del' vorgestrigen Sitzung fiir sich und einige Andere, einen .An
trag ein del' abel' keinen Anklang fand und nicht beniitzt werden 
will; heute soll Bischof 1fermillod mit einem Vorschlage auf
treten. Gesucht wird eifrig; einige Mitglieder del' Minoritat 
wollen nnden, daB die personliche Haltung und Sprache del' 
1fajoritat gegen sie eine etwas mindel' schroffe sei; daB man sich 
6ehr bemiiht die Einigung zu erzielen, daB man einen BeschluB 
del' - wie ich dieLl letzthin bemerkte - nach dem Geschafts
Reglement giiltig ware, del' abel' die Uneinigkeit unter den 
Bischofen constatiren wiirde; fiir sehr bedauerlich und hedenklich 
halten miiLlte, dieLl wurde mil' von einem hochgestel1tien, leitell
den Manne offen als die vorherrschende ErkenntniLl ausgesprochen 
und zwar mit dem Beifiigen, daB man es nicht fehlen lasse an 
Bemiihungen urn einer solchen Situation yorzubeugen. Ein Haupt
HinderniB bilden die einigen Exaltirten die die Stimme del' 
JYIaLligung nicht hoI' en wollen und sich fiir ihren EinfiuB auf 
S. Heilighit eine solide Basis zu erwirken wuLlten. 

Obwohl mit Sch~vierigkeiten umringi. und theils auch 8ellr 
verhullt, liegen abel' doch in del' Situation noch jene Symptome 
auf deren Grund ich fortan festhalte an del' Hoffnung und Er
wart.ung es werde del' Final-BeschluB jenen transaktionellen 
Oharakter haben del' wie ich dieB in meinem gehorsamsten Be
richte yom 30. J uni N r. 74 B zu motiyieren mil' erlaubte - mil' 
nicht ganz unernndbar erscheinen will. Mit sicherer V oraussicht 
kann man jedoch nicht sprechen. 

J edenfalls thut Beschleunigung sehr N oth .... Die U ngeduld, 
zum AbschluBe zu gelangen, bei del' unertraglichen Hitze die 
Sitzungen zu unterbrechen, ist allgemein .... 

* Diesel' Bericht wurde mit Note des l'I1inisteriums des AuBeren Yom 
12. Juli, Z. 10.794iVI, dem Minister Yon Stremayr iibermittelt. 
Daselbst heiBt es unter anderem: , ... In diesem Berichte wird 
die Final-Entscheidung ill del' Frage del' piihstlichell Unfehlbarkeit 
als nunmehr in nachste Niihe geriickt bezeichllet .... ' 
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Bericht 'Com 9. Juli 1870 Nr. 77 . 

. . . DaB man im Laufe del' "Yoche del' Oonziliar-'Elltscbei
dung entgegengeht iiber dasjenige was die dogmatische Dennirung 
del' Unfehlbarkeit genal1nt wird, istauBer Zweifel. Wie abe!' 
diese Definirung lauten wird, bis zu welchem Grade sie ein eut
scheidender Sieg iiber die Minoritat sein odeI' ob del' Sieg del' 
}:Iajoritat mehr den inneren "\Verth einer verhiillten Transaction 
odeI' einer ubertiinchten Niederlage haben wird, laBt sich noch 

nicht. bestimmen .... 

Beilage XXIV. 

Bericht des Botschafters beim HI. Stuhle Grafen Trauttmansdorff 
liber die feierliche Sitzung des Vatikanischen Konzils VOID 18. Juli 

1870, Nr. 84A.* 

,Heute hat Seine Heiligkeit die feierliche Ooncils-Sitzun.g 

abgehalten zur Sanktionirung und Promulgirung del' dogmatl
schen Dennirung del' papstlichen Unfehlbarkeit. 

Meinen Instruktionen gemaB war ich nicht in del' Sitzung 
anwesend; in gleicher VlT eise waren auch nicht erschienen del' 
franzosische Bot.schaftler und die Gesandten von PreuEen und 

Bayern. 
GemaB del' mil' gemachten Relation waren die V organge 

folgellde: 
Nach einer in del' Ooncils-Halle gelesenen stillen Messe 

el'schiel1 del' Papst; es wurden die iiblichen Gebete verrichtet, und 
hierauf erfolgte die Verlesung des zu votirenden Dekretes. 

Die namentliche Abstimmung ergab 533 placet, 2 non placet 
und 112 Abwesende. Unt.er den Oardinalen waren Schwarzenberg, 
Rauscher, Mathieu und Hohenlohe abwesend; zwei andere durch 

Krankheit verhindert. 
N achdem dem h. Vater das Abstimmungs-Resultat verkiindet 

worden war erhob sich Seine Heiligkeit und sprach die feierliche 
Sanktionir~ngs-Formel welche mit Applaus und lautem Beifall 
begriiLlt wurde, von den versammelten Vatern und von dem in 
del' Kirche an den offenen Thiirel1 der Ooncils-Halle versammel-

ten Publikum. 
Als sich diesel' Beifalls-Sturm gelegt hatte, hielt Seine 

Heiligkeit eil1e kurze Ansprache, in welcher er sagte: die papst
liche Autoritat sei durch den g'efaBten BeschluB groEer gewor
den, diese Verstarkung del' Autoritat wiirden die Papste abel' 

* Nach del' Abschrift im Min. 1. K. u. U. 

Archiv. 112. Band. 2. Halfte. 
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llieht miBbrauehen, ,sie nieht zur Oppression, sondern nul' zum 
Guten geltend machen und gebrauchen. Einige Mitglieder des 
Coneils ,seien in Niehtiibereinstimmung' (in contensione) gewesen, 
obwohl sie friiher Ansichten im Sinne des heutigen Beschlusses 
und sogar noeh weiter gehende kundgegeben hatten. Er zweifie 
jedoch nicht, daB sie sich vereinigen, und daB so, yolle Einheit 
und Zusammenwirken hergestellt sein werde. 

N ach diesel' Ansprache wurde das Te Deum gesungen und 
die Sitzung geschlossen ohne weitere Demonstration und Feier
lichkeit. Auch das als 'beabsichtigt bezeichnet gewesene Glocken
gelaute und Losen del' Kanonen unterblieb. Eine Beleuchtung 
ist fiir heute Abend nicht anges.agt. 

Das Abstimmungs-Resultat beweist, daB die Minoritiit 
richtig gehandelt, mit ihrem Beschlusse fern zu bleiben, denn die 
heutige Abstimmung ware fiir :sie entschieden ungUnst:iger ausc 
gefallen als die letzte ; dies zeigt del' U mstand, daB nUl" 112 ab
wesend w.aren, hiernach sind von den am 13. abwesend gewesenen 
90 heute viele gekommen um phlcet zu sagen; bei Einigen, wie 
z. B. Oardinal Morichini ist dies sogar ziemlich auffallig; auch 
Oardinal Guidi hat sein placet abgegeben, und die placet juxta 
modum erschienen heute wohl ziemlich AIle als placet. 

Aufgefallen ist da,s Ausbleiben des Oardinals Hohenlohe und 
des Mgr. de Merode aus del' niichsten Umgebung Sr. Heiligkeit. 

Es ist kein Grund sich hier auf weiter Wichtiges zu er
warten, die letzten unserer Bischofe reisen heute ab, und ich 
werde daher gleichfaHs den mil' ertheilten lhlaub antreten und 
gegenwiirtige Expedition selbst zu iiberbringen die Ehre haben.' 

Beilage XXV. 

Bericht des Botschafters Grafen Trauttmansdorft' an den Reichs
kanzler Grafen Beust yom 18. Juli 1870, Nr. 84 B.* 

Apres sept mois de tiraillements, apres que la minorite a 
combattu yaillament et sans relache jusqu'a la derniere heure pour 
empecher ou pour faire ajourner, Ie dogme de l'infaillibilite du 
Pape a ete vote aujourd'hui par la majorite du Ooncile, sanctionne 
et promulge par Ie Pape en seance publique, malgre l'opposition 
assez formidable qui s'etait manifeste a la seance de la Oongrega
tion generale du 13. par 88 yotes ,non placet' et par 90 ahstentions, 
malgre l'avertissement qui avait ete porte a Sa Saintete par la 

* H. H. St. A. - Die Kurialien am Anfang und am Ende sind weg
gelassen. 
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deputation qui s'est presentee chez lui Ie 15. et malgre l'opposition 
manifestee aujourd'hni par l'abstention de toute la minorite. 

Oe resultat est contraire aux attentes les mieux fondees, 
mais je crois que l'interpretation la plus impartiale est celle qni 
fait dire, que la resolution prise n'est pas seulement l'effet, Ie 
triomphe des efforts des chaleureux zelbs, mais que la conyiction 
de la necessite de mettre un terme a l'agitation repandue a Fen
droit d'nne question aussi grave pour l'Eglise a gagne Ie des sus 
sur les c6tes regrettables et pernicieux que presente Ie manque 
d'unite au sein du Concile. L'avenir prouvera jusqn'a quel point 
la decision conciliaire inter venue restera inattaquable. Toujours 
est il que pour 1'heure malheureusement l'autorite morale du 
S. Siege et Ie prestige personnel de Pie IX souffriront sensible
ment du caractere de ce resultat et des circonstances par Ie moyen 
desquelles il a ete amene. 

Oes effets seront, je crains bien plus reels, que ceux aux
quels s'attendent les defenseUl"s chaleureux de l'infaillibilite en 
disant, que Ia consolidation et Ie renforcement du pouyoir du 
Ohef de l'Eglise servira a faire renaitre Ie respect pour l'autorite 
en general et a consolider l'antorite des pouvoirs civils ebranlee 
de toute part. 

D'autre part je crois que, la solution donnee, on se conten
tera de voir termines les doutes et les contestations et on ne 
s'emploiera pas a faire de snite valoir Ie resultat obtenu; on 
evitera de faire revivre les oppositions et les manifestations de 
desunion par une application instantanee qui rouvrirait les com
bats. Apres l'opposition qu'a rencontree I'Gtablissement d'un prin
cipe qui avait Me conteste, on tachera de Ie faire accepter tacite
ment avant de proceder a des applications qui retarderaient et 
l'endraient plus difficile cette acceptation tacite. 

Voudrait on agir autrement on rendrait impossible la posi
tion de la pluspart des eveques opposants et 1'on creerait des 
complications graves pour l'Eglise et pour l'etat de la religion 
dans beaucoup de pays. 

O'est la dessus aussi que comptent les eveques, c'est ce qu'ils 
esperent pour pouvoir se maintenir dans la position toujours h'es 
embara,ssante yers laquelle ils marchent,. 

J e me permets d'enoncer ici l'opinion, que c'est aussi avec 
cette meme perspective que, jusqu'a preuve du contraire, les Gouvts 

feront bien de compteI'. Au point de vue gouvernemental il n'y a 
pas a ,s'en tenir an principe qui reste du domaine de la foi, mais 
iI pourra y avoir de qnoi se garder contre les effets de l'application 
du principe. 

Aussi longtemps qu'il sera permis de croire et d'admettre 
qu'on voudra avant tout faire renaitre Ie calme et l'unite au 

31* 
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moins exterieurement apparente, il sera, je crois, utile et sage de 
ne pas troubler ce travail par des mesures preventives qui ne 
feraient qu'accelerer les eventualites contre lesquelles eUes sont 
dirigees. Oomme chez nous 1a pluspart des eveques etaient de 
l'opposit.ion, leur position leur dicted'user de la plus grande 
moderation compatible avec leur stricte devoir et de viser a un 
calme qui raierait la question du iJlombre de celles qui entre
tiennent les emotions du jour. Le Gouvernement pouna compteI' 
avec cela et sans manquer de prevision il pouna pour se departir 
d'une attitude toute expectative, attendre des incidents qui devront 
moti"ver des mesures preventives de sa part, mesures qui, prises 
a l'ayance, tourneraient au detriment d'une situation generale dont 
il peut, jusqu'a preuve du contraire rester admis que Ie but essen
tiel est de retablir Ie calme vel'S lequel les eveques dans leur 
propre interet travailleront de leur mieux a moins d'etre forcement 
appeles a 1a defense active du dogme contre lequel iis viennent 
de faire opposition et qu'i1s aimeraient vouer a l'oubli. Les graves 
complications politiques a la veille desquellesse trouve l'Europe 
detourneront rapidement les preoccupations publiques d'une 
matiere qui vient de les agiter pendant plusieurs mois. 

Ne pas combattre Ie principe tout en se mettant en garde 
pour Ie cas ou il y aurait de quoi en combattre l'application, com
mencer par une attitude toute expectative, permettrait, je crois 
au Gouvernement d'attendre avant de proceder a des mesures et 
des resolutions definitivcs les effe'ts d'un travail d'apaisement au
quel sans nul doute notre episcopat se vouera dans son interet 
personnel et dans celui de la chose meme; sans rien risqueI', Ie 
GOUyt utiliserait d'abord la cooperation de l'episcopat qui lui est 
assuree et il pouna pour sa part aussi contribuer a apaiser et a 
prevenir des complications qui tres facilement gagneraient un 
caractere de haute gravite et qui, si un jour eUes devenaient 
inevitables seraient toujours bien moindres si l'on reussit a hire 
intervenir d'aboi'd une epoque d'appaisement. 

J·c croi.s accomplir un devoir important de ma position en 
retracant ainsi et d'accord avec les principaux ·de nos eveques la 
situation resultant de la maniere dont 1a grande question a ete 
resolue et qui m'oblige it me prononcer en faveur du maintien 
pour Ie Gouv" d'une attitude qui compte d'abord sur une epoque 
de calme et d'appaisement:, qui ne se prononce pas contre Ie prin
cipe lequel reste du domain de la foi et qui, tout en se mettant 
attentivement en garde attend l'application que l'on donner a au 
principe. J e me permets de soumettre cette maniere de voir a la 
haute appreciation de Votre Excellence et des Gouvernements des 
deux parties de 1a Monarchie. 

Die Erise und die Losllng des Konkordats YOIll 18. Aug. 1855. 471 

BeHage XXVI. 
Note des Reichskanzlers Grafen Beust an den 

Grafen Potocki vom 14. August 1870.* 

Anlmupfend an die h. o. Note yom 2. d. M. beehre ich mich 
Euer Excellenz uber die Aufnahme, welche die Seitens del' k. und 
k. Regierung erfolgte K undigung des Coneordates beim heiligen 
Stuh1 gefunden hat, nachstehende, einem Berichte unseres Ge. 
schaftstragel's in Rom entlehnte Mitteilungen zu machen. 

Schon am 3. d. M. wmde del' Oardina1-Staatssekretar von 
dem Ritter von Palomba offiziel in Koontnis gesetzt, daB das 
osterr.-ungar. Gouvernement in Folge del' Proklamirung des 
Dogmas von del' personlichen Unfehlbarkeit sich zu del' Ent. 
schlieBung genotigt gesehen habe das Ooncordat als aufgelOst zu 
betrachiten, daB somit da,s kais, Patent vom 5. November 1855, 
wodmch jenem Pakte fiir den U mfang del' JliIonarchie Gesetzes
kraft erteilt worden ist, mit Nachstem aufgehoben werden wurde 
ohne jedoch deshalb, soweit dies die cisleithanischen Lander an~ 
belangt, zu dem Placetum regium zuriickzugreifen. Ritter v. Pa
lomba unterlies nicht, hiebei die Grunde ausfiihrlich darzulegen, 
welehe ihm in del' Euer Excellenz bereits bekannten Depesche 
yom 30. v. M. zur Rechtfertigung jener 1IaBregel an die Hand 
gegeben wurden. 

Oardinal Antonelli yerwahrte sich lebhaft gegen die Be
hauptung, daB in Folge des jungst definirten Dogma's eine Aen
de rung in del' Person des Papstes odeI' eine Erhohung' seiner 
Macht eingetreten sei. Die Katholiken im Allgemeinen, fiigte e1' 
hinzu, glaubten seit jeher an die Infallibilitat des h. Vaters so oft 
er ex cathedra spreche, jedenfalls abel' ware es ihnen nie in den 
Sinn gekommen, seinen Ausspriichen in AHem was Dogma und 
Sitte betrifft, den voUsten Gehorsam zu versagen; es hatte also 
nul' die eine Aenderung stattgefunden, daB kii'nftighin jeder 
Katholik bei .sonstiger Strafe del' Excomunication an die Infalli
~ilitat zu glauben verpfiichtet ist, wahrend die Pfiicht den papst
hchen Dekreten zu gehorchen, so wie fruher fortbestehe. Seine 
Eminenz gab aueh wedel' zu, daB das Concordrut so betrachtet 
werden musse, als hatte es in Ungal'n keine Gesetzeskraft, noch 
d~B da,s un~'arische Episcopat, des sen Anname und Vollzug je 
hatte verwelgern duden. Nach seiner Behauptung ware in An
betracht, daB um die Zeit del' Unterzeichrnung des fraglichen 
Paktes die Oonstitution des Konigreiches suspendiert war, aUe 
Gewalt in den Handen S. M. des Kaisers concentrirt gewesen, 

" Nach del' dem ::Ifill. f. K. u. U. iibermittelten Abschrift. 
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welcher also das Ooncordat fiir sammtliche seiner Krone unter
worfene Lander unrberschrieben habe. Del' Oardinal kam noch
mals auf die bilaterale N atur des erwahnten Vertrages zuriick1 

del' nur mit Einwilligung beider Oontrahenten rechtsgiltig' gelost 
werden konne. R. v. Palomba gab sich seinerseits bei jener Unter
redung alle Miihe einer milder en und versonlicheren Auffassung 
des Geschehenen durch die romische Ourie Eingang zu ver
schaffen. 

In einem vertraulichen Schreibenschildert er den Ein
druck, den die besprochene EntschEe13ung auf den h. Vater h8r
vorgebracht hat. Pio IX betmchtet das Ooncordat als sein eigen
stes Werk, und fiihlt sich daher durch dessen Aufhebung tief 
vel'lezt. Schon in den erst en Tagen dieses Monates soIl er wie 
unserem Geschaftstrager versichert wurde, mit vieleI' Bitterkeit 
iiber den Gegenstand .gesprochen haben. 

Obgleich del' h. Vater seine Absichten nicht del.ltlich kund
gegeben habe, so .gei dennoch anzunehmen, da13 VOl' Allem die 
Abberufung des NuntiThs in AThssicht stehe. :L'fach anderen An
gaben soIl Se. Heiligkeit gesagt haben: ;W ohlan, mogen sie das 
Ooncordat nul' aufheben. Ich abel' werde aIle Privilegien zuriick
nehmen. Es wird dies eirn gro13es Aergernis geben, eine unlieb
same Publicitat, abel' sie selbst werden e.g j.a so gewollt haben.' 

Bei einer zweiten Unterredung mit unserem Geschaftstriiger 
teilte ihm Oardinal Antonelli mit, da13 er den Papst obgleich nur 
oberflachlich von del' Angelegenheit unterrichtet habe. Del' 
h. Vater habe gro13en Kummer dariiber empfunden und ware 
geneigt erschienen, ernste 1fa13regeln zu ergreifen um die \Viirde 
der romischen Ourie und die Interessen del' Religion in deT 
osterr.-ungar. Monarchie zu wahren. Doch versicherte Oardinal 
Antonelli, da13 dergleichen nichtso bald zu gewartigen sei. 1st 
abel' die Frage nicht durch einen unmittelbaren Akt des h. Vaters 
zur Entrscheidung gebracht worden, - und dies verdankt man 
dem versonlichen \Virkens des Staatssekretars, welcher Sr. Hei
ligkeit vorgestellt habensoll, da13 man zuvorderst abwar,ten mii·sse, 
bis die Aufhebung des Ooncordates im Reichsrate votirt worden 
sei, - dann kehrt die Frage in ihr gewohnliches Geleise zuriick, 
unci zieht sich in die Lange, da sie VOl' AHem del' kompetenten 
Priifung del' Oongregation unterworfen werden wird. Dadurch 
ist die Moglichkeit geboten, da13 die erste Aufregung sich legt, 
del' Ueberlegung Platz mach!b, und da13 man die Sachlage schlie13-
lich mit U nparteilichkeit beurteil~. 

Oardinal Antonelli hat iibrigens dem Ritter v. Palomba 
versprochen, ihn von den Beschlussen zu verstandigen, welche 
8e. Heiligkeit in diesel' Sache fassen wiirde. 
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Indem ich mil' vorbehalte Euer Excellenz eventuell yon den 
ferneren Verhandlungen in Kenntnis zu setzen, fiige ich noch 
hinzu, daB ich unseren Geschaftstrager in Rom beauftragt habe, 
auf die dortigen ma13gebenden Kreise im calmirenden 8inne ein
zuwirken und iiberst,ilrzte EntschlieJ3ungen nach Thunlichkeit 
hin tanzuhalten. 

Beilage XXVII. 

ErIaB des Kardinal-Staatssekretars Antonelli an den papstlichen 
Nuntius in Wien, Erzbischof von Athen Mgr. Falcinelli 

yom 6. Oktober 1870, 59.868.* 

IIlmo. e Rmo. Signore. 

Analogamente a quanto la S. V. Illma eRma mi anunziaya 
col suo fog-lio del 31. decorso Luglio il 8igr Oav. Palomba, Incari
cato d' affari di S. M. I. R. Apostolica presso la S. Sede, mi diede 
prima lettura, e poscia mi lascii) una copia. del dispaccio direttogli 
in data dell'indicato giorno dal Sigr Oancelliere dell' Impero in
t01'no all' abolizione del Ooncordato. In questo dispaccio dice da 
prima il Sigr Oonte Beust che gli ultimi Decreti del Ooncilio che 
proclamavano il domma dell'infallibilitii Pontificia, non potevano 
'essere considerati dal Governo I. e R. se non con un sentimento 
di profonda e Iegittima preoccupazione dande essi una solenne 
consecrazione a dei principii la cui applicazione deve necessaria
mente alter are Ie basi sulle quali poggiavano finora Ie relazioni 
della Ohiesa collo Stato. II sommo Pontefice or nato di una auto:ritii 
novella, che 10 riveste d'una specie d' omnipotenza, e istituito 
giudice supremo in materie di fede e di morale, alIorche queste 
matel'ie ricevono in pari tempo delle definizioni che Ie estondono 
molto al di Iii del dominio l'iservato senz,a contrasto alIa compe
tenza della Ohiesa. Un accrescimento .si considerevole della potenza, 
onde e deposital'io il Oapo della Ohiesa, obbliga i Governi a spie
gare pili vigilanz,a ed' energia per man tenere intatti i 101'0 pl'oprii 
diritti in faccia a quelli che sono l'ivendicati sotto l' egido di 
questo nuovo potere. 

II Sgr Cancelliere ricorda poi cii) ch'egli escrisse intorno 
a1 Ooncilio nel noto suo dispaccio de' 10. Febbrajo; deplora che 
Ie sue osservazioni e quelle delle altre Potenze non furono attese 

';' ="ach del' in del' \Viener apostolischen Nuntiatur angefertigten Ab
schrift (H. H. St. A.), welche mit Note vel'bale des Nuntius yom 
1 D. Oktobel' 1870 dem Reichskanzler iibermittelt wurde. 
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dana S. Sede CQme pure nQn 10. fu l' QPPQsiziQne della_ minoranza 
nel senQ del CQnciliQ, e che per cio ne 1a CQrte di RQma, ne la 
maggiQranza del CQnciliQ PQt-erQnQ essere fermaJt~e nella via in cui 
si trQvavanQ impegnate, e l' ultima seduta pubblica del CQnciliQ 
diede una 8Qlenne sanziQne al dQmma che e per CQsi dire l' essenza 
delle dQttrine, di cui la S. Sede YUQle assicurare il triQnfQ, e quincE 
dichiara, che l' 1. e R. GQvernQ si trovo PQrtQ d' innanzi un £attQ 
di immensa PQrtata che dQvesse esaminare unicamente dal puntQ 
di vista delle sue CQnsequenze. 11 risultatQ di t,ale esame, prQsieque 
il SignQr Ctle Beust, nQn PQteva essere dubbiQ, PQiche Ie dQUrine 
prQmulgate dal CQnciliQ PQngQnQ Ie relaziQni dellQ StatQ CQn la 
Chiesa SQpra una base affattQ nUQva, dacche questa estende 1a 
cerchia della sua cQmpeienza e CQncentra nellQ steSSQ tempo. nella 
perSQna del Papa tutti i PQteri che essa pretende esercitare. Un 
cambiamentQ CQS1 radicale rQvescia tutte Ie cQndiziQni che hannQ 
presiedutQ finQra all' QrdinamentQ dei rapPQrti ira 10. StatQ e la 
Chiesa. :it quest' ultima che prende l' iniziativa di un attQ di CQS1 
grande PQrtata cQllQcandQsisQpra un terrenQ in cui nQn rimane 
al MinisterQ che a seguirla, dichiarandQ che Ie cQnvenziQni cQncluse 
SQttQ l' imperQ di circQnstanze affattQ differenti nQn PQSSQnQ pili 
ritenersi CQme valevQli. 11 CQncQrdatQ del 1855 e quindi CQlpitQ di 
caducita e 1'1. e R. GQvernQ 10. CQnsidera CQme abrQgatQ. 

11 Sgr Cancelliere ritiene esser tale misura bastantement& 
giustificata dalle circostanze surriferite, facendQ nCitiare che nes
sunQ PQtrebbe senza inquietudine CQnservare delle relaziQne CQn un 
PQtere cIre si cQstituisce da se qual PQtere senza limiti e senza 
sindacatQ. Del restQ l' enciclica Pontificia dell' 8. Settembre (sic) 
1864 ed il sillabQ che ne fQrma l' allegatQ, dimQstranQ chiaramente 
fin dQve questa cQmpetenza PQteva estendere il suo. dQminiQ, 
secQndQ la S. Sede, anche prima della prQclamaziQne della infalli
bilita. 11 Sgr CQnte Beust annunzia inQltre, che il GQyerno 
U ngherese fQndandosi SQpra un anticQ privilegiQ dei Re ApQstQlici 
si disPQne ad applicare il P 1 ace tum Reg i u m, perche il nlQre 
legale del CQncQrdatQ essendQ pili che CQntestatQ in Ungheria, la 
sua abQliziQne fQrmale nQn ha d' UQPO di essere prQnunciata in un 
paese ove nQn e ammeSSQ CQme legge dellQ StatQ. LQ stesso nQn 
avviene ni paesi Cisleitani, Qve e necessariQ reVQcare la Pat,ente 
Imperiale del 5 N Qvemb1'e 1855 che diede fQrza di legge al CQn
cordatQ. QuestQ prQvvedimentQ a cui si prQcederil~ senza indugiQ, 
parie sufficiente senza aver ricorsQ al PIa c e tum Reg i u m, 
che d' altrondesarebbe in cQntradiziQne CQllQ spirito. liberale delle 
leggi fondamentali dell' Aus1tria, e frapperebbe inceppamenti alla 
liberta che queste leggi assicuranQ in particola1'e all' eserciziQ del 
CuItQ GattQlicQ. 
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Il GoyernQ Imperiale e Reale si limita adllJllque, cQnchiude 
il Sigr Cancelliere, a rientrare nella sua piena liberta di aziQne 
a fine di essere armatQ CQntrQ l' eventuale ingerenza del -PQtere 
della Chiesa qual e CQstituitQ dai Decreti dellQ ultimo. CQnciliQ. 
11 cambiamentQ effetuatQsi nella perSQna d' una delle parti CQll
traenti, come pure nelle condiziQni che esistevanQ dall' una e 
dall' altra parte allQrche fu cQnchiusQ il CQncQrdatQ, dannQ al 
GQvernQ il dirittQ ch' eSSQ esercita di cQnsiderare quest' attQ 
siccQme annullatQ. In fattQ Ie sue stipulaziQnisQnQ divenute per 
la maggiQr parte inesequibili, tanto. illQrQ carattere si trQva mQdi
ficatQ. Per esempiQ i diritti e Ie prerogative della Chiesa CattQlica 
che l' Art. 1° prQmette di prQteggere, acquistanQ un significatQ 
nUQVQ ed una estensiQne affattQ differente dal mQmentQ che e prQ
nunciata l' infallibilita PQntificia. Le dQttrine e la disciplina della 
Chiesa, di cui si tratta all' art° 34 entranQ presentemente in vie 
del tuttQ nUQve. 11 giuramentQ del VescQvQ Austriaco, che secQndQ 
la fQrmQla ammessa all' artO 20 giura fedeha all' Imperatore, perde 
il suo. significato reale se nQn deve aver pili altrQ valQre che quellQ 
ricQnosciutQgli dal Papa. PrQtesta finalmente che nulla e pili lQn
tanQ dai desiderii dell' 1. e R. GQvernQ del dare il segnale di nUQvi 
cQnfEtti fra il PQtere ecclesiasticQ ed il civile, e che se questQ 
ripiglia la sua libert1i nQn ne fara un USQ Qstile agli interessi della 
Ohiesa di cui ricQnQsce l' alta missiQne. 

QuestQ e il cQmpendiQ del CQmmunicatQrni dispacciQ, ,suI 
quale ravvisQ neces,sariQ di fare alcune QsservaziQni. PrimiBramente 
nQn PQSSQ dissimulare la sorpresa cagionatami dalla determina
zione pres a dall' 1. e R. GQvernQ di CQnsiderare il CQncQrdatQ CQme 
CQlpitQ di caducit1i in seguitQ della prQclamaziQne del dQmma della 
infallibilita PQntificia, dOPQ quantQ iQ ebbi a dichiarare nel dis
pacciQ direttQ aHa S. V. IHma eRma nel pa.ssatQ mese eli Aprile, 
e da Lei rimessQ in cQpia al SigT CQnte Beust, cioe, che CQI 
prQgetto di CQstituziQne sulla Chiesa e dei rispettivi CanQni 
pubblicati CQn viQlaziQne del segreto. PQntificiQ daHa Glazzetta di 
Augusta, nQn si mirava affattQ ad introdurre cambiamenti e modi
ficaziQni nei CQncordati cQnchiusi dalla S. Sede CQi GQverni per 
regQlare i rapPQrti della Chiesa CQllQ StatQ sui punti di mista 
cQmpetenza, poiche Ie decisiQni che daI' CQnciliQ VaticanQ verreb
berQ prese intQrnQ alle materie eSPQste nel prQgettQ medesimQ, nQll 
altererebberQ in verun mQdQ Ie CQnvenziQni anzidette, quante 
YQlte i GQverni in cia che Ii rigual'da siene fedeH nel mantenere 
gli assunti impegni. 

Ma prescindendQ da cia, e indubitatQ, che SQttQ qualunque 
aspettQ vQglianQ cQnsiderarsi i CQncordati secQndQ Ie diverse 
nQziQni che della 10.1'0. indQle e natura ne dannQ i CanQnisti e 
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pubblicisti, essi sono altrettante Convenzioni solenni che a forma 
·di patto reciproco si stringono fra Ie due supreme potesta, eccle
siastica Ci06 e civile, intorno a diversi punti della disciplina della 
Ohiesa, e che percio hanno la forza di un patto c011venuto, e nOll 
possono aff·atto cambiarsi e molto meno abrogarsi sellza il mutuo 
consenso delle parti contraenti. Si aggiunga nel caso presente 
che per Ie alte parti contraenti il dovere di osservare il Ooncordato 
deriva anche dall' Arta 35 dell' atto stesso, dicendosi ivi, che il 
Ooncordato mede8imo d' ora innanzi ed in perpetuo .sara in vigore 
ne dominii Austriaci come legge dello Stato, at que i d c ire 0 

u t r a que con t r a hen t i u m par ssp 0 n d e t. s e s u c c e 5-

80 I' e IS que Suo S 0 m n i a e t sin g u 1 a, de qui b us co n
yen tum est, sa n c t e s e r val' e. Posto questo principio e 
inconcepibile come siasi dal Sig" Oonte Beust dichiarato nel sur
riferito sud dispaccio che il Ooncordato Austriaco rimane colpito 
di caducita e del tutto abrogato senza il consenso dell' altra parte 
contraente, Ci06 della S. Sede, COS1 che possono meritamente appli
carsi al di.spaccio stesso Ie giustissime lagnanze fatte dal Santo 
Padre nella Allocuzione dei 17 Decembre 1860 per l' abrogazione 
del Ooncordato Badese colle .seguenti parole: a b I' 0 gat u m 
contra omnes justitiae regulas sine alterius 
partis consensu .solemnem Oonventionem ves
tro in coet,u V. V. F. F. palam conquerimur ut 
Catholicae Ecclesiae Sanctaeque Sedis jura 
y i 0 1 a t a e pes sum d a t a v e hem en t i 0 l' i quo p 0 s S u
rn u sst u d i 0 r e cIa m a m u s. 

:Jfa poiche l' unica ragione, su cui si appoggia tutto il men
toyato dispaccio e di cui il Sgr Conte Beust si serve come di fon
damento per denunziare l' abrogazione totale del Ooncordato si 
ripete d all' ad i cal e cam b i arne n t 0 delI ere 1 a z ion i
delI a 0 hie sac 0 11 0 S tat 0, per c h 6 s tan tel a de f i
nizione della Pontificia infallibilita nessuno 
potrebbe senza inquietudine conservare delle 
relazioni con un potere la cui potenza trovasi 
a des s i IS e n z ali mit i e sen z a con t l' 0 11 0; COS1 non 
sara fuor di proposito il dimostrare la insussistienza dell' addotta 
ragione anche per i1 rifiesso che viene dessa piu volte inculcata 
nel documento medesimo. Basta di leggere attentamente la dom
mat.ica dennizione dena Pontincia infallibilitii pel' conoscere ·subito 
che questa non 6 una nuova dottrina, non un nuovo privilegio, 
non un nuovo pot ere, come si suppone nel dispaccio, rna una 
semplice, quantunque solenne dichiarazione di quanta si contiene 
nelle divine scritture e nella perpetua t.radizione della Ohiesa, 
e di quel privilegio che Gesu Cristo promise ed aceordo a S. Pietro, 
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eli cui il Romano Pontence e il ·successore e l' erede soltanto per 
quello unico nne per cui venne a1 medesimo concesso. II Sg-r Oonte 
non puo certamente ignorare, che quando la Ohiesa Oattolica eleya 
a domma qualche verita, non crea i1 domma, ma dichiara sempli
cemente che una tal verita, .giii dalla Ohiesa stessa riconosciuta, 
e stata da Dio rivelata, e si cont,iene nel deposito della fede. 
D' altronde pel' essere il Romano Pontence infallibile nelle cose 
di fede e dei costumi non puo violaTe 1a fede data, n6 infrangere 
Ie obbligazioni contratte, rimanendo degli sempresoggetto al 
diritto naturale de obbliga all' osservanza dei patti convenuti, e 
ne1 modo e nella forma con cui sono stati contratti. II diritto' 
positivo divino da cui ·deriva il privilegio della infallibilita non 
si oppone certamente e non altera punta i1 dil'itto naturale. II 
Sommo Pontefice anche dopo la dennizione della infallibilitii (pel' 
pal'lal'e sempre nell'idea del Sgr Oancelliere dell'Impero) dirim
petto ai Governi ed in rigual'do ai Ooncordati, e dei patti coi 
medesimi convenuti, non puo non rimanere quella stessa persona 
ch' era prima della dennizione. 

Manca pure di fondamento l' altra asserzione del Sgr Oonte 
Benst, c hen ella pre sen t e c i r con s tan zan 0 n s i 
potl'ebbero pili conservar·e delle relazioni con 
un pot ere la cui potenza troyasi adesso senza 
1 i mit i. Non si sa comprendere come il Signor Oancelliere abbia 
potuto concepire, che perla dennizione della infallibilitii il Papa 
ha ottenut,o ad e s.s 0 un pot ere senza limiti, mentre il suo potere 
e limitato come prima dal diritto naturale e dal positivo divino. 
La definizione dommatica. dell' infallibilita, la quale in effet,to non 
ha dato, n8 da al Papa alcuna nuova prBrogativa, e diritto, rna 
dichiara soltanto ed espone cio di cui sempre ha goduto, ha pel' 
oggetto tutt' altro, e non riguarda 5e non i1 supremo l1:agistcro 
che ha in tutta la Ohiesa, e percio non aCCl'esce, n6 diminuisce 
a,nche menomamente quel potere (che ha in forza del primato) 
di pienissima giurisdizione ne1 regime disciplinare della Ohiesa 
medesima, ed in virtu del quale potra sempre, siccome peril 
passato, e pel miglior bene, regolare e temperare a seconda delle 
circostance dei luoghi, dei ,tempi,e delle persone l' uso della 
ecclesiastica potesta, ed armonizzarlo per quanta 8ia possibile col 
potere civile per mezzo di reciproci patti e convenzioni. 

Reca poi meraviglia la insistenza con cui il Sigr Oonte passa 
ad enumerare alcuni casi, con cui si sforzerebbe di provarB che 
alcuni articoli del Ooncordato non son 0 0 l' rna i pi u 
e seq u i b iIi, pel'che acquistano un senso ed una pOl'tata assai 
differente dal momento in cui il Papa VBnne dichiarato infallibile, 
02d a ragione di esempio appella agli articoli 1, 20 e 34. 
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Sarebhe stato desiderabile che il Sgr Oancelliere non di 
passaggio siccome fa, rna almena con una qualche dimostrazione 
facesse vedere l' inesequibilita sopraggiunta di questi articoli ill 
seguito della infallibiliH Pont.ificia, e la relazione che la medesima 
puo avere con quelli. Nel primo articolo non si parla se non che 
del dovere .st.retissimo e della obbligazione indeclinabile che ha 
ogni stato cattolico di comservare e proteggere la Religione Oatto
lica Apostolica Romana, obbligazione che come non gli yiene 
imposta dal Sommo Pontefice, cosl non puo da esso ·essere tolta. 
ne diminuita 0 alterata, poiche i diritti e p1'erogat,ive, di cui lil 
stessa Religione deve godere, non nascono, ne .8i fondano suI diritto 
umana variabile, rna provengono daUe divine ordinazioni spiegate 
edeterminate dalle canouiche sanzioni. 

Riguardo all' articolo 20 8i vede a colpo d' occhio come non 
esista verun nesso fra la infallibilita del Papa ed il giuramento 
da prestare al proprio Sovrano dai singoli Vesco vi, seppure non 
5i voglia supporre il massimoas,surdo che il Papa infallibile possa 
alterare quel divino precet.to: l' e d d it·e qua e sun t 0 a e s a
l' is, 0 a e s a l' i, e ti qua e .s uri t Dei, D e 0, oppure che voglia 
e possa darealla formola stabilita un diverso valore da quello 
che la swssa chial'amente rappressenta, quasi che il Papa illfallibile 
nOIl1 sia egli stesso sott-omes'so a1 diritto na,tlUrale e divino su cui 
e basata la formola in discorso. 

Rispetto poi all' articolo 34, che il Sgr Oancelliere dell' Im
pero dice illeseguibile perche la dottrina e la disciplina della 
Ohiesa, di cui in questo articolo .8i famenziolle, ent,rano oggi in 
una via del tutto nuova, non 8i sa spiegare come egli abbia potuto 
proferi1'e siffaHe espressioni, quasi che la dottrina della Chiesa 
non sia stata sempre infallibile ed immutabile, e che il Papa possa 
a suo talento cambiare, e riunovare la dottrina cattolica, e dis
potizzare a capriccio sopra la disciplina universale della Chiesa. 

Finalmente supposto pel' un momento, ma non concesso che 
_ colla definizione in parola ,sia veramente sopraggiunta qualche 

difficolt·a suI valo1'e ed il significato di qualche articolo del Con
cordato, sarebbe stato c0nforme alIa giustizia e convelliente che il 
Sgr Cancelliel'e ave8se chiesto in proposi to spiegazioni e schiara-
111enti dalla Santa Sede in consonanza di quanta si ripromett.e e si 
stabilisce nell' ultimo articolo della stesso Concordato: S i 
aliqua in postel'um supel'yeniet difficult us 

Sanctitas Sua et Majestas Caesarea ad invice111 
con fer e n tad l' e m ami c e com p 0 n end a m. 

Fralascio altre os,servazioni, che potrebbel'o farsi suI dis
paccio del Sgl' Oonte Reust nella Iusinga che Ie sovracennate 
basteranno a persuader€ 1'Imperiale e Reale Governo che in 

\ 

I 
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seguito della dommatica definizione della Pontificia infallibilita, 
non si e effetuato alcun cambiamento nella persona dell' Augusto 
Capo della Ohiesa cattolica, e che 10 stesso Goyerno non vorra 
qUilldi procedere alla reyoca della patente Imperiale dei 5. No
Ye111bre 1856 (sic), 1a quale diede forza di legge al Ooncordato in 
tutti i paesi soggetti al dominio di Sua Maesta Apostolica. 

La S. V. Illma eRma rimane autorizzata a dar lettura del 
1)1'e8ente dispaccio al Sgr Oancelliere dell' Impero e a rilasciarglione 
copia, qualora egli ne esprime il desiderio. 

Con sensi della mia pili dis~illta estima mi confermo 

Di V. S. Illma eRma 
Servitore 

Roma 6. Ottobre 1870. O. Card. Antonelli. 

Beilage XXVIII. 

Minister Dr. von Stremayr tiber die Aufhebung des Konkordats. 

Minister Dr. von Stremayr hatte die Gute, mil' bei einem 
Besuche, den ich ihm am 28. J anuar 1904 * abstattete, auf die 
Frage nach dem Anteile, welchen Reichskanzler Graf Reust an 
del' Lasung des Konkordats genommen habe, im Wesentlichen 
Folgendes mitzuteilen: 

Beust hie1t sich gegenuber del' Aktion sehr zuruck; ihn 
interessierte damals nul' die auBere Politik. In diesel' war es seine 
Anschauung, daB die Stunde del' Revanche fur 1866 gekommen 
sei. ,Varen in den ersten Augusttagen nicht die groBen Siege yon 
den deutschen Heeren erfochten worden, so hatte Reust die ]\;10n
archie sichel' zum Kriege gedrangt. 

In del' Konkordatsfrage dagegen bemel'kte Stremayr nicht, 
daB Reust eine Tatigkeit entfaltete; um so 1ebhafter war abel' 
sein PreBreferent Hofmann. Von diesem ruhren auch alle die 
Mitteilungen her, welche seit den beginnenden Julitagen in del' 
Presse lanciert wurden. Hofmann vertrat namentlich die Wiedel'
einfuhrung des Plazets. Stremayr war bei dem Kronrate, in we1-
chem er die Hinfallig-Erklarung des Konkordats beantragt,e, auf 
die Opposition Reusts gefaBt. Diesel' abel' uberlieB nach Reendi
gung des Vol'trages Stremayrs den ungarischen Ministern das 
Wort. N achdem Eatvas und namentlich Andrassy den bekannten 
Standpunkt, daB das Konkordat in Ungarll nie Gesetzeskl'aft e1'
langt habe, kurz prazisiert und im ubrigen gegen die Ausfiihrungen 

* Ieh habe dieses Gespriich damals alsbald in der oben wieder
gegebenen vVei8e niedergeschrieben. 
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des osterreichischen Kultusministers keine Einwendungen zu er
heben erklart hatten, pfiichtete auch Beust bei. 

1m weiteren Verlaufe des Gespraches raumte Stremayrein, 
daB die jurist.ische Argumentation des Vertrages vom 25. J uli 
1870 eine anfechtbare sei, wie er denn mit Interesse meine beziig
lichen Ausflihrungen in meiner Replik auf Lemayers Kritik «. 

gelesen habe. Er sei abel' auch jetzt noch uberzeugt, daB die Zu
stimmung del' Krone fur eine andere Art del' Losung des Kon
kordats nicht erteilt worden ware. 

,.:. )f e i n e Abhandlung ,Zul' Auslegung des Al'tikels Neun des oster

reichischen interkonfessionellen Gesetzes', Griinhuts Zeitschr. f. d. 
Privat- und ofrentliche Recht del' Gegenwart, XXIX, S. 483 fr., A. 81. 
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