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Vorwort. 

Es hat immerhin etwas Verfangliehes ftir einen Sehriftsteller 
nnd erspart ihm selten den V orwurf selbst del' Anmaassliehkeit, 
wenn er tibel' auslandisehe offentliehe Zustande urtheilt. Mag 
el' auehbei wiederhoItem Aufenthalt in dem beurtheilten Land 
die Dinge selbst sieh angesehen, dUl'eh haufigen Verkehr mit 
Inlandern sieh seine Urtheile bestatigt odeI' beriehtigt haben, 
immerhin wil'd man ihm entgegenhalten, er habe einmal sich 
in die fremdlandisehen Zustande nieht eingelebt, um ein maass
gebendes Urtheil abgeben zu konnen 1). Darnaeh ware es denn 
aIlel'dings am kliigsten zu sehweigen. Allein diese Klugheit 
hat ihl'e VOl'behalte. Wenn namlich diese auslandischen Zu
stande auf die eigene Nation des Schriftstellel's zurtiekwirken, 
wenn sie Gliter untel'sttitzen odeI' gefahrden, die er mit allem 
Fug seine eigenen nennt, dann darf er sulehes Auslandisehe 
bespreehen; ja er soIl es und er muss es, wenn die inlandi
sehen Stimmen schweigen odeI' die spreehenden irren, und also' 
nieht bIos im In- sondeI'll aueh im Ausland sieh eine offent
Hehe Meinung kti/lstlieh zusammen zu ballen droht, welehe nieht 
nul' die inIaudisehen, sondern selbst die nationalen deutsehen 
Intel'essen gefahl'det. 

In diesel' Stellung befil1de ieh mieh zu dem kirehliehen 
Oesterreich seH 1855 und zu dem politisehen seh dem 20. Oe-

1) U ebrigens wurden vou mil' meist osterreichische Sehriftsteller 
z. B. B aid tel, (Untersuchungen uber die kirchlichen Zustande in den 
k. k. osterI'. Staaten); Dr. Ira u s 1 e, (in den Artikeln des Freiburger 
Kirchenlexikons: Universitaten \vicn); Fe.sler, Kink, u. A. 
beniitzt. 
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tober 1860 und dem 26. Februar 1861. Und das ist del' Grund, 
warum ich schreibe. Icb glaube ferner, dass die Stimme des 
AusUinders um so ernstere Beachtung verdient, als er all' den 
RUcksichten fern steM, welche unmittelbal'e Betheiligung dem 
Inlander anfdl'angt. 

Ich bringe dadurch zngleich noch eine Suhne fUr die 
zahllosen wahrhaft unermudlichen Missurtheile, welche so man
che meiner deutschen Landsleute ohne Beruf del' Wissenschaft, 
ohne Kenntniss von Land und Lenten, ohne Kenntniss del' Ge
schichte Oesterreichs und jedenfalls ohne jeden Funken patrio
tischel' Bingebung taglich Uber und in die grosse Monarchie 
binein schleudern. 

Und doch sind Deutschland und Oesterreich in Fleisch 
und BIut so eng vel'wachscn, dass nach einer noch nicht zehn
jahrigen'rrennung seit 1806 dieHeereBeider 1813-1815 ih1' Blut 
fUr die Befreiung des gemeimlamen Vaterlands in Stromen zu
sammen geschUttet und als Oesterreich 1839 vondem Gesammt
feind europaischer Rechtsordnung angegriffen worden, die deut
sche Nation in ihrem tiefsfen Grund zur Hilfebereitschaft auf
zuckte und nUl' durch die Bundeslahmheit zuruckgezwangt 
wurde. Die Bohen und die Niederungen del' Nation sehnen 
sich in Deutschland nach Einigul1g mit Oesterreich: nul' die 
MitteJschlachtigkeit del' Deutschen will fUr Parteizwecke ihr 
widerstreben; in diesel' Schichte liegt abel' keine Kraft geborgen. 

Jedenfalls sind, ob Oesterreicher odeI' Deutsche, wir filr 
Ullsere beiderseitigell Gesehicke gesammthaftbar: wir theilen 
Schuld, wie Verdienst, und ihre Folgen. Wir sind, das glauben 
wir fest, zu etwas Bessel'em erkoren, als das, was wir seit dr~i 
Jahrhundm;ten unO. zumal seit einem balben Jahrhrindel't 
gewesen. Das wissen auch die anderen VOlker, welche uns 
das nicht wollen werden lassen, was wir sein sollen und was 
wir werden konnen. Sie spielen die Rolle del' Grossen auf 
Rechnung unserer Tl'elll1Ung. 

Was gibt es abel' Elenderes, als zwei Volker, welche ve1'
einigt die in del' WeIt entscheidende Macht sein konnten bei 
massiger Einsicht und bei wenigem guten Willen und welche 
es nicht sind, blos weil andere lliescs nicht wollen? Das ist 
offen unsere Lage. 
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Wir ,DeutscIt gelten Nichts - dmch unse1'e Trennung. 
VoleI' verurtheilt ist, in diesel' deutschen Diaspora zu leben, weiss, 
dass Jedem von uns del' Athem zu kul'z ist und dass er, wenn 
e1' ein Ideal in die Wirklichkeit einwirken mochte, er an diesel' 
Vel'kl'uppelung seine Nase aufschl1igt. Wir sind nul' zerriebene 
Kraft, Nullen, die nur zahlen, wenn ein AndereI' uns eine Ziffer 
vorsetzt. Das Ausland verachtet und verspottet uns. Wir sind 
Nichts, als Flugsand, ausser in unserer Fantasie, wenn sie 1'0-

mantisch uns anlugt. Wir konnen aus uns allein auch Nichts 
werden: das wissen wir; daher unsere politische Verzweifiung 
und illlsere offentlichen Schwarmereien. 

Alleil1 andel'S Oesterreich. Es ist eine Macht, nul' VOn den 
Seinigen nicht anerkannt, des to mehr abel' von den Andern. 
Daher del' Sturm des emopaischen Vandalism us auf dieses Boll
werk. AIle Auswartigen ftirchten Oesterreich: nul' die Oester
reicher unterschiitzen sich selbst. 

Abel' auch Oesterreich hat seine lange Schlummerstullde 
gehabt. Nul' das Kaiserhaus hat des sen glorreiche Traditionen 
bewahrt und was es in seiner kaiserlichen Prarogative durfte, 
sein Beer stets gegen die VerWUster des Reichs und des offent
lichen Rechts ausgesandt; dagegen das Land hat sehier Ueber
lieferungen im rnnel'll oft vergessen: auch in Oesterreich war 
Vieles faul gewol'den, weil einer in del' Reihe del' Kaiser, Josef II. 
a~s den Reichstraditionen ausgelenkt und leere Auslanderei ge~ 
tneben. Del' Habsburger hatte dem Kapetingerviel'zehnten 
Lu.dwig und dessen Nachahmel', dem franzosisch gesinnten Ho
henzoller Friederich IL, die Zauberformel nachgesprochen: Del' 
St t b· . h" D . h " ,aa 111 I c. amlt at er einen todtlichen Griff in das Herz 
del' Monarchie gethan, und wie Ludwig XVI. die Sunde seines 
Abns gebusst, wie die KOl1ige unO. das Land Preussens bis zur 
Stunde lInter dem unvel'wustlichen Schul- und Polizeistaat bus
sen, so hat 1848 Kaiser Ferdinand das Josefinische Zwischen
reich abgebusst. Josef's II. Regierung hatte den Provinzen den 
Gemeinden, den Standen, del' Kirche, del' Schule - AHem' was 
sich von jehel' offentlichcr Selbstandigkeit erfreut hatte, di~selbe 
ausgezogen, den Thron in eine politische Wilste verfassungs
massiger Krafte hinein gestellt unO. die durch die Entsetzung des 
kUrperschaftlichen Lebens eingerissenen LUcken mit dem Zwerg-
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geblisch del' BUl'eaukratie bepilanzt. Durch sie, wie eine Hoche 

druckmaschine, glaubte del' Furst seinen wohlmeinenden Willen 
auf die politisch ausgezogenen Untel'thanen fOl'tpilanzen zu 
konnen. Die ganze Wirthschaft war walsche Einf]lhr. Fremd 
ist sie von Anfang an gewesen, frcmd ist sie geblieben. Be
wahre uns GoU, einen deutschen Kaiser darum zu verurtheilen, 
dass er die Axt der Reform ergriffen und in die Faulniss sei
ner Umgebung hineillgeschlagen; del' Name des Kaisers Josef II. 
hat auch im osterreichischen Yolk noch immel' einen guten Klang: 
er muss also wohl etwas gewollt habell, was das Yolk gewollt. 
Abel' dass er die Axt aus del' Hand des Verwlisters des Reichs 
und Oestel'l'eichs gellommen und dass e1' dadurch die Spoliation 
der das Reich stutzenden Kirche vorbereitet, das war das 
Ungluck. Seine Verwaltung war die Zucht und Gunst del" 
Mittelmassigkeit , del' Hass aIlel' gesellschaftlichen Hohen 
und Selbstandigkeiten, das Regiment del' Intendanzen, del' For
malismus del' Cabinetsschreiben, die Herrschaft del' Feder und des 
Tintenfasses. Rechnete er aber darauf, den Erfolg del' Bourbons, die 
Grundung del' WillkUrherrschaft eines Einheitsstaates, von 
Frank1'eich nach Oesterreich zu ubertragen, so vergass e1', dass 
die Habsburger keine Kapetinger sind und dass Oesterreich ein 
Land del' Tradition ist und bleibt, welche die Hofburg wie das 
eintachste Burgerhaus umschlingt. Jeder Stein, jede Gasse in 
Wicn predigt Geschichte, die Jahrhunderte grlinen frisch in das 
Heute hcruber. Die Tradition ist in Oesterreich nicht bIos 
eine romantische SchOnheit und Erinnerung, sie iflt eine mach
tige Wirklichkeitl mit welchel' die kaiserlichen Staatsmanner 
jeden Tag zu rechnen haben. Herr v. Schmerling weiss Etwas 
davon zu erzlihlen. 

Der KriseI' sieh.t aus seinem Al'beitszimmer in den Hof, 
in welchem die Dampierre'schen Reiter seinen Aim den zweiten 
Ferdinand aus del' Gewalt des Matthes Thurn herausholten 
und die Staatskanzlei weiss nach Jahrhunderten zu zahlen, wel
che hindurch sie nicht nur Oesterreich, sondern auch das Reich 
deutschel' Nation geleitet. 

Ein solches Reich del' Tradition lasst nun wohl, wie ein 
gesundel' Magen einen unverdaulichen Bissen eine Zeit lang 
behalt und zuletzt doeh auswirft, eine auslanderische UngehO-
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rigkeit sich Janget Zeif gefallen, abel' nur mn sie zu passender 
Stun de abzuschutteln. 

Fast ein Jahrhundel't hat del' kirchliche und politisehe Jo
sennismus aber mit starken Vorbehalten seitens del' Krone ge
dauert. Eine falsche Macht von Anfang an, hatte e1' sich befe
stigt und einen machtigen Ableger, die Bureaukratie, getrieben, 
welehe folgerichtig immer mehr und mehr aIle offentliehen Selb
standigkeiten abgeholzt. 

Und als die Sturmglocke von 1848 die Revolution del' 
Phraseologen einlautete, wo fand del' Thron widerstal1dskrafti
gen 'Schutz? Nirgends. In del' Breite cine gleiehgiltige grund
satzlose Volksmasse und in ihr die Leichtfertigkeit einer Handvoll 
dem Ausland naehschwatzender und selbstauslandischer Maulhelden, 
BarrikadenkUnstler, Katzenmusikel' und Constitutionscopisten it l' e
trangere, allum Lauheit oder l\futhwillen, nirgends Zucht del' Gesinn
!lung und Haltung. W 0 war damals die BUreaukratie mit ihrem Kanz
Jeigang? W 0 war die Geistlichkeit, dieseNebenbUreaukratie? Wo war 
der Adel? W 0 war die Burgel'schaft? W 0 war die Bauerschaft? 
Gott behute mich, diese Staude gewissenloser Untreue zu be
schuldigen! Gewiss thaten Viele im StilIen ihre Pilicht. Abel' 
wo war, das fragen wir, die entscheidende Standesthat? Und 
woher kam diese Selbstverlassenheit? Daher, weil Kronlande, 
Provinzen, Stande und Korperschaften seit einem Jahrhundert 
von ihren Wurzeln abgehackt und auf das Brett del' Bureaukra
tie gestellt, im Augenblick del' Noth als Gesammtheiten nicht 
zu handeln wussten. Die Wurzellosen sturzte del' Sturm del' 
Hevolution UI11, wie ein bOser Bube in libler Laune die Figuren 
seines Spiels umwirft. Nur die Armee hielt sieh, weil sie ein 
Korpel' auf eigenen FUssen war. Oesterreich war nur noch 
im Lager. 

Das Elend sprang in die Augen. Del' junge Kaiser, un
verfUhrt durch die lahmende Praxis, legte die Axt an die Wur
zel des Uebels. Wo das Brecheisen del' Josefinischen Zerrut
tllng zuerst !lngelegt worden war, an die Kirche, dort soUte 
auch das Messer del' Heilung zuer-st angeset.zt werden. An del' 
Sinulichkeit war Oesterreich verelendet: dem Reich del" Ueber
siunlichen sollte wiedel' seine Statte werden. 

Das Concordat el'schien, ein weItgeschichtlicher Akt, ein 
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Werk aus e i n e m Guss, entschieden die Arbeit tiber ihrer Zeit 
stehender Kopfe, daher unverstanden von allen Dienel'll und 
Bedienten del' Zeit. Es griff zurtick in die kaiserliche Tradi
tion eines halbtausendjahrigen Kil'chenfriedens, wie sie von Ru
dolf' I. durch Karl V. und Ferdinand II. bis in die Gegenwart 
herabgelangt, stetig, wie das Kaiserhaus. Rasch waren dahin 
gewelkt alle die fruhel'll kaiserlichen Herrschergeschlechtel', das ka
rolingische, sachsiche, salische, schwabische und luxemburgische. 
Abel' nach 6 Jahl'hundel'ten bltiht noch Habsburg. Eine solche 
Dynastie hat eine El'blehl'e del' Herrschaft, wie die Kirche die 
des Evang'eHums: ein Herrscher mag von ihl' abbeugen, die 
Haussatzung zwingt den Nachfolger zu ihr zuruck. Ein Werk 
diesel' Kaisertradition ist das Concordat. 

Die Hauptfrage ist und bleibt: Dient es dem Volk? 
Del' einfache Verstand antwortet: Wei! das Christenthum 

das Heil des Einzelnen und del' Familie wirkt, Familien die 
Gemeinden, diese die Provinzen, diese die Kronlande, diese das 
Reich bilden, so muss dem Christenthum· alle die Freiheit und 
Macht gelassen werden, um diese Verediung aus dem Gewissen 
del' Unterthanen bis zur Krone des Reichs durcbzufubren, Je 
gesitteter, je christlicher das Yolk, desto grosserer politischer 
Freiheit ist es wtirdig und fahig, desto machtiger ist es im 
Frieden und Sturm. SoIl die Kirche abel' dies em Gesittungs
werk gewachsen sein, so muss sie ihre Freiheit haben, zugleich 
abel' die Freiheit des Staats als des ib1' beigeordneten weltli
chen Reichs anerkennen llnd erziehen. 

Die Kirche hat dureh das Ooncordat keine andel'll Ge
walten, als jene, welcbe derselben ihl' allerheiligste1' Stifter sel
beI' anvertraut, die Gewaltder 1,ehre, del' Weihe und des Re
giments, und letztere in Gesetzgebung, Richtel'amt und Regie
rungblos del' geistlichen Ding'e. Jeder, auch del' geistlichen Gewalt ist 
Kreis und Gl'enze angewiesen. Del' Papst hat die volle verfas
sungsmassige Einwirkung' auf die Kirche Oesterreichs; abel' e1' 
hat nicht mehr tmd er hat sie hauptsachlich ZUl' Contl'ole, auf 
dass BischOfe und Geistliche ih1'e Pflicht thuen: je mehl' dieses "" 
geschieht, desto mehl' wachst die Macht des heil. Stuhles und 
des Bisthums. Als lediglich sittliche Macht kann del' KIm'us 
nUl' dmch Sittlichkeit seine gesellschaftliche Geltung behaupten: 
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indcm er abel' d'se Sittlichkeit scharft, - und er kann das 
nul' durch sein eigenes Beispiel in seiner abhartenden Zucht 
und in seiner Selbstandigkeit - zieht er aueh die Beamten 
des Staats als Christen und bereitet dem Yolk dadurch Ge
\vah1'en fUr seine Rechte, wie sie ihm keine landstandischen 
Kammel'll bieten. In del' Hohe ist schon gesorgt. Bei del' 
streng katbolischen Erziehungsweise und bei del' Erbfrommig
keit del' Dynastie ist die Religion am Thron die unbestechlich
ste Ftirsprecherin del' Gerecbtigkeit. 

Dass keil1e Hel'rscbaft zur Ungeblihr in del' Geistlichkeit 
envachse, dafur sorgt schon die ganze Richtung del' Zeit und 
del' nattirliche Gegensatz zwischen Klerus und Beamtenstand' , 
letzte1'e1', nachdem er einen ansehnlichen Theil del' an sich 
gezog'enen Recbte der Kirche zurUckerstatten ~ musste schaut 
mit scharfem Auge del' Geistlichkeit auf die Fingel'. ' 

DaB Concordat zugesteht abel' eine Menge eigentlich ca
nonischer Rechte del' Krone, auf dass del' Kaiser schon zum 
voraus und in del' Stille jede Reibung zwiscben Kircbe und 
Staat abwehren moge. 

Nicht nm hat das Kaiserthum Nichts ftir seine Macht von 
del' in das canonische Maass zUl'uckversetzten Kirche zu ge
fahren, son del'll del' Kaiser darfmitFug ihre Hilfe fUr sein das Reich 
zu einigen bestimmtes Verfassungswerk erwarten. . 

Oesterreich ist kein Einheitsstaat und wird so Gott will . . " 
me emer werden: es ist ein Gewachs von 21 Kl'onlanden vel'-
schieden in Stamm, Spl'ache, Geschichte, V el'fassung, Rech~ und 
Interessen, wie durch die Geschichte zusammen ltnd durch ein
ander gewachsen, nicht ohne Tl'iebe und AnHisse zu Zeiten aus 
einander zu streben: die Erregbal'keit unserer' Zeit und die 
n~tionale ~eizbal'keit vel'statten die hergebrachte Gleichgiltig
kelt del' Iuonlande gegen einandel' fernel'hin nicht mehr: das 
Jahr 1848 hat einen neuen Bam1.ss del' Monarchie nothig ge
macht) del' j edem Land die weiteste Autonomie in del' Breite 
vel'stattet, abel' ihre Kronen zur souveranen Einheit zusammen
schliesst, ein Weg voU Klippen, weil er nationaler Eifersucht 
aU.f jedem 8chritt begeg"net. Gegen dieses angeborene Uebel 
brmgt das Concordat eine politisch unschatzbare Hilfe indem 
es unter die 21 Gelasse del' VOlker del' Monarcbie ein' sturm-
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festes Gl'undgewOlbe dUl'chzieht, das del' Politik del' Nothwen
digkeit von unten cine Einheit willig entgegenbringt, welehe 
Druck und Gesetz von oben nicht zu schaffen vcrmochten und 
welche in convergirendem Gleichgewicht den Bau in allen 
Fugen verkittet. 

Das ist kein aufdecl'etirtel' Einheitszwang einer Reichsver
fassung', sondel'll rein spontane Wahlverwandtschaft, olme jeden 
Hintergedanken und nicht nur unbeschadet, sondel'll selbst mit 
anselmlichem Schutz alIer berechtigten Autonomieen, welche die 
Kil'che als Grosskol'perschaft zu ihrem eigenen Nutzen hu
ten muss, 

So erscheint das Concordat jedem einfachen Verstand nicht 
nur als eine religiOse und sittliche Restauration, son del'll selbst 
als eine kostbare politisclw Garantie fUr Oesterreich, abel' nicht 
nul' fUr Oesterreich, sondel'll auch fur das Ausland. 

Wie im Weltenbau um die gl'ossen Gestil'lle als Mitten ein 
Chor von niedel'll Stemen kreist, so Uben Grossstaaten durch 
ihl'e Maassnahmen gegen klein ere eine stille Intervention des 
Beispiels. Wie lange werden die katholischen Staaten Euro
pa's und YOI' allen die paritatischen Staaten des deutschcn Bun
des sichnoch weigern dUrfen, dem Kaisel'staat im Concordat nachzu
lolgcn? Wttrttemberg und Baden waren schon nachgefoIgt und 
es beglUckwttnschen sich jetzt dort allerdings confessionelle Be
schl'anktheit, Staatsktinstlel', Kammel'blOdheit, wie die Vogel 
del' romischel1 Legel1de, das Capitol gerettet zu haben; abel' die 
nachste politische Bewegul1g, welcher sie blind zutreiben, wird, 
Ihnen das abzwingen, was in Gerechtigkeit freiwillig zu gewah
ren Kurzsicht sie in g'uter Stllnde gehindert. 

Del' SchlltzVOgt del' allg;enieiilCn Kirche ist im Concordat 
erstandcn; das hI. 1'omische Reich delltscher Nation wird nach 
klll'Zen Zwischenstadien verjUngt naehfolgen. 

AIle territoralistischen Mittel chen verfangen Nichts. Die 
politischen Quaeksalber stehen VOl' Ihrem zerbl'ochencn Tiegel. 
Die Falsehmtinzerei del' grossen Hedensarten ist am Ende, wo 
die leidigen Wirklichkeiten beginl1en. 

Wir begreifen daher wohl dte unsterbliche Schelte del' We1sen 
VOl' del' Donau, vo]' und hinter clem Main gegen das Concordat; es ist 
peinlicll, durch einen einzigen, freilieh abel' durch eincn Mei-
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sterzug sich sch~hmatt gemaeht zn sehen) nach aU' den un
zahligen Netzen und FUndJein, die man seit einem halben Jallr
llundert gezettelt und ausgeworfen. 

~ Was wir abel' durchaus nicht begreifen, das ist das Sehel
ten del' Oesterreicher Uber das Concordat. Den Protestanten 
des Kaiserstaats moehte man es noch nachsehen, dass sie von 
del' restaurirten romischen Kirche Gefahr fUr ih1'e nocll nich t 
constituil'ten Bekenntnisse fUrchteten; abel' die einfachste Ueber
legung musste ihnen sagen, dass gel'ade das Concordat die si
che1'ste Btirgschaft auch fUr die baldige Ordnung ihrer Kirchen
verfassung ist und sein muss. 

Selbst die politische Sehnsucht musste das Concordat 
freudig begl'Ussen, wei I die Gewahr der Autonomie del' Kirche 
die del' Kronlande und del' andel'll grossen Korpel'sehaften und 
die FreierkHirung des geistliehen Reichs nothwendig die Frei
heit des weltlichen Reichs bringen m.usste. 

Beide SchluRsfolgerungen sind eingetroffen. Die Protestan
ten haben ihre kirchlichen Verfassungspateute TInd darin weit 
mehr Freiheit el'halten, als die katholisehe Reiehskirche durch 
das Concordat. Das Reich und die Kro111ande haben am 20. Oct. 
1860 und am 26. FebI'. 1861 ihre Reichsverfassung und ihl'e 
Landesverordnungen und darin mehr politische Freiheit em
pfangen, als sie zu benittzen verstehen. 

Hat desswegen das Schelten in und ausser Oesterreich 
gegen das Concordat aufgehOrt? N ein. 

Die osterreichischen Minister konnen wahrlich nicht mit 
~Iontesquieu klagen: "O1/, ne saumit croi?'e jusqn' oil, a eM dans 
ce steele la decadence de l'adrnimtion.({ 

Was soH man da sagen? 
Es fehit den Oesterreiehern nicht an In telligenz. We1111 

sie also fortschelten, so thut es nieht del' gesunde Verstand, 
sondel'll eine moralisehe Schwache und diese ist die Selbstver
beugung del' unendlichen Mehrhcit VOl' einer Minimitat Jener, 
welche durch das Concordat nieht ein einziges illrer Rechte, 
sondern nul' ihre unreinen An- und Absichten verletzt sehen, 
VOl' del' Allmacht del' Presse J yon welcher man doch weiss, 
dureh wen sie bedient wird, endlich del' Kitzel, aueh als g'e
bildet zu gelten. Ich meine: man sonte doch den Wiihlel'll gegen 
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das Concordat in's Gesicht schauen, und wenn man s01che Leute 
Jahr ein und Jahr aus in keiner Kirche sieht, so ist cloch kla!', 
dass sie nicht die Sorge urn die Kirche clruckt, sondel'll class 
sie unter del' Firma Con cord a t" Anderes treffen wollen. 

n I' Das uber das Concordat sche1tende Ausland ist abel' (Ie 
Verschworung del' Feinde Oesterreichs. 

Es ware doch zuletzt nur das geringste Maass del'Selbst
achtung, etwas weniges Ehrgefti~,! del' oster:eichisch~n Katholi
ken und del' gel'ingste burgerliche Muth, slCh so lmchter Ver
gewaltigung eines Vourtheils zu entziehen. Aber es geschieht 
nicht. Darum babe ich es nnternomwen, fur diese Emancipation 
einer Menge sonst wohlgesinnter Lente durch den I. Band memer 
Schrift Z11 wirken. lch habe ane SeHen des Concordats be1e11ch
tet ohne Vorurtheil mit voller Offenheit: ich hahe laut gedacht , , 
und geUbt il pa1'lm' ehe· nell' anima si sente und ich verletze 
vielleicht doch nach mehr als e i n e r Seite. Habe ich nun 
irgendwo geirrt, so mag man mich berichtigen; abel' anmein.er 
Liebe zu Oesterreich darf Niemand zweifeln. Nur Grunde wIll 
ich abel' hOren, keine Phrasen. 

Warum greift man die Protestantenpatente gal' nicht odeI' doch 
hOchstens wegen del' Ungenuglichkeit ihrer Zugestandnisse und 
nur das Concordat an, obwohl sie mit dem letztel'll das gleiche 
Princip theHen; denn sie ane1'kennen die protestantischen Be
kcnntllisse in ih1'e1' EigenthUmlichkeit, wie eben das Concordat 
die Kirche als eigenthUmliches Reich. Etwa weil die Protestan
tenpatente von gleichem Fleisch und Bein zusein schein en, wie 
die politischen Bekenntnisse del' Concordatsgegner? Wi!' werden 
das in einem zweiten Heft unserer Schrift U bel' die Protes
t ante 11 p a ten t e besprechen. 

N un schon die beispiellos leichtfertige und wissenschafts
lose Verleull1dung des Concordats durch die Presse konnte die 
ganze Geduld eines gewissenhaften Menschen erschOpfen: in 
Oesterreich geniesst jedel' Bettler den gerichtlichen Schutz fUr 
seine Ebl'e' abel' die Kirche des Reichs, die Kirche von 28 , , 

Millionen U nterthanen scheint hier dem nachsten besten htera-
l'ischen Proletal'iel' Preis gegeben zu sein: die Staatsunwaltschaft 
scheint keine Waffen fur die Ki1'che zu haben. Ich selbst verlange 
ihre JliUhewaltung auch nicht: die Freiheit g'enUgt zu deren 
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Ve1'theidigung wtnn sie sich rUhl'en will: bleibt sie abel' trag, 
un so esse ;ie auch ihre Schmach. Abel' auch wissenschaftlich 

n I . 
reifere Leute wahlen das Concordat zum Opfer ih1'e1' Trell OSlg-
ke{t, wenn sie um einen Sitz im Landtag odeI' Reichsrath werb en. 
Diesen mag die verletzte Selbstachtung ihre Sunde vorhalten! 

Wenn abel' diese Entrechtung del' Kirche amtlich zu wer
den droM, dann ergehi an jedes Gewissen del' Aufrnf, diese 
EntwUrdigung, welche sich den Mantel del' Gesetzgebung selbst
gefallig umlegen will, um ih1'e BlOstm zu decken, mit aIlel' Ent
rUstung des verwundeten Gewissens abzuwehl'en. Und wenn das 
Inland hier schweigt, so antworte das Ausland. 

Diesel' Anlass ist jetzt eingetreten. Wir kennen den Ent
wurf des s. g. Religionsedicts del' Mehrheit des confession ellen 
Ausschusses des Reichsraths mit seinen 77 Artikeln amtlich 
noeh nicht. Wir haben bis jetzt bloss die Mittheilung "del' 
Presse". Wenn abel' diese richtig ist, so bekennen wir: die 
Mehrheit des Ausschusses hat den kirchenfeindlichen Abhub 
zweier Welten, del' alten und neuen, emsig eingesammelt. Wenn 
sie abel' glaubt, fur solche legislative Waare die Unterschrift 
eines Habsburgers zu gewinnen, so irrt sie sich. Wir haben 
dieses Machwerk, wie wir glauben, in nnserer Schrift mit Glilllpf 
und Gnade gerichtet. 

Wenn es noch eines Beweises be6al'f, was einReich durch 
die G laubensgleichgiltig-keit, ich sag-e nicht durch Glaubensfeind
lichkeit, wie sie aus dem Entwurf des Religionsedicts aneckelt, 
wird, wenn man den Etat athee in seinem Elend sehen will, 
so blicke man auf die Union NOl'damerica's, welche, wie es die 
Verfasser des Religionsedicts fUr Oesterreich wollen, das U ebe1'
siunliche vollig aus del'Staatsordnung streichend, nul' die Sucht 
matel'ieller Intel'essen, Arbeit und Gelluss, del' Gesellschaft als 
ausschliesslichen Zweck aufstellt. Und was sehen wir? Auf dem 
brudermorderischel1 Schlachtfeld del' Union zwei Selbstverlassen
heiten gegenltber, wie sie die WeIt noch nicht gesehen; ein Ge
genstand vollster Erbal'mungswUrdigkeit. Nicht einmal physischer 
.Muth ziel't diese so herabgekoll1menenActien- und Comptoirstaa
ten. Dnd zu einem solchen sinkenclen 1'omischen Reich neuer Zeit 
und neuer Welt mochte man Oesterreich erniedrig-en ? 

Abel' hOher als del' k ri e g e ri s c h e Muth steht del' b it 1'-
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gediche unO. noch hOher del' christliche Muth des Opfers. 
Und an diesem fehIt es stark in Oesterreich. 

Das zeigt del' Verfassungskampf in del' Monarchie. Wir 
werden ihn in einem dritten Heft unserer Schrift u b e r 0. i e 
Landesordnungen unO. die Reichsverfassung 
o est e rre j c h s behandeln. 

Del' Kaiser gab mit dem Manifest v. 20. Oct. 1860 ein 
Diplom "zur Regelung del' innern staatsrechtlichen Verhaltnisse 
del' Monarchie" - ein Wel'k grossen Sclmitts, in seiner Art so 
gross, als das Concordat, es selbst ein politisches Concordat, 
weit unO. reich, wie das offentIiche Leben derMonarchie, welches 
es einfithl'en sollte unO. doch so eigenthumlich, wie es nul' fur 
Oesterreich pas st. lch war damals gerade in Wien unO. wurdigte 
in einer offentlichen Rede VOl' einer aus Hunderten Wiener del' 
hOhern Stande unO. des Btirgerthumsbestehenden Versammlung 1) 
unter dem gewaltigen gindruck des Ereignisses das Verfassungs
werk, indem ich sprach: 

"Meine Herren, wir feiern heute ein zweites I<~est, welches 
die Gerechtigkeit des Kaisers geschenkt unO. das mit del' vodlin 
gepriesenen Sac11e in naherer W ahlverwandt~chaft steht, als del' 
erste Blick vermuthet. 

"Del' SchirIDherr des hI. Stllhls Petri war bis VOl' einem 
halben Jahrhllnrlert del' Kaiser des hI. romischen Reichs deut
seller Nation, unO. diese Krone hatte seit Jahrhunderten die 
Stirne Habsbul'gs geziert, wenn auch oft gedrtlckt. Das deutsche 
Reich ist politisch untergegangen, das glorreiche Haus Habs
burg-Lothringen hat sich aber die Ehre bewahrt, dieses Schirm
amt durch Uebung seiner Pilichten im Innem unO. durch den 
moralisehenEiniluss . diesesBeispieis nach Aussen zu bewahren. 
Hervorragend hat das Se. jetzt regierende Majestat gethan. 
El' hat durch das Concordat zuerst die hOchste unO. erste In
stitution 1m Reich, die Kirche Gottes, in ih1'e Freiheit zurtlck
gesteUt. Urn sie soUten sich untcr del' kaiserlichen Autoritat 
die 0 l' 0. nun g del' vielen Kronlande nnd die F rei h e i t del' 
zahlreichen Volker del' Monarchie in cineI' sie sammelnden 

I) Bei dem den OfIicieren der pii.pstlichen Armee am 21. Oct. ge
gebenen Festmahl. 
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Gesammtverfassn~ und sich anschliessenden Landerverfassun
gen gliedem. 

"Ein schwieriges Werk, doppelt schwicrig in cineI' unge
dufdigen, fieberhaft aufgeregten Zeit! Politischer Unverstand 
ist mit dem Schwierigsten bald fertig. Die Regentenweisheit 
drtlckt eine schwerere Verantwortlichkeit. Die grosse Frage del' 
Centralisation unO. del' Decentralisation legte sich in den Weg. 
Die nordamel'icanische Union, del' deutsche Bund, die schweize
rische Eidgenossenschaft haben Jahrzehnte hindul'ch die schwere 
Frage in krampfhaften Krisen dUl'chgearbeitet, nicht liberall mit 
Erfdlg. Dieselbe Frage auf einem ahnlichen, ja abel' nicht glei
chen Gebiet bearbeitete, und nicht erst seit einem Jahrzehnt , 
Oesterreich. 

"Del' heutige Tag brachte Ihnen, unO. ich sage, selbst uns 
die langersehnte kaisel'liche Losung. UnO. ich nenne sie, so viel 
1ch als Auslander urtheilen dari, also vom allgemeinen Stand
punkt, eine gltickliche, weil sie den Weg getl'offen del' hier 
so viel ich wenigstens glaube, gar keine andere W~hl zulass;' 
Se. Majestat del' Kaiser hatte von dem Reichsrath zwei Ab
stimmungen VOl' sich, welche sich naher verwandt sind als del' 
erste Blick glanben mag. Jeder patriotische Oesterreich~' schaue 
urn sich auf die Oesterreich umgebende Ordnung del' Gross
staatenl Da sieht er ein nach inn en und aussen extrem cen
tralisirtes Frankreich, ein mechanisch centralisil'tes Russland 
e~n ~? Gesetz unO. Verwaltung centralisirtes Preussen, in England 
d~e ausserste ?en~l'aIisation nach Aussen, im Innern aUerdings 
ell1e Decentrah.sat.lOn als Erbe germanischen Rechtsstaats, gegen 
w?lc?c abel', d:e Jungere Generation in einer geschlossenen Par
tel emen mIt Jedem Jahr siegreichern Anlauf l1immt. Dnd da 
sonte Oesterreich in einer Zeit des Ablebens des alten V01ker
rechts seine naturnothwendige Centralisation hingebeu seinen 
miichtigen Staatenbtlndel aus einandel' fallen lassen sieh im euro
~~tischen ~iHkerkreis, den es mit Ehren unO. oft bestimmend ge
fu~rt, veremsamen, sieh zur Unmacht verdammen, abdich'en? 
Nem. - ewig nein, sagt del' osterreichische Patrio~ und la.ngst 
vo~ .. ~hm ha~t~ es .der Kaiser gesagt in seinem Wahlspruch: 
)) l t1 tb1t8 11,nzt18,« mIt vel' e i n ten K l' a ften! 

"Abel' die Nationalitat, dieGeschichte del'einzelnen 
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Kronlande haben auch ihre Rechte. Gott bewahre Oesterreich 
VOl' einer mechanischen Einheit, wie sie in Frankreich, selbst 
in Russland bestehtl Del' Kaiserstaat erfordert und verlangt 
eine lebendige, organischeEinheit. Und glUcklich sei Oeste.rrei~h 
gepriesen, dass es noch die Baustucke dazu hat. Wenn lCh III 

diesen wenigen Tagen meines hiesigen Aufenthalts durch 1h1"e 
kaiserliche Stadt hin und her ging, so stiess ich in allen Strassen 
auf BaustUcke, um auf den Baugrund alter unscheinharer Hauser 
prachtige aufzufUhl'en. So geht es in dem Auf~au 1h1'es Staats. 
Man nehme die nationalen Baustoffe Ihrel' herrhchen Kronlande. 
nnd fUge sie ein zum Aufbau nach dem neuen Grundri~s del' 
Monarchie unitis viribus. - Obenan steht das m 0 n arc hIS C h e 
PI' inc i p' als kronender Schlussstein des Banes, d: h. del' 
Grundsatz dass die Reichsgewalt in del' Hand des KaIsers nn
getheilt r~he. Die Volkssonvel'anitat ist ein Un sinn n~ch ~ehl:e 
nnd Uebnng. Das Yolk theilt sich nicht mit dem KaIser III dIe 
Reichsgewalt, sondel'll concurrirt nnr in den Landtagen, welche 
nach den in del' Gesellschaft lebenskraftigen 1nte1'essen und den 
sie pflegenden Standen zu gliedel'll sind, ~ei del' Ausubung del: 
Reichsgewalt, wie es sein soIl, Ubend eme Gerechtsame. del 
Gar ant ie, del' in Oesterreich wie Uberall. so ~othwendlgen 
Con t r 0 Ie. Kein Parlamental'ismus, son del'll hlstonsch echt na
tionale standisch gegliederte Landstande fUr jedes Kronland 
und ge~enUber del' Centrairegierung ein eI'weiterteI', aus allen 
Kronlanden nach einer des Vertl'auens del' Nation wUrdigen Be_ 
steHung genommen, sattsam weiter Reichsrath! Die Nat ~ 0 n a
li tat, in unsel'll Tagen so l'eichlich betont, kann schon lD del' 
Gestaltung del' Regienmg, Verwaltung und del' Landstandschaft 
hervortreten, in dem nationatund geschichtlich mehr gesonder
ten Un gar n selbst in den obersten Institutionen und WUrden 
des Konigreichs; del' fruchtbare Sitz del' si~h b~thatigen~en 
Nationalitat ist abel' die V e r 'tV a It u n g im elgel1thchen SU111, 
und hier hat Oesterreich einen 801chen Schatznationaler, noch 
O'esunder geschichtlicher Institutionen, zumal illl g'emeindlichen 
~nd landschaftlichen Kreis, dass es Jahrzehnte hediirfen wird, 
um diese Schachte auszuheuten. Und diese Arbeit ist jetzt jeder 
Nationalitat zur Autonomie hingegeben. Jede ist fortan ihres 

Schicksals Schmied. 
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"Einen Refchstag parlalllentarischen Schnitts hahen Sie 
allerdings nicht; alIein davor solIte Sie schon 1h1'e Erinnerung 
beyvahren; es bewahre Sie abel' die Gnade Gottes auch VOl' 

dents chen Beamten-, Burgermeister- und Advokatenkammel'll! 
Diese so sich nenilende Volksrepl'asentation gleicht nUl' gar zu 
oft dem Yolk, wie eine Faust dem Auge. Die Nation ahel' will 
die Sache und nicht den Schein. 

"Das heute in seinen Grundztigen erschienene Verfassungs
werk des Reichs ist ein des aufrichtigsten Danks del' Volker 
del' Monarchie und aIler Freunde verfassungsmassiger Freiheit 
wUl:digstes Werk. 

"Und doch wird das neue Verfassungswerk Parteien nicht 
zufrieden stellen. Un sere Zeit will nUl' Fertiges: in ihrer Unzu
friedenheit fertigt sie selbeI' abel' gar Nichts als Ruinen. M. H. 
die Verfassungen, und noch mehr das Verfassungsleben, werden 
nicM octroyil't, die Freiheit will verdient sein im Schweiss des 
Angesichts, sittlich, wUrdig. Die Verfassungen sind Wel'ke von 
Jahrhunderten. Fel'tigwel'den sie keinem Yolk servirt. Sie sollen 
Rahmen sein, welche die Nation nach del' Forderung del' Ver
baltnisse, del' BedUrfuisse ausfUllen soIl. 

"Ihre Aufgabe, m. H., ist diesel' Aufbau. Sie 'baben aIle 
Mittel dazu: einen fur alles Gute und Grosse hegeisterten Kaiser, 
del' ein langes Leben VOl' sich hat, eine strebende Regierung, 
Intelligenz und Opfel'wiHigkeit im Yolk, einen Reichthum natiir
licher Hilfsquellen, welcher nul' gehoben zu werden hraucht. 
Tragen Sie Ihren Eifel', Ih1'e Hingebung in das offentliche Leben, 
<lessen Thore die Ve r fa s sun g Ihnen weit zur Al'beit auf lange 
Jahre erschlossen hat. Ihr, lie ben Wiener, geht voran mit ent
schlossenem Beispiel! Ihr werdet Euerer beherzten Vo1'fahren 
wUrdig, die VOl' Jahrhunderten den Islam von Euern Wallen 
zuruckgeworfen, den drohenden Islam in del' Christenheit muthig 
abwehren; das ritterliche Ungam wird treu dem Kaiser und 
Konig' seines beruhlllten: MOJ'iarnur 1'1'0 nostro 1'ege JJiw'ia 
ThM'esia! gedenken. Traget Alle die Fahne des neue11 auf aIten 
Gl'undlagen vmjUngtel1 Oesterreichs! Lassen Sie sich nicht ent
muthigen du1'ch die Ungunst del' Zeit. Oesterreich hat schon 
schwerel'e Krisen durchschritten. Guter Wille, Hingehung an 
Kaiser und Vaterland hilft Uber aIle diese Hemml1isse weg. 
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Oesterreich wird unter seinem gewissenhaften Kaiser gllicklich, 
gross, glorreich sein. 

"Es ist jetzt einJahr, da fullr ich auf del' Eisenbahndurch 
das untere Innthal; die Nacht hatte die steilen Bergesriesen 
mit Schnee bedeckt; del' Sturm peitschte den Rauch in breiten 
Schichten; abel' durch die Risse del' wirbelnden Rauchwogen 
blitzte die Morgensonne libel' die Firnen. D a s ist Oes t e rr ei ch! 
rief ich. Stlirme drohen ihm unter dem jetzt herrschenden Ver
rath in offentlichen Dingen. Abel' es wird siegen. Sein Gluck 
wird nicht das Ihrige allein sein, es ist uns Deutschen gemein
sam; wir Beide stehen in einem Schiff; abel' wir Beide werden 
das stolze Schiff del' geeinigten Nation in den Hafen einer glor
reichen Zukunft steuern. Gott verlasst die Natiol1el1 nicht, die 
ihm in Treue dienen." 

So sprach ich am 20. Oct. 1860 Es war del' schlicllte . 
Ausdruck des ersten Eindrucks. Und wie wahr hat ein Jahr 
meine Befurchtungen erwiesen und wie eitel meine Hoffnungen! 
Keine Frage: Das Diplom v. 20. Oct. v. J. war eineGrundlage 
reicherverfassungsmassiger Freiheit, gross durch gewuhrte Freiheit 
und fahig des Aus baues zu grosserer, entsprechel1d del' allgemeinel1 
zeitgenossischen Gesittung und geschOpft aus den eigenthlimlichen 
Zustanden del' Monarchie. Gesunder offentlicher Geist Mtte das 
Diplom dankbar angenommen und mit Ernst und Hingebung 
Grosses aus ihm schaffen konnen. Abel' diesel' gesunde offent
liche Sinn fehlte lei del' in Oesterreich. Zwei extreme Pal'teien 
zerrten bald das Diplom nach beiden SeHen zul' Entstaltung. 

Die Ungarn hatten aIle histol'ischen Institutionen des Konig
l'eichs dul'ch das Diplom erhalten: es war ihre Aufg'abe, darauf 
fort zu bauen.Sie mussten es del' Regierung Dank wissen, dass 
sie den ihl'er ganzen Verfassnngsgeschichte widerstl'eitenden Aus
wuchs v. 1848 theilweise beseitigthatte. Statt dessen klammerten pie 
sich gcrade an dies en Auswuchs und gl'iffen andererseits so 
weit zuruck in ihre Geschichte, als hutte diese neben dem Ge
stern kein Heute und kein Morgen. Dagcgen e1'hob sich in den 
deutsch-slawischen Landern eine Pal'tei, welche, statf aufOester
reich zu blicken, "jch nach den Repl'asentativlandtagen Deutsch
lands selmte. Dnd doch hattcn diese als aus Fl'ankl'cich einge
fUhl'tes Gewlichs sich auf deutschem Boden bis zu!' Stnnde nicht 
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recht bewurzeln ktnnen. und werden es nie kannen. WIll man 
einmal him'in auf das Ausland blicken, so schaue man nach 
England, dero Musterstaat germanischel'Reichsstandschaft. W cnn 
die J deutschen Staaten die reichsstiin dischen Einrichtungen Gross
hdtanniens nicht nachbildeten, so entschuldigt sich das dadurch . ) 

dass dic dort emgeftihl'te franzasische Verwaltungsweise aIle 
Stande aufge15st und weggezehl't hatte. So abel' ist es nicht 
in Oesterreich. Hiel" ist vollgiltigel' tuchtiger Stoff fur anzueig
nende britische Verfassungsgebilde. Dieses Vorbild sch webte 
auch dem Diplom v. 20. Oct. VOl' und darin liegt seine VOl'
treffiibhkeit. Es hatte nul' einen Fehler, dass es die wahlbaren 
Mitgliedel' des Reichsraths durch die Landtage wahlen liess. 
Offenbar wollte man dmclI diese mittelbal'en Wahlen die tlich
tigsten Mitglieder fur die Reichsvel'tretung gewinnen. Es leitete 
eine conservative Absicht, welche abel' die El'fahrung nicht be
rieth. Es jst Thatsache, dass an allen Landtagen die Manner 
del' Opposition die erste Rolle spielen und dadurch sich ihre 
Erwahlung in den Reichrath sichern. ~{ag die Thfitglieder del' 
l{echten noch so viele Intelligenz und patriotische Hingebung 
auszeichnen, sie treten in den Hintergmnd. So wird die WahI 
del' Reichstagsmitgliedel' meist nul' die Zusammellschiehung del' 
Oppositionen von 21 Landtagen sein. Nun waren nach demDiplom 
v. 20. Oct. die Landstande unter Bewahl'Ullg des Geprags histo
rischer Continuitat nach Standen gegliedert. . Und das war del' 
hervol'ragendste Vorzug des osterreichischen Verfassungsbau's, 
abel' nUl' unter dem VOl'hehalt, dass sam m t 1 i c h e im offentlichen 
Leben des Kronlands geltenden Stande ih1'e Vel'tretung finden 
abel' jeder nur in dem Maass seiner offentlichen Geltung. Das~ 
letztel'es in den 4, im October 1860 verkundeten Landesordnun
gen Ubel'all getl'offen war, 1asst sich bezweifeln. 

Wenn z. B. in Tirol jedel' del' vier Stande, die Geistlich
keit, del' Adel, die stiidtische Burgerschaft und Bauerschaft 14 
Mitgliedel' in den Landtag zu wahlen hatte, so konnten sich 
die beiden letztern Stande, die offenbar mehre Vertreter anzu
sprechen hatten, uber das Gleichmaass des dort nicht reich begtitel'ten 
Klerus und Adels beschwel'en. Diesel' Fehler Mtte sich abel' 
leicht berichtigen lassen. Del' Laudtag selbst wlll'de es begehrt 
haben. 

Buss, Concordat. B 
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Dass man, nachdem man die Landtage standisch geglie
dert hatte, den Reichsrath selbst, welchen schon das Patent 
vom 3. Marz 1860 errichtet hatte, nicht endgiltig ebenfalls stan
dischel' gliederte, hatte ohne Zweifel seinen Grund darin, dass 
man ibm seinen consultativen Charakter bewahren wollte. 

Es ist nun eine durcbgehende Krankheit unse1'e1' Zeit, die 
abel' in Oesterreich unzahlige Patienten hat, dass man sofo1't 
Alles fertig abgemacht wissen will und del' Zukurift Nichts all

verb·aut. 

So ging es auch jetzt. 
Jeder gereifte Staatsmann erkannte in dem Octoberdiplom ein 

Verfassungsleben fUr Oesterreich aufgeschlossen, in welch em die 
Gegenwart wlirdige Arbeit genug finden kann, und welcbes 
einen sichern Ausbau fur die Zukunft ermoglicht. 

Abel' das Alles war nicht genug. Leute, welche sich erst 
noch VOl' jedem Gensdarmen geblickt, klagten libel' die den 
Volkern Oesterreichs durch das Diplom angebotene constitu
HoneHe Hungercnr. Die Gngarn, welche VOl' drei Jahren noch 
mit dem Drittel del' erlangten Zugestandnisse zufrieden gewesen 
waren, wonten Alles, was ullter dem Druck del' Revolution 
del' Landtag im Stunnjahr 1848 Ubcl'stul'zend beschlossen hatte, . 
und die Deutschen und Slawen beklagten, dass ihnen nicht das 
Maass Ungarns gewordcn. Das Diplom v. 20. Oet. 1860 hatte weise 
einstweiIcn denReiehsrathals bIos b era the nd e n Kol'per belassen: 
man wollte abel' einen he s ch lie sse n den Reichsrath, weil Ungam 
einen batte man wollte einen Reichstag v. 1848. Nun ja - in die , . 
Lang'e behauptel1 bIos berathende Versammlungen Ihr Ansehen 
nicht: abel' es giht Lagen, - und in cineI' solchen war Oester
reich - wo del' Rath einer grossen, angesehenen Versammlung 
so schwer wiegt, als ihl' Beschluss. Das hatte del' verstarkte 
Reichsl'ath v.1860 bewiesen. In den dentsch-slawischen Landern 
flirchtete man das Uebel'gewicht des nngarischen Reiehstags 
gegenUber ihren eigenen zel'splittel'ten einzelncn Landtagen. Nun 
hatte abel' das Diplom v. 20. Oct. 1860 in dem weitem Reiehs
mth schon einen engem deutseh-slawischen ausgesehieden, welehem 
gemeinsame Angelegenheiten del' dentseh-slawisehen Kronlande 
zur Berathung vOl'gelegt werden konnten. Man hatte ihn facul-
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tativ gestellt, weil '1' gebo'ten einen repl'asentativen Dualismus ins 
Reich geftthrt hatte. Damit war man nicht zufrieden. 

Was abel' die Liberalen am bitters ten anklagten, das war 
die ; tan dis c he Gliederung del' Landtage: natlil'lich, weil unter 
ill1' :Manehe nicht in den Reichsrath gelangt waren, welehc ihn 
jetzt mit ihren Reden befruchten. 

Del' osterreichisehe und del' deutsche Liberalismlls bliesen 
zusammen, und die Reg'ierung - wich dem Andrang. 

Die Staatsgrundgesetze v. 26. FebI'. 1861 ergingen. Sie 
er110ben den Reichsratb zu einem be s e hI ie ss en den Korper, zn
sammengesetzt aus einem Herrenhaus und einem Abgeordneten
haus,Ietztel'es ein Extract del' 21 Landtage; sie verliehen ihm sogar 
die legislatorische Initiative, was bei erst in das reichsstandische 
Leben eintretenden Volkern jeclenfalls bedenklich 1St. Abel' die 
standische Gliederung del' Reichs- und Landstandschaft ward 
beseitigt, jedoch unter Belassung umvirksamer El'innerungen dal'an. 
So hatten gem ass den Landesordnungen yom Oct. 1860 die 
Landtage aus Vertretern del' Geistlichkeit, des begUterten Adels 
und des sonstigen grossen Grundbesitzes, del' Stadte, so wie del' 
HandeIs- und Gewerbekammern und del' ubrigen Gemeinden zu be
stehen : die BischOfe, die Aebte del' einzelnen Stifte, die Dompropste 
del' Capitel und diePropste derStadtpfarreien, welche landtags
berechtigt waren, waren in den Landesordnungen benannt und 
l'ucksiehtlich des begliterten Adels und des sonstigen grossen 
Grundbesitzes die Besitzer landtaflieher Gliter mit einem be
stimmten Betl'ag Realsteller und die Mitgliedel' del' mit Land
standsehaft betheilten Familien, welche ein landtafliches Gut 
hesitzen, berufen worden. In den nenen Landesol'dnungen hatten 
s1eh mit Ausnahme del' Bisehofe des Lands die Geistlichkeit 
und del' Adel unter die Abgeordneten des grossen Grundbesitzes 
vel'loren. Unter diesen kann also del' FUrst Liechtenstein, von 
dessen Ahnen lmndel't dem Kaiser auf dcm Sehlachtfeld ge
blutet odeI' im Kabinet gedient) nehen einem Abentheurel' del' 
Borse sitzen mUssen, del' sieh dureh windige Speculationen auf 
Kosten des VoIles ein kolossales Vermogen und grossen Grund
hesitz erwOl'ben. 

Das 1st eine Mengel'ei, welche das Leben und historische 
Pietat verleugnen. Und das soJIte eine unhel'echenbal'e Verbesse. 
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rung 8ein) und doch hat sie die k08tbarsten Baustoffe flir eiJ;l 
ttichtiges Standeleben missachtet. ~ran schaue nach Deutschland. 
Riel' haben wir Kammern, wo als 2,13 del' Versammlung Beamten 
und Unterbeamten sitzen: daher ist und bleibt hier die Vel'tl'e
tung des Yolks cine Fiction. Man hat hier in Oesterreich mit 
del' Tagesmeinung gebuhlt und die politische Erfahrung vergessen. , 

Die Beibehaltung' del' standischen Gliedel'ung odeI' Landtage 
Mtte sieh an das specifisehe Volksthum jedesKronlands und 
an seine Verfassungsgeschicbte angelehnt. Die Zusammensetzung 
del' Landtage und folgeweise des Heichsl'aths istjetztauch in Oester- ' 
reich den Wechselfallen del' Gleichgiltigkeit einerseits und des Par
teigetriebs andererseits Preis gegeben. 

Das musste Jeder sehen: das Werthvollste am ganzen' 
Vel'fassungswerk war den VOlkern die Autonomie, urn die ver
hasste heamtliehe Scheererei wegzubringen. SoUten sie dieselbe 
abel' bIos gegen btireaukratisch Alles nach ein em Kamm 
scheerende und mit weltbtil'gerlichen Phl'asen verzierende Land
tags- und Reichsrathsmajoritaten vertauschen? 

Nicht nul' die widel'spanstigen Ungarn vel'weigerten den 
Eintritt in den Reichsrath, sondern auch andere Kronlande und 
schon mehr als einmal drohte del' Wiederanstritt del' Eingetretenen. 

Und wahrlich was hat diesel' Reichsrath Anziehendes ? 
Del' verstarkte Reichsrath hatte unverkennbar staatsmannischen 
Stoff und Takt. Das jetzige Ahgeordnetenhaus begann seine 
Gesehafte damit, jedem Abgeol'dneten 10 Gulden Diat bei dem 
leidenden Stand del' Finanzen zuzudecretil'en und sich mit del' 
gerichtlichen Immunitat zu !l chtitz en , als hiitte die Polizei in 
diesem Haus ih1'e Candidaten zu suchen, und in einer Zeit, wo 
die Finanzlage die Hanptwunde des Reichs ist, welche die meisten 
Zinsen derStaatsschuld und aIle Einfnhl' mit Silber zahlen muss, 
berlith man nicht Uber die Interessen del' Lalldwirth8clwft, del' 
Industrie und des Randels, 11m die Handelsbilanz wenigstens 
ftir eine nicht zu ferne Zukunft fUr das Reich gtinstigel' zu 
steHen. Man ktimmert sieh nicht um das Budget, doch wohl 
weniger in del' Hoffnung; del' baldigen Erganzung des Reiehsraths. 
Abel' anderel'seits geM es doeh nicht, nach siebenmonatlicher 
Versammlung des Reiehsraths das Budget v. 1862 und das Ver
haltniss zu del' Bank aUS8e1' dossen Berathung zu lassen, wah-
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rend doch die vtrfassung im Art. 13 gestattet, fur das Budget 
bei dem spateI' ergiinzten Reichstag eine Indemnitatsbill dem 
Ministerium zu cl'wirken, sondel'll man spengelt, wie weiland in 
Fr;nkfurt und Kremsier, an weltbtirgerlichen Grundrechten, 
scbiesst urn's Ecke herum auf'sCollcordat, und hat bei dem 
Yolk das reichsstandische Institut in wenig en Monaten urn das 
so nOthige Vertrauen gebracht. Auch hatte sich dann, was nicht 
bedacht wurde, del' zum deutschen Buud gehOrige Theil del' 
Monarchie leichter in den Bau des aus dem Staatenbund in 
einen Bundesstaat umzubildenden deutschel1 Bund eingliedern 
lassen. Ein widerlicher Zweikampf zwischen Centralisten und 
FOderalisten hat sich entsponnen und endet damit, dass beide 
Gegner auf dem Platze bleiben. Inzwischen reibel1 aIle Reac
tiol1are und Btireaukraten sich vergnugt die Rande dal'itber, 
dass auch diese sioh biosstellen und del' Wiener Witz halt taglich 
seine Executionen. 

Wie viel bessel' ware es gewesen, hatte man bescheiden 
angefangen, dem Reichsrath seine bIos berathende SteUung 
gelassen; dann batten aIle Kronlande ihn beschickt u]](l die 
verschiedenen Theile waren 11ach und nach doch Zusflmlllcnge
wachsen und del' beschliessende Reichsrath ware aus dem be
rathendel1 von selbst1herausgewachsen. Abel' man wollte, begierig 
nach in- und auslandischem Parteiweihrauch, endgiltig fertige 
Schemen haben und lebt j etzt in einer Sackgasse von Fictionen. 

Del' Reichsrath verschliesst ohne Zweifel viele Talente und 
sichel' auch patriotische. AUein diese schweigen und ziehen sich 
zuruck VOl' den Lenten del' Phrase. 

Da stossen wir eben wieder auf das aIte Elend - den Mangel 
des burgerIichen MutllS. Und doch mnss die Wahrheit endlich 
gesagt werden: sie druckt die Besten. Allein Niemand will es 
mit del' 5ffentlichen Meinung, Niemand mit den Zeitullgen ver
derben. Mannesmuth ist ein seltenes Gewachs unserer Tage. 
Und am Ende muss er doch heraus. 

Wie eine Palastra staatsrechtlicher Theorieen tagt del' 
Reichsrath bereits unter del' Gleichgilii.:;keit del' Volker Oester
reichs. Ich lese Nichts von Petition en , die von Privaten odeI' 
KOl'perschaften an ihn ergehen, um ihn mit del' Stimmung des 
Yolks in Rapport zu setzen. 
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DerReichsI'ath berlith so behaglich, wie wenn er in einem 
Eden des innern und des aussern Friedens sasse. ZUlli Gluck 
sind andere VOlker ehenso so schwach am Herzen; abel' wie 
rasch kann die Lage unter del' Hand del' europaischen Vel'
schworTIng umschlagen? Dann beschlicsst nul' das Schwert. 

Pal'lamental'isches Leben bluht nur unter parlamentarisch 
aufmerksamen Volkel'l1. Geht ersteres nicht die 1'echten Wege, 
so sollen diese sie ihm zeigen. 

Hier ist jedel' Oesterreicher bel'echtigt und verpflichtet. 
Was nlitzt das KIagen in den Winkeln? In Oesterreich fehlt 
cs nicht an politischer Einsicht, nicht an VaterlandsIiebe, nicht 
an Treue fur den Kaiser. Abel' warum treten die Manner diesel' 
Gesil1l1ung nicht zusammen, warum geben sie, welche die un
cndliche Mehl'heit bilden, in ih]'en gesetzlichen Verbanden, ih1'en 
Gemeinden, diesel' ih1'er wahren Gesinnung nicht den lauten 
amtlichen Ausdruck, warum theilen sie ihren Abgeordneten 
nicht ih1'e Wlinsche, dem Reichsrath l1icht in Petitionen ihre 
Begehren ttber die Angelegenheiten ih1'es Lauds und des Reiehs 
mit, warum klindigen sie schIechten Blattern, die tagJich ih1'e 
Uebel'zeugungen verholmen, nicht ih1'e Zeic1mungen, warum 
gl'Unden sie odeI' unterstlitzen sie nicht Blatter, welche i1uen 
Glan ben theilen, warum zertl'limmern sie nieht die falsche offent
liche lifeil1lUlg durch die Keulensehlage del' wahren? Warum 
crrichten sie gegen die :Macht del' Verschwo1'er inner und 
ausser del' Grenze des Reichs nieht einen inlandischen Organis
mus aUgegenwartigen Widerstunds? Warum stellen sie nicht 
gegen die Propaganda del' FreYler einen Proselytismus del' Guten ? 
Warum verleugnen sie nicht jene Toleranz des grundslUzIich 
Sehlechten : Quae cfJnventio lucis ad tenebras. Wi e k 0 m lli e n 
Lie h t u 11 d F i 11 S tel' n iss z usa m men? Es gibt nun einmal 
zwei Gesellschaften: eine del' Verdorbenheit und eine del' Tu
gend. vVarulli ruft die zweite nicht del' e1'sten zu: Q1ti non est 
mecttm cont1"a me est) \Ver nicht fur mich ist, del'ist 
gegen mich? 

Mmmhaftigkeit thut noth: Jeder thue seine pflieht zuel'st 
selbst, dann heiligt sich die Familie, durch diese reinigt sich 
die Gemeinde. Die Provinz, das Land, das Reich gewinnen mit 
del' Ordnung die Freiheit: del' bUl'gerliche Muth wurzelt 
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im sittlichen'del' sittliche abel' im christlichen. Wenu 
abel' aus eitIer :Menschenfurcht sich Jedel' trotz seines Gewissens 
be]lgt VOl' dem tyrannischel1Gotzen del' falschen offentlichen 
:Meimmg', dann l:lag sieh, wie CaSal', das Vatel'Jand das Haupt 
verhlillen YOI' semen MOl'del'l1: mit dem Vaterland gehen abel' 
auch die furchtsamen Gel'echten unteI', die es hatten zur Zeit 
retten konnen, wenn sie dessen Hilferuf el'Mrt. 

Freibul'g, im December 1861. 

F. J. Buss. 
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E i n I e it u n g. 

Oesterreich ist in einem tief gehenden Umbau seiner offent
lichen Ordnullg in Kirche und Reich begriffen. Diesel' Umbau 
ist einerseits Wiederherstellung geschichtlicher Volksautonomieen 
und offentlichel' Einrichtungen, welcbe durch die Unbill einer 
deren Werth verkel1nenden Zwischenzeit vel'scbiittet worden, 
tbeils wendet er sich del' Geg'enwart und den in ihr waltenden 
Kl'aften und Richtung'en und durch sie del' Zukunft zu. Auf 
eigenthumlichen) osterreichischen Gnmdvesten erhebt sich del' 
Neubau zn Gliederungen, welche er mit del' allgenieinen zeitge
nossischen Gesittung anderer Volker und Reiche theilt. 

Das Jahr 1848 hatte anch dieseMonarchie durchwettertin einer 
Revolution, die seit eillem Jahrhundert in Knabenschuhen durch's 
Reich gewandelt, in allerlei Flitter del' Bureaukratie gekleidet, die sie 
in ihrem Flegelj ahr abzulegen fUr gut befunden. 

Hat die Revolution aHem die Misere, wie sie in del' Gegen
wart g'esumpft, aufschaumend ans Licht getrieben, in Oesterreich 
hat die Verwlistullg am ullgebardigsten und knabenhaftesten hal1-
tiert. Das Heel', die gediegenste Institution des Heichs, hat sie 
niedergesehmettert. 

Umd1'ohnt von den nachhallenden DonnerschHigel1 des Ge
witters bestieg del' junge Kaiser den Thron: ernst und entsehlos
sen, wie es seines Hauses und seine eigene Sinnesart ist, sehaute 
e1' aus del' Hohe auf das vom Wetterleuchten noch besehienene 
bleiche Trlimmerfeld, auf die Baustatte seiner Pilicht und seines 
Gewissens. Er musste die Lage nehmen, wie sie war, die g'lor
reiche Hinterlassenschaft seiner Vater, wie .'lie FUrstenweisheit 
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und Volkel'liehe angesammelt, mit dem Trauerel'he, wie sie das 
jungste Jahr ihm eingebunden. Nicht war die Wohlthat des In
venial's verstattet, die el'stere anzunehmen, das letztel'e auszu
schlagen. 

Das war sofort el'kannt: mit del' Vel'fassung v. 25. April 
1848 war in Oesterreich - soviel musste sich Jeder sagen, -
nlcht zu regim'en) sie ward daher dUl'ch die Verfassung yom 
4. Marz 184-9 ersetzt. Auch diese envies sich wedel' in ihren 
Grundlagen den Vel'Daltnissen des Kaiserstaats angemessen, noch 
in dem Zusammenhang ihrel' Bestimmungen ausfuhrbar. Sie ward 
dul'ch das Patent yom 31. December 1801 aufgehoben; an ihl'e 
Stelle traten die am gleichen Tag verkundeten "G run d sat z e 
fur die ol'ganischenEinrichtungeninden K1'onlan
d ern des 0 s t err e i chi s c hen K a i s e l' s t a ate s. " Schon 
Name und Fassung kiindigten sie nUl' als eine Zwischengesetz
gebung an. Sie wiesen auf einen el1dgiltigen Verfassungsbau hin 
als Vollendung' del' org£lnischen Arbeiten. Abel' die nachste Sorge 
fUr die Heilung del' von del' Revolution geschlagenen Wunden, 
die N othwendigkeit, die Kl'lifte del' Staatsgewalt zur Zeit in 
einer Hand zusammcn Zll tassen und del' selbst dmch die VOlker 
gehel1de Zug del' ErmUdllng vertagten nicht die Vorarbeiten, 
wohl abel' die VoHendung des Verfassungswerks. 

W 0 die Hevolution so tief gewUhlt, da musste durch das 
Schuttwerk hinab gednmgen, auf festen Drfels abgeteuft werden. 
VOl' elnem Jahrhundert hatte die Revolution del' Kanzlei an del' 
Kirche abzutl'agen angefangen. Als diesel' Grund- und Eckstein) 
in welchem das Reich eingefiigt gel'uht hatte, zu wanken be
gOlll1en, sind auch die Landesyerfassungen und Landesfreiheiten 
bald ihm Den mngekehl'ten Weg musste die Re
stauration einschlagen, wollte sie fUr's Leben bauen. Die Kil'che 
musste zuerst wieder hergestellt werden. Das Concordat von 
180!) erschien, ein Rathsel Allen, die sich und ihr Drtheil nm 
in clem Schein des fiiichtigen Tages sonnen, dagegen ein Trost 
allen l\Ienschen, die eines gut en Willens in Oesterreich und 
weiterhin im WeHtheil sind. 

Abel' wie del' katholischen Kirche, so sollte auch den pro
t est ant i s c hen Religionsgemeinschaften ihr Recht werden. 
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Hatte docht die i,n del' kaiserlichen Entschliessuug vom 
26. Dec. 1848 und in del' Verfassung yom 4. ~Iarz 1849 als 
FoIge del' zugesichel'tel1 principiellen Gleichheit dero Gesetz 
O'ewahrleistete kirchliche Autonomie allen im Reich a:esetzlich " ~ 
anerkannten Glaubensgemeinschaften gegolten und war in dein 
aIle andel'll in jener Verfassung festgestellten Grundrechte mit 
diesel' Verfassung aufhebenden Patent v. 31. Dec. 1801 aus
drUcklich jeder Kirche und jeder gesetzlich anel'kannten Reli
gionsgesellscnaft, und zuletzt 110cll durch das Diploro vom 
20. Oct. 1860 gewahrt worden. 

, Das protestantische Bekenntniss hatte abel' in Oesterreich 
eine doppelte Stellung. In den Konigreichen Ungarn, Oroatien 
und Slavonien, in del' 'Y oiwodschaft Sm'bien mit dero 'I'emesel' 
Bauat und in del' .Milital'grel1ze heruhte sie mehr auf Landes
vertragen. 

In dies en Landel'll el'hielt das protestantische Doppelbe
kel1ntniss durch das Patent v. 1. Sept. 1859 als Ausfiihrung des 
§.4o d. Reichstags-Artikels 26 v. J. 1791, beziehentlich derVol'schlage 
del' beiden zu Pest und Of en im September und October 1791 
gehaltenen Synoden, die freieste Bewegung :fUr die innere Kir
chenverfassung, die Schul- und Unterrichtsangelege,nheiten und 
fUr seine staatsrechtliche Stellung) freier, als es in andel'll Staa
ten selbst unter protestantiscilen Regierungen sie geniesst. 

Nicht auf soiche Vel'tl'i-ige, sondern fast nm auf diegesetz
lichen Zugestandnisse landesfltrstlichel' Gnade hatte sich das 
protestantische Bekenl1tniss in den Uhrig'en, den dentschen und 
slavischen Landern del' Monarchie zu berufen. Aus diesel' QueUe 
allein hatte es seine Besserstellung zu erwartell und dmfte es. 
Wie im Marz 1849 die katholischel1 ErzbischOfe und BischOfe 
des Reichs zu einer Versammlullg auf den JYIai zur Berathung 
libel' die kttnftige SteHung ih1'e1' Kirche zum Staat nach Wien 
eingeladen worden VY£lren, so wurden die Superintendenten del' 
osterreichischen Protestanten und deren Vertl'auensmanner fiir 
den gleichen Zweck zu einer Versammlung auf den 29. Juli 
1849 einberufen. 

Del' katholischcl1 Kirche und dem protestantischen Bekennt
niss waren illZ"wischen im Einzelnen die dringendsten Rechts
fOl'derullgen be,villigt worden. AUein erstere erhielt schon 1855 
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die endgiltige Regelung ihro1' Rechtsstellung zum Staat dmch 
das Con cord at. Viel grossel'e Schwierigkeiten bot dasselbe . 
Werk bei den Pl'otestanten. Nul' in diesell Schwierigkeiten, nicht 
im Willen del' Regiernng lag die Verzogernng. Da brach das 
Kriegsjahr 1859 herein und setzte neue Hemmnisse. 

Del' N othdrang zum N euban des politis chen Verfassungs
werks war Ubcrwaltigeml. Die einfachste Billigkeit hatte mthen 
mUssen, solcher Gewalt del' Dinge Rechnung' tragen zu sollen' 
allein die Protestantenpl'esse Oesterreich's und Deutschland's hiel~ 
sich diesel' RUcksichtsnahme schon entbunden. Wiihrend die deut
schen Regienmgen del' katholischen Kirche ih1'e Freiheit vorent- ' 
hielten odeI' mit zaudernclel' Hand abgaben, um sie zum Theile, 
illr spateI' wieder zu nehmen, uncI die Presse dafur kein Wort 
als das kirchenfeindliche hatte, wahrend die protestantischen 
Regierungen Deutscblal1ds ihren eigeuen Protestanten die Auto-, 
nomie illres Bekenlltnisses vorenthielten, ward die kaiserliche 
Regierunginmittell ih1'o1' Verlegenheiten zu i111'en Schenkungsgaben 
geddingt. Lnd doch hatte del' Kaiser schon durch seine Entschlies
sung v. 1. Sept. 181)9 das Cultusministerium beauftragt: "die 
"geeigneten zu tl'effen) damit auch in clem K i r c h ~ 11-

"R e gi men t del' den COl1sistorien in \Yien unterstehenden Evan
"gelisclien Augsburger nnd Helvetischer Oonfession jene V e r
"besserungen eingefuhl't welche anerkal1nten 
"B e d U 1'£n iss en" Erst am 1. Dec. 18!}9 erging 
die Denkschrift del' beiden protestantischen Gemeinden Wi en's 
und erst im Sommer desselben Jahns del' darans hervorgeg'an-
gene Und doch hatte del' Protestant l'IIaa-
gel' in del' (Ies verstlil'kten Reichsraths nichts An-

Zli Ullin, aIEl das Ooncordat anzugreifen, ohne 
nul' zu almen, dass foIg-erichtig er dadnrch nur die Freiheit 
seines eigenen 13ekenntllisses bedl'ohe. 

Da e1'schion am 8. April 1861 das Protestanten-Gesetz fur 
die deutschen una 81avyiselten Uillder del' ]'\1ona1'c11ie, welches diesel' 
Glaubensgemeil1schaft eine Freiheit um welche sie ihre 
Glaubensgenossen ullter den Regiel'Ungcn Deutsch-
lands wohl beneide11 mUssen. 

So gHinzend hat sich die Grossmuth des Kaisers auch hier 
geracht) dass del' F r a 11 z, im niederoster-
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reichischen Lan!ag axif del' Linken sitzend, wohin ihn die sie 
bildende Partei in del' Reicbshanptstadt wahlen Hess, w1thrend 
kejn katholischer Geistlicher ge\yiihlt clem Kaiser fur das 
Protestantellgesetz eine Dankadresse beantragen zn mussen glauhte, 

Keine Frage: die Glaubensgemeinschaft ist 
in del' Monarchie durch die heiden Protestantel1-Gesetze viel freie1' 
gestellt, als die katholische Kirche dort durch das Concordat: 
das wird abel' den Dank del' Katholikenfttr diese Gabe del' kai~ 
serlichen Gerechtigkeit nicht im Mindesten schmalel'l1, eben so 
wenig abel' die Augdire auf das Ooncordat in und ausser 
Oesterreich einstellen. 

Das ist man nun schon einmal gewolmt; das Ooncordatist mehr 
als g'enug yom kirchlichenStandpunkt vertheidigt worden, abel' stets 
in seiner Yel'einzelung, nicht im Zusammenhang mit denl1euesten 
Protestantengesetzen, mit del' Geschichte del' Kirche in Oester
reich; nicht mit dem geschichtlichcn Princip del' Monarchie und 
l1icht nach seiner Uehereinstimmung mit dem Princip des Ve1'
fassung'swerks 1'011 1860/1. 

Diese Aufgabe 1st jetzt zu lOsen; denn gel'ade das ist del' 
''I'esentlich entscheidende Standpunkt, stark genug; jeden Al1-
griff auf das Ooncordat durch das yon allen Bekenntnissen und 
Partcien anel'kannte gem e in eRe c h t abzuschlagen, wahrend 
die grundsatzlose Zeit von yorn herein die ans clem eigenen 
Recht del' Kirche zu erhebenden Ansprttche del'selben auf ih1'e 
Freiheit zl1l'ttckweisst. 

Es ist ein schmel'zliches GefUhl nicht bloss fur den oster
reichisehen, sondern auch fUr den Patrioten, ja fur 
den Freund del' Freiheit in aller Welt, das kaiserliche Verfas
sungswerk mehr aus Unwissenheit, mochten wir hoffen, als aus 
Bosheit, so arg verkannt zu sehen, wie wir allerwarts es sehen. 

E" 1st schon eine schwere V cl'leumdung, diese Vel'fassung 
als lediglich durch die Noth in Folge des Untel'liegens del' kai
serlichen VIr affen im italienischen Krieg' dem Kaiser abgedrul1gen 
Zl1 erkHiren i aUerdings hatte di,c Reyolution durch das jungste 
Jahrzehl1t her ihre Esse nicht feie 1'11 lassen; sie hatte anch in 
Oesterreich in feigem Versteck fOl'tgearbeitet und zuletzt von 
Halien und del' Seine her, ihren beiden Stammlagern, hat die 
gekronte Schlange 1m altgewolmten Zug ih1'e Feuerlohe gegen 
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Habsburg getrieben. Del' Kaiser hatte fUr das gute Recht das 
Schwertgezogen; abel' verrathen von den verpfiichteten Bundes
~enos~en is~ das edle Recht erlegell; abel' auch 1m Ungliick hat 
sICh, eIlle ~Illgebung, Treue und Opfenvilligkeit in del' Nation 
el'wIesen, dre voller Anerkennuno' werth g'ewesen. So ist Krone 

dN . . 0 
un 1: atlOn neuerdmgs zusammengewachsen und die N otll schwerer 
Zeit .hat nul' dazu gedient, die Verfassung aus gleichstimmigem Me-
tall III Fluss zn bringen. . 

.. Was ~st abel' del' Kern des kaiserlichen Verfassungswel'ks 
fur das ReICh, ftir die Kronlande; fitr Kirche und Staat? 

Es ist dasselbe, was die freilich dUnn gesaeten del' El'haltung 
del' Staaten zugewandten Patrioten deutscher Nation im J. 1848 
gewoIlt, die. Aufhebung des Polizeistaats, die Wiedererweckung 
~es ~'ermamschen Rechtsstaats odeI' l'ichtiger Rechtsclmtz-Staats 
III selllem Gegensatz zu dem System des Absolutismus nicht 
bloss des Regenten, sondel'll des Staats selbst, die Autonomie und 
Selbstverwaltung del' Kirche, des Stamms und des Landes, del' 
Landschaft und del' Gemeinde, des Stands und del' Korperschaft 
statt del' den Staat allein regierenden BUl'eaukratie, del' Grund
satz del' Vel'tl'etung des Reichs und des Lands nach den ge
schichtlichen und in neuhinzugekommenen Realitaten wie sie in 
den. lebensfahigen Standen leibhaftig leben, nicht na~h den Sche
matIsmen d~r Kopfzahl, die sachliche Verwahrung gegen die 
Ideen von 1/89 und gegen den daraus ansg'ekl'ochenen model'
nen scheinconstitutionellen Staat. 

So hat das kaiserliche Diplom vom 20. Oct. v. J. - ein 
we~tgeschichtIicher Act - eine neue Aera gesundel' Freiheit, 
w~~l ?en b~ft'u?htendel1 Strom politischer Selbstverwaltung und 
wnkhcher r~61lnahl11e des Yolks am offentlicl1en Leben aufge
sch10ssen, mcht bloBs fUr Oesterreich, sondern folgeweise fiir 
~uropa. Das Diplom v. 20. Oct. 1860 hat den ganzen Schutt 
emes voUen Jahrhnnderts durchbrochen und sieh auf den ge
sun den . Urfels alten Rechts zurccht gesetzt. Einzig in del' Reihe 
del' ReIChe hat Oesterreich entschieden gebl'ochen mit dem euro
paisch~n in del' Epidemie del' Geister neu erstal'kten Absolutis
~1Us, 111. del' unverhUllten Gestalt des Bonapartismus} welcher 
Jede FreIheit del' Einheit del' Gewalt und jedes Rccht subjecti
Yer Zweckmassigkeit opfert, odeI' in del' Larve des deutschen 
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Constitutionalism.s, dieses von auswarts eingeschlepptenMissge
bildes, welches bis zur Stl1nde nil'gends im Volk sich bewurzelt. 
Urdeutsches Gemeinwesen heimelt uns an aus clem Diplom des 
20: Oct. y. J., voll Achtung vOl' del' Selbstbel'echtig'llllg del' Per
son, del' Korpel'schaft, des Stands, del' Gemeinde, del' Provinz, 
des Stamms und Kronlands, del' Kirche. 

Auf diesen Grundsatzen ruM das Con cor d at) ruhen die 
Pl'otestantengesetze, ruht die Reichsverfas sung, ru
hen die Lan des 0 l"d nun g en, lauter politische Concol'date. 

Das war jedem staatsmannischen Vel'stand klar, dass das 
Con'cOl'dat nicht einsam stehen konl1te: es ware in seiner Ve1'
einzelung e1n Vorrecht, eine Anomalie geblieben; es musste die 
del' Kirche gewahrleistete Freiheit, Autonomie und Selbstverwal
tung' die gleichen Giiter fur die Glaubensgemeinschaften del' 
Griechen und del' Protestanten, fitr das gesammte Reich und fur 
die Kronlal1de zur Folge haben - odel' zurUckgenommen wer
den; denn jedes Princip geht bis an die Grenze seiner Macht 
odeI' wird von machtigern Gegensatzen aufgezehrt. Das wittel'te 
del' Geist des widel'sagenden Princips in allen Gebieten. 

Darum haben nicht bloss die Katholiken, nein es haben 
die vel'standigen Patrioten aller WeIt das Concordat mit Fl'euden 
begriisst; es haben es abel' nicht blOBS enghel'zig'e Pl'otestanten, 
sondern dummeKatholiken, die Schildtl'ager des politischen Staats
absolutismus, die Leute des gleich willkitrlichen modemen, con
stitutionellen Staats mit Entsetzen und Vel'wUnschl1ng aufg'enom
men und bis zur Stun de verfolgt. Sie ahnten, das ist Fleisch nicht 
yon ihrem Fleisch, das 1st Bein nicht von ihrem Bein. 

Alle diese Gegensatze des das Recht und die Rechte nicht 
geblil'enden, sondern nUl' schiitzenden Staats sahen sich bier plOtz
Hch VOl' einem Princip, das nicht ihrer Verwandtschaft ist, sie 
stehen VOl' einer .Macht, die ihnen Kampf und Tod ankitndet. 

So ist das Concordat als del' Erstg-eborne del' neuen Ord
nung im Kaiserstaat del' Grund - und Eckstein des kaisel'lichen 
Verfassungswerks gewesen, aus dem tiefsten Grund und in die 
lichteste Hohe el'wachsend, um welchen sich del' grosse Bau del' 
Freiheit Aller, die ihrel' mitndig und machtig' sind, ang·eschlossen. 
Die Kirche will nicht vom Sonderrechte leben, sie ist mit dem 
gemeinen Recht zufrieden; sie hat nicht zum ersten .Mal den 
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VOlkel'll die Freiheit geg'eben) sie hat England seine stolze Freiheit 
und seine grosse Ohal'te gebracht; in Oesterreich 1st das Oon
cOl'datwenigstens del' Anfang aer Freiheit geworden. Urn so grosser 
1st del' Undank) wie eJ' dem Ooncordat widerfahrt; denu 
so viel ist gewiss, hatte del' Kaiser del' Kirche ih1'e Se1b
standigkeit verweige1't, e1' hatte sie andel'll Gebieten nicht geben 
durfell, und hat e1' sie del' Kirche gegeben, so durfte e1' sie an
del'll Gebieten nicht versagen. 

Urspnmg' und Princip sind daher dem Ooncordat und del' 
Reichsverfassung . und den Landesordnungen gemeillsam. 

AHein auch die einzelnen Bestimmungen gleichen s1ch in 
beiderlei Freiheitsbriefel1) so weit es nul' del' Unterschied beider 
Ol'dnungen gestattet. Sie gleichen sich endlich darin) dass Beide 
ein hundertjl1hriges von einem entgegengesetzten Pl'incip be
herrschtes Zwischenreich durchbrochen una ohwohl in dem 
Bedarf del' neuesten Zeit gam heimisch, sich an die aUe Tra
dition del' Habshurger Monarchie zurUckgelehnt, und so aus del' 
Tiefe del' dies em wundersamen Reich gallz eigellen Lebenskraft 
mit Segen seine zukunftigen Geschicke lenKen werden. 

So ist Kil'che und Staat in Oesterreich nach dem gleichen 
Typus geeinigt. Das Reich Gottes und das Reich des Kaisers 
bewegen sich und leben, jedes in voller Autonomie, jedes kreist 
urn seine eigene Axe und doch convergiren Beide in wunder
barer, schOpferischel' SympatLie zu und fUr einander. Und wie 
in del' Ki1'che Oesterreichs die Oentl'aIgewalt des Stuh1s Petri 
und die Kirche der Monal'cl1ie lebendig in einander greifeu) so 
in del' Monarchie die Oentralgewalt des Kaiserthums und die 
kraftigen Antonomieen del' Kronlal1der. So wird Oesterreich bei 
aHem dem, dass es del' organische Bund del' lebenskraftigsten 
Lal1derautonomieen ist, doch del' gedrnngenste) consolidir
teste Einheitsstaat Europa's werden. Es wird allerdings Jahr
zehnte kosten, bis diese grosse, machtvolle Gliederung durch 
und in eil1al1der gewachsen; allein die Formation wird iiherra
schend bald sich ausgcstalten, weil sie auf histol'ischem Grund 
angelegt ist; aIle diese Volksthtimel' ,yaren nicht abgestorben; 
erst ein J ahrhundert hatte seinen Schutt darauf geworfen; die 
Wurzell1 des zl1hen Gewachses konl1ten allerdings nicht zu Licht 
und Luft herauftreiben i abel' durch das Hemmniss haben sie nul' 
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um so kr1iftiger 8i.h verrankt und an Zl1higkeit gewollnen: jetzt 
schlagen sie, naehdem das TrUmmerwerk Ihnen abgeraumt, nul' 
in urn so gesulldern Tl'ieben aus dem 1'eichen breiten Frucht
boden auf und werden dnrch lohnende Friichte die WeIt liber-. 
l'aschen. Und diese Lebenskraft ist in Uberschwanglicher Fune 
libel' das Reich hingegossen. Sie brauchte nul' entbunden zu wer-
den, wie sie jetzt es ist. ' 

Abel' del' Kaiser hat dnrch sein Verfassungswerk nicht nm 
die Harmonie zwischen Kirche und Staat, zwischen Reich und 
Land wiedel' hergestellt, er hat auch die Einheit zwischen 
dem g'eschichtlichen Anfang' . des Reichs und del' wirklichen Ge
. e:enwart del' Monarchie wieder angeknupft. Rudolf von Habs
burg' und Franz Josef von Habsburg-Lothringen 1'eichen sich 
die Hand, und trag-en die gleiche Fahne des alten und des 
jungen Oesterreichs. Was del' Urahne dem verzweifelnden recht
und kaiserlosen deutschen Reich geworden, das wird del' spate 
Enkel del' zerrissencn, tl'ostlosen deutsehen Nation. In unserer steuer
losen Zeit, die aIle gemachten, kUnstlichen Oonvenienzen leicht
sinnig abgetragen, steig-en die Quellenbronnen wieder aus del' 
Tiefe; die VOlkersympathieen gelten yiel, sie gehen nach del' 
:Macht. Durch daB Ooncordat hat del' Kaiser dic Katholiken alIer 
Welt gewol1neu, VOl' Allen die Katholiken Deutschlands) welchen 
die regierende Kurzsichtig'keit die Freiheit del' Kirche versagt, 
die del' Kaiser nicht nur den Katholiken) sondern auch den 
Protestanten gewahrt. Er hat durch Letzteres del' protestantischell 
Opposition gegen die katholische Schutz- und Grossmacht die 
Spitze abgebrochen. Durell die freie Verfassul1g des Reichs 
und del' Kronlande sind abel' auch aIle Freunde gesunder, 
erhaltender Freiheit dUl'ch den Welttheil hin mit Oesterreich 
versohnt. 

Mag immerhin England alB Hauptling' des aggressivel1 Prote
stantismus mit seinen Vassallen, dem vielzerklUfteten deutschen 
Protestal1tismus, del' Loge und del' Venta 110ch del' Kirche und ihrem 
ObCl'haupt Sturz und Untergang drohen und zu diesem nnstern 
Werk mit dem Bonapal'tismns, welcher in del' ihm eingebol'llenArt 
Kirche und Freiheit verrathen) den innerlich abgewandten Bund 110ch 
langeI' ftechten; - je Hinger, je zertrlimmender diesel' Vandalismus 
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mit seinen fixen Ideen des Nationalitatsschwindels, des model'llen 
Staats, des Schein constitutionalism us, des allgemeinen Stimmrechts 
und wie aIle die Blendereien hoissen, dmch Europa zieht uud das 
grosse Haus del' VOlker an allen Ecken anzlindet - nm . desto 
sehnslichtiger werden die abgehetzten und verangstigten Volker 
die Arme nach jener Macht ausstrecken) auf deren Burgthor ge
schrieben steht: 

J u sti ti a l' e g no 1'um fttnd elm e n tum. 
So moge es uns denn gestattet sein) in diesem Trost, in 

diesel' Aussicht den neuel'll Gesichtspunkt auszuflihren, von 
welchem das Concordat noch nicht betrachtet worden und von 
welchem es durchaus betrachtet werden muss, will man ihm ge
l'echt werden; allein diesel' Standpunkt selbst kann praktisch 
nul' durch Vel'gleichung des Concordats und des Verfassungs
werks gewonnen werden: im Grossen und Einzelnen springt die 
schopferische Einheit hel'vor, in welcher del' Kaiser das grosse 
Werk geschaffen. 

Das wollen wir zeigen. 

Oesterreich's Un'lbau inl VerhaJtniss 
des Staats zur Kirche. 

I. ABTHEILUNG. 
Zur Geschichte der osterreichischen Kirchen- und Eildungs

zustande, zumal im letzten Jahrhundert. 

1. ZEITRAUlVI. 

Von Rudolf I. bis zur Kirchentrennung des XVI. Jahrhunderts. 

"Imperium iis M'tibu8 oonservatu;', quibus partum est " 
Alte Staatsweisheit. 

'Venn es auch als Aberglaube gelten mag, dass das Gestirn, 
unter welchem ein Mensch geborcl1 ist, die Geschicke seiner Zu
kunft entscheide, so ist es ooeh kein historischer Aberglaube, dass das 
Princip, welches die Grunder von Reichen in deren Grundstein ein
leg en, fur J ahrhunderte vorbildlich wird und wirkt. Nirgends hat 
sich das mehr als Wahrheit erwiesen, als in Oesterreich. 

Rudolf von Habsburg ist auf mehr als einhalbesJahr
tausend fUr sein erlauchtes Herrscherhaus Vorbild geworden und 
geblieben. 

Er hatte als Anftihrer del' schweizerischen und schwabischel1 Ritter
schaft seine Geltung im kaiser- und rechtlosen Reiche errungen, wie 
Oesterreich durch sein wunderbar gegliedertes Heel' 110ch jetzt die 
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Ordnung hutet: e1' hatte durch sein gerechtes Walten den Landfrieden 
wieder herges tellt, \yie Oesterreich noch jetzt seill Scilwert dem Rec~lte 
widmet: 81' hat durch Familienverbindungen und Vert1'age 8elUe 
Hausmacht el'richtet, \Vie sie auf dies em Weg Oesterreich bewahrt., 
Er hatte mit del' Kirche sich versohnt und mit ihl' im Frieden 
aelebt wie es Oesterreich jetzt durch das Concordat gethan. 
" , 1 Er hatte Oesterreich seine Sendung im Osten gegeben, 0 me 
die im Suden und 'Westen aufzugeben, \vo e1' del' 'vordringenden 
Uebermacht Frankreichs in dem durch Wiedel'vereinigung Bul'gunds 
mitdem Reich zu grt1ndendel1 Konigreiche Arelat einen Wall ent
gegen zu dammel1 gedachte. Diese Doppelsendung versieht Oester

reich in del' Gegenwart. 
Er war del' in del' Verzweiflung trostlosen deutschen Nation 

zum Retter geworden: del' Kaiser wird del' zerklufteten deutschen 

Nation zum Horte werden. 
Ziehen wir den Vergleich auf die Stellung Rudolfs zur 

Kirche zusammen. 
FrUher in die kirchenfeindliche Politik seines Taliflnthen, des Ho

henstaufen Friedrich II. verwickelt und selbst gebannt,hatte Rudolf, durch 
seine Heereskraft selbstandig zwischen die Parteien del' Waiblin
gel' und Welfen gestellt, sich das allgemeine Vertrauen in .del' ~ a
tion envorbcn, e1' sei del' Mann, den Rechtszustund im RClch WIe
der herzustellen. Er ward im Jahr i273 in seinem 06. Lebens
jahr ZUlll Kaiser gewahlt. Eintracht mit del' Kirche war del' einzige 
Weg zur Befl'iedung des Reichs: Feindschaft mit ihl' hatte es 

unter den Hohenstaufen zerriittet. 
Bei seiner Zusammenkunft mit Papst Gregor X. zu Lausanne 

am 18. Oct. 1270 gelobte er, wie seine Vorfahren im deutschen 
Reich, dem Papst: . die Freiheit del' Kirche im Reich, dessen blei
bende Trennung von Sicilien, und den Stuhl Petri im selbstan
digen Besitz des K i l' C hen s t a a t s schil'men zu wollen - Zusagen, 
die er tl'eulich gehalten und noch im J. 1278 dem neuen Papst 
Nikolaus III. fUr ewige Zeiten verbrieft. Vermochte Rudolf in 
den Nothen des deutschen Reichs auch llicht dessen Rechte in 
Italien wiedel'herzustellen, in allen Verhandlungen mit den acht 
Pal)sten seiner Regierungszeit hat er sich del' Kirche stets als 
einen treuen Schil'mherrn erwiesen, wenn er auch zur Kronungs
fuhrt so wenig als zum Kreuzzuge gelangte, fUr welchen e1' zu 
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Lausanne aus del' Hand Gregors X. mit vielel1 Herren das Kreuz 
O'enommen, um im Land del' Unglaubigel1 um das Grab des Hei-
t:> 

lands zu kampfen, wo sein eigel1er Vater das seinige gefunden 

hatte. 
Ohne dell Kranz des GIaubenshelden und die WiederhersteI

lung des alten Kaisel'thums erreichen zu konnen, starb e1' in Speier 

am 10. Juli 1291. 
Diese Gruudsatze, welche Rudolf del' Grundung seines lIauses 

und des Reichs untergelegt, hat e1' als Leitsterne seinem Geschlecht 
in die Zeiteu mitgegeben. 

Und es hat sie ehrfitrchtig bewahrt. Es hat sie durch Stif
tung, Pflege und Schutz kil'chlicher Schopfnngen stetig bewiesen. 

Rudolfs Ul'enkel, die Bruder Rudolf IV. und Albrecht III., 
Herzoge zu Oesterreich, stifteten 1365 die Univel'sitat Wi e 11, um 
den Landen des Hauses von del' Grenze Ungarns bis zum Elsass 
cine Anstalt hochsten Unterrichts fur Kirche und Staat zu gebel1, 
welche Papst Urban V., diesel' grosse Gonner und Forderer del' 
Wissenschaft, willig' bestatigte, damit sie eine del' Kirche einver
leibte Korperschaft und in ihl'en Diel1sten sein mog'e; ),qua/( wie 
del' Herzog in del' Stiftungsurkunde sagte, "cl'eatoris clementia 
laudabilitCl') incoelis ejusqzee fides O1,tllOdoxa d£latabittvr in te1Tis) 

'angebit~lr ratio j Cl'escet 1'espublica et lux fulgebit justiHae 
et vC'i'itatis. I, 

Obwohl die Universitaten ihre okumenische Sendung' nur durch 
il1re Eingliederung in die Kirche empfangen kon11ten, so war die 
kirchliche Bestimmung del' Universitat Wi en doch selbst ftir Oesterreich 
ein Bediirfniss; denn die Irrlehre del' Waldenser und Albigenser 
hatte in del' del' A dam i t e 11 ihI'en Weg nach Oesterreich gefun
den. Die Pat a l' i n e l' und l{ e t 11 are r ruhmten sich sogar hier 
ihre Bisthiimer und Sclmlen zu haben. SpateI' kamen die B eg
h a r den und Loll h a r den. Die Secte del' Waldenser hatte hier 
so weit um sich gegriffen, dass selbst unter dem milden Albrecht III. 
tiber tausend Personen als ihre Mitgliedel' bestraft wurden. 

Wie die Universitat Wien, durch welche die Landesfiil'sten 
Oesterreichs ihre kirchliche Politik mittelbar bethatigten, 1409 
ih1'e Gesandten an die Kirchenversammlung zu Pisa beauftragt 
hatte, es auf jeden Fall mit dem Urtheil des Concils und mit dem 
VOll diesem gewahltell Papst zu halten, so wies sie ihl'e Gesandten 
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an das Concil von Constanz an, uber die Simonie und andere Miss
brauche (de ceteris defectib~LS et exorbitantiis in ec
cl e s i a Dei) sich entschieden auszusprechen. 1m J. 1421 hatten 
alle AngehOrigeu del' Universitat. schwol'en mussen, dass sie nicht 
del' husitischell Irrlehre anhangen, und kein Prager Doctor durfte . 
an del' Wiener Universitat leh1'en, bevor e1' sich nicht als recht
glaubig erwiesen. 

An dem Concil in Bas e 1 beobachtete die Universitat eine 
schwankende Haltnng: sie hatte sich 1431 mit ihrem Ordinarius, 
dem Bischof von Passau, iiber jene Artikel und l\Iissbrauche (a d
visarnenta et defectt6s) verstandigt, welche sie in Basel ver
handelt wiinschte. Ihr Vertreter, welcher dort iibe1'haUI)t mit dem 
Abgesandten des Herzogs stimmte, erklarte sich 1433 entschieden 
gegen die Gewahrung des Kelchs an die Bohmen; abel' von del' an 
sie ergangenen Einladung zum Concil von Ferrara nahm sie Imine 
N otiz und nachdem die in Mainz vel'sammelten Kurfiil'sten ihl'e N eu
tralitat zwischen dem Concil und Eugen IV. erklart hatten, erliess 
die theologische Facultat von Wien 1440 eine Denkschrift gegel1 
die Neutralitat zu Gunst.en des ConcHs im Namel1 del' Universitat, 
el1thielt sich abel' aller Theilnahme an den spatel'l1 feindseligen 
Schritten des Concils gegen Engen IV. Es mochte das Gefugigkeit 
gegen Friederich III. sein. 

Als namlieh del' Fiil'stentag zu Mainz 1439 eine Anzahl Bas
ler Reformdecrete angenommen und derell Anerkel1l1ung von Eugen IV. 
gegen das Versprechen del' Entschadigul1g des heil. Stuhls fur des
sen dureh das Basler Conci! gestrichenen Einkunfte erwirkt hatte, 
schloss del' Kaiser Friderich III. mit Ermachtigung del' Reichs
fursten, welche abel' die Schadloshaltung nicht leistel1 wollten, in 
ruhmlicher Gerechtigkeit mit Nikolaus V. 1448 das s. g. Wi en er 
Con cor d at, durch welches die Anspruche des Papstes ziemlich 
auf den Zustand zur Zeit des COllcils von Constal1z zuruckgeftihrt 
wurden. Abel' die Universitat Wi en hatte schon 1447 nul' durch 
Androhung del' schwersten 8trafen zur Unterwurfigkeit unter Papst 
Nikolaus V. gebraeht werden konnen. 

Eine tiefe Verstimmung ging vonjetzt an durch die Nation uber die 
Unfruchtbarkeit del' kirchlichen Reformversuche; was nul' Wieder
herstellung wohlerworbener Rechte des heil. Stuhls gewesen, galt 
als U eberlistung. 

10 

Iuzwischen hatte die Geschichte del' europaischen l\fenschheit 
Ereignisse in den Weg g'eworfen \ welche die Statigkeit del' Ent
wicklung del' Gesittung in dem l\faass unterbrochel1, dass eine tiefe 
Kluft Vergangenheit und Gegenwart sehied. Das morgenlandische 
Kaiserthum war eingesturzt und hatte die fliichtigen Griechen mit 
den Schatzen ihrer Literatul' nacli Italien verschlagen; ein neuer 
Handelsweg nach Indien und ein Heuer Welttheil waren entdeckt, del' 
Compass, das Pulver und die Drnckerpl'esse waren erfunden worden' 
all diese Entdeckungen und Erfindul1gen mit ih1'en unmittelbare~ 
Folgen spl'engten den Bau del' zeitgenossischen Gesittung· aus ein
ander. Die Kirche, welche die Cultur des Mittelalters erzeugt und 
erzogen hatte, sah sie ihre1' machtlosern Hand entgleiteu und del' 
Staat war uoch nieht erstal'kt gellug, urn die Censul' und Leitung 
derselben aus del' Hand del' Kirche zu iibernehmen. Eine wahre 
Anarchie del' Geister und des Lebens beganll. 

Das deutsche Reich, welches, wenn es aueh nicht mehr die 
Oberleitung del' eul'opaischen Staatenrepublik fuhrte, passiv geblieben 
war, befand sich selbst in einem gefahrliehen Uebel'gang. So wie seine 
Vel'fassung war, konnte sie nicht bleiben. 

Kaiser Maximilian I. selbst stand auf del' Grenzscheide zweier 
Zeitaltel'; abel' sein Blick streifte zu keck in die Zukunft, urn eine 
statige Vermittlung del' Gegenwart mit del' Vel'gangenheit ausfuhl'en 
zu kCinnen; seine Entwii1'fe del' Reichsreform scheiterten an dem 
Unabhangigkeitsgeluste del' Reichsfursten und ersehopften die Geld
krafte seiner Erblande, ohne den AUfgaben del' Zeit gewaehsen zu 
sein. Was er allein durchsetzen konnte, war del' ewige Landfriede 
und die fur seine Handhabung unerIassliehe Kreiseintheilung und 
das Reichskammergericht und deren UnlerIage, die Reichsmatrikel 
und die Verbesse1'ung des Heerwesel1s. Obwohl er durch seine Fa
milienverbindungen die Hausmacht Habsbu1'g's machtig verstarkt 
hatte, so war diese doch nicht gewachsen, den von alleu 8eiten 
einstu1'menden Gefahren siegreieh zu wiedel'stehen. 

Seine auswartige Politik war nicht durch feste durchgreifende 
Grundsatze beherrscht, sie entbehrte als wandelbar del' Grosse. Fiir 
die innere Politik gl'iindete er eine Organisation del' hOhern BehOr
den, eine Tl'ennung del' Geschafte nach den Vel'waltungszweigen ftir 
die Reichssachen den Reichshofrath, in erbHindischen Sachen fiir 
die eigentliche Vel'waltung ein Regierungscollegium, fur Geldsaehen 
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eine Kammer, - eine Wunde in die schlichte Selbstverwaltung des 
Yolks, ein Keim des kunftigen Beamtenstaats. 

Die Kraft des Kaisers ward noch dadurch geschwacht, dass' 
e1' im Bund mit Habsbu1'g's Erbfeind Frankreich unter Ludwig XII. 
den heil. Stuhl befehdcnd, gegen diesen das Willkelconcil von Pisa 
und Mailand zur Reform del' Kirche halten liess, gegen welches 
siegreich Julius II. 1012 das vom Lateran eroffnete. Noch kmz VOl' 
seinem Tod hatte e1' in Betreff Luthers gesagt :,,.Hebt mil' den 
Monch gut auf, e1' kann uns noch Nutzen schaffen." 

Abel' auch die Kiinste und die Wissenschaften, welche Maximi
lian mit Liebe und Verstandniss l)fiegte, hatten eine Richtung genommen, 
welche die hergebrachten Zustande mehr aufioste als befestigte. 

Die unter dem Christenthum erwachsene und el'starkte Kunst 
und vVissenschaft ward allmalig' dmch die Repristination del' Antike, 
als wiedererwecktes Heidenthul11, durchbrochen. Ein I",ahrer Fana
tislllUS hatte aus den lfanden del' aus Byzal1z gefiiichteten Griechel1 
die reinen Schatze des heidnischen Alterthnms empfangen und einen 
iibertriebenen Cult desselbel1 entziindet, welcher das gauze Mittel
alter und seine christliche Bildung in Kunst und Wissenschaft ver
leug-nete. Allerdings war die Scholastik verknochert; abel' dass del' 
an ihre Stelle getretene Hum ani S 111 U suber ihr dunes Gehause 
die bIos gleisende Schaale des Aiterthullls 109, ohne Kern und Sub
stanz im weggeworfenen Alten und im angerafften Neuen zu be
achten, das hat eine Leichtfertigkeit und Wurzellosig'keit in die Zeit 
geworfen, welche sie selbstvermessener N euerung als Beute zu 
Fussen wad. 

II. Z E I T R A U ])I. 

Von del' Kil'chentrennul1g des XVI. Jahrhul1derts bis .Tosef II. 

Luther's uncl Zwingli's Aufruf zum AbfaH von del' Kirche 
fand in Dentschland und in Oesterreich Widerhall, iu Beidell eine 
schwache Position des Widerstands. Die Gesellschaft war steuedos, 
das Erbe del' Erkenntnisse und U eberzeugul1gen verrenkt und ent
wmzelt. Da gab das del'. germanischen Volkerwelt eigene ohne ho
here Ermassigung verheerende Princip der freien Personlichc 

k e it seine Fahne, auf welche es die Kirchenreformation in wilder 
Stiirmerei schrieb, auf den Triimmern einer positi ven Weltordnung, 
unter welche sich die germanische Subjectivitat stets nul' widerwillig 
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gebeugt haUe. Del' Pl'otestantisnl1ls hat es maasslos aufgel'ufen, abel' 
nicht . durch sich, SOndeI'll dul'ch die Gunst del' Zeitlage unter dem 
ihn wa1'mendeu Fittig del' Landeshoheit gesiegt, ebenso 
beRissen, die hohere Einheit des heil. romischen Reichs deutscher 
Nation zu b1'eche11, sieh del' Partei zuneigte, welche den noch ho
hern Dom der Kirche del' Christenheit abzut1'agen sieh ve1'schworen. 

Ein geistig mo1'alisches lVIiasma lag fiber den Volkern' ubel'
all wiihlten ,\Virren geuug, um del' Ansteckung den Einla~s ~u ver
statten. I. 

Auch in Oesterreich fehlten sie nicht und del' weiche Sinn 
del' Beyolkerung schiitzte am wenigsten dagegen. 

pie LehrsatzeLuthers fanden in Wien und l1amentlich an del' 
Ulliversitat eillen wohl vorbereiteten Boden. Haretische Strebungen 
hatten von Zeit Z11 Zeit aueh hier angeklungen, l1leist als dialektisehe 
Kiihnheiten, wenn sie in die Dogmatik hiniiberfielen; sie waren 
GrenzYerirrungen aus del' Philosophie in die Theologie; seit del' 
SchOnfarberei des Humanisl1lus hatten die ausschreitenden Lehren 
a~er eine systematisch feil1dselige Artung angenommen; die Angriffe 
gmgen yom Aeussern del' Kirche gegen das Innere bis auf den Kern 
des Glaubel1s hil1ein; sie begannen mit Anklagen gegen das lVIonch
thul11, es folgten Lockerungen del' Moral; schon im J. HaO, sieben 
Jahre VOl' Luthers, Aufstand ward in Wien gegen die Giltigkeit des 
Ablasses und gegen die V crehrung del' Reliquien offentlich gepre
digt. Die Stul'mglocke von Wittenberg aus dem J. Hl17 fand in 
Wien lauschende Horer. Und wie das zerkliiftete deutsche Reich 
del' Glaubensspaltung den bereitesten Boden lieferte, so die naeh 
M~ximilian 's Tod ausgebrochene dynastische Spaltullg in Oester-
1'e1(>.h. Wie im Reich herrschsiichtige Fiil'sten, so boten in Oester-

. ... reich illegitime Regentell del' 11'1'1eh1'e die Hand, U111 sich unter 
dem Schild del' Glaubensneuorung eine Partei zu schaffen. 

Selbst Karl V., welcher 11)19 in verhangnissvoll ernstel' Zeit 
K.aism: geworden, hatte die Reformation weit mehr politisch als 
Inrchhch gewiirdigt. 

. Allerdings hatte e1' in del' Eroffnungsrede an seinel11 ersten 
R~lChstag in Worms im J. 1521 seine Pilicht als Schirm herr del' 
Klrche auf das Entschiedenste bekannt. "Ieh el1tstamme sprach e1' zu 
dem li'iirstelU'ath, den allerchristlichsten Kaisern de;tscher Nation, 
den katholischen Konigen Spaniens, den Erzherzogen von Oesterreich: 

Buss, ConcOl'dat. 2 J 
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den Herzocren von Burgund, deren treue und standhafte Gesi:1lluu.g ~ 

fur die rO:1ische Kirche, fur die rechtglaubige Religion, fur dIe hel
ligen Gebrauche, Satzungen und Sitten dUTch ihre ~enkmal~ dem 
Erdkl'eis uoch jetzt bekannt ist. Nachdem diese dahm geschledeu, 
ist del' Besitz del' angestammten Reiche nieht minder, als die Sorge 
fur die urvaterliehe Regierung an mieh gelangt. Mein Entschluss 
ist, lebend und sterbend in den belobten Fussstal)fen meiner Ahnen 
fort zu wandeln und nicht durch ausartenden Rathsehluss von del' 
reeht begonnenen Religion abzubeugen oder den Besehl~ssen des 
Constanzer und anderer Concilien zu widerstreben. Da es vlel augen
scheinlicher ist dass ein Bruder allein, hartnackig auf seinen Geist 
vertrauend, str~uchelt, als dass VOl' UIlS so viele glaubige und ein
siehtsvolle Manner so vieleI' J ahrhunderte geirrt, von welehen er 
um eine so weite Kluft del' l'.feinungen absteht, dass es nDthig wu.rde, 
entweder aUe unsere Vorfahren ruekwarts von del' e~'st~n "\Vlege 
del' Annahme unserer Religion und den gesammten chnsthchen Na
men des I1'rthul11s zu beschuldigen odeI' Luther nicht loszusprechen, 
so ist es aus diesem Grund mein Entschluss, aUe meine Krafte so 
gottlosem U nterfangen entgegenzustellen, Reiche, Kaiserthum, Freund~, 
L ·b und Blut und zuletzt das Leben selbst daran zu setzen, dannt 

e1 . . h " 
nicht die angefangene Ansteckung del' Seelen Welter schIele e. 

VerO'ebens hatte man dem jungen Kaiser den Koder vorge
hatten, m~ Hilfe derRitterschaft die Bande del' papstlichen u:~d der 
Furstengewalt zu sprengen und ein hohenstaufisches, llnheschranktes 
Kaiserthum mit yoller Casaropapie aufzurichtel1. Er widerstand. Abel' 
bald verkannte er die weltgeschichtliche Bedeutung del' Sache .u~d 
versteckte sie in kurzsichtige Berechnungen dynastischer PohtIk. 
So war er den Tteformatoren und ihren Gonnern yom Felsengrund 
der Kirche auf die platte Flache der Politik gefolgt. Die Reforma
tion war sofort als l'olitische Wuhlerei aufgetreten. Del' wilde Bauern
krieg in Deutschland (1024) und das Wiedertauferreich in West
falen (1033) standen als blutige Zeugen da: ~rschroc~en beug.te Lu
ther seinen Glaubensanhang unter den Pohzelstaat semel' ZeIt und 
machte seine Kirche zu einem Flugel der Staatskan zlei, wie Calvin die 
seinige in der staatlichen Republik zu einer Republik del' Pradestinir
ten. Wie die romischen Kaiser Mtte Karl V. in dem GlaubensabfaU 
mit aHem Fug den Staatsaufruhr strafen mogen. Statt mit dem Ernst 
des Gewissens und mit dem Reichsrecht an del' Spitze des Schwerts 
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dazwischen zu fahren, hat er mit politischem Cal cuI den verschla
gellern Widersachern del' Kirche und des Reichs Schach geboten 
und im Lauf von 24 Jahren an 24 Reichstagen und in zahlreichen 
Religionsgesprachen tiber die Kirchel1spaltung die Krafte des Reichs, 
die Grundsatze del' Kirche und die Uebel'zeugungen des Glaubens 
anfgerieben, del' die Nation verelendel1den Trennung abel' dadurch 
nul' die Freiheit del' Ausbreitung eroffnet. 

Auch in Oesterreich hat die Reformation diese Rollen durch
gespielt. Sie traf hie l' uberall auf schwache Positionen des Wider
stands, zumal in Wien selbst. 

Del' 1017 in Wittenberg ohne Erkeuntniss seiner Folgen er
waehte und durch die Gunst del' Zeit durch Deutschland hingetra
gene Sturm fand in Wien nicht nul' Partei ganger, sondern was noch 
arger war, den schwachsten Widerstand J ene1', die zur Hut des 
Glaubens bestellt waren: 80 des unschlussigen Bischofs Georg Slat
konia, seines Coadjutors Konrad Renner und del' neuerungssuchtigen 
Univel'sitat. 

Nachdem am 1. Juli 1020 del' heiLStuhl4.1 LehrsatzeLuthers feier
lich in einer Bulle verdammt und Dr. Eck als papstlicher Commis
sar die U niversitat aufgefol'dert hatte, ihre AngehOdgen VOl' Lu
thers Lehre zu warnen und aIle lutherischen Schriften· von Ihnen 
einzufordern und zu vernichten, so beschloss sie vorsichtig, das Vel'
halten des Bischofs abzuwarten, und als die theologische Facultat 
ZUll1 Vollzug del' Bulle vorschreiten wollte und am 6. Dec. 1020 
clem Bischof bestimmte V orschlage machte, so blieb del' Bischof Ul1-

thi1tig und el'klarten sich die Hegenten der Universitat gegen sie; 
del' Statthalter abel' zeigte sich offen als Anhanger Luthers l del' 
Rector del' Universitat erliess sogar am 10. Dec. 1020 eine feier
Heile Venvahrung gegen die Bulle; dagegel1 verwahrte sicIl die theo
logische Facultat wider den Beschluss des Hectors, del' jetzt die 
Thoologen mit dom Kirchenbann bedrohte. Diese protestirten wieder; 
abel' del' Statthalter verbot ihr den V ollzug del' Bulle. Erst als die
ser gestorben, verki.indete sie die theologische Facultat. Abel' am 
30. Dec. 11121 l'iigte Karl V. in einem Schreiben streng die Univel'
sitat, und befahl sofortigen V ollzug del' Bulle; doch auch jetzt kam 
es nul' langsam zu del'en Verkundung an die versammelten MitgUe
del' aIler Facultaten. Der Rector blieb nach wie vor del' Glaubens
neuerung gtinstig, del' Bischof abel' so trag, dass die theologische 

2* 
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Facultat den Verkehr mit ihm abgebl'ochen. Biirgerschaft und Pobel 
beschiml)ften offelltlich die Facultat del' Theologen, so dass .keines 
ihrer }\'Iitulieder mehr die Wahl zum Dekanat anzunehmell slch ge
traute. Z:m Gluck starb del' Bischof und erhielt 1023 in dem eU
rio-en J 0 h a 11 11 von Rev e 11 i s einen bessern N achfolger. Abel' 
w:der seine, noch des landesfurstlichen Raths Dr. J 0 11 ann Fa b e r 
Bemuhungen, wenn gleich yon del' landeshel'rlichell Gewalt unterstutzt, 
vel'mochten dem Dmsichgreifen del' Irrlehre zn steuern, welche ihre 
Anhanger selbst in lYIitgliedern del' Regierung gefunden. So konnte 
es kommen, dass del' Pradicallt J 011 ann E c k e 11 be r g e r selbst 
in del' kaiserlichen Burgkapelle ketzerische Predigten hielt. Nul' 
wenig fruchteten die 1024 zu Regensburg von El'zherzog Ferdinand 
mit den Hel'zogen von Baiern und zwolf deutschen BischOfen zur 
Ausfu11rung des Wormser Edicts Yel'einbarten Thiaassnahmen, da bei 
del' haufigen Abwesenheit Fel'dinal1ds deren V oUstreckung fast aus
schliesslich dem Adel zufiel, del' in del' Mehl'heit del' neuen Lehre 
ergeben durch seine Vogteiherl'lichkeit und Patronate fur deren 
Verbl'eitung wirkte. Das Yolk abel' wie immel' willenlos folgte dem 
Beispiel del' abgefallenen Grundherren und Pfarl'er. Die zum Suhutz 
del' alten Kirche ergehenden Mandate ha.lfen nicht, weil man wusste, 
dass sie die Beamten nul' ZUlU Schein erlassen hatten und weil del' 
Adel bei del' Bedral1gtheit des Landes durch die Turken nicht ZUlU 

Gehorsam gezwullgen werden kOllllte. 
Als am 4. Juli i 024 del' Erzherzog Ferdinand die Universitat 

beauftragte, einen Auszug del' in jung-ster Zeit in verschiedenell 
Schriften enthaltenen ketzerischen l\'Ieinungen auf den am 11. Nov. 
zu Speier sich versmmneilldell Reichstag einzusendell, so entzog sieh 
bis auf die theologische Facultat die Hochschule unter den lap
pischsten .Ausfiuchten dem Befehl. 

So tief war die Universitat schon von ihrem kirchlichen Stif
tungscharakter abgefallen, dass sie sieh nul' noch als eine Laien
anstalt ansah, und die Hut des Glaubens del' theologischen Facultat 
iiberliess, die abel' SChOll am 14. Juli 1326 el'klarte: sie konne Nichts 
mehr fur den Glauben thun, es fehle ihl' an Geld und Leuten und 
selbst an Raumlichkeiten fur ih1'e amtliche TMtigkeit. Wie die an
deren Facultaten freiwillig, so legte sie nothgedrungen ihren Dienst 
fiir die Kirche nieder ulld in die Hand des Bisehofs zuruck. Be-
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stand sie doch seit 1029 meh1'e Jahrzehnte nul' aus zwei Lehrern; 
seit 1049 erl08ch sie zeitweise sogar vollig. 

Allerdings hatte K. Ferdinand am 20. August ein strenges 
Edict mit Androhung schwerer Strafen gegen die Ketzer erlassen, 
am 24. Ma1'z 1028 es aueh erneuert, auch Mehre mit dem Tod 
bestraft. Abel' ohne Erfolg. Eine in demselben Jahr vo1'genommelle 
Visitation solI ergeben haben, dass mehr als die Halfte del' Bevol
kerung des Landes schon dem Lutherthum verfallen war. Die ange
orJnete Visitation del' KlOster brachte die schmahlichsten Aerger
nisse zu Tag. Schon langst war die Klosterzucht unter den vielen 
Commendatarabten sichtlich zerfallen; es hatten die KlOster an 
gewaltthatige Vogte nicht nul' ihr Gut ve1'101'e11, sie hatten den Geist 
il1rc1' Orden eingebtisst; ih1'e F1iichtlinge entvolkerten die Ordens
hauser, vermehrten die Zahl del' Pradicanten und iiberantworteten 
ihre pfarreien del' Irrlehre. Vergebens ward am 24. Juli 1028 
ein strenges Edict gegen ketzerische BUcher verkiindet. 

Die Verwustungell del' Tiirken v. 1029 bis Hl32 legten HU11-
derte von Kirchen in Trttmmer. 

Del' Landesfttrst strehte nicht bloss durch Maass11ahmen, del' Ab
wehl', sOl1dern auch durch positive Anordnnngell den katholisch\Jll Geist 
wieder zu heben. So ward bei del' j 036 vorgenommenen Untersuclmng 
aIlel' Bursen an del' Universitat Wien gefordert, dass die Stiftlinge 
die gestifteten Andachten gewissenhaft begingen. Am n. April 1 048 
ward geboten, dass die Landeskinder nul' auf die beiden erblandi
schen Universitaten Wien und Freiburg odeI' auf die Hochsclmle 
Ingolstadt geschickt werden durftel1, und dass die an andern deut
schen Universitaten Studierenden bei Strafe del' Landesverweisung 
binnen zwei Monaten heimkehren soJlten. Die alten ldrchlichen An-

~aaehte11, welche bei del' Universitat, den Facultatell und Nationen 
herkoll1mlich gewesen, in letzter Zeit abel' ganz abgekommen waren, 
wurden 10M wieder hergestellt. Nach einem Edict v. 1. Aug. 1551 
soUte die Universitat Wien dariiber wachen, dass an den Particular
schul ell Wiens kein Lehrer ang-estellt wurde, den sie nicht mit den 
gehOrigen Kenntnissen ausgestattet und als ganz katholisch e1'
funden. 

Nach einer Verordnung v. 1037 sollte an del' Universitat selbst 
kein in Wittenberg promovirter Doctor zugelassen werden. Nach 
einer andern v. 30. lYIarz 1046 l11usste jeder an irgend eille Fa-
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cultat zu berufende Professor 1'01' del' theologischen Facultat, dem 
Bischof und Kanzler eine Prufung bestehen, um sich als strengglau

bigen Katholiken zu erweisen. 
Abel' schon 1054 ward diese Verorduung aufgehoben und es 

als geniigend erkanllt, wenn del' aufzunehmende Professor dem Rec
tor ohne Eid versicherte, e1' sei rechtglanbig und ein Mitglied del' 
katholischen Kirche. Zwei Jahre s13iHer erwirkte del' landsUin
dische Adel die Erlaubniss, ih1'e Sohne an "zulassige Orte" zu den 

Studien zu senden. 
Offenbar hatten die sehwierigen Verhandlungen mit den deut

schen protestantischen Reichsstanden Ferdinand bestimmt, die 1'e13res
siven JYIaassnahmen gegen den Glaubensfall zu mildern und in p o
sit i v e r Pflege meh1' den Schutz del' katholischell Kirche zu suchen. 
Er hatte erkannt, dass in dol' Aufiosung del' GeistlichIreit die 
schwerste Wunde del' Kirche bInte, dass sie sieh ans :Mangel del' 
Wissenschaft odeI' in Verwahrlosung des kircillichon Geistes unzu
lassige Willkiirlichheiten im Gottes- und Kh'chelldienst und weite 
Freiheit im geistlichen Lebon erlaube; die Heilung mit Feuer und 
Sehwert sei zur Unmoglichkeit gewordel1, nachdem Adel und Yolk 
bereits angesteckt seien : Heide seien del' 1j nterscheic1ullgslehren zwi
schen beiden Bekenntnissen unkundig und dagegen gleichgiltig, sie 
stossen sich meh]' nul' an Aeusserlichkeiten und seien daher mit 
solehen ausserlichen Zugestiindnissen zu bescllwichtigen, so mit del' 
Gestattung des Laienkelchs, mit del' Aufhebung des Fastengebots 
und del' Erlaubniss del' Priesterehe. Dagegen solle man unter del' 
Hand und olme Aufsehen aufbauen, durch Gl'iJndung neuer Bis
thiimeJ:, Anstellung verlassiger Schullehrer und Stiftung 
von Priesterseminarien, Verbreitung grl'mdlicher Katechismen. Allein 
einige diesel' Zugestandnisse, wie die Aufhebullg des Fastengebots 
und die Gestattung del' Pl'iesterehe griffen verletzend in die Lebens
ordnung del' Kirche und die andern lVlaassnahmen yersprachen 11ur 
eine langsame 'lI~il'kung in entlegener Zeit, W~lhrend die unermiid
liche Glaubenswilhlerei die Hilfe des Augenblicks forderte. 

Denn rasch waren die verschiedenen Lander Oesterreichs dul'ch 
auswi:'crtige Einschleppung der Irrlehre in die Glaubellsneuerung hin
ein gerissen worden. Vom J ahr 1 n30 hatte sie auch in Inn e r 0 s t e r
rei chum sicll gegriffen. 
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Se1bst in das gaubenstreue T i r 01 hatte sie durch Einwande
rung VOll Knappen aus dem sachsischen Erzgebirg, del' Heimat Lu
thers, in die korperschaftlich geglieclerte Kl1appsehaft zu Schwaz 
den Weg gefunden ul1d in baldiger socialer Verwandlung, wie in 
Deutschland, als Wiedertauferei dort ihre blutigen Verheerungen betrie
ben. Diese Rotten hatten auf dem offenen Landtag von 1 n2ti den s. g. 
25jahl'igen Lan d Ii bell erzwungen, welcher erst nach 7 Jahren 
wieder zur refo1'111i1'te11 Landesordnung herichtigt werden 
konnte. Abel' von Zeit zu Zeit erhob sich hier die Glaubensneuerung 
wieder. Auf clem Tiroler Landtag von 1032 erging schon die 
schriftliche B itte um Gestattung der Religionsubung fiir die Prote
stanten, die abel' abgeschlagen wurde. 

Noch dringender ward das Begehl'en um Religionsfreiheit auf 
dem gemeinschaftlichen Lanc1tag zu P rag an den durch die Siege 
del' Tiirken bedrangten Ferdinand gestellt; eine Reihe von Stadten, 
Wien an del' Spitze, schlossen sich diesem Verlangen an, welches 
jedoch abgelehnt ward. 

Mehre Aebte del' in ihre1' Zueht aufgelOsten, grossern Abteien 
traten zur neuen LehIe tiber. Vergebens eiferten fur die alte Kirehe 
del' kraftigc Bischof W 0 I f g a n g von Passau und die BischOfe von 
Wien Johannes Faber mit seinemCoadjutor Fried'erich und 
N a use a: sie fanden bei del' ober- und niederosterreichisehen Re
gierung keine Untel'sti.itzung. 

Trotz des ungliicklichen Ausgangs des Schmalkaldischen Kriegs 
fiir die protestantischen Reichsstlinde im J. i 047 richtetell die lu
therischen Landstande von Oesterreich, Karnthen, Krain und Steier
mark doch 1048 eine gemeinsame Eingabe an den Reichstag von Augs
burg um die Gewahrung del' freien AusiJbung ih1'e1' Religion. Sie 

'wnl'den mit Hinweisul1g auf das versammelte allgemeine ConcH und 
das Interim abgewiesen. 

Nocll am 20. Febmar 1004 haUe K. Ferdinand allen seinen Unter
thanen befohlen, katholisch zu bleiben, ihnen den Laienkelch ver
boten und am 19. Febr. inDo mit dem Bischof von Passau eine 
neue Kirchen- und Klostervisitation angeordnet. 

Inzwischen wurde versucht, die Universitat Wien unter del' 
Hand zu pTotestantisiren. 

Es erwirkten die lutherischen Stande das Zugestalldniss, dass 
an del' Univel'sitat Wi en auch Lutherische zu Lehramtern berufeu 
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und zu den akademischen Graden befol'del't werden dtirften. So ward 
die Univel'sitl1t bald lutherisch; die Folge war, dass jene Aemtel',' 
welche bloss Graduil'ten zukamen, nUl' Luthel'ischen zufielen. Die Ein
setzung des s. g. K los t e rr at h s gab die Aebte del' KlOster in 
die Hande del' lutherischen Standesherren, da zur Wahnmg del' Ein
ktinfte del' Kloster lutherische Beamten bei den Klostern angestellt 
wurden, die deren katholische Ordnung zentitteten. Auf Antrag die
ses Klosterraths ward den Klostern eine eigene landesherrliche Got
tesdienstordnung yorgeschrieben; eine solche erging auch ftir die 
Weltgeistlichkeit del' Bisthiimer Wien und Wiener Neustadt, und 
die Bttrgermeister und Anwalte wurden zu deren Vollzug aufgestellt. 
Durch solche l\faassregeln, neben welchen allerdings auch gute zur 
Erhaltung del' Kirche einhe1' gingen, sank die Achtung VOl' del' ka
tholischen Kirche immer ticfer. Es ward zu fOI'mlichen Angriffen 
gegen sie ermuntert. Kaum warder Augsburger Religionsfriede v. 
11)1)0 geschlossen, so knupften an dem gemeinsamen Landtag fUr 
Ober-, Nieder- und Innerijsterreich zu Wien 1006 die Landstande 
an die Zugestehung del' Religionsfreiheit die Bewilligung ihrer Geld
hilfen fur den Turkenkrieg. 

Von diesel' Zeit an zeigt sich bei Ferdinand I. ein auffalliger 
Systemwechsol. Schon bei dem Erzherzog und Konig hatte sich del' 
Einfiuss lutherisch gesinnter Boamten ni(;ht yerkennen lassen, abel' 
seit Ferdinand Raiser geworden, als welchel1 1hn Ubrigens Paul IV. 
nicht anerkanllte, trat 81' nUll auf jene abschv.ssige Balm schwachli
cher Zugestandnisse, welche bei allet' feston l)ersonlichen Glaubens
treue das Alles preisgebende System lYIaximilians II. vorberoitete. 
Man hat dieses unselige Schaukelsystem den Rathschlagen des bei 
Ferdinand viel geltenden S tap h y Ius zugesehrieben, welcher sie 
auch in seiner Schrift darlegte: ))de 1'estan1·anda in te1'ris Au
st1'iacis religione romano-catholica ad Ang. Imp. Fenlinandnm L 
consnltatio.(( Ferdinand verweigerte zwar die Gestattung des Luther
thums, gewahrto abel' don Kelch, und hob bald fast aIle Strafgesetze 
und Verbote gegen die AnMngeJ' del' neuen Lehre auf. Die Gewah
rung des Kelches ward zu1' Verstiimmlung und zur Aufhebung des 
kath. Gottesdienstes ausgebeutet. In Wien selbst, IVO im J. 1549 
ein Backergeselle bei einer Procession dem Priester die l\Ionstranz 
aus del' Hand gerissen und auf dem Boden zerschmettert hatte, 
l11ussten die Umgal1ge durch MiliUirgeleit g'edeckt werden. In diesel' 

N oth berief Ferdinand die J e sui ten, diese Heldenwache del' alten 
Kirche auch in Deutschland, welehe theils als Lehrer an del' Uni
versitat, theils als Prediger an verschiedenell Kirchen del' Haupt
stadt machtig wirkten. () ani s ius mnsste sogar die Verwesung 
des Bisthums Wien ubernehmen. 

1m J.l1)1)2 entstand in Wiell ein Collegium del' Gesellschaft 
Jesu; zwei Jahre spateI' ein Convict, mit welchem das Convict fUr 
adelige Junglinge Yereinigt wurde. 1m Anfang besuchten dieses 
nul' Junglinge des auswartigen Adels aus B6hmen, Ungarn, Polen 
und Halien: endlich schickte au(;h der inlandische Adel seine Sohne. 
1m J. 11)1)8 grundeten die Jesuiten ein Convict auch fill' arme Stu
denten als eine Pfianzschule fUr den geistlichen Stand. 

Ein wahrer Segen fur Oesterreich ward del' kleine Katec):tis
mus von Canisius, welcher 11)54 in allen Schulen und Kirchen 
Nieder-, Ober- und 1nnerosterreichs eingefuhrt wurde. In den 
J.lOM und 1000 war auch ein Collegium del' Gesellschaft Jesu in 
P ra g gegrundetworden, indem das Clementinum ihr eingeraumt 
wurde. Aehnliche Collegien entstanden in Bohmen zu Krumau, Neu
haus und Komotau, wahre Vesten gegen die N euerer unter den 
Utraquisten und gegen die Lutherwner. Ferdinand wirkte del' N eu
erung des Glaubens auch in Bohmen durch Strafgesetze und Ver
bote entgegen; abel' del' Herren- und Rittel'stand begunstigte auch 
dort die neue Lehre. 1m J. 1000 wurden bei 200 verheiratete 
Geistliche verbal1ut. Abel' dazwischen ergingen wieder schwachliche 
Zugestandnisse. Schon im J. 1063 hatte Ferdinand Abgeordnete 
del' 3 geistlichen Kurfursten und des Erzbischofs von Salzburg 
nach Wiell berufen, um tiber die ihm 1'athlich erscheinellde Ge
wahrung des Laienkelches und del' Priesterehe zu berathen. Diese 
Iiessen nul' die erstere zu; dagegen rucksichtlich del' letzteren 
wollten sie hOchstens die U ebung del' alten griechischen Kirche 
zugebel1. Del' Kaiser hatte schon 1062 sich ein Gutachten uber 
eine Anzahl an den Kirchenrath zu stellender Reformationsartikel 
stellen lassen 1), er genehniigte die Antrage und legte sie del' 
Instruction vom 20. Mai 1562 an sei11en Gesandtel1 in Trient zu 

I) Das Gutachten steht bei Bus s: Urkundliche Geschichte des National· 
und Territorialkirchenthul11S in del' kath. Kirche Deutschlands. Schaff
hausen 1851. S, 365 fr. 
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Grund 1); der Kirchenrath wies sie abel' mit voller Wurde ab 2) 
Ferdinand hatte bei dem Conci! von Triellt, auf welches er iiber-

haupt vielfach einzuwirken suchte, hauptsachlich die Gestattung des 

Laienkelchs und del' Priesterehe als das zur Zeit eil1zige Mittel be

gehrt, del' Verbreitung des Lutherthums entgegen zu wirkel1; anein 

del' Kirchel1rath venvarf das letztero Gesnch. 

Pius IV. gewahrte dagegen das erstere. Allein die von diesem 

Zugestandniss erhoffte Riickkehr osterreichischer 'Lutheraner zur 

Kirche envies sich nul' zu bald als eine lee1'e. Bald darauf starb 

Ferdinand 1. im J. 1064. Er hatte seine Lander unter seine drei 

80hne Maximilian, del' als altester 80hn Herr von Oesterreich und 

Konig geworden, Karl und Ferdinand getheilt. Bei dem Tode 

Ferdinands 1. bildeton die Lutheraner in einigen diesel' Lande, wie 

in Niederosterreich, die Mehrheit des Volkes, in den andel'n waren 

die politis chen Stande durchweg, iiberall abel' vorherrschend lutheriseh. 

So weit hatte es das Laviren Ferdinands 1. gebracht. 

N oeh schlimmer stand es in Un g a I' n. Dorthin war die Glau

bensspaltung von ihrem Beginn an gedl'ungen und hatte grosse 

Bewegung erregt: am fruhesten ergriffen die neue Lehre die deut· 

selle Bevolkerung des Zipserlandes und die Saehsen in Siebenbitrgen. 

1m J"hre 11)23 war die Gefahr fur die Kirehe in Ungarn schon so 

gross, dass die 11,eiehsstande den Konig ersuchten, iiber die Anhanger 

del' neuen Lehre die Todesstrafc und die Giitereinziehung zu verhan

gen. Xaeh del' unglueklichen Sehlaeht bei Mohacz 1526, in welcher del' 

Konig Ludwig II. gefallen, wurde die Lage del' Kirehe wegen des ein

brechendell Thronstreits zwischen dem Grossfiirsten Johann von Zapo

lya von Siebenbiil'gen und Ferdinand noeh gefahrlieher, weil beide Be

herrscher die Glaubensneuerer 5ehonen zu mttssen glaubten. Auch 

waren die meisten BisehOfe in del' Sehlaeht von lVlohaez gefallen; 

ih1'e Stlihle blieben erledigt und deren Giiter wurden von den Gros

sen weggenommen; dasselbe Loos traf die Giiter del' Kloster und 

Collegiatstifte. Die Grossen wurden lutheriseh, abel' aueh MUglie

del' del' hohen Geistlichkeit. 1m J. 1020 schon hatten die fiinf 

konigliehen Freistadte Oberungarn's: Leutsehau, Seben, Ba1'tfeld, 

Eperies und Kaschau sieh del' neuen Lehre angesc11lossen und iiber-

1) Bei Buss a. a. O. S. *05 iT". 
2) Die .l.lltwort des Ooncils bei Buss a. a. O. S. 40Fl ff. 
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reiehten im J. 1049 die Con f e s s i 0 pen tap 01 ita n a dem Konig Fer

dinand. Diesem Beispiel folgten bald die ungarisehen Bergstadte. 

"Vard 1538 Ferdinand auch alleiniger Konig, so erstand ihm doch 

naeh clem Tod J Ohalll1S von Zapolya, auf Anstiften del' Wittwe 

desselben, Isabella in deren Solm Johann Sigmund ein neuer Bew~r
bel'. Diese "\Yirren bentltzte del' Protestantismus zu seiner Verbrei

tung. 1m J. 154-1) bekannte sieh schon die ganze saehsisehe Nation auf 

del' Synode zu Medwiseh zu1' Augsburgischen Confession; dasselbe 

that im gleichen Jah1' die Synode zu ErdOd in Ungarn, und die 

siebenbtirgisehen Ungarn sehlossen sieh an. Ueberall dureh Un
gam hin ,yurden Sylloclen zur Befestigung des neuen Bekenntnis

ses gehalten. Naeh del' Besiegung des Sehmalkaldner Bundes e1'

ging zwar 1048 auf dem Reiehstag zu Pressburg ein Verbot ge

gen kirchliehe Neuerungen und Inlehren; abel' wie es darin heisst, 

galt es nul' den Wiedertaufern und Saeramentirern. In clem von 

don Tiirken besetzten Theil hatte die Irrlehre ohnehin fl'eies Feld. Auf 

dem Landtag zu Klausenbu1'g von 1557 wul'den fttr Siebenbtirgen 

den Augsburger Confessiol1s-Verwandten gleiehe Reehte mit den Ka

tholiken bewilligt. Allerdings trennten sieh jetzt in Ungarn die 

Protestant en in Lutheraner und Calviner. Dem Lutherthum folgten 

die Saehsen, dem Calvinismus die Magyaren: diesen Spaltungen folgten 

mindere Seeten, Wiede1'taufer, lVIellnoniten mid Socinianer (Un ita

rier), von welehen nul' Letztere bedeutend wurden und auf dem 

Landtag zu Klausenbu1'g 1071 Religionsfreiheit e1'langtell. In Un

gam selbst behaupteten sich abel' nUl' die Lutheraner und Calviner, 

ohne jedoch von Ferdinand das Recht del' Religionslibung zu erlangen. 

Sie schalteten abel' denlloch als Herrsehende und driiekten die Katho

liken zu G e d u Ide ten hemb. Ferdiuand gab weniger Gesetze gegen 

die 11'1'leh1'en, als Reformgesetze fill' die kath. Kirche. Die kath. 

BischOfe wirktel1 dagegen riihrig, unter ihnen VOl' Allen del' Prim as 

Olah, welcher gegen die Irrlehre 1£;09 eine Nationalsynode und fiir 

die 11,efor111 seines Bisthums viele Dioeesansynoden hielt. Die Irr-
1eh1'e hielten sie zwar nieht ab, abel' sie wirkten doeh zm Befesti

gung del' kath. Kirehe. Unter dem Naehfolge1' Ferdinands 1. Maxi

milian II. erhielt das Lutherthum in Ungarn nicht nul' viillige Dul

dung, sondern siehtliehe Beglinstigung, mindel' del' Calyinismus. 

Unter 11,udolf II. zahlte das nicht tttrkische Ungarn schon 900 
lutherische Gemeil1den. Fast aUe 11,eiehsWiirdel1trager waren lutheriseh. 
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Eben so gUnstig zeigte sich Maximilian II. den Lutheranern 
in B 0 h men. Dennoch wagte er, als die lutherischnn Calixtiner 
und die bahmischen Brilder ihm ein gemeinsames Bekenntniss zur 
Annahme vorlegten, bei dem Wider stand del' kath. Stande es nul' 
m Un dl i c h zu genehmigell. Trotz seiner unverkenl1barel1 Geneigt
heit gegen die Protestanten wies Maximilian II. dennoch in den 

drei ersten Jahren seiner Regierung (11564-11566) das Gesuch del' 
luth. Standemitglieder N i e d er a s te ne i c h s umfreie Religions
iibung und um Austreibung del' Jesuiten ab; vielmehl' ordnete er 
1516 eine nene Kirchen- und Klostervisitation an; allein er gab 
kurz nach seinem Regierungsantritt, am 5. Sept. 1564, die sonder
bare Verordnung, dass fUr die Zulassung z ur Doctorwtirde an del' 
Wiener Univel'sitat nicht "mehr die Ablegung eines farmIichen I' 0-

mi s c h - katholischen Glaubensbekenntnisses erforderlich sei, sondern 
schon die Erklarung des Candidateil genUge, er sei Katholik und ein 
Mitglied del' kath. Kirche. Abel' schon am 4. FebI'. 1568 gebot del' 
Kaiser dem Kanzler del' Universitat, einem Protestanten die Licenz 
zur juristischen DoctorwUrde zu el'theilen. Den Jesuiten entzog er 
auf das Begehren del' luth. Landstande Hi64 das Convict fill' 
adeIige JilngIinge im alten Landschaftshause wieder und einige Mo
nate Rpltter entriss ihnen del' Wiener-Magistrat das Haus, in wel
ches sie 1563 ihr Seminar fUr arme Studenten verlegt hatten. Alleil1 
die eben so kluge als wttrdige Haltung del' Gese!lschaft Jesu und 
ihre grosse Wirksamkeit fUr die Jugeudbildung zwang gleichwohl 
dem Kaiser die Achtung des Ordens ab, so dass er 1568 dessen 
Collegium in einer eigenen Urkunde bestatigte: auch dessen Con
vict fill' arme Studellten gedieh immer mehr, zumal Pal)st Gregor XIII. 
im J. 1573 dessen Dotatioll durch einen Jahreszuschuss von 
1200 Goldkronen zum Unterhalt fUr 24 geistliche Zaglinge erhOht 
hatte. 1m J. 1568 nahm Papst Pius V. laut eines Schreibens vom 
28. Mai an Bischof Urban von Passau endgiltig die Gewahrung des 
Laienkelchs zuruck. 

Dagegen gew1ihrte Maximilian II. fttl' 0 b e r- und N i e d e l'
as t e tr e i c h 1568 den lutherischen Herren und Rittern fill' ihre 
Schlosser, Hauser und Patronatskirchen auf eigenem Gebiet freie 
Religionsilbung fell' sich und ihre Leute, worttber ihnen 1571 eine 
feierliche Urlmnde, die s. g. Con c e s s ion s - Ass e cur a t jon, zu

gefertigt wurde. Dagegen legte Pins V. durch seinon Abgesandten, 
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den Cardinal Commel1done, im Nov. 1568 mit Nachdruck abel' 
ohne Erfolg Verwahrung ein, wahrend andererseits V011 dem Kaiser 
del' )3ischof Urban und del' Erzbiscl10f Johann Jacob yon Salzburg 
ein Schreiben gegen die Ueberschreitung del' gewahrten ReIigions
freiheit, gegen die Schmalerung kath. Pfarrgerechtsame und gegen 
Verletzung del' vom Kirchenrath von Trient ergangenen Ehesatzun
gen envirkten; deml die luth. Herren und Ritter hatten in den 
ihnen gewahrten luth. Gottesdienst auch fremde Unterthanen ge
zogen und hatten sich in ihren Hausern in landesfttrstlichen Stadten 
und .ilIarkten 801chen Gottesdienst halten lassen. Maximilian hatte 
dieses ihnen nicht verwehrt. Die Fo1ge war, dass nun sich dieses 
Recht auch landesfttrst1iche Stadte anmassten. Auch das liess man 
geschehen, se1bst in Wien, und 1utherische Stadtrathe forderten hier 
bereits das lutherische Bekenntniss als Bedingung del' Erwerbung des 
Bilrgerrechts. Ja anf den Landtagen wurden Geldzuschusse fttr den 
lutherischen Gottesdienst bewiIIigt, welche die kath. Landstande zum 
grassten Theil trugen. Kath. Landstande konuten bereits nicht 
mehr zu Stellen standischer Abgeordneten gelangen. Die Luthe
raner rissen die Patronate kath. Karperschaften an sich. Del' Ver
fall del' Kirche war sichtlich. Aus einem Bericht des Bischofs Ur
ban uber die kirchlichen Zustande Wiens vom J. 1568," in welchem 
er dringend die Besetzung des Wiener Bisthul118 forderte, meldete 
er: Es seien dort 12 Domherren, von denen abel' selten uber 8 
odeI' 9 in die Kirche kommen: del' Gottesdienst werde mit Aus
nahme del' Predigt vom Yolk nul' sparsam besucht. Die Taufe be
gehrc man in deutscher Sprache, in del' Domkirche werde nul' 
noeh selten und nul' vom gemeinen Gesinde gebeichtet, die Priester 
werden nur selten zu Kranken bernfen, Prediger seien wenige in del' 

'~4ir"""""--"- Stadt, nul' Jesuiten. Die FrauenklOster enthaltell 3-4 NOllnen. 

Am Schluss bat Bischof Urban um Enthebung von del' Bisthumsver
wOBung, weil er "in guter Erfahrung habe, dass er in Wi en wedel' 
bei Geistlichen, noch Weltlichen, und auch sonst wenig Gnade, 
Liebe odeI' N eigung fin de, und nul' U ebleres gewartigen milsse, da 
des Schmahens und Lasterns kein Ende sei und ihm eine Schmah
schrift tiber die andere auf die Kanzel gelegt und in del' Stadt 
von Haus zu Hans getragen werde." 

Wie tief del' christliche Sinn in Wien gesunken, zeigt das 
kaiserliche Decret vom 11. Marz 1572, welches befahl, dal'! Begrii,b-
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niss del' U niversitatsmitglieder auf c 11 r is t 1 i c heArt zu feiern, da 
die J\lIitglieder del' weltlichen Facultaten nach dem Yorgang des 
lutherischen Adels ihre Todten oft ohne Priester, Gelaute, Licht und 
Kreuz begraben liessen. Noch im J. 1085 wollte ein Dr. med. 
Zingel in seinem Garten ohne Glockengelaute und Kerzenschein 
bestattet werden und 1584 erklarten drei W~iener Aerzte auf dem 
Todbett, class sie ohne bestimmte Religion sterben. Sogar dem 
Landvolk musste ausdrucklich yerboten werden, die Leichen im 
l1achsten Wald zu verscharren. Viele Edelleute liessen die Steine 
ihrer Familiengraber ausreissen und zu ihren Hauserbauten ve1'
wenden. 

Nicht nul' hatten abel' die luth. Herren und Ritter Oesterreichs 
im dritten und vierten Stand das Lutherthum befordert, sie er
wirkten auch die Aufstellung von 10 "R eli g ion s rat hen" aus 
dem Herrel1- und Ritterstand, welche mit den standischen Verordne
ten als eine Art Consistorium ih1'e Glaubensgenossen in allen kirch
lichen Rechtsstreitigkeiten vertreten sollten. Schon neigte sich die 
kath. Kirche in N ie del' 0 S t e ne i c h zum Aussterben, und fast ebenso 
in 0 bel' 0 S tel' rei c h. An diesel' N eige erhob sich unter Gottes 
Gnade dnrch ein Zusammenwirken energischer Krafte g'erade in dem 
religios am tiefstel1 gefallenen N i e del' 0 s tel' rei c 11 die kirchliche 
Reaktioll. Sie hatte Hoch unter :Maximilian II. begonnen: sie lei
tete del' tuchtige Bischof Urban von Passau, del' 157n eine neue 
Untersuchung del' Kloster angeordnet. Ihn unterstutzte del' streng 
kath. Erzherzog Karl von Steiermark als zeitweiliger Statthalter 
seines kaiserlichen Bruders in Wien. Diesel' erlaubte am 9. Jal1ner 
llJ70 den Jesuiten, in ihrem Collegium auch die Philosophie und 
Theologie vorzutragen: er verscharfte am 1n. April 15in den Be
fehi des christlichen Begrabnisses an del' Universitat. Abel' die 
eigentliche Gegenreformation trat erst unter dem entschieden kath. 
Kaiser Hudolf II. ein, del' als N achfolger seines Vetters :Maxi
milian II. (t 20. Oct. 1576) vom J. 1577 an strenge Ge~etze zum 
Schutz del' Kirche gab, welche die Energie seines Statthalters, 
des Erzherzogs E l' Jl S t, vollstreckte: dazu kam die unermudliclie 
Thatigkeit lH e 1 chi 0 l' Kh 1 e sIs, del' nachdem er zum Dompropst 
und Uniyersitats-Kanzler ernallllt worden war, in seiner Hand die 
kirchliche Leitung in diesem Land . concentrirte und die muthige 
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Aufopfel'ung del' G e s e 11 s c h aft J e s u und del' yon ihr erzogenen 
jungen Geistlichkeit. 

Schon im J. 1n77 ward allen Einwohnern Wiens verboten, den 
nUl' dem Herren- und Ritterstand gewahrten lutherischen Gottesdienst 
zu besuchen, eben so am 7. Juni 1577 den lV1itgliedern del' 
Universitat insbesondere, yon den Pradicanten Predigt, Taufe, 
Abendmahl, Trauung, Begrabniss und Leichcl1predigt anzunehmen. 
Am 12. April 1578 cassirte del' Kaiser die Wahl des luth. Doc
tors Schwarzenthaler zum Universitatsrector und scharfte die Ver
ordnung lV1aximilians II. Yom J. 1571 neuerdings ein, Niemanden 
zum Universitatsrector zu wahlen, del' nicht an den "offentlichen 
Cultacten del' Universitat", zumal an del' FrohnleichnamSI)l'OCession, 
Theil nehme. 

1m :Mai 1578 ward allen landesfurstlichen Stadten und Mark
ten Oesterreichs bei schwerer Strafe geboten, den luth. Gottesdienst 
einzustellen, die Pradicanten fortzuschaft'en und zur Kirche zuruck
zukehren. Nichts halfen die eingelaufenen Remonstrationen vieleI' 
Stadte und IVHtrkte und des aussern Stadtraths von Wien, obwohl 
sie von dem Herrn- und Ritterstand kraftigst bevorwortet worden 
waren; del' kaiserliche Befehl ward vie1me111' mit dem Zusatz er
neuert, dass J ene, weiche nicht zur kath. Kirche zuruckkehren 
wollten, in kurzester Zeit die kaiserlichen Lande zu raun~en hatten. 
Am 19. Juli 1579 entstand ein Volksauflauf in Wien, bei welchem 
5000 Lutherischgesinnte "um das Evangeliul11 baten": er ward 
niedergeworfen, und die Radelsfuhrer wurden sofort verbanl1t. 

N achdem am 4. Sept. 1579 K hIe s 1 die Dompropstei und den 
Universitatscancellariat erhalten hatte, fuhrte er mit starker Hand 
die Gegenreformation weiter. Zuerst erschien die Schulordnung. 
per Generalvicar des Wiener Bischofs und del' Delran del' theolog. 
Facultat wurden mit del' Prufung del' Lehrer, die Schuirectoren 
zu St. Stefan und St. Michael mit del' Beaufsichtigung del' Schulen 
betraut und ein Ausschuss del' theolog-. Facultat und del' Wiener 
Stadtgeistlichkeit fur die Bucherrevision bestellt, welche die Buch
laden und Bucherlager del' Buchhandler von Zeit zu Zeit unter
suehen, zur :M:arktzeit aIle ankommendel1 Bucherballen offnen und 
die unkirchlichen Bucher und Bilder confisciren odeI' uber die Gren
zen zuruckbringen lassen sollte. Weil abel' von Zeit zu Zeit Ge
waltthatigkeiten del' Protestanten gegen die Katholiken, Yerleitun-
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gen ganzer Gemeinden znm Uebel'tritt statt fanden und die Einwo?uer 
katholischer O1'te wie z. B. ",Viens, zum luthe1'ischen Gottesdwllst 
ausliefen, erEess'der Erzherzog-Statthalter im J. 11)81 eille .Ver
Ordl1UlJO' dass jeder in Wien betl'etene Pradicant verhaftet, Jeder 
Fuhrm:l~n, welcher einen Blirger zum luth. Gettesdienst aus del' 
Stadt hinausflihre, bestraft und aUe nicht kath. Schullehrer, Bnch
drucker. Buchhandler, BHder- und Kartemnaler, Hebammen u. s. w. 
aus del" Stadt gewiesen werden sollten. Trotzdem dauerte das Aus
laufen fort: am 16. Marz 1581) verbot es del' Erzherzog auf's Neue 
und eben ~o den Pradicanten die Vornahme pfarrlicher Handlun

gen; die Protestanten widersetzten sich. 1m J. 1b~7 ~ard ~e~ 
luth. Standen verboten, ohne landesfurstliche Erlaubmss 111 Relrgl-

. I' d' J 1"88 wurde ihnen bei onssachen slch zu versamme n, un un . u 

Veriust ihrer Religionsfreiheit untersagt, Sendungen an den Kaiser 
1. d '1 '1? "len ihre Pradicanten in Religionspunkten zn macuen un l111en oeiOU , 

zu der gesetzlichen Einsehrankung ihrer Amtsfiihrung zu verhalten. 
Diese gehorchten nicht; sie mussten daher 11)89 die Erblande des 
Kaisers verlassen. Nun rekatholisirte K hIe s 1 als ihl' Kauzler anch 
die Wiener Universitat. Er erwil'kte von dem Erzherzog-Statt
halter Matthias denBefehl yon 21. 1Vlarz 11)91 fur die 3 weltlichen 
Facultaten, das tridentinische Glaubensbekenntniss VOl' jeder Pro
motion ablegen zu lassen: das scheint abel' 110eh nicht gewil'kt zu 
haben da wiederholt Doctol'en wegell Begiinstigung del' Pradican
ten g~straft und 11593 und 1601 den Mitgliedern del' Universitat 
und ihren Franen das Auslaufen zum Inth. Gottesdienst untersagt 
werden musste. ib98 wurden die Pradicanten, abtl'iinnigen Monche 
und Priester des Landes verwiesen und die luth. Stande mit Zu

riicknahme aIler Religionszugestal1dl1isse bedroht. 
So hatte man Anfangs,ohne die den Standen 11)71 bowilligte 

Religionsfreiheit zu schmiiJern, die neue Lehre auf den Bereich del' 
Concessions-Assecumtion eingegrenzt und aUe gesehehenen Ausschrei
tung-en abgethan. Die unerlaubten Kirchen und Versammlungen 
waren den Protestanten gesperrt: die kath. Stande wurden anfgefordert, 
die Gegenreformation durchzuflihren und anf den Fall des Wider
stands ward die landesherrliche HiHo zugesagt; den Vorstehern del' 
Kloster war abel' verboten worden, protestantische Beamten und Dienst
leute zu halten. Landesherrliche Commissare bercistell aile Stadt- und 
Landpfarreien, welche unter dem Patronat des Lal1desherrn ode 
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einer geistlichen Korperschaft standen odeI' freier bischOflicher 
Verleihung waren, um aUe N euerungen abzuthun. Die dort gefun
denen Pradicanten wurden durch fahige kath. Priester ersetzt, welche 
aus den durch die Gesellschaft J esu geleiteten Seminarien des 
Lands odeI' durch Kh 1 e s 1 aus Deutschland berufen worden waren. 
So, waren allmalig 700 Pfrtinden gereinigt worden. Del' Erfolg 
war schlagend. Schon im J. 1602 bekannten sich 12 bedeutende 
Iandesherrliche Orte in einer Eingabe an die Regierung wieder 
freiwillig zur kath. Kirche. Auf den Grund del' Edicte von 1096 
und 11)98 mussten die luth. Stande in den J. 1602 und 1603 75 
Pfarreien und Filiale, die sie an sich gerissen, an die Katholiken 
zuruekgeben. Vergebens suchten die luth. Stande Oesterreichs die 
Vermittlung del' protestantischen HOfe Deutschlands. 1m J. 1606 
hatten sich auch die kat h. Staude Oesterreichs zum Schutz ihrer 
Kirche engel' verbtindet. 

Del' Kaiser verordnete, dass ftirder nul' Katholiken in den 
Stadtrath und zum Btirgerrecht zugelassen werden sollten. 

Auch die Universitat Wien ward wieder zur kath. Kirche zu
riick gefuhrt. Das Meiste hatten abel' die Missions-Predigten Khlesls 
und del' Jesuiten, VOl' Allen des P. Scherer, gethan. 

Vergebens einigten sich die Protestanten in ihren Lehrspal
tungen und setzten den landesherrlichen Anordnungen ortliche Auf
stande entgegen. Diese wurden niedergeworfen. Zum Schutz del' 
nachwachsenden Generation hatte die oben erwahnte Schulordnung 
v. 11)79 verfugt, dass nirgends ketzerische Bucher gelesen, allein 
del' Katechismus des Canisius gelehrt werden, die Lehrer und Leh
rerinnen die Kinder aIle Sonn- und Feiertage in den kath. Gottes
dienst fuhren sollten. Die Lehrer, welche nicht gehorchten, WUl'-

~~4en weggeworfen. 
Diese Energie del' Gegenreformation zeigte als Nachfolger 

des Erzherzogs Ernst auch del' Erzherzog Mat t hi as und mit 
gleichem Erfolg, bis er seine ehrgeizigen Entwurfe gegen Rudolf 
auszuftihrell begann. Diese Zwietracht zwischen Kaiser Rudolf II. 
und 8einem Bruder Matthias und die von Bocskai 1604 in Ungarn 
erregte Rebellion versehlimmerten in wenigen Jahren die Lage del' 
Kirche durchaus. 

In 0 b ero ste 1'1' e i ch stiess die GegenreformatiQn auf star
keren Widel'stand, obwoh1 man auch dort nul' gegen die U eber-

Bus s, Concordat. 3 



sch1'eitungen del' bewilligten Religionsfreiheit einschritt. Vielmehr 
e1'regte die Besetzung mehrel' kath. Landstanden und dem Landes
herrn gehOrigen pfarreien mit kath. Priestern in den J. 1595-97 
einen gefahrlichen Bauernaufruhr, del' sich 1597 auch auf Nieder
osterreich wad, abel', obwohl unterstutzt durch die luth. Herren und 
Stande, die Kraft del' Regierung und ih1'e Erfolge nicht brach. 

In Bohmen, wo den nicht kath. Standen nul' ein mund
li ch e s Zugestandniss zur Seite stand, wurden 1581 die bOhmischen 
Bruder kraft eines altern noch bestehenden Gesetzes des Landes 
verwiesen. 1602 sprach ein Edict aus, dass in Bohmen nul' Katho
liken sub una und Utraquisten kraft del' Basler Compactaten recht
lich bestehen durfen: die Versammlungen del' Lutheraner wurden 
verboten und aIle Protestanten als unfahig erklart, Staatsamter zu 
bekleiden: mehre Kirchen und Schulen del' Protestanten wurden 
geschlossen. Allein bei allem dem war del' Erfolg nicht vollig. 

Am verwilderndsten hatte sich del' Glaubensabfall in Inn e 1'

os t e rr eie h gezeigt; del' Erzherzog Karl, Sohn Ferdiuands I., dem 
es als Erbe zugefallen, hatte in Folge del' von den Landstal1den 
verweigerten Turkenhilfe auf dem Landtag von Bruck Hi78 die 
freie Religionsubung nach dem Augsburger Bekenntniss den Herren 
und Rittern fur ihre Familien und ihI' Dienstgesinde gestattet, so wie 
auch dem Adel in den Stadten Gratz, Judenburg, Klagenfurt und 
Laibach. abel' nur fur die Zeit seiner Regierung. 

Abel' auch hier hielten sich die Stande von Steiermark, Karn
then und Krahl nicht inner del' Grenzen des ihnen gemachten Zuge
standnisses; denn bald waren auch Pradicanten in den meisten landes
herrlichen Orten; die Herren und Ritter bauten schon 15'79 gegen die 
Yereinbarung in zehn grosstentheils landesfurstlichen Orten Kirchen fur 
die Protestanten, sie veI'tI'ieben die kath. Pfarrer yon vielen selbst ... 
landesherrlichen Pfarreien, setztenPradicanten ein und antworteten 
auf den Befehl zur Schliessung del' l1euerbauten Kirchen und EntJas
sung del' Pradical1ten mit Waffenaufgebot. Sie setzten sogar ein 
protestantisches Consistorium in Gratz ein. Kath. Pfaner wurden 
von den Kanzelll herabgerissen und verwundet; schuldlose 1\1:onehe 
wurden vertrieben; ih1'e Kloster und Kirchen verwustet; del' Bischof 
von Seckau wurde an Weihnachten am Altar mit Waffen und del' 
geliebte Erzherzog Karl auf del' Jagd von einer Rotte protest. 
Bauel'll angefallen. 
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1m J. 1590 wurden in Folge del' Ernennung zweier kath. 
Rathsmitglieder del' Bischof von Gurck und del' papstliche N untius 

thiitlich misshandelt. 
Del' Erzherzog, welcher in arztlicher Behandlung zu Laxen

. burg wente, kehrte auf die Kunde von diesen Freveln am 7. Juli 
nach Gratz zuruck, wo er abel' schon am 16. Juli starb. Wahl'end 
del' 1\'[inderjahl'igkeit Ferdinands (als Kaiser Ferdinand II.) suehten 
die protest. Landstande von dem Kaiser die Austreibung del' Jesuiten 
und die weitere Bestatigung del' Religionsfreiheit zu erwirken. Sie 
wurden abgewiesen. Del' Vormund Erzherzog Ernst fuhr fort, aIle 
Iandesherrlichen Pfarren mit kath. Pfarrern zu besetzen, und ebenso 
del' ihm 1593 in del' Regentschaft nachfolgende Erzherzog Maximi
lian. Wahrend diesel' abel' 1595 gegen die Turken zu Feld lag, 
wurden die kath. Pfarrer wieder vertl'ieben. 

Da kam dcr junge Erzherzog Ferdinand, del' an del' von den 
Jesuiten geleiteten Universitat Ingolstadt seine Studien vollendet 
hatte, zuriick, mit dem unbeugsamen Entschluss, dem Protestantismus 
aueh nicht e i n e n Zoll Bodens abzutreten. Er berief 1596 die Land
stande Innel'osterreichs nach Gratz zul' Huldigung ein, die sie abel' 
nUl' nach Gestattung del' Religionsfl'eiheit leisten wollten. Ferdinand 
verweigerte diese und sie huldigten. Er begann damit,. die pfar
reien seines Patl'onats mit kath. Priestern zu besetzen; abel' schon 
war bei ihm del' Entschluss gereift, seine Lande vollig dem Luther
thum zu elltreissen. Auf einer Wallfahrt nach Loretto im J. 1598 
gelobte er del' heil. Jungfrau, mit Gefahr seines Lebens seine Lande 
ausschliesslich del' kath. Kirche zuzuwenden. Am 13. Sept. 1598 
gebot er sammtlichen lutherischen Pradicanten, binnen 14 Tagen 
das Land zu verlassen; hierauf gab er eiue Frist von acht Tagen; 

.~~~trotz den Protestationen del' Landstande gebot er am 28. Sept. den 
Pradicanten, bei Lebensstrafe noch VOl' Sonnel1untergang Gratz und 
bil1nen acht Tagen das Land zu raumen. Da man Waffenriistung 
sah, ward gehorcht. 1m J. 1598 gebot er aHem Yolk Il1nerosterreichs, 
Z11r kath. Kirche zuruckzukehren, widrigenfalls nach dem Verkauf 
ihres Vermogens auszuwandern. 1m J. 1599 befahl er allen Pa
tronen, nul' kath. Pfarrer zu pl'asentiren, widrigenfalls die Pfrunden 
del' freien Verleihung des Bischofs anheim fallen sollten. El' ve1'
fiigte die Schliessung' aller protestal1tischen Schulen und verbot die 
Verleihung des Burgerrechts an Protestallt0n. Vergebens drohten 
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die Stande del' Steiermark und die Abgeordneten del' Herren und 
Ritter mit Verweigerung del' Kriegshilfe, wenn diese Verfiigungen 
nicht zuriickgenommen wiirden. Sie bewilligten ihre Steuer nul' unter 
del' Bedingung del' Sicherung del' yom Vater des Erzherzogs bewilligten 
freien Religionsiibung. Ferdinand verwarf diese Bedingung; jetzt wand
ten sie sich an den Kaiser; del' Erzherzog erliess abel' an die Stande 
eine Erledigungsschrift, worin er ihnen aIle ihre Widerrechtlich
keiten vorhielt, dass sie trotz des Flehens ihrer Unterthanen ihnen 
den Gottesdienst und die Sacramente geraubt, die Kapellen in ihren 
SchlOss ern zerstCirt, die frommen Stiftungen und kirchlichen Pfriin
den an sich gerissen, BischOfe und Pralaten an del' Besetzung ihrer 
Pfriinden behindert u. s. w. Landesherrliche Commissare wurden 
durch das Land entsandt, welche die Pfarreien mit kath. Priestern 
besetzten und aIle Einwohner darauf beeidigten, aUe Sectirerei zu 
meiden und in AIlem dem Landesherrn zu gehorchen. Den Unschliis
sigen ward eine Frist von vier, sechs, zwolf lVIonaten gestattet, die 
Eidverweigernden muss ten auswandern. Diese Gegenreformation verlief 
friedlich, zum Beweis, dass dem Yolk die Irrlehre aufgezwungen 

worden war. 

Abel' Ferdinand sorgte auch fiir die innere Befestigung des 
Glaubens. Er iibergab del' Gesellschaft J esu Schulen und Convicte 
zur Bildung eines tiichtigen Kierus; er elltsandte J esuiten und an
dere Melldicanten, zumal die Capuciner, auf Missionen. 

In Til' 01 hatte del' Glaubensabfall, welcher sich unter den 
Bergwerkschaften zu Schwatz und Hall, an del' Grenze del' Schweiz, 
in dem zweiten und dritten J ahrzehent des XVI. J ahrhunderts ge
zeigt hatte, viel schneller sein Ende gefunden, theils wegen del' An
hanglichkeit dieses f1'ommen Bergvolks an die geschichtliche U eberliefe
rung, hauptsachlich abel' weil am Landtag zugleich del' kirchentreue 
Bauernstand sass; dennoch machten unter dem Erzherzog Ferdinand 
(1564-159iJ) auch hier Neuerer Anstrengungen, um die Gewah
rung del' Religionsfreiheit fiir die Bergwerkschaften zu erwirken; 
abel' del' Landeshauptmann J a cob von B 0 i m 0 n t und Pay r s b ac h 
erklarte auf dem Landtag v. J. 11370, diese N euerung als gegen das 
Wesen des Chl'istenthums, gegen die Landesverfassung und den Lan
desbrauch und mit ihm del' Landtag von Tirol. Damit hatte die 
Glaubensl1euerung in Tirol ein Ende. 
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Diese gliicklichen Erfolge ermunterten selbst den Kaiser ZUlll 
Werk del' Gegenreformation, wozu er sich berechtigt glaubte, weil 
die luth. Herren und Ritter die von Maximilian II. gesetzten Be
dingungen nicht eingehalten hatten. Da brach 1604 del' von dem 
Siebenbitrgischen Fiirsten Stephan Bocskai geschiirte ungarische 
Aufruhr aus, mit welchem die osten. Stande im Bunde waren. In 
Un g ar n war namlich die Mehrheit des Volkes protestantisch gewor
den; und als nun seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts del' Kaiser 
Rudolf 11., die Uebergriffe der Protestauten zuriickweisend, die kath. 
Kirche dort in ihre Rechte wieder einsetzen wollte und dabei zielll
lich schroff verfuhr, so drohte am Reichstag von 1604 ein Sturm, 
den abel' Erzherzog Matthias dadurch beschwor, dass er auf die 
Beschwerden del' Protestanten eine befriedigende Entscheidung zu 
erwirken iibernahm. Statt dessen erkIarte del' Kaiser in einem Zu
satzartikel zu den Reichstagbeschliissen die Beschwerden fiir durch
aus unbegriindet und verbot fernerhin aIle offentlichen Verhandlungen 
tiber Religionssachen. Das war das Zeichen zum Widerstand. Die 
bis auf drei protest. Magnaten verbanden sich mit Bocskai, dessen 
Siege zu dem von Erzherzog Matthias geschlossenen Wiener Frieden 
v. 1606 zwangen. Darin ward den ungarischen Magnaten und Edel
leuten, den freien Stadten und privilegirten l\'[arkten und den unga
rischen Grenzern freieReligionsiibung, jedoch unbeschadet del' kath. 
Religion, zugesichel't; die kath. Geistlichkeit sollte ihre Gotteshauser 
behalten und die wahrend des Aufstands ihl' entrissenen wieder 
zltriick erhalten, Del' Kaiser bestatigte zwar diesen Frieden; abel' 
er verweigerte im nachsten Jahre den V ollzug. Hieriiber kam es 
zwischen Kaiser Rudolf und dem Erzherzog Matthias, welchen ein 
Hausvertrag schon am 21). April 1606 zum Familienhaupt er-

.~hoben hatte, zum Streit. rm J. 1608 verbiindeten sich die osten. 
Stande mit den ungarischen, und diesem Bund traten die mah
rischen bei. Matthias riickte in lYIahren ein und erzwang sich die 
Abtretung Mahrens, Oesterreichs und Ungarns. 

Dieses Zerwiirfniss im kaiserlichen Haus brachto aIle Erobe
rungen del' kathol. Kirche wieder in's Stocken und vernichtete selbst 
die errungenen Erfolge. 1m J. 1609 trotzten die protest. Staude 
B5hmens dem Kaiser den s. g. Majestatsbrief ab, welcher be
stimmte: die utraquistischen drei Stan de haben vollige Religions
.freiheit nach del' bOhmischen Confession v. J. 1571) oder del' Augs-
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burger Oonfession; sie diirfen ein eigenes Oonsistorium mit dem 
Ordinationsrecht ihrer Prediger halten; sie diirfen nene Kirchen und 
Schn1en bauen, aus ih1'er Mitte Glaubensschiitzer erwah1en, die je
doch del' Konig zu bestatigen habe und Riemand diirfe einen An
dersg1aubigen des Glaubens wegen anfeinden odeI' kranken. Die 
Prager Dniversitat kam an die Protestanten; aber auch fiir Schle
s i en ward die Religionsfreiheit erzwungen. So war in B 0 h men 
del' Protestantismus der kath. Kirche gleich gestellt. 

Auch die andern Lander des Erzherzogs Matthias, die' er durch 
Hilfe del' Protestanten erlangt hatte, forderten jetzt die friihere Re
ligionsfreiheit, so die 0 s tel' rei chi s c hen Landstande des Landes 
ob del' Enns im .J. 1608 mit dem weitern Begehren der Bestellung 
eines eigenen Gerichts fiir sich und die Besetzung der Staatsamter 
zur Halfte mit Protestanten, und zwar sollten diese Begehrel1 noch 
VOl' del' Huldigung gewahrt werden. Ohne den Bescheid abel' nur 
abzuwarten, stellten sie den protest. Gottesdienst wieder her. Matthias 
widerstand, er verbot die Eroffnung del' geschlossenenluth. Kirchen 
und den luth. Gottesdienst. Da setzten die protest. Laudstande die 
Huldigung aus, riisteten sich zum bewaffneten Widerstand. Mit 
den Zugestandnissen Maximilians II. nicht mehr zufrieden, riefen 
sie die ungarischen und mahrischen Stande zu Ver111ittlern auf. Ver
geblich suchten die ,mr l{onigskronung am 19. Nov. in Pressburg 
versammelten Magnaten Dngarns zwischen dem Konig und den 
Standen zu vermitteln. Diese wandten sich an den Kaiser in Prag, 
welcher seine Willfahrigkeit aus Hass gegen Matthias kund gab. 
J etzt nahm Letzterer die Vermittlung der mahrischen Stande an, 
und so kam die Oapitulationsresolution v. J. 1609 zu Stande: die 
schon von Maximilian gewahrte Religionsfreiheit ward durch sie 
nochdahin erweitert, dass die lutherischel1 Edelleute zu ihrem 
Gottesdienst in ih1'en Kapellen und Pat1'onatskirchel1 auch f l' e m de 
Dnterthanen zulassen durften; iiber die Religionsfreiheit del' I a n
desherrlichen Stadte und Markte unter und ob del' 
En n s gab Matthias keine ihn bindende Erklarung; jetzt ward ge
huldigt und die Protestanten beniitzten die Freiheit zu1' Ausbreitung 
ihrer Lehre; abel' 110ch im Herbst desselben Jahres beschwerten 
sieh am Lal1dtag zu Wiel1 die lutherischen Landstande iiber Nicht
vollzug der beiden Artikel del' Oapitulations-Resolution, namUch 
uber die Vel'zogerullg del' Zusammensetzung eines theilweise aus 
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Protestanten zu bildenden Gerichts zur El1tscheidung iiber die zwi
schen Ihnen und den kath. Standenstreitigen Patronatsrechte und iiber 
den Nichtvollzug del' Besetzung del' Staatsamter mit Protestant en ; 
sie erzwangen das Versprechen des V ollzugs und fiir die osterreieh. 
landesherrIichen Stadte und Dorfer die Religionsfreiheit. So waren 
also auch in 0 est err e i c h die Protestanten den Katholiken gleich

gestellt. 

Als Rudolf II. im nachsten Jahr das Passauer Kriegsvolk an 
sieh zog, so galt das als eine Maassnahme zur Niederdriickung del' 
standiscben Recbte und gegen Matthias: diesel' eilte den bohm. 
Standen zu Hilfe und erwirkte fiir slch die Abtretul1g von Bohmel1, 
Scblesien und del' Lausitz. Dieses Ungliick stiirzte am 20. Janner 1612 
Rudolf ins Grab. Abel' selbst unter Matthias klagten die luth. Stande 
uber Verletzungen ihrer kirchlichen Rechte; sie hatten die aus
schliessliche Herrschaft von den durch sie ertrotzten Zugestand
nissen erwartet; abel' die kath. Kirche war in del' Zwisehenzeit, zu
mal durch den N achwuchs eines kritftigen Klerus und durch die 
opfervolle Wirksamkeit del' Ordensgeistlichkeit so sehr erstarkt, 
dass die bisherige Lage del' Kirche nicht bedeutend verandert wurde. 
VOl' Allem fiirchteten die Protestanten abel' die Thronfoige des 
kirehlich strengen Ferdinand. So Hessen sie sich noch unter Matthias 
in hochverratherische Verbindungen ein. Die Emporung erhob 
sich zuerst in B 0 h 111 e n. Del' Majestatsbrief hatte namlich dort den 
Herren und Rittern, nicht abel' deren Un tel' t han en, das Recht ' 
gewahrt, neue Kirchen zu bauen; nun hatten abel' die Unterthanen 
des Erzbischofs von Prag und des Abts von Braunau l)rotestan
tische Kirchen gebaut, welche diese Pralaten schliessen liessen. 

Die Beschwerde gegen diese Schliessung hatte del' Kaiser mit 
Recht abgewiesen. Da wurden zwei kaiserliche Rathe am 23. Mai 
1618 aus den Fenstern des Hradschin herabgeworfen und die Faline 
del' Emporer ward erho ben. Die eingesetzte revolutionare Regierung ver
bannte den Erzbischof von Prag, die Aebte von Strahow und Braunau 
u. A., hob die Jesuitencollegien auf und verwies die Jesuiten unter 
Todesstrafe des Landes. Sie wiithete gegen kath. Geistliche und 
LaieJ~, selbst mit Mord. Man entriss den Katholiken ihre Kirchen, 
schandete sie, zerstorte Altare, zerstreute ihre Reliquien und calvi
nisirte das Land. 



Del' bOhmische Anfstand wirkte auf 0 est err e i c h zuriick. 
Noch 11 Tage VOl' seinem Ableben versprach del' Kaiser Matthias 
die baldige Errichtung des gemischten Gerichts und andere den 
Protestanten gunstige Anordnungen. Er gebot del' niederosterr. Re
gierung die Befolgung del' Capitulations-Resolution, endlich solIte 
ein Ausschuss aus kath. und luth. Standegliedern eine Vereinigung 
aller niederosterreichischen Landstande bewirken. Allein die Luthe
rischen steigerten ihre maasslosen Anspruche in dem Grad, wie 
del' Aufstand in Bohmen fortschritt. 

Am 20. Marz 1619 starb Matthias und mit seinem Tod lOste 
sich die vorbenannte Commission auf. Ferdinand II. war fest ent
schlossen, dem Lutherthum und del' es stiitzenden Rebellion nicht 
ein Haarbreit ZIT weichen. Von den bOhmischen Rebellen in del' Hof· 
burg zu Wien mit dem Tod bedroht, warf er sich VOl' dem Crucifix 
am 3. Juni 1619 nieder, welches noch in del' k. k. Hofburgkapelle 
zur Verehrung ausgesetzt ist, und schOpfte zu den Fussen des Kreu
zes den Muth, den Rebellen kuhn entgegen zu treten und in dem 
unmittelbaren Heransprengen del' Dampierre'schen Reiter bewahrte 
sich ihm die ErhOrung seines Gebets. Ferdinand bot den Bohmen 
die Bestatigung des Majestatsbriefs an, wenn sie ihm huldigen 
wilrden. Abel' im Vertrauen auf ihr Biindniss mit den Protestanten 
del' Monarchie und Deutschlands wahlten sie am 19. Aug. 1619, 
Friedrich V. von del' Pfalz zum Konig; jedoch entschied die 
Schlacht am weissen Berg vom 8. November 1620 fiir Ferdi
nand. Jetzt traf die Strafe nicht nul' die Stande Bohmens, sondern 
auch del' andern Lande del' Monarchie, weil diese durch das Bund
niss mit den Bohmen sich an dem Hochverrath betheiIigt hatten. 
So hatten die osterreich. Stande sieh nicht nUl' mit den General
staaten, sondern selbst mit den Tiirken zur Entfernung Ferdinands II. 
verhiindet, den sie in ein Kloster steck en und dessen Kinder sie pro
testantisch erziehen lassen wollten, und bei allem dem hatten sie dem 
Landesfiirsten Treue geheuchelt. Sie dachten selbst damn, eine Ge
sandtschaft nach Constantinopel abzuorduen, um sich dem Grossherrn 
als steuerpflichtige Unterthanen anzubieten. Bei aHem dem war Ferdi
nand II. noch immer zur friedlichen Verstandigung bereH. Auch die 
unterennsischen lutherischen Stan de verweigerten die Huldigung, so
lang nicht die neuem Religionsprivilegien des Kaisers Matthias 
Ihnen bestatigt sein wurden; auch verlangten sie die Gestattung der 
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von den Bohmen begehrten Verbindung. Erst nachdem sieh die 
Dingefur sie ganz ungiinstig gewendet hatten, huldigte ein Theil 
am 13. Juli und bald hernach auch die oberennsischen Stande -
ohne Erlangung einer Zusage freier Religionsubung. Auoh jetzt be
gann die Regierung zuvorderst nul' die Unterthanen kath. Herr
schaften von dem Besuch lutherischer Kirchen abzuhalten und auf 
den kaiserlichen Kammergiitern odeI' in den Herrschaften kath. 
Herren die protest. Religionsiibung zu verbieten. 

Im J. 1623 lOste del' Kaiser von den Giitern del' im J.1620 
geachteten lutherischen Standeglieder alles Kirchen- und Pfarrgut, 
er 109 die damn haftenden Patronate au sich und rekatholisirte 
diese pfarreien. Die Jesuiten traten in demselben Jahr in die Wiener
Universitat, worauf deren ColI e g i urn d u cal e in ein J esuitencollegium 
verwandelt wurde. So hatte die Gesellschaft Jesu nach 1627 in 
Wien drei grosse Collegien, namlich das neue an del' Universitat, 
das altere bei St. Anna und das alteste am Hof, dann aIle philo
sophischen Lehramter und drei Jahre spateI' aIle theolog. Lehrstiihle, 
Am 18. Juri 1623 erneuerte del' Kaiser fur Wien das Verbot des 
Eintritts jedes Protestanten in ein stadtisches Amt und in das Biir
gerreoht. Im J. 1624 verbot er den Pradicanten hei schwerer Strafe, 
in Wien und in den andern landesfiirstlichen Stadten und Markten 
kirchenamtlich zu wirken; am 9. Sept. 1624 verbot ein kaiserlichesEdict 
den Wienern bei schweren Strafen das Auslaufen zu auswartigem 
luth. Gottesdienst, und dieses Verbot erging noch besonders an die 
Universitat und deren AngehOrige, und als die protest. Standeglieder 
dagegen remonstrirten, ward ihnen verboten, sich fernerhin-- in die 
Religionsanordnungen des Kaisers einzumischen. Am 20. Marz 1623 
ward allen protest. Einwohnern Wiens geboten, sich in del' kath. 

~~,,;:;;5c-~~,,-, .. ~. Kirchenlehre unterrichtell zu lassen und binnen 4, Monaten sich 
zu derselben zu bekennen, widrigenfalls auszuwandern. 

Im J. 1626 mussten sammtliche noch protest. Beamten Wiens 
hei Verlust ihres Dienstes zur Kirche zuriickkehren. Die 28 protest. 
JitIitglieder del' juridischen und medicinischen Facultat mussten re
ligiose Conferenzen bei den J esuiten durchmachen, nach welchen17 kath. 
wurden, die andern abel' mit Verlust ihrer akademischen Vorrechte 
auswandern mussten. Aehnliche scharfe Befehle ergingen v. 1623 
an auch an die landesfurstlichen Stadte und Maxkte. 
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Die Gegenreformaiion Ferdinands II. erreichte auch 0 b e r
osterreich. Erst 1624 gebot ein Patent den protest. Pradicanten 
und Schulmeistern, Oberosterreich binnen acht Tagen zu verlassen, 
weil sie die kath. Religion gelastert und das Yolk aufgewiegelt. 
Sie gehorchten. Jetzt ernannte der Kaiser eine Reformationscom
mission, gegen welche am 20. Aug. 1621) strenger Gehorsam ge
boten wurde; die protest. Stadtrathe wurden aus dem Rath ausge
schieden. Die Reformationscommissare verordneten jetzt: es sei del' pro
test. Gottesdienst nicht bIos in den Kirchen, sondern auch in den 
Hausern und del' protest. Religionsunterricht fortan zu unterlassen. 
Niemand dude anderwarts in del' Provinz zu einem protest. kirch
lichen Act gehen: vielmehr habe Jedermann an Sonn- und Feier
ta,gen dem kath. Gottesdienst in del' pfarrkirche anzuwohnen; die 
kath. Fasttage seien zu halten; ohne Erlaubniss des Landesfttrsten 
dude kein Edelmann seine Kinder in's protest. Ausland senden; 
bis Ostern 1626 haben sich AIle zur kath. Religion zu bekennen; 
wer das nicht wolle, dude auswandern. Nul' die alten Herren- und 
Landstande, welche schon VOl' 1)0 Jahren Protestanten gewesen, 
durften bei ihrem Glauben verbleiben. Die oberennsischen Land
stande erhoben vergebens Beschwerde. Der am 17. Mai 1626 aus
gebrochene Bauernaufstand ward noch VOl' dem Ende desselben 
Jahres niedergeschmettert. Jetzt mussten auch Herren und Ritter 
zur Kirche zurucktreten oder binnen eines halben Jahres das Land 
raumen. 

1m nachsten Jahr 1627 begann die Gegenreformation Fer
dinands II. geschadter in N i e del' 0 s tel' l' e i c h. Dort hatte abel' 
Ferdinand den S tan des herr e n versprochen "er wolle s i e bei 
del' Religionsubung belassen, welche er bei dem Ableben des Kai
sers Matthias angetroffen." Dadurch waren die luth. Herren und 
Ritter gesichert; allein die Regierung erklarte, kein einziger Pre
diger in Oesterreich sei Anhanger del' Augsburger Confession; sie 
seien C a I v i n e 1', und del' Kaiser glaubte sich zu seinen Schritten 
dadurch berechtigt, dass er als kath. Landesherr zur Duldung der 
Protestanten dureh die Reichsgesetze nul' dort verpflichtet sei, wo 
den Standesherren mit del' Landeshoheit auch das Reformations
recht zustehe. Dieses komme abel' den osterreich. Standesherren nicht 
zu. So gebot am 14. Sept. 1627 ein Edict den protest. Pradicanten 
und Schulmeistern, das Land binnen 14 Tagen zu raumen. Die Pre-
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diger gehorchten. Auch soUten weiter sammtliehe Patrone del' protest. 
Kirchen kath. Pfarrer fur diese prasentiren oder abel' die Prasentation 
dem Kaiser uberlassen. Im U ebrigen blieben die protest. Herren und 
Ritter unbehelligt, weil auf den Rucktritt ihrer Kinder mit Grund 

gehofft wurde. 
- Viele Edelleute und Burger Oesterreichs wanderten des Luther
thums wegen aus. Den zuruckgebliebenen Lutherischgesinnten musste 
1628 und 1629 wiederholt das Auslaufen nach Ungarn zum luth. 
Gottesdienst, das Fleischessen an den Fasttagen und das Lesen 
protest. Bucher verboten werden. Die Siege del' Schweden in Deutsch
land brachten abel' die Lutherischgesinnten in Niederosterreich 
wieder in die Oeffentlichkeit. Edelleute, Burger und Bauern hielten 
wieder luth. Gottesdienst in ihren Hausern, sie Hefen zum protest. 
Gottesdienst aus, hielten verkleidete Pradicanten, assen an den 
Fasttagen Fleisch und arbeiteten an den Heiligenfesten. Alles dieses 
verbot ein neues Generalmandat yom 7. April 1632, das ebenfalls 
wieder besonders an die Universitat erging und fur diese am 
11). Dec. 1632 und 12. Aug. 1633 noch verscharft wurde. Abel' 
die darin gedrohte Strafe del' Landesverweisung und del' Vermo
genseil1ziehung wurde bei dem ul1glucklichen Gang des Kriegs in 
Deutschland V. 163i an nieht mehr vollstreckt. 

Die Protestanten B 0 h men s, durch welche die Katholiken so 
arg misshandelt worden waren und welche voller Rebellion sich 
schuldig gemacht, traf die verdiente Strenge naeh del' Flueht des 
Winterkonigs. Die Gegel1reformation begann damit, dass del' kais. 
Statthalter Furst Lichtenstein, dem (protestantisch-) utraquistischen 
Vorstand des Prager Consistoriums, Georg Dikastus, befahl, den 
unter ihm stehenden Pradicanten sechs Punkte zur Annahme vor-

~"~"""/""""""""u!"~'m, die Zahlung einer Kriegscontribution, den Widerruf 
del' Kronung Friedrichs, die Einfuhrung del' alten Kirchenbrauche, 
die Weihung durch den Erzbischof, die Entlassung ihrer Ehefrauen 
odeI' aber das Gesuch an den Erzbischof um ein Eheindult, end
lieh die Erklarung, ob sie nicht ihre Kirehenstellen niededegen 
und dafur weltliche annehmen wollten. Die Pradicanten erklarten, 
aus Gewissen die Antrage nicht annehmen zu konnen. Die nicht 
calvinischen wurden nicht beunruhigt; nul' von drei VOl' dem Auf
ruhr den Katholiken gehOrigen Kirchen in Pl'ag wurden am 13. lVIarz 
Hl21 die calvinischen Pradicanten entfernt, und durch kath. Geist-



liche ersetzt, eine Maas sregel, welche dann auch auf andere von 
Calvinern und Picard en (bohm. Brtidel'll) weggenommene Kirchen 
erstreckt wurde. Abel' bald verwies ein Edict aIle Prediger, Pro
fessoren, Schullehrer, welche calvinische und picardische Irrthiimer 
ofi'entlich gelehrt odeI' an dem Aufruhr irgend wie sich betheiligt 
hatten, aus Bohmen, ]'vHthren, Schlesien und der Lausitz, wegen des 
verubten Hochverraths, jedoch mit dem Recht, das bewegliche Ver
mogen mitzunehmen und das unbewegliche binnen eines Vierteljah
res zu verkaufen. Die heimlich Zuruckbleibenden oder Zuruckkeh
renden wurden mit del' Todesstrafe bedroht. Die 1 u the I' i s c hen 
Prediger wurden einstweilen noch belassen. Abel' schon im J. 1622 
traf auch sie del' Befehl, das Land zu verlassen, weil die luth. 
Fursten Deutschlands auch keine kath. Geistlichen in ihren Landen 
duldeten; im nachsten Jahre ward die Wiederherstellung des alten 
Kirchenzustands noch vollstandiger durchgefuhrt: del' Laienkelch 
ward verboten, die kath. Kirchen und die Kloster wurden in ihr Eigen
thum wiedereingesetzt. 1m J. 1620 verloreu die Andersglaubigen 
das stadtische Burgerrecht und das Recht del' Verehlichung, 1626 
das Recht zum Betrieb del' Handwerke und des Handels. Protest. 
Hauspredigten, Haustaufen, Haustrauungen wurden mit einer Geld
busse von 100 fl. odeI' mit halbjahrigem Gefangniss bestraft und 
noch andere Gesetze gegen den Protestantismus erlassen. Die Lucken 
del' Geistlichkeit wurden durch Monche aus Polen edullt und die 
kath. Institutionen restaurirt. Eine eigene Reformations-Commission 
sollte die Maassregeln gegen die Protestanten vollfuhren und that 
es mit Strenge. Theilweise Aufstande wurden niedergeworfen und 
am 31. Juli 1627 forderte schliesslich ein Edict die Protestant en 
auf, in einem halben Jahr zur kath. Kirche zuruckzukehren, widri
genfalls das KonigrBichzu raumen, jedoch ohne Abzug eines TheUs 
ihres Vermogens. l\1:anche wanderten aus. Die Jesuiten und Capu
ciner brachten abel' Viele als aufrichtige Christen zur Kirche zu
ruck. Nach del' Schlacht bei Leipzig v. 16. Aug. 1631, worin Tilly 
geschlagen worden, erlebte Bohmen unter seiner feindlichen Beset
zung eine kurze Wiederherstellung des Lutherthul11s; allein schon 
1632 eroberte Wallenstein wieder das Land, und die Gesetze Fer
dinands n. traten wiederum in GeHung: bis auf einige Trummer war 
del' Protestantisl11us gewichen. 

Mit den kirchlichen Bewegungen Bohmens waren die 1\1: a h
I' ens Hand in Hand gegangen, nul' dass in letzterem die Mhm. 
Bruder, daher auch m a h l' i s c he genannt, eine grossere Bedeutung 
hatten. Nach del' Schlacht am weissen Berg traf auch sie die Ver-

. bannung; nur ging die Gegenreformation in :M:ahren leichter, als in . 
Bohmen. Wenige derIrrglaubigen wanderten aus, die meisten wurden 
katholisch. 

Nul' S chI e s i en und IT n g a I' n hattel1 unter den Landern 
del' Monarchie den Protestantismus in grosserer Bedeutung erhalten 

In S chI e s i e n anerkannte Ferdinand II. fortan Rudolfs II. 
M aj est a t s b l' i e f, abel' nicht in dem Umfang, wie es die Pro
testanten ansprachen; denn diesel' Brief hatte den Protestanten nul' 
den r e c h t mas s i g en Besitz bestatigeu konnen; solcher Besitz 
stand Ihnen abel' nach del' kaiserlichen Aufi'assung nul' an jellen 
iihdgens zahlreichen Kirchen und Gutel'l1 zu, we1ehe sie zur Zeit 
des Augsburger Religionsfriedens 10f)0 besessen. AIle andel'll traf 
die Gegenreformation. 

Auch in Un g a I' n erhielt sich del' Protestantismus, obwohl 
die Gegenreformation Ferdinands II. die kath. Kirche Ungal'l1s in hohe 
Bluthe brachte; allein sie hatte an unverkennbaren Rechtsgewahren 
ihre Schranken. :M:atthias hatte namlich VOl' del' Huldigung die Re
ligionsprivilegien des Wiener Friedens bestatigen und den Art. I. 
del' Beschlitsse des Landtags von 1608, welcher die personliche freie 
Uebung del' nicht lmtholischen Religon durch die :M:agnaten, Edel
leute, kOniglichen Freistadte und privilegirte :Markte gewahrleistete, 
so weit erstrecken mussen, dass auch deren Un t e r than en in Flecken 
und Dorfern die freie Religionsubung zustehen sollte, weun sie es 
aus freien Stucken wolIten. Die protest. Stande desselben Land-

hatten zwar die Verbannung del' Jesuiten beantragt; 8einen 
Orden vertrat abel' del' fruher in einem Alter von 13 Jahren 
yom Calvinismus zur kath. Kirche iibergegangene und spateI' in 
die Gesellschaft J esu eingetretene Pet e r Paz man in einer so 
feurigen Schutzschrift, dass die Protestanten diesen Plan fallen 
liessen. Von nun an war Pazman del' Fuhrer del' Katholiken Un
garns, und dazu weihten ihn seine theologische und juristische Ge
lehrsamkeit, seine feurige Beredsamkeit und sein Opfergeist. Er 
bekehrte eineMenge Magnaten, Edelleute und VollIS und befestigte 
sie durch seinen in herrlicher Sprache magyarisch geschriebenen 



46 

Kalanz (Wegweiser) 1m neuen Glauhen. Matthiaserhobihn1616 
zum Erzbischof von Gran und Prim as des Konigreichs, als welcher 
er in Kirche und Staat so gross wirkte, dass selbst in den auf den 
Regierungsantritt Ferdinands II. gefolgten Staats- und Kriegswirren, 
welche die kath. Kirche neuerdings bedrohten, er diese sichel' durch 
die Stiirme hindurch steucrte. Die von ihm immer zahlreicher bekeh
ten Edelleute fiihrten nun auch ih1'e Unterthal1el1 zur Kirche zuriick. 
Um diesel1 Massenbekehrungen zu steuern, begehrten auf dem Land
tag von 1618 die Protestanten die Erlassung eines Gesetzes, wo
durch den kath. Grundherren fur jene ih1'e1' Gemeinden, in welchen 
die Mehrheit protestantisch sei, die Besetzung ihre1' Pat1'onats
pfa1'reien mit kath. Priest ern abgesprochen werden sollte; allein 
del' Antrag fiel dnrch und die Gegenreformation schritt siegreich 
weiter. Sie unterbrach auch nicht del' Nikolsbu1'ger Friedel?-' weil 
diesel' in Religionssachen den Protestanten keine weiteren Zuge
standnisse iiber die des Wiener Friedens und des Landtags von 
1608 hinaus verwilligte. 

Del' Primas Pazmanerkannte abel' mit Recht den Sieg seiner Kirche 
mehr in deren freien segenhaften Entwicklung, als in Strafgesetzeu. 
In del' Zeit des Friedens griindete er Unterrichts- und Erziehungs
anstalten fiir die Bildung eines kenntnissreichen, opferfahigen Klm'us, -
so das ungarische Seminar in Wien, nach ihm Paz man e u m ge
nannt, die Jesuitencollegien in Raab und Pressburg, VOl' allen abel' 
im Jahre 1637 die grossartige Universitat von T y l' n au, die er 
del' Gesellschaft Jesu ubergab, welche spateI' nach 0 fen verlegt 
ward und die jetzt in Pes t bliiht. Er setzte seine ganze Kraft 
an die Durchfiihrung del' Reformdecrete des Kirchenraths von Trient, 
fiir welche er eine Diocesansynode zu Tyrnau und zwei National
synoden hielt. Er hatte Ungarn als protestantisches Land angetre
ten und sterbend hinterliess er es katholisch. 

So iiberw1Htigel1d hatte Pazman dem Konigreich die katholische 
Richtung aufgepragt, dass keiner del' spateren Stiirme es mehr aus 
diesel' Bahn gerissen. Selbst die Rakoczischen Unruhen, an welchen 
die neuerungssiichtigen Protesta11ten wie immer sich betheiligt hat
ten, gab dem Protestantismus 1.ei11e andere Stellung; denn del' diese 
U nruhen schliessende Lin z e l' Friede vom Jahre 16M) gewahrte 
zwar freie Religionsubung fiir die Unterthanen andersglaubiger 
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Gutsherrschaften; diese Gestattung vermochte abel' die 1.atholische 
Stromung bei dies em urkraftigen Volk nicht zu stauen. 

So war also die Monarchie in allen Theilen wieder del' katl!. 
Kirche gewonnen, welche in den meisten Landen del' Krone sogar 
ausschliessliche Herrschafi genoss. 

Wie Ferdinand II. ungebeugt den Kampf gegen den zur 
Brechung del' Kaisergewalt verbiindeten Protestantismus durchge
fochten hatte, so lang Deutschland dessen Hauptheerd gewesen war, 
so sah Ferdinand III. in den Ietzten anderthalb Jahrzehnten des 
dreissigjahrigen Krieges diesen zum allgemeinen Kampf sich erwei
tern, in weichen aIle jene Staaten verwickelt wurden, die den fl'uhern 
deutschen Krieg geschiirt hatten: namentlich Schweden und Frank
reich hatten sich zrim Untergang des Hauses Habsburg verbiindet; 
abel' der kriegerische Kaiser bestand muthig den Kampf, und erst, 
das namenlose Elend stimmte ihn zum Westfalischen Frieden von 
1648, del' die erste Spaltung Deutschlands verMngie und das Reich 
im Herzen brach. 

Wie Ferdinand III. del' Kirche des deutschen Reichs ein ent
schiossener Schirmherr gewesen war, ('0 sorgsam schiitzte er die 
Kirche seiner ErbIal1de. 

Kaum war er 8einem Vater, del' am 15. Februar 1637 ge
storben war, gefolgt, 80 untersagte er den Protestanten 
im Erzherzogthum Oesterreich 1638 jede und auch 
die hausliche Uebung ihre8 Gottesdienstes, und erneuerte 1640 
be,i schwerer Strafe das Verbot des Besuchs des protestanti
schen Gottesdienstes in N achbarlandern, hauptsachlich in Ungal'll. 
Noch immel' gab es viele Protestanten in Oesterreich. Am 13. Nov, 

~~".,.~ ...... ;::1 .. 6:.::4.3hatten die ausgewanderten osterreich. Herren und Ritter selbst 
die Verwendung del' Gesandten del' protest. Reichstande Deutsch
lands am Friedenscongress von Miinster nachgesucht; diese und 
die schwedischen Abgeordneten nahmen sich del' osterreich. 
Protestanten eifrigst an und stellten im Jahre 1647 dessfalls maass
lose Forderungen; allein del' Kaiser gestand im Anfang den oster. 
Protestanten nul' zu, dass sie bis 1636, jedoch ohne Religionsiibung, 
im Lande verbleibell diirften. 1m Frieden selbst ward bIos den 
protest. Standegliedern Niederosterreichs und nul' blOBS auf die 

~~)irbitte del' Konigin von Schweden und del' protest. Reichsstande 
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das Verbleiben im Land und die Ermachtigung um Besuch des 
lutherischen Gottesdienstes im Ausland zugestanden. 

AHe nichtadeligen Protestanten dagegen soUten bis 1636 
katbolisch werden odel' das Land raumen, ohne dass ihnen inzwi
schen aueh nul' hauslieher Gottesdienst gestattet sein sollte. Abel' 
die Protestanten Oesterreiehs wussten das Verbot zu umgehen. 
Daher stente im Jahre 1652 del' Kaiser eine neue Reformations
Commission zur Bekehrung del' heimliehen Protestanten in Oester
reich auf, weIehe auf grosse Hemmnisse stiess und nicht die 131'

wiinschten Erfolge hatte. 

Kehrten auch manche Edelleute zur Kirche zuriick, so wand ten 
sieh dagegen die iibrigen in den Jabren 1653 und M mit Be
sehwerden uber mehrfache Bedruckungen an den Wiener Landtag, 
an die Konigin von Schweden und an das Corpus Evangelieorum 
auf dem Regensburger Reichstag. Auf die Verwendungssehreiben 
del' kurfurstlieh-saehsisehen und del' schwedischen Abgeordneten 
antwortete del' Kaiser mit einem neuen Patent yom Sept. 1655, 
dureh welches er seinen Unterthanen das Lesen unkatholischer 
Bucher und den Besuch des protest. Gottesdienstes im Ausland bei 
sehwerer Strafe verbot, dagegen die Beobaehtung del' katholischen 
Kirchengebrauche, die Knieebeugung VOl' dem offentlich erscheinen
den hochwurdigsten Gut gebot, die Annahme eines Protestanten 
als Vormunds odeI' zu einem Amt, wie die Erziehung del' Kinder 
im protestantischen Ausland ul1tersagte. Im Jahre 1657 erneuerte 
del' Kaiser aIle von seinem Vater und ihm erlassenen Religions

verordnungen. 

Abel' del' Kaiser hieIt nicht bIos den Protestantismus nieder, 
sondern er wirkte auch fur die inn ere Restauration del' kath. 
Kirche. Er hatte erkannt, dass nul' die Ordensgeistliehkeit die 
kirchlichen Verwustungen zu heilen im Stande war. Er suchte 
daher die Orden, welche unter den Zeit- und Kriegswinen schwer 
gentten, in del' Hauptstadt und anderwarts naeh Kraften zu mehren. 
Wien allein zahIte unter Ferdinand III. 18 Manns- und 6 Frauen
kloster. Um 1625 hatte sich die ganz nothige Congregation del' 
BenedictineI' Oesterreichs gebildet, welche abel' del' Abneigung del' 
osterreich. BischOfe und den Sturmen des Schwedenkrieges erlag. 
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Namentlich die KlOster erweckten im Yolk wieder die Liebe 
und den Sinn fiir kath. Gebrauehe, U ebungen und Sitten, . so die 
Wallfahrten, Processionen, Brude1'schaften u. dgl. 

In gleichemMaasshob sichder katholischeUnterricht. 
. Die Universitat Wien war wieder katholisch; die Gesellschaft J esu . 

erhielt 1623 die Landschaftsschule zuriick und stiftete 1652 das 
St. Barbaraconvict. 

Cardinal Pazman grundete, wie wir oben gesehen, 1618 das 
Paz man e u m und del' Dompropst N apuli von Agram das c I' 0 a
tis c h e Seminar als geistliche Schulen. 

Leopold I. setzte in seinen kirchlichen Maassnahmen das Sy
stem seines Vaters Ferdinand III. und seines Grossvaters Ferdi
nand II. fort und erntete dessen F1'uchte. U eberalI zeigte sich durch 
das Land hin ein froher Aufschwung del' Kirche, und um so meh1' 
erstarkte die katholische Glaubenstreue, je schwerere Drangsale 
die IVl:onarchie heimsuchten. Ungarn gahrte in wiederholten Empo
rungen, welche erst dureh den Frieden von S z a t h mar von 1711 
zur Ruhe kamen. Diese U muhen hatten die Protestanten, Ludwig XIV., 
seit 1667 die Turken, seit 1703 die Feinde im spanischen Erbfolge
krieg geschiirt; mit diesel1 Emporungen zusammenhangend, verwu
steten die Einfalle del' K u l' U Z zen namentlich 1703 und ·1706 Nie
derosterli'eiehi im Jahre 1679 wiithete vom Friihling bis zum De
cember in Wi en die Pest; yom 13. Juli bis zum 12. September 1683 
belagerten die Turken die Hauptstadt. 

Abel' aIle diese Leiden hoben nul' den Eifel' fur die Kirche. 
Leopold I. regierte 47 Jahre und kein J ahr verlief, ohne ein kath. 
Denkmal in Gesetzgebung, Stiftungen oder Bauten zu hinterlassen. 
Er mehrte die Ordenshauser, Kirchen und mild en Stiftungen. Die 

. ~··altenW allfahrtsorte traten wieder in Aufnahme und es entstandell 
eine Menge neuer Wallfahrten. Leopold 1. selbst piIgerte an ver
schiedene osten. Gnadenorte und zwischen 1659 und 1693 allein 
zehnmal nach Mariazell. 

Del' kaiserlichc Hof erschien bei den wichtigsten Kirchenfesten 
seinst, die Majestaten mit ihrem gesammten Hofstaat; ausser 
diesen gleichsam officiellen Festlichkeitell des Hofs betheiligten sich 
del' Kaiser und die Kaiserin aus Privatandacht durch das Jahr 
hin noch an wenigstens 60 verschiedenen Kirchen- Ordens- und 
Bruderschaftsfesten in den verschiedenen Gotteshauserll; maehtig 

Bus., Concordat 4, 
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wirkte das fromme Vorbild des Hofs auf die Glaubigkeit des Yolks. 
Wien hatte eine Menge bliihender Sodalitaten; an jeder Kirche 
bestanden zwci bis sechs Bruderschaftcn. Die Hauptstadt fcierte viele 
Procession en; uberhaupt strebte man dem Yolk seinen Glauben in 
allen mogIichen Darstellungen nahe zu bringen. Mit dem Kaiser 
wetteiferten in del' edelsten Wirksamkeit fUr die Kirche grosse 
BischOfe, wie Leopold Wilhelm von Passau, Leopold Kollonits von 
Neustadt, eifrige Aebte, wie Sebastian Faber zu den Schotten, 
Anselm Schiring von KIein-Mariazell, feurige Monche, wie Marcus 
Avianus, hinreissende Prediger, wie Emerich Sinelli und Abraham 
a St. Clara, KlOster mit strenger Zucht und hingebungsvoller Seel
sorge, wie die Franciscanel' yon Wien, HeIden del' Krankenpflege, 
wie wahl' end del' Pestzeit 1679 die Augustine!" Capncinel' in del' 
inn ern Stadt und die barmherzigen BrUder in del' LeopoIdstadt, von 
denen aIle, weIche 1713 die Pestkranken pfiegten, erlagen; eine 
durch die Jesuiten gestahlte Weltgeistlichkeit, voll Kircheneifers 
und VaterIandsliebe, literarisch thatig. 

Unter dem BlUhen del' kath. Kirche starb Leopold I. am 
3. Mai 1700. 1hm folgte sein Sohn, Josef I., del' mit del' 
Regierung die ungarischen Win en und den spanischel1 Erbfolge
krieg antrat, durch welchen Ietztern del' Kaiser mit dem Papst 
Clemens XI. zerfiel. Schon meldete sich, durch diesen Streit des 
Kaisers mit dem Oberhaupt del' Kirche eingefuhrt, del' Geist des 
XVIII. Jahrhunderts. Noch VOl' dem Frieden von Szathmar glaubte 
del' Kaiser den Protestantel1 Un g a l' n s freie ReHgionsubung gewah
Ten zu mussen. Gegenuber dem heiligen Stuhl erklarte man in den 
kaiserlichen Streitschriften in ungemessener Sprache Comacchio, 
Parma und Piacenza als Reichslehen. Diese Maasslosigkeit eignete 
tibrigens mehr del' osterreichischen Diplomatie als del' 
Gesinnung des Kaisers. In dem spanischen Erbfolgestreit zwischen 
den Bourbonen und den Habsburgern nahm del' Papst die ihm ge
botene SteHung voller N eutralitat, wesswegell er auch die von beiden 
Seiten geforderte Belehnung mit Neapel Beiden vel'sagte. Oesterreich 
abel' glaubte zu erkenllen, dass del' Papst sich Frankreich mehr 
zuneige. Del' Papst war abel' gegen Leopold I. schon verstimmt 
worden wegen del' Zulassung del' Erhebung des Kurfiirsten vou 
Brandenburg zum Konig von Preussen und del' Verleihung del' Kur
wurde an das protest. Haus von Braul1schweig-Liineburg; del' heil. 
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Stuhl hatte gegen Beides feierliche Verwahrung eingelegt. Die 
SpanniIng wuchs dadurch, dass Clemens XI. dem Kaiser Josef I. 
seit 1703 das jus primarum precum beanstandete. Del' Kaiser er
hob daher zur Repressalie in den unter papstlicher Oberlehensc 

herrlichkeit stehenden Herzogthtimel'll Parma und Piacenza eine 
allgemeine Kriegssteuer und als del' PalJst Einsprache erhob, sperrte 
er die aus Mailand und Neapel nach Rom fiiessenden Gelder, be
setzte Comacchio und belagerte Ferrara. Trotz del' Bedrohullg mit 
dem Bann liess del' Kaiser sein Heel' gegell Rom vorriicken und 
von Allen verlassen schloss del' Papst am 11). Janner 1709 einen 
Frieden, in Folge dessen und neuer Kriegsbedrohung Clemens den 

. Bruder des Kaisers, Karl (III.) als Konig von Spanien, jedoch 
"unbeschadet del' Rechte eines Andel'll" anerkennen und ihm die 
Belehnung mit N eapel zusagen musste. Comacchio abel' blieb als 
angebliches Reichslehen trotz del' wiederholten Einsprachen des 
heil. Stuhls bis 1723 in del' Gewalt Oesterreichs. Neue Zerwiirf
nisse entstanden zwischen dem heil. Stuhl und dem kaiserlichen 
Hof. So darf es nicht wundern, dass in Folge diesel' politischen 
Spannung schon unter Josef I. sich in del' Staatsverwaltung 
Oesterreichs Grulldsatze, \Venn auch nul' sporadisch, zeigten, welche 
auf eine Beschrankung del' Einwirkung des heil. Stuhls auf die 
Kirche del' Monarchie gin gen. 

Nachdem Josef I. am 17. April 1711 gestorben, folgte 
ihm sein Bruder Karl VI. 

Obwohl wegen dessen wenn auch nul' bedingten Anerkennung 
als Konigs von Spanien die Bourbonen den Papst Clemens XI. schwer 
bedriickten, so war darum das Verhaltniss des letztern zu dem 

~.~""~.~."~ .. ".""""'''lHjj~''ll Hof kein giinstigeres; beide Pratendenten Hessen ZIT 

den Friedensverhandlungen zu Utrecht im Jahr 1713 nicht ein
mal den papstlichen Abgeol'dneten zu; dort ward uber die papstli
chen Lehen Sardinien und Sicilien ohne jede Befragung des Papstes 
als Oberlehensherrn verfUgt; del' Herzog Victor Amadeus von Savoyen 
erhielt Sicilien und nahm ohne papstliche Verleihung die Privilegien del' 
Monarchia S icula in Anspruch, und als Sicilien von 1719 all unter die 
Herrschaft des Kaisers gekommen war, blieb del' Streit tiber diese 
Privilegien unentschieden. Inzwischen waren auch Parma und Piacenza 
als kaiserliche Lehen erklal't und an eillen Infanten von Spanien 
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verge ben worden und die Protestation des Papstes als Oberlehens
herl'll war unbeachtet geblieben. 

Abel' auch im Innel'll gab Karl VI. del' Staatsverwaltung eine 
Richtung, welche das bisherige kirchliche System zu schadigen 

drohte. 
Er glaubte erkannt zu haben, dass die zur Zp,it bluhendsten 

Staaten, wie England, Frankreich und Holland, durch das l\'[ercanti!
system zu W ohlstand gelangt seien und dass derProtsetantismus 
zu diesem W ohlstand mitgewirkt habe. Karl VI. ul11schloss also die 
Monarchie mit Zollschranken, legte Kunststrassen und Fabriken 
an: diese Begunstigung del' Industrie veranlasste, dass viele 
Protestanten nach Oesterreich, zumal nach Wien, zogen, eine 
Einwallderung, welche von del' kaisel'lichen Regierung nicht ungel'll 
gesehen wurde. So gab es schon nach 1730 eine ansehnliche Zahl 
Protestanten in den VOl' stadt en Wiens; selbst protestantische Buch
handler Hessen sich in Wien nieder und brachten viele protest. 
Bucher nach Oesterreich. Diese materialistische Richtung schwachte die 
bisherige kirchliche Schade. Die Wiener Protestanten durften dem 
Gottesdienst in den Hauskapellen del' protestantischen Gesandten 
anwohnen; manche Katholiken fielen von ihrer Kirche ab; es 
bildete sich sogar eine geheime Gesellschaft, welche die kath. Religion 
zu gefahrden drohte. Del' Cardinal-Erzhischof von Wi en uberreichte 
daher 1736 dem Kaiser eine Beschwerdeschrift "wider die in del' 
Wiener ErzdiOcese ubel'hand nehl1lellden Ketzer" und bat un tel' 
Hinweisung auf den Glaubenseifer del' fruhern Landesherl'en um die 
Einsetzung "einer nicht aus kaltsinnigen, sondern eifrigen und klu
gen Personen zusal1ll1len zu setzellden Hofcommission, welche die 
angegebenel1 Beschwerdcn zu untersuchen und zur Abwendung fer
nerer . Gefahr und Beeintrachtigung del' katholischen Kirche die ge
eig-neten IVIittel anzugeben htitte." Die M:itglieder del' geheimen 
Gesellsehaft legte er in Banl1. 

Die Niedersetzung einer solchen Commission ward nicht ge
wahrt, wohl abel' die geheime Gesellschaft aufgehoben. 

Tl'otz diesel' Anzeichen einer annahenden kirchlichen Er
schlaffung lebte im Yolk die traditionelle Friilllmigkeit fort: es 
kamen sogar neue Andachtell, Wallfahl'tsorte und Stiftungen auf, 
und zu heilig galt die kirchliche Hintedage, als dass sie eine 
offentliche Bestreitung hatte befurchtell durfen. 
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Abel' es war seit einem J ahrhundert nach del' polemischen 
Ueberreizung des 30jahrigen Kriegs eine Absllaunung eingetreten, 
welche in ihrer Gleichgiltigkeit katholische We1'ke mindel' for
derte; jene Ruhe del' Ermtldung, welche seither die katholische 
Kirche Deutschlands aHem geschlagen, hatte traun1Crisch auch die 
Kirche Oesterreich's iiberschattet. 

Betrachten wir namlich die kirchlichen Zustande Oesterreichs, 
wie sie sieh bis zum Ende del' Regierung Karls VI. entwickelt 
hatten, so finden wir I. in Beziehung' a 11 fda s Ye l' h a I t n iss z w i
s c hen K i l' C h e un d S t a at, dass dieses im Ganzen das iiber
lie£e1'te rechtmassige gebliebell; die Staatsregierung griff in 

. Kirchensachen nul' sparsam eill, jedoch Doch fast immer in den Grenzen 
ihrer Competenz. Sie folgte im Ganzen dem canonischen Recht 
und achtete die Selbstandigkeit del' Kirche. Die BischOfe und 01'
densobern ubten ihre Jurisdiction in ziemlich vollstandigem Maass. 
Del' Primat del' Jurisdiction des hI. Stuhls war anerkannt, del' Ver
kehr del' Bischiife mit dem hI. Stuhl und unter sich war, wenn 
auch nicht Iebendig, doch ungehemmt; die Verbindung del' Orden 
mit ihren auswiirtigen Obern war frei, die Visitation durch die
selben unbehindert; die Anordnung des Gottesdienstes stand del' 
Kil'che zu, ebenso die Leitung del' theologischen und· del' Yolks
schulen, bei den letztern noch viel umfanglicher, als bIos in Betreff des 
Re1igionsunterrichts; die eillzelnell Kirchen wurden· als 1l10ralische 
Fersonen mit dem Recht del' Statutargesetzgebung angesehen: das 
Eigenthum del' Kirche war allerkannt und wurde gemass dem cano
nischen Recht verwaltet. 

Nach del' Staatsverfassung war die katholische Religion in allen 
Provinzen des Reichs die herr s chen d e und ausser Schlesien und Un

auch die a II e i n i g e; in allen Provinzell waren die Pralaten 
erste Stand am Landtag; in Ungal'll sassen viele Geistliche auf 

den Reichstagen. Die Geistlichkeit hatte ih1'e bedeutenden Privilegiell 
sich bewahrt. Viele BischOfe und einige Aebte hat ten die furstliche 
Wurde, manche auch einen ansehnlichen Lehnshof und grossen 
Guterbesitz. 

Die G e set z g e bun g des Staats war llach den Grundsatzen 
cineI' christlichen Monarchie auf die Forderung del' katholischen 
Kirche bedacht, gegen alle kirchlichen und sittlichen Yerbl'e

streng. 



So lebte in Oesterreich nach allen Richtungen del' traditio
neUe kath. Glaube, welchel' hie und da im V olk in den Aber
glauben abbeugte. 

Bei aHem dem fchlte es nicht an iiffentlichen Erscheinungen, 
welche auf eine nicht folgerichtige, Ubrigens doch noch ausnahms
weise, Beschrankung del' Kirche hinaus gingen. Schon tauchte wie
derholt die Ansicht auf, dass kirchliche Satzungen des lal1deshel'r
lichen Placet's bedurften; zur Verausserul1g von . Kirchengutern 
wurde neb en den canonischen Erfordernissel1 die Zustimmung des 
Staats gefordert: letzterer mischte sich schon in einzelne Anord
nungen des Gottesdienstes. Gegen solche Eillgriffe zeigte sich von 
Seite del' Geistlichkeit keinerlei Widerstand, theils weil sie ein 
unbedil1gtes Vel'trauen in die kirchl. Gesinnung des Hofs und del' 
Regiel'ung hatte, theils weil sie in jenen Gliedern, welche zur Ein
sprache berechtigt gewesen waren, wegeu del' Nominationsrechte 
des Kaisers zu den meisten Bisthumern und vielen Stiftsstellen von 
dem Hof sich abhangig wusste. Del' Episkopat war iibrig'ens kirchlich 
gesinnt und sittlich; nul' Hess er in vielen Mitgliedern die nothige 
Wissenschaft vermissen. Er erkannte nicht die taglich zunehmende 
Schwache del' Kirche. In del' Regel war die Pralatur del' KlOster 
bessel' bestellt, als del' Episkopat, da sie durch freie Wahl erganzt 
wurde, welche wissensclmftliche und charakterfeste Manner zu den 
WUrden erhob. AUein die Zerriittung hatte auch den Weg in die 
KlOster gefunden und die wissenschaftliche Bildung hatte dort 
bedeutend nachgelassell. Denlloch ruhte die Kraft del' Kirche Oester
reichs noch il11mer in den religiosen Orden. 

II. In Betreff des Z u s tan d s d e r ''IT e It g e i s t Ii c h k e it 
stellte sich folgendes Bild dar. Die Bisthiimer waren sehr ver
schieden schon nach dem Umfang. Es gab iibergrossc Bisthumer 
wie das von Breslau, welches gallz Sehlesiell umfasste; fiir lYiahren 
bestand nul' Olmutz, gegen Halien hin wurden die Bisthiimet klei
neI'. Ebenso verschieden waren sie in Betreff des Rei c h t hum s. 
Es gab Bisthiimer mit einem fiirmlichen Hof, wie Olmutz. In 
grossell Bisthiimern war eine vielfache Delegation del' Gewalt Be
dtirfniss, welche die Einheit del' kirehHehen Regierung erschwerte, 
abel' erst dann gefahrlich wurde, nachdem an die Stelle del' canonischen 
Regierungsweise eine mehr bureaukratische getreten war. In diesen 
grossen Bisthumern hing ihre Regierung vorzugsweise von dem 
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Geist del' Consistorien und Generalvicariate ab, in denen sieh in 
del' Regel weuigstens einige tiichtige Theologen und Canonisten 
befanden. Es hatte sich an den meisten Oonsistorien an del' Hand
leitung des canonischen Rechts ein traditioneller GescMftsgang ge
bildet: die Jurisdiction in streitigen und Strafsachen del' Geist
lichen, sowie in Zehent-, Patronats-und Ehestreitigkeiten war aus
gedehnt; die amtliche Sprache war die lateinische; del' Geschafts
gang war durchaus von dem del' weltlichen BehOrden verschieden 
und hatte sich, gehoben durch den Corporatiopsgeist del' Capitel, 
so sehr befestigt, dass del' Wechsel del' BischOfe keinen Wechsel 
in die Leitullg des Bisthums brachte, die vielmeh1' in den bestehen
den Observanzen ih1' leitendes Maass fand. 

N eben den Domcapiteln bestanden viele C 011 e g i a t s t i f t e, 
derell Stell en sehr gesucht waren und meist verdienten Pfarrern 
und Dechanten gegeben wurden. 

Die Pfarr e ie'll waren sowohl an Grosse als Reichthull1 sehr 
verschieden; deren grosse Mehrheit war abel' nul' mittelmassig dotirt. 
Unter den einfachen pfriinden befanden sich neben den Collegiat
stiftsstellen viele Cap 1 a n e i en, welche allel'dings ein miiheloses, 
&ber auch ein geringes Einkommen gewahrten und dennoch wegen 
ihrer WIiihelosigkeit von alternden Hilfspriestern gesucht waren. 
Von den Kal)laneien waren noch die Lokalkaplaneien zu Ull

terscheiden d. h. wenig tragende Pfarreien ohne Hilfspriester. 
War so die wirthschaftliche SteHung del' Weltgeistlichkeit auch 

keine glanzende, so ersetzte dies en Mangel doch ihre hohe Vel'ehrung bei 
dem Yolk und ihre selbstalldige SteHung' gegeniiber dem Staat; 
del' Pfarrer hatte bIos kirchliche Geschafte zu besorgen; del' Staat 
hatte ihm von den seinigen noch keine auferlegt. 

Del'S c h u II e hI' e l' , meistens zugleich WIessner, stand unter dem 
Pfarrer; diesel' leitete bis auf einen geringen berathBnden Einfluss des 
Gemeindevorstandes die Pfarrschule in ausschliesslicher Abhangig
keit von dem Bischof und dessen BehOrden. So fiihrte del' Pfarrer 
ziemlich ausschliesslich in religioser, sittlicher und unterrichtlicher 
Hinsicht seine Gemeinde. 

III. In Betreff des Zustands del' KlostergeistIich
k e i t hatte Oesterreich KlOster beinahe aIleI' Orden del' kath. 
Kirche, die meisten in Belgien, in del' Lombardei und im Erzher
zogthum Oesterreich; die gl'ossen Congregationen del' Benedictiner, 



Pramonstratenser und Cistercienser hatten eillen Theil ihres frlihern 
Einfiusses an die Gesellschaft Jesu abgegeben: diese hatte sich aus 
den kirchlichen Wirren her unvergessliches Verdienst um die Mo
narchie durch die geistige Bekampfung des emporungsslichtigen Pro
testantismus erworben. Keine Frage: vorweg die J esuitel1 habel1 Oe
sterreich del' Irrlehre entl'issen: das wusste das Kaisel'haus, wie das 
Yolk, dahel' die unermessliche Geltung des in seiner Sittlichkeit und 
in seiner Aufopferung unverwlistlichen Ordens, welcher sich dieselbe 
dadurch geistig zu bewahren wusste, dass er die Lehrstlihle del' 
Philosophie und Theologie einnahm und eine Menge Gymnasien ver
sol'gte. Wie die Gesellschaft Jesu die hOhern Schichten del' Gesell
schaft leitete, so flihrten die Bettelorden das Yolk, mit und unter 
welchem sie geliebt lebten. 

Abel' bereits stiegen Gefahren gegen die machtige Gesellschaft 
Jesu auf. Del' Protestantismus er1rannte in ihr den geborenen siegrei
chen Gegner und wie er in seiner Niederhaltung das Werk des 
Ordens zu gewahren glaubte, so benlitzte jener die ihm unter 
Karl VI. gewordene freiere SteHung, um gegen den Orden zu wirken. 
Man wusste viele BischOfe von J esuiten berathen und Iud daher 
aIle misliebigen Maassnahmen des Episkopats auf die Jesuiten ab, 
die man noch del' sprichwortlichen Rankesucht beschuldigte. 

Um abel' auch bei den Glaubigen den Orden herabzudrlicken, be
Iud man ihn mit del' eul'opaischen Verleumdung del' Lehre einer 
erschlafften Moral. 

Es ist ein ewiger Ruhm del' Jesuiten, dass die Feinde del' 
Kirche und del' Staatsol'dnung von allen Monchsorden vorweg den 
ihrigen angegriffen. Jede Revolution 1m Kabinet, in del' Schreibstube 
odeI' auf dem JY1arktplatz hatte seither als ihr erstes Geschaft e1'
kannt, die Jesuiten zu verjagen. 

So war es auch in Oesterreich. Die Widersacher del' Kirche 
hassten nul' die J esuiten. 

Die andel'll Orden wirkten herkommlich, abel' still und gerausch
los und galten den Stlirmern als unschadlich. 

Sie hatten ih1'e canonische Verfassung beibehalten und die 
meisten hatten schon von Anfang odeI' doch spateI' jene centralisirte 
Gliederung angenommen, nach welcher die KlOster in Pro vi n z e 11 

zerfielen, die sich unter einem in Rom residirenden G e n e I' a I 
sammelten. Wie wil' gesehen, hat sich auch del' Orden des heil. Bene-
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dictus, del' diesel' Centralisation e11tbehrte, dieses Bedlirf11iss durch 
die Grlindung ei11er aIle seine Kloster sammelnden Ben e die ti n e 1'

Con g I' ega t ion zu befriedigen gestrebt, die abel' unter den 
Wirren del' Zeit bald wieder verfiel. 

Eine solche unital'ische Verfassung war eine gemeillsame Wehr 
gegen jedwede Angriffe: die von ~eit zu Zeit durch den General 
und den Provinzial angeordneten Visitatiollen bewahrten die Frische 
des Ordenslebens, welche ohnehin durch die Klosterzucht behlitet war. 

Gleichwohl hatten die KlOster unter den letzten Habsburgel'll 
weniger als frliher geleistet. Das Feuer des altern Monchthums 
als einer kirchlichen Hauptmacht war erloschen. Man rligte an 
den KlOstern den Verfall del' Wissenschaft; nicht ganz ohne Grund. 
Allerdings betrieben die einzelnen KlOster bald diesen bald jenen 
Kreis von Wissenschaften mit Erfolg: namentlich die J esuiten 
zahlten eine Menge Gelehrter und Lehrer, und auch die Benedic
tiner waren ihrem Schul- und Gelehrtenruhm nicht ungetreu ge

worden. 

Allein ein gemeinsamer Zug war, dass die erlibrigende wissen
schaftliche Kraft sich l1icht gesammelt auf den Anbau del' Theo
logie warf, wahrend doch die Feinde del' Kirche dort hauptsach
Iich drohten. Viel hing- in Betreff del' wissenschaftlichen Thatigkeit 
von den KI'osterobern ab, deren meiste abel' wenig Gewicht auf 
die wissenschaftliche Thatigkeit legten und die Ropfe l1icht nach 
ihren Berufungen unterschieden. 

Auch las tete aus del' Zeit Leopolds I. 110ch eine unglinstige 
Rlickwirkung auf del' Pfiege wissenschaftlicher Bildung; damals 
iibersah man im frohen Genuss del' siegreich durchgeflihrten Gegen

libel' del' Hervorhebung del' stillen, gel'uhigen Frommig
keit und Sittlichkeit im Volk die Wichtigkeit des Unterrichts, den 
man vielmehr wegen del' Verbreitung Heuer Ansichten als gefahrlich 
flirchten zu mlissen glaubte. Diesem VOl'urtheil, welches die hOhern 
Kreise zur Zeit beherrschte, hatte die Klostergeistlichkeit zu schwach 
nachgegeben und als nun die falsche Wissenschaft ihre Verheerungen 
begann, hatte man keine streitbare wah r e Wissenschaft ihr zum 
Kampf entgegenzustellen. 

J edenfalls lebte abel' fast Alles, was an wissenschaftliehem Eifel' 
nnd Fortschritt in jener Zeit noeh geschah, in den KlOstern, welche 



ihl'e Gelehrtenschulen forthielten und auf Bibliotheken und natul'
wissenschaftliche Sammlungen Vieles verwandteu. 

Gleich unrichtig ldagte man i1ber die in den Orden gesun
kene Sit t 1 i c h Ie e i t. Diesen V orwurf wagten del' Gesellschaft J esu 
selbst ihre Feinde nicht zu machen; abel' er war ebenso migerecht 
auch fiir die andern Orden. Die Ri1ge del' Un mas s i g k e i t und einer 
gewissen U e p pig k e i t war nicht bessel' begri1ndet von einer Ge
sellschaft, deren mittlere und hOhere Stande in del' Zeit von 
i 720-1770 del' Unmassigkeit zumal del' Trunksucht maasslos 
frohnten. Man war in den Klostern allerdings gastfreundlich und 
that werthen Gasten ein nbriges Gutes; abel' im Hause selbst waltete 
Einfachheit und nm in einzelnen reiclten Stiftern trieben die Pdi
laten unwnrdigen Prunk, um sich mit weltlichen Herrschaften zu 
messen. 

Was die Klostergeistlichkeit abel' in stetem Verb and mit dem 
praktischen Leben erhielt, das war ihr Besitz vieleI' Seelsorgestationen, 
welche sie lhit Geistlichen aus dem Kloster besetzten, was. abel', 
da diese Klostervfarrer nicht wieder nach kurzer Zeit in's Stift 
zuriickkehrten, die klOsterliche Zucht und den Ordensgeist in diesen 
Seelsorgern schwachte. 

Genug, die Ordensfamilien bethatigten sich nicht mehr in dem 
grossen Styl ihrer Vorfahren im Mittelaltel' ais eine siegreiche Macht 
del' Gesittung; die unter den einzelnen Orden gegen einander 
wuchernde Opposition war abel' nicht mehr Wetteifer del' That 
sondern mehr schwachlicher und schwachende1' Neid. Abel' auch 
in diesel' Schwache iiberragte die Klostergeistlichkeit an gesell
schaftlicher Wirksamkeit, wie fast zu allen Zeiten, die Weltgeistlichkeit. 

Del' Grund diesel' Inferioritat del' Welt- und Klostergeistlich
keit in del' Mitte des vorigen Jahrhunderts lag ausser in del' si1ssen 
Lust des in den Tag Hineinlebens hauptsachlich in dem mangel
haften System des t 11 e 010 g i s c hen Un tel' I' i c h t s und del' 
g e i s t Ii c hen E r z i e hun g. 

Ohne Frage es bedarf del' Klerus specifischer Gymnasien und 
hohere1' Schulen und specifischer Methoden, abel' was nocll wich
tiger ist, einer eigenthiimlichen klerikalischen Erziehung, die alIe 
fnr den Ol'densmann wieder ihre Eigellthiimlichkeit haben sollen 
g'egeniiber del' des Weltpriesterthums. 

Alles das hatte die Welt- und Klostergeistlichkeit Oesterreich's 
noch von del' V ol'zeit geerbt, abel' nul' in schwachlichen Vermacht
nissen und die Erben traten diese Hinterlassenschaft mehr instinl{t
massig, als bewusst an. Eine faische Gleichmacherei, von del' 

. Geistlichkeit selbst betrieben, vermischte taglich mehr diese heil
samen Unterschiede. Und das war um so unverzeihlicher, als die 

. kaiserliche Regierung die Kirche auf dies em Gebiet frei waltenliess. 
Die geistlichen Gymnasien, welche sich den weltlichen immer 

mehr ang-lichen, gaben nul' einen griindlichen Unterricht in del' 
lateinischen Sprache, versaumten dagegen die griechischeund hebraische 
und die Geschichte. Sie hatten sich allerdings von dem Luxus 
desg'egenwartigen Unterrichtsstoffs fern gehalten, abel' nul' in del' Leere. 

Die Ph il 0 sop hie ward in einem zweijahrigen Lehrgang 
an den Universitaten gegeben, eine Einrichtung, die wir loben 
miissen; allein sie erstarb ill einer nicht eil1ll1al als geistige Gym~ 
J1astik aufgefassten und mit einem hochst dnrftigen Inhalt ausge
statteten Dialektik, welcher eine nicht bessel' bestellte Physik zur 
Seite ging. Del' eigentlich philosophische Leh1'kreis war verstlilh
melt; die philologischen und historischen Studien fehlten, und auch 
die Naturwissenschaft hatte sich nach ihren Zweigen nicht gehOrig 
eingegliedert. 

Mit diesel' mangelhaften a II gem e in e n Bildung trat man 
nun in die Theologie. 

In ihren Unterricht theiltell sich die the 0 log is c hen F a
cultaten, die bischoflichen und die Klo sterschulen. 
Di.ese Theilung Mtte durch illdividuelle Behandlung del' gleichen 
Kirchenlehre grosse Erfolge erzielen kOHnen, wenn noch, wie in 
Mittelalter, diese Kirchenschuleu eine vita propria beherrscht und 

Feuer del' Illfitwerbung getrieben hiitte. Allein Methode 
und System waren in den Hauptzugen dieselben. Anerkaunt muss 
es werden, aIle lehrten rechtglaubig, an den Facultaten die Jesuitell 
mit bekannter Meisterschaft in scholastischer Form, welche die 
Kirchenlehre in positiver Festigkeit durchdrang, eine Seite, welche 
ihr Verdienst hat und Vieles zur Hut del' IJositiven Kirchenlehre 

.beitrug. 
Abei' jede Methode hat neben einem bleibenden Kern eine 

Zugewal1dtheit zur Zeit, welche die Gefahren auswartiger Angriffe 
oodenkeu soU. 
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Die Angriffe jener Zeit auf die Kirche geschahen auf ihre 
historische Elltwicldullg: fiir deren AbwellI' gab die scholastische 
Lehrart keille Waffen und Hess daher die Verwiistung immer tie
fer hereinbrechen. 

Hatte da nicht die Klosterschule die his tor is c h e Theolo
gie fiir sich zum Anbau neh111en sollen und etwa die bischOftiche 
Schule die ex e get i s c h e und p I' a k tis c h e Theologie, 
stets mit untergeordneter Zuziehung del' andern Theile? 

Dann hi.Ute del' Klerus als ein vollbewaffnetes Lager 
Zeit und gegen die Zeit gestanden. Dagegen zog sieh jetzt in den 
bischOftichen Schulen, welche iibrigens meistens schon ungeniigend be
setzt waren, bereits dureh den ganzen Lehrgal1g eine von dem einseitigen 
Episkopalsystem zugeftiisterte A pologetik bisehiiftieher Gerechtsame 
und Interessen dureh, und die Ordenssehulen lebten von schwachen 
Reminiscenzen fruherer Ordenssil'eitigkeiten; so die del' Augustiner 
und Dominieaner von ihrer eigenthiimlichen Lehre uber das Ver
haltniss del' menschlichen Freiheit zur Guade nach dem strengen 
Augustinismus gegeniiber del' Lehre del' J esuiten. 

N eben diesen Schulen bestanden 110ch S em ina I' i e 11 , in 
welchen die Mehrheit jUl1ger Theologel1 ihren Unterhalt fand; 
viele Aspirantel1 zum Weltpriesterthum holten ihren theologischen 
Unterricht in KIiistern, weil sie dort daneben noch freie Kost 
fanden. 

So war also im geistlichen Unterricht nul' Weniges organisch 
geordnet. 

Nicht vieI besser stand es mit del' g e i s t 1 i c h e 11 

zieh ung. 

Eigentliche Kn abe n s e 111 ina l' i e 11 nach dem Gebot des 
Kirchel1l'aths von Trient bestanden nicht, wohl abel' Seminarien 
Theologen und Reste althergebrachter ColI e gi e n und Con vic t e, 
so auch Gymnasiell fiir armere Studenten und auch fiir solche Jiing
ringe, welche sich weltlichen Benifen widmeten. Die meisten diesel' 
Anstalten standen unter Kliistem und hattel1 daher eine kliisterliche 
Zucht, welche hie und da bIos zur ausserlichel1 geworden. 

Ware diesem Unterrichtswesen del' katholische Geist auch mit 
dem niithigen Feuer lebenskr1iftiger Institutionen gegeben worden, 
del' Klerus Mtte die Angriffe del' nachsten Zeit siegreich abge
wehrt; allein an diesem geistigen Feuer fehlte es, und wie Ieicht 
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hiitte die Kirche es erwecken kiinnen, da sie die Schule in ih1'er 
Gewalthatte! Die Regierung hattesich auch unter den Ietzten Babs
bnrgern noch zu dem verstandigen Grundsatz del' Vorzeit bekannt, 
dass die Vel'fiigung iiber den Dnterricht vol'weg den Eltern und del' 

· Kil'che zustehe. Selbst in Betreff del' Volksschulen wusste man Nichts 
von dem staatsgesetzlichen Schulzwal1g: Pfarrschulen bestanden, abel' 
del' Staat zwal1g keineswegs die Kinder hiuein, sondern iiberlieferte 

· Bitten und allenfalls del' Zuspruch des Pfarrherrn sorgte fiir deren 
Besuch. Diese Schulel1 hatten sich noch in del' verstandigen Be
schrankung des Unterrichtsstoffes gehalten: man lehrte Lesen, 
schreiben, Rechnen und VOl' Allem Religion, welche abel' auch 
~och dUl'ch die Christenlehre in del' Kirche mitgetheilt wurde. 

Auf diesen Wegen gelang es, im Yolk eine uberlieferte, treue 
Anh1inglichkeit an die Kirche zu erhalten, welche abel' schweren 
Stiirmen doch nicht zu trotzen vermochte. Diese volksthiimliche 
Glaubigkeit ward durch einen wahren Kranz von B rude rs ch a f
te n, welche die religiiisen Orden hegten, gepflegt und die durch 
Begehung del' zartesten Geheimnisse des Glaubens mit alIeI' Lieb
liehkeit des Cultus und durch Uebung del' iiffentlichen Liebeswerke 
das Christenthum in's Haus und Yolk lebensvoll verbreitete und 
jel1en kiirperschaftlichen Geist bildete, welcher so lang. dem Ge
meinwesen ein gliicklicher Stutzpunct gewesen war. Viele lVlitglie
del' del' Bruderschaft lies sen sich in del' Miinchskutte begraben, 
odeI' bargen ihl' Alter in eine Einsiedelei an einer Wallfahrtskirche 
odeI' in ein Kloster. 

So rllhte Oesterreich in del' Mitte des vorigen Jahrhunderts 
noeh auf del' breiten Unterlage del' Kirche als eil1 d u rc h a u s k a
tho Ii s c her S t a a t. Die RegierulliS sprach sich als kathoIische 

· aus .. .und dieses sicherte iIll', wenn auch das protestantische Deutsch
land diese ungetheilte katholische l\facht hasste, die Geltung' in 
Deutschland und auswarts. 

In Ungarn und Schlesiel1 waren bedeutende protestalltische 
Massen del' Beviilkerung; abel' da sie die Regiel'ungin ihren Glau
benssachen unbehelligt Hess, so gab es keinen Stoff zu Klagen und 
die Beschwerden del' ul1garischen Protestanten galtell. weit meh1' del' 
dart muthig aufstrebenden katholischen Kirche als del' Regierul1g. 
In den deutschen Provinzen, in Biihmen, Mahren, Oesterreich, Steier

, Kiil'l1thel1 und Krahl sicherten die Religionspatente durch 
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Criminalstrafen gegen Ausbl'eitung des Protestantism us , Repressa.
lien gegen den Glaubensdl'uck, den diesel' gegen die Katholiken 

geubt hatte. 
Abel' Protestanten, nichtul1irte Griechen und Juden bewegteu 

sich in Kirchenthum und Schule frei: nul' burgerliche Unfahigkei
ten bedriickten die Protestanten und die Juden traf das Gebot del' 

Tragung eigenthumlichel' Kleidung und hOherel' Steuer. 
AUs diesel' katholischel1 Massenbildung hatte . sich unter den 

Einfiussen auswartiger Aufklarung in aller Stille eine mehrartige 
Opposition erhoben, bald die eine, bald die andere Seite del' Kirche 
bekampfend: aufklarerisches Geklingel lautete diese feindliche Ge
meinde immer mehr zusammen: lang waren ihl'e lVIitglieder vereinzeIt 

geblieben und in besondern Lagern verharrt; abel' bald hatten sie den 
Kern del' katholischen Kirche erkannt: das war del' a p 0 s to lis c he 
StuhI und seine Vorhut, die Ge.sellschaft Jesu. Gegen diese 
beiden war del' Reisslauf aufzubieten. W ohl erkannte del' Feind, 
dass bei del' Gel'uhigkeit del' iiffentlichen Discussion und bei del' 
Gesetztileit katholischen Wesens in Oesterreich ein aussel'amtlicher 
Kampf nicht zmll Siege fuhre: del' Angriff musste in das am t
liche Lager hiniiber verlegt werden; del' Staatsregierung 
hielt man den Koder souveraner Omnipotenz, dem Episcopat die 
geistliche Autonomie, Beiden durch die Emancipation vom heiligen 

Stuhl VOl'. 
U nd Beide, Regierung und Bischofthum, lies sen sich durch 

die Feinde des Throns und des Altars unter die europaische Fahne 
gegen den Stuhl Petl"i anwerben und in maasslosem Vertrauen auf 
die fromme Gesinnung des kaiserlichen Rauses und des Episcopats 
lies sen 8ich KIerus und V olk unter das J och del' Kirchenfeindlich

keit unbewussthineinziehen. 
Sammeln wir jetzt aus diesem Stuck osterreichischer Kir

chengeschichte die Ergebnisse als Wegweisung fur die Gegenwart! 
Als erster Zug erscheint die stete Vel' e in i gun g z w i s chen 

S t a a t und K i r c h e. Bei allen grossen Stiftungen und Ereigllissen 
del' Kirche wirkten hier die Fursten und Kirchenhaupter zusammen. 
Oesterreich galt jederzeit als eine katholische Macht und selbst in 
del' kurzen Zeit ldrchlicher Zerstorung gebahrten sich die Kaiser 
als Fuhrer del' katholischen Kirche. Schon del' Grunder des kai
serlichen Rauses, Rudolf 1., del' Rabsbul'ger, gab seinem Raus 
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diese Weihe und die Dynastie fuhrte diese Richtung mit del' ihr 
eigenen Zahigkeit bis zur Gegenwart fort, wo sie in erneuertem 
Glanze strahlt. Die Folge war, dass Bliithe und Schwache del' 
Kircbe von del' Starke odeI' Schwache des katholischen Bewusst-. 
seins auf dem Thron bedingt war. Rudolf 1. wie Karl V. 7 Ferdi
nand n. wie Franz Josef I. glal1Zell als die Saulen del' Kirche, 
wahrend die Lauheit eines Maximilian II. sie schwacht. An eille 
Trenl1ung zwischen Kirche und Staat, wie sie das nordamerika
nische System aufsteIlt, ist in Oesterreich nimmermehr zu denken, 
und so auch nicht an einen gubernialen Indifferentismus in Behand

lung del' Kirchensachen. 
Diese Einigung zwischen Thron und Altar hat ih1'e Vortheile 

und Nachtheile. Gross ist del' Nutzen des Schutzes del' Staatsge
walt fur die Kirche; aIle kirchlichen Stiftungen entstehen und er
halten sich leichter und das offentliche Leben empfangt das katho
Hsche Gepl'age, welches auf die Glaubigkeit des Volkes starkend 

zuriickwir kt. 
Abel' diese Staatsverwandtschaft hat auch ih1'e grossen Nach

theile: denn gibt del' Staat seine Mittel, Rilfe und seinen Schutz, 
so will e1' auch in die kirchliche Leitung ein Wort zu reden haben, 
und da kirchliches und weltliches Regiment jedes seine Eigenthiim
lichkeit und seine Gegensatze hat, so entsteht eine Verquickung 
beider Ordnungen, welche die Kirche in ihrer eigenthumlichen Ent
wicklung hemmt und selbst den weltlichel1 Eingriff nicht mehr als 
solchen ihr erscheinen !asst. Nahen abel' Angriffe von aussen, von 
Raresieen und Secten, welche in grossern Massen die Staatsgewalt 
Hihmen, so steht eine solche Kirche waffenlos da. 

Kurz, das ungemessene Vertrauen auf die Staatsgewalt vel'
die Kirche und schIafert sie ein. Das zeigt die Reformatiolls

geschichte Oesterreichs. 
Gleitet abel' die Regierung, wie in neuerer Zeit, aus del' 

Rand des Regenten i.n die Rand del' Staatsbeamtung und stelIt sich 
diese als Feindeslager gegen die Kirche auf, wie fast ein Jahrhull
dert das in Oesterreich gewesen, so sturzt die Kirche in schwere 
Gefahren und kann aus diesen nul' durch die hilfreiche Rand des 
Bel'rschers gerettet werden. 

Als ein weiterer Grundzug ergibt sich die verhaltnissmassige 
15ehwache des E pis cop a t s. Diese ist in Oesterreich schon die 
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Folge del' Zertheilung del' Monarchie in viele und verschiedene 
Kronlande. Del' Episkopat derselben ist sich gegenseitig meistens 
fremd geblieben, weil ihre Kirchen abweichende Pdvilegien und 
Rechte hatten. Die Schwache stammte abel' auch aus dem Nomi
nationsrecht des Kaisers, del' in seinem V orschlag in der Regel an 
den Adel angewiesen war, del' in Oesterreich nicht immer sich durch 
starken Glauben auszeichnet. Endlich hatte auch del' glaubenseif
rige Theil des Episcopats jede Forderung seiner. Kirche von del' 
Regierung zu erhoffen. 

Die WeI t g e i s t 1 i c h k e it litt an einer noch gl'osseren 
Schwache. Die Hoch- und Collegiatstiftsgeistlichkeit stammte meist 
aus dem nicht glaubensstarken Adel und litt an einem unverkennbal'en 
Mangel an Wissenschaft: an den Domstiften gelangte dahel' die 
Kirchen-Verwaltung und Regie1'ung an die gelehrteren Biirgerlichen: 
die P far l' g e i s tl i c h k e i t hatte abel' meistens einen sch wachen 
theologisehen Unterricht und eine nicht stahlende geistliche Zucht 
empfangeli: in del' massigen Bewidmung und in den zahl1'eichen 
landesfii1'stlichen Pat1'onaten fand sie die Griinde ih1'e1' Abhangigkeit. 

Die K los tel' g e is t 1 i c h k e i t hatte theils in dem Reichthum 
ihrer Stifte, theils abel' in dem hilfbe1'eiten W ohlthatigkeitssinn des 
Volkes die Quellen ih1'er Unabhangigkeit finden mogen, die durch 
die gestattete Einwirkung del' auslandischen GeneralQbern jederzeit 
aufgefrischt werden konnte; allein die frttheren Inspirationen des 
Monchthums, das sich als eine Macht del' Gesittung bewusst ge
wesen war, waren erloschen. Die grossen und in Oesterreich maeh
tigen Congregationen del' BenedictineI' , del' Cistercienser und Pra
monstratenser hatten sieh schon als geistliehe Miliz gegen den Pro
testantismus schwacher erwiesen: die Gesellschaft Jesu hatte den Glau
ben und die lYIonarehieim Reformationszeitalter gerettet. Wirkten 
einzelnen Orden aueh in Gottesdienst und Seelsorge gut, als offent
Hche l\'Iaeht wirkten sie nicht und neben dem offentlichen Muthe 
fehlte Ihnen auch die dazn nothige Wissensehaft, welche, wenn sie 
in einzelnel1 Stiften aueh noeh gepflegt wurde, doch selten unmH
telbar del' Kirehe diente. 

Sittlich abel' war in allen Reihen del' Klerus. 
Das Vol k war namentlich in den Massen fromm, abel' mehr 

in dem Glanben des Instincts, vererbt dureh Tradition und Sitte, 
und angeregt dureh die vielen maniehfaltigen Gottesdienste 

durch die zahlreiehen Brudersehaften an del' Hand del' Kirche ge
leitet. Abel' reflectirt und zum klaren Bewusstsein erhoben war .der 
Glaube nieht. Del' dem osterreichischen Volk eigene Zug del' SInn
lichkeit zieht es zu del' heitern Pracht des Gottesdienstes hin; abel' 

. die nicht fehlende Genusssucht liebt N euerung, die ihm angeborene 
Gntmiithigkeit, weich, iml)ressionabel und untief, maeht es zur Auf
nahme des Guten, abel' auch des Schlimmen willig und geneigt, 
und del' Mangel an Festigkei t ftthrt es del' Verfiihrung als leichte 
Beute zu: die Verbreitung des Protestantismus in Oesterreich ra
scher als anderswo findet hiel'in seine Erldarung: diese findet abel' 

.auch die Raschheit del' Gegenreformation. 
Diese Gemiithseigenheit und Stimmung, verbunden mit dem 

Traditionalismus im offentlichen Leben, gab der katholischen Kirche 
die Aussieht auf ein langes ungetrttbtes Dasein, abel' nul' in dem 
80ho08 ruhiger Zeiten: das erkannte jeder tiefere Blick, dass eine 
so gestellte Kirche VOl' den Stttl'men del' Zeit sieh beugen miisse 
und werde, zumal wenn die Besatzung des Staates sich ihr in ein 
Feindeslager verwandeln sollte. Das und das alIeil1 SChOll erklart 
die l\'Ioglichkeit des tiefen Verfalls del' Kirche Oesterreichs seit 
hUndert Jahren. 

So viel abel' war gewiss: von innen heraus war keine Sta
rung del' Kirehe in Oesterreich zu ftirehten: wie im 16. Jahrhun
dert die Impfe des Protestantismus naeh Oesterreich eingeschleppt 
werden musste, so musste die die Kirche auflosende Impfe im 18. 
Jahrhundert eingeschlel)pt werden. Und das war del' durch dell 
Jansenismus verscharfte Gallicanismus; wohl abel' waren del' 01'
gane in Oesterreich genug, um das auslalldische Gift einzuschleifen 
und aufzusaugel1. 

II. ABTHEIl~UNG. 
Oesterreichische Kirchen~ und Bildungszustande unter dem 

Druck del' Staatsallmacht. 

Das 18. Jahrhulldert ist die Zeit del' stillen und del' decla
rirten Revolution. Del' Glaubensabfall des 16. J ahl'hunderts hatte 
den wunderbaren Riesenbau del' christlichell europaischen Staaten-

Bus s, Concordal. 
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republik aus einander gesprengt. Abel' zwei ,Tahrhunderte mussten 
ihre vollen Krafte daran setzen, um die durch die Haresie einge
setzte Revolution in ih1'e Folgen unter den sonderbarsten Umschla
gen voUends fortzuleiten. Erst del' zweiten Halfte des vo1'igen Jahr
hunderts ist diese revolutionare Oocumenicitat gelungen und zwar 
BoUten sie die lmtholischen Reiche viel tiefe1' empfindel1, als die 
yom Anfang her del' Ketzerei schon verfallenen Staaten, llatUrlieh, 
weil del' Ansteckung hier eine st1i.rkere Reaction begegnete. 

Wir sp1'eehen hier nicht von den Idrchlichen und sittlichen 
Verheerungen des Protestantismus. Sie waren fUr die katholischen 
Staaten theiIs nul' Versllchungen, theils wirkliche PrUfungen und 
zeitweise Befieckullgen. Wir reden hier nm von den pol i tis c hen 

F 0 1 g e n del' Glaubenstrennung. 
Die FIueht del' Reformatoren und ihrer Reformation un tel' 

die Fittiche del' Fursten gab diesen, wenn sie sich del' FluchtIinge 
und ih1'er Irrlehre annahmen, foigeweise die Kirche in ihre Gewalt: 
und diese Folge ist geblieben: del' Protestantismus mag sich wen
den und winden, wie er will, und Systeme uber seine kirchliche 
Verfassung, wie das Episcopal- und Collegiaisystem, auf den Markt 
bring en, so viele er will, wirklich hat gegolten und gilt zur Stunde 
noch in del' protestantischen Welt nul' das Tel' r ito ri ai s y s t e m 
mit dem schmahlichen Satz: C~dus regio, ·illitfs et 1·eligio. Damit 
war die grosste Eroberung del' Weltgeschichte, die Trenl1ung zwi
schen del' geistlichen und del' weltlichen Gewalt, verloren und die 
machtigste Gewahr aller Freiheit war damit gefallen. Abel' nicht 
nul' die Freiheit, nein, aIle Guter del' Menschheit waren der Ter-
1'itorialitat uberantwortet; denn mit del' Glaubensspaltung war die 
um den Stuhl Petri gesammelte Staatenrepublik del' Christenheit 
gefallen und hatte ihre Herrschaft einem zerruttenden 
nalismus abgetreten, welcher die gebildete Welt in eine katholische 
und protestantische Staatenhalfte zerspaltete. 

Ul1endlich sehien die Maeht del' protestantischen Fursten da
durch gewachsen zu sein; abel' ein111a1 bestand damals eine sehr 
machtige weil eifersiichtige Landstandschaft mit einem protestanti
sehen Praiatenstand, die mit dem Landesherrn sich in die Spolien del' 
Kirche theilte; SOdal111 nalull del' zweite Grundsatz des Protestan
tismu5, die Selbstbestimmung jedes Glaubigen uber seine Religion, 
mit del' andern Hand zuruck, wus del' Protestantismns mit del' einen 
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den Fursten hingegeben hatte: damit war die kirchIiche Demokra
tie gesetzt, welche in die poIitische Demokratie so gut uberschla
gen durfte, als die Fiirstengewalt die Religion fur die lVIonarchie 
ausgebeutet hatte. Wie Luther del' Ftirstengewalt gedient, diente 
Calvin del' Republik: England, Holland und Frankreich fuhltel1 die
sen Riickschlag, und dort, wo sich die burgerliche und politische 
Freiheit noch erhalten, wucherte ein Gewuhl von Seeten auf, welche 
del' Krone die angemasste Tiare stuckweise wieder vom Haupt gerissen. 

Und nachdem sich diese Gegensatze bis in die Eingeweide 
der protestantischen Staaten eingewuhlt, warf sich del' durch die 
reIigiOsen Kitmpfe gewaitsam aufgestachelte offentliche Geist diesel' 
Staaten, verzweifelnd an weitern erobernden Erfolgen auf geistigem 
Gebiet, aus dies em heraus auf das entgegengesetzte Feld del' m a
teriellen luteressen hinuber. 

Del' confessiouelle Charakter des vorigen Zeitraums schlug in 
die Commercial- und Colonialpolitik des nachsten Zeitraums uber
gangslos um: und es Iasst sich nicht leugnen, diese protestanti
schen Staaten, wie England und Holland, wo die Religionskampfe 
am wildesten gewuthet hatten, sie haben hier ebenso grosse, stau
nenswerthe Erfolge errungen, als sie aus den religiosen Kampfen 
leer hervorgetreten waren. 

Mit gieriger Scheelsucht blickten die grossen katholischen 
Reiche, VOl' Allem Frankreich, auf den steigenden Wohlstand die
sel' protestantischen Staaten. Sie hielten das fUr oine Frucht des 
protestantischen Princips, was nul' in del' Gluth des regen offent
lichen Sinnes und del' Burgerfreiheit erwachsen war: sie vergassen, 
dass ja auch die katholischen Reiche Spanien und Portugal in 
fro.herer Zeit dies en HandeIs- und Colonialreichthum im tapfersten 

errafft und in einem Luxus genossen hatten, del' in 
Foige del' Abschwachung ih1'er sittlichen Krafte Ihnen spaterhin 
wieder verioren gillg. 

Abel' in del' Yerblendung ihres absoIutistischen Regiments 
scln'iehen sie diese protestantische Staatenbluthe del' Staatsoml1i
potenz zu, und da sie in del' Hand del' protestantischen Ftlrsten 
Scepter und Kreuz vereinigt sahen, so strebten sie die katholische 
Kirche und die von ihr aufgenahrte Schule und Chal'itat ihrer 
Selbstandigkeit auch ihrerseits zu berauben: sie wollten das J och 

romischen Primats abschiitteln, um abel' die Ehre christlichen 

5* 
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FiirstenthUl11S nicht einzubiissen, den Episcopat des Reichs von dem 
apostolischen Stuhl emancipiren, urn jenen sich nicht so sehr zu 
verbtindel1, als vielmehr als willenloses \Verkzeug fur sich zu ver
brauchel1. 

So grundlich war diesen katholischell Regierungen das Vel'stand
niss von Christenthum und Geschichte abhanden gekommen! 

1m Lauf des Mittelalters hatte sich das Verh1lJtniss z w i. 
s c 11 e n K i l' C h e und 8 t a a t einerseits und das V e r hal t n iss 
zwischen dem pal)stlichen Primat und dem Episcopat, 
wenn auch auf festen Principien doeh unendlieh weniger nach einer 
Doetril1, als nach dem Gebot del' historischen Bediirfnisse zu einem 
bestimmten Absehluss gcbraeht. Es lasst sich nicht leugnen, dass 
schon von del' Zeit des Ausgangs del' Karolingel' an del' heilige 
Stuhl immel' elltscheidendel' hervorgetreten war - hatte die Kirche 
doch die weItbehel'rschenden germanischen Stamme erzogen ,- und 
sich die Gerechtsame del' ldrchlichen Zwischenstufen zwischen sich 
und dem Episcopat, so der Prima ten und Metropolitane, unterge
ordnet hatte. Allein diese Centralisation del' Kil'chel1gewalt war durch 
das Bedurfniss hervorgerufen worden und hatte daher die offent
licbe Meinung stets ftir sien. Das Verhaltniss zwischen dem 
h e i li g e J1 8 t u h 1 und den S t a at s l' e g i e run g e n hatte sich 
bei we item nicht so organisch gestaltet, und die Geschichte zeigt 
daher hierin einen vielfachen Wechsel von VOl'- und Riickgangen. 
In den zahlreichen Streitigkeiten zwischen del' Kirchen- und Staats
gewalt handelte es sich meistens nul' um die Bestreitung einzelnel' 
Gerechtsame, welche dann auch immer <lurch einen Vergleich wieder 
beigeJegt wurden. Solche Kampfe verliefen in allen Reichen und auf 
die gewaltigste Opposition folgte oft die grosste Ergebung. Gegen 
den Ausgang des Mittelalters hin schien es jedoeh, dass in F l' a n If:
rei c 11 sich eine stetige Opposition gegen den heiligen Stuhl bil
dete. Schon unter dem heiligen Bonifacius hatten sich die franki
schen BischOfe geweigel't, das Pallium yom heiligen Stuhl anzuneh
men: in del' zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts hatten sie gegen 
die Geltung del' doch von ihnen 110CI1 nicht als falsch erkannten pseu
doisidorischen Decretalen Einspl'ache e1'11oben, weil diese die Macht 
des heiligen Stuhls el'weiterten. 80 war es in del' Kirche Frank-
1'eich8 immer mehr Sitte geworden, zur Brechung del' paps 
Gewalt sich auf die obse1'l;antia ftwis anNqui zu 
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~lbst Ludwig del' Heilige berief sich gegen das Ende des 13. Jahr
,bunderts auf diesen usus canomtm, als er bei del' Verkiindung 
seines allgemeinen Landrechts aussprach: "er wolle in dem Reich 
das gemeine Recht lind die Gewalt del' Diocesanbi
se hM e n a c h V 0 r s c h ri ft del' G e n era 1 con c iIi e nun d den 
Institutionen del' heiligen Vater gemass aufrecht 

erhal ten." 
Viel 8chroffo1' war die Stellung zwischen beiden Gewalten 

durch den Kampf des Papstes Bonifacius VIII. mit Philipp dem 
SchOn en geworden, in welchem trotz del' Gel'echtigkeit del' Sache 

papstes die Krone siegte. Del' Pal)st hatte namlich ausgespro
.' chen, dass del' Konig ihm nicht bIos in geistlichen, sondern auch 

in weI t Ii e hen Dingell unterworfen sei, Letzteres insofern er in 
seiner Eigenschaft als Konig s ti n dig e. Del' Konig abel' entgeg
nete, del' Papst habe ihm in weltlichell Dingen gar Nichts zu be
Jehlen und 81' appellirte yom Papst an ein allgemeines Conci!. 

Die Vedegung des heiligen 8tuhls nach AYignon im J. 1305 
beugte die papstliche Gewalt nicht nul' in die Abhangigkeit von 
del' franzosischen Staatsgewalt, sondel'll rief auch die Reaction des 
Episcopats in dem grossen abendlandischen Schisma yon 1378 bis 
1417 gegen die papstliche Centralgewalt hervor. Riel' schloss sieh 
auch del' El)iscopat Frankreichs an; als die Papste in Frankreich 
allerlei Reservationen von Pfriinden, Anwartschaften, Annaten u. s. f. 
~einfiihrten, verlangten die dortigen BischOfe 1407, ut ad suam 
li bed ate 1n ant 'i quam et j~wis c01nl1wnis dispositionem 1'esti
titerentt~r. Del' Konig Karl VI. trat durch seine Gesetzgebung den 
Forderungen seines Episcopats bei. 

80 verbHndetc sieh daher die Opposition del' Staatsgewalt 
PN~~~""~~~~~"'4",H del' des Episcopats gegen den apostolischen Stuhl. Die letztere 

Opposition fand ihren Ausdruck dul'ch den auf dem ConcH von 
'C 0 II S t a 11 Z 14 15 ausgesprochenen Grundsatz del' Superioritat des 
allgemeinen Concils fiber den Papst, einen Grundsatz, del' in seiner 
Unbedingtheit falsch ist, der abel' in der offentlichen l\1:einung del' 
Zeit Aufnahme fand und durch die mit ihm zusammenhangende 
Forderung del' Periodicitat allgemeiner Concilien eine Revolution 
del' Idl'ehIicheu Verfassul1g in Aussicht stellte. 

Wenl1 die Weisheit des romischen Stuhls diesel' Revolution 
.. ··ll .. ,uch ausbeugte und selbst auch die kil'chlichen Refol'men in be-
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stimmten Maassen hielt, so wucherte uoch del' Grundsatz del' Supe
rioritat des allgemeinen Concils ttber den Papst in den Schulen 
fort: dafiir zeugt die Kirehenversammlung von Bas e I, welehe die
sen Grundsatz wieder holte, und weil del' Episeopat jedes Landes 
von dessen weltlicher Regierung abhangt, so erklart es sieh, wal'um 
in jenel' Zeit die Staatsregierungen sieh mit del' Opposition des 
Episcopats verbiindeten. So hatte Karl VII. yon Frankreieh im Jahr 
1438 durch seine Sanctio pmgmatiw eine Reihe Basler Reformations
decrete als Reiehsgesetze erkHirt - ein Beispiel, welches die deut
sehen Reichsfiirsten 1439 in Mainz wiederholten, woraus die sog. 
F ii r s ten con cor d ate de u t s e her N a ti 0 n entstanden. Die in 
Frankreieh angesproehenen 1{,SUS canonmn und obS6rvantia j~6ris 
antiqni hatten sich so naeh und nach zu den beiden Satzen abge
rundet: 1. Die konigliche Gewalt ist vOllig selbstandig und un
abhiingig und del' Papst hat wedel' direct noch indirect irgend eine 
Gewalt iiber weltliehe Dinge des Konigs und des Konigreiehs. 
2. Die papstliche Gewalt ist nicht unbeschrankt, sondern muss 
inner den Grenzen del' Canones del' allgemeinen Kirche ausgeiibt 
werden und es ist del' Papst dem Urtheil eines allgemeinen Con
eils unterworfen. 

Diese beiden Satze waren die Wurzel del' sl)ater s. g. g a I
Ii can is e hen F l' e i h e i to n. 

Von diesel' Zeit an erhoben sich die durch das Btindniss mit 
den Staatsregierungcn gestarkten Reactionen des Episcopats gegen 
die Gewalt des heiligen Stuhls und aus den dieselben beurkunden
den Beschwerden schopf ten Luther und Calvin ihre Beschuldigun
gen gogen die romisehe Kirche. Die auf dcm Reichstag von Niirn
berg 1522/, dem papstliehen Legaten iiberrciehten cent~6m gravamina 
nc~tionis Ge'nnwnicae sind nul' ein Beleg hiefiil' und insofern 
lmtholisehen Staatsl'egiel'ungen und den zum AbfaH Gencigten ge
meinsam. Noeh nach dem Conci! yon Tl'ient hatte es vielen katho
lischen Theologen geschienen, dass del' Kirchenrath viel zu wenig 
flil' die Beschral1li:ung del' pitpstlichen Gewalt gcthan habe, indem 
del' apostolische Stuhl del' Erledigung del' Principienfrage dadul'ch 
weise auswich, dass er die stl'eitigen Rechte den BischOfen abel' 
nul' als Del ega ten des he iIi g enS t u hIs beliess. Diese dop
pelte Opposition 1ieh sich nUll gegenseitig die Waffen und stiitzte 
sich wechselseits. Sie war in Frallkreich am entschiedensten abel' 
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dort nicht allein aufgetreten. Schon del' Hohenstaufe Friedrich IL, 
del' ganz im Geist des Hohenstaufischen Hauses die Staatsgewalt 
VOlll religiOsen Grund abzulOsen gesucht, hatte im J. 1245 von 
delll Ausspruch des Papstes an den eines allgemeinen ConcHs ap-

. peHirt: auch war es seit dem Constanzer Concil an mehren HOfen 
Grundsatz geworden, dass del' Papst unter dem allgemeinen Con
dl stehe und die Kirche nul' eine g e i s tl i e h e Gewalt habe. Aber 
die Durchftihrung dieses Grundsatzes hatte jederzeit davon abge
haugen, ob eiue Staatsregierung es vermochte, auf die Triimmer 
del' reichsstandischen Rechte und del' kOrperschaftlichen Selbstan-

.jligkeiten ein unbeschranktes Regiment aufzllfiihren odeI' nicht. Das 
war abel' del' frallzosischen Krone gelungen, welche, nachdem sie 
aUe selbstandigen Korperschaften niedergeworfen hatte, nul' die 
parlamente als Waffen gegel1 die Kirche beibehielt. Schon das Con
cordat zwischen Leo X. und Franz I. yom J. 1517 hatte die Ver
gebung VOll Pfrtinden, auf deren Besetzung del' Papst verzichtete, 
nicht dem Episcopat, sondern dem Konig ttberlassen, was den e1'
steren verstil11mte und die Macht del' Krone starkte, daher slch 
del' Episcopat Frankreichs diesel' Bestimmung ein Jahrhundert lang 
widersetzte. Damals hatte diesel' schon erkannt, dass er, um die 
Freiheit del' Kirche gegen die Krone zu retten, sich a,n das ge
meine canonische Recht anschliessell musse. E1' stellte daher 
1562 die Bitte um die Anerkennung del' von ibm angenommenen 
Reformationsdecrete des Kirchenraths von Trient. Allein auf den 
Antrag del' Parlamente ward dieses Gesueh von del' Krone unter 
dem Vorgeben abgelehnt, dass manche diesel' Beschltisse den Frei-
118iten del' gallicanischen Kirche zuwider seien. 

Die Schule ermangelte nieht, diesel' unkirclllichen Richtung 

Schon gegen den Schluss des 16. Jahrhunderts schrieb P e
tel' Pithou ei!:en Tractat tiber die Freiheit del' gallica
n is e hell K ir c he und zog ans den beiden oben angeftihrtel1 
trrundsatzeu ein ganzes System VOll Folgerungen tiber das Vel'hiilt
niss des hciliiiCl1 Stuhls einerseits zum Staat und andererseits zum 
Episcopat Frankl'eichs. 

Das "rar abel' lediglich cine TheOl'ie: um ihr 1)raktiscl1e Ge1-
zu vel'schaffel1, sammelte 1639 Peter Dupuy aus del' Ge-

3;Ccc;,~Ymcnte die Be w ei E e fiir dic s. g'. g a 11 i can i s c he 11 F rei he it en; 
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d. h. er stellte aIle Eingrifl'e del' weltlichen Gewalt in die geist
liche, die schon unter Karl dem Grossen nicht fehIten, zusammen 
unO. erklarte sie ohne Rucksicht, ob diese koniglichen Maassnahmen 
gerecht oder ungerecht waren, als Belege fur die aufgestellten kil'
chenrechtlichen Satze, und jetzt glaubte man mit doppelter Si
cherheit daraus die Folgerungen ziehen zu durfen. - Del' Episco
pat Frankreichs erkannte das Gefahrliche dieses Verfahrens unO. 
protestirte gegen Dupuy's Werk und der Konig unterdruckte es. 
Allein es erschien spater wieder unO. jetzt nahm es die Krone in 
Schutz. Auf diesem Wege bildete sich ein Quasischisma del' fran
zosischen Kirche. Am schrofl'sten wurde ihre Absonderung yom hei
ligen Stuhl unter Ludwig XIV. yom J. 1661-1715 durchgefuhrt, 
weil diesel' Konig', del' den Absolutismus in seinem Reich zur VoU
endung gebracht, auch die Kirche zu entselbstandigen strebte. Del' 
Weg dazu war del' von DupVY al1gegebene. Das lasst sich am be
sten an dem beruhmten Regalienstrcit zeigen. Das von del' Krone 
in Anspruch· genommene Regalienrecht war bekanntlich die Befug
niss, die Einkunfte del' ededigten Bisthiimer zu beziehen und aIle 
Kirchenpfrunden, mit Ausnahme del' Pfarreien, plena JUTe d. h. 
mit derselben Wirkung, als ob del' Bischof sie vergeben hatte, zu 
besetzen. Dieses Recht ward schon VOl' dem 13. Jahrhundert aus
geubt, abel' nul' dort, wo es kraft del' Stiftuug oder alter Gewohn
heit bestand. Die meisten Kirchenprovinzen waren frei davon. 
Abel' seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts begann das Pariser 
Parlament, welches dal'uber zu entschpiden hatte, dieses Recht als 
ein Kronrecht zu erklaren, welches fur sammtliche Bisthumer be
stehe, ohne dass es dos N achweises eines besonderen Erwerbungs
titels bedilrfe. Gogen eill solches Edict vom J. 1608 protestirte 
del' Klerus und auch spateI' wiederholt. Del' Hof wahlte den 
telweg, das Regale als ein allgemeines Kronrecht zu behaupten, 
dabei abel' die Frage, ob auch die Provinzen Dauphine, Langue
doc, Provence, Guienne und Bretagne ihm unterworfen seien, in 
del' Schwebe zu lassen. Da erschiell im J. 1673 ein Edict Lud
wig XIV., welches die Regale uber die bisher exemten zwei Dritt
theile del' Bisthumer des Konigreichs ausdehnte und sie als ein un
verausserliches und unverjahrbares Kronrecht erklarte. 

Diesel' Schritt hatte den Wider stand des gesammten EI)isco
pats hervorrufen soH en; allein nul' zwei einzige BischOfe appeIlh'; 
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ten, nachdem sie von ihren Metropoliten mit ihrem Recurs abge
wiesen worden waren, an den Papst, del' die Gewaltsanmassung 

. -bekiimpfte. Dadurch verschlang sich diesel' Zwist in ein tief gehen
deS Zerwurfniss, wovon del' Grund del' Jansenismus war. Auf einer 
Versammlung zu Paris im J. 1681 erklarten sich 40 ErzbischOfe 
und BischOfe fill' die Anspruche des Konigs. 

Gelangte die Krone in diesel' so ofl'enbar ungerechten Sache 
Z11111 vOlligen Sieg, so war diesel' auf den andel'll Gebieten des Kir
chenrechts nicht mehr zweifelhaft. Die Corruption del' Hofiuft hatte 
jede Opposition des· Episcopats gegen die Krone so grul1dlich e1'

"stickt, dass wenige Monate spateI' del' Episcopat die kirchenrechts
widrige Declaration uber die Kirchengewalt im Namen des gallica
nischen Klerns auf des sen Versammlung 1682 Ul'lmndlich feststellte. 
Del' Konig erkannte wohl, wie zutraglich es seiner Gewalt war, 
Rechte, die er bisher nUl' thatsachlich geubt hatte, in form1ic11 
techtliche zu verwandeln; del' Episcopat wollte sich abel' diese 
Immunitaten einerseits gegenuber dem heiligen Stuhl sichern, an
dererseits wohl auch diese elastischen Bestimmungen gegen willkilr
Hche Ausdehnungen del' Parlamente schtitzen. Dadurch abel' Imupfte 
tlerfranzosische Episcopat den Faden del' Ol)Position gegel1 den 
apostalischen Stuhl wieder an die Bestrebungen del' Kirchenver
sa111mlungen von Constanz und Basel an. Er folgte darin halbwegs 
Uem Protestantismus; denn wie diesel' den papstlichell Primat, nach
clem er dessen gruudsatzlichell Widerstand e1'fuhr, ganz verworfel1 
h~tte, so wollte del' Gallical1ismus ihn wenigstens halb verwerfen, 
il1clem er den Papst zu fesseln und ullschadlich zu machen strebte. 
Das Endziel, die Emancipation del' Staatsgewalt von del' Opposition 
del' Kirche unO. die Aufrichtung einer einzigen hOchsten Gewalt im 

ist dem Proiestantisl11us und Clem Gallicanismus gemeinsam; 
gemeinsam war abel' auch die Strafe fiir die gegen das Papstthum 
sich auflehnende Kirche; denn diese wurde von dem Protestantis
mus wie von dem Gallicanismus in Fesseln gelegt; abel' mit del' 
kirchlichen Freiheit giug auch die pol i tis c h e in den l)rotestan
tfschen Stfl,aten wie in Frankreich fast durchweg unter; unO. wenn 
die politische Freiheit in England gerettet wurde und dort starker 
bliihte als irgendwo, so geschah dieses nicht durch den Protestan

sondel'll trotz desselben; denn die britische Freiheit ist die 
'::;:~··---:-IDlj;telalterlic!Jle Freiheit del' Corporation en, welche sich durch den 



Vet'stand del' Nation den Bedurfnissen del' neuern Zeit zuzubilden 
verstanden hat. In allen andern Landern schuf del' Protestantismus 
entweder unmittelbar die Unumschl'anktheit del' Staatsgewalt odeI' 
fiihrte mittelbar zu dem gleichel1 Erfoig. Wenll man in unsern Tagen 
den 111 0 del' n e n Staat als den Sohn des Protestantis111us p1'eist, so ist 
das del' freiheitswidrige bureaukratische Staat. UeberaH wo del' Pro~ 
testal1tis111us zum Sieg kam, e1'weiterte e1' auf Kosten del' Freiheit des 
V olks die Gewalt del' Regierung. Denn da e1' vel'moge des dem Lalldes
berrn zugesprochenen Refol'mationsrechts diesel1 ermachtigte, im Land 
nul' e i n e Religion, d. h. den Protestantismus zu dulden, del' ihn 
als Haupt del' Kirche erklarte, so ve1'einigte er mit del' Krone die 
Kirchengewalt; weil abel' nach del' Auffassung jenel' Zeit und so 
noch des westfalischen Friedens die S c h u len als kirchliche An
stalten gaIten, so fiel del' Krone mit del' Kil'che auch del' offentliche 
Unterricht ZUl' volligenVerftigung zu; weil ferner auch dieWohl
t hat i g k e its a n s tal t e 11 als Schopfungen del' Kirche galten, so. 
verfttgte del' Staat jetzt auch uber diese; uud weil die GeistliQhkeit 
nach del' Verfassung des Mittelaltel's den el'sten Stand in del' Lan
desvertl'etung bildete, so verfiel mit del' Unterol'dmmg des prote
stantischen Klel'us unter die Krone auch die reichs- und landstan
dische Freiheit. In Eng I and schien die Sache denselben Weg gehen 
zu wollen, wie wenigstcl1s die Sternkammel' del' Konigin Elisabeth 
zeigt. Allein gel'ade die daher drohende Uebennacht del' Krone rief 
dort die pl'otestantischen zugleich ldrchlichen und politischen Sec
ten zum Widerstand gegen die Staatsgewalt auf: sie lieferte den 
ersten Konig auf das Blutgeriist und sandte nach furehtbaren innern 
Kampfen die Stuarts 1688 in die Verbannung. Gerade abel' del' Gegen
satz zwischen del' Hochkirche und den Secten trieb die Nation auf 
die historisehe Grundlage del' Verfassung zurtick, damit die vielen 
ldl'chlichen und politischen Gegensatze durch die Freiheit sich im 
Gleichgewicht erhielten. Auch in H 0 II and hieit nul' del' Gegen
satz del' vel'schiedenen Religionsparteiell den Absolutismus ab. Dass 
abel' del' Protestantismus als solcher zu del' Lehl'e yom Absolutis
mus trieb, zeigt del' Umstand, dass del' pl'otestantische Jacob I. 
zum el'stenmal die Lehl'e von einer unumschl'ankten Gewalt des 
Konigs aufstellte und Hobbes, del' doch die kiinigliche Gewalt als 
RevolutiOllsmiider von einem Gesellschaftsvertrag ableitete, sich zur 
Annahme del' Unbeschranktheit del' Krone hingetrieben fand, wie 
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die jetzigen Franzosell nach dem Staats streich vom 2. December. 
Weil nun del' Protestantismus in den Unruh en , die er er
zeugt hatte, die Nationen gewaltig aufregte, so wad sich die na~ 
tionale Kraft von dem Boden del' kirchlichen Kampfe auf das Gebiet 
del' materiellen Interessen hinuber, lmd weil da grosse El'folge errun
gen wurden, so bildete sich in del' ofl'entlichen Meinung des Welt
theils die Ansicht, del' Protestantismus als solcher erzeuge diese 
Machtentwicklung. Diesem Vorurtheil folgtell namentlich jene Ka
tholiken, welche schon langher die Kirche bIos auf die geistliche 
Gewalt beschrankt und die Ivracht des apostolischen Stuhls auf das 
Mindeste geschmalert wiinschten. Sie glaubten daher die dem Pro
testantismus zugeschriebenen Erfolge auch in katholischen Landern 
erwirken zu konnen. Niemand bedurfte abel' diesel' Machtentwick
lung nach Aussen mehr als del' vierzehnte Ludwig und er liess 
sich um so riicksichtsloser auf diesen Weg des Halb-Protestantis
mus ein, als diese Richtung seinem inl1ern Absolutismus schmei
chelle. 8ein Minister Colbert, welcher sich zur Aufgabe gestellt 
hatte, die okol1omische Lage des Reichs zu verbessern und von 
welchem ein eigenes volkswirthschaftliches System, del's. g. Co 1-
be r tis m us, stammt, glaubte him'in dem Beispiele Englands und 
Hollands folgen zu miissen; abel' als Minister eines katholischen 
Staates und angewiesen die Glaubensiiberzeugungell del' katho
lischen Nation zu 8chonen, suchte e1' die Beschrallkung del' Gewalt 
des apostolischen 8tuhls und die Verweisung del' Kirche auf bIos 
g e is t I i c he Belange durch den Hof-Episcopat selbst aussprechen 
zu . lassen, indem er diesem gel'll den V ortheil gestattete, hiebei 
auch seine eigene Rechnung dadurch zu m:1chen, dass die Rechte 
des Episcopats auf Kosten des papstlichell Primats el'weitert wiil'-

Glaubte e1' sich doch sichel', von clem unter die Krone ge
beugtell Reichsepiscopat keille Eingriffe in die Rechte des Konig
thums gewartigen zu miiSSell. 

Del' absolutistische Minister begehrte von den HofbiscbOfen 
nul' zweierlei: den Ausspruch del' Ul1abhallgigkeit del' Staatsgewalt 
von del' geistlichen, folgeweise also die Eingrenzung del' letztern 
auf bIos g e i s t Ii c h e Belange und die U eberordnung des Gesammt
episcopats iiber den heiligen Stuhl. Damit war die Kirche in die 
Knechtschaft des Staats gestellt. Mehl'e BischOfe, namentlich del' 

Tournai, wonten das Begehrell des l\finisters noch ttberbieten 



Verstand del' Nation den Bediirfnissen del' neuern Zeit zuzubilden 
verstanden hat. In allen andern Landern schuf del' Protestantismus 
entweder unmittelbar die Unumschranktheit del' StaatsgewaIt odeI' 
fuhrte mittelbar zu dem gleichen Erfolg. Wenn man in unsern Tageu 
den mod ern e n Staat als den Sohn des Protestantismus pl'eist, so ist 
das del' freiheitswidrige bureaukratische Staat. Ueberall wo del' Pro~ 
testantismus zum Sieg kam, erweiterte er auf Kosten del' Freiheit des 
V olks die Gewalt del' Regierung. Denn da er vermoge des dem Landes
herrn zugesprochenen Reformationsrechts diesen ermachtigte, im Land 
nul' e i n e Religion, d. h. den Protestantismus zu dulden, del' ihn 
als Haupt del' Kirche el'klarte, so vereinigte er mit del' Krone die 
Kirchengewalt; weil abel' nach del' Auffassung jener Zeit und so 
noch des westfalischel1 Friedens die S c h u 1 e n als kirchliche An
stalten gaIten, so fiel del' Krone mit del' Kirche auch del' offentliche 
U ntenicht zur volligen Verftlgung zu; weil farner auch die W 0 h I
t hat i g k e its ails t a I ten als Schopfungen del' Kirche galten; so, 
verfilgte del' Staat jetzt auch uber diese; und weil die Geistlichkeit 
11ach del' Verfassung des Mittelalters den ersten Stand in del' Lan
desvertretung bildete, so verfiel mit del' Unterordnung des prote
stantischen Klerus unter die Krone auch die reichs- und lands tan
dische Freiheit. In Eng 1 and schien die Sache denselben Weg gehen 
zu wollen, wie wenigstens die Sternkammer del' Konigin Elisabeth 
zeigt. Allein gerade die daher drohende Uebermacht del' Krone rief 
dort die protestantischell zugleich kil'chlichen und politischen Sec
ten zum Widerstand gegen die Staatsgewalt auf: sie lieferte den 
ersten Konig auf das Blutgerust und sandte nach furehtbarel1 innern 
Kaml)fen die Stuarts 1688 in die Verbanl1ung. Gel'ade abel' del' Gegen
satz zwischen del' Hochldrche und den Secten trieb die Nation auf 
die hifitorische Grundlage del' Verfassung zuruck, damit die vieleu 
ldrchlichen und politischen Gegensatze durch die Freiheit sich iill 
Gleichgewicht el'hielten. Auch in H 0 II and hielt nul' del' Gegen
satz del' verschiedcllen ReligionslJarteien den Absolutismus abo Dass 
abel' del' Protestantisll1us als solcher zu del' Lehre vom Absolutis
mus trieb, zeigt del' Umstand, dass del' protestantische Jacob I. 
zum erstenmal die LohI'e von einer unumschrankten Gewalt des 
Konigs aufstellte und Hobbes, del' doch die kOl1igliche Gewalt als 
Revolutionsmuder von einem Gesellschaftsvertrag ableitete, sich zur 
Annahme der Unbeschranktheit del' Krone hingetriebell fand, wie 
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die jetzigen Franzosen nftch dem Staats streich vom 2. December. 
:Weil nun del' Protestantismus in den Unruh en , die er er
zeugt hatte, die Nationen gewaltig aufregte, so warf sich die na
tionale Kraft von dem Boden del' kirchlichen Kampfe auf das Gebiet 
del' materiellen Il1teressen hinuber, und weil da grosse Erfolge errun
gen wmden, so bildete sich in del' offentlichen Meinung des W.elt
theils die Ansicht, del' Protestantismus als solcher erzeuge dlese 
Machtentwicklung. Diesem Vorurtheil folgten namentlich jene Ka
tholiken, welche schon langher die Kirche bIos auf die geistliche 
Gewalt beschrankt und die J\t'[acht des al)Ostolischen Stuhls auf das 
Mindeste geschmalert wunschten. Sie glaubten daher die dem Pro
testantismus zugeschriebenel1 Erfolge auch in katholischel1 Landern 
erwirken zu konnen. Niemal1d bedurfte abel' diesel' Machtentwick
lung nach Aussen mehr als del' vierzehnte Ludwig und er Hess 
sieh um so rucksichtsloser auf diesel1 Weg des Halb-Protestantis
muS ein, als diese Richtung sei11em innern Absolutismus schmei
chelle. Sein Minister Colbert, welcher sich zur Aufgabe gestellt 
hatte, die okonomische Lage des Reichs zu verbessern und von 
welchem ein eigenes volkswirthschaftliches System, del's. g. Co 1-
be r tis m us, stammt, glauhte him'in dem Beispiele Englands und 
Hollands folgen zu mussen; abel' als Minister eines katholischen 
Staates und al1gewiesen die Glaubensuberzeugungen del' katho
lischen Nation zu schonen, suchte er die Beschranlmng del' Gewalt 
des apostolischen Stuhls und die Venveisung del' Kirche auf bIos 
g e i s t Ii c h e Belange durch den Hof-Episcopat selbst aussprechen 
zu lassen, indem er dies em gel'll den Vortheil gestattete, hiebei 
auch seine eigene Rechnung dadurch zu machen, dass die Rechte 
des Episcopats auf Kosten des papstlichen Primats erweitert wiir-

Glaubte er sich doch sichel', von dem nnter die Krone ge
beugten Reichsepiscopat keine Eingriffe in die Rechte des Konig
thums gewartigen zu mussen. 

Del' absolutistische Minister begehrte von den HofbischOfen 
nul' zweierlei: den Ausspruch del' Unabhal1gigkeit del' Staatsgewalt 
von del' geistlichen, folgeweise also die Eingrenzung del' letztern 
auf bIos geistliche Belange und die Ueberordnung des Gesammt
episcopats uber den heiligen Stuhl. Damit war die Kirche in die 
Knpchtschaft des Staats gestellt. Mehre BischOfe, namentlich del' 

Tournai, wollten das Begehren des Ministers 110ch tiberbieten 
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und steuerten del' Declaration eines Quasischisma's in del' spatel11 
Weise des Febronius zU; B 0 S sue t abel', del' dem Handel nicht 
tl'aute und als historisch-politischel' Kopf die Tragweite eines 
chen Extrems el'kiwnte, lenkte auf eine verl1littelnde Fassung ein 
die seine hohe Autoritat auch von derVersammluna annehmenliess' '" , 
wornach wenigstens eine Indefeetibilitat des heiligen StuhIs, wenn 
aueh nieht die persanliche Unfehlbarkeit des Papstes als solcher, noch 
anerkannt ward. So ward denn in dem Art. I. die Beschrankung del' 
Kirche auf bIos geistliche Belallge und in den drei andern die 
rioritat des Gesanuntepiseopats Uber den heiligen Stuhl ausgespl'oehen. 

Zur Entschuldigung del' Declaration lasst sich sagen: sie hatte 
eine gewisse doctrinelle Grund1age, die sich in Frankreich an 
BeschlUsse del' Conei1ien VOll Constanz und Basel und mehr noch 
die Versal1ll11lung zu Bourges und die s. g. pragmatische 
anlehnte, und welche sich in del' Sorbonne, welcher auch 
seille theologische Bildung verdankte, stetig als Lehre 
hatte. Ferner war diesel' Gallicanismus eiue aus versehiedenen An
siehten und Interessen gebildete Sinnesweise, welche den franzosi~ 

schen Klerus jener Zeit trng. Dazu trat del' bis zur Idolatrie ge
steigerte Cult del' Nation gegen ih1'en damaligen Monarchen 
we1chem sich Niel1land zu entziehen vel'mochte, und die Geistlich: 
keit um so weniger, als del' heilige Stuhl durch das Concordat 
1!) 17 und durch den unermesslichen Kil'chenpatronat, welchen 
Vereinbarung dem Konig bewilligte, den hOhern Klerns mit 
WUnsch en und Hoffnungen seiner Beforderungen an die Gnade des 
Konigs verwies und folgeweise einen machtigen Hofklerus schuf. 
Endlich war es schon hergebrachtes System del' Parlamente, 
Kirche zu beherrsehen und fUr ihre Korperschafts- und 
interessen auszubeuten. Wies nun Bossuet auch die 
del' Parlamente zllruck, so bewegte er sich doch dureh den 
Gang seiner theologischen Erziehung in den Banden des 
mus und auch e1' huldigte, wie seine Zeit, del' politis chen Anschauu . 
von del' absoluten Machtfulle und Unbeschrankbarkeit des n.IlIlIU'UI 

Diese Declaration des gallicanischen Klerus ttb 
die kirchliche Gewalt lautet wie folgL: 

"Die BeschlUsse del' gallicanischen Rirche und die von 
sern Altvordern mit so grossem Eifel' verfochtenen Freiheiten 
deren auf die heiligen Callones und die Ueberliefel'ung del' 
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gestutzten Grundlag-en suchen Viele zu zerriittell und es fehIt nicht 
an Solchen, welche unter dem Vorgeben derselben den Prim at des 
JItjiligen Petrus und seiner Nachfolger, del' romischen Papste, del' 
;ion Christus eingesetzt worden, und den ihnen von allen Christen 

. sdJUldigen Gehol'sam und die allen Yolk ern ehrwiirdige IVfajestat 
des apostolischen Stuhls l auf welchem del' Glaube verkUndigt und 

. die Einheit del' Kirche bewahrt wird, zu schmalern sich nicht 
scl1euen. Auch die Ketzer unterlassen Nichts, um jene Gewalt, 
dureh welche del' Friede zusammengehalten wird, den Konigen 
und Valkern gehassig und lastig darzustellen und dureh solehe 

~. Tauschungen die einfaltigen Gcmuther von del' Gemeinschaft del' 
:Mutterli:irche und sonach Christi abzulOsen. 

Um nun diese Nachtheile abzuwehren, haben Wit., 
die Erz bischOfe und BischOfe zu Paris auf k 0 n i g Ii c hen B e f e h I 
versammelt und die gallicallische Kil'che vertretend, zu
g1eich mit al1dern neben nns abgeordneten Kirchenmannern nach 
fieissigel' Bel'athung Folgendes festsetzen und erklaren zu mUssen 
geglaubt: 

I. 
"Erstens, dass dem heiligen Petrus und seinen Nachfolgern, 

den Statthaltern Christi und del' Rirehe selbst, die Gewalt libel' 
.. die geistlichen und ZUl11 ewigen Heil gehorenden Sachen 
nicht aber uber die biirg erlichen und zeitlichen von Got; 
libergeben worden sei; denn es spricht derHerr: lVI:ein Reich 

t 11 i c h t von die s e r We It, und ferneI': G e b t d a her d e 111 

liaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist, und 
s()nach bestehe jenes apostolische Wort: Jede Seele sei den 

~~ .... ~~" ..•. o. her n G e w a I ten u n tel' t hall. Dell n e sis t k e i 11 e G e -
.walt, ausser von Gott. WeI' daher del' Obl'igkeit wi
dersteht, del' widersteht del' Anordnung Gottes. Die 
Konige und FUrsten seien daher in zeitlichen Dingen keiner kirchlichell 
Gewalt d u r c h Got t e sAn 0 r d nun g unterworfen, und dttrfen da

nicht dmch die Schliisselgewalt del' Kirehe direct odeI' indirect 
abgesetzt odor deren Unterthanell del' Trene und des Gehorsams und 

geleisteten Eides del' Treue entbunden werden, und diese Lehre sei 
als fUr die offentliche Ruhe nothwendig und 'ebenso sehr del' Kirche 

'C"c~-';'-"""c dem Reich nUtzlich,nnd dem Wort Gottes, del' U eberlieferung del: 
Vater und den Beispielen del' Heiligen gemass, durchaus beizubehalten. 
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II. 
"So abe~ wohne dem Apostolischen 

gem Petri und Statthaltern Christi die volle Gewalt uber die 
lichen Sachen bei, dass zugleich gelten und unerschuttert 
stehen die yom Apostolischen Stuhle gebilligten und durch den 
brauch del' romischen Papste selbst und del' ganzen Kirche 
statigten und von del' gallicanischen Kirche mit steter 
bewahrten Beschlusse del' heiligel1 okumenischenSynode von 
stanz uber die Autoritat del' allgemeinen Concilien, welche in 
vierten und fiinften Session enthalten seien, und es werden 
von del' gallicanischen Kirche Jene nicht gebilligt, welche die 
jenel' Beschlusse, gleichsam als wenn sie zweifelhafter Geltung 
mindel' approbirt waren, schmalern odeI' zu Ausspruchen des 
cils bIos fur die Zeit des Schisma's verdrehen. 

III. 
"Daher sei del' Gebrauch del' apostoIischen 

die Canones zu el'massigen, welche durch den Geist 
el'l'ichtet und durch die Ehrfurcht· del' ganzen WeIt geheiligt 
ferner gelten auch die Regeln, Gebrauche und Satzungen, 
von dem Konigreich und del' gallicanischen Kirche 
worden und die Grenzen del' Vater bleiben unerschuttel't und es 
gehOl'e zul' Erhabenheit des Apostolischen Stuhls, dass die Statuten, 
die sowohl durch die Gewohnheit cines so hohen Stuhls, als 
durch die Uebel'einstiml11ung del' Kirchen bekraftigt 
eigene Stabilitat erlangeu. 

IV. 
"Auch in Fragen des GIaubens sei die SteHung des Papstes 

eine vorzugliche unO. seine Beschlusse gelten fill' aIle unO. jede 
Kirche; jedoch sei des sen Entscheidung nicht irreforl11 
bel, wenn nicht die Zustim111ung del' Kirche hinzu treten wurde. 

Dieses von den Vatern Angenommene haben wir an aIle gal
licanischen Kirchen und BischOfe, welche ihnen kraft des heiligen 
Geistes vol'stehen, zu senden boschlossen, auf dass wir das 
AIle sagen und in del'sclben Gesil1l1ung und in demselben Aus
spruch seien." 

Diese Declaration erregte Bofort in del' katholischen 
das grosste Aufsehen: schon verbreitete sieh die Furcht, Frank
reich werde in oin Schisma treten, so allgel11ein, dass Ludwig 
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acmtlich dies em Geruchte widerspl'echen zu mussen giaubte. In Spa
schrie b del' El'zbisehof Roceaberti und in Rom del' J esuiten

Gonzalez dagegen, und in Ungaru el'kla1'te sich eine Synode 
Ludwig XIV. ve1'bot abel' allen Unterthanen und Fremden 

im gauzen Reiche geistlichen und weltlichen Standes gegen die De
el~atiou zu 1eh1'en odeI' zu schreiben: die Lehrer del' Theologie 
lind des Rechts an allen Lehrallstaltell mussten sie beschworen; 
d~n BischOfel1 ward befohlen, sie iibel'all in ih1'en Bisthiimern 
lehren zu lassen und bei Promotionen musste wenigstens einer del' 
.4 Artikel defendirt werden. Und das war wohl berechnet; denn in 

Uebung galten die eillzelnen Fl'eiheiten del' gallicani
schen Kirche, wie sie del' Geschichte entnommeil und von den 
Parlamenten maasslos ausgedehnt wurden. Sie bedu1'ften abel' einer 
doctrinal en Hinterlage, gleichsam eines Obersatzes unO. diesen solIte 
die Declaration liefem. Diesel' Zwang, welcher die Artikel zu kirch
lich-politischen Dogmen el'heben sollte, steigerte abel' nul' die Op
position der katholischen Welt gegen dies en kecken Eingriff. Flan
dem, Spanien und Italien erhoben laute Einsprache gegen diese 

. Artikel. Da erhob sich del' Papst Alexander VIII. unO. erk1arte sie 
in· del' Constitution Intel' multiplices yom 4. Aug. 1690 fur null 
unO. nichtig, eine Verdammung, welche spateI' (1706) Clemens XI. 
unO. Pius VI. in del' die Synode von Pistoja verdammel1del1 Bulle 

1U';(()1"I',11?, fidei von 1794 wiederholte. Die BischOfe, welche die 
Declaration unterzeichnet hatten, entschuldigten sich daruber bei 
dem Papst, indem sie ihm erklarten: "dass sie Alles, was auf del' 
Versammlung von 1682 in Betl'eff del' Kirchengewalt odeI' del' papst
lichen Autoritat als beschlossen angesehen werden konnte, fur nicht 
beschlossen halten und als solches zu halten erk1aren." Auf einen 

des sterbenden Papstes erwiederte selbst Ludwig XIV. in 
eil1eID Schreiben vom 14. Sept. 1693: "er habe die nothigen Be
fehle ertheilt, dass del' Inhalt seines Edicts yom 23. Marz 1682, 
wozu ihn die damaligen Umstande bestimmt haben, nicht ill Erful
lung gehen solIe." 

Allein diesel' Widermf war nicht formlich genug, er ward 
yop. clem PariseI' Parlament nicht registl'irt, wurde wenig bekannt 
und noell weniger beaehtet, und die Declaration blieb thatsachlich 
in Kraft: das Gesetz, welches darnach zu 1ehren befalll, dauerte 

c;.~~~~.",~",<- die Geschichte del' Declaration trat immel' mohr in Vergessen-
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heit, ihr Inhalt ward abel' und hlieh die Grundlage des 
schen Kirchenrechts. 

Blicken wir abel' auf den Inhalt diesel' Declaration, so 
wir, dass durch sie, obwohl del' Eingang heuchlerisch vol'gibt, 
ben den Statuten del' gallicanischell Kirche den Pl'imat Petri 
seetirel'ische Katholikell und' Hal'etikcr zu vertheidigen, gerade 
Prim at vorweg, damit abel' auch die innerste Mitte del' """'llU'H~'vll\Hl· 
Kirehenverfassung ulltergraben wird; dellll del' Artikel I. 
dct zwei Ol'dnungen, Kirehe und Staat und theilt jenel' die 
walt uber die geistliehen und zum ewigell Heil gehorige 
Dinge, dem Staat abel' die Gewalt uber die biiI'gerIiehell 
zeitliehel1 Dinge zu und auerkennt beide Gewalten als von Go 
gegeben. 

Damit ist die Seheidung zWeieI' hOehster Ordnungen 
AUein die N atul' del' Dinge und die Gesehiehte zeigen nul' 
Unterseheidul1g, keineswegs abel' eine Seheidung beidel' 
nungen. 1m Gegentheil zeigen beide ein Hiniibergreifel1 des Staates in 
die Kil'ehe und del' Kirche in den Staat. Del' Staat hatte del' Kirche 
l'echtliche Stellung einer Ktirperschaft, selbst eines Reich s und da
mit biirgerliche und zeitliche Rechte gegeben und sie durch 
Kirchenvogtei als solche geschiitzt. Die Kirche abel' hatte die ganze 
zeitliche Cultur geordnet und damit viele Verhaltnisse, deren 
nung an sich dem Staat zusteht; del' Staat abel' hatte bisher 
Kirche im Besitz einer gesetzgebenden, richterlichen und 
rnngsgewalt anerkannt, welcbe iiber biirgerliche und zeitliche 
verfiigt hatte. Die Declaration stiess also das gauze geschichtliche 
Verhaltniss zwischen Kirche und Staat um und bestimmte das Vel'
haltniss zudem in ganz ul1gerechter Weise; denl1 da die Konige, B 
ten und Unterthanen mit ihrer staatlichen und bttrgerlichen 
lung zugleich ihre Eigenschaft als Christen vereinigel1, als welche 
letztere sie unbestreitbar del' Kirchengewalt unterstehen, so 
fiir Collision en zwischen beiden Gewalten die Grenze beider nach 
den Gegenstal1clen selbst odeI' richtiger nach den Beziehungen 
Beider ausgemittelt werden sollen; nicht abel' durfte die Theilung nacn 
dem fiussigen U nterschied zwischen In 11 ere m ulld A e u sse rem ge
macht werden, welchen die Kirche nie zugeben kann, weil sie nieht 
bIos eine inn ere, sondern zugleich auch eine au sse r e , 
einerseits ein eigcnes R c i c 11 g e g c n ti be l' dem Staat und 
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J(orpersehaft im Staat ist. Die Kirche ist mehr als eine Mosse 
lrorperschaft im Staat: sie ist auch ein geistliches Reich im welt

'.11chen Reich des Staats. Dadurch, dass die Declaration del' 
.' ·j(irehengewalt bIos Inneres, d. h. geistliche und zum ewigen 

geho1'ige Dinge, dem Staat abel' bIos Aeus8eres, d. h. 
und zeitliche Dinge zuschied, hat die Declaration 

die Kirche zu dem System des Protestantismus hel'abgedruckt, del' 
bekanntlich nul' eine inn ere Kirche anerkennt. Hatte die Declara
tion dem Staat nul' die biil'gerlichen Dinge zugewiesen, so ware 
daB schon irrig gewesen; allein dadurch, dass sie auch die z ei t
lichen Dinge, also auch die zeitlichen Dinge del' Kirche ihm zu
:gesehieden, ist die Anmassung nm grosser geworden. Damit ist del' 

, Kirche die ganze Jurisdictionsgewalt abgestritten und sie auf 
die Lehr- und Weihegewalt eingegrenzt, welche abel' ebenfalls 
entmachtigt sind, weil del' Kirche die Verfugnng uber die Mittel 
zu deren Ausubung entzogen werden, namentlich die Strafgewalt. 
Kurz die Kirche ist schon durch den Art. I. del' Declaration zu 
.,einer blosen Staatsanstalt herabgewiirdigt. 

Dass de~o Kirche abel' auch ih1'e L e h r - und ih1'e Wei h e g e
Jvalt dureh dle Declaration zersWrt sind, das zeigen deren Art. II., 
III. und IV., welche die Verfassung del' Kirche im Inne1'n zerriitten. 

Denn wenn das Urtheil des heiligen Stuhls, wie Art. IV. 
1!;~sspri~ht, aueh in S~che11 des Glaubens (also auch del' Liturgie) 
.11lcht Hreformabel 1St, sondern seine Giltigkeit erst durch die 
Entscheidung eines allgemeinen ConcHs empfangt, so ist dem hei
ligen Stuhl jede selbstandige Entscheidung entzogen und des sen 
Primat sinkt mit dem Verlust del' Jurisdiction zu einem blossen 
.Ehrenprimat herab: und da allgemeine Concilien nul' nach 8ehr 

,;;'.~.~;;'.~~'<l,~'~ Zwischenzeiten sich versammeln und ihr Zusammentritt wie 
Geschichte bezeugt, geradedurch die StaatsregierunO'el~ fiir 

langhin behinclert werden kOnnte, so kOnnten Haresieen la:ge Zei
t'en in del' Kirche wiithen und das verspatete allgemeine Concil 
Mnnte sie nicht meh1' niederbeugen. 

Durch den Art. II. abel', welcher den alJOstolischell Stuhl Ull

tel' die Superioritat del' Concilien stellt, wird eine wahre Anarchie 
ih die Kirclle gepfianzt; denn gesetzt, del' heilige Stuhl und das 
Concil geriethen in Widerspruch, so ermangelte in del' Kirehe eine 

~verfassungsmii.ssige Abhilfe. Dureh den Art. III. abel', welcher nicht 
B n s s 1 Coneordat. 

6 
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nul' die Ermassigung del' apostolischen Gewalt durch die 0 an one 
del' allgemeinen Kirche vorschreibt, die den heiligen Stuhl aner~ 
dings verfassungsgemass binden, sondern auch die Befolgung 
die Verfassung del' Gesammtkirche offenbar verletzenden 
Gebrauche und Satzungen del' Staatsregierung und del' Kirche 
reichs dem heiligen Stuh!. vol'schreibt, ist offenbar die Einheit 
Kirche aufgelOst. 

Damit ist also unverkennbar die katholische Kirche in 
reich zu einer Staatskirche, ja zu einer Staatsanstalt herab-. 
gedrtickt: sie theilt das demuthige Loos des Pl'otestantismus. 

Dem Protestantismus abel' 11atte die weitere Entwicklung 
in del' Declaration schlummer'nden Folgen die Kirche 
olme weiters ausserlich zugetrieben. 

Del1n da die in del' Declaration niedergelegten Ansichten 
ganzen geschichtlichen Ordnung del' Kirche widerstritten, so hatten 
sie, wenn sie wahl' waren, fur den Protestantism us gezeugt, d. 
dafur, dass die Kirche im Veriauf del' Zeiten von ihren ursprung
lichen Verfassungszust1inden entartet sei und dass sie 
des Mittel alters verletzend in den Bereich del' Staatell 
habe. Damit ware die N othwendigkeit einer Reformation 
gewesen und sie hatte, da die Kirche in ihren abweichenden 
schauungen diese Reformation abgewiesen hatte, dul'ch den 
geschehen mtissen: sie ware also nul' eine protestantische 
reformation gewesen. 

Durch die Ansichten del' Declaration war also das 
del' Kirchengeschichte auf falsche Bahnen verleitet. 

Abel' auch die Glaubens- und Sittenlehre und 
turgie hatten folgerichtig erschilttert werden mussen; denn 
die Kirche die Stellen del' heiligen Schrift tiber das YUHiC'~"LU'''''' 
zwischen Kirche und Staat falsch ausgelegt hat, weI' hatte da Hoch eine 
grossere Wahrheit in del' Auslegung del' andere Gegenstallde 
treffenden Bibelstellen Yel'burgen konnen? Und hatte, wenn das Ur
theil des heiligen Stuhls in Glaubellssachen nicht irreformabel ist und 
seine Giltigkeit erst durch die Zustimmung des allgemeinen 
empfangt, nicht del' Jansenislllus sagen konnen, e1' sei noch nicht 
widerlegt und sonach fortwuchern durfen, da das Verhaltniss zwi
schen dem heiligel1 Stuhl und dem allgemeinen OoncH falsch auf
gefasst waL 
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Die Exegese, Dogmatik, Moral und Liturgie waren so e1'
:schuttert worden; dellll die Lehl'e von den Pflichten del' Ulltertha
ll~ll, yon den Rechten del' Furstel1, von dem Bereich del' weltlichen 
Gfsetzgebullg waren durch die Declaration umgestellt und bedroh
.. selbst die praktische Theologie, den Predigt- und Beicht-

stuhl und die Seelsorge, 
VOl' AHem war abel' das Kirchenrecht in seinen wesent-

. liehsten Grundlagen bedroht und dessel1 Schadigung trat auch 80-

fort ein. Jetzt erst erhob sich in schroffer Gestalt del' vollig un
ol'ganische Gegensatz des Papal- und desEpiscopalsystems,obwohl 
l?tzteres gegenuber del' Wucht des fUr das Papalsystem sprechen
dell gemeinen canonischen Rechts sich in seine Folgerungen nicht 
fortzubilden nnd abzuschliessen vermochte, sOl1dern als einzige Be
lege fUr sich die abgerissenen U surpationen des Konigthums fand. 

Del' Gallicanismus konnte sich als Halbprotestantismus gegen 
seine Gegller nul' schwach wehren: diese waren abel' die Prote-
Iltanten und die OuriaIisten. Mit den Pl'otestallten stillll1lte 
del' Gallicanismus uber die Entartung del' Kirche im Mittelalter 
uberein: jene beschuldigten ihn abel' mit Recht del' Halbheit; denn 
1v:enn e1' die Entartung bIos del' Jurisdiction zugab, so entgegneten 
.die Protestanteu mit Recht, dann musste diese Ental'tung auch die del' 
Glaubenslehre und del' Litul'gie nach sich gezogen haben, und gauz 

.'gegrundet war del' Einwurf, dass, weun del' dogmatische Ausspruch 
.. ft,.es heiligen Stuhls bis zur Elltscheidung eines allgemeinen Ooncils 

fiber die Richtigkeit des papstlichen Urtheils bIos provisorisch 
sei l so konne die Kirche wenigstens provisorisch, d. h. bis 
zur Entscheidung eines allgemeinen OoncHs in G la u ben s s ach en 
irren. Gegenitber den Ourialisten war abel' die Abwehl' des Galli

um so schwacher, als dieser die Grundlage del' Kirche unan
gefochten liess, diese abel' wie die Kirchengeschichte ihn widerlegte. 

Abel' auf so schwachen FUssen auch wissenschaftlich del' Gal
lieanismus stand, so trieb er doch die auf falschen Wegen walldelnde 
Theologie dem Protestantismus zu. Die Lehre VOll del' Pflich t 
{lea unbedingten Gehorsams gegen die weltliche Gewalt 
erhielt in Frankl'eich kirchliche Sanction. Damit sank jetzt auch 

niedere Klerus dem Episcopat in die voUige Horigkeit des Hofs 
nach: die Geschicke del' Kirche waren mit denen des ThrollS soli

geworden: die bald sicIl anmeldende Ol)Position del' Gesell-

6* 
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schaft gegen die Staatsregierung traf jetzt auch die uta~"U~'lln'''lt 

als de1'en Bundesgenossin: die dureh die sehleehte Philo'sophie 
drohte Kirehe fluehtete sieh in die Arme des Konigthums, 
umgekehrt sich dureh die Kirehe und deren Einfluss auf die 
sen gesehutzt wahnte, und als del' Sturm nun gegen den 
aus del' Tiefe sieh e1'hob, ri8s e1' mit del' Krone aueh die Mitra 

Diese Sehieksale liessen sieh voraussehen, und ohne 
war es einerseits die arge kirehliehe Blosstellung des franzosisehen 
Episeopats im Angesieht del' katholisehen Welt, welehe den V 
fasser del' Declaration zu deren Vertheidigung getrieben. Nieht wie 
die Magistrate, sondern wie die BisehOfe die Freiheiten del' galli
canisehell Kirehe verstanden, sagte Bossuet, habe er sie in del' Er
klarung von 1682 darstellen wollen, und seine Absicht sei gewe
sen, die Autoritat des heiligen Stuhls so zu erklaren, dass nul' 
das Abschreekende wegfiele und diese geheiligte Gewalt, ohne etwas 
zu verlieren, Jedermann, selbst den Haretikern und allen ihren 
Feinden, liebenswurdig erschiene. In diesel' Absieht schrieb er 
die Defensio decla1'ationi8 gallicanae odel' die Gallia 
welche erst nach seinem Tod erschien, und welche e1' in Folge 
del' mit Innocenz XII. erfolgten Verstandigung noch eiHer Revision 
hatte unterwerfen wollen; in del' Abhandlung, welche er voran
schick en wollte und die erst 174-0 erschien, erklarte er geradezu: 
aus del' Declaration von 1682 moge werden, was da immer wolle, 
nicht diese, sondern die alto Doctrin del' PariseI' Universitat zu 
vertreten, sei del' Zweck seines Werks. Allein diese 
Aenderungen waren nicht ausgefuhrt worden, und so war sein Werk 
keine eigentIich principielle Apologie del' Declaration sondern eine weit
schiehtige historische Nachweisung von Aussprtlchen del' 
vater, del' Kirchenschl'iftstellel' und konigliehen Maassnahmen, 
den 4 Artikeln zu Belegen dienen solIten, mehr also ein Vel'such 
des Beweises fill' die s. g. gallieanischen Fl'eiheiten, als fur 
die Freiheit del' gallicanischen Kil'che, Del' Cardinal Orsi hat, ihm 
Schritt fur Schritt folgend, seine geschichtlichen Angaben widedegt. 
Entsehiedel1 abel' weist Bossuet ein Abweichen yom katholi
s ch enG 1 a u ben als del' Absicht des gallicanischen Klerus ganz 
fremd zuruck, wodurch also die Declaration zu einer einfachen 
L e h r me i nun g herabgedrtlckt wird. 

Ebenso weist Bossuet den E in fl u s s des Jan sen ism u 
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d' Entwerfung del' Declaration von 1682 zUriick: das mag im 
auf Ie J'd' . S· n wahl' 8ein' allein erwiesen war del" ansemsmus Ie 
eugsten 111 , • • 

Seele des verscharfteren Galhcalllsmus. 
Hatte schon del' Protestantismus als eine Wurzel sein81: Irr~ 

, a' falsehe Auffassung des Verhaltnisses der mens~hhchen lehre Ie . 
'h 't zur gottlichen Gnade gezeigt, so hatte auch Jansemus Frel e1 . 

, Verhaltniss in del' Richtung zu dem angebhchen strengen 
dleses h '1' St hI '. t" mus verkehrt aufgefasst und als nun del' e1 1ge u AuguS 1111S '. • .. 

I 1 hre eensurirt hatte, so halfen slCh dIe Anhanger des diese rr e .. '. 
, mit del' eben so neuen als ganz unzulasslgen Unter-Jansemus 

zwischen del' Frage del' T hat sac h e und del' Frage 
.. R h t s indem sie behaupteten die von Rom censurirten . des e c , '., . 
S"tze seien allerdings baretisch, sie fanden slCh abel' mcht 111 des 
J:nsenius AugustillUS, del' heilige Stuhl sei nul' in Fragen des 

m a's nicht abel' in Fragen der T hat sac he unfehlbar, 
Do g , b d' .. t 
wozu doch unbestreitbar die Untersuchung gehOre, 0 Ie gerug en 
Satze in del' Schrift des Jansenius stehen. 

So hatte del' Jansenismus del' katholisehen Welt zuerst das 
Schauspiel gezeigt, dass Haretiker, welche von del' Kirche ausge-

h· lossen worden sich noch als ihl' angehOrig benahmen und zu se, . 
deren Verderben in ihr fortwuhlten. Diese Jansenisten s:anden mIt 

Parlamenten im Bund und trieben, da del' Hof Sle verwarf, 

d h diese den Gallicanismus zu immer grossel'er Verscbarfung fort, 
~ d'K"h Gallicanismus und Jansenismus hatten gemeinsam Ie lrc e 

Frankreichs zu einem Pro t est ant ism us del' Dis c i 13 1 i n herab ~e
bracht, und da del' Jansenismus mit offenbarer Haresie durch Hllfe 
del' Parlamente TIoch in del' Kirche verharrte, so wurde es dure~ 
eine Art ehronischer Krankheit auch zu einem theilweise dogmatl-

Protestantismus gelwmmen sein, 
Del' Gallicanismus ware auf fmnzosischem Boden genau das

selbe geworden, was del' Anglicanismus auf englischem war, nur 
mit dem Unterschied, dass man das Scheingebilde des Papstthums 
in Frankreich noeh bewahrt batte. 

Die Declaration von 1682 gab dem frallzosischen Konigthum 
die Direction del' Kirche, weil sie in Glaubellssachen den heiligen 
Stuh! diesen Bewahrer del' Einheit, unter den vielkopfigen Episco
pat ~eugte, del' von del' Krone abhangig war, und weil sie del' 

dureh die Wegnahme del' Jurisdictionsgewalt die Mittel zur 
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Erwirlmng des canollischen Gehorsams entzog. Sehen wir abel' 
die einzeinen F rei h e i ten de r g a II i c a 11 i s c hen K i I' C he, 
stellten sie im Einzelnen dieselbe Ul1terordnung del' Kirche . 
die Staatsgewait dar, wie sie del' Pl'otestantismus genel'isch al1~ 
erkannte. 

OdeI' gibt del' Gallicanismus del' Krone nicht das s. g. R e ~ 
for mat ion s r e c h t, d. h. nach dessen urspl'Unglicher 
das Recht del' Staatsgewalt, Missbrauche in del' Ki1'che abzuschaf~ 
fen, ganz ahnlich, wie es del' Protestantismns fLtl' sich aufstellt? 

Gibt del' Gallicanisl11us dem Staat nicht das R e c h t del' 
S t a a t san f sic h tub e r die K i r c h e ganz in demselbel1 
fang, wie es del' Protestantismus dem Staat Uber sein Dekennt
niss einraumt? 

Gibt del' GaIlicanismus dem Staat nicht dasselbe Vet 0 gegen 
die Gesetze, U1'theile und Anordnungen del' Kil'chengewalt, wie dei 
Protestantismus es gegen 8ich zulasst? 

Gibt del' Gallicanismus dem Staat nicht das Recht del' K i r
c hell YO g t e i in demselben Sinn. wie es del' Protestantismus fUr 
slch hinnimmt? ' 

Mn,n wendet vielleicht ein: abel' del' Gallicanislllus belasst 
doch del' Kirchellgewalt die Aufstcllung del' Dog men; allein die
ses Recht hat del' Protcstantismus aucI! nach 8einell Bekennt
nissschriften. 

Mit Ausnahme des heiligen Stuhls, den er abel' 
Schein beibehalt, abel' in alIeI' seiner Wirksamkeit hemmt, hatte del' 
Gallicanisl11us die Kirche auf das Niveau del' anglicanischen Kirche 
herabg'edriickt, welche bekanntlich aIle aussern Formen del' Hier~ 
archie beibehalten, ihl1en abel' Seele und Kraft geraubt hat. Es ware 
durch den Gallicanismus die Kirche Fral1kreichs in die gleiche Knecht
schaft wie die 1'ussische Kirche gesunken, da die Versammiung des 
gallicanischen Klerus die heilige dirigi;'ende Synode Fl'ankreichs ge
worden ware. AbeI' Gott hatte es andel'S beschlossen, 

Del' konigliche Absolutismus 1 del' sich nieht fur vollsiandig 
erachtcte, so lang e1' nici1t auch die kirchliche Supl'ematie in 8ieh aufge
nommen, hat durch die ZerstGrung del' freien Kirche die Stiitze seines 
Throns gebrochen und beide stiirzten nul' zu bald in denselben Abgrund. 

A bel' so schnell sollte dieses Meteor del' Staats- nild Kirchell 
sonne auf demseiben koniglichon Haupt nicht erbleichell, ohne durch 
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seinen blendenden Schein den grassel'll Theil del' katholischen Welt 
suf seine falschen Wege verlockt zu haben. 
. Das 18. Jahrhundert war das Zeitalter des steigendon Abso-

lutisU1us. AIle korlJerschaftlichen Selbstandigkeiten, aIle reichs- und 
mndstandischen Korperschaften, aIle Iebenskraftigen geschichtlichen 
IWste nationaien Lebel1s mussten gebrochen werden, um die Krone 
des Einen zu bereiehern. Del' aufgekIa,rte Despotismus sollte die 
Staaten beglUcken: diesel' U l11stUl'Z alIeI' historischen Verhaltnisse 
fsud seine rUcksichtslosen Trager: in Portugal Pombal, in Spanien 
Aranda und Campomanes, in Neapel Tanucei. Diese Staatskunst 
yerwustete abel' auch Sardinien, Panna, Toscana, Leider traf sie 
auch Oesterreich, dieses Land del' Tradition, unter Kaunitz. Sie 
ergriff hier den ganzen Staatsorganismus, abel' am schonullgslosesten 

die Kirche. 
Nachdem Karl VI. am 20. Oct. 1740 gestorben war, ,mh sich seine 

Tochter Maria Theresia als Nachfolgerin im Reich trotz del' pl'ag
matischen Sanction v. 1713 mit Baiern, Preuss en, Sachsen und Frank
reich in den s. g. osteneichischen Erbfolgekrieg (1740-1748) ver
wickelt, del' erst im Oetober 1748 durch den Frieden von Aachen 
geschlossen wurde und aus weichem Oesterreich geschwacht her
vorging. Es verlol' den grossten Theii Schlesiens nebst Panna; 
Preussen war dUl'ch seine auf Kosteil Oesterl'eiehs gemachten Er
-werbungen und durch die moralische Geltung des Namens Fried
richs II. in die Reihe del' europaischen Machte getreten, fur Oester
reich durch den Gegensatz seiner Interessen ein Gegenstand wach
sender Besol'gniss. Um die Mitwerbung mit dem neugeschaffenen 
Preussen aufzunehmen, welches in einer maasslosen Centralisation und 
in del' aussersten Anstrengung seiner schwachen Hilfsmittel al1eil1 seine 

~~·-----n'h" Ubernommene Rolle zu behauptell vermochte, hatte Oesterreich bei 

seinem viel grossern Gebietsumfang und bei dem Reichthum seiner Hilfs
quell en sich auf del' traditiollellen Grundlage seiner Politik und Ver
waltung, abel' mit grosserer Allstrengung, fortbildell 8011 en. Statt 
dessen abel' ahmte die kaiserliche Regierung das ihrer Vel'gallgen
heit vollig frell1de System des mitwel'benden Preuss en nacho Auch 
diese Regierung huldigte dem administrativell Materia1ismus und 
suchte die materiellen Staatskrafte in einem vie I grossern Maass 
auszubeutfl1, als dleses dmch die Habsburger gesehehen war. Man 

kiillStlich die Illdustl'ie, den Handel und die Communicationen 
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steigern, ohne zu bedenken, dass ein solehes Verfahren der 
rung nul' dann mit Fruehten lohnt, wenn dasselhe vermag, das 
Yolk auf den gleichen Bahnen mit sieh fortzureissen. Allein Oester~ . 
reich war hisher das Land gubernialer Tradition gewesen und 
keine Frage, dieses Regiment mit seiner ruhigen Entwieklung hatte 
dem Charakter des V olks entsproehen. Die neue stiirmische Ver
waltung dagegen brach nicht nul' mit del' ganzen Vergangenheit, 
sondern verIetzte auch den Sinn des Volks, weil man es mit Ge
walt in die neue Richtung hineinzureissen suchte. Da bei dem bis~ 
herigen System ein grosser Theil del' V ~rwa1tung selbstandigen 
Corporation en zugestanden hatte, welche wie immel' den N 
gen widerstreben, so suchte die Regierung diesen Widerstand du1'ch 
Beschrankung ih1'er Autonomie zu b1'echen, was das V olk wieder 
verletzte, und weil so die Hilfsquellen doch nicht in del' erhofften Fulle 
strom ten, so war man genothigt) die Steuern zu e1'hiihen, was wie
der Unzufriedenheit erregte. Auch hatte man nicht erwogen, dass, 
wenn man ein geschlossenes erorbtes Regierungssystem in einem 
Theil so tief verandel't, noth wendig auch Veranderungen del' andel'll 
Theile eintreten muss en : es geht hier wie bei del' Ausbesserllng 
eines alten Hauses. 

Abel' nicht genug. Diesel' Systemwechsel del' innern Verwal
tung erforderte zu seiner Durchfiihrung die ungetheilte Kraft del' 
Regierullg. Offen bar hatte man sich mit diesem Experiment begnii
gen 8011en. Allein del' an's Ruder getretene N euerungsgeist brach 
auch in del' auswartigen Politik rilit derVergangenheit. Jahr
hunderte lang hatten die Hauser Habsburg und Bourbon gegen ein
ander in OPl)osition und im Feld gestanden. Eine Allianz beider 
Hauser schien 2U den Unmoglichkeiten zu gehoren. Da erwirkte 
Graf von Kaunitz als Minister del' auswartigen Angelegenheiten 
zugleich als Trager des ganzel1 Neuerungssystems eine AIlianz mit 
Frankreich (1700-1789), und \Venn man weiss, wie sehr bei euro
paischen Macht en die auswartige Politikauf die innere zuruckwirkt, 
so wird man in diesem Schritt eine volle Revolution del' osterrei
chischen PoIitik nicht verkennen dUrfen. Das war abel' in del' ge
witterschweren zweiten Halfte des vorigel1 J ahrhUl1derts eine gefahr
liche. Wendung und sie war es noch um so mehr, wenn man auf 
den gewaltthatigen Charakter des Leiters Kaullitz hillblickt. Diesel' 
Staatsmann war ein SchUler del' aufiosel1den Philo sophie Frank-
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del' dort den Ton angebenden Encyklopadisten, Deutschland 
von jeher nachahmungssuchtig gewesen. Die deutschen HOfe und 

Edelleute kannten nichts Hoheres, als ihre Bildung und Sitte in 

Ii·· Hauptstadt an del' Seine zu holen. Jetzt hatte diese zerstorende 
• . d Philosophie ihren Vertreter auch auf·einem deutschen Thron; Fne -
. h· n war das Ideal seiner Zeit. Diese ganze Richtung war abel' I'le • 

. del' Gegensatz zu jener, die bisher in Oesterreich amtlich bestan-
den. Im Stillen hatte sie iibrigens ihren Weg schon fruherin einzelne 
J{opfe an del' Donau gefunden. Del' Protestantism us , del' Gallica-
; mus del' J ansenismus und die Philosophie, im Wesentlichen DasillS , 

lehrend, hatten in Wien eil1e zerstreute Gemeinde, unter sich 
·leichgesinnt, wenn ihre Glieder sich auch nicht kannten. Die Fahne 
:rauchte jetzt bIos amtlich aufgesteckt zu werden, mn die isolirten Be
kenner des Systems alsbald zu sammeln. NatUrlich wagten sie nicht, 
mit offenem Visier sofol't die Kirche anzugreifen. Damit hiitte man 
Hohe und Niedm'e scheu gemacht. Man musste vielmehr einen neu
tralen und indifferenten Boden zum Lagerplatz ausel'wahlen, und 
das war del's. g. mat erie II eSt a a t s nut zen. Diesel' brauchte 
. in ein System gebracht zu werden, um als Sturm bock gegen 

aUe Institutionen des Positiven sich verwenden zu lassen. Diesel' 
Plan wurde wirklich gefasst. Weil die Regierung in del' That eine1' 
Mehrung del' materi~llen Staatskrafte bedurfte, so wurden die Ge
setzgebung und die Verwaltung dem gubemialen Materialismus 
diensthar. Del' Nationalgeist del' Monarchie, welcher in einer an
«ern Stromung verlaufen, soUte diesem zugeleitet werden; wei} aher 
die Landstande und die Korperschaften widerstrebten, so mussten 
auch sie gebrochen werden; was diese an Macht und GeHung ver
loren, glaubte man, faIle del' Regierung zu. 

~~ ... ~~-...... DieserSchranken entledigt, entzog man schon fruh (1751), um 

rasch zum Ziel zu kommen, dem Adel und del' Geistlichkeit del' meisten 
Provillzen die durch andere Opfer ausgeglichene Steuerfreiheit. Die 
Emancipation des Landvolks von del' grundherrlichen Gewalt begann, 

in den freien Bauem fruchtbarere Steuerobjecte zu gewinnen. 
wurden auch bald die Stellern e1'hiiht; abel' bessel' vertheilt 

liefertel1 sie die Mittel zur Bereithaltung eines starkem Heeres. Indu
stl-ie und Handel wurden zwangsweise gesteigert, man pfianzte 
kunstlich Fabriken und hob in amtlicher Geltung den Gewerbs
stand. AUe diese Neuerullgen erforderten abel' einen grossern Be-
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amtenstand, des sen Einkiinfte man daher in demselben M:aass schma
lerte, je starker man ihn durch eine Menge von Instructionen be
schaftigte. Damals legte man durch diesen Drang del' Neuerungen 
die Pflanzschnle fiir jene Biireaukratie an, welche jetzt dart, wie 
in den meisten europaiscllen Staaten, auf del' l'.lonarchie lastet; 
Diesel' Stand tragt eine angeborene Prolification in sich. Die fruller 
so einfache Verwaltung Oesterreichs gewann von da an das ent
gegengesetzte Aussehen. Die Gesetzgebung stand nimmermehr stilll 
eine Neuerung erzeugte die andere. Das biirgerliche Recht und die 
Rechtspflege erfasste eine tiefeingreifende Verwandlung; abel' noch 
viel tiefer und allgemeiner griff die Pol i z e i ein, deren 
nach Beschrankung und Beseitigung del' corporativen Selbstandig
keiten jetzt in seinem vollen Umfal1g erschien. Von del' Kirche Got
tes bis zum hauslichen Heerd und bis in das G ewissen del' Burger 
hinein gab es Nichts auf del' osterreichischen Erde, was sie nicht erfasste. 

Zu del' Griindung des :Lleuell Systems tl'ug machtig eine neue 
Richtung del' asterreichischen Politik bei, welche Oesterreich von 
Deutschland zu isoliren strebte. Del' Landerumfang, welchen Maria 
Tlleresia aus dem astel'reichischen El'bfolgekrieg ihrem Thron 
halten hatte, Bollte als Gin in sich abgeschlossener Karpel', als In
land, als Rei c h und in liTiiftiger E in h e it von dem Ausland ab
gesperrt und gesammelt werden. Diese Centralisation war abel' 11ur in 
den deutschen Erblanden durchflihl'bar und erforderte die Einfiih
rung einer politischen Ordnung, welche mit den politischell Ueber, 
lieferungen diesel' Lande brechen musste. Die altconservative Par
tei kam dadurch mit sich in Widel'spruch. So gem sie die Isoli
rung yom Auslanrl annahm, so ungern sagte sie sich von den er
erbten Institntionen los. Diesel'. Widerspruch theilte ihre Kraft und 
liefel'te sie wehrlos del' Gegenpartei, del' doctrinar-revolutionaren 
und praktisch-gewaltsamen Btlreaukratie, in die Hand, welche ihre 
Recrutirung dnrch die Umgestaltung des offentlichen Unterrichts 
zu erreichen hoffte. Del' Jansenist Gerhard van Swieten hatte die 
Einsicht in die J\logJichkeit del' Ausfiilll'ung uioses Plans und 
band mit diesel' die Gcwandtbeit eines organisirel1den Kopfs. 
fuhrte durcb seine zahlreichell Reformvorschlage folgerichtig 
Plan durch, die Universitatell durch Entziehung ilues kirchlichen 
durchaus katholischel1 Charakters und del' dadurch bedingten karpeI'
schaftlichen Gnmdlagen in Staatsanstalten zu verwandeln, damit sie 
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so lediglich den Zweckon des Staats und des offentlichen Diens:es 
Mrig wurden: die Universitaten wur~ell so ~om ~taat reforllllrt, 
illn ihrerseits dies en wieder zu reformlren. DIG W Issenschaft ward 

ton nun an eine am t I i c h e. . . .. . . . 
. Schon im J. 1755 wurden an del' Ul1lVersItat Wlen dIe f8Ier-
lichen Promotionen in dem St. Stefansdom aufgehoben und laisirt: 
das Recht des Kanzlers auf die Ertheilung oder Verweigerung del' 
Licel1z ward abgeschafft und dessen Befugniss auf die private Ab-

ahme des tridentinischen Glaubel1s bekenntnisses beschrankt: nul' 
:l1roh kriiftigen Widerstand hatte sich del' Kanzler seinen SHz im 
itkademischel1 Consistorinll1 erhalten: del' Rector des J esuitel1colle
giums verlor ilm auf zwei Antra.ge v.an",Swietens am 1~. Nov. 1757 
dutch kaiserliches Decret: am 28. JUlll 1,59 begehrte dIe gesammte 
studienhofcommission die Absetzung del' beiden Studiendirectorell, 
del' Jesuiten P. Frantz und P. Debiel und die Verleihung alIer 
tehramte1' durch Concnrs, damit dadurch die Jesuiten das Recht 
ve1'loren, ihre Professoren selbst Z11 ernennen. Zugleich ward del' 
Jesuite, welcher das canollische Recht lehrte, aus dem akademischen 
Consistorium in j~Ldicialibus ausgeschieden, "wei! darin nul' welt
liche Rechtshiindel vorkamen". Am 14. Febr. 1760 ward die Pro
motion akatholischer Candidaten ))aucto1~tate caesarea" 'durch die 
Studienhofcommissiol1 beantragt. Am 10. Janner 1767 wurde das 

-von einem Jesuiten bekleidete Lehramt des canonischen Rechts auf 
einen in Abwesenheit des Erzbischofs von del'Studienhofcommission 
gernachten Antrag laisirt. Die neuernannten Professoren fiihrten 
aber die Entki1'chlichung und Elltselbstandigung del' Universitat bald 
ii:ber das durch Van Swieten beabsichtigte JYlaass hinaus. Ihr Fuh

ward del' getaufte Jude Son11enfe1s, del' riicksichtslos voranging, 
obwohl die Kaiserin auf seine R.ichtung, dul'ch die Beschwerden 
des Cardinalerzbischofs gewarnt, mit Misstrauen blickte. Dennoch 
setzte e1' es 1769 durcll, dass Theologen, welche eine kaiserliche 
Patronatspfrtinde erlangen wollten, seine Vortriige tiber "Polizei-, 

nnd Finanzwissenschaft" horen 111 u sst en. Gerhard van 
Swieten starb 1772, also noch VOl' del' Aufhebung del' Gesellschaft 

gegen welche e1' sein Leben lang gewuhlt hatte. 
So waren die E. i r c he und die S c h ul e die ersten Martyrin

dieses Reformatiol1swerks, welches in del' 40jahrigen Regierung 
del' Kaiserin Maria Theresia den Geist des ganzen osterreichischell 
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Regierungssystems durchaus verwandelt hat; denn sollte del' gu" 
berniale Materialismus durchgefuhrt werden, so mussten die grossen 
~Iachte des Geistes, K i r c h e und S c h u 1 e, von dem Stand ihrer 
Freiheit herabgezogen und in die Dienstbarkeit del' Administration 
iibergeben werden. 

Wie fast zu allen Zeiten die Klostergeistlichkeit die Starke del' 
Kirche war, so begann die kirchliche Reform, wenn sie aus V 01'

sicht nul' noch Einzelnes ergriff, schon 1747 damit, dass dem papst
lichen Nuntius zu Wien die Klostervisitation in del' ErzdiOcese ein
gestellt wurde. Abel' schon 1749 wurde das landesfiirstliche Exe
quatu?' odeI' das Placetwn Tegiu1n fiir jedes in Oesterreich 
verkiindende papstliche Schreiben eingefiihrt. 1m J. 1752 ward ZUlli 

letzten l\'Ial die papstliche Bewilligung zur ausserordentlichen Be
steuerung del' Geistlichkeit z" B. zu Kriegssteuel'll eingeholt; schon 
wurden fiir weltliche Stiftungen, z. E. fiir die 1747 errichtete The
resianische Ritterakademie Giiter von Stiften und Pfarreien ohne 
Zustimmung d.er hOhel'll Kirchenbehorde eingezogen. 
. Statt den Grundsatz; Principiis obsta auszufiihren, beugte 

SIch del' Episcopat; Del' Fiirsterzbischof Graf v. T l' aut son stellte 
an den heiligen Stuhl nach dem Wunsch del' Kaiserin das Ansuchen 
urn die erste Verminderung del' Feiertage in Oesterreich. Bene
dict XIV. gewahrte es 171)3 und verwandelte so eine Anzahl min
del' hoher Feiertage in Werktage, doch mit dem Gebot, dass die 
Glaubigen an ihnen die l\'l:esse hOren und an den Vortagen einiger 
derselben das gebotene Fasten halten sollten. 

Wie iiberall, "1'0 man die katholische Kirche treft'en wollte 
man sich zuerst an del' Gesellschaft J esu als deren Vorwache rie ' 
so geschah es auch hier. Die Jesuiten beherrschtel1 den hOhern Un-' 
terricht, da sie die philosophischel1 und theologischen 
an del' Wiener Universitat bekleideten. Am 23. Juni 1752 war ein 
neuer Plan del' philosophischel1 und theologischen Studien erschie
nen, welcher 17 P4 auf den Vorschlag des Wiener Domcantors v. 
Stock einige Abanderungen erlitt, in del' Richtung, den Einfiuss 
del' Geistlichkeit auf den Unterricht zu sehwachen. Den Jesuiten 
wurden ZUll1 Theil Professoren aus andem Orden zur Seite gestellt. 
und 1736 ward aueh die theologische Doetorwiirde del' Jesuiten von del' 
Ablegung del' neu vorgeschl'iebenen strengen Priifungen abhiingig 
erklart. Del' Fiirsterzbischof fiihl'te zwar fiir die Wiener 
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tat dell Titel Protector del' Studien, abel' wie ibm bedeutet 
worden war, nicht als Erzbischof, sondern lediglich personlich und 
als Commissar del' Regierung, und 1736 ward ihm del' Titel eines 

. Protectors del' Universitat zuerkannt. Yon 1733 bis 1758 
. nahm die Regierung die Censur aller 8elbst auch del' theologischen 
Bucher del' Geistlicbkeit ab und zog sie an sieh, wodurch die 
Geistlichkeit del' andringenden Fluth del' durch Gallicanismus durch

. sauerten Literatur nicht mehr zu wehren vermochte. Von 1754 
an mischte sieh auch die Regierung schon in die Sachen des CuI
tus als anordnel1de Gewalt. 

. Die kirehenfeindliche Richtung ging hier, wie iiberall, haupt-
s~ehlich gegen die Gesellschaft J esu; diese verlor bald die Stellen 
von Beichtvatel'll am Hof und diesel' entzog ibr 171)9 die Direc
tion del' philosophischen und theologischen Faeultat. Del' Erzbischof 
v. Trautson war gestorben und damit erloseh das erzbischOfiiche 
Protectorat del' Studien. Graf v. Migazzi ward 171)7 Erzbischof. 

"Jetzt ward die Leitung del' Studien del' Hofcanzlei iibertragen und 
neben diesel' eine Hofcommission gebildet, in welche del' neue Erz
bischof eintrat, und zu weichel' die Gegner del' Jesuiten Domherr 

Stock, Gerhard van Swieten und del' Stiftsherr Simen gehOrten. 
Aehnliche Reformen des hOhern Unterrichts geschahen in, den Pro
Vinzen. Damit verloren die Jesuitel1 den entscheidenden Einfiuss 

~ auf die Literatur und den hohern Unterricht und behielten als un
entbehrlich ihn bIos auf den mittlern. 

Man beniitzte diese Zeit des Sinkens ~ del' Geltung del' Ge
llellsehaft Jesu, um kirchliche Neuerungen durchzusetzen. Del' Epi
£copat sah diesem Treiben gleichgiltig zu. Auf die personliche Fl'om
migkeit del' Kaiserin vertrauend, befitrehteten die BischOfe von Seite 

Regierung keine Gefahrdung del' Kirche und erkanutel1 so in 
den offenbaren Schadigungen del' Kirche nicht die Anzeigen eines sich 
zur Herrschaft drangenden antikatholischen Systems, sondern Ie dig
lich die Ergebnisse vereinzelter Hofral1ke, welche man durch Be
trieb entgegengesetzter Hofranke, Zug gegen Zug, erwidern sollte. 

meistens del' Hofgeistlichkeit entnommen, beugte sich del' 
EpiseOI)at VOl' Allem, was von oben kam und da er die Jesuiten vom 

nicht mehr positiv begiil1stigt sah, so wagte er, dieselben, welehe 
bisher das kirchliche System getragen hatten, nicht mehr zu berathen. Es 

7!C""-+~iUU den BischOfen bedeutet, andere "in dem gelauterten Kirchenrecht 



bewanderte" Rathgeber zu suehen: von jetzt all traten Manner 
del' Neuerung in die bisehOfliehell Consistorien und die am Hof 
herrschende Partei del' Aufklanmg' suehte ThIanner ihre1' Farbe odeI' 
doel! sehwachliche Charaktere auf die Bischofstuhle zu bringen. 
So verlor del' apostolische Stuhl mit del' Erschlaffung des Episco
pats die V oUstrecker del' eanonischen Satzungen; die lliedere Geist
lichkeit, welcher es nicht an kirehlichem Eifel' fehlte, sah sich abel' 
von ihren BisehOfen verlassen. Die kirehenfeindliche Partei sah durch 
diese Schwache des Klerus sieh eine Bresehe fur ih1'e N euerungeu 
e1'offnet. AUe protestantisirenden, territorialistisehen, gallieanischen, 
jansenistisehen, franzosiseh-lJhilosophischen, eneyklopadistisehen Mei
nungen meldeten sieh bei dem aufgehenden Polizeiabsolutismus; 
das Freimaurerthum und Illuminatenthum beraueherte abel', um den 
Bildungspobel zu blenden, das Heue Regierungssystem unter del' 
Proclamation del' Sehlagworter jener Zeit: del' Hum an ita t, del' 
reinen Gottes- und l\lensehenliebe, del' Aufklal'ung, 
del' Staatswohlfahrt, des obersten Staatszweeks, del' 
Staatsallmaeht. Das eben80 heil- als wurzellose Treiben hatte 
seine einzige Schranke in del' Fl'ommigkeit del' Kaiserin. Ihr kla
reI' Yerstand hatte dem Getriebe auf den Grund gesehell, wenn die 
Bureaukratie nicht auch dort es verstanden hatte, del' Fiirstin die 
Spitzen des neuen Systems zu verbergen: nul' hie und da erkannte 
sie die annahenden Gefahren und in einem Schreiben v. 25. April 
1767 gab sie ihr Erschrecken iiber die all um bemerkbare 
"del' Freigeisterei und des Unglaubens" kund und forderte die Re
gierungen durch die Hofcanzlei auf, um dies em Uebel zu steuern, 
auf die freigeisterische11 Bucher zu fahnden, selbe zu verbren11en 
und die Hofmeister, Inspectoren und Gouvernanten zu iiberwachen, 
"damit am wenigsten unter Ihnen einige freigeisterische Gott- und 
Religionsspotter geduldet werden." 

Allein das waren einsame Verwahrungen eiuer gesunden Staats: 
weisheit, welche zuriicktraten, seit nach dem im August 1765 er~ 

folgten Tod des Kaisers Franz 1. 8ein S01m Josef deutscher Kaiser 
und Mitregent Maria Theresia's geworden war. 

Yon da an drangte sieh die N euerungslust ungemassigt an 
den Thron. Nachdem die Jesuiten 1757 aus Portugal vertrieben 
und die Gesellschaft 1762 in Frankreich aufgehoben 
schiitzte sie in Oesterreich nul' Hoeh die persollliche Gunst 
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Kaiserin in del' Erinnerung an die unermessliehen Verdienste um 
die Errettung del' Monarchie von del' Irrleh1'e und den diese be
gleitenden politis chen Unruhen und auch die selbst bei ihrel1 Gegnern 
obwaltende Ueberzeugullg ibrer Unersetzliehkeit im Unterricht. Die 
Jesuiten erkallnten aueh das Precare ihre1' SteHung in del' Monar
chie und widerriethen schon 1768 jmigen Leuten den Eintritt in 
aie Gesellsehaft. 

Abel' fur den Untergang del' Gesellschaft arbeitete die ganze 
gIeichzeitige Literatur. In allen Landen ruhrte sich die Verleumdung 
gegell den Orden; abel' es gesehah anderwarts doeh mit Feinheit und 
Salz; nul' in Oesterreich sehwemmte sieh del' gemeinste literarische 
Schlamm gegen ihn zu Tag. In den Bibliotheken del' osterreichischen 
Universitaten findet man ganze ScMfte diesel' Schandlite1'atur und 
es erregt das sehliml11ste Urtheil gegen die Gelehrsamkeit und 8itt
lichkeit del' Gelehrten del' Monarehie, dass aueh nicht e i n e gel
tende Stimme gegen diese Elendigkeit sich erhob. Es war gerade, 
als wollte man sich desswegen an dem machtigen Orden rachen, 
dass er mit kecker Faust die Beute einer ganzen ThIonarehie del' 
Ketzerei entrissen. 

Allerdings storte diesel' gauze Unfug die Verehrung des Yolks 
fur diese Ordensmanner nieht, wohl abel' bewies dessen Zu.lassung, 
dass sie die Staatsregierung aufgegeben, und das ist uberall viel, 
in Oesterreich war es abel' Alles. 

Man plagte die Jesuiten in ih1'en I,eh1'amtern in widerliehster 
Die den offentlichen Unterl'icht versorgende Hofeommission 

sm'gte erkleeklieh dafur und ihl' Prases, del' Fursterzbischof, ver
mochte diese Richtung nieht niederzuhalten; denn die Erlasse die
·8.er Commission mussten vom Erzbischof, abel' zugleieh aueh von 

~~._=~_= Jansenisten van Swieten unterzeichnet werden; allein nul' zu 
bald ergingen Antrage, welehe del' Erzbischof nieht vertreten wollte, 
dnrch van Swieten allein unterzeiehnet; gar zu oft benutzte man 
'die Abwesenheit des Prases, um unkirchliehe Anordnul1gen zu tref-
Jen. So musste dem Erzbischof endlieh seine SteHung in diesem 

verleiden; e1' legte am 3. April 1773 seine Stelle nie
welche sofort dem Freiherrn Kresel ubertragen wurde. 
Il1zwisehen ward die offentliche Meil1ung immer kirchenfeind

licher. Dazu wirkte neben del' gedankenlosen Naehaffung Frank
... ~~~" ...... "~m, und del' Blendung durch das Beispiel des sie nach Deutsch-
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land verpfianzenden Friedrichs II. und del' WUsten Fluth del' 
schriften vorzUglich auch ein Werk dick ern Calibers, das des 
Weihbischofs v. Hontheim ,das e1' unter dem Namen Ju s tinull 
Feb ron i 11 S geschrieben hatte und das unter dem Titel: De statu 
Ecclesiae et de legitima potestate Romani l)ontijicis libm' sin
gularis ad 1'euniendos dissidentesin religione Clwis.tianos cOJn
positus) Bullioni 1763. Hontheim hatte wahrend selUer 
zu Lowen bei Van Espen und den Jansenisten die Richtung 
den Primat Petri eingesogen und obwohl e1' in dei: an Pal)st 
mens XIII. gerichteten Vorrede seines Buchs dem heiligen Stuhl 
seine Ehrfurcht darbringt, so sucht er doch diese Grundlage del' 
heit del' Kirche in dem Buch selbst mit hartnackiger Leidenschaft 
nntergraben. Sein System, del' Febronianismus, stem sich 
folgeuden Satzen dar: Christus habe die SchlusseIgewaIt den Apo
steIn, d. h. der Kirche selhst, gegeben, so dass die Fulle 
Gewalt del' Gesammtheit del' Glaubigen 1'ad'icaliteQ' et f)1'1'~nCI!IJ~Wt" 
tel' denPralaten abel' nul' 16sualite1' et 16sufructualitel' zustehe. 

) 

J eder Bischof habe seine Gewalt unmittelbar von Gott, und damit 
auch das Recht der Dispensation, des Urtheils uber die 
und der Bischofsweihe empfangen. Unter den Aposteln sei 
dings Petrus bevorzugt und so des Primats theilhaftig 
allein dieser sei nicht an Rom gebunden und gebe ihm nul' 
ahnliches Recht Uber den Episcopat, wie dem Metropoliten Uber 
Suffragane. Del' Papst habe zwar die Obsorge, Aufsicht und 
tung uber aIle Bisthumer, abel' keil1e Jurisdiction: er stehe 
Uber dem einzelnen Bischof, abel' unter del' Gesammtheit del' 
schOfe. Wohne del' Papst aueh einem allgemeinen Concil llicht 
so sei diescs desswegen llicht hauptlos; denn sein Primat sei 
del' Kirche, stehe aber nicht Uber ihr. Auch dude er Nichts 
die Canones thUll; denn er sei nicht deren Herr, sondern nur 
ren Vollzieher. Yon ilUll stehe so die Appellation an ein 
nes Concil frei; e1' bilde nicht die letzte Instanz del' Kirche. 
abel' del' Papst im Lauf del' Zeiten theils durch die N"'L>lHav/J'."'~' 

keit del' BischOfe, theils durch den gegen sie geubten Zwang 
lerlei Gerechtsame erlallgt, milsse man die I{irche auf den 
die vier erstel1 allgemeinen COl1Ciliell begrUlldeten Zustand 
fiihren; daher soUten die BischOfe die ihre Freiheit be 
Bullen nicht verkiindell lassen, WUrde abel" del' Papst auch 
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angemasste Gewalt nicht wide degen, so soIl ten die katholischen 
durch die Berufung allgemeinel' ConciIien, das Placet, die' 

.Recurse wegen Missbrauchs und durch die AufkUndigung des Gehor
zur Erzielung dieses Erfolgs wirken. 
Obwohl die Keime dieses Systems schon in den Anschauungen 

BeschlUssen del' Concilien von Constanz und Basel liegen, so 
greift Hontheim doeh nicht so weit zul'Uck, sondern er lehnt sich haupt
aachlich an D up i n und an die Declaration del' gallicanischen Kirche 
von 1682, nul' mit dem Unterschied, dass er deren Anmassungen 
'in's Maasslose ubertreibt. Sein System ist ein stark gesteigerter 
GallicanisJ11us, abel' nur nach e i 11 e l' Seite; denn ais Pralat eines 
delltschen Kurstaats hat e1' weniger ein Interesse, die Staatsgewalt 

. von dem papstlichen Primat zu emancipiren, weil in geistlichen 
Staaten del' Bischof auch die landesherrliche Gewalt in seiner Hand 
. vel'einigt: er wirft das ganze Gewicht auf die Freierklarung del' 
bischOflichen Gewalt von der papstlichen. Doch lasst er, weil er 
die kirchliche Emancipation nur durch die landesfiirstliche Gewalt 
-ausfUhrbar halt, so vie! uber deren Stellung zur Kirche verlauten, 
dass e1' sie zur Ul1tergrabung del' Kirchenverfassung zureichend 

Er l1ahm uber das Verhaltniss zwischen Kirche und 
Staat als selbstverstandlich die g a II i can i s c h e Theorie an, die, 

.wie gezeigt, mit del' pro t est ant i s c hen Ubereinstimmt, die er 
'nber fUr gewisse durch die Zeit in den Vordergrund geschobene 

del' Staatsregierungen noch naher ausfuhrt. Namentlich 
e1' diesen den Weg er5ffnen, in den katholischen Landeskir

nach e i g e n e l' Ansicht Manches zu l'eformiren und einen 
des Kirchenverm5gens fUr Staatszwecke zu verwenden. So 

Hontheim durch seine Vertheidigung des Placet~l1n regium 
.des Recu1'su8 ab ab~tsu in gallicallischer Art der Staatsgewalt 

nicht nul' das Recht del' Aufsicht Uber die Zustande del' Kirche 
tmd folgeweise das Recht, alles dem Staat Schadliche in del' Kirche 
'ZU verbieten, sonach so ziemlich den Inhalt des protestantischen jus 

.,,····,'i'-11,\VI'I'P.m.o·.p. inspectionis) sondern e1' folgert auch damus, dass del' 
del' Schirmherr del' Kirche (defensor et advocatus 

Ecclesiae) sei, dass derselbe als Schirmherr seIber das Beste del' 
wahrnehmen und so namentlich aus dem canonischen Recht 

die pseudoisidorischen Decretalen, durch welche jel1es entartet sei, 
dUrie. Damit hatte Hontheim das pl'otestantische jus 

7 
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ref01ynandi in das katholische Kirchenrecht eingefiihrt und 
Landesherrn zum Ref 0 l' mat 0 r de r kat hoI is c h e 11 K i r c h e 
v e rf ass u n g e1'hoben. 

Eine solche Theorie war Wasser auf die 1\1iihle des 
iiberall schon herrschenden Staatsabsolutismus: andererseits neiGrclht., 

sie abel' die Kirche mit den schwersten Gefahren. 
Del' heilige Stuhl verdammte daher am 29. Februar 

das Werk Hontheim's; und diesel' selbst leistete 1778 einen 
lichen Widerruf nicht ohne einige Winkelziige. Selbst die 
nische Kirche hatte sich sofort nach dem Erscheinen des 
formlich von demselben losgesagt, wie del' katholische Klerus 
Lande sich unumwullden dagegen erkHtrte. Abel' die Partei 
Neuerel' wollte sich diese Waffe nicht so leicht entreissen lassen 
in Wien wollte sie dem Buch wenigstens den freien Umlauf 
Buchhandel sichern. Urn den Reclamationen des Klerus zu "'PIII"YPTl 

war das 'Verk in Wien dreimal durch Regierungscommissionel1 
tersucht worden und eiumal ware es beinahe verboten worden. 
am Ende fand man es immer unschadlich. Gerade diese U 
chung hatte die Aufmerksamkeit del' offentIichen Meinung auf 
Werk geieitet: del' Absatz in den ostel'l'eichisc11en Staaten war 
ungeheurer: weI' seiuen Weg in Kirche und Staat mach en 
ward Febronianer. 

Die erste entscheidende Wirkung des Galli.canismus 
Febronianismus war abel' die Versetzung del' Kirche in das 
Missirauen und in die grosste Abhangigkeit von del' 
Weil nun dieses System eine Opposition des Klerus 
drohte, so ward von del' Regierung scheinbar das andere ,r""Q""'O,_ 

stent, dass Kirche und Staat von einander unabhangig und 
Kirc11e sogar .die 11011ere Ol'dnullg sei; allein mit demselben 
griff, den die Gallicaner immer geiibt hatten, el'kHirte man, 
Wesentliche del' Kirche sei nul' das Dog m a und die Mol' a 1 ; 
darin sei die Kirche unabhangig: in aHem Andern sei die 
vom Staat abhangig. Diesen Grundsatz liess sich del' 
Oesterreichs gefallen, ohne zn erwagen, dass damit folgeweise 
g an z e Unabhangigkeit del' Kirche bedroht ist und selbst 
Dogma und die Moral nicht me11r sichel' waren. Die 
blieben auch nicht lang aus. 

Del' hauptsachliche lXIauembrecher gegell 

das P I ace t. Del' Geistlicbkeit ward verboten, papstliche 
Bullen zu befolgen, wenu sie nicht das Placet del' Staatsregierung 
haben und auf die Besorgniss, dass die Regierung alloh dog m a -
ti s c be Bullen unverkUndigt lassen kDnntc, ward entgegnet, das 
Dogma schadige nie den Staat. AUein das Yolk musste folgerri, 

.~dass Kirchengesetze als solche keiilen Gehorsam vom Yolk zu for
dern hatten, sondern nul' dqrch deren Anerkennung von Seite des 
Staats. Damit war abel' dercanonische Gehorsam erschUttert. Das 
geschab nocll vollends durch die 1768 ergangene Verordnung, dass 
d,e,l' Ba1111 nul' mit Zustimmung .der Staatsregierung verhangt werden 
durfe. Auch diese Waffe del' Nothwehl' wollte man del' Kirche ent
reissen, und als nun einige BischOfe dagegen Einspl'ache erhobe11, 
so erldal'te die Regierung durch eine nachtragliche Verordnung, 
.dass das Verbot nur die bul'gerlichen Folg'en des Banns aufhebe; 
damit war also diese Waffe wenigstens abgestumpft. Abel' die reli
giose Tradition hatte in Oesterreich zu tiefe Wurzeln, als dass solche 
t3inzelne wenn auch noch so verwundende Gesetze sie auszureissen 
y:ermocht hatten. Auch war die Partei del' Neuerung noch schwach 
und hatte keinen Sammelpunkt. Da abel' in Oesterreich nul' das 
l1(lrrscbte, was an del' weltlichen Gewalt 'l'heil hatte, so musste, 
da del' Hof nach del' Familieniiberlieferung streng religiOs war, die 
staatsbeamtung durch die Neuerung erreicht werden. Zu dies em 

beal1tl'agte Gerhard van Swieten eine indirecte, abel' sichel' 
wirkende Anordnung die Errichtung von Lehrstiihlen des Nat 11 r
r e c h t s und del' po Ii tis c hen Wi sse n s c haft e n an den Hoch
$chulen Qesterreichs. 

Das sind bekanntlich nene Wissenschaften, iiber deren Be-
griff, Begrenzung und Methode noch· jetzt gestritten wird, deren 
Lehren abel' noch weit mehr str\3ipig' sind. 

Abel' in del' Mitte des vorigen Jahrhunderts lagen dies\3 Wis
senschaften noch in anfanglicher Rohheit. Das Naturrecht nach 
4er damaligen Auffassung leugnete nicht nul' die mittell;>are gott
lithe Offel1barung des Rec4ts und loste es dadurch von allen hOhern 
IlQsitiven Grundlagen ab, sondern verirannte sogar dessen historische 
:EJf!~)Vicklung und deren organische Gesetze; es war eine llngestaI
tig~ Z!lSammenwiirfelul~g ejpzoiller Dictate del' YeqlUuft, abel' l1icbt 
del' Vernunft del' Mellschheit odeI' del' Volker, sondern del' indivi

Yernunft einzelner Forscher, daher auch jedes philosophi-
7* 
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sche System seine eigene Rechtslehre erzeugte. 
satz des ungeschichtlichen Naturstands ausgehend, erzeugte es in 
roher mechanischer Abstraction jene ungattige Rechtsdogmatik, 
welche in dem Rechtsunterricht Oesterreichs bis zum J. 1848 fort
dauerte, obwohl das ubrige Deutschland auf del' Scheide des vori
gen und des jetzigen Jahrhunderts durch die Bemuhungen del's. g. 
historischen Schule sich dieses juristischen A1IJS entledigt hatte. 

W 0 moglich noch schlimmer stand es mit den s. g. S t a a t s
wi sse n s c h aft e n. Wie sie damals auf den Lehrstuhlen erschie
nen, waren sie ein Werk del; neuesten Zeit, bestimmt, den neu ein
gefuhrten gubernialen Materialismus in Theorie und Collegienheft 
zu bring en. Sie' waren Ersonnenheiten ohne Geschichte. Wurzellos, 
wie sie waren, suchten sie ihren Ursprung in Schemen del' Specu
lation und da diese sich zur Zeit in del' gemeinsten Richtung del' 
dogmatischell Schule Wolff's bewegte, so ward del' Staat, dieses 
reiche Gewachs des historischen Volksthums, aus dem erlogellell 
armen Naturstand abgeleitet und durch die Bande des Staatsver
trags zusammellgekittet. Diesel' armseligell Abstraction erschienen 
aUe geschichtlichell Institutionen als Entartungen des rein en Vernunft" 
staats. War die SehOpferin diesel' Staatslehre schon die doctrinare 
WiIlkur, so ergingen sich ihre Tochter, die s. g. S t a a t s w iss e n
s c h aft en, die N ationalOkonomie, die Final1z1ehre, die Polizeiwis
sel1schaft und Statistik in den baarstel1 Willkiirliehkeiten und den 
erbarmHchsten Gemeinplatzen. Die Ideale und Ziele diesel' After
wissensehaft waren grosse Bevolkerung, viele Industrie, allgegen
wartige Polizei und fur das gemeine Yolk noeh ein polizeilich zu
gesehnittener Rest von Religion. Wirft man nul' einen Blick in die 
Lehrbiicher ~1:artini's und des getauften Juden Sonnenfe18, amtliehe 
V orlesebucher an allen osterreiehischen U niversitaten bis zum 
J. 1848, so ergreift Eckel und Mitleid uber diese schmahliche Pro
stitution del' Wissenschaft. 

Wahrlich hatte in dem osterreichischen Yolk nicht eine un
verwustliche traditionelle Zahigkeit gewaltet, die Revolution hatte 
dieses Reich noeh im vorigen Jahrhundert umgestiirzt. So grundlich 
ward durch diesen akademischen Ul1terricht jede geschichtliche 
Pietat amtlich ausgej1itet und die fill' die offentIichen Aemter he1'
anreifende Jugend formlich in die Revolution eindoctril1irt. - Durch 
diese Verwustung des Unterrichts hatte jetzt die Partei del' N 
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ref sich ein biireaukratisches Heel' geschaffen. Die Verwustung 
, ,del' Beamtung schon im Keirn war urn so allgemeiner, als vor

schriftmassig aIle Studierenden des Rechts zugleieh die Staatswis
senschaften horen mussten: lernten sie nun in del' Rechtswissen
schaft noch die Autoritat der Legalitat wenigstens achten, so ward 
diesel' schwachliche Anfiug von Pietat durch die Husarentheorie in 
den Staatswissenschaften weggeazt. 

Es gehOrte wahrlich eine endemische Verblendung dazu, dass 
aIle historischen Stande, Episcopat, Adel, Burger- und Bauernschaft 
und die sie vertretenden Landstande gegen diese ih1'e Gerechtsame 

. .und Il1stitutionen unterwuhlende Schulwirthschaft sich nicht erhoben. 
Aber keil1 Wort einer Verwahrung verlautete. 

Die hohe Aristokratie stand zwar 110ch an del' Spitze del' 
Staatsamter; abel' von ihr galt SChOll' das verhangnissvolle: Le Roi 
reqne, mais il ne gouverne pas. Diese hohe Aristokratie zeigte 
8i;h unfahig, die Plane fill' die sich drangenden N euerungen zu 
entwerfen. Dieses Geschaft uberliess sie den Sturmern und gewahrte 
nicht, dass diese unter del' Hand ihre Stuhle untergruben. Die 
Neuerer schwangen sich von Wurde zu Wiirde und ihre Schiller 
lernten von ihnen den Weg nach oben kennen. 

Abel' noch war del' Sieg del' N euerer nicht vollendet, so lang 
der Klerus, ih1' geborner Widersacher, noch seine eigenen 8chu1en 
hatte und die Schu1en leitete. Del' Klerus musste aus diesem Feld 
verdrangt werden. Dazu brauchte es nicht viel. Da die amtliche 
8ta.atslehre von den Kathedern lehrte, die Staatsgewalt habe zu 
Allem das Recht, was zur Erreichung des gar nicht begrenzten 
Staatszwecks nothig sei, so war damit die Allmacht del' Staatsge
walt als Kanon verkundet und da die V olksaufklarung unter den 

des Staats del' erste war, so ward Wissenschaft und Er
ziehung zu einem S t a a t S l' ega 1 erhobell. So hatte Sonnenfels seit 
1754 in seiner Polizei gelehrt und so ward denn del' S c h u 1-
z wan g fur die Volksschule von Preussen entlehnt und durch die 
Einfuhrung del'S. g. Norm a Is c h u len ein neues Geschlecht von 
S c h u 11 e h l' ern gezogen. In den Gymnasien und theologischen 
Schulen war ohnehin die lalldesherrliehe Schul auf sic h t schon 
zur Schull e it u 11 g geworden. Weil die friihere Schulordnung als 
eine An mas sun g des Klerus angeklagt wurde, so suchte man bei 

~~~a;llen Gelehrtenschulen an die Stelle del' bisherigen geistlichen Leh-
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reI' Laien zu setzen und geschah es nicht, so war es kein Zuge
standniss, sondern bIos ein El'sparniss. 

Del' Katechisrnus ist und bleibt das herrschende Buch del' 
Volksschule und die Wehr del' Religion des V olks. Sie hatte del' 
Katechisrnus von Canisius iu seiner wunderbaren Einfachheit, Logik 
und Salbung behutet. Del' alte J esuite rnusste entthront werden. 
Del' ±'iiI' die neulllodische Schulmeisterei schwarmende schlesische 
Pralat F e I big e r musste aus Auftrag del' kaiserli.chen Regierung 
einen Katechismus, den von Sag an, fur die k. k. Schulen schrei
ben, welcher die katholischen Hauptlehren verwischte und mit einer 
verdiinnten biblischen Geschichte vel'bramte - statt alten lVletalls 
leichter Flitter. Abel' auch er geniigte del' N euerung nicht: auf 
dessen Grundlage liess die Regierung einen neuen zurichten; diesel' 
wal'd 1777 den BischOfen mitgetheilt und im nachsten Jahr mit 
dem Befehl zugeschickt, dessen Gebrauch durch einenHil'tenbrief 
sowohl del' Geistlichkeit als dem V olk zu empfehlen, was willig 
geschah. Diesel' Katechismus schnitt denn auch 8eit 1778 dem Yolk 
seine Religionslehre zu: natilrlich wich e1' den specifisch katholi
schen LBhren und Anstalten aus odeI' beruhrte sie nul' ganz 
schwach, so die Erblehre, den papstlichen Primat, die Verehrung 
del' heiligsten Jungfrau, die evangelischen Rathe. So mager del' 
kirchliche Geist war, so du.rI' die Spl'ache: aus den leeren Satzen, 
die die mUlldliche Erklarueg zu fiillen odel' noch mehr auszuleeren 
hatte, sollte die vo1'geschriebene sokratische Methode ih1' Gespinnste 
abvl'lckeln, wofur nach lutherischer Methode die ftngegebeneu Bibel
stell ell anleiten sollten. Und als wenn die Kirche mit dem jiingsten 
Stuck del' heiligen Schrift zu leben aufg'ehort hatte, war dem Ka
techismus ein Extract del' biblischen, nicht abel' del' Kirchenge
schichte beigegeben. Das war del' breite Weg zu del' 
Tolel'anz, eigentlich Glaubensgleichgiltigkeit. Diese brachte llatiir
lich auch die Religionsedicte, welche del' katholischell Iiil'che bis
her die ausschliessliche offentliche Geltung gesichert hatte, zum 
Fall: man hoffte von del' Begiinstigung des Protestantismus Hebung 
del' Industrie in Folge del' Niederlassung gewerblicher Protestan
ten: allch lwf die J u dell goss die neue Sonne del' Toleranz schon 
ihre Strahlen und verhiess ihre Hebung. 

Die Aufhebung del' Gesellschaft Jesu il11 J. 1773, auf welche 
das osterreiehische Cabinet nicht olme Einfluss gewesen sein soH, 
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hatte den letzten Damm gegen die Glaubensneuerungen eingel'issen. 
Diese Aufhebung ward in Wien am 14. Sept. 1773 in den drei 
Jesuitencollegien durch den Cardinalerzbischof pel'sonlich verkiin
det. Die Kaiserin hatte dem weltlichen Aufhebungscommissal' bei 
del' Obsignation "allen Glimpf, Gelindigkeit und guten Anstand" 
geboten und den Exjesuiten - so hiessel1 sie amtlich - ih1'en 
Schutz und ihre Gnade zugesagt, wenll sie sich als treue Diener 
des Staats und del' Kirche vel'halten wiirden; man liess sie noch 
einige Jahre, jedoch als Weltpriester, in ihren Hausern wohnen; 
auS dem Vermiigen derJesuiten entstand del's. g. Stu die n f 0 n d s. 

Mit del' Gesellschaft J esu war das katholische Haupt des 
Unterrichts gefallen. Abel' zu gross war die Noth an Fahigkeiten, 
ills dass man del' Exjesuiten hatte el1tbehren konnen: sie kamen 
Dder bUeben an Gymnasien und phiIosophischen Facultaten, Uni
vel'sitats-, Kirchen- und Bibliotheken; hatte man die Gesellschaft 
gebrochen, so mochte man die einzelnen Vater schonen: sah sich 
doch die Hofcommission am. 9. Dec. 1771) gezwungen, drei Exje
suiten: Hell, Scharfer und M:wko fur die projecticte "Academie del' 
Wissenschaftel1" vorzuschlagen, was abel' die verstandige Kaiserin 
mit dem ganzel1 Project als "lacherlieh VOl' aIler Welt" abwies. 

Obwoh1 die Neuerungspartei stets heuchlerisch' vorgegeben 
hatte, ihr Kampf gelte nicht dem Klel'us und dem Ordel1swesen 
als solchem, sondern nul' den staatsgefahrlichen Jesuiten, so hatte 
man doeh schon 1764 die Erbsteuer del' Pfrundner, del' Kloster, 
geistlichenRitterorden und Kirchen von 2 Pro cent des Jahresein
kommens eingefiihrt, im J. 1772 Amortisationsgesetze erlassen, 
nach welchen keinem Kloster aueh an Fahrniss odeI' Geld tiber 1300 
Gulden geschenkt odel' vermacht werden durfte; am 28. Janner 1773 

~~-~<"",~;IA~ die Amortisationsgesetze neuerdings verscharft; am 24. Sept. 
1774- eine Regierungsverordnung uber den Aufwand bei Kirchen- und 
Bruderschaftsrechnungen erlassen; am 8. April 1775 hob die Re
gierung die Provinzcassen verschiedenel' Orden auf, durch welche 

Verfassung del' Orden erschiittert ward: fur den auf die ge
waltsame Handanlegul1g an Kleriker als Strafe gesetzten Kirchen-

.paun ward am 17. Juni 1773 die Staatsbewilligungals erforder
Heh vorgeschrieben, am 25. Sept. desselben Jahres ward das Asyl
recht fast ganz aufgehoben, iudem es auf Kirchen, in welchen das 

,c,c;c:,c:"·'· ... A''L Gut aufbewahrt wird und in welchen die Sacramente 
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gespendet wul'den und 
demselbeu Jahr wul'de den Chorfl'auen bei St. Jacob, St. 
und zur Himmelspforte in Wi en die Enichtung von 
len aufgezwungen, am 15. Juni 1776 ward die Aufnahme in 
Orden del' Tertial'ier untersagt; am 5. Oct. 1776 ward die 
der kaiserlichen Verordnungen in Kirchensachen mit 
vom Kirchenamt bedroht und am 25. Oct. 1776 die VA>oId>.-.",,, 
del' von fremden BischMen eingelaufenen ZuschrifteJl ohne 
gige Erlaubniss del' Landesstelle verboten: die Aufnahme von 
vizen durfte nul' mit Zustimmung del' Regierung geschehen 
ward auf eine bestimmte Kopfzahl fur jedes Kloster beschrankt 
die Profess durfte erst nach dem 24.. Lebensjahr geleistet werden: 
am 24. Juli 1779 wurden die Sammlungen del' 1\1endicanten einge, 
schrankt: dem schon im J. 1768 ergangenen Verbot des Kirchen, 
banns folgte am 27. Febr. t779 das an die Pfanel' gerichtete Ver~ 
bot del' Verhangung ausserer Kirchenstl'afen ohne jedesmalige VOl'
gangige Bewilligung del' Landesstelle. - Das waren 
welche aIle katholischen Regierungen Europa's in jenel' Zeit 
Kil'chenfeindlichkeit und des poIizeilichen Staatsabsolutismus 
gefuhrt hatten; doch standen sie dem deutschen Kaiserthum 
del' Schirmherrschaft del' katholischen Kirche am schlimmsten an. 
Da del' unter die HMe gebeugte Episcopat sich zu keiner Oppo~ 

sition zu ermannen vermochte, so war del' al)Ostolische Stuhl 
Protestationen beschrankt, um die Hinterlage des canonischen 
fiir bessere Zeiten zu bewahren. 

Um abel' jeder kunftigen Opposition des Klerus des L 
vorzubeugen und aIle diese Fesseln und Demuthigungen durch 
selben willig hinnehmen zu lassen, hatte man schon fruher 
System ergriffen, auf den Lehranstalten den Klerus und die 
beam ten fur die neue Ordnung del' Dinge besonders zurich ten Zll 

lassen. Allein die erste Probe des neuen Unterrichtssystems war 
schlimm ausgefallen. Del' von dem Canonicus Stock, dem geschwor
nen Gegner del' Gesellschaft J esu, vel'fasste theologische 
hatte die Wissenschaftlichkeit del' Geistlichkeit noch tiefer 
gedrllckt, obwohl die Jesuiten als Lehrer diesen Verfall noch 
gehalten hatten. Abel' auch die R e c h t s w iss e 11 s c h aft war un~ 
tel' 1\1artini, Sonnenfels und dem altern Riegger sichtbar gesunken 
sie hatten mit ihrem hohlen, subjectiven Dogmatisiren nul' lwnfli()"I~~ 
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betel' ihrer schaal en Lehrbucher nachgezogen. Eine Ruckkehr 
den historischen Boden erschien unvermeidlich, sonte nicht die 

Tradition ausgehen. Das Jahr 1774 brachte daher 
Studienreformen, welche freilich nul' zu bald wiederwesent
AMnderungen erfuhren. Del' offentliche Untenicht soUte slch 
kunftighin wieder mehr an die altere Schulsitte und an die 
anlehnen. So wurde "die Beibringung del' christlichen Lehre" 

den Gymnasien den Bischofen wieder anheim gegeben. Abel' 
andere Gefahr bedrohte die Gymnasien. Nach dem Vorbild 

Protestanten, welche das Studium del' griechischen Sprache zur 
del' Gymnasialbildung gemacht hatten, wollte man 

_ auch in Oesterreich durch die Hel'vorhebung des Unterrichts im 
Griechischen und in del' Geschichte das Latein in Hintergrund 
drangen. Diese Gefahr ward abgewehrt. Dagegen ward del' Unter

des Lateins mit so vielem Ballast del' Realien beschwert, dass 
Erlernung des Lateins verkummerte. U eberall wo diese 1\1iss

zwischen den alten Sprachen und den Realien gefeiert wird, 
das ein sicheres Zeichen des Verfalls del' Gymnasialbildung. 

'5J)al'unter litt am meisten die Kil'che. - Diesel' realistische Fanatis
tricb ferner zur Verwandlung del' als zu zahlreich geltenden 

Gymnasien in hohere Volksschulen. Die Theorie del' neuen Volks
begliickung hatte ihl'e ganze Gunst den letztern zugewandt, da man 

zutraute, den Volksgeist zu heben odeI' doch zu andel'll. In 
-'CCc,cflIl.IHIlI eigenen Patent vom December 1774 verol'dnete die Kaiseril1: 

dass zur Emporhebung del' Nation in jeder pfarrei eine Volks
£chule bestehen soUte, an welcher die Geistlichkeit den Religions
cuuterricht, nicht mehr abel' die Aufsicht uber die Schule besorgen 
sonte, die vielmehr einem von del' Regierung el'nannten Schu

;';;c;;:j;:;lllf'lh,c;l'lI,ufseher und den Kreisamtern unter del' Leitung del' Gu-
c bernien zustehen soUte. Damit war auch die V olksschule zu ihrem 

Schaden laisil't. An den s. g. H au p t s c h u 1 en wurden 
den Religiol1sunterricht Katecheten hestellt, welche sich del' 

tiUKr~iH~I~llell 1\1ethode befleissen sollten. 
So war also del' gesammte Organismus des offentlichen Un

"'rlnt"'I1,~ im Kaiserstaat eine S t a at san s tal t geworden und da
das gewaltige Rustzeug zur friedlichen Umwalzung des 

geliefert. Nal)oleon hat also spateI' das Ungethum 
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seiner aIle Schulen Frankreichs umspannenden Universitat nul' von 
Oesterreich entlehnt. 

Abel' von Zeit zu Zeit erweckte del' Blick auf diese sturmi
sehen Reformen, auf deren stumme und unliebsame Hinnahme durch 
das V olk und deren U llfruehtbarkeit doeh ein Bangen, zwar nieht 
del' Partei del' Sturmer, wohl abel' an dem kaiserliehen Hof. Die folgo" 
riehtige Reform ward daber hie und da von Ausnahmen, von theil, 
weisen sclmachli(;hen zurucldenkenden Versuehen durehbroehen. 

So ward an del' Wiener Universitat den Lehrel'll die Theil, 
nahme an den Festen del' Nationen und Fakultaten del' hohen 
Schule wieder geboten; eben so ward die gemeinsame Ostercom. 
mUllion am Grunendonnerstag in del' Universitatskieche wieder 
gefuhrt; dagegen ward die Promotion del' Protestanten unter gee 
wissen Beschrankungen in den drei weltlichen Facultaten trotz del' 
Einsprache del' Universitat gestattet. Die Jul'istenfacultat ertheilte 
wieder besonders den Grad aus dem canonischen Recht und 
sich auf einige Zeit wieder del' historischen Methode. In Kleinig
keiten Hess man das alte System noch gewahren odeI' wieder er· 
scheinen; allein in allen entscheidenden Maassnahmen galt die N eue
rung. Dafur zeugte del' neue theologische Studienplan, das W 
Stefan R aut ens t l' a u c h 's, des zweiten Nachfolgers von Stock. 
Diese Reform war cine nothwendige FoIge del' Aufhebung del' 
sellschaft J esu, welche aIle philosophische und theologische 
amter bekleidet hatte. Rautenstrauch war ein unbedingter Nachbe 
tel' des Febronius, ohne jede Achtung fur das Historische uud Po
siti ve; ihm war die Sendung des Priesterthums nichts Andel'es, als 
die "V erwaltung del' Cultusgeschafte im Staat" und die Kirche 
ein N ebenbureau del' Regierungscanzlei. Das Verhaltniss zwischen 
Kirche und Staat war in seinem theologischenStudienplan 
protestantisch aufgefasst und hinter dem unverhiillten Gallicanismus 
blickte darin del' Rationalismus offen hervor. 
war ein klarer Kopf, del' wussie, was er wollte: er hatte zudem 
die scheulose Logik del' Seichtigkeit und del' Ignoranz. Ais vollen
deter Indifferentist legte er daher seinen theologischen Studienplan 
(in del' N euern allerhochsten Instruction fur aIle theologischen Fa
cultaten in den kaiserlichen Erblanden 1776) nach dem Vorbild 
del' protestantischen FacuItaten an: del' theologische Lehrgang 
sollte funf Jahre erfullen und alt- und neutestal11entliche Exegese, 
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}Grchilngeschichte, Dogmatilr, Moral, Kil'chenrecht, Pastoral (Kate
~1ietik, HOl11iletik, Casuistik, Pastoralklugheit und Ascetik) und 
polemik umfassen. Ganz nach protestantischer Art ist das Haupt

auf die Exegese gelegt; daher solIte die biblische Henne-
uelltik vollstandig gelehrt und deren Al1wendung auf eil1zelne 
~bhwere Bibelstellen gezeigt werden. Erst im dritten Jahr saUte 

Theologe die Dog mat i k hOren, .die ihn nach ihrer Anlage 
den Gl'el1zen del' naturlichen Theologie auf die Nothwendigkeit 

/liner Offenbaruug fuhren sollte. Del' Vortrag des canonischen 
R~chts nach del' Abfolge des Decl'etalensystems solIte aufgegeben 

das K i r c hen r e c h t nach einer von den Quelleu unabhangi
gah Eil1theilung gelehrt werden. Die As c e tik sollte nicht mit 
spanisch-brausenden Schwarmereien, sondel'll mit del' sanften Hitze 
ties Evangeliums die Pflichten des Christen mit jenel1 des Men
scben, Hausvaters, Burgers und Patrioten vereinigel1 und auf diesel' 
Wal1derschaft einer glucklichen Ewigkeit entgegenfiihren. 

Den Bruch diesel' Lehrordnung mit del' altkirchlichen Theo
und den Standpunkt seines Indifferel1tismus legt Rauttm:31!rauch 

"Wenn nun aUe diese Anstalten del' MajestiH del' Religion 
wirklich angemessen sind, so wird es die Nachwelt dies en eben so 

.. WIlOll.I,i,,<'H als nothwendigen Verbesserungell zuschl'eiben, dass del' 

gesetzt worden ist. Diesel' evangelische Weg des Christen
wird sich durch den Weg des Unterrichts nicht allein zu 

niedrigen Classen del' Menschel1 herablassen, sondern aueh clem 
'~";"':I:1ljr611:e de,' l\i[llchtigen beistehen. Auch wird die genauere Kennt

hiss del' I' e i n e n Disciplin und die majestatische E in fa 1 t des 
klterthums un sere Kirchenhauptel' zur' Wiederherstellung dieses 
flimmlischen Glal1Zes statt jenes il'dischel1 Pompes und weltlichen 

<''''.'MUUlvlC veranlassen, w-elche noch verschiedene Zweige Unserer 
Institute verunstalten. Es wil'd eine christlich sanfte 

f':IDielnik jenen glucklichel1 Zeitpunkt nailer herbeirucken, wo man 
deutschen Reiche die Spaltungen del' Christen durch 

e Be il egung wenig er Irrungen verei nigen und jetzt 
von jel1el11 gUllstigen Moment weisen Gebraueh machen 
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kann, wo eben unsere getrennten Mitburger wegen sehr 
inneren Unruh en einen Friedensmittler sehnIichst zu erlangen 
die Nothwendigkeit eines obersten Richters in Glaubenssach 
deutlich zu erkennen schein en. " 

Diesen theologischen Schull)lan hatte die Kaiserin 
del' Einsprache del' Studienhofcommission einigen BischOfen 
reich8 zur Begutachtung mitgetheilt und am 1. Aug. 1774 mit 
Zusatz genehmigt, dass dem Episcopat die Oberaufsicht tiber 
theologischen Unterricht auch fernerhin zustehen soUte.Den 
plan selbst hatte der neuerungsstichtige Bischof von Leitmeritz 
bedingt, die BischOfe von Seckau und Gurk mit unwes 
Aenderungen gebilligt; der Bischof von ErIau hatte dagegen in 
nem jedoch zu spat eingetrofi"enen Gutachten ihn unbedingt 
worfen. Del' Cardinalerzbischof von Wien erkHirte, dass zwar 
so eingerichteten theologischen Schulen noch immerhin 
Manner hervorgehen konnten; aber er sprach seine 'HOHHlOlI""" 

tiber denVollzug durch die nun einmal auf schlimmen 
wandelnde Studienhofcommission aus. Er hatte sich nicht 
Gerade die das Positive pfiegenden Theile del' Theologie 
abgesehen davon, dass die Fachereintheilung in steten 
schwankte, in del' Ausftihrung sichtlich zurtickgestellt, so die 
m a tik, welche ebenso unvollstandig als unvollkommen 
wurde. Del' Erzbischof sprach daher schon 1777 aus, dass 
dies em Studienplan "Nichts zu hofi"en sei, als ftir die Religion 
Verfall, ftir die Kirche Verwirrung, ftir die Diener des 
Unwissenheit und ftir das glaubige Yolk Irrthum." Diese .l'.;1I1;;111"(;I,(;1 

wirkte: die Kaiserin beschloss, dass del' theologische Lehrplan 
provisorisch auf ftinf Jahre zu gelten habe. 

Das meiste Aergerniss hatte del' Vortrag des neuen· 
c hen r e c 11 t s erregt, welches nattirlich die N euerungspartei als 
unmittelbarste Wafi"e zu brauchen entschlossen war. 

Geme hatte sie ein Compendium des Febronianismus auf 
Lehrstuhl befol'dert; allein seit Hontheim's Werk, welches 
Papst den Primat del' Juri s d i c t ion absprach und ihm bIos 
Primat del' E h l' e mit einigen wenigen Aufsichtsrechten 
am 29. Eebr. 1764 von dem apostolischen Stuhl verworfen 
den war, wagte die Regierung kein Lehrbuch mit 801chem 
gramm aufzuzwingen, sondel'll sie zog sich aus dem Fe 
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Vorwerk in die gallicanische Schanze zuriick, und die Fnsti
furisp~'ndentiae ecclesiasticae (4 Vall.) des altern R i e g

auS del' Schule de lV[arca's und Van Espen's wurden dag amt
Lehrbuch. Die unendlich grossere Masse dieses Werks war 
canonisches Recht; abel' auch es traumt von einer Zerrtittung 

lll'sprtinglichen Kirchenverfassung durch Pseudoisidor und von 
Standpunkt des offentlichen Utilitarismus gibt es dem Staat 

ihm durch den Protestantismus zugeschnittenen Rechte tiber 
Kirche, namentlich im U ebermaass tiber die S. g. in d iff ere n
Religionssachen; sonst verhalt sich das Buch in seinen Folge-

aus diesen grundfalschen Grundsatzen noch ziemlich massig. 
Abel' bei aHem dem bewirkte die Einftihrung eines solchen 

in dem positiven Recht der Kirche Oesterreichs doeh 
Revolution. Die stille Oppositiongegen dies en Umsturz des 

'i\ll;IIDl1.I::;(;1ltHl Rechts wurde dadurch noch verscharft, dass del' kirch
Partei das DislJUtiren gegen dieses el1tstellte Kirchenrecht 

wurde, da un tel' dem Titel Synopsis jn1'is ecclesiastici, 
1776 von R aut ens t I' a u eh eine amtliche Sammlung 

Grul1dsatze, welche in den Erblanden als Kirchenrecht gelten, 
Grund eine Zusammel1stellung gallicanisch -febronianischer The

den Geistlichen und Schulen mit del' Weisung zugefertigt ward, 
aus ihr allein Satze bei. den ofi"entlichen Disputationen zu 

gelegt werden dtirften. So herrschte also del' Riegger'sche 
icanis:ml!s, durch den Rautenstrauch'schen Febrol1ianismus ver

auf den hohen Schulen des Reichs. 
War nUll schon durch die ohue aIle kirchliche Genehmigung 

lifi:scheh!me Einftihrung des Riegger'schen Lehrbuchs die Einsprache 
IWtnzelJaer BischOfe hervorgerufen worden, so ward vollends durch 

Kirchensatzungen verhOhnende Lehrweise E y be 1's, welcher 
den Lehrstuhl des canonischen Rechts an del' Universitat 
erhalt€ll hatte, del' Widerstand del' BisehOfe ein allgemeineI'. 
hatte namlich in seiner 1775 erschienenen Introdnctio in 

ecclesiasticum cath. J Vindob. 4 Vall. (deutsch 4, Theile in 6 
Wien i 779-82) die Grenzel1 zwischen del' geistlichen 

del' weltlichen Gewalt so zerstorend ftir die erstere gezogen, 
del' Cardinalerzbischof von Wien eine Beschwerdeschrift da

iiberreichte. Rantenstrauch suchte zwar Eybel zu rechtferti
die Studienhofc0l111l1ission begehrte sogar den Druck beider 
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Schriftstticke, um Scandal zu mach en: nul' das personliche V 
del' Kaiserin wehl'te diese ofi'entliche Beschamung abo Auch 
Cardinalfiirstbischof von Passau pl'otestirte am 2. Janner i 777 : 
lIofcanzlei erstattete am 1. FebI'. 1777 dariiber ein schnodes 
fertigendes Gutachtell: die Studienhofcommission verirrte sich 
weit, am 31. Juli 1778 nul' jene geistlichen Verordnungen als 
pflichtend zu erklaren, welche auf einem Vertrag zwischen 
Staatsregierung und dem romischen Stuhl beruhen; aIle 
seien von del' Zulassung des Staats abhangig. Damit war del' 
die Selbstandigkeit abgesprochen; sie galt nul' 110ch als eine 
zeianstalt. Eybel wurde zwar als Referent in Kirchensachen 
Linz versetzt. AUein wenigstens das . R i egg e 1" S c h e Le 
sollte als amtliches fortbestehen. Die Kaiserin beauftragte 
Martini., mit dem Cardiualerzbischof vou Wieu iiber mildernde 
anderungen des Buchs zu unterhandeln, und unternahm diese 
richtigung einzelnel' Satze mit zwei Pl'ofessoren del' Theologie, 
Dominicaner G a z zan i g a und tlem AugustineI' Be r tie r i. 

Wie zahm die Schule zumal in Betrefi' des canonischen 
im J och del' an del' Regierung sitzenden N euerer ging, zeigt 
mentlich die Hervorhebung jener Punkte im ldrchenrechtlichen 
terricht, fiir welche die Regierung Reformen im Schilde fiihrte. 
ward yon allen Lehrstiihlen das Recht del' Regierung 
das Kirchenvermogen einzuziehen, die Seelsorge nach 
zu reglementiren und den s. g. Akatholiken Staatsaufnahme 
wahren, da die hergebrachten sie bescgrankenden 
als ungiltig erklart wurden: am meistel1 ergoss man sich gegen 
Orden, deren Satzungen man willkurlich verstiimmelte, gegen 
papstlichen Primat, gegen die Gerichtsbarkeit del' Kirche 
Patronats- und DiscipIinarsachen, welche als baare 
ldart wurde. 

80 eilte die Doctrin del' praktischen Allmassung 
gewalt voraus oder 109 ihr nach. 

Es war keine Seite des kirchlichen Lehens, 
ren odeI' unberupft geblieben war. Es war ein allgemeines 
laufen gegen die Kirche, welche keine Mittel zur geistigen 
mehr hatte1 und welcher man die Verfugung uber ihr 
nahrp. odeI' fesselte; sie wagte keine Strafgewalt gegen trenlQse 
Hehe und keil1e Zuchtgewalt gegell Laien zu iiben. 

111 

hatte kein wissenschaftliches Bewusstsein ihrer Rechte uncI 
moralisches ihrer Sendung rnehr. 
Die destructive und protestal1tische Literatur uberf1uthete 

mit ihren truben Stromen: das Abwasser deutscher Auf
iiberschwemmte das schOne Land. Die Masse des Yolks 
abel' dieses Gift nicht: im Gegel1theil machte es die ruhe-

Religionsstoberei gegen Alles, was von oben kam, scheu und 
Dagegen wiithete die Ansteckung ungehemmt in dem 

.stand del' Be a m ten, welcher stets wie die 80nnenblume sieh dem 
htlrrschenden Gestirn des Tags zuneigt; sie ergrifi' selbst die G e is t

h k e it, welche auf dem Weg del' Anhanglichkeit an die N eue
rung ihrel1 \Veg zu machen hofi'te: sie glaubte zudem, das neuernde 

.system werde auch, wie das positive, ein geschlossenes sein und 
das Treiben del' Neuerungen bald zur Ruhekommen. 

So wiithete nach dem Vorbild del' bourbonischen liMe auch 
kaiserliche Regierung trotz del' im Kaiserhaus tradition ellen 

Frommigkeit in ihren eigenen Eingeweiden. Wahrend abel' diese 
.. katholischen Regierungen die Kirche Gottes foltm'ten, achtete das 

katholischen Kirche nicht angehOrige Preussen und Russland wenn 
zur Zeit aus Politik die Selbstandigkeit del' katholischenKirche. 

Del' Tod Maria Theresia's, welcher am 29. Nov. 1780 e1'
erofi'nete Josefs II. Alleinregierung. Diese brachte kein neues 

Regierungsprincip, sondern trieb nur dasjenige, welches schon un
seiner Mutter gegolten hatte, zur folgerichtigen geschlossenen 

Ansbildung. 
Del' praktische Verstand und die aufrichtige Frommigkeit del' 

;R""~"liU, welche sich zwar del' Stromung des Zeitgeists nicht zu 
vermocht und die Schlechtigkeit del' sie umgarnenden 

~Zer.sti~rung::;partei nicht durchschaute, hatte gleichwohl das System 
derVerneinung durch vielfachen Widerstand durchbrochen und dem 
Sturm del' Neuerungen oft Maass und Ziel geboten. Das ward un-

tel' ihrem 801111 andel'S. 
Feurig wie er war und gluhend in unbehlitetem Eifel' fur das 
des Yolks war er del' Kaiser del' Reform. Unter dem Einfluss 

del' rationalistischen Bildung seiner Zeit befangen und ihren vollen 
in sein Denken und Gefiihl aufnehmend, setzte e1' seine 

ansehnliche Kraft und die unermiidliche Zahigkeit seines We
an den innern N eubau del' Monarchie. 



H2 

Diese Richtung hatte e1' schon aus dem Gang seiner 
geschOpft; denn wah1'end seine religiOse Erziehung den 
Parhamme1' und Franz vertraut war, welchen er die Zeitlebens 
wahrte personliche Glaubigkeit verdankte, fuhrte sein Lehrer 
del' Politik, Bartenstein, Staatssecretar Karls VI., ihn ganz in j 

politische Anschauung ein, welche einerseits die Moglichkeit, 
lichkeit, ja Nothwendigkeit neu machender Organisation nach 
modern en finanziellen und militarischen Standpunkt erkannte 
die Missachtung alles geschichtlich Erwachsenen lehrte und and 
seits die mechanische Abgleichung uud Gleichbehandlung aller 
so verschiedenel' Kl'onlande als untergeordneter GIieder eines 
tarischen Reichs als die jetzt durchzufuhrende Aufgabe 
Zum Ungliick schwarmte die Zeit fiir Friedrich II. von 
als Ideal del' Henschel'. 

Abel' wie verschieden war die StelIul1g Frieddchs II. 
J osefs II.! J ener el'kanute, nachdem e1' das durch seine Siege 
gl'ossertePl'eussen unter die grossen Machte Europa's 
hatte, das Bediirfniss, durch die Einigung des Konigl'eichs 
durch die ausserste Spannung aIler Krafte desselben sich auf 
ser Hohe zu el'haltel1. JosefII. behenschte dagegen eine h' 
erwachsene und aus vel'schiedenen Theilen bestehende vielgIied 
Monarchie, welche von aussen her gar Imine Aendel'ung so 
tiger Art zur Zeit erfahren hatte. 

Und doch glaubte Josef II. den Konig von Preussen 
ahmen zu mUss en, dessen Kriegs- und Friedellslorbeeren ihn 
schlafen liessen. Er woUte die Originalitat mit Friedrich II. 
nul' theilen, sondera ihn darin 110ch iiberbietel1; die Copie 
abel' zur Ziererei. Statt in und nach dem Geist seines Volks 
regieren und jeden Theil seines vielstammigen Reichs nach 
Eigenthiimlichkeit verwalten zu lassen, bildete er sich eine 
unitarische Regierul1gs- und Verwaltungspolitik und hofi'te 
seine bevormundende Regierungsomnipotenz dafii1' seine Volker 
erziehen. Diese abel' mussten in den ewig sttibemden Vel'l.etlmlJlgen,· 
ihrer Landes-Verfassungen und Ordnungen ihr inllerstes ,Vesen 
wundet empfillden. Abel' nicht genug, dass er seinen 
Regierungsbau in grossen Dimensionen auffiih1'te, hatte e1' yon 
patriarchaIischen Regiment die ganze Kleinlichkeit ohne die 
dem Volk liebgewordel1en Eigenthiimliehkeiten eingehende 
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. In diesem kleinlichten Sl)littergeist mischte er sich in: 

winzigsten Belal1ge ei11, statt Uebersicht und Kraft den grossen 
ausschliesslich vorzubehalten. Diese Zersplitterung e1'

bei i11m jene Ruhelosigkeit, an weIchel' sei11 Leben, wie £eine. 
sieh verzehl'te. Josef's II. grosses Herz und klarer Ver

waren und blieben von del' Ansehauung des gesunden Leben8 
Yolks abgesperrt: in del' Luft seiner Zeit sehwamm das Gift 

.WlJlIJHUHvw~. 
Reform: er schlUrfte den Weihraueh aus den Flug-

del' Enropa durchrankenden Partei del' Niveleurs, die auf 
hofi'te und ihn vel' lei tete. So war schon 1774, zu Lausanne die 

von La nj u ina is: "Le Monaq'que accompli ou pro
.jJiqBS de bonte) de savoi1' et de sagesse qui font l' eloge de Sa 

Majesti Impe1'iale Joseph !I: et qui 1'endent cet au~ust~ 11wna1'
si p1'icieltX a l'hurnamte{{ als Programm del' kalserhehen Re

erschienen und sie hatte es leider nul' zu sorgsam befolgt. 
}\fit diesel' okumenischen Partei des gubernialen Umsturzes 

carheitete im Eil1ldang die Landes-Partei, welche sich schon unter 
~Maria Theresia um den jungel1 Kaiser gedrangt hatte, mit ihren 

. Ji)ihrern Sonnellfels, Martini, Kresel , Gottfried van Swieten, Rau
:':j;!3llS1crallcn, Gebler, Born u. A., und welche del' wahren Stimme 

{les Yolks und del' echten Freunde des Vaterlands den ,Weg zum 

Kaiser versperrte. 
Schon hatte die BUreaukratie sieh zwischen Kaiser und Volk 

v •.•• ",, __ • __ ben und e1ne tauschende odeI' irrende Schule pries in die 
Welt hinein die Eroberungen del' Revolution, die im Schatten des 
~hrons den Abbruch des Bestehenden mit aller Autoritat del' Amt
lichkeit yollzog. Dem von hieraus verkiindetell politischen Materia-

iIismus und Rationalismus sollten die hohern Machte del" Gesellschaft, 
::'~~17jligion, Unterrieht, Reehtspflege in gemeinsamer Knechtschaft dienen. 

Josef II. erkannte in sieh nul' den hochstell abel' unbeschrank
ten Diener des Staats. Er wonte ein grosser volksthiimlicher Mon
arch sein, daher sein afi'ectirtes Streben nach Einfachheit, seine 
dessen Kraft VOl' del' Zeit erschOpfende Vielgeschaftigkeit, die Ein
schrankung am kaiserlichen Hof und sein Hang nach Aufi'alligem 
im ofi'entlichen Leben. So lang seine Mutter noch lebte, hemmte 
\lie den Uberstiirzenden Geist des Kaisers. Mit ihrem Tod erwar

Alles eine Neugestaltung. Als Friedrich II. die Kunde von dem 
empfangen hatte, def e1': "Maria Theresia 
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ist nicht mehr, eine neue Ordnung del' Dinge beginnt." 
hatte Recht. Del' Kaiser schritt sogleich an's Werk, aus den 
verschieden berechtigten Landel'll del' lVIonarchie e i n e n 
Staat zu schaffen und unabhiingig nach aussen, gleichformig 
innen ihn zu l'egiel'en: das war eine Kl'iegserklarung gegen 
fassung, Sitte und Sprache diesel' Stamine: a11e 
Rechte und verbrieften Landesverfassung'en 
absoluten Staats zum Opfer falien. 

Die Josefinische Reform wagte sich an die 
gen des Staats, so hauptsachlich an die Landesverfassun 
I{Orp e1'S chaften, Re ch ts pfle ge 1 die b au er Ii chen Re cht 
verhaltnisse, VOl' AHem an die Kirche. 

Wie iiberall, so waren in Oesterreich die Landesverf 
sungen auf mittelalterlichen Grundlagen, fur jedes Land eine 
erwachsen; sie hatten slch mit ziemlich historischer Unvers 
erhalten. Sie boten daher dem jetzt auftretenden 
tismus die Spitze des Gegensatzes; desswegen soUten sie aOg'egJ.lCIlen 
und un tel' die unumschrankte Staatsgewalt gebeugt werden. 
schwanden zum grossen Schmerz del' Volker die L 
gen von Ungarn, Siebenburgen, Tirol und Belgien. 

Auch die Korperschaften, diese machtige Gewahren 
historischel1 Selfgovernment des Volks, sollten fallen, weil sie 
politis chen Anschauullgsweise del' Zeit als Staaten im Staat 
Diese Ungunst und Beschrankung traf die Adelsverbiinde, die 
mUllen, die Stadtgemeinden, wie die Dorfgerichte, die Kiirpersch 
del' Schulen, wie die del' Kirche, z. B. die Capitel und 

Die seit J ahrhunderten bestandel1e vielartige, einfache R e c ht 
p f1 e g e musste sich ebenfalls systel11atisiren lassen: das 
in einer Form, die bis 1848 fortgedauert. NaHirlich foIgte 
Wechsel auch die Process-Ordnung: die Umbildung des n11l''''''''''C 
Rechts gil1g laugsamer. Die neue Gesetzgebung beschrankte 
biirgerliche SelbsW.lldigkoit und suchte die Abgleichung: sie 
die vaterliche und die vormundschaftliche Gewalt, stellte die 
lichen Kinder den ehlichel1 fast gleich: schieil aus dem L'~,~ ... ,~" 

das canonische Recht aus, stiirzte durch die fur aile Kinder 
Erbtheilung den grossen Grundbesitz in Schulden. So tief ein.sctme:k 
dende Aenderungen brachten in das biirgerIiche Recht eine 
hin dauernde 'Gmwandlung, 

In seinem Verlangen nach V olksliebe strebte del' Kaiser au('11 
del's. g. Emancipation des Bauernstands odeI' nach del' 

un g des Bod ens. Eine Menge Verordl1ungel1 ergingel1 in die-
Richtung: die wichtigste war eine neue Ordnung del' Grund

welche, in einigen P1'ocentender annehmba1'en Grundrente 
, den Bauer von allen Dienstlichkeiten, Frohllden, Natu

an die Grundherrschaften entbinden solIte. 
Neben diesen grossen inne1'n RefOl'men machte eine sie be

stiirmische aussere Politik die Regierung Josefs II. zu 

(~lller ausserst bewegten. 
Die zahste alIer Machte del' Erhaltung ist abel' die K ire II e 

hatte sie zur Zeit in Oesterreich in dem schwachen Episcopat 
keine muthige Vertretung, so reagirte sie doeh SChOll als Institu
Ratte sie einen standesbewussten Adel und ein kriiftiges Biirger
als Buudesgenossin vorgefunden, so ware es ihr ohne Zweifel 

del' Revolution in diesem traditionellen Land einell Wall 
entgegenzuwerfen. Allein sie stand einsam nnter dem rathlosen meist 
lj,us dem Hofadel erganzten Episcopat. 

Gerade diese Schwache del' Vertheidigung reizte zum Angl'iff. 
sich doch del' Episcopat schon unter ~faria Theresia die 

Staatscensur theologischer Schriften, die Entscheidung del:' Staats
uber die s. g. aussern Religionsangelegenheiten gefallell 

und widerstandslos die theologischen Schu1en dem Staat iiber
Hatte man so viel ruhig hingenommen, so war zu er-

warten, dass man auch mehr noch hil1nehl11e und geduldig die Fol
gerungen aus den fruhern Anmassungell ziehen lasse: 30 die Auf
Iwbung del' KlOster, die Staatsregelung des Gottesdiellsts, die Durch
ffihrung einer grundsatz\oscn Toleranz gegen Andersglaubige u. s. w. 

~"""~7""~'" Und diese Bereclmung war richtig: nul' in Belgien stand den 
Religionsneuerul1gen ein entschlossener und mit dem Yolk verbiin
deter Klerus entgegen. 

Die ganze Religionsstiiberei gewallIl abel' um so 111eh1' den 
del' Willkurlichkeit, a18 die Nenerungspartei kein Pro

des Einzufdhrenden, sondern nul' des zu Ze~storenden hatte. 
Auch gab die Regiernng Josefs II. kein neues System fur die 

l:teligionsanderungen, sondel'll sie fiihrte nur das unter Maria The
begol1nene System riicksichtslos fort, abel' nach allen Richtun

und bis in das Kleinste hinein. 
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Es ergoss sieh ein ganzer Strom von Ordonnanzen nin 
blico-ecclesiasticis(( 1). Das gesammte Arsenal von Sehlagwortern . 
Seheinwisserei del' Zeit ward amWeh in den Motiven diesel' 
kirchenrechtlichen Verordnungen ausgeboten: so die Abwehr 
aussern und fremden Einflusses Roms", "die landesfiir " ,. liche Oberhoheit und Machtvollkommenheit', die "vo 

G 0 tt e m p fan g e 11 e n R e c h t e und P fl i c h ten des S t a a t s 
o b erh a upte SIC, das "Inland", die "S taa ts w ohlfahrt" und 
Ziele: "Population", "Industrie", "Geldverkehr", "Au 
hebung des Monopols", "Abstellung del' Missbrauc 
und des G e w iss ens z wan g s"; dann in den feinen U~u".~.vu"" 

dung'enzwischen "dem innern und dem aussernMensche
zwischen "Jus in und Jus ci1'ca Sac1'a((, zwischen "go 
Ii c her E ins e t z un g und men s c h Ii e her E rf i n dun g , " 
schen "Dogma und Diseiplin", zwischen "in- und ausla 
dischel1 Bischofen", zwischen "Gewalt des Papsts im eige 
nen Staat und in fremden Staaten", zwischen "wesentliche 
zufalligen, streitigen Rechten des Primats", zwischen "b 
schaulichen und werkthiHigen Orden", zwischen "ContI' 
mid Sacrament del' Ehe" und wie aIle diese Gemeinplatze 
osterreichischen Kirchenrechts heissen. 

]\I atiirlich ward auf die Beseitigung del' Einwirkullg 
Papstthums auf Oesterreich VOl' Allem losgesteuert. Schon das 
Jahr (1781) del' Alleinregierung Josefs II. zeigt eine 
Fruchtbarkeit an Verordnungen, um das kirchliche Inland von 
kirchlichen Ausland abzusperren, Das amtliche Programm 
kirchenrechtlichel1 N euerungen war das auf die Note des pap 
Nuntius Garampi yom 12. Dec. 1781 ergangene Hofdecret 
19. dess. Monat.s uber die Rechte des Landesfiirsten in 
angelegenheiten. 
chensatzungen: die Yerkiindung del' Bulle: In eona Domini 
verboten, del' Yollzug del' Bulle Unigenitus ward auf Betrieb 

I) Das chronologische Repertorium in des Domdechanten R i e 
t8~7 el'schienenem Handbuch del' k. k. Verordnungen uber geistIiche 
gelegenheiten fur sammtliche Provinzen des osterreichischen 
das selbst nul' ein concises Repertorium auf 584 Seiten Lexicon 8. 
betragt nicht weniger als 28 doppelspaltige Petit gedruckte Seiten 
Lexiconformat. 
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Jansenisten behindert, den linter Provincial- und General

obern ihr Verband mit del' auswartigen 01'-
densregierung abgeschnitten, die Sendung von lVIessstipendien in's 

ward untersagt, so wie die Sammlungen fill' das heilige 
in Jerusalem und fur die AuslOsung del' Christensklaven; den 

'BischOfen ward befohlen, in allen bIos durch die Kirche gesetzten 
f:)hehil1del'llissen, ja selbst in den ex delicto zu dispensiren, fur die 
dnrch den Papst verliehenen kirchlichen Ehren musste die Staats
genebmigung eingeholt werden. 

. Yergebens protestirte del' heilige Stuhl gegen dieses einsei
und die Satzungen del' Kirche missachtende Reformverfahren 

lIer kaiserliehen RegierUl1g, welches sichtbar auf die Griindung einer 
Btaatskirche berechnet war. 

Da entschloss sich Pius VI. trotz del' Abmahuung vieleI' Car
zu einer Reise nach Wien, um durch seine persol1liche Ein

wirkung den jur:gen Kaiser in seinem stiirmischen Lauf gegen 
die Kirehe zu hemmen. Am 27. Febr. 1782 verliess del' Papst 

seine Reisedurch Deutschland war ein Triumfzug. In Oester-
reich zuckte jede katholische Fiber in del' Nahe des heiligen Va

auf. Das Land zeigte sich kernkatholisch: die Neuerungspar-
tei stutzte: sie sah sich erst im Beginn del' Zerstorung del' Kirche. 

Kaiser empfing den Vater del' Christenheit mit Ehrfurcht. Abel' 
Papst erkannte bald den Zweck seiner Reise verfehlt: es ge
il1m nicht, das System del' N euerung zu besiegen. Er kehrte daher 

schon am 22. April 1782 zurilck mit del' Genugthuung, das kirchliche 
Bew1:lsstseil1 wenigstens im osterreiehischell Vollr gestarkt zu haben. 

Das System del' Neuerung filhrte abel' nul' um so erregter 
Werk del' kirchlichen Zerstorung fort. Besonders schwer traf 

~~'yjs~d:ie K los t erg e is t Ii c h k e it, Diese dem Yolk vertraut und 
vom weltlichen Patronat frei, bildete noch immer einen Kern kirch
lieher Unabhangigkeit. Diesel' sollte erschiittert werden. Von 1782 
bis 1785 wurden eine Menge Kloster aufgeho ben: einzelne Orden 

ganz: bei andel'll gingen viele Hauser ein. Die Klo-
Etergeistlichen traten entweder in die Seelsorge odeI' in die Pension. 
Die Aufhebung del' KlOster wurde hier, wie spateI' iiberall, oft mit 

Schonungslosigkeit von den Beamten vollzogen. Abel' 
iibriggebliebel1en Orden ward die alt-traditionelle und 

klOsterliche Ordnung yom Staat abgeandert. Da-
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durch, dass 
gregationen in del' allgemeinen Kirehe abgesehnitten, die 
nen del' unter den heiligen Stuhl unmittelbal' gestellten Kloster 
del' bisehOflichen Gewalt aufgehoben und an die Stelle del' 
nischen Wahl del' Klosterobern auf Lebenszeit periodische 
eingefuhl't wurden, war die Axt an den tausendjahrigen 
Stamm des Ordenslebens gelegt worden. War fruher in 
einem Kloster auch del' Verfall eingetreten, so heilte eine 801che 
wieder dureh die Heilkraft des Gesammtordens: jetzt abel' 
merten unter del' ausschliesslichen Jurisdiction del' BischOfe, 
die Eigenthumlichkeit des Ordenslebel1s nicht kal1l1ten oder 
kannten, die einzelnen Klostergemeinden in ihrer Vereinzelung 
die periodischen Wahlen ihrer Vorstande loekerten nothwendig 
Klostel'zucht, weil diese, um wieder gewahlt zu werden, die 
gehungen gegen die Ordensregel nachsahen. Die KlOster 
ten sieh, del' ChOl'dienst unterblieb und da die Monche 
mit den 'Veltgeistlichen den Unterricht nehmen mussten, so 
diesel' und die Erziehung dem Regularstand nicht specifisch 

Ohnediess war das kli:isterliche Institut ein sterbendes. 
glaubte an die Aufhebung a II e l' Orden: schon gestattete man 
Klostern von 1782 bis 1802 die Aufnahme von Novizen 
Gellehmigullg der Hegienmg: die Erlaubniss ward selten 
die Klostergeistlichen versetzte man willkurlich in die 
und entfremdete sie dadurch dem Klosterleben. So zum 
urtheilt, gaben die Orden kein Zeichel1 eines Zulmuft 
den fruchtb:iIJ'e~l Lebel1s. Viele Kloster starben aus. 

Mit den KlOstel'll e1'10schen die Bruderschaften, 
das Christellthum und seine Liebe in aIle Nothen des ge 
lichen Lebens getragen hatten, und an die Stelle des heitel'll 
zes diesel'llruderschaften t1'at die abstracte todtgeborene Brud 
derschaft del' thatigen Liebe des Nachsten, del' man 
SlJenden del' friihern Bruderschaften zum Frommen des neu 
fuhrten Annenil1stituts zufuhren wollte, welche abel' die Gaben 
Zwangs versehlallg, ollne mit Segen zu erwiedern. 

Den Bruderschaften sanken nach die s. g. marial1isc 
Congregation en, welche die Gnaden del' grossen Mittlerin 
Christen in tauselld und abertausend Herzen gegossell 
wahl'end jetzt diesel' glladenreiche Cult del' allerseligsten 
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:fJ:aU del' Weltgeistlichkeit wie eine abgelebte Antiquitat erschien. 
per ddtte Orden, welcher die Segnungen des Ordenslebens in 

Gesellschaft hinausgetl'agen, ward ebenfalls , nach-
dem schon unter lVlaria T1e1'88ia die Aufnahme neuer Glieder uu

tefsagt worden war. 
Allen diesen Schadigungen del' Kloster hatte die auch hier, 

\Vie uberall, durch die ofl:'entliche Geltung del' Kloster sich gedriickt 
fjililende W eltgeis tlichkei t mit stiller Schadenfreude zugesehen; 
a,ber am ewigen Baum del' Kirche wird kein lebensvolles Glied ab" 
gelOst, ohne den andern Wunden zu b1'ingell. Die Regierung ,hatte 

ausgesprochen, die Spolien del' Kloster fur die Weltgeistlich

,keit zu verwenden. 
JYlan hatte aus den eingezogenen Klostergutern im J. 1782 

einen s. g. Religionsfond gegrundet; im J. 1788 durch eine 
neue pfarrregulirung eine Menge neuer Pfarreien und Loca
lien errichtet und dadurch eine Beforderung vieleI' Weltgeistlichen 
in Aussicht gestellt, wie man deml auch das Eigenthum del' Welt
geistlichkeit geschont hatte. Ma,n glaubte dadurch die \Veltgeist
lichkeit zufrieden gestellt zu haben. 

Auch die Bischofe sollten bei dem kirchlichell Neuerungs
werk llicht leer ausgehen: sie sollten die Spolien des ausgezog'enen 
papstlichen Primats gewinnen. Schon am 4. Sept. 1781 ward del' 
Episcopat angewiesen, die in del' Urkil'che den BischOfen zugestan
denell Rechte zu gebrauchen, d. h. die papstlichen Reservatrechte 
,aus eigenel' Macht auszuuben. Die Bischofe wollten die yerdachtige 
Gabe abweisell, und erst auf ihre Einsprache ward ihnen 1782 ge

fur die Ausubung eillzelnel' diesel' Reservatrechte vom hei-
ligen Stuhl besondere Facultaten einzuholen. 

Schon zugriffiger zeigten sich die Bischofe ill Betreff del' 

papstlichell Ehedispensen. 
Wie abel' die Regierung die Patronate del' Privaten vielfach 

an sich 109, so1'iss sie auch die s.g. papstlichenl\'[onate an sieh, 
~vodurch del' heilige Stuhl die ,l\1oglichkeit Yerlo!", geistliche Ve1'
dienste in Oesterreich zu ehren. Eine }\![acht abel', die keine 
'Wohlthaten 111ehr zu spenden hat, wird ihren Untergebenel1 

~gleichgiltig. 

aIle diese materiellen Gaben verlangte die Regierung die 
del' Freiheit del' Kirche. 
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Die Weltgeistlichkeit ward dem ausschliesslichen 
des Altars entzogen und trat nicht in die herrschende, sondern 
die dienende Staatsbeamtung ein. 

Noch nirgend in der Welt war die 
rus demuthigender hervorgetreten, als in Oesterreich. 
schob ihn fiberall VOl', wo dem Yolk Ungenehmes zu 
odeI' zu thun war. Sie musste gegen Schmuggelei, fur 
KuhlJOckenimpfung und uber Diatetik predigen, aHe Gesetze 
Staats von der Kanzel verkunden, aHe Regierungsmaassregeln, 
und so oft es verlangt wurde , dem Volk empfehlen, die 
nach dem Staatskatechismus 1ehren, das del' Liebe der 
gleichgiltige Armeninstitut befordern, den Wachter von 
und unehlichen Kindem machen, die Toleranz, d. h. hie l' die GIaubens
gleichgiltigkeit amtspflichtig den Glaubigen zeigen und gemischte 
Ehen einsegnen, ohne die Erziehung del' zu hoffenden Kinder 
ihrem Glauben verlangen zu durfen. 

Eine Geistlichkeit, die sich Solches bieten liess, musste noth
wen dig aus dem Vertrauen des Yolks sink en; die 110here Gesell-. 
schaft kehrte ihr ohnehin verachtend den Riicken. 

Man wiirde ungerecht sein, wenn man sagte, ein 
Theil des Klerus habe dieses schmah1iche J och nicht 
hingenommen. 

Man musste daner padagogisch den geistlicl1en 
erziehen - durch maasslose Staatsbeherrschung del' geistlichen 
S ch ul en. 

Auch auf diesem Feld hatte man nicht neu zu bauen, son
dei'll den Bau nur weiter zu fuhren. 

Hatte man doch eine negirende Exegese, eine gallicanisirende. 
Kirchengeschichte, ein febronianisches Kirchenrecht, eine diiune 
durch den Rationalismus ausgeleerte und ausleel'ende Dogmatik, 
eine die positive Kirchensatzung verleugnende Moral und eine staats
dienerische Pastoral voll Klugheitsrecepte. 

Abel' aUes das waren nur vielversprechende Anfange. 
Furcht VOl' del' katholischen Reaction verlangte man noch 
fere Dosen corrosiven Gifts. 

Es sonte UnerhOrtes geschehen: an den katholischen Uni 
sitaten und theologischen Lehranstalten ward des P r <) t est ant e n 
Schrockh rationalistische Kirchengeschichte als amtliches 
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Dieses Scandal war aber doch zu gross. Das lutherische 
'T .• ,nr:[)UC'1i ward daher durch die nicht viel besseren Institutiones histo

'l'iae eccl. auctore Dan n e n may e 1'. l7iennae 1788. 2 Vall. 8. ersetzt, 
)Velcher von Freiburg an die Wiener Universitat berufen, von 1786 

den Theologen und Juristen die Kirchengeschichte vortrug. Die
Werk war, wie aIle diesel' Pedode, compendiarisch, unhisto-

risch, bitterpolemisch gegen die Kirche. In del' biblischen Exegese 
waltete ganz die protestantische subjective rationalistische Ausle

und eine wahre Wunderscheu. 
Die Dog mat i k hatte von dem grossen Zusammenhang christ
Wahrheit keine Ahnung und war allen Mysterien des GIau-

lJens von Herzen feind. 
Die Mol' a 1 war zum Theil aus Opposition gegen die Gesell

schaft Jesu unkatholisch streng und zum Theil aus Lobhudelei ge
gen die modische Aufklarung des Tags unverzeihlich lax. 

Die Pas tor a 1 the 010 g ie, eben so del' positiven Voraus-
setzungen und Grundlagen beraubt, war ein Fascikel von Recepten 

. seelenhirtlicher Pfiffigkeiten. 
AIle diese GIiederwissenschaften der Theo10gie theilten die 

gegen das Positive und die wissenschaftliche Ge-
meinheit. In wirrem Widerspruch unter sich erschollvon .allen Lehr
stfihlen die Schmahung geg'en den heiligen Stuhl, das Monchthum 

die geschichtlichen Institutionen des Vaterlands. 
Die feindseligste Richtung zeigte das K i r c hen r e c h t; als 

die nachste Waffe gegen die Kirche sonte es gehorsam den Kil'
ehenstfirmern dienen. Bald konnte Riegger's Lehrbuch nicht mehr 
geniigen: eli erschien den N euerern als noch viel zu kirchlich; es 
ward 1784 durch Pehem's, des Nachfolgers Eybels, P1'oelectio

Vindobanae 1785, Vol. 2. 

durch Febronianismus vel'
llcharften Gall i can ism us: zwar anerkennt es noch einen Juris
·dictionsprimat des heiligen Stuhls; abel' dessen Eintheilung in we

, spater entstandene und streitige Rechte des Primats, 
.. letztere beide geradezu dem Papst entzogen werden dfirften, 
machte diese Anerkennung zu einer nichtigen. VoJlig verschroben 
behandelt das Buch abel' das Verhaltni.ss zwischen Kirche 

S t a a t. Es spricht dem Staat das s. g. Jus supremae in-
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spectionis und das JU8 advocatiae ecclesiasticae zu, welches 
stere nach ihm das Veto und das Aufsichtsl'ech't 
das letzte1'e abel' das Recht des 8taate~, in allen nicht 
schell Frageu zu entscheidell. 

Diese beiden Rechte ilberantworteu die gauze Leitung 
Kirche an die Staatsgewalt und wohlgemerkt auch des pro t est 
tis c hen Landesherrn. Das ist das baare lutherische T err i t 
ria 1 s y s t e m. Viel weiter gehend, als Febronius, behauptet 
als Grund diesel' Zustaudigkeit den Oharakter derKirche als 
Polizeianstalt, als welche del' Staat sie nicht nul' brauchen k 0 n 
sondern auch brauchen m us s e; e1' zieht aus diesen 
die praktischen FoIgerungen. Er anerkennt geradezu das Recht 
Staatsgewalt, den Verb and del' inlal1dischen Kirche mit deu 
landischen auf das Nothwel1digste zu beschranken, die Geltullg 
Erlasse auslandischer Kirchenobern von ihrem Placet abhangig 
erklaren, den Religionsunterricht des Yolks und den theologis 
Unterricht zu ordnen, bei Religionsstreitigkeiten den Parteien 
schweigen aufzuerlegen odeI' Ooncilien zu veranlassell, das 
den Gottesdienst zu regeln, fur welchen e1' die VoIksSl)rache 
YOl'wortet, das Recht, auf die Yollziehung del' C a·n 0 n e s zu 
gen, die geistlichen Amtsbezil'ke zu begrenzen, die Kloster zu 
fo1'l11iren, die Verwaltung und Verwendung del' Kirchengiiter zu 
stimmen, die Geistlichen wegen Verletzung ihrer Amtspfiichten 
strafen und iiber die Ehe als bIos biirgerlichen Vertrag Gesetze 
geuen: er behauptete, dass dem heiligen Stuhl das Recht del' 
statigung del' gewahlten odeI' ernannten BischOfe entzogen 
durfe; dass jeder Bischof fUr seinen Sprengel von a II e 11 
nargesetzen del' Kirche dispensiren konne, dass del' Oolibat 
bedel1klich sei, und dass dascanonische Rechtsbuch nul' so 
gelten konne, als es del' e c h ten Kirchenverfassung, dem N atur .. 
recht und den Landesgesetzen nicht widerstreite. 

U nd ein so elendes und obel'fiachliches Buch war von 1783 
bis 1810 das ausschliesslich yorgeschriebene Lehrbuch fur den 
tholischen Kaiserstaat und verderbte eine gauze Generation von 
Priestern und Beamten. Und ein solches Buch fand keinen Wider .. 
spruch von dem Episcopat. Allerdings ward es spateI' von dem hei
ligen Stuhl ce11suril't; abel' diese Verwerfung hatte keine FoIge 
andere osterreichische Kirchenrechtsgelehrte, wie E y bel 
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e i n e 1', waren in Rechtsverhohnung und Gemeinheit noch wei
gegangen. Selbst noch 1802 ward auf del' Wiener Hochschule 

gelehrt , del' papstliche Primat sei nm menschlichen 

So zerstorend war del' amtJiche Unterricht auf den Universi
Damit abel' ja keine geistliche Seele diesel' verheerenden 

conscription del' Schule entranne, mussten die bischOfiichen und 
Klosterschulen als die einzigen noch ubrigen Reste des altkatholi
schen Kirchenunterrichts fallen. 

Am 12. Nov. 1781 ward del' Eil1tritt in das romische Oolle
germanico-hungaricum verboten, am 1. Nov. 1783 wurden aIle 

philosophischen und . theologischen Lehranstalten in den Klostern 
und das Pazmaneum aufgehoben: die Klostergeistlichen muss ten die 
Vorlesungen an del' Universitat hOren. 

Jetzt wurde in d{Jm Geist del' Politik eines Julian, des Ab
trunnigen, ein in den Jahrbiichern del' Kirchengeschichte unerhOr
tel' Gewaltstreich ausgefiihrt: man hob aIle bischOfiichen Seminare 
auf, schmolz sie zusammen und schuf 1783 die kaiserlichen G e n e
ralseminarien, zuerst vier, zu Wien, Pest, Pavia und Lowen, 
'ueben weIchen als Filialanstalten die Seminare zu Graz, Olmiitz, 
Prag, Innsbruck, Freiburg und Luxemburg auf denselben Fuss e1'
richtet, von dem Einfiuss des Episcopats entbullden und mit V 01'

.standen und Lehrern des neuen Systems besetzt wurden. Von 1785 
mussten die Klosterkleriker in das Generalseminal' eintreten. 

Diese Anstalten, wahre Oaserne11 mit allen Auswuchsel1 solcher, 
nul' nicht mit del' en Zucht, zeigten sich. bald als formli\Jhe Oorrup .. 
tionsanstalten, in welchen die Junglinge 110ch die letzteu Reste des 
aus dem Vatel'haus mitgebrachten Ohristenthums einbiissten. U nd 

{liese Synagog en des Satans hatte die Korperschaft del' Bi
schOfe keine Anklage: sie liess die wenig en Bekampfer diesel' All
stalten, den Oardinalerzbischof Migazzi von Wien, den Ful'stbischof 
Esterhazy von Agram und den Erzbischof v. Etling von Gorz, eil1-
Sam illl Kampf. Nur del' belgische Episcopat und Klerus unter del' 
Fuhrung des grossen Oardinals VOll Frankenberg erhob sich wie 
ein Manu und l'uhte' nicht, bis die Anstalt des Verderbens im 
Staube lag. 

Obwohl abel' diese Generalseminare lediglich Staatsanstalten 
. waren, so ward doch zum Hohn del' Kirche ihre Dotationaus Jau-
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tel' Kil'chen-, Kloster-, Alumnats- und Stiftungsgeldern, z. B. 
Stipendien del' theologischen Facultat, geschOpft und den 
Beneficiaten und Localcaplanen sogar die s. g. Alumnatssteuer 
flir abgezwungen: ftir die Zoglinge del' Bettelorden zahlte del' 
ligionsfonds und ftir die del' Stifte und Kloster muss ten diese 
Kosten aus Eigenem bestreiten. Die Kirche n1l1sste ihre eiaene 
starung besolden. " 

Del' Aufenthalt im Generalseminar dauerte im Anfang 
0, 8eit 1783 abel' 4, Jahre, von dencn seit 1787 3 dem 
schen Studium und das vierte p1'aktischen Uebungen in n.(j,Le{;ne~1 
.Methodik des Volksschulunterrichts, dann del' N aturgeschichte 
Landwirthschaftslehre und den praktischen Seelsorgetibungen 
widmet wurde. 

Bald ruhte auf dies en Anstalten del' offentliche Fluch. 
An diese Generalseminarien lehnten sieh s. g. Priesterha 

s er, in welche del' Zogling jener noch auf ein Jahr 
musste, urn den Geist del' n e u e n Seelsorge sieh anzueignen. 

Die Aufnahme in das Generalseminar geschah auf die 
Hehe Zusage (das s. g. Pro m iss) eines Bisehofs odeI' 
stands, den Bewerber naeh Vollendung del' theologischen 
in das Priesterhaus odeI' in den Novieiat aufnehmen zu wollen. 
Prieste1'haus soUte del' absolvi1'te Generalsemina1'ist den 
Ki1'ehendienst, den Cho1'algesang und die Liturgie sich "'llv!":llvll~; 
wah1'end e1' die 11Ohe1'en Weihen ad titulum ))ex fundo 
empfing. 

Dass die Obe1'aufsicht des Episeopats tiber die Lehrvortrage 
an diesen Pfianzschulen ftir die Staatsseelsorge als ganz iibprt1ij<'~ln' 

abgewiesen wurde, verstand sich von selbst. WeI' soUte es o'lauben to , 

del' jiing-ereVan Swieten, seit dem 29. Nov. 1781Prasident 
Studienhofeommission, von del' Ansieht ausgehend, dass "die Kir" 
chengesehichte, biblische Auslegungskunde, die Moral- und Pas to
raltheologie auf philosophische Grundsatze gebaut werden mus
sen", beantragte, dass dies en zu Liebe selbst die Hermeneutik des 
A. und N. T., die griechisehe und hebraische Spraehe gestrichen, 
und "an deren Statt das Naturreeht als begriindender Theil 
theologisehen Studillms" eingeftihrt werden sollte. Nul' die Einsicht 
des Kaisers wehrte diese Merkwiirdigkeit abo Selbst 
aessen theologischer Lehrplan friiher von Seite del' """'IJHCl'>l1tUIJ!l'> 

125 

und mit Recht gerugt worden war, suchte ihn 1787 ve1'
gegen Van Swieten zu vertheidigen. 

Diese verkehrte geistliche Bildung war durch €line gleich \"er
Einrichtung des Universitatsunterrichts iiberhaupt ge
Die Seele diesel' Zerstorung del' korperschaftlichen Freiheit 

Universitaten war del' jiingel'e Van Swieten als Vol'stand del' 
Ein Sklave del' damaligen irrenden Zeitrich

huldigte e1' dem aus dem N aturzustand des Menschen entbun-
Vernunftstaat, welchem sich Kil'ehe, Recht, Wissenschaft und 

beugen miissten. In kiirzester Deduction hatte er ein gesehlos
Programm seines Schulideals abstl'ahirt, welches del' Staat 
Ausnahme iiberall verwirklichen . sollte. War so del' Zweck 

ganz8n Studienol'ganisation schon verkehrt, so waren die lYnt
zur Ausftihrung nieht bessel'. Es kam ihm nicht darauf an, in 

Beriehten die Thatsachen zu entstellen, seine Rathe, statt 
berathen, mit fe1'tigen V ortragen an den Kaiser zu tiber
und deren Mitunterzeiehnung zu erzwingen, die kaiserlichen 
gegen den W ortlaut zu verseharfen odeI' abel' dageg'en aus

unangenehme Befehle auch zu ignol'il'en. Es gentigte ihm 
dass ihm seine Instruction gestattete, bei del' Besetzung del' 

Manner "ohne Riicksieht der Nation und Religion" zu 
: er wollte unbedingt die Universitaten von del' Kil'che lOsen. 

bewirkte, dass am 3. Juni 1782 die Verpfiichtung zur Leistung 
s. g. Immaculationseids aufgehoben wurde, so wie die Beschwo

des Tridentinisehen GIaubensbekenntnisses und del' Eid auf 
den· Gehol'sam gegen den romischen Stuhl. Am 30. Marz 1788 
ward die Forderung del' Besehworung des Tridentinischen GIan
bensbekenntnisses del' theologischen Facultat wieder nachgelassen, 

weltliehen Facultaten abel' neuerdings untersagt: esblieb 
auch die dureh das Gesetz vom 3. FebI'. 1783 angeol'dnete Spon
sionsformel bei del' Promotion zum Doetorat del' Theologie, welehe 
den Doctor fOrmlieh zu reformatorischen Bestrebungen verpfiichtete 1). 

1) Diese Stelle del' Sponsion, welche von 1785 bis 1848 geleistet 
wurde,lautet: "Spondeo - me religionem Ch1"istianam a spuriis 
-<5ultibu8 integmm s61'vat1t1"Um, disciplinas theologicas a jljunis 8cho
iasticorum opinat£onibus rep u l' gat u rum, v era m, quae ad men
temJesu CMisti sit, theologiam excultu1"Um, illamque ad usus vitae 

;;::' c·:.n~~m(zn(~e constante1' ac sollicite t1"aditurum." 
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Am !":i. Febr. 1781) ward verordnet, dass den Professoren del' 
logie bei dem Antritt nires Lehramts die P1'ofessio fidei 
tina nicht mehr abgefordert werden solie. Als die Universitat 
um die Erlaubniss bat, in ihrer Kirche aeht Kirehenfeste zu 
wurden illr nul' drei gestattet, am Anfang und Schluss des 
jahrs und das Restaurationsfest zum Gedaehtniss an den 
nischen' Bau des Universitatshauses: die Patronatsfeste del' 
sophischen und del' theologischen Facultat und del' ungarisehen 
daun die Feier von Maria Himmelfahrt und unbefieckten 
niss wurden verboten. Das Vermogen del' aeademischeu 
wurde eingezogen, weil die Unwissenheit sie fur Bruderschaft 
hieH ,und ihnen mit dem Bedeuten zuruckgegeben, den 
nieht zu Messen, sondern zu andern Zwecken zu verwenden. 
11. Nov. 1783 ward den Rectoren und Dekanen selbst das 
ihrer alten Amtskleidung verboten, weil das 
"durch die hinten angebrachte Monchscappuze die finstern 
verrath l wo· del' papstliche Stuhl sich ausschliesslich das 
zueignete, Universitaten zu errichten". 

Stutzte man kleinlicht schon an del' Universitatstoilette ... ~ ... ,,-'.' 
wie viel tie fer suchte man in den U nterrieht selbst nlIl6lJi1Zt!SCUlll~t .. :·: 

den! So sollte das Kirehenrecht, welehem Schrotter noch das 
dritte juristische Studienjahr zugeschieden hatte, nach dem Willen 
des jungem Van Swieten ganz ausgeschiedell oder doch auf 
kleinen Rest von "Privatkirchenrecht" beschrlinkt werden, weil die 
Materien des offentlichen Kirchenrechts theils zu del' auch von Ju~ 

risten als Zwangsfach zu hOrenden Kirchengesehichte, theils zur 
Dogmatik, theils zum biirgerlichen Recht, allein odeI' in Vel' 
dung mit dem deutschen Staatsrecht gehOren, theils, wie z. B. 
Imnmnitat, das Asylrecht, del' Civilprocess des canonischen H.~:(',1V~;;,~ 

ganz ansgar Gebraueh gekommen sei, und weil die ZogIinge des 
Generalseminars das, was sie yom offentlichen Recht noch bedurf
ten, fur sieh allein durchnehmen kOnnten. Er legte den schon fer" 
tigen dessfallsigen Vortrag an den Kaiser dem juristischen Studien" 
director Heinke VOl', den er zul' Unterschrift zwang. Auch geneh
migte del' Kaiser den Plan. Als dann abel' Van Swieten auch die" 
ses Privatkirchenreeht aufheben wollte, wobei ihn die Profes
soren Zeillel' und Seheidlein mit den seichtesten Grunden unter
stiitzten, so erllob Heinke in cinem Promemoria Einsprache 
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wusste abel' fur die Rettung des canonischen Rechts niehts 
zu sagen, als diese Reform konnte ZUi' Zeit noch Reac

del' Geistlichkeit he1'vo1'1'ufen. Del' Kaiser forderte 
Gutachten del' ganzen StudienhofcommisFion, deren MitgIied€l' 
auf Heinke und Bil'kenstock dem Prasidel1ten Van Swieten zu

, Von dem gemeinen Stal1dpunkt diesel' Behol'de zeugt die 
Aeussel'Ung zweier Geistlichel1. Del' theologische Studien

Zippe sagte: "Den theologisehen Kram haben die bei
Biedermal1ner Stock und Rautenstrauch so ziemlich aufgehoben 
es bleibt nul' noch zu wunschen, dass auch del' canonistische 
aufgehoben werde, damit die ullselige lVlitregentschaft del' 

iYeistlichen Him"archie im Staate, welche sich auf den letztern 
." 

.stutzt, sammt dem fUl'ehtbaren Fanatismus, welcher VOll derselben 
4I<ufrecht erhalten und genahrt wird, ein Ende nehmen moge." N Dch 
.' schmlihte del' Geistliche Stratmann auf das Kirchenrecht, 

dass selbst Sonnenfel8 es unter seinen Schutz nehmen zu mussen 
, abel' freilich nul' in dem Sinll als "die Vereinigung del' 

zur Ve1'theidigung del' Rechte del' Staaten und Natio
gegen die Anmassungen von Rom". 

So tief, so unel1dlich tief stand die Wissenschaft in Wienl 
so sehaamlos hatte man alIe Scheu VOl' dem Positiv8n abg'e

, dass Van Swieten im J. 1787itus Anlass ein8s besondern 
fur die Professoren del' Theologie die Lehrfreiheit im unbe

ten Sinn forderte, worauf abel' del' Kaiser am 29. Dec. 1787 
"0l1tschied, dass von keinem Lehrer Etwas, was gegen katholische 
Grul1dsatze streite, geschrieben, gelehrt odeI' in Privatunterredull

mit den Sehulern behauptet werden durfe. 
AIle diese Sturmer, welche slch. gegen die Kirche auf die 

~.JAris~;enschaft beriefen, beherrschten nicht einmal die Anfangsgrunde 
Wissenschaft. Oesterreich war inliterarischer Beziehung zur 

Niete geworden; aHe diese N euerer hatten VOll del' Wissenschaft 
keine Ahnung: sie hatten sie zum Handwerk herabgewurdigt, die 
Universitaten abel' zu Abrichtungsanstalten fur geistliche und welt
ltche Staatsdiener: und weil man an del' eigellen schaffenden Kraft 
und an del' Erregung wissenschaftlicher Begeisterung verzweifelte, 
so sehmiedete man amtliche LehrMcher als Zwangsfesseln und fol
t.erte die Zoglinge durch sie und die Lehrer entgeistende ewige 

. ",l!riifungen. Die Stelle del' wissenschaftlichen Begriindung vertrat 
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bei dem Lehrer die mechanische Paraphrase des Paragraphen 
andern Wort en und die Stelle der wissensehaftlicheri 
des Sehtilers mechanisehe Auswendiglemerei und das S~m"'i\l"'h 

verba magistTi. Der Verfall del' Wissenschaft war ein 
licher. Der Professor del' allgemeinen Weltgeschichte an 
versitat Wien hatte offelltlich gelehrt: "Es haben sich zwei 
fenreiche erhobe11, eines in Europa, eines in Asien, die den 
lichen Verstand tyrannisirten. Del' Priester an del' Tiber habe 
Reich auf die Texte einer Tochter del' hebraischell Religion 
stiitzt:- die romischenPapste seien nber die Grosse des 
arabischen Papstes eiferstichtig geworden." 

Solche eben so dumme als schiindliche Worte nahm Van 
ten gegen die Anklage des Cardinalerzbischofs unter dem V 
in Schutz: "Irrthtimer zu widerlegen, welche Fanatismus, 
odeI' Eigennutz del' Nachkommenschaft absichtlich 
suchen, sei gerade die Bestimmung del' historisehen Lehrfacher." 

Die philosophischen Facultaten leisteten gar Nichts, die 
nasien wenig. Alles Geistige ging abwarts. Mehre U 
wurden in Lyceen verwandelt, die Convicte und Seminare 
ben wurden aufgehoben. Del' systematisch gepfiegte 
eroffnete den Kindem del' Akatholiken, wenn sie keine eigen 
Schulen hatten, die katholischen Schulen, die abel' ganz in del' 
gleichung del' glaubenslosen Toleranz gehalten werden mussten. 

Ueberall und grundsatzlich wurden die Schulen von del' 
getrennt, was sieh nul' nieht bei den Volksschulen in Dorfern 
Markten vollziehen liess. Sonst standen die s. g. Hauptschulen 
Provinz unter cinem weltlichen Schulenoberaufseher, die 
nasi en unter del' Aufsicht del' Kreishauptleute, und die hohen 
len waren, selbst die theologisehe Faeultat nicht 
bisehOfiiehen Gewalt ganz entnommeu. 

Das Wenige VOll wissellschaftlichem Sinn, 
Schulverfassung noch beliess, zerstorte uoeh die Censur. 
war von inn en nicht zu helfen: nul' eille ausIandische 
Kritik hatte diesen Unfug angreifen und zerstoren konnen. 
die Censur liess nul' solche Schriften zu, welche dem 
den System huldigten: dagegen hielt sie aIle es 
Schriften l1ieder. 
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So verelendete auch die ausser den Schulen sieh bewegende 
atur. Del' Kaiser hielt ein verhOhnendes Gericht tiber 

raenn er verordnete schon 1784: Weil durch die Jahre her 
klal' vorliege, dass "unendliqh viele Broschtiren nul' ge

werden" und weil "schier keine einzige 110ch an das Ta
gekommen sei, welehe del' hiesigen Gelehrsamkeit Ehre 
odeI' dem Publico einige Belehrung verschafft hatte", so 

I{iinftighin jeder Verfasser mit del' zum Druck vorbereiteten 
zugleich 6 Dueaten bei dem Biicherrevisionsamt erlegel1. 

die Schrift zum Druck approbirt, so erhalte del' Verfasser 
Ducaten zurtick: widrigel1falls seien sie dem Armeninstitut 

Dadurch werden hoffentlich "die unntitzen Brosehiirel1-
, deren Schriften "auch oft gegeu die Sitten sind, odeI' 

gegen die Geistlichkeit, dann Recocta enthaltel1",und 
nul' um Futter schreibenden und zusammenstoppelnden Scrib

ZUl11 Stillschweigen gebracht werden." 

Welehe tiefe Verachtung gegen das Literatenthum spricht 
diesen Worten! Abel' was sind das fur Zustiinde, wo die Re

gegen solche Uebel solche Mittel aufbieten muss t 

war durch diese unbesonnenen Neuerungen del' offentliche 
schwer verletzt worden. Sowohl die speculative, als die 

und die praktische Seite del' Wissensehaften lagen 
del' historische Sinn und die historische Pietat waren in 

systematisch veruich tet: da die Hauptangriffe gegen 
Kirche gerichtet worden, so war die religios-kirchliche Gesin

erschiittert und damit die auf ihl' ruhende Sitte. Mochte man 
so angelegentlich von oben befehlen, bei Ausstellung von Zeug

eben so sehr auf die Sittlichkeit, als auf die Fahigkeit zu 
: das Alles half Nichts. Die Verwirrung kam so weit, dass 

bei den BehOrden sich tiber die gefahrlichen Lehrsatze 
Lehrer beschwertell und dass diese Beschwerdeftihrer abgewie
und von del' Schule ausgeschlossen wurden, weil sie entweder 
boswillig odeI' zu dumm fur den eingeftihrten Schnlunterricht 

Und aIle diese maasslosen Angriffe ergingel1 von den Lehr
gegen die Kirche, obwohl del' Kaiser ernst befohlen hatte, 

die katholische Religion wedel' ill ihren Dogmen, noch in je
ohne Glaubensstitze zu 8ein, Ehrfurcht verdienen, 

\} 
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mittelbar odeI' unmittelbar ill del' Schule angegriffen werde! 
kaiserliche Wille fand keine Organe del' Ausfuhmng. 

Wohl abel' brachten die unermudlichen Eingl'iffe der 
rung in die Zustandigkeit del' Kil'chengewalt und selbst in den 
tesdienst dem Yolk den Vel'dacht bei, die Regierung wunsche 
Befehdung del' Kil'ehe. 

Die Klosteraufhebung fand unter Josef II. im grossen 
statt. Er hob in del' Erzdioeese ,Yien allein 24 Manns- und 
FrauellklOster auf. Die Aufhebungscommissare, oft roh nnd 
benslos, ubten einen wahren Vandalismus: wie manehes D 
del' Kunst und ,Vissenschaft, wie manclle Urkunden, Hands 
Bucher wllrden da versehlelldel't! Blieben doeh in del' 
Karthause zu Gaming die Gebeine Albl'echts II., seiner 
Johanna nnd del' Gemahlin Albrechts III., Elisabeth, 
Jahrzehnte del' hOhnischen Neugiel'de ausgesetzt, bis Kaiser 
sie feiel'lieh in die Pfarrkirehe ubel'tl'agen liess. 

Die Kirchengerathe del' aufgehobenen Kloster wurden 
Theil an anne Pfarrkirehen vergabt, theils verkauft und aus 
Edos, den vorgefundenen Bs,arschaften und Werthpapieren und 
genschaften d e1' R e Ii g ion s f 0 n d s gebildet und dessen Y 
del' Hofkammer ubertragen. 

Die Verwaltung del' "Religionsfondsherrsehaften" war 
so unergiebig, dass man sic veraussern lllusste: ZUl1l Ungliick 
Kirchenvermogens wurde am 21. iYIarz 1782 noeh verordnet, "dass 
nun an aile Kirchen- und Funrlationsgelder in fundis publicis 
gelegt und unter keiner auch noch so sichern Hypothek an 
culares mehr ausgeliehen werden sollen." So war also das 
vermogen in die unsichere Staats schuld hineingefilhl't, 
darin ausgesehieden. 

Den nicht aufgehobenen Klostern ward 1784 eine 
ordnung aufedegt: die Ordensprovinzen . wurden nach 
schen Landesgrenzen umschrieben; abel' die Definitoren 
vinzvisitationen gingen ein uurl neue Satzungen del' 
tel durften nUI' mit dem Placet WI' Ausfiihrung konunen: 
landesherrlichcn Verordnungen Widerstreitende ward gestrichen. 
~Iendicantenol'dell, mit Ausnahme del' barmherzigen Briider 
Elisabetherinnen, ward das Sammeln untersagt und ih1' U 
an den Religiol1sfonds verwiesen. An die Stelle del' Aebte 
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dem Anfang des J. 1786 s. g. Commendatarabte als Staats
und Yerwalter des Klostervermogens, mit Landstandschaft 

einem Gehalt von 1000-2000 fl., nebst Wohnung, Heitzung, 
und einem Deputat von Esswaaren und Wein. 
AIle diese Regierungsmaassnahmen und eine Fluth von Schmah

. gegen die KlOster hielten von dem Eintritt in diese selbst 
ab, sie tOdteten abel' in den Ordellshausern selbst den 

und die Ordenszueht. Statt del' Ordensregein lasen die 
mit ihre11 Zoglingen die alten und neuen Classiker, 

lVfode- und Theaterjournale. 
Wurde doch am 31. August 1786 das laute "Chorgeschrei" 

die Brust verboten, welche fur die Seelsorge zu 

die Weltgeistlichkeit ward nicht verschont: 
priyilegien, welche im Grund keine Vorrechte, sondern eigen

Standesreehte sind, wurden besclmitten odeI' aufgehoben. 
nenernannten BischOfe mussten sehon seit 1781 dem Landes

die Treue nach einer neuen Eidesformel beschworen. Die bi
Consistorien hatten bis in das J ahr 1783 noch ihre 

Gerichtsbarkeit in weltlichen Dingen, yom Marz 1782 we
nigstens in I. Instanz beibehaltell, namentlich in Ehestreitigkeiten 

in allen weltlichen Rechtsstreitigkeiten geistlicher Person en. 
das Ehepatent wnrde ihnen die erstere entzogen und die 

kamen, wenn sie Edelleute odeI' PraIa ten , Domherren 
odeI' Vertretel' geistlicher Korperschaften waren, unter das Land
l'erht, sonst unter die ordentlichen Ortsgeriehte. Die Consistorien 

.hatten von da, an die Geistlichen nul' 110ch bei Vergehen gegel1 die 
oder Amtspfiichtell zu richtel1 und war ein solches Ver

zugleich die U ebertretung einer k. 11:. Verordnung in publico-
ecclesiasticis, so entschied das Kreisamt odeI' die Landesstelle: bei 
gemeinen Verbrechen rich tete das weltliche Gericht: nul' sollte die

seit 1787 den angeschuldigten Geistlichen in eillem verschlos
Wagen odeI' Tragsessel zur Haft hringen und dem Bischof 
das Appellationsgericht von dem Vorfall N achricht gebel1: 

Bischof stand nul' die Degradation zu, so wie er die verur-
theilten bosen Sehnldner des geistlichen Stands verwahren sollte. . 

Diese Entziehungder gel'iehtlichen Immllnitat begleiteten noch 
vermiigellsreehtliche Entzi8hungen uncl Steuerbelastungen. 

9* 
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Tm J. 1783 wurde das Cathedraticum und die s. g. 
Portionen aufgehobell: dagegen wurden die Erb-, die Fortifica 
und Alumnatssteuer fort erhoben, und 1788 kam dazu von 
mehr als 600 fl. ertragenden Pfrtinde und von Stiften und 
die Steuer zur Starkung des nicht gedeihenden Religionsfond 
an diesen wurden auch die Lehen del' Bisthtimer und Stifte 
Folge del' 1787 und 1789 geschehenen Aufhebung ihrer Lvll'''''''''''.,.,._, 
lichkeit eingezogen. Die Verausserung yon Kirchen" und 
gutern oilne landesherrliehe Zustimmung war schon am I). 

1782 streng verboten worden: die Beschrankungen del' to d 
Han d hOrten dagegen auf, weil sie nur den an die Stelle del' 
chen und KlOster getretenen Religionsfonds geschadigt 

Abel' die Staatsregierullg scheute slch selbst Val' del' 
rung des Heiligthu111S nieht. Viele kleineren Kirchen wurden g'e. 
sperrt, zumal die Wallfahrtskirchen. In den Klosterkirchen mussten 
die Predigten verstummen. Abel' auch die Prediger in den Pfarr
kirchen erliielten Weisungcn tiber die Art zu predigen: die Ver
breitung' fiber die Ullterscheidungslehl'en des katholisehen Glaubens 
durfte nicht naehgesehel1 weedell, wahl abel' sollten tiber 
hung, DiMetik und Landwirthschaft Untel'weisungen yon del' 
gegeben werden. Weil abel' das Letztere doeh gar zu auifallig 
8ehien, so ward es 1788 wieder beseitigt: jetzt tibel'sch",,,,.mn>n, > 

eine dogmenlose Moral die Pl'edigten. Doell das Unerwartbare 
gesehehen. Am 21). FebI'. 1783 erschien, im Entwurf den Bis 
mitgetheilt, sogar eine landesherrliche Gottesdienstordnung, 
welehe den herrlichen und reiehen Cultus del' katholischen Kirche 
fo1'm1ich plUnderte, mit einer tOdtlichen Monotonie schlug und 
Kirchen entvolkern musste. 

So tief war schon del' lYIuth des Episeopats gesunken, 
e1' selbst hier keinen Widerspruch wagte: die Consistoriell verktil1-
deten die Gottesdienstordnung und sie gilt im Wesentlichen noell 
gegenwartig: aIle besondern Andaehten zu einzelnen Heiligen, die 
Abendandachten in Kirchen, Cappellen, bei mit Heiligenbildern o-e
ziertel1 Privath1iuserl1 waren schon ein J ahr vorher verboten w~r
den. Eil1 Granel war den Kirchenstttrmern namentlieh die von den: 
Jesuiten frUher gep£!egte Herz-Jesu-Alldacht. Die damalige elende 
Wi en e1' Kirchenzeitung, welche seit 1'78'7 amtlieh in einzelnen 
Generalseminarien gella1ten werden musste, denuneirte 1784 
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welche sie schal1dlich eine "Ein-
.WfHW'''U,U''''-'liO'' genannt, gehalten zu haben: 1785 wurde ein Chor-

zu St. Stefan zu 100 fl. Geld- und 14 Gefangniss-
verurtheilt, weil e1' "Herz-Jesu-Andachtbiiehlein" zu 2 Kreu

verbreitet, und del' grosse Astronom Hell wurde wegen dessel
Ve1'gehens um 500 fl. gestraft. Alle lVIariel1Rl1daehten, die 

1~1l"I'et:aniscl18 Litanei und das Salve Regina fandell keine Gnade. 
Als hOchst strafliche Ausschweifung galt es der erwahnten halb

Zeitung, \Venn ein Exjesuite die .itIissa 8. Fmncisci He
cum comrnem. Octavo 8. Aloysii las; wenn in St. Stefan VOl' 

. .. Bild des heiligen Aloysius meh1'e Kerzen brannten; wenn ein 
Pfarrer die "Andachtelei" des Kreuzwegs in seiner Pfarrldrehe, 
odel' ein Geistlieher adeligen Stiftsdamen geistliche Exereitien hieltj 
wel1n einige Geistliehe in einer Sacristei in vertraulichem Gesprach 
l,gegen eiue allerhOchste Verordnung in pttblieo-eeclesiasticis" sieh 
ausspraehen; \Venn del' Obe1'e des Grazer Priesterhauses die Citate 
Van Espen's unriehtig' nannte, an den Generalseminarien Manches 
ri1gte und einem Uber das Bl'eviel' spottenden }.Jumnus "arei Tage 
Hausarrest gab"; odeI' wenn in del' heiligen Christn!teht 1789 "feierlich 

Chorknaben einem Priester am Hauptaltar des Lazareth. 
kirchleins zu drei Messen dienten. 

Alle del' Kirche ergebenen Pralaten bedeckte diese Zeitung 
mit Sehmaeh und beraucherte mit sehaamloser 8chmeiehelei die 
haltungslosen RegierungsbischOfe: sie nannte Bel1edicts XIV. Werk 
de synotio dioeeesana ein "schlechtes Bueh" und forderte die Ab
setzung des Wiener Cardinal-Erzbischofs, weil er sieh geweigert 
hatte, das Paulanerkloster in Wien "aus eigener :Maehtvollkommen
heit" vom Genuss del' Fastenspeisen zu dispensiren. 

Was soll man sagen, wenn schon unter Maria Theresia am 
7. lYlai 1774 die Ve1'kleisterung gewisser an die Freiheit del' Kirche 
!ll'innernden Stellen des romisehen Breviers (Leett. 2. Noet. in fest. 
S. Gregorii VIl. P. C.) und am 20. Juni 1782 neuerdings bei 
50 fl. Geldstrafe befohlen wurde, was am 16. 8el)t. 1782 aueh 

~. auf die Leett. 2. Noet. in fest. 8. Bennonis ausgedehnt ward? 
Was solI man von dem Knechtssinn del' hohern Geist1ichkeit sagen, 
wenn im J. 1789 del' Linzer Generalviear, del' nach dem Tod seines 
Bischofs zum Capitelsvicar gewahlt worden war, llaiv diese Wahl als 

el'klarte, "weil e1' ja ein kaiserHchel' Generalviear sei"? 
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Ein fonnliches DenUllciatiollssy;;tem war eingerit5iltet 
die Geistlichkeit, welche 110ch del' alten Grdnuno- anhino. geo'e 

" .~ ", " n 
Staatsbe.amten, welche in den Kirchenreformen llicht hitzig waren 
odel' gar als Mitglieder von Bruderschaften sich betreten lie . 

An den aufgehobenen Feiertagen musste bei Strafe 
tet werden: einem Gesellen, del' es nicht that, durfte unter 
Strafe von 6 Reichsthalern keine Kundschaft 
ein Pfarrer, del' einen solchen abgestellten 
dienst feierte, musste von seiner Gemeinde 

Strafe bei dem Kreisamt angezeigt werden und erhielt das 

Mal einen Verweis, fur die zweite U ebertretuug traf ihn die Absetzung. 
Am 23. Oct. 1786 wurden die Kirchweihefeste del' einzelnen . 
reien abgeschafft: dagegeu ward am dritten SOllntag des Octobers 
das allgemeine Kirchweihfest eingesetzt. 

Eine allgemeine Hetzjagd verfolgte von 

Uebungen, die uber den allernothdurftigsten allgemeinen Gottes~ 
dienst hinaus gingen und eine allgegenwartige Spionerie umlauerte 
das Heiligthum. Auch darin war die Zeit von .Maria Theresia schon 
mit schlimmem Beispiel vorangegangen. Schon am 30. Aug., 13. Sept. 
1771 und am 11. Janner 1772 war den Calenderdruckem 

ten worden, die abgestellten Feiertage, selbst wenn sie auf einen 
Sonntag fielen und selbst die Diocesanpatronatsfeste in den Cal en
dem roth zu drucken: am 22. Febr. 1772 wurden nul' poJizeifar-. 
bige Calender des Auslands als zulassig erkHirt, ill den J. 1 

und 1785 aIle buntfarbigen oder bUlltgekleideten Statuen aus den 
Kirchen geboten: die Statue der Mutter Gottcs mit den sieben 
Schwertem ward als unhistorisch ebellfalls ausgescllieden. Verboten 
wurden jeder weitere Schmuck, stark ere Deleuchtung, Aufstellung 
von Tafeln, Bildem und Votivzeichen als zu kostspielig 
aberglaubisch, die Darreichung del' Reliquien zum Kuss, ihre Aus
stellung auf dem Altar oder zwischen brennenden Kerzen' am 
19. llfai 1784 der Handel mit geweihten Hosenkranzen und R~uch
werken. Von Processionell wnrden nach einer \' erordnung vom 
27. Dec. 1782 nur die am Frohllieichnamstag und an den 3 Bitt
tagen und fur jede Pfanei noch zwei weitere an Feiertagen zu bal
tende gestattet: nul' in Offentlichen Nothen durfte del' Bischof 
ausserordentliche Bittga.nge anordnen, nnd selbst hei den E'rlaubten 
Procession en durften nach einer Verordllung vom 28. Aug. 1783 
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keine Heiligenbilder umgetragen werden. Fur Pilger\~allfahrten in's 
Aus1and wurdell die Passe versagt: die Wallfahrten 1m Inland durf
ten nul' einen einzigen Tag dauem: die Processionsstiftungen wur
den im Janner 1783 fur die J ugenderziehung eingezogen. Proces
sionswallfahrten ohne Priester W8xen seit dem 21. li'Hirz 1784 und 
seit dem 2 . .Mai 1784 mit Kreuz und Falme, mit und ohne Prie
ster, verboten. Seit dem 26. Nov. 1783 war das WetterHiuten, seit 
5. Marz 1784 jede nicht yom rornischen Ritual vorgeschriebene 
Weihung und Segnung, seit dem 2. Dec. 1785 die Ausraucherung 
del' Hauser zu Weihnachten, Neujahr nnd am Fest del' Erscheiuung 
des Herrn untersagt. Im J. 1787 ward sogar bei del' Spendung 
del' Sacnmlente die ls,teinische Kirchensprache aufgehoben. 

Diese Polizeiwirthschaft urn die Altare verletzte tief das 
Gemiith des glaubigen Voll{s und er1'egte die Missachtung del' 
gebildeten Stan de gegen die Geistlichkeit, weiche sich m~t wunder
barer Resignation in diese Entwttrdigungen ergab. Zuglelch ergoss 
sich eine wahee Schlamm1iteratur gegen Kirche und Klerus und 
wenn auch ernst abweisende Schriften erschienen; sie machten bei 
clem durch die taglich durch neue Frivolitateil geldtzelten Publicum 
keinen umstimmenden Eindrucl, mehr. Del' Kaise!' sah den sich offnen
den Abgrund; wie zwei Jahrzehnte frUher seine Mutter es erfolglos 
rrethan, so erliess aueh e1' am 13. Janner' 1787 ein Manifest gegen 
o . 
Religionsstorung und gegen die Verfuhrung zum AbfaH vom chnst-
lichen Glauben: gerade diese Polizeizwingen, welche die Kirche lediglieh 
als Staatsanstalt erkellnen lies sen, zerriitteten diese Hoeh meh1'. Aus 
sich heraus gewinnt die Kirche die Liebe und Ehrfurcht des Volks: 
geraae class sie mit del' Krucke del' Staatshilfe e1'schien, zeigte sie 
als Schwache. Abel' was den Klerus aus dem 'le1'trauel1 des Volkes 
herausgerissen hat, war seine Ve1'wendung fur den - Staatsdienst. 
Das Volk hat keinell Sinl1 far die still en, ul1merklichen Segl1ungen 
des Staats. Es kennt diesen nul' aus den g;1'obe1'n Aeusserungen des 
Zwangs - und diese sind und bleiben ihm unliebsam. Wird nUll 
hiebei del' Geistliche gebraucht, so verliert e1' alles 'lertrauen. 
Und so geschah es. N aeh einer Verordnung vom 11. lVlarz 1780 
musste del' Pfaner die landesftt1'stliehen Gesetze und Verordnungen 
von del' Kanzel dem 'lolk verkUlJden uncl cmpfehlen. Er ward da
durch nicht bIos Mitglied, 8011de1'n Diener del' Blireaukratie und 
in eine Vielschreiberei hineingezogen, \\'e10he ihm Zeit und Weihe 
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zu seinem Beruf geraubt hat. Von jetzt an galt als das 
Yerdienst des Seelsorgers die Reinhaltung del' Pfarrkanzlei, 
Registratur, del' Protoeolle, del' Ein- und Auslaufe und des 
den vielfacherigen Pfarrarchivs und aJs die Krone des . 
sehen Bisthums galt die - Consistorialkanzlei mit ihrer 
Nummernspinnerei. Dureh diese staatsdienerisehe Sehreibq 
des Klerus starb sein al)Ostolisches Feuer und Ansehen dahin; 
Staat abel' hatte davoll nieht nul' keinen Nutzen, sondern er 
lor vielmehr die Hoffnung, auf den Fall, dass die Staats 
tie in Zeiten politiseher Stiirme seine Regiel'nngsmasehine 
mehr zu halten vel'rniiehte., den I\]erus als Retter aufrufen 
konnen. 

Diese Staatsbeamtung del' Geistliehkeit hatte abel' den 
tern unel'messlichen Naehtheil fur die Kirehe, dass die 
welehe den Geistliehen mit dem Staatsbeamten in ihrer Person 
einigten, aueh die Gl'enzen zwischen del' geistliehen und del' 
lichen Gewalt ausser Augell verlol'en. Diese waren von del' 
regierung schon all und fiir sich gallz irrig gezogen worden. 
doeh eine Verordnung vom 19. Dec. 1781 als Norm fiir aUe 
trage und Gutachtel1 del' BehOrden iiber den Bereit:h del' 
del' Regierung in Kirehellsaehen ausgesprochen: "dass die 
nul' tiber das, was die Seelen und den Glauben betreffe, zu 
seheiden habe, alles Andere abel' del' landesherrliehen Gewalt 
stehe; dass es diesel' letztern zukomme, Alles zu verandern, 
in del' Kirche nicht yon gottliciler, sondern von einer H";U~'vLH'vJJlt;l~ 
Erfilldullg und Eiusetzung ist, und dass es insbesondere del' Ian
desherrlichell Gewalt gestattet sei, den BischOfen die Austtbung del' 
Ihnen UI'SlJriinglich zugestandenell Reehte aufzutragen." 

Nie war eine Competenzabgrenzung principiell und 
unrichtigel' und historisch verfehlter. Das 1st eine protestantische 
Aufi'assung nul' 110ch schadlicher und zeigt in dem la11desherrliehen 
Zwang del' Bischiife, die Ihnen angeblich in del' Urkirche zug'estM
denen Rechte auszuuben, einen wahren Helotismus del' Kirche. 
ist da noch eine Spur von del' Kirehe als eillem eigenen 
von del' dogmatischen Anerkennung, dass in del' Kirehe dm' heilige 
Geist regiere? Nach del' strellgen Folgerullg aus 801chen Grund:: 
satzen blieb del' Kirche lediglieh gar Niehts. 

AlIei!} man hatte eine Lust, 501ehe schroffe Grundsatz 
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rzu,,"t;"VU: Folgerungen wurden da gezogen, dort unterlassen. 
hatte z. B. diesel' Grundsatz zur Einfiihrung del' biir

hen E h e fiihren sollen. Auch beabsichtigte man schon unter 
Theresia einen Umstul'z des bestehenden Eherechts; allein 

furchtete Scandal. Unter Josef II. trat die Reform des Ehereehts 
,-';lIf'tH,'Vll ein, abel' nul' stiickweiseund nach sehwankenden Grund

Man wagte zwar den durchaus faisehen Grundsatz aufzu
, del' Staat allein sei berechtigt, trennende Ehehindel'-

festzusetzen und die von del' Kirche aufgestellten trennenden 
seieu daher nicht zu beach ten: das war nun eine 

Aufhebung del' Bestimmungen des ConcHs von Trient 
Trid. Bess. XXIV.) can 4. 12.) und die Ausflueht, dass 
Kirchenrath nUl' von einer del' Kil'ehe delegirten Ge

t trennende Ehehilldernisse aufzustellen rede, welehe Delegation 
Staat zuriicknehmen diide, heisst gar Niehts. Abel' die Folgen 
dies em verkehrten Grulldsatz zog wedel' das Ehepatent von 

783, 110eh das Josefinisehe Gesetzhueh von 1787. Beide arheiten 
"ieh hier in einer Reihe von Folgewidrigkeiten ab. Warum? Wei! 

es im Angesicht einer geknechteten Geistliehkeit gar nieht 
Mtihe werth achtete, sie zu ziehen: man schiichterte die Geist

/."" ... ~." mit Strafandrohungen ein, aueh hei vol'liegenden tre11l1en
eanonischen Ehehindernissen zu trauen - und del' Klerus 

diese Ehehindernisse. Diese Rechtsverwirrung im Eherecht 
te abel' um so ungestorter fort, als die Ehegerichtsbarkeit 

ausschliesslieh an die weltlieheu Gerichte iiberging. 
SehIug man abel' die Kirche in ihrem eigenen Haus so schwer, 

so sehonte man sie natilrlich 110eh weniger in den Gebieten, wo 
sie mit Recht das Gebot des Staats hinzunehmen hatte. Sie hatte 

:M,iUelalter die ganze Gesellschaft umgewandelt und ihre Wul'
zeIn in aIle Institutionen des Staats hinein gesehlagen. Woman also 
Reformeu einpflauzen wollte, stiess man auf lIirchliche Grundiagen. 
Del' Kaiser wollte abel' Reformator im grossen Styl sein. Sein in 

Absichten reines, grosses Herz sehIug fur das Volk, des sen 
tage er naeh den Ansehauungen seiner Zeit erleichtern wollte. 
Befreiung des Bodens war schon damals ein Schiagwort del' Zeit. 

Kaiser wollte VOl' Allem die Grundsteuer regeln, und hatte zu 
Zweck SChOll 1781} die Yermessung und Einschatzung aUer 

angeordnet. 
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Die neue Grundsteuel'ol'dnUllfS' sollte mit dem 1. Nov. 
in's Leben treten mit dem Grundsatz des gleichen 
nisses fur AIle: schon dadurch fielell die Stenerprivilegien 
Geistlichkeit weg. Abel' auch die Grundgefalle, welche an 
zu leisten waren, sollten gel'egelt werden: yom 1. 
1789 sollten aIle Roboten, N atural- und Geldzinse und 
aufhoren, fUr welche die Berechtigten aus del' neuen Grundsteuer 
schadigt werden sollten. Da die Entschadigung gering angesetzt 
so hiHte diese Reform die Grundherrschaften, die BischOfe, 
und Pfarrer schwer betroffen, wenn sie nicht noch VOl' ihrer 
fuhrung durch Leopold II. im J. 1790 zuruckgenommen 
ware: zumal die Pfarrer waren in ihrem Einkommen ganz 
tert worden, da sie ihr Hanpteinlwmmen aus Zehnten bezogen 
weil lIul' jenen eine Aufbess81'ung zugesagt war, welche nach 
Aufhebung nicht mehr die Congrua gehabt hiitten. Ihnen hatte 
so weniger geholfen werden konnen, als del' Religionsfond 
Verletzten keine Bessel'stellung hatte bieten konnen; denll 
diefler die Guter del' aufgehobenen KlOster und einfachen 
verschlungen hatte, so war doch eine J'viellge diesel' Guter, 
die Staatsverwaltung zu klein, veriiussert, del' Rest abel' mit 
Gutern del' Studien-, Annen- und Stiftungsfonds als Staatsguter 
theuer u.nd schlecht olme .M:itwil'kung del' Kirchengewalt 
worden, dass die Pfriindniesser durch Steuern zu denselben 
gen mussten. Zudem galt in Nothstanden des Staats del' 
fond als angreifbar. 

So war also die Geistlichkeit auch in Bezug auf das 
gen entselbstandigt und del' Willkiir del' Staatsgewalt, welche 
ihre Unterstutzung zn verfugen hatte, verfallen. 

Die Toleranz, welche del' Kaiser nach del' ganzen 
seiner Regierungsgrundsatze fur die Israeliten, unirten Griechen 
Protestallten el'weitel'te, erschieu den Katholiken als cine indirecte 
Geringschatzung ihrer Kirche, olme die Toleril'ten selbst zu befrie
digell, da sie nul' eine theilweise war, manche Uebelstiinde zwar 
hob, dic drttckendsten abel' oft beliess und Uebungen entzog, die 
beliebt waren. 

Schon unter JiIaria Theresia hatte die Uebung diesel' Tolec 
mnz gegen die J llden begonnen: J (}sef If. haUe sie nul' erweitert. 
Diesel' schaffte die die Juden kellllzeichnenden R1eidungen, 
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die angesehene Judenschaft ill Galizien sehr ungern aufgab, den 
den Leibzoll uud die doppelte Kanzleitaxe ab, gab Ihnen den 

zu den offentlichen Belustigungsol'ten, W olm-
in den denselben fruher verbotenen OrtschaftelJ, fur ihre Kin-

den Besuch del' christlichen Normal- und Realschulen, die Er- . 
von Handwerken bei christlichen Meistern, die ,Vahl allel' 
, mit Ausllahme del's. g. burgerliehen, Zulassung zu den 

und selbst zu einigen offentlichen Diensten, z. B. 

Gefallverwaltung. 
die Juden neben den allgemeinen 

, steuern besondere trag en : sic durften nul' in jenen Orten sich 

.'''ll:b1t)UV''U, wo sie ein herkol1lmliches Niederlassungsreeht hatten und 
bisherige Bevolkerungsproportion nicht ttberschreiten: es dauerte 
besondere Judeneid fort und das Zeugniss eines Juden gegen 

Ohristen galt als verdachtig und die Schutzlosigkeit del' Israe
bei Injurien, die sie von Christen erlitten, bestand wenigstens 

del' Uebung fort. 
Erkannten die Isra.eliten die Ihnen gewordene Emancipation 

unvollstandig, so verlDren sie dagegen durch dieselbe mal1che ihnen 
Einrichtungen, so durch das Gesetz yom 17. ]V[ai 1785 das 

sie eigenthi.i.mliche Verfahrel1 in burgerlichen Streitsachel1, die 
Schmiilernng del' Freiheit ihrer hOhern Schulen, die rationalistische 
J:l;U'glt;II.;lWL'S ihres Unterrichts, die indifferelltistische Erziehung ihrer 

l'echtgla,ubigen Juden gewahrten mit Schreckel1, dass 
das Gift del' Aufklarung auch ihrem Glauben bra.chte. Von 

Zeit an kam del' AbfaH vieleI' vornehmen Juden, welehe zwal' 
blieben, abel' abgefallen von dem Glanben und del' Sitte 

.Vatel'. 
Die nichtullirten Griechen in Ungarn hatten schon 
Maria Theresia grosse Zugestandnisse erlangt: von 1777 an 

vol'behielt sich abel' die Regierung das Recht del' Ernennung zu 

Bisthttmern. 
Die Toleranll gegen die Augsburgischen und Helveti

s eh e nCo n f e s s ion s vel' wan d ten ward durch zwei Patente 
.erweitert., deren eines vom 13. Oct. 1781 die deutschen Lande, 

d.as andere Ungarn betraf. 
Sic befriedigte abel' keineswegs die Protestanten, da sie ihnen 



140 

lreine Kirchen, sondel'll nul' Betilausel' ohne 
gestattete, den Untel'halt ihl'er Prediger den Gemeinden 
und nul' auf dem Gnadenweg sic zu Aemtern zuliess. 

Gleichwohl fuhlte sich hiedul'ch das katholische Yolk 
weil die anfanglich bIos erforderliche Anmeldung zum Uebertritt 
Proselytismus in Gemeinde nnd Familie Thiir und Thor 

In Betreff ihres Eil1flusses auf das protestantische 
wesen, war die Regierung viel rucksichtsvoller als gegen 
tholische Kirche, da del' §. 5 des Toleranzpatents von 1781 
drucklich versichert, dass die politische Landesstelle hier stets 
Z u z i e hun g eines odeI' des andel'll del' protestantischen 
odeI' Theologen nach deren Religionsgrundsatzen sprechen und 
scheiden solie. Die Regierung verzichtete hier also auf jede 
schliessliche Kirchendirection. 

Dennoch fuhlten die Protestanten sich in ihrer 
Selbstandigkeit bedruckt, weil eine gewisse Grosse del' ",n..",LLIVIJlOU! 

Bevolkerung gesetzlich erforderlich war, um eine Gemeinde 
einem Prediger bilden zu durfen: sie mussten den katholischen 
reI' die Stolgebuhren zahlen und del' akatholische Kranke 
einmal den Zuspruch des katholischen Pfarrers hinl1ehl11en: 
seits klagten abet auch die Katholiken uber Verletzung ihrer 
standigkeit gegel1uber den Akatholiken, da die katholischen 
in Gemeinden, wo kein protestantischer Pastor war, die .un."'LlJ.VHJ 

begraben l11ussten (Gesetz vom 12. Aug. 1788); die 
die katholischel1 Schulen nnd Glocken gebrauchel1 durftel1 
vom 31. Dec. 1783 und 8. Janner 1784), die KirchhOfe 
sam waren und die katholischen Geistlichen die gemischten 
ohne Garantie del' katholischen Kindererziehung einsegnen 

Gleichwohl war die Stromul1g del' Zeit dem 
glillstig. Die aHem Positiven und Historischen feindselige 
liess die u bcrhaupt obherrschellde protestantische Literatur 
anch die gegon die katholische Kirche polemische ungehemmt 
fiuthen. Aud] hatton die Protestauten Oesterreich's den V 
VOl' den dortigen Katholikon, dass jene ih1'e e i g e n en Schulen 
ben und ihre Sohne auf die Ulliversitatel1 des Auslands 
durften, wlLhrend ds,s den Katholiken ul1tersagt war. 

Diese Duldung, welche ubrigens den damit Begabten 
wegs genugte, hatte flir das katholische Yolk jedenfalls den 
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die Regierung als glaubensgleichgiltig, \Yo nicht als kirchen
erscheinen zu lassen: den Indifferentismus trieb sie abel' 

den hOhel'll Schichten immer tie fer hinab in's V olk. Die spe
Glaubenseigenthumlichkeit verblasste immer mehr. Die Ka

wussten massenweise von dem Trienter Glaubensbekel1nt-
so wenig, als die dortigen Protestanten von ihren Symbolen. 
Regierung kummerte sich nicht mehr um die GlaubensangehO

des Einzelnen: wie scharf sie abel' tiber die Grenzen del' 
illr zugeschnittenen Toleranz wachte, das zeigt eine Verord

yom 10. Juni 1780, welche besagte: "Wegen del' Deistel1, 
und anderer Secten solI nie eine Untersuchung veranlasst 

ollen Leute, gegen die man Zweifel hat, zusammengerufen odeI' 
werden. Und es wird jeder, del' dawider handelll wird, ohne 

seines Dienstes entlassen werden. Ferner, wenn sich 
Mann, ein Weib odeI' weI' iml11er bei einem Ober- odeI' Kreis

als Deist, Israelite oder s. g. Lampelbruder l11eldet, sollen 
oltne weitere Anfrage 24 Prugel- odeI' Karbatschstreiche auf 
Hintern gegeben und er damit nach Hause geschickt werden. 

soIl so oft wiederholt werden, als er neuerdings kommt sich 
melden, nicht weil er ein Deist ist, sondern weil er sagt, das 
sein, was er nicht weiss, was es ist. Ingleichen ist auch jener, 
einen Deisten in del' Gemeinde nennt odeI' angibt, von dem 

odeI' Kreisamte mit zehn Stock streich en zu belegen." 
W elche Selbstbekenlltnisse liegen in diesel' Verordnung! 
Welche Gleichgiltigkeit gegen die Religion des Reichs und 

welcher Hohn auf die doch von del' Regierung system a
gep£!anzte Aufklarung! 
Unter diesel' schwankenden Hal,tung del' Regierung wuchs 
nul' die Schaam del's. g. Gebildeten uber die Religion del' 

jene Menschenfurcht, welche selbst den geglaubten Gott VOl' 

l\,[enschen zu bekennen sich scheute, in del' Geistlichkeit abel' 
Schwache del' Furcht des Aufsehenmachells, welche sie zwal1g, 

uber sich ergehen zu lassen, was del' aufgeklarte Pobel 

bot. 
In dem tiefststehenden Yolk Mtte ein Dutzend del' einschnei

Reform en , welche hier zu Hunderten niederhagelten, den 
Widel'stand dieses odeI' jenes Stands hervorgerufen: 

war unter dem wohll11einenden Patriarcbalismus jede 
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Sehne des 'Viderspruchs gebrochell worden: das Volk er8chien 

eine Leiche, an welcher die Neuerung galYanisirte. Del' Geist 

mittelalterlichen Selfgovernment war hier ganz erloschen: eine 

tl'iarchalische Polizei sorgte fur das Nothwendigste. Jeder 

sich auf aIle Andern, selbst auf den Zufall, nul' nicht auf sich. 

Del' Hof war von einer Schaar Biireaukratie, aIle 

ldarer, schon so dicht umstellt, dass diese chine8ische 

wohlmeinenden Einfluss des Hofs nicht mehr in c 

Reinheit in's Volk uberleitete. Die BischOfe, diese geb 

Schutzer des Volks, verliessen sich auf den heiligen Stuhl und 

von Ihnen verlassene Volk: sie erkallnten die Gefahr 

eben so wenig die Thfittel ihrer Abwehr, 'YOZU sie den lYIuth 

loren. Sie waren, unfahig zur Regierung, rucksichtlich del' 

lichen Yel'waltung ganz in del' Hand ihrel' schon von Fe 

bevolkerten Consistorien. Die :ThIonchsorden, schon lang her 

die Gesellschaft J eSll in die Reserve gestellt, hatten 8ich nach 

ren Sturz nicht mehr zum Bewusstsein ihrer Selbstancligkeit 

mannen vermocht. III del' Pfarrgeistlichkeit lebten in den 

Gliedel'll nocl! Elemente des 'Viderstands; abel' sie waren 

seits von den Consistorien, andererseits durch die Staats 

uberherl'scht. Die jiingere Fraction kam schon schwach und 

stcckt aus den Seminarien. Das Biirgerthull1 in seinen hohern 

reicheI'll Schichten war schon angefressen: das gemeine Volk 

8einem gesullden Glauben, das i111mer Fiihrer 'bedarf, sah 8ich 

seiner Geistlichkeit im Schutz seines Glaubens yerlassel1 und 1 

seil! Haupt zum lal1gen Schlaf. 

In del' ganllen Aristokrat.ie, welche die Geistlichkeit als 

dellsgefiihrtin del' X euerungen hatte erkennen und durch sie 

Yolk zum Bundesgenossen an sich ziehen sollen, tauchte 

Ahnung ihrer Lage und Gefahr auf~ und stiegen Besorgnisse 

so ertrankten sie dieselbe in maassloser Genuss-, Prunk- und 

sch wendungssucht. 

Auf wen hatte sich da del' apostolische Stuhl stiitzen 
Das wusste Pius VI., dass er 

rathen und verkauft war, nicht aus Feindseligkeit, sondera 

Schlaffheit. Darum kam er selbst nach Wien: er durchblickte 

Lage. und erkannte, dass nul' noch die Staatsgewalt die d 
zur Lanrleskirche isojirte J{irche zusammen zu halten 

glaubte er das Ansehen des heiligen Stuhls nicht durch Wi
sondern durch Dispensatignen \Ton den allgemeinen Kir

retten zu konnen 1). 
Die Biireankratie sah das Schlachtfeld geraumt und warf ill 

ruckziehenden Haufen Hoch den Rei! del' Spaltung: so zwischen die 
c"UlcodP1'- und die Weltgeistlichkeit, zwischen den alteren und den jiin

Klerus, zwischen die bessel' und die schlechter besoldete Pfarr
Aus dem Klerus erwuchsen C del' Kirche die erbostesten 

welch en die weltlichen Widersacher treibend, unter 

Getriebenen, mit Hammer und Brecheisen ein-

zogen. 
Aber jeder Excess tragt in seinem Uebermaass sein Heilmittel. 

Del' Abbruch del' Kirche war in yoller Arbeit. Da verfinsterte 

del' politische Horizont. Del' im J. 1788 mit del' Pforte be

Krieg brachte den Kaiser in Spaul1ung mit Preussen, wel

neidisch auf die hohere Stellung des Kaiserstaats blickte. Diese 

Diversion bentltzte del' durch die unbesonnenell Kirchenneuerungen tief 

-:;);ntriiSl:ete Volksgeist: das althistorische Belgien, stolz auf seine 1<'1'ei

die man ihm mit seinem Glaubell und seiner Sitte verhOhnt 

erhob sich zum Aufstand: in den stammfrischesten Landen, in 

Ungarn, Siebenburgen und in dem treuen Tirol brach die Unzufrieden

des Volks gegell die ewige Neuerungszerrerei aus: gegen das 

tttrkischen Krieg siegreiche Oesterreich verbUndete sich Preuss en 

Polen und del' Pfol'te und zwang den Kaiser zu starken Hee
im Norden. Da erklarte sich im Beginn des ,Tahres 

Del' Kaiser, durch seine ruhe- und erfolglosel1 Regierllngs

schon friiher gesc]nviicht, erlag jetzt in den schweren Kri

Reichs. Jetzt erst e1'hob sich um das Krankcnlager des 

del' Widerspruch del' feindlichen Systeme. Die herr

Partei drangte auf 8charferes Vorgehen: die unterdruckte 

schadenfroh auf die Wunden des Reichs. Da traten Ahord

des Volks ans Ungarn, SiebenbUrgen und Tirol mit ihren 

an das Kral1kenlager des Kaisers; Ihnen folgten die 

l)M.s. die Erklarung des Papstes Pius VI. vom23.April 
auf die Anfrage mehrer llngarischen Bischi:ife bei 

d tel a. a. O. Beilagen S. 282 f. 
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Sprechel' del' schlaffern Provinz811. Del' ganze Umuuth diesel' 
Jahrzehnte durch Reformen geplagten Stamme ergoss sich 

ernsten, selbst drohenden Reclamationen. 
Da erkannte del' Kaiser den grossen Irrthum seines 

An das Yolk, nul' an qas Yolk IlUtte e1' die letzte Sehne 
Kraft gewandt und jetzt stand die Nation in ihren Stammen 
Anklagerin VOl' ihm. Das waren die bitters ten Priifungen 

grosse Seele, und dass sie gross war, zeigte seine EllC'<;""lUllll 
Josef II. gab nacho Er versprach den Ungarn die Wie 
lung ih1'er alten Yerfassullg bis auf die kirchlichen Reformen: 
Siebenbiirger e1'hielten die gleiche Zusage, die Belgier ihre 

heitsrechte zuriick und die Tiroler Abhilfe fiir ihre ,,1tUJ)I,,1tGIlIIC 

sten Beschwerden. Aueh die Abordnungen del' iibrigen 

erhielten Zugestandnisse. Das war im Janner 1790 geschehen. 
So war del' an sich wahre, abel' auf falschen Wegen 

Grundlagen versuehte grosse Gedanke eiuer unitarischeu "",,,a,'('n 
dem Kaiser, Gem er Geist und Herz verzehrt hatte, an del' 

del' Ewigkeit wie ein Scheingebilde zerronnen. Am 20. 

1790 starb Josef II. 
Nie hat ein Henschel' sein Yolk heisser geliebt, 

in so fern ist die Inschrift wahl', welche Franz I. dem D 

seines kaiserlichen Oheims gab: ) Vixit saluti publicae non 
sed tot1<S.« Abel' nie hat ein Herrscher in del' That del' Liebe 
fer geirrt. Gliicklich \Vie Keiner, hatte er die Regierung 

ungliicklicher als J eder hiuterliess e1' 8eiu Reich ungliieklich. 
Del' vollendetste Selbstherrscher, beeifert, Alles zu sellen, 

thun, zu heilen war er keineswegs, vielmehr das Werkzeug 

Schaar verhlendeter Feinde des Altars und des Thruns im 
des irrendsten Zeitgeistes gewesen. Die unendlich erhabene 

thuung, welche del' reine Kaiser auf seinem Sterbelager 
ward von seiner amtliehen Umgebung nicht llachgeahmt. Sie 
auf die Wahrheit und Heilsamkeit ihrer Grnndsatze: del' 

babe abel' deren Siege, klagten sie ihn im Grabe uoch an, 
dadureh vertagt, weil er die Frucht VOl' del' Bliithe gewollt, 
iibereilt und zu Yiel auf einmal angefangen habe. 

del' Boden des Reichs durch die Neuernngen schon 

wiihlt, dass die Riickkehr zum alten Regiment eine politische 
muglichkeit geworden sei. 

Und leider war in del' Pal'tei des a It en Systems kein Ol'ga
Genie, welcher un tel' die Trummel' des beschamten Neue

das Progral1lll1 einer versohnenden und ueubil1denden 
eingeschoben hatte. 

Zum Ul1gliick war das falsche osterreichische Kirchenrecht in 

politische und biirgerlichf' Gesetzgebung des Kaiserstaats auf
worden und hatte diese nach allen Richtungen um so 

cher durchsetzt, als seit 17152 bis 1790 die Gesetzgebung 
tief einschneidende Umwandlullg erfahren hatte. In derel1 gan

Gliederung haUe sich die kirchenrechtliche Entartung wie ein 

an den gesunden Baum angesetzt. Die N othwBndigkeit 
Ablosung del' Gesetzgebung von einer bestil1lmten Kirehe, des 

cOl1fessionellell Illdiffel'entismus, galt als amtliche U ebe1'

in Oesterreich. So vergiftete dort del' politisehe Atheismus 
Recht und die Verwaltung: die Pralatur, in ihrer SteHung sich 

me hI' bedroht erachtend, als es del' Fall war, stimmte auf den 

diesel' RichtUllg zu, welehe sieh um so gesicherter 
glaubte, als auch die Schulen, grosstentheils simultan, den Geist del' 

'\Xl(j,u'}v"~!5l",it;ligiltigkeit in die Generation del' Zukunft pfial1zten. 
Die schlimmel1 Erfahrungell mit diesem System und die dar

gebauten Wiil'digungen waren dagegen bei del' Schweigsamkeit 
offentlichell ]\I[eil1ung nicht stark genug, um dasselbe, welches 

leitenden KOllfen uoch Immel' als eille kostbare, beneidenswerthe 

g galt, zu erschiittern; sie hatten nul' die FoIge, VOl' dessen 
extremel' Aushildung scheu zu machen. Daher erldart sich del' unter 
Leopold II. eingeschlagelle ]\I[ itt e I w e g d e r k ire h 1 i c hen R e -

Man hatte noch den Glaubell an die Giite del' Grundsatze 
1770; abeT' man wollte ein Maass. Aus diesel' Spaltung del' 

gingen zwei Parteien hervor, die Gegner des Josefinisehen 
Systems, die diinne s. g. Partei del' Fin s t e r 1 i n g e, und die dichte Par
tei des Fortschritts in zwei Fractiollen, die l'einen Josefiner 

iI. h. die yom Wasser herauschten Enthusiasten del' Aufkliirerei, un~ 
,<lann die pol i tis e hen J osefiner, welche, durch das Ideal del' fran

Revolution geblendet, den Umstul'z von dem Boden del' 
Kil'che, wenn auch in einer gewissen Ermassigung, auf das Gebiet 

Politik hiniiber zu spielen gesonnen waren. Hiitte un tel' del' Partei 
del' Gegner des Josefinisl11us auch nUl' ein einziger schader KOl)f 

., so hlLtte er sich unter del' GUllst del' Zeitverhaltnisse an 

H) 
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dU5 Ruder del' 1 di,~ Nengeburt 0 
um mehr als ein halbes J ahrhundert bescbleulligen und fiir 
reich und Deutschland Schwel'es verhiHen klinne!L Abel' auch 
Historis(',hen waren blasirte Geister mit schwaehen Ueb 

Alles, was so erreichbar war, war ein Schaukelsystem 
sehen widerstreitellden Principien. end selbst den kleilllichten 
zwischen diesen Y,a,gte mall nicht zu tilgen, sondern nm VOl' 

Auslalld zuzudecken: dafiie die polizeilicile Ueberwachung 
l<efa.hrliehen ]\i[\tnner Hnrl bei rlem Yolk ranis et Ci?'censes. 
~ Die Abstumpfung dieses Kampfs del' Grnndsatze schlng 

die Nation mit einer Gleichgiltigkeit gegen Glauben, W issen 
Yaterlandsliebe in einer Zeit, wo deren grosste Erregullg ein 
Hehes Berliirfniss war, um den Riesenkampf mit del' Gefahr 
Westen anfzunehmen, welche die franzosiche Revolution dureh 

Lavastrome iiber Europa ergoss. 
Wir haben hier nul' ihre ldrehliehen Riickwirkungen in's 

zu fassen. 
Die Doul'bonen, welche ausser in Frankreieh, auch ill 

N eapel und Parma herrschten, hatten von ihrem Stammsitz 
Gallicanisl1111S in ihre Staaten hinilher genommen und die 
unter das Jocl! des Staats und folgeweise unter dessen 
gebeugt: jede Finanznoth hatte dort zur Spoliation del' Kil'ehe 
griffen und del' Klorus sich in diese Stellung in del' Hoffllung 
fllgt, um in cineI' dem Glauben feindseligcm Zeit yom Thron 
Schutz zu gewartigoll, don e1' allein bei Gott und in seiner 

nen Kraft hatte suehen sollen. 
Allain die Geburtsstatte dieses Drangsals 

tere Enttauselmng bringen, 
Die fmnzosische Hevolntion brac!! aus. DRS blutige 

liindete wie ein Blitz nnter die in siul1licher Weichlichkeit 
schlullllllernden VOlker. Rathselhaft, wie sie war, ward sie von 
materialistischen Zeit nieht verstanden. Die B 0 u r bon e 11 und 
Al1hal1ger erkannten in illl' nul' den Handstreich einer 
keeker Versohworer. Die ouropaisohen Cab inc t e wiirdigten 
ebel1falls nul' als den Aufrubr cines verfiihrten Vollts und als 
Folge maneher politischell Missgriffe dol' Regierung. Dag-egen 
grusste sie die ou1'opai,che Partei del' Aufklarung als den 
del' Yorjiingung del' n!(cmschhcit. DiB Geistlichkeit sah 

die Plunderung del' Kirche, del' Ad e 1 nur den Sturz del' Pri
deI' B e a 111 ten s t flo n d den UmstuJ'z del' Gesetze und das 

lr nul' den bluHgen FreveL 
Als die unvermeidliche Frucht entarteter Heen, als die Strafe 

verhOlinten Sittlichkeit wurdigten sie die Wenigsten; die Poli
del' Zeit war viel zu blind, sie als die nothwendige Folge del' 

ClleD Autonomic des korpcl'schaftlicbcn Lebens, des hodell-
AbsolutislllUS und namentlich del' Knechtschaft del' Kirche 

die Kirche ungeheuer gescha
abel' 11101'aliso11 sie unermesslieh gehoben. 
Als '[ochter del' Negation hatte sie mit dem Abbruch del' 
Gosellschaft leiehtc Arbeit, abel' fiir deren Wiederaufbau kein 

hes Progmmm. Sie verirrte sich sofort in die ]WSl11o"

Woite. Das erst jiingst seine Freiheit orstreitende Nord
soUte den Bauriss Hefel'll und so auch fur die kiinftige 
del' Kirohe Fmnkreichs. 

Die neue Constitution Franlireiehs entlehnte aus del' del'Ver
Staaten den Grundsatz des gouvernementalen GIaubens

Diesel' Grundsatz war fiir Europa neu; denn hat
und England yon 1600 -1770 auch don protestanti

hatte doch Holland das 
Bekenntniss und England das angIicanische als S t a at s

beibehalten, Erst die nordamerical1ische Union hatte die 
Gleichgiltigkeit gegen a II e Glaubensbekenntnisse 

verkiindet dic Constitution Frankreiehs entlelmte 
Gruudsatz und entzog del' katholischen Kirche die 

Diese hiitte sicl.! die Ileue Stellung lim 

lassell wenn del' Grundsatz folgerichtig 
. rt worden waro. Denn da sie die unendliobe Il'lehrheit 

Nation bildete, und die Protestanten und Juden lang hin llicht 
oine I\filJioll betrugen, so hatte sic von den Andersgliiuhigen 

Gefahr zu befiirchten; dngegell befreit von all' dem Fessel
dos Gallicanisl11us, konnte sie sich in ihrem Kreis yiel wirk
heweg'en und fUr ill1' Eigentlm!11 hatte sie als auch jetzt an

Korperse]wJt den Schutz des Gesetzes. 
AlIei]] yon keiner Seite ward det' GrundsaJz del' neuen SteI
aufriehtig anerlml111t und 110eh viel weniger ausgefjjhrt. Die 

10 • 
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Geistlichkeit, langher gewohnt, nul' vom Schutz del' 
leben, konnte den Verlust des Charal\-ters del' Staatskirche 
verschmerzen, die neuen Machthaher konnten dem Klel'us seine 
dauernde Anhanglichkeit an den Thron nicht verzeihen und 
ten del' Kirche die Fesseln des alten Regiments in 
Gewicht und die Finanznoth raubte mit e i 11 e m Federzug 
Kirche ih1' Vermogel1 und setzte die Geistlichkeit auf Renten 
dem Staatsschatz als Entschadigungen ftir das Entzoge11e. 

Die Nationalversammlung, grossentheils aus 
giltigen odeI' Feindel1 del' Kirche bestehend, glaubte den 
wegen seiner Treue fiir das Konigthum strafen zu miissel1, 
aus del' alten Riistkammmer des Gallicanismus neue Ketten ffir 
Kirche: und durch eine Reihe von kirchellfeindlichen 
gelangte sie 1791 bis WI' Civilconstitution des Kle 
mit del' Pflicht del' Schworung des Btirgereids, welcher den 
sam gegen den heiligen Stuhl eben so sehr lockerte als den 
die Staatsgewalt verscharfte. Die grosse Mehrheit del' ''''',Q>I,,'', 
'verweigerte ihn und gillg in's Elend, eine Minderheit leistete 
bl'achte sich um das Vertrauen bei dem katholischen Yolk 

in Bann. Die Regierung beschritt von jetzt an den Weg del' 
folgung: sie anerkannte so wenig den eid weigerndell Klerus, 
del' Papst den beeidigten. Die Besetzung del' erledigtell 
stiihle untel'blieb, welche del' Papst jetzt durch apostolische 
verwalten riess, die sich dem Gallicanis111us entzogen und 
dessen Gl'undsatz verleugneten, dass die Kirche nul' Dog 111 a tis 
zu ol'dnell habe. 

Durch den Gang del' Dinge ward die katholische Kirche 
revolutiollaren Frallkreichs dem canonischen Recht zugetrieben. 

So entscllieden Oesterreich fl'iiher von Frankreich das 
canische System angellommen hatte, so wenig beachtete es 
Leopold n. die durch die Revolution im Grossen verlaufene 
dung des Kirchenrechts in dem revolutiol1al'en Franlueich. 

1m Gegentheil beruhte die ]1.1ilderung des Josefinischen 
fast lediglich auf inHilldiochen Grunden. Leopold II. hatte als 
herzog von Toscana dort die ldI'chlichen Neuerullgen so 
schieden durchgeftihrt, als Josef II. in Oesterreich. Daher 
hier durch den Throllwechsel zu keiner gruudsiitzlichen 
des Systems. Die dessfallsigen Antrage des Episcopats und 
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hatten keinen Erfolg. Allein die Erfahrung, welche 
Einlenken hestimmt hatte, ver

ihren Eindruck auch nicht auf dessen N achfolger und del' 
del' franzosischen Revolution bUeh nicht ganz ohne Wir

Andererseits verboten die durch die Revolution bewirkte poli- . 

Verwicklung und die Anspalll1Ung alIer Krafte nach aussen eine 
Reform des in die ganze Gesetzgebung verwachsenen kir-

Systems. Man begnu.gte sich, die zu schroffen Har

desselben zu beschneiden, um jm Innern Ruhe zu bekommen. 
Die Generalseminare wul'den aufgehoben: die bischOflichen Se

traten, sofern die Dotation dazu vorIag, als theologische 
wieder in's Leben, jedoch verpflichtet zu den Lehr

und Lehl'weisen, welche an den Universitaten bestanden. 
.zur Wahl des geistlichen Bernfs zu ermuntern, wurden Stipen

und Unterbringung in den Seminarien in Aussicht gestellt. 
Aufhebung del' KlOster wurde eingestellt., so wie die Abliefel'ung 
StUcken des Kirchenschatzes aus den noch beibehaltenen Kloster

Die Josefinische Gottesdienstordnung' ward zwar alsRegelnoch 

',""!lM"""; doch ward den BischOfen gestattet, mit Zustimmung 
weltlichen BehOl'den einzelne Andachten und Kirchengesange 

Die lateinisehe SlJrache ward wieder in del.' Liturgie 
bei del' Spendung del' Sacramente hergestellt. 
Fur Oesterreich, Bohmen und Galizien bUeb das J osefinische 

bestehen; allein bei den Dispensationen von den canoni
Ehehindernissen begann man davon abzuweichen nicht ohne 

Schwanken, so wie auch del' Dispensatiollsgewalt des 
mehr RaUlll gewahrt wul'de: auch in Betreff del' Nichtig

del' Ehe und del' Klagen auf Trcllllung el'schienen durch 
etz vom 22. FebI'. 1791 Annahernng'en an das canonische 
welche dann spater ihren Weg in das osterreichische Civil

gesetzbuch von 1811 gefunden. 
Deschwerden iiber die Amtsftihrung del' Geistlichen sollten 
an den Bischof und erst, wenn sie dort keine Abhilfe fanden, 

die RegierungsbehOrden ergehen. Die Bischofe durften ohne Ein
del' politischen Behorden Hilfspriester versetzen. 

Das waren Zugestandnisse gegen das bisherige System, wenn 
dagegen das Begehrell del' WiederherstelJung mehre1' 

nen KlOster und del' Theilllahme del' BischOfe an del' 
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Verwaltung und Venvendung des Religionsfolld's wurde clem 
pat abgesehlagel1. 

Diese Ermassigul1gon erst1'8ckten sich anI' die ganze .. 
In Ungarn erlangte die Kirelw lloeh Nwas meltr Freiheit: das 
tige Ehereellt war das eanonisehe nllcl lweh die Liturgie 

sieh dort del' canonischen. Diese VortlJeile braehte die freiere 
litiselle Stellung, welche del' dortige Episcopat in Folge del' 
Josef II yel'heissenen und von Leopold II, ausgeftihrten W 
herstellung del' ungarisehell Landesyel'fassung erlangt hatte und 

er leider nul' nicht zur freiern Gestaltung des Kirchenwesens 
bentitzen verstand. 

Viel bessel' verstandell das die Protestallten Ungarns. 
widerstanden del' von del' katholisehen l\fellrheit sttirmiseh 
ten vollen Wiederherstellung del' Lamlesverfassung j d, h. in 
Umfang, welcher sie um das Josefinischo Toleranzediet 
hatte: im Gegentheil errangen sie dureh das Zusammengehen 
protestantischen und der Aufklarullgspartei des I{eiehstags von 
Ihnen hi81'in zustiUll11enden Krone die Religiollsfreiheit naeh 
Stand del' Friedenssehliisse yon Linz v. J. 1606 und von 

v. J. 1648, und als riihrige IVIinoritat sieh eng zusamll1~ .. 'iO"'-"H"'O"j 

ordnetcn sic nicht nul' ziemlieh unabhangig von del' Regiel'ung 
Unterriehtswesen, sondern dadureh, dass sie am Reichstag 
aueh sonst als Vertreter del' nationalen Interesscn auftrateD. 
ten sie nieht nul' am Rciehstag die lmtholisehc lVlehrhei~, 
sie gewannen aueh selbst unter dem katholisehen Theil del' 
eine Partei, waIn'end die lmtholisehe PriUatur am RCielistag 
wenige IJolitisclJe und Redue1' z~ihlte und so die 
rischen Erfolge den Protestanten~ ttborliess. . 

Nieht so gtinstig stand dio Bache del' Pl'otostanten in 
Provinzl'n mit de u t s c h e l' Vel'fassung. Die Regienmg bliclde 
auf sie mit Misstranen, weil sie tiberall in den Heihen del' 
sitioll standen: sic kranktc zVl'ar ihrell Rcchtszustand nieht 
sie enveiterte ihn aueh Dieht dUl'ch femere 'licnvilligungen; 
begUllstig'te nieht ilEen Eil1tritt in die Staatsamtcr. indem 
ihnen die niithige Dispensation erschwerto; dagegoll hob dioselb 
mehr die Oifontliehe .itIeinung, weil die in ill;, ue,Tscl1011de 
klarerei 8ieh zu del' protostalltischen 
del' Kirche hingezogen {(illIte, 

Gleiclnvohl verschlossen sich K I' 0 at i e n und S 1 a von i e n noeh 
del' Aufnahme von Protestanten und eben so T i r 0 I, in 

selbst Josef IL :3ein Tolcranzpatent nul' ycrdeckt zu ver

gewagt hatte, 
An Sec ten b i 1 dun g war Protestantismus Oesterroiehs 

wegen del' herrschenden Glaubensgleichgiltigkeit und 

des Verbots del' Staatsregierung. 
Die SteHung del' Is rae lit e n blieh die alte. 
Betrachten wir nun das iisterreiehische Kirehcnsystem, wie es 

naeh den Gestaltungen unter del' Regierung Leopolds II. darstellt ! 
Die Kirehe Oesterreiehs waT im eigcntliehen Sinl1 eine N a -

n a 1 k ire he geworden, ahnlieh del' englischell Hochkirehe. Del' 
war del' oherste RegIer del' Kirehe. Es herrschte bier ein 

del' K i r c 11 e 11 v e r f ass un g. Die Theorie und 
untersehieden zwar 110ch ein jus in sacra, welches del' 

zustehe; und ein jus ci l' c a sacra j welches del' 
. eigne; weil abel' del' Grundsatz galt und getibt ward, 

alles A e u sse l' e del' Kirche unter das jtl.8 ciTca sacTct ge
die lmtholisehe Kirehe abel' ih1'e111 Wesen naeh eine a II sse l' e 

so ward das jus in Sctcra dlll'eh das j1tS Cil~c(i sacra bis auf 
kleine Reste ganz absorbirt, Dieses jus circa sacra, we1-

nach del' The01'ie in ein Ve r h ii tun g s r e e h t (jus cavendi) 
in ein S c hut z r e e h t (jItS zerfiel, maehte 8iell in 

in folgenden Riehtungen geltend: 
1. Vermiige des V e r 11 il tun g s l' e c h t s schritt die Staatsge

walt, statt sich inner del' Grenzen ihre1' eigenen Zustandigkeit gegen 
a!lenfallsige Eingriffe del' I{irchengewalt in das Gebiet del' Staats
gewalt zu venvahl'en, mit ih1'en angeblichen NIitteln del' AbwellI' in 

Gebiet del' Kirehe hintibe!': so spraell sic das Recht an, mit 
allen ihr zu Gebot stehenden IVIitteln pr1iventiv dahin zn wirken, 
dass aus den Lebensbewegungell del' Kirche Niehts erwachse, was 
dem Staatswohl widerstreite, und falls sieil doch gemeinschadliehe 
8tre13ungen ergeben, diese zu verbieten (das s. g. Recht des Vet o's). 
Kraft dieses ange13liehim Reehts hemmte die Staatsgewalt den Ver

.. kehr del' Kirehe des Inlands mit dem als allslandiseh 13et1'aehteten 
ht Stuhl und mit ausHindischen Kirchen, weil daraus gemein

Folgen erwaehsen kiinnten, sie verbot, p1ipstliche 
olme daB Staatsplaeet zu verktiudcll , sic gestattete 
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den Verkehr del' inlandischen Katholiken mit -dem heiligen 

und auswartigen Kirchen nul' nnter den von del' Regierung festge" 
setzten Bedil1gungel1, sie gestuttete die Ertheilung von Weihen 
unter den von illr vorgeschriebenenBestimmungen, sie schloss 

liche, welche ih1' nicht die als genilgend geltenden Gal'antieen 
bieten schienen, von den Kirchel1amtern aus: sie verbot Ut;:lbLllC.UeIl.' 

solche Wil'ksamkeit, weiche nicht zu ih1'em Idrchlichen Beruf im 
engsten Sinn zu gehoren Behien, wie z. B. die Besorgung del' Armen

pflege, sie besehrankte del' Kirehe und Geistliehkeit die Erwerbung 

kirehliehen Vermogells, sie ulltersagte besondere Andaehten, Wall
fahrten, wenn sie dieselben als gemeinsehadlieh e1'kannte. 

II. Vermoge des V 0 g t e i l' e e h t s (JU8 advocatiae ecclrssia
sticae, entspreehend dem gallicanischen dTOit d'i)~fl~wnce) mischte 
die Staatsregierung, statt sich auf das Recht des gerichtlichen und 

polizeilichen Schutzes zu beschranken, welcher del' Kirche als einer 
moralischen Person, als einer KOflJersehaft gebUhrt, sich po sit i V 

in die Verwaltung del' Kirche ein, indem die Staatsgewalt sich das 
Recht zuschied, von ihrem Standpunkt tiber das, was das W oh1 

der Kirche erheischte, zu entseheidel1. VOll dies em falschell Stand
punkt ordnete sie selbstitndig das Volksschulwesen, den Religions

unterricht an allen Schulen und selbst den theologischen Unterricht: 

sie verbot in den Schulell die Disputationen ilber Religionslehren, 
sie bestimmte fill' sich tiber die Ausrottung des Abel'glaubens, sie 

ordnete den offentliehen Gottesdiel1st, die Verwelldung del' geist
lichen Orden in del' Seelsorge und del' Geistlichen in Staatsgeschaf
ten, die Filhrung del' Kirchenzucht, die Umgl'enzung del' Bisthil

mer und Pfarreien, die Verfilgung ilber das kirchliche Vermogen 
zu gemeinniitzigen Zweckell. 

III. Zum Zweck dcl' des vorerwiiJwten Verhtttun 
und Schutzrechts ilbte die Staatsgewalt ferner das Roc h t de r 
o b e r s t e 11 Auf sic h t, entsprechend dem gallicanischen d1"oit de 
surveillance: kraft des sen forderte sie von del' Geistlichkeit aller 

Stufen Berichterstattung, beziehentlich Rechtfertigung; sie fnhrts 
durch ih1'e Commissare die Visitation del' Kirchen aus. 

IV. Weil das angenommene System in del' Kirche lIur noch 
eine Instanz del' Staatsverwaltung ersah, so spraeh die Staatsregie

rung del' Kirche und Geistlichkeit folgeweise aIle Rechte ab, welche 

aus derel1 Autonomic und Selbsli:indigkeit stammen und ilbta tiber 

153 

Personen und Sachen aIle Rechte aus, -die ihr zustehen wilr

wenll jene nicht zur Kirche gehOrten: so Cl1tzog sie d~r ?eist
die Personal-, Real- und Localimmunitat, aHa POl1tlschen 

des Kierus, sie hob die geistliche Gerichtsbarkeit nber 

: e- Patronats-, Eides- und Zeheutsachen auf: sie sprach das s. g. 
Eih , K' • .. 
dmniniwn eminens ttber das Ifcnenvermogen an. . 

V. 1m Widerspruch mit dem ganzcn osterreichischen KIrchen
und dem von ih1' festgehaltenen Grundsatz del' UngiItigkeit 

canonischen Rechts sprach die Staatsregierung gleichwohl aIle 
. Gerechtsame an, fUr welche sie den Titei doch nul' aus dem 
~w II B'th" canonischen Recht hatte, so die. Ernennung zu fast a .~n IS u-

den Patronat zu den Canol1lcaten und Seelsol'gepfrul1den, das 
mef!1, 
dem Landesfursten schuidige Ceremoniel und in Ungarn das Recht 

auf dell Bezug del' Intercalargefalle von erledigten BisthUmern. 

Das war das System des osterreichischel1 Ki1'chenrechts Hoch 

im J.1792, wie es sich seit 1764 entwickelt und im J. 177~ seine 
scharfe Ausbildung edangt hatte. Allerdings hatte del' Eplscopat 

egen einzelne besonders drilckende lYIaassregeln von Zeit zu Zeit g . 
Beschwerden e1'hoben; allein das System 8eIbst hatte e1' me an~e-
griffen und konnte 8ich daher auch nicht beklagen, wenn sell1e 

einzelnen Beschwerden ul1erhOrt gebUeben waren. 

Die Kirchellverfassung im Ganzen und Grossen war zerriittet. 

Das, was eine jede Gefahr laufende Kirche 1'ettet, die E in

wi l' k un g de:; h e il i g enS t u hIs, war bei diesem System eine 

Unmoglichkeit gewol'den. 
So sehr die Kirche Oesterreichs in del' Wirklichkeit cine Na

tionalkirche war, so sonte doch del' Buchstabe des Gesetzes diese 
... del' katholi8chen Kirche venvorfene l'I1issgestaltung verhullen. 

Del' Staat Ieugnete den papstlichen Primat nicht, um das Dogma 
nieht zu verletzen; abel' e1' machte dessen Wirksamkeit dadurch 

nichtig, dass e1' die Einwirkung des heiligen Stuhls auf das A 11 e r
lJ 0 t h wen dig s t e besehrankte und nul' so weit beliess, um die 
Kirche des Reichs nicht als s c 11 ism a tis c h erscheinen zu lassen. 
Man holte fUr die vom Kaiser ernannten BischOfe die Bestatigung in 
Rom ein' man schloss sieh im Allgemeinen an die Liturgie derromi-, 
schen Kirche an; abel' in Sache del' papstlichen Dispensationen und 

Absolutionen entband man sich schon von dem Stuhl Petri: die Bi-
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schOfe e.rlaubten sich schon in den offellbar papstlichell 
sationsfallen aus eigener Gewalt zn dispensiren und zu ab 

III del' T11co1'ie spracll man auch noeh, als von we 
Rechten des Pl'imats von dem Hecht des Papsts, Beschlusse 
Sachen des Glaubens und selbst der Disciplin fUr die 
Kirch() zu erlassen, Legaten zu send en und Berichte 
sell Men zu ford ern. 

AHein alIe diese Rechte wurden indirect durch 
"~'~~"DUUoll.Ult;j 

del' Staatsregierung ullfrucl1tbar gemacht. 

Was halfell die Doc ret e des Pap B t S , wenn 
regierung durch Venveigerung ihres Placets sie unvollziehbar 
odeI' die BischOfe eemachtigte, davon keine Notiz zu nehmen? 

Was half die Sen d u 11 g von Leg ate ll, wenn die 
gewalt sieh das Recht heileg'ie, naeh Einsichtsllahme ihrer 
mach tOll sie anzunehmen odeI' nicht 3nzunelllnen? Del' Papst 
ihnen doch keine uncanonischell Vollmachten geben; mit canonis 
wlinion sieaber zurttchgewioesen. 

Daher wurden die Nuncioll nul' als weltliche Gesandten 
kannt, denen man hochstens noel! kirchliche N ebellgeschafte 
stattete. Soit 1747 war die Kil'cile Oestorreichs von koinem 
lichon Legaten mehr visitirt worden. Dass da die ganze 
verwaltuug in del' Steomung gegell Rom ging, ist erklarlich. 

Was ntitzten die Berichterstattungen del' BischOf 
11 a c 11 Rom? Sie lidell durch die kaiserliche Staatskanzlei 
ellthielten daher Nichts, was die Staatsregierung allklagen 

Und diesen Zustand duldete del' apostolische Stuhl und 
es ill del' Uubill del' Zeit. Die Revolution wuthete in 
sie begann ihl'e Hunde dUl'ch Europa und drohte Allen mit 
kirchliehen Huinen. 

Del' Episkopat abel' schwieg; denn viele BischOfe, nicht 
del' Holle ihl'er apostolischen Berufung stehend, erkannten 
eillll1al die canonisehe ZcrrtittUlIg; jene abel', welche sic 
fehlte es all dem :Muth del' Einsprache und an dem Glauben an 
IVWglichkeit del' Rettung. Sic sahen auf ihre materielle 
diese fanden sie lllehr ab befriedigend und glaubtell sie in 
Zeit del' Umwalzullg und des Unglaubens 110ch Jediglich dol' 
regiel'ung zu verdanken und von diesel' allein deren :F' 
erhoffcll zu darien. Die ErlHtHullg de:; g'cgeuwartigell Zustands 

Verhtltung jeder Verschlimmerung erschien als das 8Jlein Prak
und als erkallfbar lediglich - durch Frieden, wenn auch 
einen faulen. 

Nul' def Unverstand Mtte zufolge del' Blendung des Kodel's. 
Jansenismus erwarten konncn, dass in dem l\:I:uass del' Ablosung 

del' Kirche des Rcichs vom hI. Stuhl die kil'chliche Gewalt des 
Episcopats wachs8n musste. Das Gegentheil liegt in del' Natur del' 

und in der Beurkundung der Geschichte. Del' Einfluss des 
Stuhls 1st dcl' Schutz fur die Kirche aller Nationen und die 

befl'uchtende Triebluaft ihres Wachsthums. Die Rechte, welche 
kirchellfeindliche System dem Stuhl Petri verktil11merte, nahm 
Staatsgewalt an sich, welche den Episcopat unter ihre Leitung 

llahm. Sie war es daher auch, welche letzterem das Maass zu
schnitt, in welchem cr an den Spolien des papstlichen Rechts del' 
&esetzgcbun g, Dispensation und Absolutioll Theil nehmen dtirfte. 
Nicht • als eine er!edigte Erbschaft durfte del' Episcopat den Primat 

. antreten; sondern diesel' ward confiscirt und nach Willhtir dem 
daraus Einzelnes nach freiem Ermessen del' Staatsre

zugetheilt. Opposition gegen den hI. Stuh] auf eigene Faust 
clem Episcopat nimmer mehr gestattet. Ob die BischOfe in 

einzel11en Fallen 11ach eigel1em Recht dispensiren dtirften odel' sich 
nach Rom wellden mtisstell, dartiber hatten sie weltliche Instruction 
einzuholen und diese ward nul' selten fur gewisse Gruppen von 
}'iillen ertheilt. Das Verhaltniss zu Hom soUte elastisch gellalten 

Die BischOfe standen ill i111'em ganzen Kirchenregiment 
dell Gubernien, man liess sic illl Besitz ihrer grossen Ein

um den gliil1zenden Schein del' Wiirde VOl' dem sinnlichen 
zu retten; abel' leer war ihre Gewalt und um diese Nichtig

zu erllalten, \YUrden gemassigte Manner auf die bischoflichen 
StuhIe gesetzt, de]'cll Unfahigkeit und Gesillnung und vieljahrige amt
Helle Zubereitung VOl' jeder kil'chlichen Opposition schtitzte. Die 
l\i[eisten tiberliessell die Bisthumsvenvaltung ih1'en eurien, welche 

gloich er Richtung besetzt waren und in welchen das canonische 
zur Antiquitiit verwest war. 

So floss kein canonischer Geist mehr in den Orgall8l1 del' 
bischOflichen Verwaltullg, sie war ein N ebellbureau del' Regierung-s
l~allzleicn,nuI' nicht mit ihre1' formellen Gewal1dtheit und Zuvel'sicht. 

Wie del' Hirt, so die HeerdG. 
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schOfe erlauhten sieh schon in den offellbal' papstlichen 
sationsfallen aus eigencl' Gewalt zu disl)(:l1sil'Cll nnd zu ahsol 

In dcl' Thcorie spraeh man anch noch, als yon w 
Rechten des Pl'imats von dem Recht des Pal)sts, Besehliisse 
Sacllen des Glaubens und selbst del' Disciplin fur die gesammte 
KirclJe zu el'lassen, Legaten zu sonden und Berichtc von den 
~chOfen zu ford ern. 

AHein aIle diese Rechte wurdeH indirect durcll lVIaas0'U"l1Jl1t!l! 
del' Staatsl'egierung unfruchthar gemacht. 

Was ha1fen die Dec I' e ted e sPa p is t s, wenn die 
regierung durch Verweigerung ilIres Placets sie unvollziehbar ",U'vLl"",,~N 
odor die BischOfe et'll1iichtigtc, davon keine N otiz zu nellll1Cn? 

Was half die Sen d u !l g von Leg ate 1], wenn die Staats
gcwalt sieh das Recht bciJcgte, l1ach Einsichtsnahme ihrer Volle 
machtell sie auzunehmen oder nicht unzunehmcn? Del' Papst konnte 
ihnen doch !ieine uneanonischen Vollmachten gcben; mit canonischel1 
wurden sie abel' zuruckgewiesen. 

Daher wunlell die NUllcien nul' als weltEchc Ges:1ndten aner" 
karmt, den en man hochste1l8 Hoch kirchliche Nebellgeschafte 
stattetc. Seit 1747 war die Kirche Oesterreichs von keinem 
lichen Legaten mehr visitirt worden. Dass da die gauze Kirchen
venva1tung in del' Stromung gegell Rom ging, ist erklarlich. ~ 

Was nittzten die 13 eric h t e r s tat tun g end e r B is c h Of e 
II a e h Rom? Sic Hcfen durch die kaiser-liche Staatskanzlei und· 
ellthiclten daher Nichts, was die Staatsregierullg anklagen konnte' 

Und diesen Zustand duldete del' alJOstolische Stuhl und musste 
C8 ill del' Unbill del' Zeit. Die Rcvolution wuthete in Frankreich, 
sie begal1u ih1'o Runde durcll Europa und drohte Allen mit weitern 
kirchlichcn Ruinen. 

Del' Ej)iskopat abel' llchwieg; denn viele BischOfe, nicht auf 
del' Hohe ih1'e1' apostolischen Derafung' stehend, erkallllten nicht 
eiumal die ca.nonisehe Zenuttung; jenc abel', welche sie erkal1uten, 
fehlte es an dem JYluth del' Einsprache uud an dem Glanben an 
lVloglichkeit del' Rettung. Sie sa.hen auf i111'e materielle Stellung:; 
diese fanden sie mehr als befriedigend und glaubtell sie in einer 
Zeit dcr Umwalzung und des Unglaubens noch lodiglich del' Staats~ 
regierung zn verdank0Il und YOU diesel' allein deren Fortdauer 
erhoffCll zu uurfen. Die Erhu,ltung des gegenwartigen Zustands unci 
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die Ve1'htttung jeder Verschlimmerung ersc1iien als das allein Prak
tische und als 0rkanfbar lediglich - dnrch Frieden, wenn auch 

durch einen fanlen. 
Nul' del' Unverstand hatte znfolge del' Blendung des Kadel'S 

des Jansenismns e1'warten konnen, dass in dem NIaass del' AblOsung 
del' Kirche des Ueichs vom hI. Stuhl die kil'chliche Gewalt des 
Episcopats waehsen musste. Das Gegentheil liegt in del' Natur del' 
Sache und in del' Beurkundung del' Geschichte. Del' Einfiuss des 
hI. Stuhls ist del' Scbutz fur die Rirche alIer Nationen und die 
befruchtende Triebkraft ih1'e8 ~Wacbsthums. Die Rechte, welche 
das kirchenfeindlichc System dem Stuh! Petri verkummerte, nallm 
die Staatsgcwalt an sich, welche den Episcopat unter ihre Leitung 
nalllIl. Sie war es daher auch, welche letztel'em das Maass zu
sclmitt, in we1chem er an den Spolion des papstIichen Hechts del' 
Gesetzgcbull g, Dispensation und Absolutioll Theil nehmen ditrfte. 
Nicht aIs eine erledigte Erbschaft dm'fte del' EpiscolJat den Prim at 
antreten; sondern diesel' ward confiscirt und nach Willl(ur dem 
Episcopat danws Einzelnes nach f1'oi0111 Ennessen del' Sta.atsl'e
gierung zugetheilt. Ol)position gegen den hI. Stuhl auf eigene Faust 
war clem Episcopat 11immel' mchr gestattet. 011 die BischOfo in 
einzelncl1 Fallen nach eigenem Rocht elispensire11 durften odeI' sich 
nacL Hom wenden l1lussten, darLiber hatten sie weltlicLe Instruction 
einzuholen und diese ward nul' selten fur gewisse Gruppell von 
F1tl1en ertheilt. Das Verhaltlliss zu Hom sollte elastisch gehalten 

Die I3ischOfe standen ill i11rel11 ganzen Kirchenregil11ent 
unter dell Gubcrnien, man liess sie im Besitz ihrer grossen Ein
kLinne, um den glanzenden Schein del' Wurde VOl' elem sinnlichen 
Volk zu retten; abel' leer war ihrc Gewalt und um diese Nichtig

zu erhalton, ",urelon gomassigte 1ilanner auf die bischOfiicheu 
8tLihle gesetzt, del'cll Unfahigkeit und Gesinnung und vieljahrige amt
Hclte Zubereitung VOl' jedcr kil'chlichen Opposition schittzte. Die 
l\1:eisten iiberliessell die Bisthumsverwaltung ihren Curien, wclche 
in gleich er Richtung besetzt waren und in welchen das canonische 
Recht zur Antiquitat verwest war. 

So floss kein canonischer Geist mehr in den Organen del' 
bischoflichen Verwaltul!g, sie war ein N obellbureau del' Hegierungs
kanzleicll,llur nicht mit ihrer fOfmellen Gewandtheit und Zuvcrsicht 

Wie del' Hirt, so die Heerde. 
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Die Pfarrgeistliehkeit hatte unter dem desorientil'ten 
eopat keine feste Haltung. Hatte sie doeh die 
geistliehe Unterweisung und Erziehung genossen. Allerdings 
in Zeiten mit fester kirchlichen Stromung del' Klerus auch 
einem unzuHinglichen theologischen Unterricht, del' offentliche 
ersetzt die LUcken del' Schule. Allein hier fehlte Beides und 
nitch war das Ergebniss. Seit 1776 war del' theologisehe 
rieht nicht bIos unzulanglieh, sondern zerstOrend geworden. 
iisterreichische 'l'heologie war ein grundsatz- und geistloses 
von katholischen und protestantischen, philoso])hischen und 
sehen Meinungen, die in Allem los und unzusammenhangig 
dem Geist del' Verneinung einig waren. So mechanisch zu~alllIIlen 
gewUrfelt konnte sie nul' die Zweifelsucht und den 
pfiegen und erziehen. Selbst die Polemik gegen die Kirche 
nichts Compaktes und keinen Charakter. So elend ausgestattet 
in del' geistlichen Zucht verwahrlost, trat del' junge Priesterin 
Welt. Dochauch dort hatten die N oth und del' Bedarf des 
und del' nie fehlende Segen del' Weihe ihn auf die Bahn 
Rechten fUhren konnen. Abel' auch diese Rettung aus del' 
sollte fehlen. Die Staatsregierung hangte dem Seels 
so viele Staatsgeschafte an, dass e1' keine Kraft und Zeit flir 
tiefer rege Seelsorge und das Gebet mehr hatte, und da die Geltung 
des Priesters nach del' Besorgung diesel' Staatsg'eschafte 
und darnach die Wiirdigkeit zur Beforderung berechnet warde, 
ward die Schreibstube in dem Maass gehtitet, als del' Altar und 
Beichtstuhl versaumt wurden. 

Diese Theilung del' Arbeitskraft wirkte abel' um so schadlicher, 
als die Pfal'reien vergrossert worden waren. Die Localcaplane 
waren in ihrem Einkommen meist so schleeht gestellt, dass 
kaum zu leben und Nichts flir ihre Bildung zu verwenden hatten, 
und da in del' jlingsten Vergangenheit eine Menge pfarreien 
Localien herabgesetzt waren, so entmuthigteviele diesel' Caplane 
die trostlose Aussicht, lebenslallg' CapJane bleibel1 zu mUssen. 
Hilfspriester hatten endUch neben dem 
sich nothdUrftig kleiden zu konnen. 

Diese jammerliehe Stellung del' Pfarrgf'istlichkeit in ihrem 
Einkommen brachte sie in eine del1liithigende Abhangigkeit von den 
lVlagistraten und Wirthschaftsamtern, welehe es in ihrer 
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das Einkol11l11en del' Ortsgeistlic hkeit· zeitweise zu verbess81;n. 
stellten sich in ihl'el11 amtlichel1 DUnkel tiber die Ortsgeist
hinaus, behandeltell sie von oben he1'ab, was viele del' Letz

an Kriechel'ei gewohnte und hei dem Yolk, welches alles dieses 
al1sah, das Ansehen del' Geistlichkeit und Kirche erschUtterte. Mit 

gesellschaftlichen Geltul1g des geistlichen Stands erlosch abel' 
1>11ch die Lust, in denselben zu treten. Kil'chlicher Schwung, del' die 

Charaktere dem Altar wirbt, fehlte, die materielle 
Lage abel' verscheuchte. 

Daher 8tellte sich von 1785 bis 1797 arger Priestermangel 
ein, del' sich auch noch in spaterer Zeit von 1797-1820 in vielen 

zeigte. Aeusserlich, wie die Ricbtuug del' Staatsvel'
war, wollte die Regierung auch hier helfen; sie stellte 

Stipendien und Geldspendel1 in Aussicht und gewann dafur Unfahige 
und UnwUrdige. Abel' auch die Erganzung des Klerus Uberliess del' 

del' Regierung. Die Generalseminare waren durch Leo-
pold II., beladen mit dem Fluch alIer Glaubigen, gefallen, die 

Seminare eroffneten sieh wieder; abel' nieht alle Bis
thiimer hatten soIche, und viele waren armlich bewidmet und noch 
armer an kirchlichem Geist: die Regierung setzte nach wie VOl' 
ihnen V orstande und Lehrer und ordnete ihre Disciplin. An den 
Universitaten konl1ten die Seminare nicht aIle Theologen aufueh-

. men, welche daher unbewacht in del' Stadt wolmten. Wie konnten 
aug diesem ungesunden System theologischer Unterweisung und 
Erziehung ein berufstreuer Klerus hervorgehen? U nd doch war e1' 
bessel' als das System, wenn auch nicht so stark, wie ihn die Noth 
del' Kirche forderte. 

Ein berufiicher Standesgeist war eine UnmoglichkEit, die po
Doctrin fehlte und die gesammelte Riehtung VOll und nach 

Predigtamt und Katachese zeigten die Richtung in del' 
Pfarrgeistlicbkeit zersplittert, sie kannte die Kirchenleh1'e nicht und 
lehrte nach eigenem Ermessen und 11ach Convenienz und eben so 
war es in del' Leitung del' Gemeinden, das eanonische Recht war 
unbekannt, und hatte die Pfarrgeistlichkeit es auch gekannt, es 
hiitte ihnen keinen Anhalt bieten dUrfen, da es durch eine endelose 
:Mellge kaiserlicher Verordnungen in Pttblico-ecelesiasticis durch
b1'ochen war: spraeh doch das noch 11ach 1830 vorgesehriebene 

~Lehrbuch des Kirchenrechts VOll Rechberger in eigener Naivetat 
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aus: "Das allgemeine menschliche cfll10lJisclie Recht gilt in 0 
nul' 110ch alB subsidiarisches Recht." 

Daher regierte jeder Pfarrer seinc pfarrei nach e i g e n e III 
E r me sse n innerhalb del' Grel1zen del' lmiserlichen Verordnungel1, 
je weniger canonisch, desto beliebter, uncI die Erfahrung, dass die 
canonische Richtung nicht gem gesehen ward, erzog eine eigene 
Pastoralld ugheit mit dem SchEff eines gewissen zul'uckhaltendell An
stands, del' als Unterdruckung geistlichel' Strenge den Priester VOl' 

sich und dem V olk entwttrdigte. W ohl fiihlte die Geistlichkeit die 
Abnahme ihrer offentlichen Achtung; abel' del' Theil, del' dieses 
ftihIte, erkannte als das einzige :Mittel del' Abhilfe die Opposition 
gegen die Bureau]uatie; daw fand er abel' sich zu schwach und glaubte 
in einer glaubollsgleichgiltigcn Umgebung und unter den Gewittem 
del' franzosischen Revolution in del' Staatsregierung die a.lleinige 
Sttitze fur den materiellen Bestand del' Geistlichkeit zu finden, 
welche letzterc sich dahel' derselben auch in Trcue anschloss. 

Andel'ero'oits 11e111mte die Geistlichkeit in dem Werk ihrer 
Selbstbefroiul1g auch del' Hinblick auf ihre innere Spaltung; denn 
wiihrelld das kirchenfeindliche System als Hauptwirkung auf die 
Masse del' Geistlichkeit eine gcwisse Apathie pfianzte, erzeugte 
doch in Vielen eine positiv ldrchenfeindlicho Richtung, wclche die 
halbe Stinul1ung gegen die Rirche zur ganzen zu verscharfen strebte 
unc! daller zm Aufhebung dcs Colibats, del' lateinischen Kirchel1-
sprachc und znr wcitern Ablosung von Rom nach clem Yorbild 
del' Utrechter Kirche hindrangte, gewiss olllle jede klare Erkenntniss, 
dass diese N euerung dol' volligc Umsturz del' Rirche sein wtirde. 

In solchen gefahrvollen Krisen, bereitet von del' verfallenen 
Weltgeistlichk'eit, hat nac11 dom Zougniss del' Kirchengeschichte oft 
da.s nnabhangjgere .Monchthum im einsamen Feuer dIe Kircho 
rettet. Diese Rettullg bot nicht, sOlldern erwarteto in Oesterreich die 
Klostergeistlichkeit. Sie war !loch elender dtn:an, als die Welt
geistlichkeit. Sie war eiue 7,U1l1 Tod Verurtheilte, welche nul' noch' 
von del' Gllude del' Krone die Fristullg illres Lcbon5 erwartete. Sie 
wusste wohl, dass die in dol' Hegierung herrschendo Partei ihl' den 
Tod zugedacht und mit del" Vernichtung nul' zogerte, weil die 
Pietat des Hofs noch entgegenstand. Aus diesel' widerstl'ebenden 
Richtung ergab sich HIs FoJge die Entscheidung fUr ihre Selbstauf
liisung, das Traurigste. was eine Institution treJfen lWlln. Und tlieses 
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trat mit all' seinem Elend e1ll. Die Institution war in 

allen ihrell Lebensheel'dell so tief gebrochen, dass sie ihre Zer
sWrnng selbst nach aussen hin nicht mehr zu yerdeclwll ycrmochte. 
Die Ordensregeln waren UUSEor Beobachtung gefallen, manche KIO

zeigten nicht einmal mehr die Besetzung ihrer Wurden: oft 
die Gemeinsamkeit des Lebens so sehr orloschen, dass sich 

jeder Monch selbst verpfiegte, weil das gemeinsame Leben keillen 
Halt. mehr bot: so hatten sich die Ordensleute auf die Verwaltung 
ihrer eigenen odeI' anderon Pfarreien hinaussetzenlassen, welche letztere 
ilincll eine Yerordnung Josefs II. eroffnet hatte. Durcll Nachwnchs 
,fungerel' freierer Krafte !rounten sich die KlOster nicht 111ehr er-

"ganzen und vel'starli:en, da die Aufnahme dol' N oyizen VOll den Lan
desstellell abhillg, die sich ubrigens fttr einen zum Absterbell 
neigcndell Stand auch nicht llloideten. So zeigte sich del' Ordens
stilnd dem Yolk nul' 110ch als Geniesser del' Klostereillkunfte und 
erweckte statt AchtUllg nul' Begiel'lichkeit. Einzelne wurdige Reste 
'\Varen bei all em Allstreben gegen ihr U nglttck nicht im Stand, da.s 
{jjfentliche Urthoil zu berichtigen. 

lYIit dem Sink ell des geistlichen Stands waren von selbst auch 
im reich ell Kranz bltthol1den B I' u d e r s c h aft e 11 und 111 a l' i a

n i s c h e 11 Con g reg a t ion en gesunken, wenn die Regierung nicht 
:\,o1'11e1' schon die Sichel an sie gelegt hiLtte. Es gibt keine giftigere 

auf das kirchenfeindliche System als die amtliche Verschmel
.zung so vieler, in tausend Liebeswel'kel1 regsamen und nul' durch 
hosonclere Andachten und eigene ascetische Uebungen trag-baren 
Bruderschaften zu del' frostigen B r u d e r s c haft del' t hat i ge n 
.L i e bed e s N a c h s t e 11, lediglich hel'gerichtet, um die Spellden 
diesel' frommen Eillung dem humallitaren Armellil1stitut zuzuleiten. 

Zeichen des gesunkenen Glaubens war und blieh abel' die Ve1'
hanllullg del' marial1ischen Congregationen, da die Verehrung del' 
Mutter Gottes in del' katholischen Christenheit dol' Hohemesser des 

So war die Kircho von ihren eigenem Fels ab- und wogge
.,···llo!oen und mit ihrem Gerttst auf den Boden del' StaatsgewaU hin

iibergestellt. Dort sollte sie nicht nach ihren eigenen Satzungen 
Gottes Wort, sondern nach den Maximen des neuzeitigen 

Staats regiert werden. 

Eine natiirliche Folge davon war, das man gauz nach dem 
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Grulldsatz del' neuzeitigen Yerwaltungsweise auch 
del' Kirche del' des Staats anzugleichen str()bte. 

Schon die kil'chlichen Yerwaltungsbezirke 
staatlichen zusal11menfallen. Ein ganz willkurliches 
system storte die auf malter geschichtlieher Grundlage 
Sprengelung del' Bisthiimer und Pfarreien. Die Kirche tragt 
den Charakter del' Ewigkeit, welcher ihr seIber eignet, wahrelld 
Staat in seiner Sorge fiir wechselnde zeitliche Interessen auch 
eine gewisse Beweglichkeit zeigt. Die Bisthiimel') dm:ch ihl'e 
tief in die Vel'gangenheit zul'iickl'eichend, sehopfen aus 

Altertlmm mit ihr ehrwiirdiges Ansehen. 
Die Sitze waren mit grosser Weisheit gewahlt und hatten 

im Lauf del' J ahrhunderte aIle Verhaltnisse angeeignet und sich 
eillem Kreis VOll kirchliehell Anstalten umgliedert. Entreisst 
das Bisthum diesem Stiftungsol't, so krankelt es und aUe 
sichten del' Zweckmassigkeit del' Verleguug heilen die 
nicht. Aehnlich verMlt es sich auch mit den Landcapiteln 
Pfarreien. Die Abgleiclmng del' Sprengel nach dem Umfaug 
nicht die Autol'itat del' Gewohnheit; begleitet sie abel' noch 
Gleichstellung del' Einkiinfte, del' Amtspfiichten und del' 
amten, so erzeugt diese eine Menge Collision ell und 
abgeseheu davon, dass das canonische R.echt die Hilfsl11ittel 
bietet, a.llellfallsige U ebelstande des historisehen Systems zu 
Diese Aenderungen erschiitterten die Festigkeit del' Stiftungen 
nachdel11 man da einmal geandert hatte, fanden die 
kein Ende mehr: um Sicherheit zu gewahren, schrieb die 
regierung iiber die Verwaltung del' Dotationen und S tiftungen 
Menge von N O1'men VOl', welche die Leute, die friiher zu den 
Stiftungen zuversichtlich Zustiftungcn gemacht hatten, von 
Stiftungen und die pfriindner yon heilsamen Beniitzullgen des 
chenvermogens abschreckten. Da so keine neuen Stiftungen 
gemacht warden und die bestehenden gleichgiltig verwaltet 
so verarmten die Kirchen. 

Das Hauptungliick war abel', dass bei diesem unbp~(··m·~nln: 

Walten del' Staatsl'egierullg in del' Kirche diese in del' 
keit ihren Charakter als gottlicbe Heilsanstalt einbiisste. Die 
Stande l11achten aus ihl'em Uuglauben kein Held mebr und die 
Zeit zu Zeit erscheinenden Gebote an die Staatsbeamten, 
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ein gu t e s B ei spiel in del' Kirche zu geben, ver
gaI' zu offen den Unglauben del' h6he1'l1 Verwaltungskreise, 

die Beamten zur Heuchelei und das Yolk zum Gefuhl seiner 
g brachte. Mit aem geglaubtell Christenthum vel'

immer meh1' aueh das praktische. Die Entsittlichul1g wuchs 
und man duldete ihr Vol'dringen in die Oeffentlichkeit, wei! 

in ibr eine Ableitung von del' Politik erkennen zu dUrfen 

So ward die Lage del' Katholiken in Oesterreich immer trost.-
. Die Frommigkeit des Kaiserhauses war ihnen keine Hilfe; 

sich durch die R.eihen del' kirchenfeindliehen Biireaukratie 
fUr die Kil'che nicht praktisch geltend zu machen vermoehte, 

'''l'I'''~f'H.~ gab abel' gerade del' katholische Charakter des regierenden 
einen bequemern Vorwand zur Einmischullg des Staats in die 
welche daher un tel' protestantischen Fiirsien frefer war, 

diese als nicht katholisch Scheu trugen, so entschieden tiber 
fremde Kirche zu verfiigel1. 

Derselbe Grund hielt auch die osterreichische Regierung ab, 
ihrem R.eieh die fremden Bekel1ntnisse so zu bedriicken, als die 

Kirche. 

unter Leopold n. ihre 
mit den Katholiken erwirkt: diese war fl'eilich mehr nul' 

als allgemeiner Grundsatz ausgesprochen worden und verlangte 
Ausfiihrung in del' Einzelgesetzgebung, welche abel' del' R.eichs

von 1790 versaumt hatte. So waren Bestimmungen del' Josefini
Gesetzgebung iiberdie :Mischehen, El'schwerungen des U ebertritts 

Katholiken zum Protestantisl11us, Verpfiichtungen del' Protestan
zu R.eichnissen an katholische Pfarrer, Beschrankungen riick-

del' Schulen stehen geblieben. So fehlte es nicht an 
gen; die Protestanten klagten auch iiber den Druck del' 

in Betreff ihrer ldrchlichen Literatur. 
In den deutschen Provinzen, wo die Protestanten ehel1falls 
ihre1' Gleiehstellung mit den Katholiken strebten, klagten sie 
ihre Verpflichtung, die Stolgebiihrel1 und den Zehl1tel1 an die 

Pfaner zu entl'ichten und ersahen in del' gesetzlichen 
'AlllHIC,lll\vlu des katholischen Pfa.rrers, hanke Protestanten zu be

die amtliche Aufforderung zum Proselytisl1lus. Und doch hiitte 
wahrlich del' Blick a.uf die ganze Behandlung del' katholischen 

11 
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Kirche vor dieser Befiirchtung schiitzen konnen; allein statt 
auf die Abhnfe ihre1' eigenen Beschwerden zu beschranken, mis 
sie sich in die katholischen Kirchensachen und ersahen und 
stritten in jeder Erleichterung del' katholischen Kil'che einen 
auf ihl' eigenes Bekenntniss. 

In del' J ud e n sc haft stellte 
die Re formj ud en erstrebten, sich von <iem traditionellen 
del' Religion ih1'e1' Vater ablOsend, ihl'e Emancipation, welche 
Regierung, die schon einzelne 1sraeliten bei demTabakgefall 
einflussreiche Beamten angestellt, zu begiinstigen schien. 1m 
satz dazu klagtel1 die glaubigen Juden, die abel' nul' noch im 
meinen Yolk zu fil1den waren, iiber die Einmischung del' 
gierung in ihren Glaub en, zumal in die religiOse Erziehung 
Jugend und iiber die Beseitigung del' Jahrhundel'te alten 

Judengerichte. 
So driickte das gleicite System die katholische Kirche 

die Andersglaubigen. Del' Zustand hatte sich abel' schon so 
und war mit so machtigen Garantieel1 seiner Fortdauer umge 
dass eiue Heaction dagegen nicht von inn en, sondern nul' noch 
aussen kommen kOllnte. Sie blieb unter del' langen Hegierung 
Kaisers Franz auch nicht aus. 

Mit del' Abschwi:i,chung del' canonischen Hegierung del' 
musste nothwendig die Entkirchlichung del' S c h u I e Hand in 
gehen. Gerhard van Swieten hatte den alten organischen 
del' Universitat noch vorgefunden; er selbst war fast ein J 
Professor an seiner sich einer grossen Autonomie erfl'euellden 
stadtischen Univel'sitat Leyden gewesen: e1' kannte also das 
schaftliche Eigenleben del' Universitaten und hatte eine nnvpr'",,,Il11f 

Gabe del' Organisation. El' strebte auch meh1' dem trag gewordenen 
nismus Schwungkraft zu geben, erlaubte sich abel' schon Eingriff 
des sell Ordnung. AUein wie gauz andel'S war sein Sohn Gottfried 
Swieten, diesel' riicksichtslose vandalische Verwiister alles 
Erwachsenen! U nd leider begiinstigte die gauze Richtung del' kaiserl. 
waltungspolitik diese Verheerung im offentlichen Unterricht. Josef 
wollte stets das Ideal des Besten, das er in seinem Busen 
rasch und ohne Beachtung del' gegebenen Umstltnde verwirkliche 
vel'langte die Frucht ohne die Entwicklung des Wachsthums. 
Entwiirfe gingell bel ihm ins Rasche und Weite. Xicht mehr stand 
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seiner grossen Mutter ihm zur Seite. Um so 
war es, dass del' Prases del' jetzt wieder selbststandiger 

Studienhofcol11mission diesel' Hichtung foigte. Allein diesel' 
konnte nicht unglucklicher gewahlt werden, als es am 

November 178 i in del' Person des Hofbibliothekars Gottfried 
Swieten geschehen war. Ueber ein voIles Jahrzehnt hat e1' hier 

:verwiistet. Das war ein Rationalist vom reinsten Wasser. Fiir 
ibn gab es keine auf objectiver Ideen ruhende Natur del' Insti

keine Entwickelung derselben nach ol'ganischen Gesetzen, 
tJline geschichtliche Berechtigung und Ehrfurcht, keine selbstbe

Autonomie. Alles verdallkt 8ein Sei11 ausschliesslich dem 
.Jjubjektiven Ermessen des Gesetzgebers. Diesem tyrannischen Pro
gramm musste sich Alles beugen; List und Entstellung und die hun
derterlei Kanzleikiinste wurden aufgeboten. 

Die Reform ward nicht diesel' odeI' jener Lehrallstalt zuge
wandt, sondern del' Gesammtheit diesel' Anstalten. Man schwelgte 

vollen Genuss del' ruhelosen Unterrichtspolizei. An eine Erle
del' Vorfragen eines solchen Heformwerks und welche Machte 

<labei zu beachten waren, dachte man gar nicht nnd brauchte auch 
dem System del' Staatsallmacht nicht zu denkell. Als Regu

lativ ward del' ohnehin sich von selbst verstehende Satz a)1fgefiihrt, 
?,dass die Zahl del' das Lesen und Schreiben Lernenden so gross 

mogHch sein miisse, geringer die Zahl jenel', welche die hoheren 
frequentil'en; zu den Universitats-Studien endlich nul' die 

.ausgesuchtesten Talente zuzulassen seien." AUein wie ist es dem 
Staat mogHeh, ohne Schadigung del' Freiheit nul' die ausgesuchtesten 
Talente den Universitatell zuzufuhren? 

Eine weitere falsche Regel fiir die Reform del' Universitaten 
die, dass diese nicht Gelehrte, sondernllur Staatsbeamten 

lleranzubilden hatten, - eille offenbare Wunde del' Freiheit und eine 
herabwiirdigende Handwerkerei. Damit hatte die Wissenschaft ihre 
Krone verloren. Fiir die positiven Wissenschaften, Theologie und 
Rechtswissenschaft, fiel del' ganze historische Theil, fiir die nicht 

Wissenschaften del' speculative, ihre principiale Begrulldung 
fur aIle Wissenschaftell galt als hOchster Kanon del' Hausbe
fiir die Praxis und diese ist bekanntlich sehr geniigsam. Mit 

. ·dieser Entleerung und Verarmung hing auch die Vorschrift zusammen, 
lateinische Spraehe sei 11ur fur die mittleren Lehranstalten bei-

11'" 
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zubehalten, an del' Univel'sitat habe bIos die deutsehe Spraehe 
U uterriehtsspraehe zu gelteu. Eine weitere Folge war, dass 
Lehramt nur einfaeh besetzt ward. Sind diese Normen falseh 
doeh einseitig, so wul'den sie dureh die .Maasslosigkeit no eh 
derblichel', mit welcher sie ausgefuhrt wurden. Es heisst die 
versitaten entwiirdigen, wenn man sie bIos zu Seminarien 
Beamtung maeht; sie rag en iiber die Enge del' einzelnen N 
del' Staaten und Statehen hinaus und wenden sieh an die 
heit: mit diesem gesunden Instinct hatten siehdie U 
stets dem Uniyel'salismus del' Kirehe angesehlossen, in ihre1' 
konnten sie nul' gedeihen. Dadul'eh, dass die Uniyersitaten 
hohern Zwee1£ del' reinen Pflege del' Wissensehaft dienen, 
sie den untergeordneten Zweek, aueh Beamte zu bilden, keineswegs, 
aueh die volle Wissensehaft ihre praktisehe Seite als organiseh 
angehOrig anerkennt; wohl abel' yerstiimmmelt sieh die U . 
die sieh zum Abriehten del' Staatsbeamten hergibt, die 
sehaft. Und das hat sieh denn aueh an dem Gottfried yan Swieten 
Reformwel'k sehauerlieh erwiesen. 
jedem Professor verboten, an den vorgesehriebenen 
das Geringste abzuttndern odel' hinzu zu setzen ohne 
del' StudienhofeommissiOl1. Nun das war doeh del' mogliehste 
auf die Freiheit del' Wissensehaftl Am 7. September 1784 
yel'ordnet, dass, wei! ohne Zeugnisse yon den inIandisehen 
Lehranstaltell Niemand in den Staatsdienst zu nellmen sei, 
Prufungen nach jedem Halbjahr YOI' dem Studiendireetor und 
betrefi'enden Lehrer mit genauer Olasseneintheilung 
seien und yon dem Erfolg das Aufsteigen in die hOhere Olasse 
hangig gemaeht werden solle. Das sollte das Mittel sein, 
Staatsdienst nul' die besten Talente zuzufiihren; allein da del' 
Immel' meh1'er Beamten bedurfte, so nahm man Befahigtere und 
befahigtere neben einandel' auf. 

Allen diesen die Wiirde del' Wissensehaft zerstorenden 
nahmen lag alB treibender, wenn auch nieht klar erlmnllter und 
gestandener Grundsatz del' Allmaeht des Staats im U 

zu Grund. In dem neuen Vernunftstaat sollte es keine 
nen Principien und Meinungen mehr,sondern nur noeh einen 
satz, nul' noeh eiue Meinung,namlich diedes denUnterrieht 
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geben. Das war ganz folgeriehtig. Ratte man die katholisehe 
v zu einer N ationalkirche verengt, so konnte die Wissen-

welehe sieh hochmiithig aus ihrem und 
, Verb and mit del' Kirehe abgelOst hatte, sich nicht bekla-

wenn man sie in die nationalen Bande yerwiekelte. Zu diesel' 
del' Wissensehaft gab es drei Mittel: die yo11en

Ablosung del' Uniyersitaten von del' Kirehe, ihl'e korperschaft
Entselbstandigung und die vollstandige Einreihung der Uni

als besonderr.f Bureaus del' Staatsvel'waltung. 
In ersterel' Riehtnng' haben wir schon oben S. 125 f. die 

;:A.;.tlzii1'i~jllH;nenden Maassnahmen del' Regierul1g' 1£enne11 gelernt. 
Allein so lang die Ul1iYersitat noeh als eine Korpersehaft 

galt, so erschienen aIle diese Zumuthungen als reehtsyerletzende Ein
Del' Sturm nmsste daher auf die korperschaftliche SteHung del' 

",,''''''T.m. selbstgeriehtet werden.N oeh immer hatte dieseihrellFundus 
fiir die Tragung ihrer Kosten, wozu fiir Besoldung 

theologisehen Professoren noeh del' Fundus Jesuiticus gekol11-
war. Del' naehste Sehritt war daher del' am 8. November 1782 

hene Antrag del' Hofreehen1£ammel', aIle Fonds del' Universitat 
Camerale einzuziehen und aus diesem aIle Auslagen del' Uni

zu bestreitel1. Del' Plan ward ausgefiihrt: yon nun an wurden 
Lasten del' Uniyersitat und die Gehalte aIler Pl'ofessoren yon 

Staatskasse getragen. 
Die besondere Geriehtsbarkeit del' Uniyersitat ward am 

August 1783 aufgehoben. Wenn daher del' Kaiser aueh noeh am 
Nay. 1783 fur die Priyilegien del' Uniyersitat die erbetene 

gung erthr.i1te, so war das nul' fUr einen armliehen nest. Derstif
,· ... tMl1tr0111,lmndliehe Destand del' Uniyersitat als soleher hatte aufge-

abel' aueh selbst die Faeuliaten waren jetzt riieksiehtlich del' 
altung nul' noeh ausgeleerte Formen; die reehts- und heil

wissensehaftlichen FaeulUtten konuten ihre vVirksamkeit nul' noeh 
in del' Verwaltung der Ihnen gehorigen Witwensoeietatel1 bethiitigel1. 

Abel' aueh das dritte Uebel soUte die Uniyersitaten treffen: 
als del' Gegenstand eines staatliehen Polizeibiireau's. Del' 
wurde daraus administrirt, wie jeder andere Verwaltungs-

philosophisehe Faeultat yerlor SChOll am 3. Dezem
alle Lehrstuhle fUr Spraehen, was fiir das spraehenreiehe 
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Oesterreich eine ganz andere Bedeutung hatte, als es in andern 
gehabt hatte; seit dem 11. November i 784 gab sie auch die 
schen und Cameralwissensehaften an die Rechtsfacultiit ab, gauz 
Widersprueh mit den organischen Anforderungell del' 'Vis 
welche sie als eine besondere FacnltiH verlangt. Ih1' Verband 
del' Rechtswissenschaft, welche hauptsiichIich auf historischer 
lage ruLt, musste bei del' damals und noch jetzt in den 
wissenschaften herrschenden Abstraction mit del' falschen V 
del' historischen lvlethode den Geist del' Behandlung der 
wissenschaft nothwendig gefiihl'den. 

Die gieiche rasch abfertigende Abrichtnngstendenz llC"1U.o"l~:l!llf 
auen die Reformen fill' die drei hohe1'n Facultaten. 
sopnische und geschichtliche Unterl'ichtsstoff ward sichtlich 
saumt, man steuerte schnell dem Praktischen, dem Handwerk zu. 

Die Heilwissenschaft hatte in Wien stets und so noch 
jilngster Zeit geblilht: aueh an diese sollte die Axt gelegt, 
Studienzeit von I) auf 3 Jahre beschrankt werden: mit Noth 
man noeh das 4. Studienjahr. Aher wie wenig Gewicht man 
hier auf die Gelehrsamkeit legte, zeigte die V orschrift von 24. 
178B, welche an die Stelle del' Inaugul'alabhandlung eine 
Priifullg am Krankenbett setzte. 

Unddas geschah am Vorabend einer Zeit, wo die NRt.Jl,.",i~"" 

schaft zukunftsmuthig die Bande einer mechanischen Methode 
welche sie so lang gedrilckt hatte und eiuen Reichthum del' 
schungen entfaltete, welche die Universitat bald in einen sieh 
ausweitenden Kranz sieh organisch erganzender 1,ehrfacher 
dern und dadurch derHeilwissenschaft eine Grundlage bereiten 
welche den Stolz ih1'er blilhenden Gegenwal't bildet! 

Auch die theolo che Studienzeit ward durch ein 
yom 16. Juni 1785 von n auf 4 und spateI' auf 3 Jahre beschrankt 
Patristik und Polemik fielen aus. vVie das Kirchenrecht, so mussten 
Theologen auch die Kirchengeschichte mit denJuristen zusammen hOren. 
Nun ist es abel' doch klal', dass del'Reehtsbefiissene das ihm 
Nothige ilber die Vel'fassung, Regierung und Vel'waltung del' 

den Vortragen tiber das Kirchenrecht hOrt; in einerrnit den ReVlil"~<"lU: 
daten gemeinsam zuhOrenden Vorlesung ilber die Kirchengeschichte 
abel' gewiss del' Theologe nicht das Nothige ilber die Geschichte del' 
men,del' 1,iturgie, der Sitton, die Alterthitmer und dieauswal'tige 
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Diese unerhorte Zusammenkoppelung ward abel' beliebt, um den 
und Juristen den Geschmack an dem osterreichischen 

selbst geschiehtlich zuzuriehten. 
Auch fill' die R e e h t s wi sse n s c haft ward die Studienzeit 

l) auf 4 Jahre beschrankt, und doch war deren Lehrkreis durch 
die Anschichtung del' politischen und Came1'alwissensehaften und 
ZUnlal der praktischen politischen Geschaftskunde, ferner durch die 
Vortrage uber das neue burgerliche Gesetzbuch, uber das ungarische 
NLooO<cY'ocht und die ungarische Staatsgeschichte noch erweitert wor~ 

den. Unter einer solchen Ueberfilllung und bei einer 801chen mon
s.truosen Incongruenz musste die wissenschaftliche Rechtsbildung aueh 
liier erliegen: das Hauptunglilek war, dass del' in del' Staatswissensehaft 

'ltllsschliesslich herrsehende Rationalismus die ganze rechtsgeschicht
fiche Seite del' Wissenschaft wegzehrte. Da musste also Ballast 
lliUsgeworfen werden: das Kirchenreeht sollte ausfallen, und dafilr 

Staatsl'echt, Lehenrecht und osterreichische Geschichte in 
Del' unbegreifliche Plan 

ward vom Kaiser bestatigt, abel' bald wieder zuruckgenommen. 
meisten diesel' Reformen sieht man das Ungeschickte und 
schon an del' Stirne an; allein die Erfahl'ung' hat am 
tiber sie gerichtet. Von einem wissenschaftliehen Stre-

ben, einer gewissenhaften Forschung, Achtung VOl' ldeen und Posi-
zeigt sieh in diesel' Zeit nul' schwaehe Spur. Del' Kaiser selbst 

.lllusste gestehen, dass (bis 1784) auch nicht e i n e Brochure in 
Wien herausgekommen, welche des Druckes werth gewesen. Oester·· 
reich ward in del' rechtswissenschaftliehen 1,iteratul' bei aHem Reich
thum von Geistesanlagen auf lang hin eine terra incognita; an dem 
ganzen Wiederaufbau del' Rechtswissenschaft durch die his tor is eh e 

~~"4"vtiUiv hatte es gal' keinel1 Theil; selbst abel' aueh die Wiederer
weckung des Naturreehts und del' Philosophie del' positiven Gesetz
gebung ging in ihm leer aus; nul' in del' Handhabung des logischen 
Formalismus del' Rechtswissenschaft zeigte es seine Meisterschaft, 
was wenigstens del' Redaction seiner Gesetzbucher zu gut lmm. 

Ein solcher unfruchtbarer von del' Regierung selbst blossge
steUter 1,ehrkorper konl1te sichnieht del' Achtung del' offentlichen 
Meinung erfreuen. Was miiSS8n das fiil' Professoren gewesen sein, 
welche sich gebieten liessen, an den ihnen vorgeschriebel1en Lehr

auch nicht ein J ota zu andern? Sic hatten sieh durch 
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Annahme dieses Jochs selbst gerichtet. So wonte man sie 
haben: statt schOpferischer, die Jugend entzundender und Ideen 
l)fianzender Geister Vauconson'sche Automaten, welche durch 

schmale Ihnen durch die vielen mechanischen Prtifungen gelassene 
hindurcb die Lehrgegenstande ohne wissenschaftliche BVUOC>U'HlL! 
durchtrieben. 

AHein nicht nur das Wi sse n 

wi sse n. Die Angriffe del' Lehrer auf das Positive in Kirche 
Staat wurden so arg, dass sie Aufstande unter den doch sonst 
erungen nul' zu gem huldigenden, abel' durch einen 

Rechtssinn geleiteten Studenten hervorriefen. Kriecherei und 

dienerei iiberboten sich in diesem wohlfeilen Kleinkrieg, weil 

sichel' war, nul' so eine Laufbahn zu machen. Vergebens 

del' Kaiser "das Heiligthum dol' Dogmen" mit seinen Verboten: 
hatte die Kirche dennoch verwundet. Als abel' das Gewitter von 1 
von del' Seine heriiber. schlug und die osterreichischel1 l'llerH,rHtllQe,: 
el1tzul1dete, da sah del' Kaiser mit brechel1dem Muth auf seine 
gewordel1en Entwiirfe. In oiner Entschliessung von 9. FebI'. 

erkHirte er mit edler Offel1herzigkeit: "Sittlichkeit und 

habe einer frivolenLeichtfel'tigkeit Platz gemacht, die Wlssemlcha,J 
sei zu einem b10ssen Gedacltnisswerke herabgesunken; ja 

sei es schon gekommel1; dass einsichtsvolle Eltern es fur 
halton, ihro Sohne dem offentlichen Unterricht zu entziehen." 
ordnete daher die alsbaldige Niedel'setzung einer eigenen 

sion zur schleunigsten Aenderung der Lehrsysteme alIeI' 

Studien an. Allein schon am 20. Hornung 1790 stieg Josef 
ins Grab. 

Die NotL gebot Halt auf dem lang 

mannisehe lVluth, die PrincilJien zu wechseln, und 

diesen Wechsel die Heilung eille Unmoglichkeit. 

Al1dererseits durfcn wi1' auch nicht verkennen, 

stellung des Princips des Yerhaltllisses del' Kirehe zum Staat 
grundsatzlichen Umsturz des politischen und administrativen 
in die Monarchie gewol'fen hatte; denn die josefinische 

walzung hatte den altgesehiehtlichen Verb and zwischen Kirche 
Staat nieht aufgegeben, sondern nur einseitig zu Gunsten der Krone 

ausgebeutet. Wie htitte die Regierung im Hinbliek auf die 
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Lage Europa's dies en auf die Gj·undlagen del' :l\1onar

hie niedergreifenden Umbau wagen dUrfen? Del' staatliche Indifferen-e . . 
:t1smus hatte die Gesetzgebung, welche aHe Selten des Staats Selt VIer 
,Tahrzehnten ergriffen und verwandelt hatte, in allen ih1'en Gebieten 

begleitet. Fast die ganze Beamten- und Gelehrtenwelt erkannte in 
dem errungenen Zustand einen Sieg del' Bildul1g und die Prote
stanten die einzige Gewahr ihrer reehtlichen SteHung. Die Be

streitung dieses Zustands galt fast als Revolution. Und doeh hatte in 
den besten Geistern die Ueberzeugung del' Nichtberechtigung diesel' 

Ordnung getagt, welche das monarchisrhe Gewissen des kaiserlichen 
simmer dunkel erl,annt hatte. Del' Besehluss konnte nul' del' 

sein, das bestehende Princip fort gelten zu lassen, ihm abel' nicht 

nur jede weitere Entwieklung, sOlldern selbst jede sehroffe Anwen

dung zu versagen. 
Hatte doch selbst unter Josef II. die in alten Traditionen noeh am 

meisten lebendeStaatskanzlei sich schon gehtitet dieEmancipationsgeluste 

der rheinischen geistliehen Kurfiirsten gegen den heiligen Stuhl so 
kriiftig zu nnterstutzen, wie es del' Enthusiasmus eines jungen Sy
stems sieh sonst nie versagt I). Als namlieh diese Kurfursten-Erz-

welehe schon 1673 als begierliehe N achtreter des Galli
canismus sich in einer Zusehrift an den heiligoll Stuhl, uber die 

allgeblich von dies em gesehehenen Verletzungen des Wiener Con
cordats von 1448 ·besehwert hatten, in der Aussieht del' BUlldes

'Ii!en()s~'ell~ehaft del' J osefinischen Kirchellneuerung 1769 eine Be
llchwerde an den Kaiser eingereieht, 2) so el'hielten sie die verstan

dige Al1twort: "Kaiserl. Majestat ki:innten sieh zur Zeit in diese 
Beschwerdell nicht meugen, Sie ertheilten den Herren ErzbischOfen 
demnaeh zum Rath, dass sieh ein jeder mit denen ihn betreffenden 

fiir sich unmittelbar an den Papst wenden mochte." 

Auf ih1'e bei dem Kaiser eingereichte Verwahrung gegen die Er

richtung del' Nuntiatur in Miinehen erhielten sie zwar am 12. Okt. 
1783 eine zustimmel1dere, abel' immerhin noeh allgemein gehaltene 

worin del' Kaiser dem Miinchner NUl1tius nur die Stellung 

verstatten zu wollen erklarte, die er dem Wiener eingeraumt; allein 

1) DasNahere bei Buss, Urkundliche Geschichte des National-und 
Tel'ritorialkirchenthull1s in del' kath. Kirche Deutschlands. Schaffhausen 
t851. S. 702 fI. 

Z) Abgedruckt bei Bus s a. a. O. S. 711 ff 
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auch hier verwies 01' 

Suffragan en, und als sie in del' Emser Punctation yom 21). August 1 
eine ahnliche Spoliation des heiligen Stuhls anbahnten, wie die 
gleichen Jahr gehaltene Syl10de yon Pistoja, so ilberliess del' Kaiser 

weise sie ihrem demiithigenden SchicksaL 

So griindlich hatte er die Unhaltbal'keit diesel' 
Versuche schon damals erkannt. Und was del' Urheber 
stems, Josef II., in seiner ungehemmten Staatsallmachtnicht durcli~ 
zufuhren sich zugetraut, das hiitte ullter den Schlagen del' 
sischeu Revolution Leopold II. wagen sollen? Das konnte e1' 
so wenig, als die .lYlonarehie del' grundhaften Reaction des 
gengesetzten Princips aussetzen. Der gew111lte l\l itt e I we g 
allein del' praktische. lV[an wieh jedel' 1) r in e i Jl i e II en 
del' Verwaltung aus, und das war gut. Allein man sehlug den 
cipienkampf auch in der SehuIe und in del' Presse nieder, und 
war nieht gut. Dadureh ward das durch den Josefinismus 
impfte Gift unter die Haut hinuntel' und in den Organismus 
getrieben und vergiftete die edelsten Organe und dadureh die 

sundheit des offentlichen Lebells. 
Gesunder waren sieher jene Staaten, wo die feindliehen 

eipien offen auf einander schlugen. 

In Fl'ankreich, durch den Gallieanismus und J ansenismus 
auf's Mark durehfressen, bedurfte es del' Bluttaufe, UI11 Christen 
Heiden zu sondern. Del' Aussatz del' Kil'eheuf'eiude sank tief 
das Heidellthum; abel' die Auswahl del' Gla.ubigen strahlte im 
sten l\fartyl'thum. Del' Klerus hatte im Blut sich yon dem 

del' fruhern Befleekung rein gewaschell. 

Das Concordat von 1801 war die amtliehe 
Gallieallismu8; abel' die dureh die Bourbone und 
lang gekittete Kirehenlmeehtschaft erbte sieh in den 0 r g ani s c h 
Ar t ike I n fort, deren sich die Kirehe und Krone del' 
zur Stullde noeh zu 8ch8,men hat. Abel' unter allen diesen 
fuhrte die offentliehe Erorterung dennoeh zu einem stets 

Sieg del' katholisehen Meinung. 

In Deutschland hatte die Saeularisation von 1803, diese 

derrechtliche mit Verrath gegen Kaiser 
yorbildliche Annexion del' Ki1'ehe das Fett abgeschwemmt, 
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durch die damit uberlagerten edl eren Organe befn3it 1), andererseits abel' 
durch den dadurch herbeigefiihrten Sturz des heiligen romischen 
Reichs deutscher Nation, del' Schutzherrschaft del' kath. Kirche in 
derselben, diese del' Willkur del' das alte gute Recht und so auch 
daB del' Kirehe verleugnenden Rheinbundsstaaten uberantwortet 2). 
Del' Untergang des deutschen Reichs ward von del' Nation tief empfun
den, wurde abel' noeh sehmerzlieher beklagt worden sein, wenn nieht 
del' offentliehe Verrath es ihrem Bliek sehon langst elltzogen hatte : 
die Katholiken hatten seinen Untergang noeh weniger versehmerzen 
miissen, wenn es selbst ihre Kirche nieht sehon langst her schutzlos ge

und sie einem zerruttenden Nationalkirehenthum Preis gegeben 
Mtte 3). So arg war das Elend del' entreehteten Kirche, dass selbst 
uuter dem absolutistischen Rheinbundsregiment die am hoffartigsten 
in del' neuen Souyerainetat sich sonnenden Konigreiehe Bayern und 
Wurttemherg 1807 Concordate mit dem heiligen StuhI abzusehlies
sen im Begriff waren und nul' das Veto des Proteetors des Rhein
bunds, del' Niehts ohne seinen Willen in Deutschland geschehen 
Hess, es verwehrte. Vergebens begehrten Orator en del' Kirche yom 

Congress fur sie eine Wiederherstellung: sie ward del' 
so wenig als dem Reieh 4). Edel protestirte del' heilige Stuhl 

diese Reehtsyergessenheit. Die Kirehe ward in den staatlichen 
hinein gezogen. Abel' so unvel'sehiebbar war das 

del' oberhirtlich yerwaisten Kirehe, dass 1817 Bayern ein 
Coneordat, dem abel' in dem Religionsedict die Ol'ga

nischen Artikel nieht fehIten, andere deutsche Staaten abel' wenig
die Erriehtung neuer Bisthumer enthaltende COl1ventionen mit 

heiligen StuhI sehl088en, 80 1821 Preussen, 1824 Hannover, 
die Staaten del' oberrheinischel1 Kirehenprovinz, letztere Ieider 

t71J'''Hit1!~ mit organisehen Artikeln, d. h. del' Kirchenpragmatik v. 1830. 
ie in Frankreieh del' Kampf zwisehen dem Concordat und den 

Artikeln, so wurde in Deutsehland del' Kampf zwisehen 
Coneordaten und den Staatsgesetzen iiber die Kirche fortgesetzt 
in beiden Reichen fiihrten ihn ein dem Stuhl Petri treuer 

1) Daselbst S. 778 fl'. 
2) Daselbst S. 786 ff. 
3) Daselbst S. 77{) if. 
4) Daselbst S. 793 if. 
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Episcopat und in den landsfandischen Kammern kirchlich 
Katholiken. Diese hatten mit ihrer Kil'che bald heraus gefunden, 
das System del' landstandisch beschrankten l\Ionarchie dem 
del' Kirche viel gUllstigel' ist, als del' durch die Bureaukratie 
giftete monarchische Absolutismus. Zeugen dafiir sind 
Deutschland, Belgien, England. W 0 dieses System sich del' 
feindlich envies, war es nicht del' Fehler des Systems, sondern 
Mangel treuer Katholiken. 

Inzwischen abel' verflachte sich del' Pro t est ant ism u s 
den seine11 positiven Glaubensinhalt ausleerenden und die heilige 
e11tgottlichenden Rationalismus zu einem bettelarmen Deismus. 
seiner Herrschaft rannen Lutberthnm und Calvinismus un tel'S 
los znsammen, - eille Richtung, welche das Centralisationssystem 
Regierungeu begunstigte. So blieb nur die Opposition gegen 
katholische Kirche das thiitige Symbol des Protestantismus. 

Unter den J u den verwustete derIndifferentismus und da diesel' 
kaum noch als eine Glaubensgemeinde, sondern vielmehr als eine 
andere Yolker einges treute Nation, eine D i asp 0 l' a, anerkannte, 
erwachte unter den Gebildeten das Streben nach del' -----------L--'"" 

del' Juden, welche abel' an dem Widerstand des dieselben 
ihres Wuchers hassenden gemeinen Yolks scheiterte. 

Abel' 111ehr das N atiollalunglltck, als inn ere Einkehl' hatte 
Deutschland, zumal in Preussen, den Pie tis m us erweckt, 
obwohl ihn die Regierungen begiinstigten, doch ihr 
System del' Abgleichung del' Bekenntnisse verletzte. Die 
kriege hatten diese Glaubensromantik gesteigert, ohne abel' 
zugleich auch politische Strebel1 Preussells zur Union beider 
stantischen Bekenntnisse einzustellell. Das Reformationsju 
von 1817 hutte nnter dem kiillStlich erregten Auffiackern 
tisch en Glaubenseifers die Union durch die preussische 
vollziehen gesehen, trotzdem dass sie dem Haus Hohenzollern 
Yorwurf brachte, ZUll1 dritten Mal den Glauhen gewechselt zu hah 
Die Un i 0 11 als solche zog abel' nul' Wenige an; erst die Age n d e 
1830 hatte verdeckt 1834. !! 10 seiner Protestallten zur neuen 
schen Kirche Preussens gesammelt. Dadurch war abel' erst die 
tische lVIehrheit del' Bevolkerung Preussens locker geeinigt; 
NIillionen Katholiken Preuss ens gegenubet 9 Millionen 
sollten ebenfalls zur Einheit heran gezogen werden. 
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wierigeres Werk, an dessen ~Durchfithrung abel' Preussen, welches 
del' adaquate Beamtenstaat am folgerichtigsten die Selbstandig

d.el' Korperschaften abgetragen hatte und als hiel'atischer pro
Scbirmstaat ill einer fortschreitellden Allgleichung 

Unterscheidungslehren auszuatzen strehte, keineswegs 
Die S c h ul e in ih1'em ganzen Organisl11us von del' 

his zur Universitat hatte bier grundlich vorgearheitet. 
lmtholische Bevolkerung hatte verhiiltl1issmassig viel weniger 

~.o"U"'---' als die protestantische, so dass die Katholiken protestan
Schulen besuchen mussten und die stiftungsgemass katholi
Schulen, so die Universitaten, hatten das auffallendste Ueber

an protestantischen Lehrern, ahgeseben davoll, dass viele 
soren schlaffe Katholiken waren 1). 

Mittel des protestantischen Proselytisll1us war die 

1) Dieses System ist in Preuss en bis zur Gegenwart fortgefiihrt worden. 
An E I em en t a I' S c h u len werden in vorherrschend katholischen 
den neben den protestantischen Pfarreien viele protestant. Schulen 
Staatszuschiisse dotirt, wahrend in tiberwiegend protest. Gegenden 

__ !t<l,OllU'li,,",uQ Schulen aus Stn,atslI1itteln fast gar Nichts el1lpfangen. 
S c hull e h r e r s e 1I1 i 11 are gibt es auf 34 protest. nul' 14 kath. In 

Rheinprovinz haben 2,11:",000 Katholiken deren 2, und 66,'1,900 Pro
d.,·.to.ntp,n auch 2. 

Unter 949 Kadeten bdillden sieh nul' 59 katholische. Das Miss
del' GYll1nasien zeigt folgende Uebersicht: 

Protest. Kath. protest. kath. Gymnasien 
Westpreussen 509,689 481,127 4 2 
Posen 422,920 882,148 3 3 
Schlesien :l ,569,24.8 1,459,981 14 8 
Westfalen 632,597 8,117,240 6 5 
Rheinland 665,908 2,114,236 8'/2 10\' •. 
Weil die katholischen GYl1lnasien liberfiillt sind, so besuchen kath. 

SchUler massenweise die pI otestantischen ; an kath. GYl1lnasien haben 23 
1 Lehrer, wahrend an protest. Gymnasien SChOll auf 17 Schuler 

kornmt. Katholische Stiftungen dienen protest. Schulzwecken, 
clem protest. Religionsunterricht an kath. Gymnasien, wahrend an pro

test. Gymnasien kath. Stiftungen den kath, Religionsunterricht tragen 
1m J. 1854 war del' Staatszuschuss fiir kath. Gymnasien nul' 

Thlr., dagegen fur protest. 167,80;3 Thlr.: nach der Paritat sollte 
gellen, es hest-ehen abel' auf !lO protestantische 



E in ric h tung des He ere s, in welchem die Katholiken del' 
sorge entbeh1'ten, das dritte die 1'11: i s c h e hen mit 
Kindererziehung und in den katholischen Provinzen durch 
versetzten Massen protestantischer Beamten und Offiziere 
tisch betrieben, das vierte die Begunstigung des das 
1'I1:ysterium wegrationalisirenden H e rm e s ian ism us. 

Einen ahnlichen Zwangsproselytismus, nUl' offener 
tiger, t1'ieb das Zarenthum. 

Weil nun die meisten Regierungen diese 
systematisch itbtell, so gewann das Streben nach 
odeI' doch del' Unterscheidung del' Kirche vom St.aat immer 
die selbstandigeren Geister, selbst bei den Protestanten, welche 
Spaltung ih1'er Glaubenseinheit durch das Presbyterial- und S 
dalsystem zu steuern. hoff ten. Hand in Hand mit dem St.reben 
del' Freiheit del' Kirche ging das nach del' Fr e i h e i t des Un t e 
ric It t s, welches man auf del' auslandischen constitutionellen 
seine Siege erkampfen sah. 

Diesem Streben del' Katholiken fehlte abel' noch die u"".,vOJlVU 

des heiligen Stuhls. 
bringen. Del' Erzbischof Clemens August von CoIn, ein echter W 
fale, fuhr mit seinem ge1'aden offenen Sinn in das Gewebe del' 
schen Proselytendiplomatie derb hinein. Die preussische Regierung 
die mlihsam errungenen Friichte ihres Systems nicht aufgeben, 
Erzbischof abel' eben so wenig seinen bel'echtigten Widerstand. 
brauchte Gewalt gegen den Erzbischof, welchen abel' Gregor XVI. 
seiner Allocution vom 10. Dezember 1837 grossartig verb'at. 
Regierul1g verktindete die Festhaltung ihre8 Systems in einer 
das Ellde des Jahrs 1838 erlassellen, gewundenen Erklarung, 

1m Anfang des Jahrhunderts hatten die Gebiete, welche. das 
Pl'eussen bilden, noch 6 kath. Universitaten. Sie bestehen 
mehr, wohl abel' neben del' Berliner noch die 3 protestantischen. An 
p arita ti sc hen, B I' e s I au und Bon n, sind an del' erstern, 
von der kath. theologischen Facultat, von 36 Professoren :30 
und nul' 6 Katholiken, in Bonn sind mehr als % der Professoren 
stanten. Das Na:lere in del' Schrift: FUr die Glaubellseinh 
'1'irols. Ein offenes deutsches Wort an das Tiroler Vol 
Yon einem rheinischen Rechtsgelehrten. Inusbruck :ISS:!,; 
S. 133 if. naeh amtlilihen Belegen. 

heilige Stuhl in einer Staatsschrift am. 19. April 1839 mit 
Thatsachen wie mit Keulen zermalmte. Diese forderte offen die Uuab
hl1ngigkeit del' Kirche yom Staat. Preussen war moralisch geschla
gen und del' neue Konig Friedri.ch ,Vilhelm IV. war gerecht genug, 
del' Kirche zu gewahren, was sie zu fol'del'll nicht lassen konnte. 

In derselben Zeit unterliahm del' heilige Stuhl den Kampf 
gegen die russische Regierung, welche seit einem halben J ah1'hun
dert einen liberwaltigenden Staatspl'oselytismus zuerst gegen die 
unirten Griechen und seit dem Aufstand Polens gegen dessen Ka
tholiken riicksichtslos geiibt hatte, neben dem gleichen Bekehrungs
druck auf die lutherischel1 Ostsecproyinzen. Auch hier unterlag die 
Regierung und musste in eiller ConY8ntion del' Kirche unyersagbare 
Zngestandllisse machen. Das katholische Kirchenbewusstsein war in 
siegenaem Wachsen: wahrend einerseits die Wissenschaft, zumal die 
historische, zur Kil'che zUl'uckkehrte, drangte anderel'seits del' Glaube 
zurGrundullg kirchlicher Institutionen undKundgebungen. 1m Prote
stantismus wuhIte abel' eine kritische Bewegung, welche den einen 
Theil an die durre Ktiste seiner christlichen Mythologie wad, den 
andern abel' zur AnldammeruIJg an die alten Symbole trieb,ullddoch 
es zu keiner Y 8ljungung del' Kirch81lYerfassung brachte, indem del' 
cine Theil die Beibehaltung des Summepiscopats als Yerweltlichung 
yel'warf, del' andere abel' von del' nackten Wiederherstellung des 
Presbyterial- und Synodalsystems die Zerkliiftung des Kirchenthums 

bdurchtete. 
So sehr sich Oesterreich isolirt hatte, so glaube man doch ja nicht, 

!lass es sich yon allen diesen kirchlichen Wechseln nicht angezogen 
odeI' abgestossen gefuhlt habe. Allel'dings war von Oesterreich selbst kein 
Umschlag zur nol'malen Ordnung del' Kirche zu erwarten, es flihrte 

zu abgeschlosselles Sonderleben, in welchem die Krankheit sich 
so griindlich angesiedelt, dass sie als Gesundheit gelten kOl1l1te. Eine 
Aenderung musste von aussen kommen und die Umschlage in del' 
Kirche waren so machtig, dass deren Ruckwirkung nach Oesterreich 

~ hatte hinein reich en sollen. 
Das letzte halbe J ahl'hundert bot libel'haupt eine furchtbare 

bewegte Geschichte del' Kirche, und so reich sie an Zel'storungen 
sie war ebenso reich an \Viederherstellungen. 
Am 1. Janner 1800 konnte sich gedeckt von einer russischen 

nul' auf einer Laguneninsel Vel1edigs das Car(lillalcollegiulU 
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versammeln, um del' Kil'che einen Papst fiir den 
tyrer von Valence zu geben. N ach einer zehnjahl'igen heidnischen 
del' franzosischen Nation hatte Bonaparte das Concordat 
Unmittelbar folgte in Deutschland die grosse Sacularisation von 1 
welche der Kil'che ein unermessliches Vermogen und ihre "'""HUt'" 

im sinkenden Reich nahm. Drei Jahre nachhel' sank das 1000j 
heilige romisclle Reich deutscher Nation zusammen, - ein Sturz, 
cher del' Kirche ill1' ober8tes Schutzamt und del' NatiOJi die 
Gewahr del' Einheit raubte. Zeiten voll Trauer fiir die 
Kirche abel' auch fiir die Nation Deutschlalld's folgten. 

Inzwischen entwiekelte sieh, wenn aueh langsam, 
Fl'eiheitskl'iegen eine tiefere Einkehr del' Nation in ihre Verl~al1'g'e]1~ 
heit, die historische Wissenschaft trat fruchtbar in's Leben 
vorzugsweise fiir die Kirche. VOll kirchengeschichtlichem Boden 
diese Bewegung immer weiter und tiefer und zuletzt die 
Theologie durch. Auch im Leben, wo in den Niederungen des 
katholische Art und Sitte stiimmig fortgegrunt hattetrotz 
Scheererei del' Polizei, rankte alles Katholische offener und 
licher empor. Es bedurfte nul' eines weithin zundenden 
fur die katholische Kirche, welches zeigte, dass sie del' 
wirklich geniesse, welche ihre Verfassung ihr sichert. Das 
del' Kolner Kirchenstreit. 

Alles das waren gewaltige Verwarnungen an Oesterreich zur 
kehr auf seinen kirehenreehtlichen Wegen gewesen. WelcheD 
war es fur das katholisehe Oesterreich, bei allen V 
der grossen und del' Zwergstaaten gegen die Kirche sich 
ritat citirt zu sehenl Hat es in den Allocutionen gegen Pre 
und RU8slal1d nieht sich 8elbst verdammell hOren mtlssen? 

Hatte es fur das stille Wachsthum katholischer Ideen UlliCI U"'1)c 

immer tiefer gehende Anrausehen des katholisehen Geistes 
Oh1', so musste schon IJolitische Rucksieht ihm es aufz,,;ingen, 
den Kolner Kirchenstreit zu merken. 

Abel' uoch andere Verwarnungen sind ihm spateI' nieht 
geblieben. Die Frechheit, mit welcher die Schweiz sich an 
burg'schen Klosterstiftungen vergriffen, hatte es zut' 
Einsprache treiben 8011en, die auch Ieicht zum ZieI gefuhrt hatte. 
es im Sonderbundskrieg die katholische Schweiz so jammerlich 
bluten gelassen, gehOrte schon in jenes Stadium del' V~'"'='''H''''' 
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man sich in die Niederlage ergibt. Ein Waffen drohendes Wort 
Oesterl'eichs hatte wenige Jahre vorher noell geholfen. Es 

ward nicht gespl'ochen, weil die Principien del' katholischen Ueber
einstimmung in Wien fehlten. 

So fest Oesterreich sich auch als eineigenes Reich begriff und 
ansnahmelos sich jeder Einmischung in den Gang del' deutschen Staaten 
enthielt, von 1837 an nahm es doch Notiz yon den kathoIischenBe
wegnngen Deutschlands, und wenn es auch nicht darnach handelte, so 
war es die 'V{illenlosigkeit des eingerosteten Systems, nach welchem 
Oesterreich eben nicht regiert, sondern nul' ver""altet wurde. 

Wie Oesterreich, so lang und so oft verwarnt, in seinem kir-
1'\;l"1 "Jl11.O '1"'1J System verharren konnte, das erklaren lediglich das 

Verstandniss del' 40jahrigen Regierung des Kaisers Franz II., die 
Absorption del' Regierung in die den Wechsel des Jahrhunderts 
mndrohnenden Riesenkampfe, die Ermattung nach diesen U eber
l'eitzungen, del' Traditionalismus del' osterreichischen Regierungsweise 

Schlimmen wie im Guten und die wohlerworbene Autoritat des 
Kaisers. Sein Regierungsantritt hatte an dell1 herrschenden Kirclien

Niehts geandert: eille offentliche Meinung bestand in Oe8ter
nicht und hiitte sie bestanden, sie hiitte doch des richtigen 

UrtheiJs uber kirchliche Dinge entbehrt. Die Regierullg fand sich zu 
Systell1sanderung dul'ch keil1e inlandische Einsprache aufgefordert 

so weniger bestill1mt, als sie erkannte, dass ein grundlicher 
Systell1wechsel unvermeidlich einen zum voraus unbere

politis chen nach sich ziehen mtlsste. Alles rieth, man 
den aussern Gefahren nicht noch die inn ere Gefahr eines 

en Ull1baus fugen. Man beschrankte sich also im Kirchlichen 
das Unerlassliche, lediglich bedacht, einzell1e Mangel zu heben. 
befiirchtete PriestermangeI, daher ll1inderte man die Forderungell 

den Eintritt in den geistlichen Stand, Iockte durch Stipendiel1, 
die GYll1nasien, die philosophischen und theologischell Schu

Man suchte die Sittlichkeit del' theologischen Jugeud durch 
der Convicte und Seminare zu heben: das falsche Kirchen. 

Hess man ruhig stehen, wehrte sogar Aufsehen ll1achende Angriffe 
So verbot man auch die Veroffentlichung del' die Synode 

istoja und mittelbar das osterreichische Kirchenrecht verdam
Bulle nAuctorem jidei(() dagegen vertraute man das Referat 

Sachen und die Schulen fast ausschliesslich Geist-
12 
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lichen eine Freundlichkeit, die gewann und Nichts schadete, 
man von ihnen keine Opposition zu befiirchten hatte. 
erstreckte man sogar das osterreichische Kirchenrecht 
erworbenen Provinzel1: 1795 auf Westgalizien, 1795 auf V 
Istrien und Dalmatien. Als Preussen 1791> die dritte grosse 
larisation gegen die kath. Kirche Deutschlands auf die Bahn 
und die 'Oongresse von Oampo Formio (1797) und Liineville(1 
zu deren Annahme schritten, hielt es Oesterreich, __ wie bei 
Theilung Polens ies suchte die Sacularisation nicht, wollte 
da sie doch kaiYi, nicht leer ausgehen. 

Del' kostbare Augenblick del' Stiitzung des sinkenden 
deutscher Nation und del' dadureh gesicherten Eroberung ihrer 
pathieen ward versaumt. Eine Grossmacht ist jederzeit vedoren, 
sie sich auf sich selbst zllrlicl{zieht. Abel' sie vennag auch in 
Isolirung Niehts flir Institutionen zu thun, welche nun einmal 
Wurzeln nicht durch Landesgrenzen abhacken lassen; eine 
ist abel' die katholische Kirche, welche als Landeskirche 
siechen kann. Was nlitzen bei einem falschen System die Hilfen 
Einzelnell? 1m J ahr 1802. ergingen zwei h:aiserliche Handbillete, 
die Welt- und Klostel'geistlichkeit zu heben: fiir die erstere 
man viele neue Gymnasien und philosophische Lehranstalten, 
jedem Bischofssitz eine theologische Lehranstalt und ein S 
man gab fast jedem Theologel1 ein Stipendium, besserte den ~V'v"""''''1 
llell und Religionsfondspfarrern auf. Den Ordensgeistlichen 
man wieder die Ordenstracht, verbot man die Einzel"""nHG"'" 
den Kli:istern erlaubte man die Wiederaufnahme von N ovizen, 
schrankte das Alter zul' Professleistung auf 21 Jahre, verbot 
Hebung del' KlosteI'zucht die bestandige Verwendung del' 
geistlichen zur Seelsorge und ihl'e Versetzung auf 
Pfriinden, wiinschte die Eil1haltung del' Ordensregel. 

Auch das U 11 t e rr i c h t s we sen flihrte man wied~r 
Kirche zu: die U eberwachung del' Vol k s s c h u Ie 11 vertraute 
den Oonsistorien, abel' auch jetzt 110ch abhangig nicht von den 
schMen, sondern yon den Gubernien. Die Lehrstellen an 
wurden, weil sich wel1ige geistliche Lehrer meldeten, 
Fachlehrern iibertragen; um abel' dashier nul' wenig 
Latein zu pfiegen, flihrte man es an denphilosophischen 
stalten fUr viele Facher als Unterrichtssprache ein; allein es 
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wenig, als die Realstudien: del' Religionsunterrkht an den Gym
die l)hilosophischen Studien und del' Klosterunterricht 

an einem seichten Rationalismus abo Alle diese Aellderungen 
unfruchtbar odeI' gar schii,dlich, weil die falschen Principien 

Kirchenrechts fortdauerten. 1hren ItSUS m,ode1·nus yerzeichnete 
logisch, abel' seicht das Lehrbuch Re ch b e r gel's, das amtlich 

wurde. Nul' aus Sparsamkeit und mehr noch aus Anstand 
man die Zustandigkeit des Episcopats iiber das Schul
stellte ein Gesetz yom 23. Juli 1808 nicht nul' sammt

deutschen Schulanstalten, sondern auch die> neu errichteten 
"nn.llu"Uf'll""Vll.Vll Lyceen sowohl im literarischen als Religionsunter

unmittelbal' unter die DiocesanbischOfe, eben so den Religions
an den Gymnasien: ein Gesetz yom 21. Juli 1814 gab dem 
einen gewissen, welln auch nul' negativen Einfiuss auf 

Censur del' theologischen Schriften und auf die Genehmigung 
theologischen Thesen fiir die Disputationen: ein Gesetz yom 

April 1822 gab ihm das Recht, den theologischen Ul1terricht 
den hOhern nicht am Bischofssitz bestehel1den Schulen dul'ch 

Oommissare bei den Pl'lifungen zu liberwachen. Abel' 
Bischof selbst durfte nicht yerfligen, sondel'll nul' an die Re

berichten. 
Bei diesel' gouvernementalen Richtung hiitte ein entschiedener 

at Vieles retten konuen; allein man besetzte die Stiihle mit 
den Consistorialkanzleien entsehnten "gemassigten" Manl1ern, die 

VOl' den Staatsbehorden so schmiegsam scheutel1, dass sie nicht 
auf eigene Faust das thatel1, was selbst das osterreichische 

Ihnen verstattete. Ohne jeden Verfassungszusammen
verwaltete jeder Bischof, wie ein Beamter, 8einen Sprengel; 
er Beschwerden, so fiirchtete er bei den glaubensgleichgiltigen 

nicht durchzudringel1, er liess daher den Schadenfortwuchern. 
Selbst Anstalten, welche in loblicher Absicht gegriindet wur
wie 1817 die Wiener hohe1'e Bildungsanstalt fiir 

flIt pI' ie s te r, das S. g. Frintianeum zu St. Augustin, waren vom 
des Systems getroffel1. Jedenfalls uncanonisch, d. h. ohne 

des heiligen Stuhls und des Episcopats errichtet, soUte 
,den hOhern theologischen Unterricht centralisirell; d. h. den 

del' osterreichischen Kirchenordnung auch in die neuen im 
und Sliden erworbenell, katholisch orgal1isirten Pl'oyinzen 

12* 
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durch ihren nach dem Lehrsystem del' Wiener Universitat 
richteten Unterricht vel'pfianzen. So il1doctrinirt sollten ihre 
Huge durch die ganze Monarchie hin die einfiussreichsten 
namel1tlich im Lehramt, erhalten. Del' grosstentheils von 
sten gebildete LehrkOrpel' hatte del' Anstalt langhin seinen 
aufgepragt, so dass sie sich nul' mit Muhe in langsamer vuanlUUI 

del' kirchlichen Richtung zuwandte. 
Ohne Bedenken ward die osterreichische 

auf den am Wiener Congress neu- oderwiedererwo~'bene Lander 
burg, Krain, Tirol, Lombardien, Istrien und Dalmatien und 
Stucke von Oberosterreich, Karnthen und Kroatien erstreckt; 
fur Italien Iiess man sich Beschrankungen gefallell. Das . 
system folgte -dem Kirchensystem nacho Bul'eaukl'atische 
scheel'erei waltete. 

Indessen waren die grossen Weltgeschicke 
und Hof Gewissensmahnungen gewol'den: - es wehte die Luft 
heiligen Allianz. Auf del' romischen Reise des Kaisers 1819 
nutzte Pius VII. diese Stimmullg und zeigte dem frommen M 
den tiefen AMaH des osterreichischen Kirchenrechts von del' 
nischen Grundlage: e1' begegnete gutem Willen; abel' die vom 
narchen gewunschte Reform verendete in del' Kanzlei des J 
mus. Die Zeit war ilbrigens fur den kirchlichen Aufbau gunstig.Der 
manische Rechtsstaat, das alte gute deutsche Recht hatte am 
Congress wenigstens seine Vertreter gefunden, wenll auch die 
buudspartei Siegerin blieb: die katholisch poIitisehe Schule 
reichs wirkte literarisch heraber und warf den Drang 
Restauration in die Geister; allein Oesterreich war zu lang von 
grossen Strom del' Iltel'arischen Bewegung abgesperrt gewesen, 
offentliehe Discussion zumal del' poIitischen Principien hatte 
lang geschlafen , als dass eine massenhafte Reaction gegen 
herrsehende System hatte erwachen konnen. Del' amtliche namJlll!c" 

Hsmus hatte zu lang die Geister benagt, um national den 
sehied zwischen del' Lehre des historisehen germanisehen 
staats und del' des vagen Liberalismus aufl'assen zu lassen. 
erstere hutte in Oesterreich nul' zel'streute Bekenner, del' 
abel' trieb die aufgeschreckten Leute del' Ordnung massenweise 
das Lager del' Stabilitat. Es kam nicht einmal zu einer 
den Gahrung, geschweige zu einel' Entscheidung. 
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U 1 t l' a ill 0 n tan gewordene Bekenntniss' streng katholiseher 
;141'UIlIClow'tze war zudem leider nicht nul' in del' Absicht, was es jedel'zeit 

solI, sondern praktisch con s e rv at i v d. h. fill' die Erhaltung 
ungesunden S tat U 8 if. U o. So kreuzten sieh die verschiedenen 

HflE,lll!JlUlli~'"'' die es abel' nieht zu geschlossenen Systemen gebracht, 
sieh widerstreitenden Maassnahmen.Der Abend braeh ab, was 

del' Morgen gebaut. 
An den Umbau del' Principien wagte sieh Niemand: man 

im Einzelnen zu Gunsten del' Kirche, abel' meist ohne 
Eriolg. Del' Hof von oben, das Yolk von unten drangten 

diesen Weg. Man gab dem Yolk das ihm liebe Wallfahren 
man verstattete die Dispensgesuche nach Rom, man er

weiterte dem Episeopat seine Disciplinargewalt, gonnte selbst die 
; man schaffte glaubenswidrige Lehrbiicher ab; ja man 

UnerhOrtes, man gab 1816 den Redemptoristen und 1820 
Jesuiten als Asyl Ansiedelungen. Das Yolk sah diese Richtung 

eben so gern, als die gebildete Gesellschaft und die Bureaukratie 
Selbst Bruderschaften schlugen wieder aus den alten WUl'

gesunden V olksthums aus: del' Gottesdienst vermass sieh sogar 
seinem engen amtlichen Gehege auszubrechen. Die jungere 

.nao"H'~ukeit beniitzte diese Stimmung: selbst eiuzelne Bisc,hOfe folg-
del' sie vel' such end en Freiheit, welche del' Episeopat Italiens 
aufgegeben hatte. Was abel' bezeichnend war und hOhern Einfiuss 

die Hofgeistlichkeit war das Lager del' strengen katholi
Reform. U nkirchliche Lehrbucher wurden abgeschafft; es 

i 833 sogar del' Gedanke an ein osterreiehisches C .0 n
auf: Rom war wie immer willig; allein man hatte keinen 

Begriff von einem Concordat, weil man es auf die 
des bestehenden osterreichischen Kirchenreehtes ab-

eine Revision des oster-

Je naher del' gewissenhafte Kaiser seinem Grab zuschritt, 
desto mehr beunruhigte ihn die SteHung del' Kirche seines Reichs. 

hatte den ermassigten J osefinismus als Er be von seinem Vater 
II. und als Pl'ovisorium ubernommen. Kein Zweifel, Mtte 

Friedenszeit angetretel1, so wiirde er del' Kil'che ihre cano-
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nische Norm zurttckgrge.ben haben; denn die bitte'-n 
falschen Systems lagen VOl' Aller Augen; allein del' Donner 
Schlachten verbot die Abtragung eines Kirchensystems, welches 
del' ganzen Verwaltungsordnung verwachsen war. So war das 
visorische Kirchensystem zum s t e hen den geworden, die ~.H"~\jl" 
gen an die canonische Ordnung waren ansgestorben,· das 
und die Fahigkeit dafur waren erloschen. Als die Kriegszeita 
wiesen die Anhanger des falschen Systems mit Stolz- auf 
Lebensfahigkeit in so stttrmischer Zeit und die bald darauf 
den revolutionuren Bewegungen im Ausland dr3:ngten Oe 
hinter das Bollwerk del' Stabilitat, und doch war eine 
rung des ldrchenrechtiichen Zustands nul' del' Reg i e I' un g 
lich. Abel' ftir ein solches \Yerk waren die kirchlichen 
zeugungen in den hohern Regierungskreisen zu schwach und 
Frage, es hatte an den Kreisen del' so genannten Gebildeten 
Opposition gefunden: die Zustimmung del' M:assen hat abel' zu 
Zeit als eiue Rilfe gegolten, am allerwenigsten in jener Zeit. 

Die Regierung hatte Angst, dem Princip in's Gesichtzu 
und fiirchtete von dem Einziehen eines neuen kirchlichen 
werks den Einsturz des ganzen Baues. 

Eine kiihnere Politik Mtte nach del' politis chen W 
ganzung del' Thfonarchie durch den Wiener Congress del' Kirche 
Autonomie gegeben und ware del' zugewandten Untersttitzung 
heil. Stuhls begegnet, welcher durch die correcte Wiederherstellung 
Kirche jedem Reich die sicherste Erhaltung zuruckgibt. 
Mtte sich die Regierung durch diese Autonomie del' Kirche, 
sie ihr die administrative Autollomie del' Provinzen 
Mtte, illr Reorganisationswerk erleichtert. Es geschah nicht. 

Del' heilige Stuhl in seiner uber die Geschicke der 
Staaten hinaus ragenden Sendung konl1te sich nicht del' sie 
genden heiligen Allianz anschliessen; um das Wohl del' Seelen 
versorgen, musste er mit illegitimen wie mit legitimen 
Uebereinkunfte schliessen: er Hess die politische LVojL<1ll'llL'~L~' 

zur Seite liegen und sorgte fur das Seinige. Diese ihm 
Stellung hat ihn bei den Politikern del' heiligen Allianz, dieses 
men politischen Religionsindifferentismus, in Verruf gebracht, 0 

tiefere Einsicht h3:tte erkennen muss en , dass die schein bare· 
naherung des heiligen Stuhls an die VOll den liberalen Parteien 
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Regierungel1 nul' eine formelle und· mit dem innersten 
des heiligen Stuhls gegen den Vagen Liberalismus begleitet 

Allein in obel'flachlicher Zeit ward das verkannt, und die 
des heiligen Stuhls gegen Preussen iill Koiner Kirchen

und gegen Russland bei del' Randhabung seines i\fassenprose
Jytismus galt den kurzblickenden Politikern del' alten Schule als fast 

olutionar. Ratte Rom hier abel' geschwiegen, es Mtte sich 
Slllbst aufgegeben; es erkannte, wie tief das System der Zugestand

seit 1682 in den katholischen Reichen die Kirche erniedrigt 
in den bourbonischen Staaten, wie spateI' in Oesterreich, dass 

das Nationalkirchenthum gewuchert und die Kirche so eng 
Ballde gelegt hatte, dass in Frankreich es ei11er blutigen Revo

lution und einer gewaltigen Gegenrevolution bedurft hatte, um sie 
- _ sprengen. Und dieses System del' Kirchenbedruckung hatte Rom 

von akatholischen Machten gefallen und in verjahrtes Recht 
lassen sollen, lediglich weil das Machte del' heiligen 

waren? N ein, weun Rom nach N ordamerica, wie nach Eng-
nach Frankreich, wie nach Belgien blickte, sah es die Kirche 

fl'eierem Aufschwung, als in den Reichen del' heiligen Allianz. 
. In diesem papstlichen Widerstand erkannte abel' del' zeit

Liberalismus einen unfreiwilligen Bundesgenossen. Schon lang 
hatte diesel' erkannt, dass das Yolk in dem festen Ankergrund 

Glaubens sich als keinen ftir die Revolution vel'arbeitbaren 
erwiesen. Um das Yolk zu gewinnen, musste er, mochte e1' 

oder nicht, seinen Pact mit del' Kirche schliessen. Sobald 
dither den Stuhl Petri im Kampf mit Preussen und Russlal1d 

so naherte e1' sich freundlich del' Kirche, um sie als Mittel, 
als Verbilndete zu behandeln. Eine Strecke wollte er mit ihr 

urn dann um so weiter von ihr zu scheid en. So gestaltete 
Bund zweier aufrichtiger Anhanger, del' entschiedenen Ka
und Verfechter des germanischen Rechtsstaats und eines 
Bl'uders, des vagen Liberalismus, ftir die Kirche, ein Bund, 
sich auch correcte Protestanten anschliessen durften. Diesel' 

VUiM1LWll musste del' bureaukratische Kirchenzwang erliegen. 
Franz II. hatte die klare Ahnung diesel' Zukunft; die unter 

consolidirte N ationalkirche gefiel ihm nicht als Christ, und als 
durch eigene Kraft als durch den Staat gestutzte Anstalt 

als Staatsherrscher. Sterbend (1830) legte er die Verein-



184 

barung mit dem heiligen Stuh1, die er selbst zweimaI erfolglos 
sncht hatte, an das Gewissen seines Sohns und Nachfolgeis 
dinand. 

Das Ministerium bHeb, mit ihm das Regierungssystem, so 
fur die Kirche, obwohl del' kirchliche Geist im Episcopat, 
und Yolk wuehs. Del' Koiner Kirehenstreit (1837) hatte aueh 
Oesterreich hineingezundet, das sieh nebenPreussen als mitschuldig 
kennen musste. Daher Buchte auch das Wiener Cabinet den 
gegenstand des Koiner Streits, die Misehehen, dureh V 
mit dem heiligen Stuhl zu ordnen, eine Verhandlung, welehe 
ohne Sehwierigkeiten zum Zie1 fiihrte. Abel' den freie11 V 
del' BisehOfe mit dem heiligen StuhI, welchen selbst Preussen 
geben hatte, glaubte Oesterreich noch nicht gewahren zu Mnnen. 
indireeten Beistand braehte del' katholischen Kil'che Oe::;terreIeJI1R 
del' mit grossen Muhen und Opfern von Russland gepfiegte 
wismns in Ungarn und des sen Nebenlandern. Da Russland 
grieehische Kirche als Hebel dafur und als SchIussel fur die 
ihm beabsichtigte Ausbeutung del' orientalisehen Frage benutzte, 
war es Politik fiir Oesterreich, die katholische Kirche in 
Landen zu heben. 

Inzwischen wickelte sieh immer me hI' die allgemeine 
zeugung heraus, dass die eigentliche und einzige Starkung del' 
Kirche ford ere, sie auf ihre eigene Autonomie zuruekzustellen. 
ward durch die allgemeine Erfahrung in allen Landern 
wie sie dnreh hervorragende Katholiken aus den Prineipien 
Kirche doctrinell entwickelt worden war. Del' Umblick, dass 
Kirche wie del' AbfaH von ihr von den Regierungen als W 
del' Herrschaft benutzt und missbraucht wurden, konnte diese 
zeugung nul' befestigen. Sie war auch nach Oesterreich 
hatte abel' in dem Schlummerzustand del' offentlichen l'vIeinung 
bei del' dort endernisehen Huldigung del' Mehrheit del'Denkenden 
den leichtfertigen Liberalislnus des Tags keine Einwirkung auf 
Maassnahmel1 del' Regierung zur Freierstellung del' Kirche 1). 

1) Man hat meist den Fursten Jl,letternieh als das Hinderniss 
Freiheit del' Kirche in Oesterreich angeklagt, Ieh bezweifle dieses 
zwei Erlebnissen, welche ich j84i> mit dem Fursten hatte. Ieh war 
schon iiberzeugt, dass nach del' bei dem Auftauchen des 
Rongethums kundgewordenen Mitschuld del' Regierungen und bei 
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Das liberale Auftreten Pius IX. im Anfang seines Pontificats 
llJld seine italienischen Nationalideen waren nicht geeignet, Oester-

Faulniss del' politisehen Zustande Kirehe und Staat eine schwere Prufung 
bevorstehe. Ieh ging daher naeh "\Vien, urn zu sondiren, in wiefern ein 
Verlass auf die kaiserliche Regierung zu erhoffen seL Ieh erhielt eine 
Audienz bei dem Staatskanzler. Ieh sehilderte ihm die faulen offentlichen 
Zustande Deutschlands - eine Sehilderung, die er als richtig erkannte: 
ich sprach ihm abel' eben so unverholen den Schmerz aus, dass wir uns 
clcht auf Oesterreich verlassen konnten, sondern es immer als Autoritiit 
fur die Kirchenbedruekung UllS anfuhren lassen miissten. Del' Furst er

in meinen \Vorten eine verdeekte Anklage gegen ihn. Er nahm 
rich am Arm, fiihrte mieh in's nachste Zimmer, wo auf einer Etagere 
eine Reihe Biieher standen. Er griff eines heraus, hielt BS mil' mit den 
;W orten hin: "Sehen Sie, das Bueh ist sehr abgegriffen, weil von mil' viel 
gelesen." leh sehlug es auf: es war Mohler's Symbolik. "Sehen Sie, fuhr 

fort, solche Studien tl'eibe aueh ieh und glauben Sie, dass ieh als 
praktiseher Staatsmann diesen Grundsatzen keine Foige zu geben gedachte? 
Man MIt mieh fUr allmaehtig: ieh abel' habe iiber mein Departement hin
auS keine Gewalt. Kamen abel' je die Archive del' Staatskanzlei zur 
Kenntniss del' Welt, so Wiirde man tinden, wie viele Antrage von mil', wie 

sie wunsehen, dort sehlafen." 
Auf derselben Reise hatte ich es iibernommen, fur die Herausgabe 

des Freiburger Kirchenlexieon's die Mitarbeiter zu sammeln. In Wien 
viele katholisehe Krafte, fiir das Unternehmen wohl verwendbar, 

del' Erfolg bewiesen. Als ich sie werben woIlte, entgegneten sie ab
!ehnend: "Da kamen wir schon an, da die CensurbehOrde jeden Aufsatz 
lUI' das Ausland fordert, del' so wahl' gehalten, wie el'forderlieh ist, nie 
;mehr dem Verfasser zuriiekkame." Vergebens erwiederte ich: das sei 

veraltete Verordnung. leh ging daher zum Fiirsten und klagte ihm 
den Anstand. "Sagen Sie den Herren, erwiederte er mir: die kaiserliche 

sei froh, wenn sie ein Zeichen literarisehen Lebens von sieh 
geben: sie brauchen die Artikel del' Censurbehorde nicht vorzulegen." 
lch berichtete das meinen Freunden; sie erwiederten: "Das hat del' Fiirst 

Ihnen gesagt, urn VOl' Ihnen sieh und sein System weiss zu was chen. 
griffe man doch naeh uns." Ieh widersprach. Bei meinem Ab

sagte ieh es dem Fiirsten. "So sind die Wiener, erwiderte 
Furst: da sind wir Rheinlander doeh andere Leute. Machen wir es 
: der Verleger moge eine Eingabe an die Staatskanzlei machen, dar-

wird bald eine EntsehIiessung ergehen." So ward es gehalten : in Balde 
die zugesagte Entschliessung nach meinem Sinn ergangen. 

Ieh erwahne diese beiden Vorgange, urn zu zeigen, mit welchen 
del' Staatsmann zu kampfen hatte, unter weIehen das maQh-
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reich auf die Bahn del' FreierkHi,rung del' Kirche zu ziehen; 

kaltes Zusehen zum Untergang des schweizerischen 
nachdem es SChOll friiher die von Habsburg gestifteten Sch 
Kloster hatte dem Radicalismus als Beute verfallen lassen, zeugte 
fur eine politische 8elbstverzweifiung. Durfte man sich da 
die Widerstandlosigkeit del' Huter warf im nachsten Sturm in 
entgegengesetzte System um. Es war das verdiente Schicksal del' 

reaukl'atischen Nationalkirche, unter dem Ruf nach Gewissens
Religionsfreiheit und del' Gleichstellung del' Bekentnisse in 
Gliederldrchen und Einzelbekel1ntnisse zu zerstieben. 

Parallel mit del' Passion del' Kirche war die Leidensge 

del' S c h u 1 e gegangen. 
Auch bier bemuht, nul' dRS Schroffe des ererbten 

abzustossen, hatte Leo pol d II. am 13. April 1790 eine 
Studien-E i n l' i c h tun g s-Commissioll· errichtet: die Wahl ihres 
stands des Staatsraths von 1\1 art i n i bezeichnete schon ihre 
stimmung. Wenn auch durch die Schroffheit del' Sonnenfels
Swieten'schen Schule vedetzt, wollte Martini doch nicht 

nachsten Vergangenheit grundsatzlich brechen, vi elmehr 

Bestehende seine Reformen anknupfen. 
Mit Recht erkanl1te e1' als das erste BedUrfniss die 

des Lehrerstands. Ihm woIlte er die Autonomic del' Schule 

zuruckgeben; er schaffte daher die Studiendirectorate ab; abel' 
wissend, dass Decrete einen verfallenen Stand noch nicht 
umschrieb er angstlich die Selbstbewegung des Professorats, 

er ihn an ein amtliches Lehrbuch und durch eine 
band. Er sammelte die Professoren jeder Facultat, die des 
und del' N ormalschule in ein L e 11 l' e r coIl e g i u m; aus jedem 

ein Abgeordneter gewiLhlt: del' Inbcgriff diesel' bildete unter 

tigste das allgemeine !1isstrauen war. Die: muthige Art, mit welcher er 
vom Sehauplatz ahtrat, hat mich mit den Unterlassungssunden des 
Staatsmanns ausges51mt. Ich war del' Einzige, del' ihn in der 
vertheidigte. Er hat mil' spateI' nach seiner Ruckkehl' aus dem 
Exil, als ieh ihn 1851 in Wien auf seiner Villa am Rennweg 
herzlieh dafur gedankt: "Sic durfen das, setzte er sal'kastiseh hinzu, 
so hoher anschlagen, als ieh Sie versiehern kann, dass ieh s 
Protocolle del' delltschen Na,tionalversammlung gelesen habe; und das 
viel sagen! I" 
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einen Stu die nco n s e s s: das Lehrercollegium 

zustandig fiber die einzelne Anstalt, del' Studienconsess iiber 
Provinz. Das Mitglied des Studienconsesses hOrte auf, Mitglied 
Lehrercollegiums zu sein. Die praktische Ueberwachung del' 

Studien hatte del' Ordinarius, del' rechtswissenschaft-

das Appellationsgericht, del' heilwissenschaftlichen del' Pro
del' philosOl)hischen da.s standische Collegium: daneben 
die Facultatenversammlungen und das Universitatsconsi

storium fort, del' Studienconsess stand unter den Landesstellen und 

vermittelst diesel' unter del' Rofstelle. 
Offenbar war die beabsichtigte Autonomie del' Lehrer einer

seits durch die Zusammenwerfung del' innerlich so divergenten Uni
;;, •. o;tiit.,,:nr()ff!~S'1rf!ll, del' Gymnasial- und del' N ormallehrer und 

'>,":;!M'fl""",,,l'o durch die Ineinanderwicklung del' StudienbehOrden un-
abel' auoh die Mittel zur Rebung des Lehrerstands waren 

das zur Rebung del' Wissenschaftlichkeit war das Gebot 

jeden Lehrer, jahrlich zwei Aufsatze drucken zu lassen, offen bar 

zn beengend, das zur Rebung des Ansehens gegenuber del' Studen
t~n war die Ausstattung del' Lehrer mit einer beschrankten Polizei

Strafgewalt und die Hegung monatlicher Sittengerichte; - gar 

mechal1isch; kleil1licht war abel' die Anweisung fixer PIatze fUr 
Studenten, deren Nummern jedoch zum Zweck del' VerhUtung von 

von Zeit zu Zeit gewechselt werden solI ten· 

Gut war die Aufhebung dermechanischen Semestralpriifungen und 

Ersatz durch kleinere PrUfungen unter dem Jahr; allein das bureau

kratische Misstrauen mischte sich dadurch wieder ein, dass zur Con
trole del' N otenertheilung am Schluss des Schuljahrs del' Beisitzer 
des Studienconsesses eine schriftliche Gcsammtpriifung abnehmen 

seine Noten mit denen des Professors vergleichen solite. Ab
beiden solIte eine mUndliche JahresprUfung 

Gottesfurcht wurden streng eingebul1den, abel' 

ausserlich. Um eine Pflanzschule von Pl:ofessoren zu gewhmen, 
Candidaten nach wohl bestandenen strengen Priifungen ausser .. 

Vorlesungen halten durfen. 
Diese Reform l\,Iartini's ward am 4. Oct. 1790 verkiindigt. 
U mabel' auch das Ansehen del' U 11 i v e r sit a t als Anstalt 

:steigern, soUte dei' bisher in Capitalien angelegte Studienfonds 
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in Liegenschaften radicil't und die Universitat als Landstand 
ihl'en Rector auf den Landtagen vertreten werden; auch 
die akademische Kirche ihr Vermogen zurilck, nicht abel' die 
versitat ihre zum korperschaftlichen Leben nothige Jurisdiction. 

Man el'kennt: die Reform betraf nul' das Aussenwerk 
Universitat und die Controle des Lehramts; die UniversWit war 
jetzt keille in ihrem Kreis selbstiIudige KOl])erschaft, sondern ein 
liches Collegium; abel' die Lehre selbst blieb durch sie 
so die Wahl und Eintheilung del' Facher und die Wahl del' 
lesebilcher und doch hatte hier die Axt del' Reform zuerst . 
schlagen werden soIl en. 
zehrte ohne Aufsehen die Reformen Leopolds wieder weg. 1m 
1802 kamen die Studiendirectorel1 wieder zuruck, ih1'e 
yom 22. Oct. 1802, erweitert durch die yom 7. Janner 1809, 
nete Ihnen weiten Einfiuss auf die Facultaten und auf die Prl)'l 
fessoren und Studien. 

Del' Director war Prases del' Facultat, welcher die Wahl 
Decans leitete; sie bestatigte und die strengen Prfifungen 
deren Zeit er bestimmte und deren Bedingungen er ii"p"wcIPnro 

Ohne seine Erlaubniss durfte keine Facultatsversammlung geJllalten<c, 
werden; 
Kanzler und war Stellvertreter des un tel' dem Jahr 
Rectors. 

Er iiberwachte die ihm zugetheilten Lehrfacher, 

geneuert werden dnrfte; die ihm Ul1terstellten Vicedirectoren nl""""(f_<' 
ten aIle Studiengeschafte im Einzelneu, uberwachten die 
in sittlicher und lehrhafter Hinsicht :~l1all1entlich hatten sie 

sie uberwachten die Semcstralprttfungen, welche wieder 
worden waren, und die Ertheilung del' Zeugnisse, sie 
die Verbesserungen in den Studien, die Grttndung neuer 
die Ertheilung von Stipendien, die Disciplin. 

So war die ganze Leitung del' Universitat und 
wieder an die Staatsbeamtung verwiesen, die Professoren waren 
Automaten, durch welche del' Staat aus dem Wasser del' PULAL,., ... ",,.> 
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zugemessenen Wissenschaft durch die Canale del' amtlich zuge
scbnittenen Lehrbiicher den Studenten das benothigte Betreffniss 

zugoss. 
Del' Lehrstoff wechselte in allen Facultaten von Zeit zu Zeit 

nacb Art und Menge, ohue dass in dies en Wechseln eine organische 
Gesetzmassigkeit odor gar ein leitendes Princip sich verrathen 
hatte. So in del' die allgemeine Bildung vel'sorgenden philo sop lli
schen Facultat. Das k. Halldbillet yom 12. Juri 1801) stellte 
fur die Aufgabe hOher und eine reiche Geistesbildung in Aussicht, 
und hatte den am I). August 1801) verkilndeten philosophischen 
Lehl'plan zur Foige. Die Lehl'facher waren 3fach: 1. die einleitel1-
den del' allgemeinen Bildung, 2. die einem besondern Berufsfach 
Zugewandten, 3. die einen eigel1ell Beruf bildenden. Zu den Fachern 
del' I. Art, welche die beiden ersten J ahrgange erfttllten, gehOrten: 
,Pbilosophie, reine und angewandte IV[athematik, Physik, Religions
lehl'e, Weltgeschichte und griechische Spl'ache. Zu denen del' II. Art 
gehOrten: 

a. Fill' The 010 g en: hOheres classisches Studium, Religionslehre, 
griechische Philologie. 
Fur J uri s ten: hOheres classisches StudiuID,$ deutsche und 
osterreichische Geschichte, Religionslehre. 

c. Fur lVf e die in e 1': hOheres classisches Studium, Religionslehre, 
allgemeine N aturgeschichte. 
Ais del' Wahl eines Jeden nach seinem Bernf fiberlassen gal

ten: Technologie, JJ;[athesis. jorensis, Aesthetik, Diplomatik und 
Reraldik, Landwirthschafts- und Forstlehre, Geschichte del' Kiinste 
und Wissenschaften, Geschichte del' Philosophie, Padagogik. 

Zu den Fachern del' III. Art gehOrten: Numismatik, hOhere 
". __ a,cwo",.,,,,,",,,, Astronomie, lebende SlJl'achen. Man mag die ol'gani

sche Beiordnung diesel' absoluten und diesel' relativen Zwangs- und 
Freifacher, welche in ihrer Abfolge fill' Theologen, Juristel1 odeI' 
MedicineI' wechselten, in deren Wahl nul' del' keinem diesel' drei 
Berufe Zugewandte frei war, vermissen: so viel 1St gewiss, del' 

war l'eichIich zugemessen; allein nul' die grossen Uni-
versitaten mit vollstandiger lehramtlicher Besetzung konntell ihn 

die kleinern Universitaten konntel1 sich del' Aufgabe nul' 
: die besondern philosophischell Lehranstaltell wurden auf 

zweijahrigen Lehrgang fur die unbedingten Zwal1gsfachel' ein-
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geschrallkt, so dass die Aspirallten eines 
den dritten Lehrgang an einer .vollstandig besetzten 
nachtragen mussten. 

Diesen eine reiche allgemein wissenschaftliche Bildung 
sprechenden Lehrplan begrusste schon bei seiner VerkUndigung 
Misstrauen in seine AusfUhrbarkeit und schon nach einem 
J ahrzehnt del' V orwurf des Mangels an befriedigendem Erfolg. 
einem Bericht yom 30. Oct. 1812 klagte die Studienhofcom,mlSSlj 
dass die Studienzeugnisse del' philosophischen Facultat jetzt viel 
gel' Vorzugsnoten zeigen, als VOl' del' Einfiihl'ung des neuen 
plans und als in del' jul'istischen und medicinischen Facultat; man 
die Ungleichheit del' kleinern und gr5ssern Lehl'anstalten als 
die Gleichheit des allgemeinen Systems, die auffiUlige UUOH'!I.OUl.1t 

del' Vol'tragsweise del' Pl'ofessoren und die zu hohen 
mancher derselben an die Jugend. Nachdem so eiue kais 
Entschliessung vom 8. Juni 1813 einel'seits die i:jellle~LralI)rUIUU 

vel'scharfte, andererseits aber bemel'kte, die Schule habe 
Gelehrten zu bilden, so el'kannte man darin schon das V()l"?:"i~h"" 

ihn fallen zu lassen. 
So kam es denn auch. Als ein k. Kabil1etsschreiben 

9. April 1818 eine Revision sammtlicher Studienplane befahl, 
fiel del' philosophische Lehrplan von 1803. Das 
Studium ward durch den Antrag vom 12. Juni 18240hne 
auf die Vorbereitung fUr die verschiedenen Berufsstudien auf 2 
beschrunk(: als Zwangsfacher sollten nul' noch die .H<;U"iW'''~L''L 

die Philosophie, die reine Elementarmathematik, die Physik, 
lateinische Philologie gelten: nul' wurden noch fur das 1. 
Naturgeschichte, fUr das II. Weltgeschichte empfohlen; nul' fur 
Doctorwurde in del' Philo sophie und del' Rechtswissenschaft 
noch osterl'eichische Geschichte gehOrt werden. Die Ubrigen 
facher sollten ganz wegfallen oder einem andern 
Zwangsfach zugetheilt werden. Diesel' Vorschlag ward am 28. 
1824 genehmigt und del' darnach bearbeitete philosophische 
plan am 2. Oct. 1824 verkundet. Er dauerte bis 1848. 

Del' t 11 eo log is c h e Schulplan erlitt die wenigsten 
gen: die Kirche, wie ihre Schule war zu eigener Ruhe gekom:t;il,li 
dieses Sediment wollte man nicht storen. Del' Schulplan 
4, J ahrgiinge . eingetheilt : 
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1. J a 11 l' g a n g. Kirchengeschic11te mit Rticksicht auf Patrologie 
theolog. Literaturgeschichte; biblische Archaologie; hebrlHsche 

und Exegese des aIten Bunds. 
II. J a h r g a 11 g. Griechische Sprache, biblische Hermeneutik 

Exegese des neuen Testaments; 5:ffentliches und Privatkirchen
Erziehungskunde. 

III. J a h r g a n g. Dogmatik und Moraltheologie. 
IV. J a h l' g a n g. Pastoraltheologie, Katechetik und lVIethodik. 
Au sse r 0 r den t 1 i c h e Vorl e sun gen. Orientalische del' 
Sprache verwandte Dialekte und hOhere Exegese. 
Auch die Richtung del' Lehre blieb die alte. Die polemische 
; hOchstens soUte die Errungenschaft del' letzten J~hl'zehnte 

vorigen Jahl'hunderts bewahrt bleiben; daher trat die an Stelle 
noch polemischen kirchenrechtlichen Lehrbuchs von Pehem das 

's, welches ruhig die el'l'ungenen Lehrsatze verzeichnete 
es ward befohlen, fur offentliche Disputationen die theologi-
Thesen mit Ausscheidung aIler disputabeln nul' del' doc t1' ina 

Staats zu einiger Billigkeit gegen die Kirchenlehre 
: 1834 wul'den die Lehrbucher Dannemayer's uber .die Kir

und Rechbergel"s uber das Kirchenrecht beseitigt: 
del' Einfluss del' Ol'dinarien anf den theologischell 

Einen um so schroffern Umsturz erlitt, folgend einem gleich 
Umschlag del' Gesetzgebung, del' juristische Unterricht, 

Plan nach del' Art, wie in Oesterreich del' Staat das ge
Unterrichtswesen beherrschte, selbst fUr die andern Facul

wenigstens grundsatzlich maassgebend wurde. 
Bis zum Jahl' 1806 hatte Oesterreich IJolitisch, geistig und 

im engsten Vel'band mit Deutschland gelebt: Habs
hatte Jahrhunderte lang die deutsche Kaiserkrone getl'agen; 
war die Kaiserstadt, als solche del' Sitz del' obersten Reichs

das Herz des amtlichen Lebells des Reichs, als solches 
mehr dmch das deutsche N ationalelement bestimmt, als es 

1m Jahr 1806 fiel dmch Verl'ath del' Reichsfursten, 
erblichen Feinde, das Reich: ein Jahrtausend war es del' 
del' WeltgeschichtB, die Ehre und Zier del' Nation gewesen, 
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und nachdem del' westfalische Friede seine Bande gelockert, 
noeh am Vorabend seines Untel'gangs das l'einste Herzblut 
l'eichs auf den Schlachtfeldel'll seine aus einander gehenden 
gekittet. Verrathen und verkauft von den Reichsstanden, . zog 
Oesterreich wurdig und stolz auf sich selbst zuruck. Aus SIch 
wollte es von nun an seine Kraft, schopfen, - ein schwerer p 
tischer Irrthum - iiberzeugt sich selbst genug zu sein. 

So sehen' wir von dem Sturz des deutsclien Reichs an bis 
Beginn des vierten Krieges gegen Frankreich dasklar 
Str~ben des Kaiserstaats, Fremdlandisches auszuscheiden, sich 
die eigenen Beine zu stellen und lediglich dem . 
Genius zu vertrauen. Das war das politische Programm. Allem 
halbes Jahrhundert lang hatte das centralisirende R 
die eigenen Volksthiimer todtgeschlagen. Wenn je ein 
geracht und gestraft, so geschah es jetzt. Was immer esc:ha:ffeIl:wier~' 
den konnte und soIlte, nul' die Regierung konnte, musste 
man muss es bekennen, sie hat das Werk entschlossen "" .. ,,,,,,,uu, 

Zuerst in del' G e set z g e bun g: Oesterreichs schuf ein 
und ein Stl'afrecht in diesel' Art das Grosste, was ein 
selbstgewollter Isolirtheit leisten kaun, vorragend unter allen 
zeitigen Gesetzgebungen. Und doch war das Werk ein OTI'SMI,n.1I 

Irrthum, weil es die Geschichte des eigenell Rechts, die !",,,,w,,,,., 
Rechtselemente und den Verb and mit dem gemeil1en Recht 
verleugnete und verleugnen wollte. Ungestraft bricht kein 
mit seiner Vergangenheit und dem organischen Verb and del' es 
gebenden Reiche. Die Gesetzgebung Oestel'reichs schOpfte nicht 
dem nationalen Schatz seiner Stamme, 8ein Sonderrecht bracb 
Brucke mit dem rremeinen Recht des Welttheils. Es verarmte 

" musste verarmen. 
Oesterreich stellte sich kuhn auf den Standpunkt eines 

lativen Rationalismus und loste ihn mit logischer Meisterschaft; 
del' eillgetretenen Verschollenheit del' Stammesrechte im Leben 
in del' Schule war diese Stellung fur Oesterreieh eine 
Nothwendigkeit. 

Dieses neue Recht des isolirten Oesterreichs forderte 
neue Lehre. Sehon am 26. Sept. 1807 ward daher del' Berieht 
gefordert, ob nach del' AblOsung Oesterreichs von Deutschland 
Vortrag des deutsehen Staats- und Lehenreehts, del' Reichsges 
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des romischen Privatrechts noch fortdauern solIe. Die Hof
wonte den V ortrag des romischen Rechts zur Zeit noch 

dagegen das deutsche Privatrecht und die Reichspraxis auf
gehen, und das deutsche Staats- und Lehenrecht nul' als facultative 

.'J;ehrfacher beibehalten. Die k. Entschliessung v. 8. Marz 1808 be
stimmte, von allen diesen Fachern nul' das romische Recht und das 
allgemeine Lehenrecht und auch diese nul' e ins t wei 1 e 11 beizu-

Dadul'ch ward ein neuer rechtswissenschaftlicher StudienpIan 
und diesel' ward bedeutungsvoll dem eigentlichen SchO

des burgerlichen Gesetzbuchs, Hofrath Z e i II e1', aufgetragen. 
Er Iegte schon am 10. Mai 1808 seine V orschIage VOl'. Ein ldal'er 
Kopf, wie er war, fasste er scharf die Stellung des Studiums zur 

Gesetzgebung auf. Hatte sich diese von del' Geschichte des 
Rechts und von dem gemeinen Recht abgelOst und auf Oesterreieh 

so sollte es auch das Studium des Rechts. Oesterreichs 
. Bedurfniss und das des kaiserlichen Staatsdiensts BoUten allein gebieten. 

fiel die ganze Rechtsgeschichte und das gemeine Recht. Das 
ward auf das von Gottfried van Swieten 1788 vel'

beantragte Minimum, das Pl'ivatkirchenrecht, verkiirzt. 
In aIle diese Lucken soUte das neue osterreichische Par t i

ul a l' r e c h t einrucken, abel' nieht allein, sondern mit dem Geleite 
S t a a t s wi sse n s c haft en; gab doch del' Bedarf des Staats

del' Rechtsschule das Maass: e1' forderte ein j uri dis c h
lit i s c h e sSt u diu m zur Lieferung von Geschaftsmannern. 

Latwerge von Recht, Politik und Staatswirthschaft vergiftete 
Wissenschafti jedes del' Ingredientien derselben folgte eige
Principien, ja die Staatswissenschaften waren zur Zeit 110eh 

Diese Mengerei schuf ein Chaos. Alles, was man 
, war das Verstandniss del' osterl'eichischen Gesetze: die 

ward Exegese. Als V orhalle stellte man das N a
r e e h t als eiue lediglich formell logische Einleitung, eille neue 

del' I Ii t rod u c ti 0 in jU1'i8pr'l~dentiam UniVe1'8a?n des 17. 
18. Jahrhunderts auf. Das waren die Motive des juridiseh
itischen Studienplanes Y. 13. Juli 1.810 mit folgender Fa-

Tag!. 2. SL Natur- und Criminalrecht, 1 St. 

13 
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II. J a hI' g an g: 1111 1. Halbj. 2 st. rom. Recht, im II. 
2 St. Kirchenrecht; in beiden 1 St. Oekonomie-WIss.enscl 

Ill. J ah r g a n g: Tagl. 2 St. osterr. Priyatreeht, 1 st. Lehen
Handelsrecht; 

IV. J a h r g a n g: Tagl. 2 St. politische Wissenschaften und 
setzkunde, 1 St. Verfahren in und ausser Streitsachen 
Geschaftsstyl. 
Von allen vier rechtswissenschaftlichen Methodell, del' p. 

losophischen, historischen, dogmatischen und PI' 
tis c hen, diesen gross en Le bensprocessen del' 
waren bIos die heiden letzten und diese nul' kUmmerlich 

Das Naturrecht, wohl zu unterscheiden von del' Rec 
philosophie, weil ersteres ein verpfiichtendes Recht, 
abel' nul' eine speculative L e h I' e ist, erscheint hier nicht in 
Wesen als del' Inbegriff del' aus del' Natur, d. h. aus del' 
Gott angelegten Pradisposition des Rechts und des Staats """.""U;.; 
menden und abgeleiteten Anstalten und Satzungen, diedurch 
Consens del' gebildeten Volker del' Erde anerkannt sind, 
diesel' Studienplan erkennt es nul' als cine rationalistische und 
gische Einleitung in die Rechtswissenschaft. 

Die ganze his tori s c h e Seite del' Rechtswissenschaft 
leer aus: die inn ere und die au sse r e Rechtsgeschiehte, die 
ristische Dogmengeschichte und Literaturgeschichte. 

Abel' auch die vorzugsweise bedachte dog mat i s c h e 
war nothwendigerweise versttimmelt. Die weite, unendlich 
Grundlage des gemeinen Rechts war gewichen, das osterreichische 
war mit den Wurzeln davon losgcrissen; wie die Zierpflanzen, 
man in del' Luft aufhangt, zehrten sie in dem neuen engen 
dium. Abel' llicht bIos das gemeilll'echtliehe Aliment war~ 

llommen, das neue (isterreichische Recht war auch in seiner 
l'ationalistischen SchOpfung und Fassung nicht so bestellt 
dass es Fugen bot, um in sein Zahllwerk an gefuger Stelle 
Reehte der zahlreichen Stamme del' osterreiehischen Monarchie 
greifen zu lassen. N oeh ware ein ,Veg moglich gewesel1, und 
del' gunstigste, wenn niImlieh ;:leI' Gesetzgeber mit eiuander die 
dem \Yeg del' Philosophic del' positiven Gesetzgebung 
Grul1dsatze des gemeinen Reehts und die ftir die Einheit des 
noch brauchbare Substanz del' einzeluen Stammesrechte a18 

193 

des neuen Reehrs verwendet hatte. Allein del' Stand del' 
des gemeinen Rechts selbst war an den osterreichischel1 

,,.,.~.;,,p,r~lLaten nicht so hoch gewesen, um diese geistige Operation zu er
das Studium del' Stammesrechte lag abel' versaumt und 

das Streben naeh Germanisirung erdrUckt. So vereinsamt 
das Studium des neuen Rechts nul' das Einzige, die grUnd
exegetisehe Durchdringung des Ganzell und des Einzelnen, 
und darin ward aueh das Mogliche geleistet. 

Del' p l' a k tis c he Theil war mehr nul' eine meehanische 
ohne jene geniale Virtuositat, durch Darlegullg del' 

~Ul"'"i,U"~"H Ergebnisse ZUl' Correctur des Dogmatischen zu werden. 
diesen Grundlagen konnte das rechtswissenschaftliehe 

nicht gedeihen: die gesetzliche Logik ist uoch niehtRechts
. cs besteht neben del' formellen auch eine sachliche , ;;J 

die del' Rechtsinstitutionen. Aueh war del' AbfaH von 
frUhern Ordnung zu schroff, e1' hatte die rechtswissensehaftli-

Studien auf den Gegenpol gestellt; wie schon 1776 MaFia 
denr Studien-Direetor Schrotter geklagt !latte: "Wir fallen 

Extrem ius andere", so war es jetzt geworden: fruher 
Pfiege des fremden Rechts mit voller VernachHissi

vaterlandischen Rechts, jetzt gerade das Umgekehrte. 
war das fUr die nothige Aneignung des neuen Rechts in 

ersten Zeit eine Nothwendigkeit, eben so gewiss abel' nicht 
fUr die Folgezeit, namentlieh nicllt mellr nach dem Wiener 

Was abel' noeh Hefer schadigte, war die unorganische Ver
del' Rechts- mit den Staatswissensehaften: letztere, nicht 

Bache nach, woh1 abel' als Lehrgegenstande, S chopfullgen der neuesten 
trugen g'anz ihre Signatur, den schaallsten Rationalismus, unter 

sie erwuchsen. Diesel' zehrte, wenn noch ein positiveI' Kern 
cler Reehtswissenschaft sich hiHte ansetzen wollen, diesen im 

weg. Keine Frage: del' vage politische Liberalismus, welcher 
zur Stunde in Oesterreich die maassgebenden Kreise drfickt 
jeden gesunden Keim YerwUstet, ist mit das We1'k dieses U 11-

und diesel' Erziehung. Die einzige Statte del' Fortpflanzung 
gesunden politischen Positiven war und ist zur Stunde lloeh 
Btaatskanzlei; bezeichnet dureh ihre Abgelegenheit in del' 

ist sie del' Heerd oer alten Reichstl'aditionen gebliebell. 

13 * 
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Auch die me d i c i 11i s c h e Facultat hatte am 17. 
1804 ihren Studienplan erhalten, welcher die Studienzeit vou 
3 Jahre erweiterte, die 3 ersten fur den theoretischen, die 
letzten fur den praktischen Unterdcht und zwar in folgender 

derung: 
1. J a h r g an g: Anatomie, Chemie, Botanik, spec. 

allgemeine und spec. Chirurgie. 
II. Jah1'gang: Physiologie mit 11Ohe1'e1' Allatomie, 

chirurgischell OIJerationen, Instrumenten- und Verbandleh1'e, 
bu1'tshilfe. 

III. J a h r g an g: Pathologie und The1'apie. 
IV. und V. J a h r g a n g: Sl)ecielle Therapie, 

gischer pl'aktischer Ullterricht am Krankenbett. 
Obwohl diesel'Studienplan in 8einem theoretischen Theil 

organische Haltung zeigte, so behlelt er doch im Wesentlichen 
Grundlage bis auf den heutigen Tag, wenn er sich auch im 
tischen Theil,zumal in del' praktischen Chirul'gie und in del' 
festen Yollendung erhob und durch den Ansatz specielle1' 
facher, wie Augell- Zahllheilkunde, Pharmaceutik be1'eiche1'te,
foIge, welche del' Studienplan vom 12. October 1810 mit 
lichen Verbesserungell des theoretischen Unterrichts aufnahm 
dl'lr spatere vom 17. Scptembed833 endgiltig in folgender 
vertheilung feststellte: 

I. J a h r g a 11 g; Encyklopadie, specielle N aturgeschichte, 
mie, Botanik, in beiden Halbjahrel1 durchgangig je 1 

It J all l' g a 11 g : Hiihere Anatomic und Physiologie, 
Stunde; allgemeine und pharmaceutische Chemie 
Stunden. 

III. J a h r g an g: Allgemeine Pathologie und Therapie, 
Stunden im I. Halbjahr; Pharmakologie taglich 2 Stund 
II. Halbjahr; theoretische Geburtshilfe und Lehre 
heiten del' Haussaugethiere. 

IV. J a h r g an g : a) :Medic. praktischer Unterricht am 
bett, taglich 1 Stunde. 

b) Specielle Pathologie und Therapie del' innerlichen 
taglich 1 Stunde. 

c) Chil'ul'g, pral{tischer Unterricht am Krankenbett, 
Stul1de, 
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d) Chirurgisehe Operationslehre im 1. Halbjahr, taglich 1 Stunde, 
e) Specielle chirurg. Pathologie und Therapie im II. Halbjahr, 

taglich t Stunde. 
V. Jahrgal1g: Dieselbell Facher wie im IV. Jahrgal1g; dazu 

uoch Augeuheilkunde, in jedem Halbjahr ein vollstandiger Curs; 
klinischer Unterricht ttber Augeukrankheiten, gerichtliche 
Arzneikuude im 1. Halbjahr, tag-Hch 1 Stunde; medic. Polizei 
im II. Halbjahl' taglich 1 Stunde. 

diesen Studienplanen aIlel' Facultaten ist ein Streb en nach 
unverkennbal'; abel' ihre Dienstbarkeit fur einseitige 

Brauchbarkeit war ihl' gemeinsamel' Schade; doch hatten 
besseren Lehrkrafte darin schon die Ermuthigung zul' langsa-
Anbahnung einer wissenschaftlichen Reform gefunden. Sie ist 

auch schrittweise nachgekommen. 

I. P 11 il 0 sop his c h e F a c u It at. 

aus Anlass des berichteten schleehten BeBuchs del' beiden 
del' Welt- und N aturgeschichte erliossene kais. Entschlies

yom 18. Aug. 1826 hatte befohlen, in Erwagung zu ziehen, 
nicht am philos. Studienplan von 1824 Aenderungen vorzuneh-

seien. Eine Revisionscommission legte am 23. :&tJ:ai 1828 ih1' 
VOl', auf welches die Studienhofcommission ihren Vortrag 

10. Sept. 1838 erstattete; darauf ward ihr abel' am 13. Marz 
aufgegeben, die Verbesserung del' 1Ih1108. Lehranstalten mit 
del' Gymnasien zu verbinden. Auf deren Vortrag iiber die 

del' letztern vom 11. Juli 1842 setzte die Studienhofcom-
1844 einen eigenen Ausschuss nieder, welcher am 4. Aug. 

seinen Reformplan iiberreichte. Die el'sten 12 §§. el'klaren 
des philos. Studiums; 

1. allgemeine Bildung zum Unterschied von besonderer Fach

bildung; 
besondere Vorbereitung zu den theolog. judd. polito und 111e

dicinischen Fachstudien; 
Pliege del' allgemeinen Wissenschaften um ihrer selbst willen, 
in ihl'er ganzen Fiille und Tiefe. 
Wei! abel' die SchUler aus bIos sechsjahriger Gymnasialzeit 

das philosophische Stadium hil1iiber traten, so forderte del' Ent
eineH philosophischen Lehrgang von 3 Jahren, den ersten als 
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cinen gIeichsam gesteigerten Gymnasialcul's, den zweiten als 
lichen Uebel' gangs curs, den dritten als selbststandigen Mhel'll 
die Lebrfacbel' soUtell in a II gem e i nob I ig ate, in s p e c i 
obI i gat e (fur Theologen, Juristen, Mediziner verscbieden) und 
f rei e zerfallcn; del' III. Jahrgang enthiilt nul' freie Facher, 
Cyklus den hohern FachstiIdien beigeordnet sein sollte. Na 
lronnte die Ausstattung fur die grossen, mittleren und kleinen 
versitatcn nicht die gleiche sein: diese Verschiedenheit nach 
und die Verschiedenheit del' niedern Anstalten, welche ihre ~V''''llll'''' 

an die philosophischel1 Lehranstaltel1 abgeben, l11achte eine 
Verwicklung des philosophischen Studiellplans unerlasslich. 
\yollte fur das reiche Pl'ogl'al11m moglich viele Lehrkriifte 
so sollten die philosophischen Facultaten der gross en Hocw;cllmelr 
zu den bestehenden Pl'ofessoren del' Facultat 110ch 9 
und 3 Adjul1cten erhalten und Privatdocenten zugelassen 
Abel' auch die inn ere Bewegung del' Wissenschaft soUte 
werden: ilie vorgeschriebenen Lehrbiicher sollten l110glich 
an die Stelle der halbjahl'igen Prufungen sollten schriftliche 
al'beitungen unter dem J ahr treten, die Leitung del' Studien 
an einem Studiensenat ubergehen. 

n. The 0 log i s c h e F a cuI tat. 

Die eine grossere Freiheit del' Kirche verstattende 
Billigkeit liess die k. Entschliessung vom 5. Miirz 1836 
dienhofcommissiOl1 beauftragen, unter Einvernehmung des 
jener Bisthtimer, welche eine theologische Lehranstalt hatten, 
formen des tbeologischen Studiums zu beantragen. Ein 
wurt' ward vorgelegt; abel' die k. Entschliessung yom 11. 

841 befalll, ilm unter Berticl{siclitigung del' beantragten 
del' philosophischell und juridisehell Studien noeh einmal 
arbeiten, doeh gab sie schon uber 13 Punkte Weisul1gen, 
die, dass die hebraische Spruehe nieht meh1' Zwal1gsfach sein 
dass sie die Fortdauer del' Verl)fliehtung zum Griechischen 
stent und die TrellllUng del' generellen Dogmatik von del' 
und die Verlegung jenel' llebst einer encyklopadischen 
del' theologischen Wissenschaften in das erste Jahr zulasst. 

Bei diesem Anlass hatte abel' ein Theil des Episkopats 
del' theologischen Studien uder doch gross ern 
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sic gefordert: diesem begrtmdeten Verlangen glaubte die Regierung' 
in Folgendem nachgeben zu mUss ell : 

1. Del' Lehrkorper solI in seinem priesterliehen Wandel und in 
del' Reinheit des Lehl'vortrags unter del' umnittelbaren Auf
sicht des El)iskopats stehen. 

2. Del' Bischof darf die theologisehen Vortrage pel'sonlich odeI' 
durch einen Commissar von Zeit zu Zeit ubel'waehen. 

3. Die Vorsteher sollen den Ordinariatel1 die Tage del' offentli-
chen Priifungen anzeigen. 

4. Del' Bischof odel' seine Commissare diirfen bei dies en Priifun
gen je zuweilen Gegel1stande benennen, aus welchen die Stu
dil'enden gepriift werden solI en. 

5. Die Landesstelle soIl den Ordinariatel1 die Berichte del' Di
reetionen del' theologischen Studien iiber die Ergebnisse del' 
Pl'Ufungen mittheilen, damit diese ihre BemerImngen beifugen 
konnen. 
Bei del' Besetzung von theologisehen Lehl'amtem 8,11 del' Wie
ner Universitat hat die Landesstelle die Bittschriften del' Be
werber, an alldern offelltlichell Lehranstalten l1ebst den Bitt
schriften auch deren Concurselaborate dem betreffenden Ordina
dat zur Wiirdigung und El'stattung von VorschHigen mitzu
theilen. 
Die Ernemiung eines theologischen Professors ist dem Ol'di~ 

nariat von del' Landesstelle kund zu geben. 
Nachdel11 die Berathungen Uber die philos. und jul'id.-politi

scheu Studien zu einem Abschluss gekommen waren, so wurdell 
jetzt tiber den theologischen Studienplan die theologischen Profes
:~orel1 und das theologische Vicedireetorat del' Wiener Universi~at 

einvernommen: es entstand der Entwurf vom 13. JUl1i 
1846 und daraus nach neuer Ueberarbeitung del' von del' Studien
'iiofcommissiol1 genehmigte Studienplan vom 13. Janner 184.8; er 
ging von dem Grundsatz aus: "Die theologischen Lehral1stalten 

zur Aufgabe, die Candidaten des geistlichen Standes in cine 
begrundete Kenntuiss sowohl del' christlichen Glaubens-

Sittel11ehre als auch del' kirchlichen Gesetze und Einrichtun
gen eil1zufuhren, wobei auf die Beditrfnisse del' Zeit und die Noth

vielfachen Missbrauchen del' Wissenschaft wissenschaft
zu begegnen, Riicksicht zu nehmen jst", Die Studienzeit ist 
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4 Jahre, die Lehrf'acher sind theils allgemein verbindlic 
(Dogmatik, Moral, Kirchenrecht, Pastoral mit V 
gogik, Bibelstudium mit Hilfswissenschaften, Patrologie, Kirch 
schichte), theils fr e i e (hebr. Sprache, die Ubrigen semitischen 
~Iundarten, die Mhere Exegese). AHe Lehrfacher bis auf die 
gese sind lateinisch vorzutragen, nach den vorgeschriebenen 
auch von den Professoreu selbst verfassten und Mhem Orts 
nehmigten Lehrbuchern. Fleiss und Fortgang sind nachzuweiseu 
durch CollegialprUfungen, durch je einen schriftlichen Aufsatz unter 
dem Schuljahr, durch die offentlichen PrUfungen am Schluss des 
Schuljahrs. Del' Lehrkorper hat sich an del' Leitung del' Nt'lrii.~~· 

zu betheiligen. 

III. Juridisch-politische Facultat. 

Die Unvollkommenheit des Studienplans von 1808, selbst von 
seiuem einseitigen Standpunkt betrachtet, war sichtbar hervorge. 
treten. Daher befahl die k. Entschliessung vom 9. l\fai 1818 del' 
Studienhofcommission, Reformel1 zu beantragen. Das geschah durch. 
den Berieht vom 23. Oct. 1820: e1' sehIug die Erweiterul1g del' 
Studienzeit von 4, auf 1} Jahre und die Errichtung eigener Lehrstiihle . 
fUr das ungarische Recht, das osterreichische Staatsrecht und die 
Diplomatie, das politische Verfahren, das Bergrecht, das Militarreeht, 
das Seel'echt VOl'. Da diesel' Entwurf nul' die Mehrung del' Lenr
fachel' als Vol'bereitung zum Staatsdiel1st enthielt, so ward er 
unzulanglich erkanut, da.hel' dessel1 Erganzung durch ein Ca.bi
netsschreiben Yom 21. Aug. 1826 befohlen, und nachdem diese am 
15. Sept. 1826 vorgelegt ward, so befahl eine k Entschliessung 
vom 16 .. Juli 1831, daruber noeh den juristischen Lehrkol'per zu 
hOren. Hier schohen sich ahel' versehiedene Hindernisse ein, so 
die Beratlmngen erst am 6. Nov. 1847 ihren Abschluss erreichten 
und als Zweckder Reform erkIarten; "dem offentlichen Unterricht 
eine gleichmassig den Anforderungen del' fortschreitendel1 Wissen
sehaft wie den BedUrfnissen des ofi'entlichen Dienstes entsprechende 
Einrichtung zu geben." 

N ach diesem Entwurf zerfallen die Lehrfacher in 0 r den t~ 
li c h e und au sse r 0 r den t Ii c he, die ordentlichen in a II g e~ 
111 e in 0 b Ii gat e (Encyldopadie, philosophisches Recht 
Abriss des praktischen VolIwl'- und des deutschen 
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Theorie del' innern Politik; osterreichisches biirgerliches R~ch~ und 
r echselrecht; osterreichischesS trafrecht; gemeines und osterrelChlsches 

~irchenrecht; longobardisches und ~stelTei~hisches ~eh.~nrec.h~; ~uris
dictionsnorm ; Geschaftsstyl ; adeliges RlChteramt; osten elChlsche 
olitische Gesetzkunde; osterreichisches Staatsreeht; Handels- und 

~eerecht); relativ obligate (fur den Justizdiens.t:. oster
reiehischer Civilpl'ocess und romisches Hecht;. fUr den pol: t~ s c hen 
Dienst: Statistik; fUr den Cameraldlenst: StatlstIk und 
osterreichische Cameralgesetzkunde). Die au sse r 0 r den t 1 i eh en 
Lehrfacher sind jene, welche nach den schon jetzigen oder erst 

~'~'M . .sIW·'L'" Anforderungen del' Wissenschaft und des Staatsdienstes 
erst noch zu empfehlen sind, wie .Militargesetzkunde, ungarisches 

d siebellburgisches Staats- und Pl'ivatl'echt, Diplomatie, gericht-
d . 
Jiche Arzneikunde, ferner Rechtsgeschichte, vergleichende Junspl'u-

denz kritisehe Literaturgeschichte u. dergl. 
, Abel' auch die inn ere Bewegung wird bier mehr frei gegeben: bis 

zu einem gewissen Grad wird die Wahl in del' Abfolge del' jetzt 
zu hOrenden Vortrage den Studenten Liberlassen; es sollen die Jahres
prtifungen fortbestehen, daneben abel' auch CollegialprUfun~en,. Dis
putationen und schriftliche Ausarbeitungen statt finden. Die dldak
tische Autonomie soIl begunstigt werden, indem dem Lehrkorper, 
vorbehaltlich del' Leitung des Directors fUr die Einrichtul1g und 
Ueberwachung del' Studien und fur Reformen, eine beschliessende 
odeI' doch berathende Stimme verliehen wird. Eine solche Ver
.sammlung des Lehrkorpers muss auf das Begehren von je drei 
Professoren durch den Director gehalten werden; auc.h soIl zur 
Mehrung del' Lehrkrafte das Institut del' Docenten gepflegt werden. 

IV. Medicinische Facultat. 

Obwohl del' Studienplan v. 1833 unter den Eil1l'ichtungen 
alIer andern Facultaten del' zweckmassigste war, so wUl'de doeh 
durch die Studienhofcommission am 20. Juli 1846 eine Reform ver
langt, welche am 12. Mai 1846 ih1' vorgelegt, genehmigt und zur 
Sanction empfohlen ward. Die Al1tl'age begehrten: 

1) die Uebertragung del' Lehramter del' Mineralogie, Botanik, 
Zoologie und del' Chemie an die philos. Facultat; 
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2) eine lVIehl'ung del' Lehrfacher del' medicinischen Facultli,t 
del' Lehl'krafte durch kraftige Elltwicklullg des 
Privatdocellten; 

3) die Kraftigullg del' didaktischen Autonomie des 
del' Facultat dadurch, dass derselbe dem Director 
mittelbaren Leitung del' Studien beigesellt und 
werden solIte, in ordentlicher und ausserordentlicher 
entscheidend mitzuwirken. 

, Keine Frage .- aIle diese Reformalltrage bargell 
Kenne del' Verbesserullg, die das Leben und sein Bed" f . d' ul' mss 
• Ie Risse del' alten Systeme hindul'ch getrieben; allein in del' 
herrschte unter gealterten Staatsmannem die Gewohnheit 
Hcher Vertagung. Eine grundsatzliche durchg'angige Reform war 
vel'kennbares dringendes Bediil'fniss: das war das sichel'e uesanQmj;.i .• 
gefiihl; eben desswegen hatte man abel' keinen Dl'ang und 
fiir Einzelreformen. Sie waren fertig; abel' statt del' kai:sernClleIl 
Sanction fan den sie das Chaos von - 1848. 

Hatte man sich administrativ del' Kirche wieder 
hatte man selbst die ledemen Programme des alten 
lic.hen Systems auf die Seite geworfen, hatte man dem 

s~men gebiihrenden Einfluss auf den theologischen Unterricht zu., 
ruckgegeben, so waren das eben so viele Ableugnungen des alten 
~ystems und Reehtswiederherstellungen, welche zuletzt aueh del'll 
Gesammtbestand del' Univel'sitat als einer kathol. Stiftung zu 
~ommell mussten. Abel' del' gute Wille fasste das Werk del' rechi
l~ehen . korperschaftIichen Restauration nieht am rechten Trull1nl. 
Entsc~led doeh ein kaiserlicher Befehl yom 18, Janner 1834, dass nur 
k~thoh,sche P~ofessoren als Rector odeI' Dekan wahl bar seien. Wiirde 
dIese Entscheldul1g, offen bar eine theilweise Aufhebung des Abov,",uu,." ' 
VII .. ~e~ Tol.eranzedicts vom 13. October 1781, auch mit del' Un
ve:tragl~Chke:t diesel' von einem Protestanten bekleideten Aemter mit 
semel', "erpfhchtung an katholischen gottesdienstlichen Begehung6l1 
und ,nut Berathullgen und BeschIiessungen kathol. kirchlicher Belange 
TheIl zu nehmell begriindet, so war es gleichwohl eine implicite Allerken~ 
~1Ullg des lmtholischcl1 Stiftullgseharakters del' Univel'sitat und 
Ihr~r koperschaftIichel1 Selbstandigkeit. Allein bei dem an del' Wiener 
Umversitat herrschenden Geist befriedigte sie die lVIehrheit nieht 
verIetztc dagegen die Betl'offenen. Hatte man die kOrperschaft-· 
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~iche Autonomie grundsatzlieh hergestellt, so wurde, sie, b{'i geh~ri
Nachdruck del' Amtlichkeit von selbst auch dIe stlftungsbnef

Hehe katholische Bestimmung, nul' wenn aueh langsam, doell naeh
ha.ltig zuruckgefiihrt haben. Das fuhlte auch del' Lehrkorper. 
Darum begehrte die Universitat die femere landesfurstliche Be
stiitigung ihrer Privilegien. Diese Forderung erschien abel' dem 
bestehenden osterreichischen Verwaltungssystem zu maasslos und 
gegeniiber dem halbhundertjahrigen Herkommen der jiingsten Ver~ 
gangenheit zu schroff: eine kaiserliche Entschliessung vom 30. lVIal 
1834 wies dieses Begehren del' Universitat als iiberfiiissig ab, abel' 

aus dem Grund, weil gewisse fruhere Privilegien del' Universi
,tat, wie die Immunitaten, die eigene Gerichtsbarkeit, die Abfassung 
re~htsgiltiger Statuten, del' Emennung del' Professoren als mit del' 
nauen Verfassung unvertl'aglich von selbst weggefaIlen, wogegen 

'alle mit del' neuen Gesetzgebung vertraglichen Privilegien, wie del' 
Rang del' Universitat als einer geistlichen Korperschaft, ihre Land· 
standschaft u. s. w. fol'tdauem. Die Universitat hatte eben verges
sen, dass saculare Anstalten, welche von ihren urspriinglichen 
abel' fur die Neuzeit 110eh ganz lebensfahigen Grundlagen abge
tommen, sieh nul' durch sich selbst und nul' aus sich selbst wie
der verjunge11 konnen. Nicht die Regierung, sondern nul' die An
stalt fuhrt den Zauberstab diesel' Verjungung. Eine alte Universitat 
fiihrt ein so reiches inneres Eigenleben, dass die eifersuchtigste 
8taatscontr01e nieht in diese Geheimnisse einzudringen vermag. 
Del' LehrkOrper selbeI' Mtte eben kriiftige Hand an die Restauration 
legeu sollen; und sie hatten es guten Muths thun kOnnen; denn 
as ist osterreiehisehe Art auch bei del' Regierung: L e ben u 11 d 
1eben lassen. Wenn eine Universitat wo immer bluht odeI' 

es ist nul' ih1'e eigenc Schuld. Die kaiserliehe Regierung - das 
weiss ich - Mtte sie gewahren lassen. Schritt fur Schritt Mtte 
eille El'oberung del' Autonomie die andere gedeckt. Offen bar be
giinstigte die Regierung diese Richtung und wenn sie weniger da 
fiir that, so zeugte das Gewahren lassen schon dafttr. 

Selbst die durch die kaiserliche Entsehliessung Yom 30. Oct. 
1838 geschehene Auflosung del' an del' Wiener Universitat bisher 
bestandenen 4, akadell1ischen N ationen, namlieh del' osterreichischen, 
rheinischen, ungarischen und sachsischen und die neue Eintheilung 
in die osterreiehische, slawische, ungal'ische und lombardisch-illy-
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rische war ein Anklang an eine alte und die Wiederel'weckun 
neuen korpel'sehaftlicben Gestaltung, g 

," So bezeugten die gleichzeitigen Refol'll1beschliisse del' 
taten, welche, obwohl von l'eder Faculta"t b d b 

• ' T " . eson ers erathen 
gefasst, 1111 "esenthchen doch "b '." t u ereIllSL1ll1m en, und VOIl den 
le,hrten, de:} Aufsichtsbehiirden und den Staatsmannern gleich 
erkaunt eme siche"e 
. '", r." wenn auch Iangsame, Vorbereitun 
n~uen g~nstlgen Zeit; allein friedIiche Reform sollte sie ni;ht 
Lt5hen fUhre.n, 80ndern del' Umsturz von 1848 riss d' W 
del' Ve1'80hll ' lese 
h ' I ung zWIschen dem del' Forterhaltung wttrdiO'en 

enden und dem lebensfahigen Neuen zwischen dem" s 
Oesterreichi h, ' pe 

, se en und dem allgemein Wissel1schaftlichen in 
gemeIllsamen Abgru d E' , n, 'Ille wahre Leere gtihnte zwischen d 
Gewesenen und dem Werdendell: ein N eubau rang sich mu"h~a eIll 
Leben W' d' " v m 
A 

,,', Ie Ie Jungste Vergangenheit in ihrer Abliisungslust d . 
uslandlsche igno "t I as 
d ' I'll, latte, zum grossen Schaden del' Wissensch It 

~n d Ihre1' LehI'e, so sollte s, ich das Ausl1!.ndische spateI' ungest'~ 
III en V ordergru d d .. UIll 
d k - n rang en und das gute Oesterreichische mit 

an barer Verkennung 10hnen. 

r, :n keinem Reich standen die l\1achte del' Erhaltung und de 

0
' eIl1eIll~ng Idarer und offener neb en und gegen einander ale ,r 

esterrewh' °be . d . In . 'r' ,,,, r mrgeu s war dre conservative Partei scbwa"cher 
wer von del' "ff tr 1 . , 
O t 

" ~ en Ie len Memung weniger getragen, So tapfer de 
es ell'elcher 1m Feld '.t f r 

Lb' . IS , so 'urchtsam ist e1' im biirgerlichen 

d
e henh' DIe. unendhche JYIehrheit 1St hier conse1'vativ gesinnt und 
oc at m1'<"end" d'e W"hl " ' 

. bel U erpartel em Ieichteres Spiel. Die Ta-
g.esphrase 1St dem Oestet'reicher unwiderstehlich. Del' positiv Ge 
smuteste hat nicht d 1\If h . -

, en iuut des Aufsebenmachens d E' sprache - , er Ill-
, ft gegen das was Niemand in seinem Gewissen mehr 

Wir . als e1' Das io,t d' b't 
tdaroh" ~ Ie I tere Frucht des polizeilichen Par-
del' ~ al~s~us, welcher diese erwachsenen Kinder VOl' jedem Luftzug 
M' ns ee mng zu bewahren versucht hatte, und dennoch 
J. lasma, hatte strom weise eindringen lassen, . 

DIe Revolution des JaJ ',- 1848 . 
.. .. 1] 0 sass hler zu Gericht iib ' 

saculares System und deckte desoen stinkend " e~ em 
derlicher Nackthe't f ",'~ e Faulhelt 111 wlder-

, , I au, vvenn del' gute JYIench slch VOl' del' W 
del' geheIml1lssvollen Gewalt del' Revolut' b . ucbt 
in ih1' ' t ' . ' ,IOn eugt, well das Bose 

Je .zt ungeheuerlich und unmittelbar VOl' ihm steht, so zeugt 
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sichel' von Gewissen, abel' nicht von Tapferkeit, lasst sich abel' 
noch begreifen: die Sinnlichkeit ist verloren VOl' jedem Wil

sei es del' des Guten, sei es del' des Schlechten, Abel' von Gas
sen- und Judenbuben so mil' nichts, dir nichts sich wegfegen zu lassen 

es in Wien geschehen, diese Schande batten die Trager des 
Systems sich vom Leibe halten sollen, In aner Herren 

Landen hat sich die Biireaukratie bis auf einige urn so riihmlichere 
Ausnahmen feig gehalten - ein Beweis, dass diese Wirthschaft 
fur immel' verurtheilt ist. In Wien war diese gesinnungslose Feig
heit des Amts, die Frechheit del' Buben und die Rathlosigkeit del' 

voll muthiger Guten ein Eckel. 
Die schandliche Vertreibul1g der Redemptoristen und Redemp

toristinl1en, die Katzenmusik VOl' dem erzbischOflichel1 Palast, die 
Constituirung des Rongethums im Ta.nzsaal waren nUl' das Vorspiel 
IIU den die Kirche verhiihnenden Orgien in den Wahlversamm1ungen, 
auf del' reichstaglichen Tribttne und im Sicherheitsausschuss. Was 
konnte die Kirche von den unter solchen Gestirnen el'wachsenden 
Verfassungszustal1den hoft'en? 

Die Verfassungsurkunde vom 25, April 1848 war nul' eines 
del' zahlreichen Programme des modischen vag en Liberalismus, Sie be
stimmte: "Allen Staatsbtlrgern ist die volle Glaubens- und Gewis
sens-Freiheit so wie die personliche Freiheit gewal1rl€istet," -
eine unbestimmte Phrase. Del' §. 27 bestimmt weiter: "Die Besei
tignllg del' in einigen Theilen del' Monarchie noch bestehenden 
biirgerlichen und politischen Rechte einze111er Religiongesellschaften 
wird den Gegenstand del' dem ersten Reichstag vorzulegellden Ge
setzvorschlage bilden," §. 31. "Allen in del' Monal'chie durch die 
Gesetze anerkannten christlichen Religionsparteien und dem israeli
tischen Cultus ist die freie Ausiibung des Gottesdiensts gesichert," 

Doch diese vagen Umrisse del' SteHung del' Kirche zum 
Sta.at soIlten bald mit del' Verfassung welche sie verkiindete, VOl' 
del' Erklarul1g des Ministeriums vom 17, Mai 1848 weichen, welche 
aussprach: "die Minister haben die Verantwortlichkeit iibernommell, 
Sr. Majestat vorzuscblagen, den ersten Reichstag zu einem constL 
tuirenden zu erklaren und die Wahlen fiir denselben auf e i n t' 
Kammer zu beschrankel1, wodurch die fiir den Senat festgesetzten 
Wahlmodalitaten diesmal entfallen und das provisorische Wahlge
setz einer neuen Prufung unterzogen werden muss." 



So hatte mall Phrasen gezahlt und angenommen. Dass 

Kirche von dem constituirenden Reichstag zu Wien und Kremsiel' 
keine Anerkennung ihres verfassung'smassigen Rechtszustands 
erwarten hatte, war kIaI'. Sein erster Prasident hatte doch in 

stus bIos "den grossenMann gesehen, weIchen derGlau_ 

b e z u Got t e rho b." Doch hatte auch hier die Kirche treue 
Yertheidiger an Geistlichen und Laien. Diese unklare 

war fiir die Kirche jedenfalls besser, als die zergangene· bureau.· 
kratische EinschnUrung. Die Hauptsache war: die 

zahlte keine Abstandige: sie stand muthig' VOl' ihrem Heiligthum. 

Del' Episkopat forderte in besondern Denkschriften an den 1:belctIS.;.;~; 
tag die Rechte del' Kirche. Ferdinand I. trat am 2. Dec. 1848 ab: 
Franz J·osef 1. lOste den Reichstag von Kremsier auf, verkundete die 

octroyirte Verf~ ssung vom 4. Marz 1849 und in clem sie begleiten. 
den Grundreehtepatent §. 2., die Freiheit del' Kirche: Oh
wohl diese Verf;\ssung mit den Grundrechten am 31. Dec. 1851 auf

gehoben worden war, so ward es doch nicht die Freiheit del' Kirche' 
vielmehr bestimmte ein kaiserliches Patent von demselben Tag: ' 

"Wir erklal'en durch gegenwartiges Patent ausdriicklich, dass 
Wir jede in den Eingangs erwiihnten Kronlandern gesetzlich aner
kannte Kirche und Religiol1sgesellschaft in clem Rechte del' gemein

samen uffentlicheu Religionsttbung, dann in del' selbstandigen 
Verwaltung ih1'er Angelegenheiten, ferner im Besitze und Genusse 
del' fUr ihre Cultus- Unterrichts- und W ohlthittigkeits-Zwecke be

stimmten Anstalten, SLiftungen und Fonde erhalten und schutzen wollen . , 
wobei dieselben den allgemeinen Staatsgesetzen untel'worfen bleiben". 

Allein diese allgemeine Bestimmnng musstc praktisch zu einer 
Ordnnllg del' eillzelnen Rechtsverhiiltnisse del' Kirche zum Staat 
verarbeitet werden. Del' Kaiser berief daher zuerst den 

seiner deutschen Erblande und spateI' den Ungarns zu einer Ver

sammlung nach Wien. In diesel' Versammlung, welche vom 30. April 

bis 16. Juni 1849 dauerte, steIlte del' Epislwpat seine Fordel'ungen: 
1) rttcksichtlich des Unterl"ichts und del' Erziehung fUr den geist

lichen Stand, des Religiollsunterrichts in den Mittelschulen 
des kirchlichen Eillflnsses auf die Yolksschulen: ' 

2) riic]{sichtlich del' Regierung und Verwaltungde~ Kil'che, 

geistlichen At'mter und Pfriinden, des Patronatsl'echts , 
Pfarrconcurses, des Gottesdiensts; 

3) in Betreff del' geistHchen Gerichtsbarkeit; 

4) des Klosterwesens; 
0) des Eherechts; 
6) des Religions-, Studien- und 8chulfonds'; 

7) des Pfriinden- und Gotteshausvermogens. 
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Del' Standpunkt del' frUhern Denkschriften war auch jetzt 

in Opposition gegen das "osterreichische Kirchenrecht", abel' mit 

Wiirdigel' Massigung festgehalten, wie aus del' "einleitenden Er

kHirung" erhellt, welche da sagt: 
"Wir wurden den Vorwurf del' Pfiichtverletzung auf uns 
wenn wir die Selbstandigkeit in Verwaltung del' Kirchenan

gelegenheiten, welcher die Gerechtigkeit und Weisheit des Monar
ehen gesetzliche Anerkenl1ung gezollt hat, nicht zur Wahrheit 

mltchen wollten. Darum fiihlten wir uns gedrungen, manche Gegen

stande, welche die frUhere osterreichische Gesetzgebung in ihren 
gezogell hatte, fUr die Kirchengewalt in Anspl'llch zu neh-

men. Doch machen wir es uns zur Richtschnur, an dem Bestehen

den Nichts ohne vollgiltigen Grund zu andern. Wir verkennen 
viele del' Anordnungen, welche die Staatsgewalt mit 

,.!T."ho,~o{,ht"Aitnn'" ihl'es Wil'kungskreises erlassen hat, an sich zweck

massig und heilsam sind, und stell en es nns znr Aufgabe, solche 
Anordnungen auf das kirchliche Gebiet zu verp:fianzell und Ihnen 

kil'chlichen Geist einzuhauchen, durch welchen allein sie volle 
t!'agen konnen." . Ein Theil del' bischOflichen Forderungen 

ward von del' kaiserlichen Regierung sofort erledigt., zumal durch 
die Verordnungen yom 18. und 23. April 1850 1). Ein aus del' 

Mitte del' Yersammlung gewahltes Comite un tel' dem Vorsitz des 
Fttrstml v. Schwarzenberg unterhielt den Verkehr mit 

:4'tt~·~·lnti,serll;::htm Hegierung ZUlli Zwecl{ del' fortschreitenden ErIe

digung del' bischOflichen Eingaben. Diese ergingen. In Betreff des 
th e 0 log i s c hen U 11 tel' l' i c h t s hat del' Epislwpat die Lehrer

machtigung uberhaupt fUr katholischen Religions- und theologischen 
zu ertheilen: die theologische Doctorswiirde wird unter 

') Das Ergebniss del" Verhandhmgen diesel' Versammlnng mit del" 
kltiserlichen Regiernng ist enthalten in del' Schrift: "A c ten stu eke J 

isc h 1) fliche Ve r s am mIn ng i nW j en bet reffe n d." Wien 
Braumuller 1850. 
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Idrchliche GeWahrell gestellt; es unterscbeidet abel' die 
verol'dnullg die theologischen Lehranstalten in den bis 
Seminarien und Kl5stern und die theologischen Facultaten: jene 
unter die Zustandigkeit del' BischOfe: bei dies en hat del' 
wenigstens die jeweilig entziehbare Lehrermachtigung den 
zu geben, und es wird in Univel'sitatsstadten die Vel'bindung 
bischOflichen DiOcesanlehranstalt mit del' theologischen 
beantragt: auch die bischOfiiche Leitung del' hOhern_ 
Bildungsanstalt zu Wien wil'd gewahl't; die Gehaltsel'hOhung 
Professoren del' DiOcesanlehl'anstalten in Aussicht gestellt: 
erliess das Cultus- und Ul1terrichtsministerium am 30. JUl1i 1 
die naheren Vol'schl'iften uber die katholischen theologischen 
cesan- und Klosterlehrallstalten und Faeultaten: letztere 
am 16. Janner 1851 eigene Kil'chenl'echtsvortrage: die 
halte del' theologischen Professol'en in bischOfiichen LVilL.,,,,,,c',,r 
wurden auf 800 fl. erh5ht: die Errichtung von ~umC'vH'''''iUL'''' 
ist frei erklal't: eben so wird die Ernennung von 
fur lVfittelschulen zugesagt; nur sollen sie daneben noch ein 
nasiallehrfach ubernehmen: Vorschlag und Lehrermachtigung 
Religionslehrer steht dem Bischof zu: das Lehramt del' 
wissenschaft in den philosOl)hischen Facultaten geht ein: 
steht es dem Bischof frei, fur diesen Zweck "einel1 lVfann 
zeichnen, welcher vorzuglich befahigt ist, die christliche U 
gung auf dem Gebiet del' Wissenschaft zu vertreten"; del' 
wird ihn besolden. 

Die Volksschule tritt un tel' den gebuhrel1den Einfluss del' 
zuruck. 

Rucksichtlich del' Reg i e run g und Vel' w a 1 tun g d 
K i l' C h e wird die bischOfliche Gewalt restHuirt, das 
Placet ist aufgehoben, so wie die fl'uhern Beschral1kungen 
kil'chlichen Strafrechts durch den Staat; die Provincial .. und 
sansynoden, welehe in Oesterreich nie verboten gewesel1, durfen 
halten werden: rucksichtIich der k ire h I i c he 11 A e m tel' soIl 
kais. Ernennungsl'echt zu den erledigten bischOfiichen Stuhlen 
bestehen; jedoch soIl del' Rath del' Bischofe del' betl'effenden 
chenpl'ovinz eingeholt werden; fur die Besetzung del' IJamonH:a 
8011en die VOll dem Episkopat beal1tragten kircblichen 
gegeben werden. 

209 

In Betl'eff des Pfanc oncul'ses werden die del' Josefini
Einrichtung a11l1ahernden Beschlusse des Episkopats ange-

des Got t e s die n s t s wird das bischOfiiche 
, den Gottesdienst nach den Beschlussen des Episkopats zu 

und zu leiten, grundsatzlich anerkannt und del' Sonntags
del' Staatsschutz zugesagt. 

Zur Wiederherstellung del' K los tel' z u c h t in den deutsch
und ungarischen Stiften und KlOstern wurden vom 

Stuhl die beiden Cal'dinal-ErzbischOfe von Prag und Gran vor
auf 3 Jahre als apostolische Visitatoren mit ausserordentli-

Vollmachten und mit dem Recht del' Subdelegation ernannt. 

Ein Geist religiOsen sittlichen Aufbaus waitete uber dem Epis
und uber del' Staatsregierung; das gleiche Ziel fuhrte Beide 

Eintracht und gegenseitigel' lVfassigul1g. Del' KIel'lls bewahrte 
Eifel' in SchOpfungen und Leistungen seiner neuen Freiheit 

zeigte Umsicht und Maasshaltung, e1' stahlte sich in jahrlichen 
und gewahrte die warmere Erweckung dem Yolk 

Knabenseminarien erziehen den Klel'lls del' Zukunft. 

en Unterricht wurden aufgehoben; zum Uebertritt von 
christlichen Glaubensbekenl1tniss zum andern nach zuruckge-
18. Lebensjahr genugt die zweimalige :M:eldung bei dem bis

Seelsorger; das Aufgehot del' Mischehen geschieht VOl' 

kirchlichen Gemeinden; die am 3. JuIi 1842 gestatteten 
pl'otestantischer Brautigame in Betreff del' katholischen 

del' Kinder bleiben in Kraft; lVfischehen konnen vom 
. fP.l:ot(;st~U1tischen Pfaner nachtraglich und bei Verweig'erung katho

Kindererziehung schon anfitnglich eingesegnet werden. (21. 
, 19. lVIarz 181)0.) Am 16. Nov. 181'11 ward den Licht-

14 
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freUllden, den freichristlichell und den deutsch-kat 
Ii s c hen Gemeinden das Vereinsrecht entzogen: In Ungarn 
katholische Kinder nur mit V orwissell ihres Pfarrers 
Volksschulen, mit Ausnahme des Religionsunterrichts, abel' 
solchen Orten besuchen, wo keine katholische Volksschule 
nul' mit besollderer Erlaubniss del' Regierung durfen 
Schuler an protestantischen Gymnasien 
(6. Mai 1853.) 

Nach Erlass yom 16. Horn. 1853 bleibt den geistlichen 
rich ten del' Katholiken, del' unirten und nicht unirten Griechen 
garns die Entscheidung uber Giltigkeit und Ungiltigkeit des 
bands, uber die Trennung del' Ehe und die Scheidung von 
und Bett uberlassen; uber a11e anderen Beziehungen del' Ehe 
scheiden die weltlichen Gerichte nach dem burgel'lichen 'YaoM~h .. 

N ach dem Al1trag des ungarischen Episkopats ward die 
concursprufungam 22. Horn. 181)3 aueh auf Ungarn und 
Nebenlande erstreekt. 

Wie abel' die S c h u 1 e st.ets die Geschicke del' Kirche 
theilt, so aucll jetzt. Nul' soUte vorerst eine nirgends erlebte 
wilderung del' studirenden Jugend die abschreekende Strafe des 
herigen amtlichen Studienwesens im Angesicht del' erschreckten 
entrusteten Welt und eine bleibende Warnung fur die Zukunft 

Man braucbt nul' den Namen "A ul a" zu nennen, um 
wusten Zusammenfiuss von ig'noranter Frechheit, scheuloser 
sigkeit und bodenloser Liiderliehkeit VOl' sich zu sehen. 
Sohne zeugen gegen ihre Vater. Die Disciplin, welche allein 
raktere zieht, war ohnehin die schwache Seite del' Universitaten. 
"Jugend hat keine Tugend" ist ein altes weitreichendes '",,,,,,,,'1,,,,,,,,,, 
Abel' eine solehe Verwahrlosung und daneben die positive 
lichkeit - solche Geschwure zeigte nul' die Wiener Universitat. 
Oesterreich hatte nie und hat noeh jetzt l1icht Studenten im de'l1tschj~ll: 
Sinn: das sieht man ihnen von weitem an. Sonst zeichnet die 
ten eine unbefangene gesunde Gerechtigkeit aus, die sich rasch 
die Seite des Bedriickten schlagt. Hier war sie nicht. Mallnhafter 
hatte sich des von den alten sundigen Philistern verlassenen guten 
angenommen, nein; kaum war die mechanische Polizeischranke 
wicben, die Stellfalle der Gesetzlosigkeit aufgezogen, so war 
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nicht nul' los, sondern Meister 1). Schweigen wir von ihren 
! Erst als die Siindfiuth verlaufen, konnte das an die Stelle 

del' studienhofeommission getretene U nterrichtsministerium mit schwe
fer Noth die heissen Kopfe wieder zurecht setzen und die Sache ord
ner: es erliess am 27. Sept. 1849 das "provisorische Gesetz uber die 
Organisation del' akademischen BehOrden" mit besonderer Rucksicht auf 
den geschichtlichen Organismus del' U niversitaten zu Prag und zu Wien. 
Das Universitatsconsistorium sollte von nun an aus dem Rector, 
dem vorjahrigen (Pro-) Rector, dem Kanzler, den Decauen del' Pro
fessoren- und Doctorencollegien und den vorjahrigen (Pro-) Deca

del' Professorencollegien aIlel' 4 Facultaten bestehen; die neuen 
Facultaten bestehen aus dem "Professorencollegium", dem nDocto
rencollegium" und den immatrieulirten Studenten. In dem "k. k. 
Professorencollegiulll" sind die ordentliehen, die ausserordentlichen 
Professoren, del' jeweilige Doctorendecan und die Privatdocenten 
vertreten. Die Doctorencollegiel1 behielten ihre geschichtliche Ge
staltung, wahrend die Professoreneollegien unter die strenge Con
trole des lV[inisteriums traten. Die Studenten zahlen Collegiengelder. 

Auch die Stndienplane del' Facultaten erlitten gross ere odeI' 
Aenderungen. 

I. Die phi los 0 phi s c h e Fa c u It a t. 

Sie erhielt schon dadurch e1ne andere SteHung, dass die Gym
nasien auf 8 Klassen erweitert worden waren, wodurch sie ihrer 
hOhel'll wissellschaftlichen Bestimmung zuruckgegeben ward. Ihr 
Lehrkreis umfasste die eigeutliche Philosophie, Geschichte und Geo-

1) Mit Liebe gedenke ieh eines entgegengesetzten Zugs der Frei
burger Studenten aus dem J. 1848. Aueh da war die Polizei wie ein fro
stelnder Zugvogel geschieden; abel' das studentisehe Ehrgefiihl war ge
blieben. Del' Freiburger radicale Gemeinderath, derselbe, welcher sieh 
zwischen dem edeln Grossherzog Leopold und dem Renommisten Hecker 
neutral erklart hatte, hatte amtlieh bei dem Ministerium meine Absetzung 
als cine Nothwendigkeit fur die Bluthe del' Universitat und das wahrend meiner 
Abwesenheit verIangt. Ohne jede Einwirkung hatten die Studenten in 
ciner Gegeneil1gabe, in weIcher sie dankbar meine Iehramtlichen Leistun
gen anerkannten, dem Gerneinderath, den sie fur solche 'Vurdigungge
l'adezu unfahig und als Werkzeug des Badicalismus erklarten, gehOrig 
den Bost heruntergemacht. 

14" 
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graphie, Mathematik und Naturwissenschaften AI" 1 . 
K ' . , rc lao ogle 

unstgeschIChte, Philologie und Linguistik neuere S h 
-. , prac en 
llahm un tel' 1hre Anstalten das philologisch-historische . 
2 Abtheilungen und das Semillar fu'" ;{ t 'h' h 
f I vS eneIC ISC e orschung auf. 

II, Die the 0 log- i s e h e F a c u It a t. 

"',y' Sie b=hielt eine:} streng oblig-aten Studienplan Ulfd die 
Jalt,:~en Prufungen bel und erhielt einerseits als Facultat 
verSltat und andererseits vicariirend als erzbischofliche 
L.eh,ranstalt. eine Doppelstellung. Ih1' Lehrkreis befasst die",,,vc,ru,!]! 
blbhsche Llteratur, Hermeneutik Ph'l l' d E 

. ., I 0 ogle un xegese 
und neuen Testaments, die semitischen Mundarten 
mit ,Patrologie, Kirchenrecht, Dogmatik, Moral, ~astoraI 
chetIk und als del' Philosophie entlehnte Lehrfacher 
Methodik und Erziehungskunde. 

In. Die rechts- und staatswissel1schaftliche 
Fa c uIta t. 

Sie erhielt einen strengeI'll Studienplan und eine 
OI'~nung del' Staatspriifungen. Illr Lehrkreis umschliesst: 
Relchs - und Rechtsgesclliehte, romisches Recht und 
europaisches V olkerrecht, Lehenrecht, osterreichisches bur 'J 
~trafre~ht,' civilgerichtliehes Verfahren in und ausser S gel, 
ostefl'GlChlSches Handels - und Wechselrecht " h ';iCb<tl;.l l811,,' 

, ungallsc es Pnvat" 
re~~t Ull~ das ~~rgrecht, gerichtliche JYIedicill und gerichtIiche 
PS) chologle, pohtlsche Oekonomie, Statistik, osterreichisch F' _ 
gesetzkullde, osterreichische Verwaltungsgesetzl'ullde 17 e h manz .. 
k d ' .", v errec nungs-

un e, Staatsrechnnngswissenschaft lVIerkwu"rdl'ge ' ..... . 
R h '. . rwelse 1St die 

ee tsphllosophIe als Zwangsfach ausgefallen. 

IV. Me die i lJ i s c h chi r u r g i s c h e F a e u 1 tat. 

'h Sie h~t ihren Studienplan, del" schon fruher am objeetivsten 

~~~be::;~e:~lldet und J'flich abgerundet hatte, fast ohne Aflllderungell·· 

h Vefirgleicht man diese Reformell, um ihre leitenden Gedanken 
erauszu uden, so erkennt mall das Bestrebe'l d'e'" - 't .. 

d .. t 'h" . " I 0l1JVel'Slaten aus· 
e1' os eneIC lschen Isolil'lmg zu erlooen Ulld tIl !' h d d. •. 

.~ un I c en eutschen 
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nachzubilden, mit Geneigtheit, der korperschaftlichen 
mehr Raum zu gonnen. Offenbar war die A.ufgabe, die 
uber ihre bisherige SteHung als blosse Pflanzschule fur den 

in die wissenschaftiiche Hohe emporzufiihren. Das ware 
leichter, sicherer und fruchtbarer geschehen, wenn man die 

in ihre eigene historische Autonomie, so weit sie uoch 
war, zuriickgefuhrt batte. So abel' nahm man die 

chen Universitaten Deutschlands zum Vorbild, ohne zu 
dass die Universitaten bis zum letzten J ahrhundert herab 

del' Kirche in Verband, absichtlich und unabsichtlich deren Merk
angenommen. 
Protestantische Federn olIne Zahl prunken uns taglich VOl': 

moderne Staat sei ein Sohn del' Reformation. Ich gebe das 
diesel' mod erne Staat ist gerade del' Polizeistaat, dessen 

";:allgeJlll'-<'MI,v Allmacht aHe korperschaftlichen Selbstandigkeiten weg-
nptrP,RSeIJ, uns als Nation verelendet und urn das Reich betrogen 

WeI' noch Verstand hat, verlangt dessen Neubildung nach dem frii
gutkatholischen Rechtsstaat. Stammen bei den Briten, dem freisten 
auf Erden, ihre grossen nationalen Institutionen nicht lang aus 

Zeit VOl' del' Reformation? Nur waren sie so gescheidt, sich 
.dieselben dureh diese nicht wegfischen zu lassen. Ja die Refor.mation 
jst die leibliche Mutter des Polizeistaats; denn weI' die Kirche 
Gottes unter die Staatsgewalt beugt, wie sie, wie wird d ~ r erst nie-

Selbstandigkeiten achten? Mit del' Kirehe ward die mit ihr 
verwachsene Universitat unter die Landeshoheit geschoben und die 
von den Protestanten neugestifteten Universitaten, wie ihre Landes
kirchen, un tel' sie gesteckt, Daher die Entrechtung del' Universitaten, 
welche del' Absolutismus katholischer Regierungen nutzbar nachgeahmt. 

nul' baare Unwissenheit und Hoffart begl1ugen sich mit del' katho
lischen Wieder- und Namenstaufe, Nein - del' Protestantismus hat 
in aHe Institutionen del' protestantischen und katholischen Univer
sitaten durchgesch1agen. Die Ausweisung des Polizeiregiments und 
die Wiedererholung alter katholischer Weise und Ordnung, das ist 
die Hauptsache. Ob dann ein Paar Protestanten an den katholi
sehen Hochsehulen 1ehren, darauf kommt am Ende blutwenig an. 

So hat sieh ganz nach protestantischer A.rt an den Universi
taten eine wissenschaftliche Disciplinlosigkeit del' Studenten einge
nistet: del' Student hart bIos, was, wann) wie e1' will; da kennt 
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man keine Lehrplane, keine Prtifungen, keine Disputationen 
gen D 't ' ' . as IS em arger Schade. Oesterreich hatte fruhe 
Controle, bIos aber mechanisch und biireaukratisch' ha"" "te r 

, hf' ' " ma 
nur Wissensc a thch lebendig gemacht und der lehrenden 
schaft zuruckge~eben! Wie das protestantische Bekenntniss 
dem landesherrhchen Summepiskopat steht so dl'e U' 't , mverSl at 
w~g unter dem Ministerium. Sie wird verwaltet wie ein 
~ureau. ~as soIlte ganz anders in katholischen Landen sein und 
es .auch fruher. Warum beseitigt man denn nicht die 
Z:l mehr un~ vertraut nicht der lehrenden Korperschaft? Auf 
6lgene GeschlChte zurUckgehen und aus ihr das Lebensfiihige 
del' herstellell: das war die Aufgabe nach 1848. Statt dessen 
man nach Preussen, traf protestal1tische Analogieen. Oh 
Grund. Sachlich ist das katholische System bessel" es ne 

abel' ~uch bessel' dem Dral1g del' Zeit nach Autono~ie: die 
messhche Mehrheit del' Nation ist katholisch; will die ka' 
nmg b l't' h D IS, a er po I ISC eutschland gewinl1en so gewI'nnt ' ' 
K th l'k ,SIe nul' 

a 0 I e~ ,durch katholische Weise, nie abel' die Protestanten 
protestal1tlSlrende Art. 

Alles das ward nach 1848 verkannt: man berief 
an osterreichische Universitaten' nun del' Preusse b" t' , ' " rIng Immel' 
Preussen una mIt Ihm den FUhrer des grossen Worts mit 'h 

a h 
' W' SIC. 

W r es auc 111 len. 
Preussisches Ullterrichtsprillcip ward unter das oSlterreichisel'iA'

hinunter geworfen - ein Fremdling; von jetzt an bekam ft 
verschiedene Principien und machten einal1der unfruchtba ~ :~ 
perschaftliche Autonomie bUeb aus, die biireaukratische r. Ie 

lung dauerte nicht nul' fort, sondern verscharfte sich noch. 
d.en deutsch~n Blattern von l1ach Oesterreich bel'ufenen Dr(ltl"~t.m,,~ 

tIsc~ell Proiessoren ein- und ausgelautete "w iss ens c h aftlic h ett 

Penode des l:.eu:n Oesterreichs fand die Wissenschaft nicht. 
GegenwartIg steht eine neue Studiel1ordnuno' in del' M II . 

abe "b 'h I h '" ac e. r u er 1 r euc ten schlimme Gestirne. 80 viel . t b • ' 
d" U' , "". IS a er 

lG lllversitaten Oesterrelchs werden ihre BIUthe erst dann 
erlangen, wenn das durch das Patent yom 20. Oct. 1860 
dete .S e If go v ern ill e n t in allen Gebieten, VOl' AHem abel' 
de~ Klrche und aus ihr an den Universitiiten, eille praktische W 
h61t geworden sein wird. Zu diesem Ziel ist es abel' noch 

Ich schrelbe das in tram'iger Ahnung nieder. Es ist 
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Ueberzeugung: die Universitaten schreiten rasch ihrem Ver
zu. Als autoritative Nationalinstitutionen sind sie schon mit dem 
chen Reich erloschen; seither diel1ten sie immer mehr alsAn

del' Abrichtung del' Beamten, Und auch' als solcbe 
sie schEmm gedient. Wenn je ein Stand, sollte ihr LehrkOr

den Schild l1atiollaier U eberzeugungel1 hoch und hell tragen, 
Charaktere erziehen; allein nul' Charaktere erziehen Charaktere. 
¥Vo abel' nichts ist, da hat del' Kaiser das Recht verloren. In den 
positiven Wissenschaften hat Nie:nand mehr als die ~niversitaten 

a
' s positive verrathen; in den frelen, zumal denNaturwlssenschafte

n
, 

a d' h' sich del' Untenicht in gesunder Reaction gegen Ie naturp 1-

losophische Gesammtconstruction del' Naturwissenschaft im ubert.rie
benen Empirismus auf Specialitaten - und treibt zu - 8 pee la I
s c h u 1 en, in welche zum gl'ossen Schaden del' Wissenschaft die 

Universiti),t zu zerfallen droht. 
In literarischer Einwirkung auf die offentliche Meinung hat 

eitle Literatenthum dieGelehrten del' Universitat ohnehill Hingst 

.llberfliigelt. Auf jeden Fall hat del' Kaiser und seine Regierung fur die 
ges

unde 
Rtlckbildung del' Universitaten das lVleiste g:thal1; aber 

dieSelbstregierung will mit Schweiss und in Uebung erarbeltet werden. 
Wenn je ein I11stitut in Oesterreich das nachste Interesse hat, 

das System des S elf go v ern me 11 t, welches das Concordat zuerst 
.fur die Kirche, und spateI' das lzais. Patent yom 20. Okt, 1860 
fill' Reich und Kro111and, Provinz und Gemeinde und fur die in ihr 
befassten Stande inaugurirt hat, zu verfechten und den Kaiser auf 
seinem schweren Gang zum Umbau del' Monarchie zu unterstutzen, 
so sind es die Universitaten; denn die 8elbstregierung aller diesel' An
.dern bringt auch ihnen nothwendig diese 8elbstregierung. Und was 
sellen wir? Seit 6 J ahren zerzaust eben so unwissend als fl'ech die 
Presse das Concordat; seit lY[onaten zerzausen die Presse und die 
politis chen Parteien in und ausser dem Landtag und Reichsrath 
das Patent, und die Universitaten - schweigen. Dieses Schweigen 

ist beredt. 
Doch del' Kaiser wird unbeirrt seinen Weg unter Undank 

und Verkennung gehen, wie er ihn bisher gegangel1. 
Wit' haben gesehen, wie bereitwillig die kais. Regierung von 

1849 an del' Kirche ihre Fesseln, £line um die andere, abgelosst 
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hat, je naeh den Wiinsehen der bisehOfiiehen Versammlun 
s~ viel mnssten sieh Regiernng nnd EpiskolJat sagen: diego 
hche V ersa~mlun~ im Sommer 1849 war keine Reichssynode, 
dern bloss eme emfache Konferenz gewesen deren Beschl" 
N hf I . ht fi ' USSe 
1. ae 0 gel' me verp iehteten; ferner war klar: solIte die 
griindlich und nachhaltig sein, so musste sie in ein Gebiet 
greifen, auf welehem nicht mehr del' Episkol}at sondern 
h'" S ' nul' 

elllge tuh! zustandig ist. Del' Abschluss eines Con cord t 
de " Was r emzlge eg del' Losung. Del' Kaiser hat ihn muthi 
schritten. g 

II. ABTHEILUNG. 

Das Concordat von 1855. 

ist und bleibt fur ewige Zeiten eiue grosse That, ja die 
grosste, inmitten del' kirehenfeiudlichen Stromung, welehe ih1'e 
Wogen aus del' verwirrten und verniehteten Gesellsehaft bis an die 
stufen des Kaiserthrons schlug und selbst die nachste Umgebung 
des Kaisers iiberwaltigte, so viele Scharfsicht zu entwickeln, ·um 
unter dem Wellensehlag del' wogenden Meinungen den Fels zu ent
decken, welcher allein einen festen Stiitzpunkt fur die Rettung del' 
Regierung, des Reichs, del' habsburgischen, deutsehen und europa
ischen Politik bot, darauf zu bauen und einen so unentwegbaren 
;Willen zu bethatigen, um dem entgegengesetzten Riesenvornrtheil del' 
Welt die SUrne zu bieten. Und weI' war del' grosse Cbrist, ,del' schO
pferische Politiker, welcher diese Scharfsicht, diesen Heldenwillen 
zeigte? Es war das fromme, tapfere Gewissen des jungsten Fursten 
iles Welttheils. Del' Kaiser stand in einem Wald von Schwierigkei
ten, verworrene VerhiUtnisse auf einen einfachen Allsdruek zuriick
zubringen: das war die Aufgabe del' g1'ossten Staatskunst, hier abel' 
.del' sichere Griff des kaiserlichen Gewissens. Nach dem Gesetz del' 
Natur mag del' Kaiser noch dUl'ch ein langes Leben hin herrschen 

dieses mit Thaten erfiillen: wie grosse e1' abel' aueh noch voll
fiihre: die grosste wird das Con cord at sein, weil er durch es 
sein verrenktes Reich aus seiner hundertjahrigen falschen SteHung 
heraus zu fuhren angefangen. 

Wenn ein Reich in del' Krise Hegt, sein Leben unter verlr1'
ten, verwilderten oder unthiitigen Kraften nul' noch im letzten 
Organ pulsirt, daon muss sich aueh die Heilkraft auf dieses 
Organ werfen, auf das cOllcentrirte Weh die concentrirte Heilkraft. 
Das hat del' jugendliche Kaiser erkannt: e1' hat es gethan. Abel' 

hat es nicht halb, 01' hat ee ganz gethan. Er hatte die Casareo-
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papie gee1'bt: e1' verschmahte in seiner Gerechtigkeit das 
Er schied mit eigener Hand den Casar von dem Papst, behielt 
als Casar das Seine und gab dem Papst das Seinige. 

Die Kirche ist ein Reich, in ihrem Bereich so souveran, 
del' Staat in seiner Zustandigkeit. Ueber eine andere s 
Mac;ht gibt ein Souveran keine Gesetze, nUl' tiber Un.r'~"h~--

mit Souveranen schliesst del' Souveran Ve r t1' ag e. Ein Con c 0 

d a t war, musste die Kronung des kaisel'lichen Werks del' 
ung del' Kirche Gottes sein. Es 1St baal'e Unwissenheit, wenn se1b 
entschiedene Katholiken in Deutschland und Fl'ankreich die 
kennung del' kirchlichel1 Freiheit in den Verfassungsurkunden 
giens und Preussens fiir geniigend, ja sogar fiir einen Vorzug 
einem Concordat erklaren. Diese lVleinung ist rein protestantisch ; 
sie el'kliirt die in ihrem Kreis souver-ane Kirche als einen 
stand del' staatlichen Gesetzgebung, berauht sie dadurch ih1'e1' 
veranetat. Man vergisst, dass Bestimmungen del' Verfassung, weUli 
auch schwere1' aufhebbar, doch einseitig aufhebbar sind: man 
gisst, dass diese Verfassungsbestimmungen allgemein sind, das Ein
zelne nicht bestimmen und dass daher in den Folgerullgen aus 
Pl'il1cip die Spaltul1'g wieder eil1tritt, daher del' Kirche VerJ!l:l1Jnl1lle:' 
rungen im Einzell1en odeI' ewige Provisorien bringt. Die El'fahl'ung 
diesel' Staaten ist da, um diese Ergebnisse del' Concol'dauJ.v"J.!;Ji,;JJt, 
zu beurkunden. Die Sanction del' kirchlichen Freiheit mag in 
VerfassungsUl'kul1den del' Staaten geschehen, sie macht abel' 
Abschluss del' Concordate nicht tiberfiiissig; denu die VVU<UUCUHLU;.\ 
mit dem Episkopat odeI' dessen stillschweigellde Anerkennung gebt. 
nber seine Zustandigkeit hinaus und in die des hI. Stuhls hiniibel'. 

Del' Abschluss del' Concordate ist abel' auch pol i ti s c h 
Interesse; denn del' hI. Stuhl kann del' Krone V orrechte und .L"~J,,m:g.l?~. 
gewahren, die del' Episkopat nicht zu bewilligen vermag. Endlich 
fordert del' :Friede zwischen Kirche und Staat Coneordate, da die 
meisLen ldrehlichen Zerwiirfnisse aus inn ern Verhaltnissen enstehen, 
welche das Concordat zum voraus abschneidet odeI' wenn sie trot~ 

des Concordats entstehen, dnrch die authentische Auslegung 
se1ben gemeinsam durch den hI. Stuhl und die Krone, also in 
einer Hohe i11re Erledigung finden, welche tiber die Enge ortlicheu 
Hadel'S hinaus ragt. 

Alles das hatte die Weisheit des Kaisers erkannt. 
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u seinem Wort in dem Patent vom 4. IV1arz 1849 aus eigenem 
getre. b ohne J'ede Aufforderung Seitens des hl. StuhIs durch die Ver-
Antne , . . 

d 
nO'en yom 18. und 23. April 1850 an die Stelle des m sleh 

or nu " II F ·h·t lbst verfaulten Josefinischen Kircbenrechts die vo e reI el 
~:r Kirche gesetzt, so liess er freiwillig.' durch Nichts: als sei~ 

btsgefiihl genothigt, dem hI. Vater semen Wunsch, em ConcOI
Ree b ·t ·11· t dat abzuschliessen, kundgebel1, welchem del' Papst erel WI 19 en ~ 
gegen kam. Beide Oberhiiupter w~hlten zu ~nterhandlern :wel 
l\,Hinner, del' hohen Aufgabe ebenbiirtIg: del' Kaiser gab dem Furst
bischof Josef Othmar von Rauscher von Se~kau: welc~er, 

h 1 seit mehren Jahren mit del' Ordnung del' klrchhchen '\ er-
~m .' 
haltnisse betraut, im August 1833 ZUl11 Fiirsterzblschof von Wlen 
befordert worden war, die Vollmacht zu Verhandlung und zum .Ab
schluss des Concordats: del' Papst gab sein Mandat dem damallgen 
Pronuntius in Wien, Cardinal V i ale - Pre I it, del' den gro.ssen Po
litiker mit dem Kirchenfiifsten vereinigte, und welehem seither als 
Cardinal-Erzbischof v. Bologna del' Schmerz tibe: den Umsturz des 

Kirchellstaats das Herz gebrochen. . 
- Die Hauptsache war, den rechten Standpunkt ftir dIe Ver-
handlung zu gewinnen. Ihn hatte del' deutsche und del' osterreichische 
Episkopat schon fl'iiher gefunden. Scho~ die. Wtirz~urge1' Qonf~renz 
~hatte feierlich ausgesprochen, dass d18 Kll'che Ih1'e unbedmgte 
Trennung vom Staat nicht wolle, nicht Scheidung, sondeI'll 

blos Unterscheidung begehre. 
- Diesel' oberste Grundsatz galt VOl' AHem fiir die Kirche OesteI'-

reichs, wo unter del' sacularen Regierungstradition des Kaiserhauses, 
die sich von del' Wiege del' Dynastie, von Rudolf von Ha~sbUl'.g 
durch ein halbes Jahrtausend clurchgesponnen, in welcher Wle mit 

Geschichte das Kaiserhaus, so die Kirche mit dem Staat ver
wachsel1 war, Beide mit einander im Frieden gelebt. Das verl~ngte 
auch das Interesse del' D y n a s tie: del' Kaiser wollte ais apostohsche 
:Majestat gegennber del' Kil'che seine Pfiichten wie Rechte . fiben: 

wollte iiber den Abgrund eines erst hundertjahrigen wlderge-
er d' . .. k 
schichtlichen Systems eine Brncke in die alte Haustra lhon zuru~ -
schlagen und die geheilIlnissvolle Kette des Heils fUr ~elCh 
und Kirche an die geschichtliche gesunde ueberlieferung WIeder 
anschliessen. Wie del' Staat in den friihsten Zeiten seines Bestands 
seine Organisation del' del' Kirche nachgebildet hatte, so forderte 
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os das gegenwartige Bedurfniss del' Monarchie. Wie die 
kirchlichen Provinzen einer theilweise selbstandigen, 
von oben gebul1denen Bewegung bedlirfell, so die eillzelnen 
lande: sie sollen sich del' stammgemassen geschichtlichen 
standigkeit erfreuen, diesel' unbeschadet abel' zu del' 
convel'giren. Es bedurfte so keines Neubau's, sondel'll nul' del' 
raumung des Josefinischen Schutts, del' Wiederaufdeckung 
alten osterreichischen Kil'chenbaus. l16i 16 t e gr u m r B8 tit 
konnte, durfte allein die Losung sein. Dass sie es auch war, 
sehen wir nicht bIos an der Gliederuug des Concordats, 
auch aus den Mittheilungen des kaiserlichen Unterhandlers *). 

War einmal del' Ausgangs- und del' Zielpunkt gefunden, 
war alIes Andere nur Ausflihrung. Ueber die Hauptsachen, 
welche die kaiserliche Entschliessung allein entscheiden konnte, 
die Sache zwischen dem Kaiser und seinem Betrauten 
vereinbart: bei dem Andern setzt sich del' kaiserliche 
tigte stets mit den zustandigen lifinistern in's Einvel'llehmen. 
dies em Weg, wo die Kirche dem Staat und del' Staat del' Kirche 
offen und gerade gerecht zu werden strebte, hatte das Werk eil1en 
raschen Fortgang. So ward das Concordat SChOll am :18. 
1805 zu Wi en von den Bevollmachtigten unterzeichnet, Yom Kaiser 
am 23. September 1831) in Ischl ratificirt, yom Papst durch die 
Bulle ))Deus hwrnanae salutis auctol'« d. d. III, Non. NQ" 
vembr. 1853 ratificirt und verkundigt. Durch Patent yom 21). NQv; 
1855 ward es als Staatsgesetz mit zwei selbstverstandlichen Vorbehal
ten, ~ dass as einstweilen bis zur neu ergehellden Gesetzgebung fur 
das Schulwesen und das Eherceht bei den bestehenden Ge
setzen verbleibe, un bedillgt verktindet. 

Zur nahern Pl'acisirung des Concordats rucksichtlieh 
vereinbarter Bestimmungen, elltweder tiber kaiserliche Zugestand
ni8se odeI' Erldarungen, welche wegen ihre1' specielleren Natur 
nicht in das Concordat selbst aufgenommen werden kOl1nten, erUess 
auf kaiserlichen BefehI del' Cardinal Rauscher an den Cardinal 
Viale ein Schreiben yom 18. Aug. 18!Hi ,)Ecclesia 

*) Aus del' Sammlung: Hirtenbriefe, Predigten, Anreden 
von Josef Othmar Cardinal Rauscher, Fi.irsterzbischof vonWien. 
Wien t8.j8 gr. 8. 
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A
't'keln woO'eO'en del' Papst an den Episkopat das B1'eve ))Ca1'is-
r 1 '" " z t·· d . ( ~ .",TOV 1855 mit gegenseitigen uges ,an Illssen 

'lPm( yom D. .L' • 
Erklarungen richtete. Diese beiden Schreiben .gelten al~, ~~

des Concordats, wie dieses das Rundschrelben des Mlln-

d Cultus und des offentlichen Unterrichts v. 25. Janner 1856 
sterS es . "d t " .. tr che Landerchefs in Betreff des V ollzugs des Conco las 
an san1m 1 , E b' 't das von demselben Minister an sammtliche rz 1-
erkJart, womI, . 
, und BischOfe del' Monarchie an demselben Tag genchtete 

Ruudschl'eiben iibereinstim1l1t. 
Aus diesen a1l1tlichen Quellen ist del' Inhalt des Concordats 

erheben. 
d ConcoI'dat nach seinen grossen 

Betrachtel1 wir nun as . 
Gliederungen ! *) 

A. Canonische Verfassung. 

1. Die wesentlichste und eigentlich das g~nze Conco:dat 
i 111 P r inc i p zusammenfassende Bestimmung glbt del' ArtIkel 

del' da ausspricht: 

1) 'e heilige romisch- katholische Religion wird 
" 1 'd d' . t 11 en Befu"uissen un d 'V orrechten, ere 11 Ie-m1 a,..., B . 

b 
a. .I e .. "'nordnuu{>' Gott4:.~s und den estlmmun-s e I e nac... u • f" e . 

gen del' Kirchcngesetze geniess en s~ll, 1m ganzen 
Kaiserthume Oesterreich und allen Landern, aus wel
ch end as s e I b e b este h t, immerdar aufl'echt erhalten 

werden." . 
Also die "r 0 mi s c h -Ira tho I i s c he" Religion gegen~ber Jeder 

aridern Religion, welche sich fur katholisch ausgeben mochte, um 

*) Del' Wortlaut des Concordats wird erganzt, bezieh~ntlich erI~~tert 
durch die sup pIe men tar e n Artikel, welche das erwahnte ~cll1 ~lben 
des Hm. Furst Erzbischofs von Rauscher von Wien als des kaI.~erh.chen 
Bevollmiichtigtell an den Hm. Cardinal Viale PreHt als Bevollmach'.lgten 
des apostolischen Stuhls vom i8. August 1855 enthiilt und w.elche Wlr al.s 
Supplementarartikel citiren; ferner durch das Schrmben .des, kal~ 
serJichen Ministers fur Cultus und Unterricht Grafen Thun vo~ 21}. J~nne.l 
856 an sammtliche El'zbiscMfe und BiscMfe del' J\lonarchle als EmleJ-

tung zum Vollzng des Concordats. 
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dadul'ch die Apostolicitat auszudrucken, wie sie sich allein in del' 
mischen Kirche findet, soIl "e I' h a I ten", nicht erst auf g e 11 0 m 
werden, weiI sie in Oesterreich Hinger besteht, als die 
sie soll e r hal te n werden, nicht etwa nach den Principien 
Staatsgewalt, sondern mit allen Befugnissen und Vorrechteu, 
dieseIbe "nach del' Anordnung Gottes" als die wah 
und allein von Christus gegrund ete Kirche, "nach 
Bestimmungen del' Kirchengesetze", also nach'dem 
mein6n callonischen Recht, geniessen solI. 

Das ist del' Freibrief del' Kirche, del' sie aus einer ilU!HlP.l'tc,' 

jahrigen Staatsbevormundung hinausgefiihrt in die von dem £lrlUSBi'-', 

ihl' gegebene und durch die Kirche entwickelte fl'eie canonische 
Verfassung. Das ist eine allseitige Wiederherstellung d 
Kirche in den vorigen Zustand, 

Dieses hiichste durchherrschende Princip del' V 
wird dann durch den Verlauf des ganzen Concordats nur in 
organisehen Gliederungen aus einander gelegt. Damit ist abel' 
ausgesprochen, dass jene Bestimmungen des canonischen Rechts, 
in dem Concordat nicht ausdrueklich enthalten sind, darum 
gelten sollen; deml beabsiehtigt nicht, die canonischen 
in so weit sie gelten sollen, sam 111 t I i c h aufzuzahlen, sondern es 
enthalt nul' einzelne auf das canonische Recht gegl'undete Bestim
mungen, welche dell jeweiligen Umstanden, zumal dem sie leugneu
den JosefillisllluS gegenuber, anzuerkennen nothwendig war, 
Grundsiitze zur Regelung von Zustanden, welche del' osterreichi
schen Monarchie eigellthumlich sind odel' einzelne Concessionen VOll 

Privilegien del' Kirche an die Krone und Concessionell del' Krone an 
die Kirche. Diese Auseinandel'setzung war abel' im Concordat noth
wendig. Denn es besteht hier nicht das bIos del' mechanischen 
stl'action gefallige System del' T r e n n u 11 g zwischen del' Kirche 
und dem Staat, sondern umgekehrt das des innigsten organisch 
lebendigen V e1' b a 11 d s zwischen beiden grossen Gemeillschaftell, 
Dieses letzte1'e System 1st nicht nul' das del' Idee nach vollkom
menste, sondem auch das in Oestereich durch eine lange glorreiche 
Geschichte uberlieferte, welches nul' ein Jahrhundert lang durch 
den Buchstaben del' Gesetzgebung und auch ill del' Uebung zum 
Schaden beider Gemeinscllaften unterbrochen gewesen war. Del' 
Kaiser hat durch das Concordat sich wieder an die aIte Tradition 

223 

Dynastie angeschlossen. Beide Gewalten sind nicht g esc hie den, 
bloss un t e r s chi e den. Das Concordat anerkennt die Kirche 

nieht bIos als eine b ii r g e r li c he Persoll, als eine Cor pOl' a ti 0 n, 
als ein selbstandiges ii b ern at ii r Ii cll e Guterverschliessel1des 

Be i c h mit eigener Verfassung, Regierung und Verwaltung. Die Kirche 
$oer huldigt dem Staat als einem selbstandigen Reich fur irdische 
Gerechtigkeit und W ohlfahrt in nationale" Form mit aIler Ehrfurcht, 
Ergebenheit und Hilfe. Sie gewahrt dem Kaiser aIle Einwirkun
gen auf sie, die sie einem katholischell Herrscher unbeschadet 
ihrer gottlichen Hinterlage uberlassen kann, sie zuerkennt dem 
~If$iser neuerdings alle seillen Ahnen zuerkannten kirchlichen Privi
legien und mehrt dieses ehrwurdige Erbe noch durch die Zulage 
neuer Vorrechte, welche eine solche offene Gerechtigkeit del' Krone, 
wie sie del' Kaiser im Concordat bewiesen, auch verdient; sie be
wahrt sich bIos die durch gottliches und canonisches Recht festge
stellte Freiheit ihrer Verfassung, Regierung und Verwaltung. Yon 
dies em principiellen Standpunkt muss das Concordat gewurdigt 
werden, wenn das Urtheil del' grossen Urkunde gerecht werden 
solI. Also c an 0 11 i s c heR est it uti 0 n ist del' Grundgedanke und 

die Grundlage des Concordats. 

II. Del' he i 1 ige Stuhl wird in den ihm durch das 
osterreichische Staatskirchenrecht entzogellen Vollbestand seiner 
canonischen Rechte wieder eingesetzt. 

Del' Art. II (vergl. auch Art 34 und 31» des Concordats zuer
kenntdem romischen Papst nicht nul' den Prim at del' Ehre, sondern 
auch den del' Gerichtsbarkeit nach gottlichem Gesetz und e1'
klart daher den Wechselverkehl' zwischen den BischOfen, del' Geist-

"iichkeit, dem Yolk und dem hI. Stuhl in geistlichen Dingen und 
ldrchlichen Angelegenheiten als vollig frei und keiner landesherr

lichen Bewilligung bediirftig. 
Er lautet: "Da del' romische Papst den Primat del' 

Ehl'e wie del' Gerichtsbarkeit in del' ganzen Kirche, 
so weit sie reicht, nach gottlichem Gesetz inne hat, 
sow i r d del' W e c h s e I vel' k e h r z w i s c h e 11 d e 11 B i s c h 0 fen, 
del' Geistlichkeit, dem Yolk una dem hI. Stuhl in 
geistlichell Dingen und kirchlichenAngelegenheiten 
einer Nothwendigkeit, die landesftirstliche Bewilli· 
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gung nachzusuchen, niclJt unterliegen, 
kommen frei sein." 

Von jehel' ist die Innigkeit dieses Verkehrs einer Kirche 
dem hI. Stuhl ein Maassstab fur deren Katholicitat gewesen. 
hat die bischiifliche Conferenz auch die Vollzugsbeschlusse 
Concordat dem hI. Stuhl zur Genehmigung vorgelegt, und de 
Vater hat seinerseits durch das Breve vom o. Nov, 1800 fur 
Weisungen, welche er fur den Vollzug des Concordats 
genaueste Ausfiihrung verlangt. 

Abel' auch im 0 r den t Ii c hen Gang der 
wird del' Episkopat die gem e in I' e c h t Ii c he Competenz 
Stuhles beachten und zudem ausser diesem canonisch 
Verkehr auch dell des V e r tr a u ens 
hungen uberall bethatigen. 

Damit tritt del' hI. Stuhl in die volle Zustandigkeit der 
gem e i 11 en K i r chI' e g i e I' u n g bei del' Kirche Oesterreichs ein, 
in die G"ewaltder Lehre, del' Weihe und des Regiments 
und zwar del' Gesetzgebullg, Gerichtsbarkeit und Regie~ 
run g, weI(\he yom hI. Stuhl ausfliessend auch dem Episkopat 
Oesterreichs im abgeleitetell Maass zukommt. 

Durch die Anerkennung des Jurisdictionsprimats des 
h1. Stuhls und des canonischen Verkehrs del' Kirche Oesterreichs 
mit diesem Stuhl ist das canonische Regiment in del' Kirche Oester~ 
reichs wiederhergestellt. 

Del' Gallicanisll1us, Febronianismus und Josefinisll1us hatten 
dem hI. StuhI den eigentlichen Primat derJurisdiction 
uber die ganze Kirche bestritten und ihm fast nul' den Primat del' 

E h r e zuerkannt: dahin hatte schon die Declaratio cle1'/ Gallicani 
vom Jahr 1682 gestrebt, 

Diesel' Irrthum erscheint stets und iiberall, wo das Staatskir
chenthum auftaucht und galt, so auch in Oesterreich, wo die Anord
nung del' gesammten K i r c hen dis c i pI in del' Krone zugeschiedell 
worden: dazu fuhrte dort weniger als in Deutschland, das Biindniss 
del' Bischiife und hauptsachIich del' ErzbischOfe, welche sich von dem 
hI. Stuhl emancipiren wollten, um desto grul1dIichel' unter den Ab
solutismus des Staats zu fallen. In Oesterreich verschuldete das O'leiche 

'" Ergebniss mehr die Apathie des Episkopats. Und weil so in Oestereich 

clem Staat aIle Competent: tiber das Aeussere del' Kirche zugeschiedell 
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so gestaltete die kirchenrechtliche Doctrin das so genanute 
. _ ca saC1'a welches sich abel' in der Uebung zu dem ver-

c~,t' c " ) • 

jus in sacra yerkehrte. Dieses jttS c ~ l' C a sam'c:. zer-

I del' Schule im weitesten Sinn in ein jus tuend~ und 
nac 1 _7' , • 

-1' oder aewohnlicher in ein jus Tef01'1nan,-,,~) 111 em 
1)enuoL, c . ' . . . 
s in spect1:0nis saec~cla1'~s und I,ll em JUS advocat~ae 
clesiasticae. Damit glaubte man dIe .gesammte Staatsgewa~t 
'h 'uT1'I'kuno'en auf die Kirche ulllschneben zu haben; damlt 
1 ren YV '" . • • ' 

man abel' die LehT- Weihe- und JUrlSdIctIOns·-

del' Kil'che selbst. 
So weit ging man abel' nicht, das L e hr- und P ri est e r.

t del' Kirche als Bolches von del' Staatsgewalt abzuleiten, well 
am _ 'cht einmal del' Protestantismus behauptet; allein im Einzel-
das HI . L' 

griff del' Staat auch in das Gebiet del' L e h r e und del' I-

t 11 l' g i e ein. 
Das jus refo1·mandi) dieses '1'01' dem Glauhensabfall des 

16. Jahrhunderts ullerhOrte Recht del' Staatsgewalt, nach dem 

Grundsatz: "cujus est regio illiu,s 1'eligio", den Gla~ben del' U~
terthanen zu bestimmen, !connte in Oesterreich als . ell1em kathol:
schen Reich allerdings nach seinem eigelltlichen Sllm gegen dIe 
Katholiken nicht getibt werden: auch wehde sich dort selbst del' 
verwerfliche RationalisJl1us del' staatsrechtlichen Doctrin dagegen, 
. da. wie Rechberger be.mel'kt, durch den r;ontrat soc7:al die Burger 

;~r~n Privatwillen nul' in HillSicbt auf den Staatszweck dem Re
gent en ul1terwerfen, ill Hinsicht auf Religion und Ge~issen aber 
ihrer nati'trlichen Freiheit nie entsagt ha.ben undo me entsagen 
konnen." Allein wenn del' Josefinismus del' Krone auch nicht 
das Recht beilegte, uber das Bekenntniss del' Staatsburger 3U ent
scheiden, so refo1'mi1'te die Regierung doch desto gl'undlicher die 
Religion des Volkes, und zwar 8e1b8t in del'Lehre, in del' Liturgie, 

hauptsachlich abel' in del' Disciplin del' Kirche. 
Das Recht del' sta.atlichen Oberaufsicht tiber die 

K ire h e (j u, 8 in sp e ct'; 0 ni 8 sae ar i s) tiNe ~ie Regierung als 
das Placetwrn 1'egi~L?J1.J als das jv,s cavend~, als das Veto 

und als die Appellatio tanq1w'tn ab abu.Stl. . . 
Keine Frage, die Regierung hat das Recht, wlderrechthche 

Eingriffe del' Kirchengewalt in die Competenz del' Staatsgewalt ab
zuwehren, abel' wohlverstanden, nul' yom eigenen Boden des Staats 

B U 8 s: i Concordat 15 
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aus; sie hat kein Recht, zu dies em Zwack in das Gebiet 

Ki1'c11e hinuber zu treten: vielmehr hat die Ietztere das 

und die Pflicht, solc11e unbefugte Eil1grifi:"e del' Staatsgewalt 
sich abzuwehren. Eine solche U eberwachul1g tragt schou au 
fur sich den Charakter eines ul1wul'digen nIisstmuens; wie sie 

in Oesterreich geubt wu1'de, war sie ein tief verletzender 
des Staats in das Recht del' Ki1'c11e. 

Denn wenn die Regie1'ung des Staats sieb das Recht 
aIle Gesetze und Verordnungen del' Ki1'ehe zu genehmigeu 

zu verbieten, so ist nieht mehr die Kirehe, sondern del' 
del' oberste Gesetzgeber in del' Ki1'che und die einzige 
des Kirchenrechts. Dann muss auch dem Staat allein in 

sll.chen gehorcbt werden; dann sind abel' auch die Bande 

kirchiichen Gehorsams gelOst. Durch den TecwrS1lS tanquam 
abusu werden ebenfalls die beiden unterschiedenen Ordnungen, 
del' Kirche und die des Staats, uuter einander geworfen; 
sind einmal die beiden Reihen der kirchlichen und del' . 

Gerichtsbarkeit saehlich und endgiltig unterschieden und 

so darf sich del' Staat nicht mehr in die Reihe del' 
Gerichtsbarkeit eindrangen. Widrigenfalls wurde von 

durch seine Ausiibung derselhen in letztor Instanz die 
Gerichtsbarkeit vernichtet. 

Dag s advoccd?:ae ecclesiasticae abel' istin so 
in dem allein zulassigen Sinn eine P fI i c h t uncI sonaeh auch 

R e e h t del' Staatsgewalt, dass sie jede von ihr eil1mal 
Corporation schiitzen solI, tmel die Kirche 11111 so mehr, 

Staat sieh 7.U ihrem Glauben hekennt unel die Kirche 
die starkste IVlacht seiner eigenen Erhaltung erkennt. 

AUein del' Staat hatte in Oesterreich das Hecht del' V~ ~.,~,"-,·,'",·c~'~ 

die Kirche nicht bIos in rlicsern SinH aufgefasst, das von del' 

selhst Besehlo~.sene und (+egrltndete in seinem Hestand und in 

Geltung zu wahrell, sondern vielmehr als das Recht, das W 0 

del' Kirche nach den Ansiehten del' 

wie Reehherger "die christliche Religion und Tug-end als 
del' Kirehe cin iihera1~s vortheilhaftes Mittel zur B;forderung 

Staatszwecks ist und das Recht Z11 eillem Zweck auch das Recht 
allen zum ZVicclc fiihrenden Mitteln begrtindet." 

Del' Staat wollte also nul' das schutzen, was er 

227 

selhst beschlossen und angeordnet hatte. 
zm Forderung des Wohis del' Kil'ehe 

~eiell, das zu entscheiden, stand in dem Ermessen del' 
. und so war also aU011 del' Rechtsschutz del' Staatsgewalt Ull-

hll,;ellLMiL'" und rein willkurlich. 
Dieses M a j e stiLt s r e c h t des S t a at sub e r die K i l' C h e 

und umgarnte in Oesterreich nun die gesammte Kirchen

das Lehramt, das p1'iesterliche Amt und das Kir-
e 11 reg i men t. Das L e h l' am t del' Kirche war sehr beschrankt: 

;nan Hess zwar dem Papst das Recht, uher Dogmen zu entschei
, abel' nm pro vis 0 r i s e h, weil die endgiltige Entscheidung 

ailgemeinen COl1cilien zustehe; abel' die Glaubensentscheidul1-
wurden andererseits del' Genehmigung dee S t a a t s g'e w a 1 t 

untel'worfen, del' das Recht zugeschrieben wurde, zu untersuehell: 
nich t Etwas beigemischt sei, was nieht dogmatiseh ist." 

So vel'bot die osterreichische Regierung die Publication del' 

schweren Irrthltmer Quesnel's verdammenden Bulle "Un i !J en i
tt!s((, und das Hofdecret yom 4. Mai 1781 verbot, "fur und gegell" 

disputiren, als "beiderseits fanatische Lehren". Sie gestattete 
zwei Yorstellungen Pins' VI. 11ur den Professorell del' Theolo
den Sehillern den Inhalt diesel' Bulle so mitzutheilen, . dass es 

Niemand wagen durfe, die darin ve1'dammten Satze P'tO et contra 
vertheidigen. Eben so wurde die Verniehtung del' Bulle "In co e n (f 

Do mi n ii{ bei einer Strafe VOll nO Gulden befohlen und die Bulle 

)!Anctorem fidei" (794) gegen die Synode von Pistoja nicht 

~ugelassen, welche freilich aueh die Satze des ,Josefinischen Kir
mit verdammte. Ein Hofdecret von 1787 ve1'warf abel' 

liiuch Dogmen del' Kirche als solche, so die Lehre, dass man durch 
Ablasse den a1'111en Seelen 1m Fegfeuer zUlvenden konne; 

,,801ehe durfell wedel' fur sieh, noeh in den Calendern, Directorien, 

Bt'0vieren gedruekt werden, vielmehr soIl diese ullbegrundete Lehre 
.weggelassen werden." Die Regierung hieU sieh ftlr berechtigt, bei 

Jrirehlichen St.reitfragen Stillschweigen aufzuerlegen, Coutroversen 
verbieten, Religionsgesprache zu e1'o1'1'nen, Conciliell zu berufen. 

Die Regierung hielt sich befugt, indem sie in die lit u r g i
~che Gewalt del' Ki1'che eingriff, die Ordllung des anssern 

Hottesllienstes und die sogenannten zufalligen Religiol1s

b r 11 11 C h e zu reglementil'en unrl angeblic he lVIiss brauc118 abzU8chaffen. 

15 * 
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Kaiser Josef II. verordllete, bei feierlichen JYIessell die 
lecte auch fur ihn einzulegen, gegen den Geist des RHus, w 
verbietet, je hOher das Fest ist, desto weniger Collecten zu 
Am tiefsten reglementirte er das Sacrament del' E he. Er 
mirte das Abbeten del' canonischell Tagzeiten, illdem er bei 
Gulden Strafe aIle Stellen austilgell odeI' unleserlieh machen 
welche an die Freiheit del' Kirche und 1h1'e St1'afgewalt 
so die Lectionen del' II. Nocturne del' F este del' heiligen G 
und Gregors VII. und des hI. Papsts Zacharias, welche die 
communication Leo's des Isauriers und Heinrich's IV. und die 
setzung Childerichs melden. Man wollte nicht einmal historisch 
malmt 6eiu. 

Am schwersten druckte die Staatsgewalt auf das k i I' C h Ii c h e 
Regimen t, VOl' Allem auf die Juri sd iction des hI. Stuhh;, 
Das Hofdecret vom 12. bez. 19. Dec. 1791 sprach offen aus: "W 
del' Kaiser auch sich nie del' Ausubung del' gegrundeten und 
setzmassigen Rechte des hI. Stuhls und del' allgemeinen Kirche 
in dogmatischen und bIos die Seele betl'effenden Gegenstanden 
entziehen gedel1kel1 will", so will er doch nie eibe fremde Eiu" 
mischung in Angelegel1heiten gestatten, "welche Allerhochstdieselben 
als offel1bar del' ohern landesftirstlichen Th1:achtyollkommenheit zu~ 

stehend ansehen werden, als welche ohne Ausnahme alles dasjenige 
unter sich hegreift, was in del' Kirche nicht yon gottlicher, sondel'll 
nul' VOll menschlicher Erfindung und Einsetzung ist, und das, was 
es ist, a II e i n del' E i n will i gun god erG u the iss u n g de r 
o be r her r I i c he 11 G e w al t zu verdanken hat, welcher daher zu
steht und zustehen muss, aUe dergleichen freiwillige und willkiirliche 
Bewilligungel1, so wie andere diesel' Art nicht nul' aHein abzuan
dern, eillzuschrallken, sondern sogar g a n z auf z u 11 e ben, 
solches Staatsursachen, lVlissbrauche oder sonst veranderte 
und Umstande erheischeu mogen." 

Bei solchen Grundsatzen war die Selbstandiglieit der 
lichen Jurisdiction vernichtet. Das Regiment del' Kirche war nul' 
uoeh ein Werkzeug del'Staatsregiel'ung, welche es nach allen Rich
tungen hin fesselte; so durch das maasslose Placet uber aIle Bullen 
und Decrete des heil. Stuhls; so galten nach dem Hofdecret yom 
3. Juni 1783 selbst die in vergangener Zeit erlassenen nieht dog
matischen papstlichen Decrete llnl' danl1, wen11 sie fUr jeden 
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Anwendung das Placet neuerdings erhaltell; selbst fur die an-
eUO~llnenel1 Bullen "sollte die verbilldende Kraft nUl' so lange 

g -- als nicht im Staat durch andere Verordnungen etwas An-daue,n ,· - . . . 
deres zur Beobachtung eingefuhrt ward." Dadurch hatte dl~ Klrche 
; ht nul' ihl' Recht del' G e set z g e b u 11 g ve1'loren, sondern Sle selbst 

n.e - . h . 
erfreute sieh, wenn man den Buchstaben scharf auslegt '. mc t em.-
mal eines sichern Bestandes. Del' canonische Verkehr mIt dem h61-
ligen Stuhl fehlte und so aucb die Appellationen an densel~en; 
denn das Recht des Papsts, Appellationen anzunehmen, galt lllC~t 

als ein wesentliches, son del'll nul' als ein zufalliges Recht des PrI
mats, sonach als ein blosses Zugestandniss, daher auch willkiihrlich 
besch'ankbar; so war denll in Oesterreich die Berufung an den 
heiligen Stuhl bei del' Gleichfol'migkeit zweier in derselben Sache 
ergangenen Urtheile verboten und nUl' bei widersprechenden Ul'
theilen erlaubL: die Entscheidung in III. Instanz musste abel' wegen 
des angeblichen privilegil1m~ de non evocando ein inlandischer Bi
schof geben. Die Gerichtsbarkeit des Wiener Nuntius war durch 
Hofdeeret yom 21. April 1781 aufgehoben; dagegen bestand im 
vollsten Umfang del' ReclwsMs tanqttam (~b abusu. 

Um abel' den Schein del' Usurpation gegen den heil. Stuhl 
von derStaatsregierung abzuwalzen, wurde del' Episkopat gebraucht, 
sie auszuuben. Dazu diente das E pis k 0 P a I s y s t e m. 

Schon das Hofdecret yom 19. Dez. 1781 an den Wiener 
Huntins Garampi hatte ausgesprochen: "dass unter die Zahl del' 
Rechte, welche ausschliessungsweise dem Papst zukommen, 
dasjenige nicht gerechnet werden Imnn, welches vielmehr bekannter
maassen seit so vielen Jahrhunderten in Unserer heiligsten Religion 

denjenigen BehOrden, welche ausschliessungsweise dem Epis
kopat zustanden und als demselben unzertrennlich anhangend be

trachtet worden ist". 
Die BischOfe sollten - so lehrte das Episkopalsystem 

selbstanuig, JZl1'e P1'OP1"io) als durch Gott eingesetzte Hierarchel1 
ih1'e Diocesen regierel1, mit ausschliesslichel' Jurisdiction, mit wel
cher keine andere concurrire, Febronius hatte sogar behaul1tet, 
jede.r Bischof habe die Kirchel1gewalt sol ida r i s c h, d. h. er durfe 
sie in der Diocese des andern ausuben - ganz falsch: eine solche 
Solidaritat steht nul' dem hI. Stuhl zu, welchem sie jedoch FebI'o
nius absprach, (FebI'. de statu eccZ. C. 1. §§. 7-8 u. C. YIII). 
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Diese falsche. Lehre \\ ard in Oesterl'eicu rn'aktisch eingeftihr· 
BischOfe wUl'den aufgefordert, sich "ihrer althergebrachten t. 
widersprechlichen Rechte in del' Austibung Vlieder zu 

die sieh d~r Papst nul' angemaasst; damit war die Jurisdictio 
hI. Stuhls uber den Episkopat aufgehoben; die bischOfliche 
sollte sich auf aIle kirchlichen Personen und Sachen 

clem Pap~,t ward dadul'ch das Recht abgesproche11, E x e m t i 0 

zu ertheuen. Res e r vat i 0 11 e n zu machen D' ' , , lspensa 
11 e 11 zu geben und A 13 }) e 11 a t i 0 11 e n anzunehmen. 

konnten die BischOfe die papstliehen Bullen al1nehmen oder 

vun allgeme!nel1 ~rchengesetzen dispensiren, Alles ]J1'oprio 
so ~atten dIe Hofdecl'ete vom 4, Sept. und 27. Okt. 1781 die 
schofe beauftragt: "in den eanollischen Ehehindernissen 

wie geheimen, a use i g en e III R e c h t zu dispensiren < erst 
~ard Ihnen wieder gestattet, sich die lebenslangliche V 
lllezu yom Pal)ste geben zu lassen; dispensil'ten sie bei 
~hehindernissel1 p1'o)71>io fnre) so wurde Ihnen die Ian " 
E~'laubniss sogleich ertheilt; suchte del' Bischof abel' die~V.ou<'H' 
~lSpel1S n'1ch, so iVaI' nach del' Verol'dnung vom 8. Febl'. i 790 
elgene landesherrliche Genehmigung nothwendig: selbst bei 

.tionen in del' Beient wollte man das l'<ec'nt del' I" t' " .. eserva IOn 
Papstes autheben. Erst nach del' Anwesenheit des Pal}sts P' 
. W' 1 lUS 
In , 1011 \van es gewissenhaftell BischOfen nach den Ve 
v~m ,1.1. und 30. Thfai und 28. August 1782 naCl1gesehen

v

,, ,cSuic""h
U

"" 

papshlChen Facultaten lebel1sianglich el'theilen zu Iass~n' 
soIlten diese in Original zum Placet vorgelegt werden. ' 

. S~ war ,del' Prim at del' Jurisdictioll des hI. Stuhls in 
reIch biS aui wenige Heste eiugestellt. Die Kil'che iAot,'Ol'''''' 

w~r :in \Verkzeug des Staats, die BisehOfe uud Priester 
geIsthche Beamten des Staats del' die Kirr»le l'eo·!·el't d' . 

~ " v e·,,, Ie lin 
ist", J,"rst das Concordat hal dell papstliehen J ' 
wieder hel'gestellt und zwaJ' ill del' I ehl'e . d L,u·"t·,v'",cmo,j, 
,v - - ~. -, III e1' 1 urgle und 
O"ilJ " P j' , 

Q _ : me 0 lzel steht nicht mehr zwischen dem 
und Clem glaubigen Yolk und damit 1st Oesterreich aus d,em ';",,+n,o,o 

eines Quasischisma \; wiedel' in die volle Gemeinschaft del' 

zurii.C~ getreten:. d~r kirchliche .o.bsolutiSl1lUS ist endgiltig' gebroehen 
und dIe osterl'elChJ8Che .N atioualkil'che ist gefll,llen, 

AOel' nicht nul' del' 11ei1ige tituhl hat die 11ltegrWtt 
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wieder eriangt, sondern aueh del' E pis k 0 pat den Voll
del' seinigen, welchen or grossteutheils unter dem fruhern 

Kireheusystem eingebllsst hatte. Dellll nimmermehl' hatte 

tler Josefinismus damn gedacht, die dem heil. Stuhl entzogenen 
dem E pis k 0 pat beizulegen: nein, del' Absolutismus des 

hatte die papstlichen Spolien sieh seibst zugelegt. Die we· 

15entlichell Rechte des Episkopats waren dem Staatszweck ZU1l1 

()pfel' gefallen. 
Das osterreichische Kirchenrecht zuerkannte zwar den Bi· 

schOfen das Recht, "d a s W 0 r t Got t e s z u v e r k ti n den"; 
die Staatsregiernng schrieb VOl', wie und woruber gepredigt 

,. werden soUte. ' 

Den BischOfen ward das Recht zuerkannt, "den aussern Gottes
dienst zu halten, die Zeit, die Ordnung desselben zu bestimmen 
und die dabei bestehenden 1YIissbl'auche zu verbessern, die Sacra

mente zu verwalten und die Bussanstalt zu leiten "; allein sie Il1ussten 

.in Betl'eff des Gottesdienstes die Anordnungen del' StaatsbehOrden 

annehmen und hinsichtlich del' Ehe die Dispensen del' Staatsgewalt 

1J,nerkennen. 
Den BischOfen Oesterreichs war das Recht zuerkanllt, die 

aussere Geriehtsbal'keit zu uben, Gesetze und Verordnungen uber 
die Kirchendisciplin zu geben, zu dispensiren, die Diocese zu visi

tiren, das kirchliehe Strafrecht zu uben, 
AUein nach dem Sturz del' papstlichen Jurisdiction ward auch 

die bischofiiche bald nul' ein Schatten. 

Die IT erordnungell der BischOfe und ihre DisIJensationen waren 
an das lal1desherrliche Placet gebunden: die Staatsregierung schrieb 
die Normen fUr die Visitation en VOl', jedes bischOfliche Urtheil 

del' Genehmigung ues Staats, dBm "a 11 e in die D i s
c i P 1 i n z u han d h abe n z u s tan d " . Die BischOfe muss ten in 

aHem dies em die kaiser-lichen Verordnungen verktinden und voll

ziehen; ja am 13. Janner 1787 wurden die Imiserliehen Kreisamter 
sogar ennachtigt, die kaiserliehen Yerordnungen mit U ebergehung 

del' BischOfe ullmittelbar den Dekanen mitzutheilen. 
So sell1' war del' Episkopat in die Abhangigkeit del' Staats

gewalt gefallen und hatte e1' damit 8ein Idrehliches Ansehen verloren. 

Mit dem Jurisdictiol1spl'imat des hI. Stuhls, del' dureh den 

Artikel n. des Concordats 'wieder hergestellt wurde, ward auch im 
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Art. III. die hischOfliche Jurisdiction im All. " . 
gest ll' . d " gemelllen WIeder 

1.3 t, III em 1.31' sagt: "E r z b i s c h 0 f B ' h " , o d' . e, lSC ofe und 
r lilal'len werden mit dp., G . tl' a 

d ' 01 .eIS lchkeit 
em Volke Ihrer Kirchen" u 

" sprengel zu dem Z 
urn lhres Hutenamtes zu walten f" ,we c 
frei werden ' , leI verKehre 

Sle auch Belehrun ' d 
nungen uber k'" gen un Veror 

, Ilchllche Angelegenheit k mac hen, (. e 11 u 11 

, Hiezu bemerkt das 170m Yfinister fur C u 1 t ',. 
n c h t am 25 J" . 1 u us una U n t 
k t '. am.lel 806 an den osterl'eichischel1 

o p a unter dIe Emieitull 1 v 1 " 
'" h"b ,~ g aes • 0 Izugb des Concordats t;n<tS~lenItN;' '-'c leI en III Nr. 9; '. 

, ",~ a c h den Art ike III III. und IV, e. s t e h t de h 
BISchofen frei ub k' , 11 oChw. 

, er IrchlIcheAnQ'eleg'enhe't V 
@l'dmm O 'tm u d I'" C) 1 e n er~ 

!3 U USd'lu'twnen. so wie die bei d S 
den gefassten BeschlU' en yno-

. ' sse z u 11 I' 0 m u I gil' e nun d l' 

Z U g 1.3 ben. H 1 n wi e d 1.3 rum b e slim 111 t d a S a tl. n I n au 
dass von diesen bischofl' h "{T P ,ps lcheBr~vel 

IC en verordnungel1 d 
n. odalbeschlussen stets gleichzeit', . E un Sy. 
ka' l' 1 -, 19 e1n ,"xemplar d 

18er IC len Reg-iel'uno z l' E' " e1' 
the iI t w e rd. d h' b, 1L In Sl c h t s 11 a II 111 e rn i t g e-

e, a e1 solI Jedel' Bisch f 
1 ass ell den Hi r t e 11 brief 1.3 n U d ' 0 Von de 11 Z U e I'-

d S 11 \ on den zu promul ' 
1.3 n , y nod a I b esc h Iii sse n . ed, _' " g Ir e n-

Einem dUl'ch den kaise:J' ,ehlZeIt ell] Exenl})lRl' unter 
IIC en Gouverneu . 

gelangen lassen." r an nl1ch 

Del' Art. IV. abel' slJecificirt nUll die hischofi' . 
ihren einzelnen AeusSenU1O'el1 'nd' , . lche Gewalt nach 

, '" " I ern e1 sagt· E b ' 
dIe Bischofe die Fl'el'he;t. \ '1 '" en so haben , '·.,"cleszu"b , 
benzurRegierung clerK;' h ' ,u el:,\\aSdellsel_ 
rung odeI' Verfiigung deI"~J:-i,enKs~He,ngei laut Erkl1i.-
d ~ ,1. IrCnengesetze " h 

e1' gegenwartigen vo'u 1 "j -, , hac 
• , 11 leI. ::)tuhI approb' t D' 

c 1 P 11 n d e r Kirch 1.3 g' e b ti h ,t" "1 ., J lr 1.3 n I s~ 
d ~ ,I , L\. so l1JCht nach Willk" 

ern "n ae h de r E r k lil.r u 11 0' un d V e rf" . . - ur, 8011-
gesetze'" weil abel' ",,- ": .. ' Ugullg del' Kirchen_ 

) . a18~e 111 Betreff ' I T"-
cipliu nach dem Wenhsel 1 Z. Ol1lze Del' helle del' Dis-

C> ael' elten sich ander ' 
schrieben "n a c h d ere _ '" ll, so 1St vorge-

b · g genwartlgen vom heil S tIL 
appro uten Disciplin", ' u 11 

So habon die Bischofe Oesterreiehc llac,h 
dem Concordat IV. a. 
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e Freiheit, zu Stellvertretern,Rathel1 und Gehilfen 

i 11 r 0 r V e r walt U 11 gall 1.3 j 1.3 neG 1.3 i s tl i c hen z u b est e 11 e 11, 

welche sie zu besagten Aemtern fur tauglich crach, 
tell"; die BischOfe durfen daher fUr ihrel1 General17icar nicht 
roehr die landesherrliche Zustimmung ei11h01en, wie es seit 13. :Mai 
1782 gefordert worden war. Eben so frei wahlt del' Bischof seine 

Ra the und G e 11 i If en, wobei e1' nicht an das Domcapitel ge

bunden ist; denu da dieses grossentheils unabhangig vom Bischof 

besetzt wird, also auch Manner nicht seines Vertrauens enthalten 

kann, so ware e1' nicht frei, weill] er seine Rathe 11 U l' aus dem 
Capitel nehmen miisste. Das Domcapitel ist jetzt nicht mehr eine 

zwischenbehCirde zwischen dem Bischof und den StaatsbehOrdel1, 
sondern mit Ausna4me seiner corpomti17en SteHung als Capitel 

ist es nul' noch ein Organ des Bischofs; auoh die Dekane und 

F~rzpriester sind nicht mehr ZwischenbehOrdell zwischen den Staats

behiirden und dem Klerus, sondern lediglich Delegaten des Bischofs, 

welcher sie f1'oi ernennen kann, wenn Bicht die Landcapitel ein 
hergebrachtes Wahlrecht besitzen, wo ihm abel' die Bestatigung des 

Gewahlten zusteht. 

Das Concordat IV. b. gibt den BischOfen das Recht, "D i e
jelligen, welche sie als ih1'en Kirchensprengel Hoth
IV end i god ern U t z 1 i c her a c h ten, i 11 den g e i s t 1 i c hen 

Stand aufzunehmen und zu den heil. Weihen nach 

Vorschrift der Kirchengesetze zu befordern, und 

i m G e g e nth e il die, weI c h e s i e f iiI' u n w it r dig hal t e 11, 

yom Empfang del' Weihen auszuschliessen". 

Das war frilher anders, da die kaiserliche Regierung Verord
nUllgen orliess libel' die Bedingnngel1 fur dell Eintritt in den geist

lichen Stand: durch die Errichtung del' Generalseminare batte 

Josef n. den BischOfen das Recht, die Candidaten zu wahlen, 
entzogell. Allein auch naeh deren Aufhebung wirkte die Regierung 

noeh vielt'ach beschrankel1d ein - Hofdecrete yom 4. Juli 1790, 
9. ]\1ai 1792, 20. August 1823 nud 21). :Nov. 1824; anerkannte 

sie aueh im Allgemeinen den Satz: "Es bleibt dem Bischof die 
Leitung des Seminars aUein tiberlassen", so befahl sie doch, ),die 

Zogling'e zur Verwaltung del' Seelsorge zweckmassig vorzubereiten", 
und wenn sie auch den BischOfen erlaubte, so viele Candidaten 

aufzullehmen, "als £lie gemass den Mittell1 unteriJalten wollen", so 
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sollten sie dOGh lJiGht ohm' Einverstiindniss dcl' Landesstelle han

delll: die BischOt'e mussten all die Staatsbehorden eigene Listen 
mit der Personalb6Schl'eibung del' Candidaten lind it1'6n Original. 

zengnissen einsenden, die Hegierung bestimmte die Zahl del' Jahre 
del' Stu die n: flll' die Dispens VOll del' IrregularitiH des no
thigell Alters fiir die Weihel1 musste die Bewilligung bei del' Staats~ 

behorde nachgesuctt werden, so wie diese aueh die Art del' Prli

fungen bestimmte; ja die Bisehiife mussten die Regierung um die 
Ertheilung des titdus mensae aus dem Yermogel1 del' Kirehe bitten. 

Alle diese Beschrankungel1 sind jetzt dureh Art. IV. h. des 

Concordats erloschen. 
Naeh Art. IV. c. steht es den Bischiifen zu, "kl ei n e 1'e 

Pfrlinden zu crrichten, und nach dem sie mit Sr. kai-

8 c r I i c hen ]'II a j est a t V.o r z u g 1 i c 11 w e g e n e n t s pre c h e !l

del' Anweisung del' Einkunfte sich einverstanden 

haben, Pfarren zu grUnd.en, zu theilen odel' zu ver

e i n i g en". Dariiber entscheidEt das Concil. Trident. Bess. XXI. 
c. 4; de ref. Nach dem frttherll System hatte es als ein "aus

schliessliches Recht Sr, :iYIajestat jure stcpTemi patronatus) lwo
tectionis et acl'Jocatiae" gegolten, den kirehlichen Rechten unbe

schadet, "die Dioeesen und Pfarrbezirke einzutheilen und Pfal'reien 
zu erriehten." Noch ein Hofdeeret vom J. 1843 anel'kennt grund
satzlieh das Recht del' Staatsgewalt, Pfarreien zu erriehten. So 

hatte das Hofdecret yom 24. Oct. 1783 cille umfassende Regulil'ung 
del' Pfarreien durchgefuhrt, eine :Menge Localcaplaneien errichtet 

aus den aufgehobenell Klostel'l1 odeI' durch Umwandlung del' lncu
ratbenenciel1 mit Verletzung del' Stiftungszwecke ohue Befragung 

tier bischiifliehen Behorde. Viele Seelsorgestellen, welche nothig 

waren, wurden aufgehoben und dafLlI' solche el'richtet, lvelehe sirh 
als unniitz erwiesen. Das Yerfahren war so unpraktisch gewesen, 

dass selbst ein Hofdecret yom 2. April 1802 bekennen musste: 

"eine vieljithrige Erfahnmg habe gelehrt, dass durch die einzelnen 
Pfarreiell, Loealien und EXllositUl'en wedel' die Religion, noch die 
politischen Anstalten so viel gewonnen hallen, als mal: Anfangs er

wartet, und dabei Wohlstand, Ansehen, Zueht und Sittlichkeit des 

iwlil't angestelltell, meistens unerfahrenen jungern Saculal'klerus we
sentlich verlorel1 habe". Darnach wurden die unbedeutenderen Seel

sorgestellell wieder aufgeholJen. 
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Jetzt anerkennt das COllcordaJ die Befugniss d.e:: BischOfe 

nach canonischem Hecht niedere Pfri,lnden wie Pfarrelen zu .er-
. . 1 e'sst nach Eln-rich tell, zu theilen uud zu vel'81111gen; \'\enn es 1 1 .. ,,,' , 

eh - en llll't dem Kaiser". so el'klart sleh das daraus, 
vern 111" TXVI 
dass del' Kaiser eille J\lenge Patrollate besitzt, und naeh Art. X~ . , 
und XXXI. des Concordats die Verpfiichtung ubernommen hat, zur 

Ero'tinzung des Fehlenden bei del' Dotation beizutragen. 
'" Sind abel' hiebei die Beschranlmngell von 8eite del' 8 t~ a t s

g e w a 1 t weggefallen, so gelten fiir den Episkopat dagegen dlB Be

stimlllUIlD'en des canonischell Recl1ts. 
D:s Concordat IV. d. zuerkenllt femer clem Episkopat das 

I , "'cht· offentliche Gebete und andere fromme Werke 
:I.e ." -, t 
a,uzuol'dl1en, wenn es das Wohl derKirche, des:::;t~a E, 

del' des Yolks erfordert, ebenso Bittgange und VV all

~ah1'ten auszuschreiben, und aUe andern geistliehell 

h d ,'Tol'sehr'l'ft del' Kirchen-Handlullgen ganz nac 1 e1 \ 

d " g esc t z e z U 0 r n e n. ' .. 
Eine 801ehe Bestimmung sollte man fur vollig uberflussig 

halten' allein sie war es in Oesterreich nicht. Dort hatte Ull-

, N It b' in das Kleinste des tor dem J osefinislllus die cl<cat,gewa 18 . ' 

Gottesdienstes hinein gernaassregelt. Ratte doeh Josef II .. eme ~lgene 
Gottesdienstordnung verktlnden lass ell. Es wurde die Dauer 

del' einzelnen Messen vorgeschrieben, eben so wenn del'. 8egel:, ge

gebell werden durfte: nul' ob mit dem ~iboriu~ o~e~' mIt deri,:on
stranz das hatte das Volk zu entschelden: dIe Zanl del' Kerzen 

war v'ol'geschrieben; das Opfergehen war verboten: die Gebetbu~hel' 
stfwden unter der Hofcensur. Ausser den von del' Staatsbehorde 

vorgeschriebenell Andachten durfte del' Bischof nul' andere anordnen, 
wenll er sie der hohern weltlichen Behorde anzergte; abel' es war 

2,usserst schwierig, neue eillzuftlhrell. N OV811en waren verboten, so 
wie Indulte fUr neue Andachten yon Rom zu erwirken ohne landes

herrliche Erlaublliss. Das Wallfahrell ins Auslalld zUll1al llach .Rom 
ward schon unter Maria The1'esia bei Annen mit vierwochelltllcher 

Festungsstrafe, bei Reichen mit 5-100 Ducaten gestraft: ~nter J 0-
sef n. wurden aUe Wa.llfahl'ten abgeschafft; weil abel' das ~ olk nut 

aller Zahigkeit daran hing, so wurde indirect dagegen. geYVlrkt:, dle 
Pfaner mussten predigen, dass del' wahre Gnadenort emei' Gememde 

die pfarrkirche sei, an dell Wallfahrtskirchen wurden nul' so 
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viele Geistlichon angestellt, alB die eigentliche Seelsorge erforderte. 
D.er Rosenkranz uud del' Kreuzweg durften gebetet werden; abel' 
Bllder und Ablasse durften nicht damit verbunden sein: denn d' 
Ablasse solIten griindlich beseitigt werden: aIle Ablassbreven e~~ 
forderten das landesherrliche Placet: die Bitten del' Privaten llm 
~bl~sse musste znerst del' Bischof priifen und danll vou del' Staats
nehorde das Placet dafur begehren: die 1Jr i v ile gii rten A It ar e 
wurden abel' verboten, wei! die Staatsbehorden die Lehre .als ver
~or~en erklart hatten, dass dnrch Flirbitte Ab1asse den anllen See
Jen un Fegfeuer zugewandt werden konnen. Auch die Volksmissionen 
waren verboten, die jetzt frei sind. 

. Eben so ist die Anordnung des kirclIliclien Begrij,b-
111;; s e S Jetzt den BischOfen frei gegeben, und damit sind frlihere Be
schrankullgen weggefallen. So war frUher fur das Erzherzogthull1 
O,est81:l'eich und fUr Galizien angeordnet, dass die Leichen nul' in 
dIe Ptarr~ odeI' FiliaIldl'che gebracht, dart eingesegnet ulld dann 
III del' StIlle ohue Geprange und lautes Gebet zu Grab gebracht 

,~erden sollen. Excommunicirten cIudte das christlicbe Be~r~tbniSs 
I1lcht ohl1e richterliches Erkenntniss venveigert werden, welches 
das landeshrrliche Placet 'f"d't D' " . . ' e1 01 r e1 e. Ie commun;u;atw tn sacris 
n1lt den Kichkatholiken rUcksichtlich del' Gottesacker und des 
Glockenglautes warde befoh1en gegen den Satz del' Kirche: Quibus 

~on commun£cu1J£mus vi1Jis) non comnwnicabimus defuncti8. Das 
iJol1c:ordat hat anch hier geholfen. Und del' EpiskolJat' del' Kirchen

p,r~vll1.z Wien ha~ seine. wanf Trel1l1nng lautende Kirchhofordnung 
s18"relCh ge~ell dIe Aug-rIfle del' Protestanten dul'chgesetzt. 

, . ~uCh das Predigtam that durch das Concordat seine Frei-
D6It WIeder er 'a'1 0 -t "-1 " f"'h 

_ . ..1. '~' .1 e cues [u er so a,l'g beschrankt gewesen war, 
8.0 natte. eIn HOldecl'et yom 4. FebI'. 1783 den Pfarrern verboten, 
el:le~l Pnester aUS einer andern DiOcese ohne Gellehmigul1O' des 
BIscnofs und dol' Pol; Z " I' b e h" . d P d' " 

v "v Ole Zllll1 re Igen zu berufen, laut 
Hofdecret yom 2" T l' '816 . . . . u. u U 1 1 . In del' J osefimschen Zeit waren 
yon ner Staat~behon'e 0 Ib-+ d' G" . 

.• - '- cl ,"e '" 10 egenstanc1e vorgezeIclmet WOI'-
. uber welehe jahrlich gepredigt werden sollte, so Uber die 

Pihcht des Almosengebens, abel' nieht durch Handalmosen sondern 
durch Ab1ieferul1g' de- AIm' _,. A ' 
, ". '.. • >;"C\. osel1S an ule Al'menkasse, libel' die V 01'-
treftlrchkelt del' Kuhl)o'k . f ' 

.. _. 0 emmp HUg, ner Feuerassecuranz, die An-
rul!mullD' des Sold"t' ell-talld D {c·· .. 

o '. " ,. S. er ue1stllche musste VOll del' Kallle! 
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aUe Staatsgesetze verkiinden; dagegen wurde verboten, tiber die 
kirchlichen Unterscheidungs1ehren zu predigen und gegen die dul'ch 
die lmiserliche Censur zugelassenen Bucher. 

Endlich erhielt del' Episkopat durch das Concordat Art. IV. e. 

das Recht zurUck "Provincialconcilien und Diocesan
synoden i 11 Gemas sheit del' heiligen Kirchengesetz e 
zu berufen und zu halten und die Verhandlungen der
selben kund zu machen." Positiv verboten waren diese Yer
sammlungen in Oesterreich nicht gewesen; sie waren abel' nicht 
gehalten worden, weil sie nul' in yoI!iger Abhangigkeit von del' 
Staatsgewalt hatten gehalten werden konnen, und weil die l'Ifasse 
del' kaiserlichen Verordnungen in ]Jublicu-ecclesiastici8 als Ersatz 
fur ih1'e Beschltisse galt. Jetzt Mnnen sie canonisch und frei gehal
ten werden: del' Episkopat wird sie halten. 

Die periodische Haltung del' Synoden in streng canonischer 
Form wird abel' in Oesterreich, wie uberall, machtig zum Wieder
aufbau del' Kirche beitragen und dem katholischen Klerus und Yolk 

frisches kirchliches Leben und Bewusstsein geben. Je 0[ent1iche1' und 
grossartiger die Kirche hier verfahren wird, desto machtiger wird 
sieh il11' Allsehen heben. Die offentliche l\feinung wird sie als eine 
Macht erkennen. Vom 18. Oct. bis 9. Nov. 1858 wul'c1e die Wiener 
Provincia1synode gehalten: ih1'e Beschlusse sind verkundet: im Sep
tember 1860 trat das Prager Provincia1concil zusammell, dessen 
BeschlUsse ihre1' Vel'kundung entgegensehen. 

So ist also die gesammte particulare Kirchenregierung 
in Oesterreich durch die Wiederherstellung del' Lehrgewalt, des 
liturgischen Amts und del' Jurisdiction del' BischOfe yon dem Con
cordat canOl1isch wiederhergestellt worden. 

Allein die normale Kirchenregierung kann nul' daun in i111'e1' 
vollen Kraft wirken, wenn sie auf ein katholisch unterrichtetes 
und erzogenes Volk einwirkt. 

So viel hatte das feiihere falsche Kirchensystem Oesterreichs 
richtig erlmnnt, dass es sich nul' dadnrch befestigen kOnnte, wenn 
es sich des offentlichellUnterrichts und deroffentlichen 
E r z i e hun g bemtLchtigte. Das war dann auch 1m reichsten Maass 
geschehen. 

Die Schule war im Christenthul11 von jehel' eine Tochter del' 
Kirche gewesen, und das war sie das gauze Th1ittelalter bis in die 
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zwtile HiHfte des vorigen Jahrlmllderts hinein auch 
Zwar hatte schon del' Glaubensabfall des 16. Jahrhunderts an die
sem Grundsatz geruttelt; abel' die Traditioll war starker, als die 
Neuerung; erst seit del' lVEtte des 18. Jahrhundel'ts nahte die Vel'. 
SUChUl~g den Regicrungen und auch den katholischen und C8 ent. 
stand die Po liz e ide sUn t err i c h t s, welche die Rechte del' 
Familicllvater und del' Kirche auf diesem Gebiet sich selbeI' beilegte. 

Auch die Regierung Oesterreichs widerstand dicsel' Versuchung 
nicht; sie glaubte wunderbar ihre Macht zu verstarken, wenn sie 
zu del' Sorge fur das materielle W ohl des V oiks auch die fur dessen 
geistiges W ohl fugte. Dort hatte del' offentliche Lehrer del' Poli· 
zei, del' getaufte Jude SOil nell f e Is, den Grundsatz aufgesteUt: "die 
Regierung mUsge die \Vissellschaft und die Erziehung zu einer 
Regierungssache machen, del' mangelhaften Privatel'ziehung dul'ch 
Schulen, Obl'igkeiten, welche auf die Erzielmng zu sehen hatten, 
und durch Erziehungsplane abhelfen." 

Del' Apostat Lanjuinais hatte in seinem zu Lob ,Tosefs II. 

geschriebenen Duch: L e 1n 0 n Ct r q tlo e ace 0 m z) l i ) welches 
dies em Fiirsten abel' das aufklarerische Program111 seiner Regiel'ung 
vorzuzeichnen sich erlauhte, offen ausgeSl1rochen, dass die E r· 
ziehung und del' Offentliche ITnterricht nicht bloss del' 
Kil'che, soudern auch del' Familie zu el1tl'eissen sei, weU sonst 
die ,Tugend unmerklich in den religiOsen Grundsatzen del' Eltem 
aufwachsen konnte: an die Stelle del' hergebrachten Erziehung und 
Unterweisung solIte ein universales und gleichformiges System des 
Staatsunterrichts ftil' AIle treten, und die Polizei sollte fill' jeden 
heranwachsenden Jungling den ktinftigen Beruf bestimmen; das 
war das System del' Nationalerziehullg, wie es spateI' die 
franzosiche Hevulution aufstellte Ull d. Napoleon 1. in seiner 
ewigen Hechte del' Familie, die selbstandige Bewegung del' Wissel1-
Bchaft und die Autonomie des Gewissens gleichmassig erstickenden 
Ul1iversiHlt Frallkreichs, diescll1 H.iesengerlist des Absolutisll1us, 0]'

ganisirte. Oesterreich hatte zwar nicht die Einsetzung del' Na
tionalerziehung, wohl ahel' das System nines von del' Polizel aus
schliesslich gel'egeJten offentlichen U nterriehts schon fl'uher auge
genommen; denn, wie SOl1nenfels sagte, "hat (lie wissenscl:aftliche 
Bildung Verstand Hnd Hcl'z des heranwacl!scndfm B il r g e 1'il zum 

"14 "" 0 lo."'" ; durch dje wissenschaftliche soIl die Jugend 
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die zn ih1'e1' ktinftigen Bestimmung als B ii r g e r naell Vel'SClliedEll' 

heit del' Classen nothige Bildung empfallgen." 
Del' geschichtliche Theil diesel' Arbeit hat uns die ehell so 

uuermiidlichen als unfl'uchtbaren N euerungen eine1' unerleuchteten 

polizeistoberei auf diesem Gebiet nachgewiesen. 
Die Hegierul1g begniigte sich nicht, bloss die La i e 11 S C 11 u 1 e 11 

unter ihre ausschliessliche Leitung zu nehmen, sondern nach dem 
Gl'uudsatz, "es gehOre auch zu den Pflichten des Regenten, in den 
Gemiithern derUntel'thanen unter andern Tugendel1 hauptsach· 
lichauch die Frommigkeit und Gottseligkeit zu erwecken" nahm 
es das Josefinische Kirchenrecht als Folgesatz an: "Del' Regent 
kann und solI als Beschiitzer del' Heligion fur die Beforderung 
eines zweckmassigen Religionsunterrichts Sorge tragen, 
in diesel' Hinsicht nber die offentlichen Religionsvortrage in del' 
Kirche, iiber den Religio11sunterricht del' Kinder in den Schul ell 
1lnd iiber den Unterricht del' angehenden Geistlichen in den theo
]ogischen Wissenschaften wachen, und desshalb niitzliche Anstalten 

ll;d Einrichtnngen treffen, nicht zwar insofern, dass er iiber die 
Religiol1slehre selbst zu urtheilen hatte, wohl abel' insofern, dass 
81' die Religionslehrel' zu ihrer Pflicht anhalte und denselben 
Xichts zu ]eh1'en gestatte, was del' ausgemachten reinen Heligions-

d S t 'd' .• " lehre odeI' den Rechten odeI' dem Wohl es taa S ZUWI e1 18". 

AUein das war eben del' Fehler, del' Staat war es, welchel 

entsehied, was die ausgemachte reine Heligiol1slehre sei. Und so 
umschlang die Staatspolizei die Schule von del' Volksschule und 
derkatechetischen Schule an bis hinauf zur Universitat und dem bi
schoflichen Seminar. Das ]1l[aass des Wissens ward VOll del' Hof
kanzlei jeder Art Schule zugemessen und del' Geist del' Schule 
war jene Aufklal'erei, welche scit del' Mitte des vorigen Jahrhul1-
derts alles Positive und alle GrLindlichkeit in Wissenschaft und 
Schule untergrnb. Diesel' Geist del' Negation ward dureh die 
Regiel'ung in besondern amtlichel1 L e h r b u. c her n den Schulen 
octroyirt; Mtte man da eine gewisse Lehrfreiheit. gestattet, so 
wurden die wenigen thatigen guton Krafte den Kampf mit den VOl'
herrsehenden b1isen aufgcnommen haben: so abel' wurde jede Bewe
gung in eine!" passiYen Stagnation lliedergehalten. \Vissenscha,ft und 
Positivitat sanken in gleichem Grad: die exacten Wissenschaften 
verfielell einem hohlen lilechanismus, die Naturwissensclutften clem 
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;,iaterialismus, die theologischen , juristischell und politiscben 
senschaften dem wasserklarsten Ratiol1alismus: del' Besuch des 
Immel' Yorgeschriebel1en Gottesdienstes an den Sehulen ward 
Heuehelei. Die FrUchte des Ullterrichtsmollopols des Staats 
anch nieht auf sieh wartel1. Sie erkannte noeh in i111'e1' 
del' enttausehte Josef II. Die Schulen erzogen die Revolution. 
auf dem dul'eh die Schule gelockerten Boden anfschiessen ' 

Yergebens umpf1Lhlte eine laurerische Polizei den zu 
ansgl'eifenden Excess des lehrenden Staats: die ZerstOrung sass 
Princip; das corporative Leben del' UniversiUHen war gebrocheu' 
du1'ch die Octroyirung del' \Yissenschaft war nicht nul' die Le ' 
kraft del' Schule, ihre sich von iImen heraus el'massigel1de Bew~~ 
gung, sondern auch del' Schwung del' Fol'schung verwundet uud 
bald erkannte sieh die Nation, weIche reich an Intelligenz 111ehr 
liest, als das ubl'ige Deutschland zusammen, sich auf del' Bahn del' 
Literatur zu-ruckgewol'fen. 1;;8 bUdete sich in Oesterreich ein ge
wisser JYIittelschlag in del' Literatur wie in del' Schule. Erschienen 
dort auch keine so schlechten RUcher wie im alldern Deutschland, 
so en-eiehte dort die Literatu1' doch auch nieht die Hohe des 
gen Deutschlands. Die osterreichische Censur sperrte 
die verderbliehe Literatur Deutschlands ab, indirect abel' 
auclt die gule. Auch im hohern und mittlern Unterricht erstrebte 
die Regierung Abhilfe; alleill sie ging yon einem Extrem ZUll1 au
dem ilber: statt manches Erprobte yom Eigenem beizubehaltell, 
eignete sie sieh das ausl9,ndische System unhedingt an und kam 
itadurchin ein schadliehes schwallkendes Experimentil'en. 

Nul' im ldrchliehol1 Unterrichtswesen erfasste del' Artikel Y, 
des Concordats das Steuer fester Prineipien. 11an verdammte end-

d8.~ friihere falsche nftchdem die frtihem 
rU11gen durch schwache Palliativmittel zu heIfcll gesueht, die ,jetzige 

Hegierung aher von Anfang an griindliche wenn auch nicht dnrch

aus entschiedene Heformon unternommen hatte. 
DerArt.Y. aus: or ga.nze Unterricht der Ita-

tholischen .Jugenc1 wird ill allen, sowohJ (jffentlichen 
als nicht (jffentlichen AciluJ('n del' Lehre del' Ii 
tholischen Kirche angemessen sei11; die Rischofe 
abel' werden kraft des Ihnen eigenen Hirtenamtes die 
religj(j e Erziehnng del' Jugend in allen Offentlichell~ 

2U 

und nieht offen tlie hen L e h I' an s tal ten leiten und 
IlO1'gsam daruber wachen, dass bei keinemLehrgegen
standEtwas vorkomme, was dem katholischenGlauben 
nnd del' sittlichen Reinheit zuwidel'lauft". 

So ist die katholische Rirchelliehre, nicht meh1' abel' die wech
selude Aufklarerei, die feste Norm nicht nul' des Religionsullterrichts, 
soudernauchdes ganzell Unterrichts in allenZweigenund Schulen, 
abel' auch del' offentlichen E r z i e hun g in allen Schulel1. Diese 
Erziehung, namentlich auch die Ausubung del' Disciplin, war in 
Oesterreich bis 1848 von del' Regierung nicht nach ihrer vollen 
Geltung beachtet worden. J etzt ubt del' Episkopat abel' diese Rechte 
uber die Schulen nicht meh1' als Behorde des S t a a t s, sondern 
kraft eigenen Rechts in vollem Widerspruch gegen die bisherige 
Uebung. Damit ist abel' die Schule in Oesterreich nicht, wie die 
Gegner des Concordats dasselbe angeklagt, vom Staat getl'ellnt: 
del' Staat hat seinen scharf bemessenen Einfluss auf den Un t e 1'-

1'i c h t, so in Betreff del' Schulplane, zumal an den Gynlllasien ulld 
Universitaten, wo die Rirche nul' zu wachen hat, dass Nichts ge
lehl't werde, was del' katholischen Religion und del' Reinheit del' 
Bitten zuwiderlauft; del' Staat hat ferner seinen Einfiuss auf die 
E l' z i e hun g beibehalten, da e1' hier die Diseiplin, wenn auch 111ehr 
nul' die aussel'e, auszuuben hat. 

Nachdem del' Artikel V. die allgemeil1en Grundsatze ilber den 
offclltlichen Unterricht und die offentliche El'ziehung aufgestellt, 
gibt del' Al'tikel VI. del' Kirche wieder das theologische Lehl'amt 
zuriiek. 

El' lautet: "Niemand wird die heilige Theologie, 
die Kateehetik odeI' die Heligionslehl'e in was Immel' 

r einer offentliehen odeI' llicht i.lffentlichenAllstalt 
vDrtragen, wenn er dazu 111eh t von dem Bischof des 
bet l' e ff end e 11 K ire h e 11 S pre n gel s die S e 11 dUll g U 11 d E r
machtigung empfange11 hat, welehe derselbe, wenn 
e1' es fill' zweckmassig halt, zu widerrufen bel'ech
tigt ist. Die offentlichen Professol'en del' Theologie 

11 d L e h reI' de r Kat e c h e t i k we r den, 11 a c h d e m de r B i
s c h 0 f u b e l' den G 1 a u ben, die Wi sse 11 s c h aft un d Fro m
l1ligkeit del' Bewerher sich ausg'espl'ochen hat, aus 
Jenell ernannt werden, welehen er die Sendung und 

Buss, Concordat. 16 
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Vollmacht des Lehl'amts zu ertheilen bel'eit iet. 
abel' einige Professol'en del' theologischen Facul 
von demBischof verwendet zu werden pflegen, um 
Zoglinge des bischoflichen Seminars in del' Theo 
gie zu unterrichten, werden zu solchen Professor 
immerdar Manner bestellt werden, welche derBis 
zur Verwaltung gedachten Amtes fur vorzugswei 
ta uglich halt. Bei Prttfun g De rj enig en, welche s 
fiir dasDoctorat derTheologie odeI' des canonisch 
Rechts befahigen wollen, wird del' Bischof die Ha 
del' Priifenden aus Doctoren del' Theologie odeI' 
ziehungsweise des callollischen Rechts bestellen.'( 

Wir haben oben geseheu, wie dle kaiserliche Regieruug 
derMitte des vorigenJahrhunderts an selbst den theologisch 
Unterricht sacularisirt hat: unermiidlich waren die Staats 
mit ewig neuen theologischell Studienplallen, bis e1' griindlich 
dorben, bis die geschichtliche und positive Ordnung in del' 
sache zerstort war. Wie die Universitat selbst von dem J.HO'WJ"!~\;JJ.tli!l,j 

Verb and mit del' Kirche geb'emIt ward, so wurden es auch 
theologischen Facultaten; dem Episkopat war die Aufsicht 
die theologisehe Lehre entzogell und del' Klerus ward in den 
den BischOfen unabhiingigen G en e I' a I s e min a I' i e 11 nach 
biichern, deren meh1'e auf dem Index standen, unterrichtet und 
ki1'chlich erzogel1. Unter Leopold II. und Franz II. lenkte die 
gierung zwar wieder zum Bessern ein, abel' nul' mit schwachen 
gestandl1issen; erst die Verordnung vom 14. Marz 1843 
die Rechte des Episkopats uber die geistlichen Schulen. 
weitere Reformen zum Guten wurden berathen, abel' nicht 
gefiihrt 

Kehrte abel' auch die Regierung zu eillem bess ern System zuriickl 

so war doeh del' Geist del' Lehrer und del' Schulen noeh 
umgebildet, und del' Ratiollalismus und Febronianismus setzten 
Verwustungen an manehen Orten fort. Die Miinclmer hif;to:eis{:~

politiselien Blatter berichtell in Band XXIV. 069, XXXIV. 
traurige Thatsachen, und wir wollen bloss eine mittheilen, 
sie im Band" XXXVII. p. 718 melden: "In einer Diocese 
erlauterte ein Professor del' Exegese und Padagogik im 
chen AlumnatJahl'e lang' bis zu seinem Tod (1842) "die False 
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heit des romisehen Systems"; als er zweiJahre VOl' seinem 
Tod VOl' dem Bischof das Tridentinisehe Glaubensbekenntniss ab
legen musste, erklarte er seinen Zullorern: "Ieb musste auf meine 
alten Tage einen JYleineid sehworen; hatte icll. es nicht gethan, so 
Mtte man mich von del' Lehrkanzel entfernt, ich konnte Ihnen nun 
nicht die Falschheit dieses Systems auseil1ander setzen und Sie 
waren um die 'IV ahrheit betrogen." 

Auch die E r z i e h u 11 g des KIm'us war in del' J osefinischen 
Zeit ganz unter die Staatsgewalt gestellt, obwohl die BischOfe au
geblich sich ihre1' urspriinglich mit dem Episkopat verbundenen 
wesentlichen Rechte bediellen sollten. Obwohl abel' die E r z i e h u llg' 
des Klerlls gewiss eines del' wesentlichsten bischOfiichel1 Rechte ist, 
so waren dennoch aIle bischOflichen Schulen, die Knabel1 - und 
priesterseminare und die Klosterschulen aufgehoben und durch die 
G e n era I s e m i 11 are, diese Schulell del' Gottlosigkeit und des 
grassliehsten Sittel1zerfalls, ersetzt worden; das Scandal war so 
gross, dass es seJbst das Yolk entrttstete und Belgien mit ZUlU Abfall 
von Oesterreich brachte. Die offentliche Sc11aam verbietet U11S, 

diese Scal1dale zu erwahnen: man mag sie bei T 11 e i n e r, G e
s chi e h ted erg e i s t 1 i c hen B i I d U 11 gsa n s tal ten und in den 
Miil1chl1er historisch-politischen Blattern Band XXXVII. p. 723 ff. 

Ein so ungliicklieh unterrichtetel' und err-ogener Klerus, del' 
in del' Praxis zudem del' canonisehen Leitung ermangelte und als 
niedere Staatsbeamtung durch die Mllem machtigerenStaatsbeamten 
geleitet wm::de, ll1usste ti:tglieh in del' offentliehen Achtul1g tiefer 
sinken. nIeist Anne und Ullfii.hige such ten den geistliehell Stand als letzte 
Hiitte des Lebens. Leopold II. hob allerdings die Generalseminare 

und stellte die Diocesanseminare wieder her, abel' ebenfalls wieder 
nul' als Staatsanstaltell. Franz II. that 110eh Besseres; abel' immer 
regeJte del' Staat noeh diese Anstalten, die auch jetzt lloch weit von 
deJ~ Tridentinisehen Einrichtung entfernt waren. Das. volle Recht 
del' BischOfe war hier noell nicht hergestellt, zu viele Josefinische 
NOl'men galten 11oe11 fort, und wie weit man uoch von del' kirch
lichen Ordnung entfel'llt war, zeigte die Fortdauer des strengen 
Verbots, Alumnell in das Collegium lmnga1'ico - geqomanicum naeh 
Rom zu senden. Und doell fand un tel' dem Allhaueh del' neuen 
bessern Zeit die Freiheit del' Kirche aueh ill dem KIerus Oester-

16 .. 
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reichs schon ihre Bekenner, wiihrel1d Doch lang die del' Kirche feind~ 
Hche Gesetzgebung fortdauerte. 

Abel' auch dieses verderbIiche System ist unter del' gegen~ 

wartigen Regierung Oesterreichs gefallen: sie hatte auch auf diesem 
Gebiet schon durch die Yerordnung yom :1S. April :1S00 den Epis;; 
kopat in seine Rechte eingesetzt und zwar in Betreff des the 
logischen Unterrichts und del' geistlichen Erziehung. 

Die Kirche hat durch den ArtikeI VI. des Concordats jetzt 
wieder das theoIogische Lehramt nicht nul' an offentlichen, sondern 
auch an nicht offentlichen 8chu1en: del' Bischof gibt und entzieht 
die Sendung zum kirchlichen Lehramt. Es schreibt ferner Vorl 
"dass die Professoren del' Theologie und del' Kate
chetik (und folgeweise auch die des canonischen Rechts) 
ausJenen ernannt werden sollen, welchen derBischof, 
nachdem er libel' den Glauben, die Wissenschaft und 
Frommigkeit del' B ewerber sich ausgesprochen, die 
Sendung und Vollmacht zu ertheilen bereit ist; wo 
abel' einige Professoren del' theologischen Facultii,t 
yon dem Bischof verwendet werden, um die Zoglinge 
des b i s c h 0 fl i c hen S e min a I' sin del' The 0 log i e z u u n~ 
terrichtel1, sollen !lUI' soIche Manner zu Professorell 
bestellt werden, die del' Bischof hiezu vorzliglich 
fur tau g Ii c h h a It". 

Eine besol1dere Garantie gibt del' Supplementarartike! 0, 
welcher sagt: 

"B e V 0 rei n Pro f e s SOl' d e r j uri dis c hen F a c u I
t a t z u m VOl' t rag des K i I' C hen r e c h t s b est e II t wird, 
wird das Urtheil des Diocesanbischofs 
dessen Glanben und Lehre eingeholt werden". 

Hier ist die Grel1ze zwischen del' Competenz del' Regierung 
und del' des Episkopats principiell gezogen: del' Kaiser ernel1nt 
die Pl'ofessoren an den theologisohen Facultaten, nicht del' Bischof, 
weil die theologischen Facultaten wesentliche Glieder del' Univer
sit1l'ten, diese abel' keine Diocesananstalten sind; allein del' Kaiser 
ist bei del' Ernennnng an das Gutachten des DiOcesanbischofs ge
bunden und del' Ernanute eriangt yon diesem seine Sen dung und 
Ermachtigung zum LehramL Del' Minister des Cultus und des 
offen mchen Unterrichts hatte femer schon in seillem Vortrag von :1850 

an den Kaiser es ala wttnschenswerth erklart, dass, "wenn am 8itz 
(Jines Bischofs sich eine theologische Facultat befindet, sowie zu
gleich eine Diosesananstalt, libel' die e1' nach den von del' bi8c11Of
lichen Versammlung gezogenen Grenzen frei verfugen konne, der
selbe seine Wahl stets auf Manner fallen lasse, welche die nothi
"'en Eigenschaften besitzen, um auch von del' Regierung zugleich 
'" als Professoren an del' theologischen Facultat angestel1t werden zu 
konnen." Das Concordat bestimmt mm, dass in diesem Fall, wo 
die theologischen Professoren yom Bischof zugleich in seinem Se
minar verwel1det werden, das Gutachten des Bischofs bei deren 
Erl1ennung ganz besonders berlicksichtigt werden solIe. 

Damit ist das Recht und das Interesse del' Kirche versol'gt; 
abel' zur Aufhebung einzelner hieher gehOriger unkirchlicher Be
stimmungen del' Josefinischen Zeit enthalt das Concordat noch ein
zelne Bestimmungen. So war dnrch ein Dekret yom 5. FebI'. :1785 
von den Candidaten des theologischen Doctorgrads die Angelobung 

I' e for mat 0 r i s c her B emit hun g en" verIangt worden in 
" del' obel1 S. :125 Note 1 angefuhrten Formel del' Sponsion. AIle 
diese Beschranlmngen sind durch das Concordat gefal1en. 

Dass del' Bischof auf die Priifung del' Candidaten des Doc
torgrads in dem canonischen Recht einen Einfiuss $ben sonte, ist 
dadurch nothwendig gewordel1, dass in Oesterreich das canOl1ische 
Recht in del' 8chule und in del' Praxis durch ein fo1'1111iche8 Staats
kirchel1recht vel'drangt worden war und nul' noch die Geltung eines 
sub sid i are n Rechts behaltell hatte. 

Jetzt soIl nach Artikel VI. des Concordats bei del' Prufung 
del' Candida ten fur die Doctorwurde in del' Theologie und in dem 
canonischen Recht del' Bischof die Halfte del' Examinatoren aus 
Doctoren del' Theologie odeI' des canonischen Rechts bestellen. 

Del' 8upplementarartikel 2 gibt dem Episkopat ei!le weitere 
Garantie, indem er sagt: 

"Z u r P I' li fun g del' Can did ate 11 fit r den the 0-

logischen odeI' kirchenrechtlichen Doctorgrad 
wurden in Oesterreich allzeit ausschliesslich 
katholische lVIanner beigezogen und werden auch 
fol'tan beigezogen werden." 

Und del' Supplementarartikel 3 sagt weiter: 
,,8 0 II tee s gut s e in, d ass e i n i g e n B i s c h 0 f e 11 
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durch apostolische Autoritilt die VoIlmacht 
Ertheilung del' theologischell Grade verlie 
werde, so wird 8e. IiIaj estat del' Kaiser gerne se 
Zustimmung ertheilen; doch solI die Sache dur 
Unterhandlung zwischen dem heil. Stutl und d 
k a i s. Reg' i e run g b ere i n i g t IV e r den. " 

Das Concordat hat allerdings den stiftungsgemassen -· .. ··.v'c.·,·: 
schen und kirchIichell Charakter del' Universitaten noch nicht 
gestellt: nul' in Bezug auf die Universitat Pes t ill Ungarn 
,'lieses geschehen. Del' SUPl)lementarartikel s13richt namlich aus: 

"D i e Un i v e r sit a t von Pes t v e r dan k t i h 
UrSlHung einer kirchlichen Stiftung, welch 
unter del' Regierung del' Kaiserin Maria Ther 
sia durch kirchliche Guter erhiiht worden ist;~ 
Nichts desto weniger ist es seit dem Ende d 

v e r fl 0 sse n en J a h r 11 U 11 d e r t sin e i 11 i g e 11 s e h r ,S e12 
tenen Fallen gesehehen, dass Akatholiken ZUlli 

Vortrag profaner Wissensehaften an del' gena 
ten U n i vel'S i t ii, t z u gel ass e n w u l' den. S e. lVi a j est 
e r Ii e nne nab era 1 s 13 i 11 i g a n, d ass z u Pro f e S 8 0 I' e 
an diesel' Anstalt nul' Katholiken zugelassen 
weI' den, 0 h n e jed 0 e h z u 13 e a 13 sic 11 t i g en, d ass den 
Rechten akatholischer lYIiillner, welehe 8eho 
zum Lehrarnt daselbst angestellt sind, 
g e seheh e." 

Nichts steht abel' , dass del' Episkopat 

unrl naeh die aueh der andern Universitaten auf dOll 
durch die Stiftungsurkundel1 gebotenen Verband mit del' Kirche be~ 
treibe, namelltlich die Wieclerherstellullg des geistlichen Cancellariats. 

Jedenfalls hat abel' del' kraft des Artikels V. des 
Concordats das Recht zu in keiner Disciplin etwas 
gelehrt was dem kil'chlichen Glauben odeI' del' Reinheit. del' 
Sitten :mwider ist. (( Und weil das Lehramt del' Phil 0 sop hie die 
Kirehe v~elfach beruhrt, so hat del' Minister in seinem Vortrag 
yom Apnl 1850 in Aussicht , dass das lYIinisterium allcrr' 
an den 13hiloso13hisehen Faeultaten einem Andern, wenn 
eil1en solchen bezeiehnet, del' vorzugsweise befahigt 
gemesSellel1 GehaIt anweisen werde, 
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Abel' allen fur die geistliche E r z i e h II n ghat das Concordat 

dtll'ch Al'tikel XVII. hinlal1glich gesorgt. Diesel' lautet: . .. 

" 
Die bischiiflichen Seminare werden aufreeht 

erhalten, und wo ihr Einkommen fur den Zweck, we1-
chern sie im Sinn des hI. ConcHs von Trient dienen 
sol1en, nieht vollommen genugt, wird fur dessen Ver
mehrung in angemessener Weise gesorgt werden. Die 
Bischiife werden dieselben nachRielitsehnur del' hei
ligen Kirchengesetze mit vollem und freiem Recht 
Ieiten und verwalten. Daher werden sie die Vorste

er und Professoren oderLehrer gedaehterSeminare 
ernennen und wann immer sie es fur nothwendig odeI' 
niitzlich halten, wieder entfernen, aueh Junglinge 
und Knaben zurHeranbildung in dieselbenaufnehmen, 
so wie sie zum Frommen ihrer Kirchenspl'engel im 
lIerrn es fur die nlieh erachten." 

Die Sorge fur die ErhOhung del' Dotation diesel' Semi
nare in an g em e sse n e r Wei s e kann nul' dem canonischen 
Recht gemass sein und wird zunaehst naeh dem Artikel XXXI. 
aUs dem ReB gion s - und Stu di e nf on d s gesehehen; das Semi
naristicum wird abel' nieht mehr die Staats:f1nanzbehiil'de ("die'Lan. 
desbuehhaltung"), sondel'll del' Bischof nach den Normen des Con
dIs von Trient festsetzen. 

In diesel' Beziehung sagt das erwahnte Sehreiben des Mini
sters Thun in Nr. 9: "Die in dem Artikel XVII. angedeu
tete Erganzung del' Dotatioll jener bischoflichen 
Seminarien, den en es an den erforderlicheu Mitteln 
gebrich t, witd den Ge genstand einer eigenen Verhand-
lung bilden, mit deren Einleitung die Landesbehor

den beauftragt werden." 
Del' SchIuss des Artikels XVII. huldigt abel' dem Princip 

del' Unterrichtsfreiheit in wohlthatiger Weise, wenn e1' sagt: 
"D i e j en i g en, weI e h e i h I' e 11 Un t e r ri c h tin die sen 

S e 111 ina r i en e m 13 fan g e n h abe n , w e r den n a c h v 0 I' au s
ge gan ge n e I' P 1'tl fung ihrer Befahigu11g in aIle undjede an dere 
Lehranstalten eintre ten und mit Beobachtung del' be
treffenden Vorsehriften um jede Lehrkanzel ausser 
dem Sem inar s ich b ewe rb en k ann en." 
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Diese Bestimmung entscheidet den langen ftir die 
des Unterrichts in Fral1kreich zwischen dem El)iskopat und 
Regierung geftihrten Streit in Oesterreich zu Gunstell del' 
In Frankreich hatte del' Episkopat gefol'dert, dass die 
del' klein en Semillare denen del' Collegien des Staats 
d. h. die Zeugnisse del' bischiifiichen klein ell Seminare mit 
del' mOl1opolstichtigen Universitlit gleiche Geltung' haben 
In Frankreich hat die Staatsregierung diese Gleichstellung den 
schiifiichen Schulen verweigert, sie gewlihrt abel' die Regierung 
reichs: Zoglinge und Lehrer del' bischOfiichen Schulel1 
an die Schulen des Sta.ats ubergehen. Allerdings muss eine 
gemacht werden; abel' diese nimmt llicht die monopoIstichtige 
versitat ab, sondern auf sie hat del' Episkopat Einfiuss; 
tische Bedriickungel1 fallen sonach weg. 

Da endlich an den bischOfiichen Schulen die SchUler 
nul' fur Theologie, canonisches Recht und Philosophie 
konnen, die ftit das akademische Lehramt abel' vorgeschriebene 
Doctorpriifung fiir Theologie und canonisches Recht llach Art. 
des Concordats Val' einer g e mi s c h tell Priifullgscommission 
haIten wird, so ist keille Vexation zu besorgel1. Die Regierung 
stimmt sogar bei, wie del' Supplemel1tarartikel 3 meldet, wenn det. 
hI. Stuhl einigen BischOfen das Recht verleiht, Doctoren zu creiren; 

Auch fur die Gym nasi e 11 sind in Oesterreich seit 18uO 
grundlicne und heilsame Reformen ergangen. Die meisten dieser 
Gymnasiel1 waren ih1'er Stiftung l1ach kir c h lic he Anstalten : allein 
auch sie waren sacularisirt worden. Schon seit 1702 suchte die 

auf sie einzuWll'ken: seit 1~i62 wurden sie unter die 
AvJsicht del' Regierung gestellt und spMer wurde dem EpisIwpat 
selbst die des Religionsullterricnts el1tzogel1. 1m 
1802 wurdell erst die Gynmasien an Orten, iVO zugleich ein bi
schOfliches Seminar war, unter die unmittelbare Aufsicht des Bischofs 
und unter die mittelbare del' Landesbehorde gestelIt; allein da 
die Staatsregierung ausschliesslich ttber L e h r s t 0 f f , L e h r art 
und L e h r b ii c her entschied und del' Bischof bIos das Organ 
der Regierung war, so blieb diese Anordnung unfruchtbar. Die 
Gymnasien sanken immer tiefer: erst eine Verordnung v. 23. Juli 
1808 stellte auch hier den lieligiollsuntel'l'icht wieder unmittelbar 
unter die bischOftiche Aufsicht; abel' del' Bischof iibte sie 

;ron Staatswegen, e1' durfte die Religionslehrer nicht selbeI' austel
l n sondem nul' sein Gutachten dazu geben. 
e, Erst die Regierung des jetzigen Kaisers hat eine grlil1dliche 

Reform alle1' gel e h r ten S c h u len und so auch del' Gym n ~
s i e n durchgefiihrt; sie gab schon in del' Verordnung v. 18. Apnl 
1830 del' Kirche auch hier die ihr gebUhrenden Rechte zuriick, 
und das Concordat sieht in den Gymnasien nicht bIos staatliche, 
sondern auch von del' Kirche zu beeinfiussende Lehr- und Erzie
hungsanstalten. 

Del' Artikel VII. des Concordats bestimmt: ,,1 n den fUr 
e katholische Jugend bestimmten Gymnasien 

u 11 d mit tIe l' enS c h u 1 e n ii b e r h a u p t w e r den n u r K a
tholiken zu Professol'en odeI' Lehrern ernannt, 
und del' ganze Unterricht wird nach Maassgabe 
desGegenstandsdazugeeignet sein, dasGesetz 
des c h r i s t 1 i c hen L e ben 8 d e m II e l' zen e i n z UpI' it gen. 
Welche Lehrbiicher in gedachten Schulen bei 
dem Vortrag del' Religion zu gebrauchen 8eien, 
werden die Bischofe kraft einer mit einander 
g e p flo g e n e n Bel' a t hun g f e 8 t set zen. II ins i c h t I i c h 
del' B est e II u n g v 0 11 ReI i g ion s 1 e h I' ern f ii.r G y 111-

il a s i e nun d mit tIe reS c h u 1 e n w e r den die h e i 1-
samen darttber erflossenen Verordnungen in 
Kraft verbleiben." 

Del' Supplementarartikel VIII. gibt ttber die Bestellungen 
diesel' Religionslehrer die Norm: 

"N a c h den i n 0 est err e i c h b est e hen den G e
setzen werden fiir die vonderweltlichen Gewalt 

l' ric h t et enG y m n a s i e nun d Mit tel s c h u len die 
Religionslehrer in del' Art ausgewlihlt,dass del' 
D i 0 C e s a 11 b i s c h 0 f e i n e nCo n cur s a b h Ii 1 tun d d e 11, 

welch en er fUr den wiirdigsten erachtet, unter 
B e i 1 age d e r C 0 11 cur sac ten del' Reg i e l' u n g b e
z e i c h net. Die s e r w i r d a u chi 11 del' Reg e 1 z u d e r 
erledigten Lehrstelle ernannt. Sollte er wegen 
besondel'erUmstlinde abgelehntwerden, so wird 
lliemalseinJYlann erna11l1t werden, den nicht del' 
B i s c h 0 f a 1 s fii r j en e sAm t gee i g net e r k 1 art hat t e." 
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Die BischOfe haben Bonach als solehe, nieht mehr als 
beamten die religiose Erziehung an den Gymnasien in den 
die Religionslehrel' dieser Schulen miissen yom Bischof 
und El'machtigung empfangen. Die Gymnasien sind keine 
tit tis c hen Anstalten mehr. 

Die am Schluss des Artikels angedeuteten V 
sind die yom 23. April 1850 und spatere, weiche 
dass der Religionslehrer, weil e1' fast immel' auch ein andel'S 
zu lehren hat, eine d 0 p pel t e Prtifung bestehen muss, 
des Religionsunterrichts YOI' dem Bischof und wegen des 
Fachs VOl' del' Pl'iifungcommission des Staats. Der Bischof "~"NN.:1 
tirt und der Prasentirte soll, wenn nicht besonde1'e Grunde 
gegen stehen, auch angestellt werden, und es dad keiner 
stem werden, den nicht del' Bichof als fahig erkannt hat. 

Del' Minister Graf Thun sagt in 8einem Schreiben yom 
Janner 1856 an den Episkopat del' Monarchie tiber den VoIlzug 
des Concordats: 

"D i e s e V 0 r s c h r i f ten, weI c h e b ish e r (und 
mit del' Verordnung vom 28. Juni 181i0) nul' f ti l' j e n e L a 
del' g' e set z I i c h pub I i c i r twa I' e n, d ere n hoc h w 
digste Bischofe sich im Jahre 1849 in Wien ve 
sammelt hatten, werden demnach fortan fUr de 
ganzen Umfang des K a is err e i c 11 s a Is 
Nor m z u gel ten h abe n." 

.I\uch die Vol k s s c h u 1 e hatte del' Staat in seine aus
schliessliehe Competenz gezogen, indem e1' die geistliche Einwir" 
kung damnf als Ursupation erklarte. 1m Jahre 1770 wurdell Nor· 
m a I s c 11 u len errichtet, weiche die Schullehrer in eigener Art erzo
gen. Del' Staat ernannte Schuloberaufseher, Hess Katechismen 
werfen und del' Geistliche erhielt selbst als Katechet seine Sell
dung von del' Staatsregierung. Unter Josef II. machte die Gesetz
gebung, welche protestantische Kinder als aufnehmbar erklarte, diese 
Schulen gewissermassen par ita tis c h, con f e s s ion s los. 

8eit 1804 erhielten cUe Geistlichen die Aufsicht tiber diese 
Schulen wrUck, abel' ala Staatsbeamte, untergeol'dnet nicht 
BischOfen, sondern den Consistorien, weiche nul' die kaiserlichen 
Verordnungen abel' Lehrstoff, Lehrmethode und Lehrbucher zu voU~ 
zieben hatten, die selbst vom seichtesten Rationalismus durchdrul1gert 
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Erst i 808 erhielt del' Bischof wieder die un mit tel bar e 
tiber diese Schulen; abel' auch jetzt blieb er in diesel' 

untergeordnet del' S c h u 1 b e h () r d e und del'en g e i s t~ 

i c hen Ref ere n ten. 
- Im Jahr 1821 endlich el'hielten die bischOflichen Consistorien 

die besondere Leitung des Unterrichts in del' Volksschule, abel' 
< • del' nul' als staatliche, nicht ais bischofiiche OberschulbehOl'den. 
Wie 

Erst in seiner Declaration v. 15. Juni 1849 forderte del' {)ster~ 

teichische Episkopat seine geistliche Competenz tiber diesen Unterricht 
tnriick, und die Regierung gewahrte sie schon 18tiO. Das Concor

brachte die definitive Ordnung im Artikel VIIL, del' da lautet; 

A 11 e L e hI' e r de r Hi r Kat hoI ike n be s ti m m-

" ten Vol k s s c h u 1 e 11 we r den del' k i r c h Ii c hen B e a u f-
.< sic h t i gun g u 11 t e r s t e h e 11. Den S c h u 1 - 0 b era u f s e
her del' Diocese I'dI'd SeineMajestat aus denvom 
B i s c h 0 f v 0 r g esc 11 I age n e n 1\1: a 11 n ern ern e nne n. 
Falls in den gedachten 8chu1e11 ftir den Reli
gi 0 ~. S U 11 t err i c h t n i c h t hi n 1 a n g 1 i c h g e s 0 r g t 'tV it l' e, 

eht es dem Bischof hei, einen Geistlichen zu 
b est i m men, u III d e 11 S c h U 1 ern die A n fan g s g I' U n
d e des . G 1 a u b e 11 s v 0 r z u t rag e 11. D erG 1 a u b e u n d 
die Sit t 1 i c h k e i t des z u m S c h u II e h r e r z u B est e I
I end e 11 m u s S 111 a k e II 0 sse i 11. W e r v 0 m l' e c h ten 
pfade abirrt, wird von seiner Stelle entfernt 

werden." 
Dazu ist aus dem Schl'eiben des Grafen Thelll Folgendes zu 

bemerken: Rucksichtlich del' Religionslehrbiicher sagt del' lVIinister 

am angefUhrten Ort; 
llD a d asp a pst 1 i c h e Ii rev e III i t B e z i e 11 u n g auf 

d. e n Art. VIII. des C 0 11 cor d a t s a u ssp l' i c h t, d ass 
von Seite del' hochw. Bischofe Bestiml11unge11 
u b e r die Wah 1 0 d erA end e run g d erR tl 1 i g ion s
lehrbucher fur Elementarschulen nul' nach ge
meinsamer Berathung und reiflicher Erwagullg 
zu t ref fen s e i e fl, soh a 1J e i c h die L it 11 d e r c h e f s, 
tl. e n e n e sob 1 i e g t , d e 111 S c h u 1 w e sen i h rev 0 11 e A u f
merksamkeit zuzuwenden, hievon in Kenutniss 
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Damit ist die Volksschule in ihre normale Ordnung 
gestellt: del' Pfaner ist del' geborene Katechet, del' Biscbof 
oberste Aufseher, dessen Organ sein Consistorium, abel' auch 
gleich das des Kaisers, da del' V olksunterricht Kirche und 
gleich beriihrt und daher beide auch auf die Anstellung und 
lassung del' Lehrer einwirken miissen. 

Die kaiserliche Regierung hatte von jeher fiir den 
lichen Unterricht viel gethan) nul' seit einem Jahrhundert 
del' Tauschung del' Regierungsallmacht in einer ungllicklichen 
tung. Die Jli[onarchie zahlte im Jahr 18n!) 10 Universitaten, 6 
akademieen, 8 chirurgische Schulen, 8 hOhere technische 
2'70 Gymnasien, 2!) Realschulen, 142 theologische Schulen, 20 
ammenschulen, 8 Jli[ontanschulen, 11 Ackerbauschulen, 8 '-'lJv'jjcth 

schulen, 48 Kunstschulen, 14 hOhere l\filitarschulen, 49 llUJl!L",n~l)ne 

Erziehungshauser, 30,122 Elernentarschulen, 122 
anstalten. In neuester Zeit hat sich die Zahl del' 
besonders abel' die del' Ackerbauschulen, del' Specialschulen 
Spinnerei, Weberei u. s. W., ganz besonders abel' die del' 
schulen, ungemein ve1'grossert und del' Volksunterricht sich 
tend gehoben. 

Durch das Concordat ist jetzt del' Staatsgewalt und del' 
ein weites Feld einer heilsamen Jli[itwerbung eroffnet, um del' 
tron die W ohlthat einer anf dem Christenthu111 ruhenden 
Bildung zu erweisen. Die gauze durch das COllcordat gegebene 
theilung del' Competenz libel' die 8chulen nach Unterricht und Er~. 
ziehung zwischen Staat und Kirche ist eben so gerecht als nutz-. 
lich gem'dnet. 

Diese Bestimmungen des Concordats enthalten 
gellug fiir die lVIittheilung del' wahren Kirchenlehre an 
Je wesentliche1' abel' in del' V 0 I k s s c h u I e das Jli[oment del' 

gen werde und die Volksschulen sich in jenen Theilen del' 
chie 111eh1'e11, wo bis jetzt die Gesittung sich 110ch mindel' 
hat, und e1' hat hierzu schon die erfreulichsten Schritte getbal1. 
und hohe Opfer gebracht. Wie Grosses hat nul' del' hochw. Bischof 
Haas fiir die Pusztenschulen in Ungarn gethan? 
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eine ganz besondere Sorge wendet das Concordat del' 
und del' Erziehung del' G e i s t 1 i c h k e i t zu. Dazu 

zuvorderst die vollstal1dig o1'ganisil'ten bischOfHchell 8emi-
Die BischOfe konnen nUll dell g e s a m111 ten pro p Ii d e u

is c 11 e n wie the 0 log i s c hen U n tel' l' i c h t in ihren 8emi
ertheilen lassen, obwohl fur die theologischen Studien noch 

Facultaten all den Unive1'sitaten bestehen. 
So hat del' Episkopat in Beziehung auf den Ul1terricht und 

die Erziehung del' Priester die freieste Bewegung. Es wird nul' 
von ihm abhangen, seine Seminarien zu Mus t era n s t a I ten 

erheben, und zwar im W iss e 11 und in del' Z u c h t. Es moge 
nns vergount sein auszusprechen, was wir hierin fiir erSl)riesslich 

balten! 
Das Wi sse n betrifft hier hauptsii,chlich die ReI i g ion 

und die Hum ani tat s ken n t n iss e und zwar in specifischer 
Zuwendung zur Theologie : Latein, Griechisch, Hebraisch, nach Gram
matik, Styl und Literatur neben sparsamen Realstudien. Neben den 
heidnischen Classikern sollen auch patl'iotische Jli[uster erklart wer
den. Dazu kommt noeh das Studium del' Nat ion a I s 13 rae hen, 
welche in Oesterreich gesprochen werden. l\fit den Interpretationen 
del' Classiker werden Uebungen in Vortragen und Aufsi.ttzen vel'
bunden sein. - Die Z u c h t sei streng, abel' nicht mechaniseh: 
sie erziehe durch geistige und religiOse Jli[ittel Charaktere, welche 
in geistliehen Gemeinschaften sich leichter bilden; .- Die phi 1 o
sop his c h e Bildung sei stark, abel' vorherrsehend logisch und 
dialektisch. Man wird bei aIler Beibehaltung des wirklich Guten 
del' neuern Philo sophie sich ohne Zweifel dem Alten wiedel' ziem
lieh annahern miissen. Ganz besonders sollen abel' die his tor i s c hen 

gepflegt werden, weil diese del' Kirche den grossten Dienst 
lei8ten, zumal in unserer Zeit, wo dafiiI' so grosse N eigung er
wacht ist. Dabei soIl es wahrelld des zweijahrigen philosOl)hischen 
Curses nicht an rednerischen und dialektischen Uebungen 
und an sty Ii s tis c hen Au s arb e it U 11 g e n feh1en. 

Auf diesem Wege wi1'd del' Episkopat Geleg'enheit haben, 
~eil1e Seminare nicht bIos fUr die geistliche, sondern auch fiir die 
Laienjugend zu l\fusteranstalten zu erheben. Allerdings war friiher 
die Gymnasialbildung in Oesterreich gegen die deutsche zuriick, 
abwohl auch diese ih1'e g r 0 sse n Fehler hat. Der osterreichischc 
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Episkopat kann und wird in seiner IV eisheit ihre Vorziige 
und ihre Fehler fern halten, und illdem er dieses thut, "wird 
auch die La i e llj u g' e 11 d in seine Anstalten ziehen, was Artikel 
des Concordats gestattet. 

Dadurch eroft'net sich eine Concurrenz zwischen den g e i 
i i c hen und den weI t 1 i c hen Gymnasien, welche beiderlei 
stalten fordel'll wird. Das ist ein grosses Stiick U 
Durch diese Concurrenz wie durch seine unmittelbare 
wird del' Episkopat auf die Pflege katholischer Wissenschaft 
kirchlichell Geistes in den meh1' als 250 katholischen 
del' Monarchie hOchst wohlthuel1d einzuwil'ken vermogen. 

Del' the 010 g i s C l10 U nterricht wird nach dem in 
reich jetzt angenommellen System sowob] an den 
Seminarien als auch an den theologischen Facultaten del' 

sten del' Seminarien allerdings einigermassen entvolkert 
konnen, was iusofern Beriicksichtigung verdient, als die Seminarien· 
ihrem vVesen nach eine diOcesane Beschrankung hahen, 
die Universitti,ten sich eiaer universellen SteHung erfreuen. 
Steilung vdrkt oft'enbar auch auf die Lehnvirksamkeit zuriick. 
wir leugnen nicht, auch das jetzt angenommel1e System 
gute Fl'Uchte bringen, wenn nu,jnlich die theologischen 
eine so imposante Lehrthatiglieit entwickeln, dass sie 
Zoglinge del' Seminare, besonders die begabteren zu ih1'en 
stiihlen ziehen und auf deren Ausbilrlung zu Professorell und uber
haupt auf die Pflege del' hOchsten Bildung in del' Wissenschaft Be
dacht nehme11. Wie 1111S scheint, muss abel' das S y s t e 111 und 
lVf e tho d e des theologischen Studiu111S (und wir sprechen hier nicht 
bloss von Oesterreich, sondern auch yon dem iibrigen 
bedeutende Verbesserungen erfahren. 

Die Theologie ist an manchen Orten einerseits in einen 
mechanischen Formalismus yerfallen. andererseits hat die katholische 
Theologie in Deutschland zu lang unter den Einf1nssell del' pro
testalltischen Theologie und ihrer Methode geschmaehtet. Ich will 
mallche speculative und selbst historisehe Y orzuge del' deutschcn 
Theologie nicht leugnen; ahel' im Ganzen muss sie wieder meh1' 
den Boden des Po sit i v e n zuruckgefuhrt werden und ZIYRJ: in ihrem 
fundamentalen, exegetisellell, 1i iorischen, dog 

s c hen und p r a k tis e hen The i 1. Die s pee u 1 a t i Y e Behand
lung muss mehr eill met hod 010 g is c has und for mall a s Mit
tel als maassgabend fiir den Inhalt sain; dann als diesel' zersetzt 

nUl' die Theologie. Die Lehren del' Kirche sind die Hauptsache. 
Das System dad nicht aus rationaler Invention, sondern muss aus 
del' positiven Kirchenlehre geschOpft werden. Die Ex e g e s e muss 
die Venvandtschaft mit del' Interpretation heidnischer Classiker 
aufgeben. Die Interpretation muss mehr aus dem Innern del' Bibel 
heraus geschehen und ihre Richtpunkte in del' positiven Kirchenlehre 
finden. Auch darf die Exegese nicht so verhackt bleiben, wie bisher 
sandel'll die g a n z e heil. Schrift, jedenfalls die sammtlichen Schrif

des N euen Bundes, miissen cursorisch ausgelegt werden, und 
die Exegese soIl nul' fiber schwierigere, COl1troversen betreft'el1de 
Stellen einganglicher werden. - Die K ire hen g esc h i c h t e muss 
sich viel iibersichtlicher gestalten, als bisher, wo die geschichtlichen 
Thatsachen oft systemlos unter einander vermischt wurden; die 
Trennung, welche die Rechtswissenschaft auf einem verwandten Ge~ 
biete durch die Scheidung del' au sse r 11 und der i 11n e r 11 R e c h t s~ 
g esc hie h t e durchgefilhrt hat, muss auch hier Platz greifen; 

11 miiBsen jene Thatsachen und Entwickelungel1 besonders be
tont werden, welche im lebendigen Zusammenhang mit del' kirchlichen 
Gegenwart stehen. Die neueste Kirchengeschichte muss daher ganz 
ausfiihrlich behandelt werden, statt dass sie jetzt oft im Flug durch
wandert wird. - Die M 0 r a I muss aus ihren allgemeil1en rationa
listischen Banden erlOst, und es mtissen nach Gruppen sittlicher 
Spbaren Gruppen del' Sittenpfiichten und diesen entsl)rechelld die 
l)ositiven Satzungen del' Kirche Yorgetragen werden. - In del' 
Dog mat i k muss del' Druck des a 1 I g e 111 e i 11 e 11 Theils, del' seillen 

," .. ~ __ . __ . __ oft aus allgemeiner Speculation, statt als Extract aus dem 
Gemeinsamen dereil1zelnen Dogmen zieht, weggehoben und del' be
Bondere die einzelnen Dogmen behandelnde Theil in das ihm ge
biihrende Gewicht wieder eingesetzt werden. - Insbesondere 
erscheint uns aueh eine angemessene, ttichtige Gruppirung del' 8})e
cialfacher um das C e n t I' U 111 de r Dog mat i k und die dadurch 
herbeigefiihrte E i n h e i t del' Wissenschaft 110thwendig. - Das 
K i r c hen r e c h t muss wieder an seine canonische Grundll1ge ge
bunden werden: die canonistische Casuistik ist hier die Hauptsache: 
die Entscheidungen del' romischen Curie und zumal del' Congrega-
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tion des Ooncils von Trient sind in allen Theilen wieder zu 
sichtigen: zugleich muss ein canonistisches Prakticum g"ehalten 
den. - Die p r a k tic h e Theologie, Seelsorge, Katechetik, 
letik, Liturgik etc. miissell aus ibrer abstrakten Allgemeinheit 
vorgehoben und an die festen Typen del' Kil'chenlehre 
sen werden. N eben den Vortragen soIlen m U n d I i c he und s chI' i 
Ii c h e U ebungen einhergehen, wodurch praktische Befahigung 
zielt wird. 

AIle diese Reformen kanll del' Episkopat Oesterreichs in 
ihm freigegebenen geistlichen Bildungsanstalten jetzt 
durchfiihren. Del' hI. Vater hat in seinem Breve ihm die p 
Gestaltung des theologischen Unterrichts ans Herz gelegt 
namentlich darauf gedrungen, "d ass b e son de r s die j u n 
Kleriker schon vom zartenAlter an zurFrommigke 
zu alIer Tugend und in kirchlichem Geiste rei 
erzogen und in del' Literatur und Wissenscha 
namentlich in den hI. Fachern, fern von jederGe 
i l' g end e i n e s I rr t hum s , SOl' g f a I t i g ;u n t e r ri c h t e t u 
gebildet werden." Es ist ferner "nach gemeinsamer B 
rathung mit allem Fleiss Vorsorge zu tragen, 
in denSeminal'ien genau die l'echteWeise del' kirc 
lichen Erziehung walte und jene Methode in den vor
zuglichsten Studien zur Anwendung komme, welc 
in Erwagungder Dillge, del' Zeit und des Ortes s6 
wohl den grossel'en Nutzen del' Kil'che herbeifuhren 
kann, als auch zugleich bewil'kt, dass del' Klerus 
durch heilsame und gediegene Wissel1schaft 
lehrsamkeit hervorleuchte." 

Del' Episkopat wird abel' bei aUer Sorge fur den 
Stand seiner Seminare wunsch en, dass auch die the 0 log is c hen 
F a cuI tat en ihre Lehrauctoritat durch die Bliithe del' von ihnon 
gep£iegten kirchlichen Wissenschaft sich erhalten. So hat die Bo~ 
rufung zweier ausgezeichneter theologischen Professoren aus Rom, 
des P. Schrader S. J. und des P. Guidi aus dem Domil1icaner 
Orden an die Universititt Wien die besten Fruchte gebracht, ganz 
geeignet, die deutsche Theologie mit del' bewl1hrten Lehre del' 
:M:utterkirche befruchtend zu yermitteln. Nul' Schade, dass das Be
durfniss solcher Vortl'age so sparsam gefuLlt wird ! 
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allerdings an Lehrkraften mangelll und nothwendig werden 
"del' lYIehrheit del' inlandischen Lehrer auch auswartige, zumal 

l'lU 
Deutschland, zu berufen. Dieso Erganzung wird nul' Hutzen, und 

ebellSO , wenn die theologischen Schulen del' vel'schiedenen Kron
lj1ude sich dUl"ch gegenseitige Berufung von Lehrern el'ganzen; 
das wird entschieden zur ldrchlichen Einigung beitragen. 

Abel' im c a 11 0 n i s c hen R e c h t wird noch eine andere Vel'-
nstaltnng nothwendig werden, die del' belgische El)iskopat in seiuem 
~o Zle gi um bel gicum zu Rom ansgefuhrt bat. Diejenigen Kleri
ker namlich, welche im canonischen Recht die besten Fortschritte 

moge man auf einige Jahre nach Rom senden, damit sie 
sich dort in del' Praxis del' romischen geistlichen Gerichte und 
Congregationen uben. Die reiche fur Oesterreich bestimmte Stiftung 
Dell' anima in Rom wird ihnen dort die Unterkunft geben. 

Abel' die Reorganisation del' g e i s t 1 i c hen Bildungsanstalten 
geniigt nicht: auch die katholischen La i e n ha~en A:lspruch ~uf 
eine katholische Richtung ihrer Lehranstalten. DIe kaIser!. Regle
rung ist seit Jahren mit diesel' Umbildung beschaftigt, und es 111sst 
sich nicht verkennen, es ist hier viel Gutes bereits geschehen: nUl" 
sind die neuen Einrichtungen nicht immel' organisch eingeftigt wor
den. Abel' Hoch grossel'e Entwurfe hat das COl1cordatangebahnt. 

FUr den Volksunterricht hat das Concordat del' katho
lischen Kirche die ergiebigsten Gal'antieen gegeben in dem Art. VIII. 
Staat und Kirche haben das gleiche Interesse zur Hebung des Volks
unterrichts. Ein Hauptbediirfniss scheint uns, die Madchenschulen VOll 

den Knabenschulen zu trennen, jene weiblichen Congregation en anzu
vertrauen, und zu diesem Behuf solche z. B. Schulschwestern zu be
rufen; denn nul' Frauen konnen zu Frauen erziehen, zumal wenn sie 

deutschem Wesen entsprechenden Lehrmethode folgell. Auch 
den S c h ul b riidel'n diirfte eine Heimat in Oesterreich zu bereiten 
sein. Es ist ferner schon el'wahnt worden; die geistlichen Thl i t te I
s c h u 1 e n in den bischOfiichen Seminarien sind auch Zoglingen fur 
Laienberufe zuganglich, ebenso die Gymnasien del' KlOster. Diese 
haben jetzt Gelegenheit, sich als Musterschulen zu erweisen und dann 
die katholische Jugend uberhaupt anzuziehell. Das wird die Staats
gymnasien zum Wetteifer anspornen. Abel' auch das Concordat 
80rgt vielfach fUr die katholische Stimmung diesel' letztern Schulen. 

Yon ganz besonderer Wichtigkeit fur ~ die Grund Hllg einer 
Bus., Ooncordat. 
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katholischen Bildung sind dieUniversitaten. Daher 
Supplementarartikel 1: 

"Sr. Majestat liegt durchaus am Herzen, dass 
den Ulliversitaien der Glaube bliihe und die Fro 
keit. Del' vielfache Nutzen, welchen die menschli 
Wissenschaft mit sich bringt, ist besonders seit d 
18. Jahrhundert mit vielfachen Irrthiimern wie 
Wolken iiberzogen und es ist fiir die menschliche 
sellschaft von grosster Wichtigkeit, dass diesel 
durch das Licht del' Wahrheit zerstreut werden. 
ist del' Wille Sr. Majestat, dass diesel' so wich 
Punkt bei del'Regelung del' allgemeinenStudien a 
S 0 r g fa 1 t i g s t e b e r ti c k sic h t i g t weI' d e. E s g' i b t 
Grtinde, welche es als gut el'scheinen lassen, dass 
BischofedieErzkauzIer- oderKanzlersteHe an denU 
versitaten bekleidenj sofe1'n Hil1dernisse im We 
stehen, we): d en sie do ch auf di e theologische F acult 
wo sie vorhanden ist, von Amtswegen mit Ausschll,l 
des Kanzlers einen besonderen Einfluss ausiiben." 

Abel' eine wah1'haft grosse Thatsache ist del' in dem 
mentarartikel 4 ausgespl'ochene Wunsch und die Ermachtigung 
Kaisers an den Episkopat, eine freie katholische Unive 
sitatinausschliessliche1'Abhangigkeit von derKirc 
zu grtinden, welcher die Staatsregierung alsbald die 
schaft einer civilrechtlichen Corporation verleihen will. 
lich hat del' Episkopat Bel g i ens bald nach del' Trennungc 
des Lands von Holland diesen Plan mit Gliick dUl'chgeftihrt, 
del' Griindung' del' kath. Universitat Lowen. Selbst das arme II' 
hat, wenn auch nul' in bescheidenen Anfangen, eine freie "i:t"ilU'HI:i' .... ~~~ 

Universitat in Dublin zu errichten angefangen, welche freilich 
Ieider auf ungliicklichel' Grundlage angelangt, durch die innere UUn 
einigkeit des Lehrkorpers schon wieder zu zerrinl1en droht. Eine1'l c • 

umfassel1dern Plan im Verhaltniss zu den lVIittell1 des grossen Deutsch" 
lands hatte im J ahr 1848 del' Verfasser diesel' Schrift del' Wti1'Z~ 

burger Conferenz del' BischOfe Deutschlands vorgetragen. Del' Plall 
hat die Genehmigung des Episkopats, abel' in dem Sturm del' Zeii 
nicht die Ausfiihrung erlangt. Ich habe spateI' in einer ausftihrlichen 
Schrift den Plan, an dessen Ausfiihrung nimmermehr 
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katholischen Theile deutscher Nation vol'gelegt *). Abel' unter 
U,hmung del' Zeit blieb auch diesel' Entwurf begraben: die 
ralver'SalTIl1111UIlgen del' katholischen Vel'eine Deutschlands haben 

ihn todt geschwatzt. 
Diese Ausfiihrung ist jetzt mit mehr Aussicht auf Erfolg an 

osterreichischen Episkopat tibergegangen, da del' Supplemen-
4 sagt: 

"Es ste ht den Bischofen frei, eine katholische 
UniversWit unter ih1'e1' Abhangigkeit zu griinden; da 
as abel' nothwendig ist, in Betreff del' staatlichen 
yerhaltnisse und del' an solche Al1stalt zu tibert1'a
genden biirgerlichel1 Rechte nach del' Verschiedenhei t 
derUmstande und del' Orte Sicherstellungen zumachen, 
so ist dieAngelegenheit vorher mit del' kaiserlichen 

gierung zu berathen." 
Eine Bevolkerung von 30 Millionen Katholiken gibt die nothige 

Unterlage, um dem grossen \'Vunsch des Kaisers gerecht zu wer
den. Das Bediirfniss diesel' SchOpfung ist auch in Oesterreich Ull

ermesslich, da die dortigen Universitaten von dem Positiven nicht 
sich entfernt haben, als die katholischen Universitaten 

Deutschlands, wo uoch weiter das Uebergewicht von 16 protestan
tisch en Universitaten driickt und die wenigen erhaltenell katholi

Universitaten durch die Regiel'ungen factisch einen coufessionell 
gemischten Lehrkorper e1'halten haben, aus welchem abel' del' lm
tholische Bestandtheil immer mehr ve1'drangt wird. Es sei erlaubt, 
auch hieriiber 11nsere Gedanken zu aussern. 

Del' hochwiirdigste Episkopat wird an diese freie Universi
tat die Krone des theologischen U nterrichts verlegen, abel' auch 
gebiihrend die andel'n Facultaten bedenken, Er wird die Universi
tat nahe an die Grenzen Deutschlands veriegen, um sie mit dies em 
in Bertihrung zu bringen und so auch fiir dasselbe zu sorgen. J)jl' 
wird an sie die besten osterreichischen und deutschen Gelehrten 
zum Lehramt berufen. El' wird zur Pfiege del' Zucht unter den in 

*) Die Reform del' katholischen Gelehrtenbildung in 
Deutschland an Gymnasien und Universitaten: ihl' Haupt
mittel die Grundung einer freien katholischen Universitat 
deutscher Natioll. Schaffhausen, 1852. VI. und .'}28. S. 

17" 
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so friiher Jugend die Universitat besuchendell Jiinglingen 
dem Vorbild del' alten katholischen Universitaten ColI e g i en" 
den, in welchen sich in dem ehrbarel1 Zusammenleben jene feste 
raktere bilden, de1'en un8e1'e Zeit VOl' AHem bedarf. Dass 
Collegien nocb jetzt ibl'e heilRame und selbst l10thwendige 
mung eben so gut baben, als in del' Vorzeit, zeigt England, das 
gesundem Takt in Oxford und Cambridge sie erbalten hat. Ein 
sonderes Augenmerk sollte darauf gerichtet werden, auch die 
gend des hOhern deutschen Adels anzuziehen, was noch 
geschehen kann, dass au diesel' Universitat eine grosse Lan d 
und For s t s c h u I emit einer l\fusterwirthschaft errichtet 

Indessen diirfte mit den Vorbereitungen zu del' Anlage 
fi'eien Unive1'sitat miiglichst bald begonnen werden, weil sie 
langsam sich ausfiihren las st. Das mag gelingen, wenn man mit 
Griilldung jener Facultaten beginnt, die weniger del' 
Unterlagen bedurfen, mit del' theologischen, juristisch 
und eillem Theile del' phi los 0 phi s c hen. 1hre Wirksamkeit 
am dringendsten, wahrend in Oesterreich welligstens die Heil
Naturwissenschaften im AIIgemeinen auch bisher gut besol'gt 

Abel' daneben vertrauen wiI', dass auch (jedes 
Rechtes Dritter und alIeI' Billigkeit unbeschadet) die schon 
henden katholischen Ul1iversitaten derMona1'chie auf 
Stiftungszweck zuruckgefiihrt werden. 1) Del' Supplementarartikel 
verspricht diese Rekatholisirullg ausdriicklich fiir Pes t , 
davon, dass del' Supplementarartikel 1 die Zuruckgabe del' akade, 
mischen Erzkanzler- odeI' Kanzlel'wiirde an die Bischiife 
sagt. So viel wir wissen, sind aIle Universitatel1 del' Monarchie rein 
katholische Stiftungen, deren Rekatholisirung daher wie ein Bedurf
niss, so auch in del' Natul' del' Bache begriindet 1St. Wi I'd 
dem bischotlichen Cancellariat iiberhaupt die alte katholische Ver
fassullg del' Universitatel1 wieder hergestellt, so wird ihre katho'
Hsche Wirksamkeit von selbst eintreten. 

1) Oesterreich hatte VOl' dem Verlust del' Lombal'dei, welcher ihnl 
Pavia 8ntzog, I) Universitaten: "Vien, Prag, Pest, Pavia, Padua, 
Krakau, Lemberg, Innsbl'uck und Gratz, neben den Rechts
akademieen in Ungarn, Croatien und Siebenbiirgen. In Pavia' 
und Pad u a "waren ohnehin nie akatholische Professol'en angestellt. 0 I m 
die Hlte, war einige Jahre fl'iiher aufgeboben worden. 
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Auf diesen Wegen wird das grosse Wort des Artikels V. des 

erfiillt werden. 
Abel' del' Episkopat hat auch gegell das in del' Lit e I' a t u l', 
del' kirchlichen, und in del' offentlichen 1I1einung herumstrom
Gift des Il'rthums und del' Entstellung del' Wahrheit ein 

l~~~,ft.lcrP'R nfittel in del' k ire hI i c hen C ens u r, weiche del' Art. IX. 

des Concordats ihm gewahrt, del' da lautet: . ' 
El'zbischofe Bischofe und aIle Ordlnal'len ,,' . 

Vi e l' d e 11 die dens e 1 ben e i g e n e Macht mIt v 011-
k () m men e l' F rei h e i t ii ben, u m B ii c her, weI c 11 e de r 

""elig ion und Sittlichkeit verderblich sind, als 
verwerflich zu bezeichnen und die Glaubigen 
von L e sun g d e r s e 1 ben a b z u hal ten. Doc h a u c h 
die Regierung wird dUl'ch jedes dem Zweck ent
sprechende Mittel verhuten, dass derlei Bucher 
i m K a is e r t hum v e r b rei t e t weI' den." 

N ach dem falschen kirchlichen System hatte del' Staat an
geblich kraft seines Rechts des Kirchenschutzes del' Kirche dieses 
Recht weggenommen und sich selbst beigelegt. Schon Maria The
resia hatte am 1. April 1703 aIle geistlichen Biicher, Gebete und 
Lieder del' po Ii tis c hen Censurcommission unterstellt, was i70n 
auf aIle theologischen, juridischen, canonistischen und philosophi
schen Schriften ausgedehnt wurde, "die von Stiftern odeI' KlOstern 
oder Privatpersonen eingeschleppt worden sind." Alles was gedruckt 
werden sollte, musste die Approbation des Regierungscommissars 
haben, und im Jahre 1772 wurde verfiigt: dass, wie die weltlichen 
Druckereien Nichts ohne we1tliche Approbation drucken lassen 
durften, so auch nicht die Druckereien des Welt- und RegularkleJ·us. 

4. lYrai 1781 ward den BischOfen untersagt, den Geistlichen 
Bucher zu verbieten, "welche von del' Commission del' Btichel'censur 
fur Jedel'mann erlaubt und zugelassen worden sind." Erst imJahre 
1814 ward Yerordnet, dass, wenn iiber ScIJriften zwischen del' C<:n
surbehOl'de und den BischOfen e1ne verschiedene Meinung obwaltete, 
801che Schriftell den betreffenden ErzbischOfen und BischOfen zur 
Einsicht und allenfa1sigen Erinnerung mitgetheilt und in Fallen, 
wo diese Einweudungen zu machen fanden, mit denen sich die 
Censur nach diessfalls bestehenden Directivmassregeln nicht einver
stehen zu konnen glaubte, Sr. Majestat zur Entscheidung 
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vorgelegt werden sollen." So war also das falsche Princip 
kil'chlichen l\lagisteriums del' Staatsgewalt beibehalten und 
del' Praxis gemildert worden. N achdem die kaiserliche 
1848 durch die gesetzliche Einfuhrung del' Pressfreiheit diese 
rich tung, welche die Kil'che wie die Wissenschaft schadigte, 
hoben, hat sie durch Art. IX. des Concordats del' Kil'che 
Hch ihl' Recht zuel'kannt. 

Del' erwahnte Artikel IX. hat weithin boses Blut 
weil die Leute den Unterschied zwischen del' S t a a t s- und del' It 
c he 11 c ens u r nicht erkennen. Die Staatscensnr ist ul1haltbar -, 
die Regierungen aus fehlbaren J'vIenschen bestehen, denen 
es sogar Pi1icht sein kann, den Irrthum zu berichtigen. Die 
stiitzt sich dagegen auf die von Gott geofi'enbarte Wahrheit. 
hiHet durch ein' un f e h I bar e s Lehramt, das unter del' --'~" .... u", 

des hI. Geistes steht. Die Kirchenlehre angreifen, ist daher 
j e de s 11 i t g lie d ein Verbrechen gegen seinon eigenen 

Durch diese einfache Unterscheidung ist die kirchliche Cel1sur 
fur jeden Katholiken gerechtfertigt; denn es gibt kein Recht 
Menschen, die VOll seinem Geist als unfehibar erkannte W 
anzugreifen. AHein im Leben mischen sich Ofi'enbarung und m€:nSl~h;;' 
Hche Folgerul1gen aus del' geofi'enbarten Wahrheit. Del' ~p'isk.op~~t 
wird daher die Censur mit Vorsicht uben. Die Kirche hat sie 
im grossen Styl geubt, und es ware endlich Zeit, die GeCvLUtollli..,. 
Galilei's geschichtlich zu behandeIl1, Irrthum und boshaften 
zu unterscheidel1: Niemand darf feindselig Luge. pflanzen und zum Ab
fall von del' Kirche verleiten; abel' man darf nie verges sen, dass die 
po sit i v e Pflege del' kath. Literatur (nebst del' Wissenschaft und wis
senschaftlichen Zeitschriften die Pflege del' kath. Presse, Lesezirke~ 
Volksbibliotheken, Volksschl'ifteu jeder Art u. s. w.) ein besseres'Miit.f:i:!}·'·; 
del' Auferbauullg ist, als die C ens ul', welche gegen die List del' 
Luge nul' selten und ungenugend aufkommt. So seh1' ubrigens del' 
Staat das Recht del' kirchlichen Censur als p1'aventives Mittel del' 
Kirche anerkennt, so kann er, da in Oesterreich das System dflr 
Pressfreiheit gilt, mit seinem weltlichen Arm doch bloss die R e':' 
pre s s ion del' schleehten kirchlichen Literatur uutersttitzen, uull. 
im Grunde hat das Concordat selbst del' Kirche nul' das Recht del' 
Repression, nieht del' Pravention, wie z.B. im toscanischen 
Concordat, zuerkannt; die Kirche kann und soU duher in OesterrE:icil:::: 

263 

Recht del' Pravention; was sie ihrern Wesen nach darf, nul' rnit 
.m(lrallbl;UC;ll Mitteln austiben, und del' Staat lei stet ihr nicht mehr, 

was er aus Sorge fur sich selbstgegen die Angriffe del' Presse thut. 
kaiserliche Regierung hat ihren Standpu11kt in diesel' Sache in 
Supplementarartikel 9 dargeJegt, del' da lautet: 
"B e ide rUn t e r d rue k u n g del' f ti r die ReI i g ion 

II n d die sit t 1 i c h e E h I' bar k e i t vel' d e r b I i c hen B fi
eher ist die Sache del' Kirche und des Staats 
e i 11 e gem e ins a me, u n d S e. M a j est a t del' K a i scI' 
wird Nichts unversucht lassen, urn solche Bucher, 

o s e h l' a Ism 0 g I i c h, von s e i n e m Rei c h e a u s z u
sc h 1 i e sse n. E I' W i r d d a her SOl' get rag e n, d ass z u r 
Zit gel u n g del' s c h r i f t s t e 11 e r i s c hen Vel' me sse 11-

h e i t die G e set z e, f ti l' weI c h e e san s t r eng enS i
.e her u n g s mit tel n g e b ric h t, mit g e b u h I' end e m N a c h
druck in Vollzug gesetzt und den Wtinschen, welche 
die B i s c h 0 f e i n die s erA n gel e g e n h e ita u sse I' 11, 

a 11 f's S 0 r g f a I t i g s t eRe c h nun g get rag e n we r d e. 
Es bedarf indessen, del' Natur del' Sache gemass, 

cV i e 1 e r V 0 r sic h t, dam i t N i c h t s S chI i m 111 ere s e i 11-

t I' e t e" 1). In den meisten Landern Europa's Ieiden die Stande, 
welche sich einer hOhern Geistesbildung und Wissellschaft rtihmen, 
.an einer tief illnern Krankheit, die man wie ein weiser Arzt be
handein muss. Bis ZUll1 Jahr 1848 wurde in Oesterreich die Pra
ventivcensur und zwar in ihrer vollen Strenge geubt. Die sich 
gerne ftir liberal angesehen wissen wollten, klagten, dass del' von 
del' Regierung del' katholischen Kirche gewahrte Schutz aIle Gren
zen des Rechts und del' Billigkeit uberschreite. In del' That war 

die Censur, wie sie damals bestand, ganzlich unfithig, dem 
AlIzu ausgedehnt 

1) Auch der Minister Graf ThUll a. a. O. 3 bezieht sich auf die 
Grunde, "welche erheischen, dass von RepI'cssivmaassregclll 
gegell Druckschriften ein vorsichtiger Gebrauch gemacht 
we r d e. Die k a is e r I i c heR e g i e run g g I au b t dar auf r e c h 11 e n 
zu durfen, dass auch die hochw.Bischofe dieseErwagungen 
als maassgebend betrachten werden, und grundet darauf 
die Hoffnung, auch auf diesem Gebiet ein gemeinsames Zu
sammenwirken ermoglicht zu sehen." 



264 

sind die Gl'enzen Oester:'eichs und zahllose Mittel stehen zu 
um die von del' PoJizei getibte Aufsicht zu mngehen. Den 
handlern fehlte daher nie die Gelegenheit, verbotene Bticher 
zufithren, und je strengel' sie verboten waren, desto begieriger 
den sie gesucht, gelesen und verkauft. Geme zahlte man die 
gelder im Fall del' Betretung. Dieauslandischen Buchhandler 
froh, wenn ein Werk ihre8 Verlags in Oesterreich verboten 
Indessen bestehen nicht in allen Landern des Kaiserthums 
Verbaltnisse. In dem lombardisch-venetianischen Gebiet war 
leichter, verderbliche Bucher fern zu halten, als in den n~r'.ML_ 

tischen Landern nahen deutschen Pl'ovinzell odet' in dem 
akatholischen Ungarn und Siebenbtirgen. Ueberdiess reizt in 
Vieles, was, weil schon unzlthlige Male wiederholt, in 
SChOll eckelt, dort als noch neu. 

Bekanntlich war es abel' gerade del' italienische 
welcher von del' ihm durch das Concordat gebotenen Waffe 
Gebrauch machte, wegen del' schaamlosen englischen 
welehe ftir ihre eiteln Versuche del' Protestantisirung Italiens in 
kirchenfeindlichen Sardinien einen Sttitzpunkt fand und findet. 

Die dritte Gewalt del' Kirche ist die del' Jurisdiction , 
Kirchenregiments im weitern Sinn: sie zerfallt in die' 
walt del' Gesetzgebung, des Richteramts und del' Regie
run g, und zwar in Betreff del' G e i s t Ii c hen und del' L a i en 
ihre Gegenstande sind: die Glaubenssachen die Sittenlehre ' , , 
Sacramente, die kirchlichen Rechte und Pflichten, Aemter 
Institutionen und das Kirchenvermogen. 

Diese Jurisdiction steM del' Kirche allein und "W'Ot"lllH~~~JIIG!J.' 

zu. Fur die un i v e r sal e I{irchel1l'egierung iibt sie del' Papst 
mit ihm bez, das allgemeineConcil und fur die par tic n 1 
KiJ'chenregierung del' Episkopat, Beide als Gesetzgebung, Ge
richtsbarkeit und Regierung. 

Del' J osefinismus hattc die ausschliessliche Zustandigkeit 
del' Kirche tiber das kirchliche Regiment geleugnet: galt ihm doch 
als del' oberste Kanon, die Kirche sei keine au sse l' e l\facht und 
habe bIos tiber das zu entscheiden, was Geist und Seele allein 
trifft; abel' selht diese Grenze hatte del' Staat nicht eingehalteu; 
hatte er doch Ablasse und die pa,pstlichen Reservatfalle nichtig 
und die von den BischOfen zu erbittenden Facgltates aHmelnS,an(l~;" 
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et absolvendi verboten, und wenn spateI' auch wieder nachgesehen, 
doch dem landesherrlichen Placet unterworfen. 

Eben so wurden die Pfiichten und Rechte del' g'eistlichen 
!emter und somit deren Functionen von del' Staatsgewalt geregelt, und 
Verfehlungen dabei von einer g e mi s c h ten Commission odeI' 

eigeutlich von StaatsbehOrden gerichtet. 
Durch den rec~tt'sgS ad principern war die Jurisdiction und 

die Disciplin del' Kirche geHthmt. 
Erst das Concordat hat aucll hier del' Kirche wiedel' zu ihrem 

guten Recht verholfen. 
I. Del' Kirche warde so durch das Concordat die }<'reiheit 

ihrer G e set z g e bun g gesichert durch Aufhebung des PIa c e t, 
durch Anerkennung ihrer Aut 0 11 0 m i e (Art. III.), dnrch Freige" 
bung' del' Abhaltung del' Provincial- und Diocesansynoden 

(Art. tV. e.). 
Auch wird die Kirche in Oesterreich in ihrer so freigegehe-

nen Gesetzgebung den ernsten objectiven Geist, welcher das cano
nische Recht auszeichnet, durchweg bekunden, sich als eine aussere 
reale Macht in ihrer Selbstandigkeit bewahren, im Zweifel stets 
auf das callonische Recht zuriickgreifen und auch in den Styl ihrer 
Satzungen das feierliche Geprage del' Kirche als eines seIbstalldi

gen ubernattirlichen Reichs Gottes niededegeu. 
II. Del' Kirche wurde durch das Concordat anch die Freiheit 

jhrer G e ric h t s bar k e i t im eng ern Sinn gewahrleistet. Diese 
ist entweder eine s t I' e i t i g e, theils tiber kirchliche Sac hen, 
theils tiber kirchliche Per son e 11 in weltlichen Sachen, welche 
abel' durch das Concordat weit engel' begrenzt wurde, als das ca-
Jl{)nische Recht gestattet, odeI' sie ist eine s t r a fen d e und zl"lar 

gegen G e i s t Ii c h e und L a i e n. 
III. Das Concordat gab endlich del' Kirche wieder die Frei

heit des R e gi men t s im eng ern Sinn, d. h. das Recht, nach 
eigenen Lehren und Grundsatzen das W 0 hI und die In te res sen 
del' Kirche und ih1'e1' Institutionen selbstandig zu versorgen. 

Von del' kirchlichen G e set z g e b u 11 g S g e waIt haben wir 

schon oben gehandelt. 
Dagegen sprechen wir hier von del' kirchlichen Gel' i c h t s-

barkeit. 
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Diesen Gegenstand Ieitet der Art. X. des Concordats 
welcher sagt; 

"D a all e k i r c 11 1 i c hen R e c h t s f a II e, un d i 
besondere jene, welche den Glauben, die Sa 
mente, die geistlichen Yerrichtungen und d 
mit dem geistlichen Amt verbundenen Pflicht 
und Rechte betreffen, einzig und allein VOl' d 
kirchliche Gericht gehoren, so wird uber d a 
s e I ben del' k i r chI i c heR i c h t ere r ken n e n. " 

Die Competenz diesel' Jurisdiction befasst die drei 
Wirkungsgebiete del' Kirche: das L e hI' -, das We ih e- and 

Reg i e run g' s g e b i e t. Das Forum del' Kirche ist ein au s s 
res odeI' inn ere s: das Ietztel'e im Sacrament del' Busse 
erstere in einem verfassungsmassi,gen aussern Gericht ent~ed~r 
s t rei t i g e odeI' S t r a f sac hen, 

Del' Josefinismus giaubte diese zu einem vollen Instanzenzu 
geordnete Jurisdiction del' Kirche nicht anerkennen zu duden, wede; 
sachlich noch unabhangig; ersteres nicht, weil in Allem, was ubef 
Geist und Seele hinausgeht, die Kirche keineriei Zustandigkeit, 
diese Grenze abel' del' Staat zu entscheiden habe; abel' selbst 
in diesem Bereich anerkannte del' Josefinismus die Gerichtsbarkeit 
del' Kirche nicht als selbstandig an. Er griff z. B. durch das Ver
bot del' Ablasse und del' Einholung del' Facultaten bei 
Reservatfallen in das inn ere Forum del' Kirche. 

So sehr del' J osefinismus auch zugeben l11usste, dass geistliche 
Amtshandlungen zur Zustal1digkeit des Bischofs gehiiren, so fand 
er doch im Seeisorger neb en dem Priester den Staatsbeamten und steUte 
ihn unter die Entscheidung einer gemischten Commission. Abel' 
schon am 16. Juni 1849 forderte del' Episkopat das 

del' JitIinister bewilligte es, was jetzt im Artikel X. des Concor~ 
dats steht. 

Zu den Gegenstandon, welche den Glauben, die Sacramente 
und die geistlichen Yerrichtungen, Piiichten und Rechte betreffen, 
gehiirt auch das Recht del' Aufnahme Andersglaubiger in die Kirche, 
welche bei dem Aufzunehmenden lediglich die Freiheit del' Ueber-. 
zeugung voraussetzt: diese abel', zum Theil das Werk gottlicher 
Gnade, weist ihre Beschriinkung durch Festsetzung eines Alters von 
Seite des Staats zuruck. 
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Weil abel' selhst Josef II. die Geltung Oesterreichs als k a
h 0 Ii s c hen Staats freilich sui generis nicht aufgab, so glaubte 

t den AMaH von del' Kirche erschweren, die Ruckkehr zu ihr he-
el' . b 
gtinstigen zu mussen. Er schreibt daher in dem die Uebertntte e-
baudelnden Hofdecret vom 28. JitIarz 1782 kein Lebensalter VOl': 

rst 1835 ward auch in Oesterreich das 18. Lebensjahr vorge
:chrieben. Das fordert ftir die Protestanten auch noch die proviso
rische Verorduung yom 30. Jiinner 1849 §. 2 und erst ein Erlass 
vom Nov. 1853 gibt den Uebertritt zur katholischenKirche in jedem 
Lebensalter frei: nul' war VOl' dem zuriickgelegten 18. J ahr die 
Genehmigung del' Landesstelle erforderlich. Das Letztere faUt jetzt 
uach dem Art. X. des Concordats weg, gemass welchem lediglich 
hier die Kirchenbehiirde zu erkennen hat. DieParitat fordert, dass 
Gleiches auch bei dem U ebertritt zum Protestantismus geite. Pro
selytenmacherei ist beiden Bekenntnissen untersagt. 

Da del' Art. X. des Concordats aUe Gegenstande betrifft, 
welche zu den Sac I' a men ten gehoren, so kommt also in natur
gemassem Zusammenhang das E her e c h t hier zur Behandlung', 
welches in Oesterreich durch das falsche Kirchensystem tief von 
seiner chl'istlichen Bestimmung abgefallen war. 

Wie das R e c h t del' K i I' C h e so das del' E h e ha,tte man 
in Oesterreich im AMaH von del' kirchlichen Allschauungsweise 
nicht mehr verstanden. Und doch hatte die Kirche die E h e so 
hoch aufgefasst und mit Recht, nicht nul' weil dieses Institut mit 
seiner Spitze in der Religion gipfelt, sondern weil es an allen Arten 
del' Gesittung sich betheiligt, an del' kirchlichen, sittlichen, unter
richtlichen, rechtlich-staatlichen, gesundheitlichen und wirthschaft

Gott selbst hat nach cltristlicher Lehre die Ehe eingesetzt, 
abel' durch die Sunde spaterhin vielfach entartete. Gleich

wohl hatten sich Reste der gottlichen Uroffenbarung auch hier er
halten, und selbst bei den polytheistischen Volkern bewahrte sie 
noch eine religiose Grundlage: 110ch Aeschylos verehrte in del' 
Ehe "eine erhabene Satzung des Zeus und der Hera.« 

Abel' erst das Christenthum stellte ih1'e Wiil'de wieder her 
llnd erhOhte sie noch, indem es dieselbe dem Verband zwischen 
Christus und del' Kirche verglich und zum Sacrament erhob, ihre 
Unaufloslichkeit erklarte und die Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit 
uber sie den Aposteln ubertrug. Einen langen Kampf hatte die 
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Kirche allerdings noch mit dem heidnischen Eherecht zu kampfen, 
mit voHem Erfolg in dem christlich gewordenen l'omischen 
welches in del' erstarrten heidnischen Gesellschaftsform dahin 
Erst in del' germanischcn Volkerwelt kam das kirchliche 
zum Sieg, weil die Kirche diese Stamme erst Hoch zu erziehen 

Allein schon wahrend des IVIittclalters hatte die Ehe 
die gl'ossen Haresieen wieder Angriffe auf ihroll Bestal1d oder 
EntstaItungen erlitten und die Staatsgewalt begann Eingriffe 
die E h e g e set z g e b u 11 g zu mach en : so in Deutschland del' 
ser Ludwig del' Bayer. 

Del' Glaubensabfall des 16. Jahrhundel'ts verheerte auch 
Luther erkli:i.rte die Ehe "als ein leibliches Ding, \Vie eine 
weltliche Hantierung". Die protestantischen Regierungen folger
ten daraus, dass die Ehe in i111'e Zustandigkeit gehOre. Di~ses 
Beispiel verIeitete auch kathoIische Regierungen zu Eingriffen. Die 
yom Positiven abfallende Theologie und die rationalistische Rechts
wissenschaft begannen den Ehevertrag von dem Sacrament 
zu trennen, in dem ersteren die Hauptsache, in dem Sacrament 
dagegen die Nebensache zu sehen, die Zustiindigkeit tiber die Ehe 
in Gesctzgebung und Gericht del' Staatsgewalt zuzuweis8n undsu 
auch das Recht, tr enn end e Ehehindernisse festzusetzen: del' Staat 
allein durfe die Giltigkeit der Elle entscheiden, nicht die Kirche, 
welche daher nul' auf s c 11 i e b e 11 d e Ehehindernisse (impedimenta 
impedientia) aufstellell durfe - die gerade Umkehr des sache 
lichen Verhi:Utnisses. 

Diesen Weg gillg auch 0 est e rr e i c h. Schon Maria 
resia verbot gegell das Ende ih1'e1' Regierung, sieh um Ehedispen
sen an den hI. Stuh] zu wenden: dispensil'en ciudte nul' del' Bischof 
in offentlichen und geheimeu Dispensationsfallen, und Josef n. 
bot schon den BischOfen, k r aft e i g e 11 e 11 R e c h t s zu dispe11sil'en, 
bald auch, in den geheimen Fallen, ohne Dispens von del' Poniten
tiarie im Rom einzuholen. Erst auf Bitten PillS' VI ward es den 
BischOfefl fl'eigestelIt, ]Jl'op1'io j~w'e zu dispensiren odeI' abel' vom 
heil. Stuh] lebenslangliche Facultaten zu erbittell. 

Noeh woiter ging das E 11 ep ate n t yom 16. Jauner i 783 
und das burgerliche Gesetzbuch v. 1787: sie trennten den 
bUr g e r Ii c hen V e r t I' a g formlich von dem Sacrament, welches 
letztere allein so wie die sittliche Seite zur Competenz del' 
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sollte. Die Ehe galt nicht me hI' als eill S t a 11 d, als ein 
sondel'll nul' 110ch als eill Ve r t l' a g s vel' h ii 1 t

iss in niedrigster Weise, tief unter del' Auffass~J1g d.es heidnischeu 

11
t in welcher sie den Griechen als Gemelllscllaft des ge-

Ree s, , - 0' ) dR·' . als 
te n Lebens (Y.O{'POJ'Pux 1UXV'tOr; 'tall {JlOll, ell omeIn ' 

~mm . . 
t11 'lbareLebensgemei11schaft, als ~tfItthellung des ull ' el , > • 

.. ttl' chen und des mensch1ichen Rechts (})mans et jom~nae 
gO 1 • • 
. . tio individuam vitae cOFsuetudinmn continens) om1nS v~tae conJumc ) 

O".tn·n'm~ divini et humaniJ'u1'is conmntnicatioil
) gegolten hatte. cons, OW"} • 

Allein die Ehe ist kein Vertrag, sondern ei~ S tan d, III welchen 
, nur durch den Vertrag eintritt. Durch dlese falsche Auffassung 
gefahrdete man die ganze mora~isc~e Unterlage des Faniilienlebens, 

diesel' Basis eilles gesunden chnstlrchen Staats. .. 
Galt abel' die Ehe einmal nul' als ein Vert I' a g s v e r h al t-

, 8. 80 stand sie auch nul' unter dem S t a at, und es war nur 
III S , d H" d 
ein folgerichtiger Irrthul11, dass nul' del' Staat trennen e ll1 er-
nisse, die Kirche abel' bIos hi 11 de r n d e festsetzen durfe. J osefI!. 
hob daher die trennenden Ehehindel'nisse del' Kirche auf: so das 
del' Blutsverwandtschaft im 3. und 4. Grad del' Seitenlinie, das del' 
Schwagerschaft ex copula illicital das del' geistlichen und del' g.e
setzlichen Verwandtsehaft, das impedimentum publicae hone'stat~s} 
sofern es aus dem Verlobniss und nicht aus dem matrimoni~tm 1'atU1Jl. 
non consummatmn entsprin8t: dagegen fuhrte die S t a a t s g e w a 1 t 
als t I' e nne n de Ehehindernisse des S t a a t s ein: die Minderjah
riakeit wenn die Eltern widersprechen, die Schwiingerung von einem 
D;itte~, den Militarstalld, das Verbrechen des Ehebruchs allein 
odeI' des Versprechens del' Ehe, welches mit Nachstellungen ve1'
bunden ist, den Mangel del' kirchlichen Proclal11atio11~n, schwer,e 
~oder schwerste Kerkerhaft. Dabei wurden manehe andere ca110111-
schen Ehehindernisse von dem S at noch andel'S verstftuden, als 

von dem canonischen Recht. 
Von del' Anmassung des S t a a t s in Betreff del' tl'ennenden 

Ehehindernisse war die Folge, dass del' Staat sich auch das D i s
pensrecht und die gauze Gerichtsbarkeit Uber die Tre~
nung odeI' Nichtigkeitserkliirung del' Ehen beilegte, wodurch e1' dIe 
Dogmen del' Kirche verletzte, wie das ConcH Trid. Sess. ~XI~. 
de sacr.a1n. matrim. noch ausgesprochen: in Can. IV. JjS~ gUlS 

dixe1'it) Ecclesiam non pot1visse constituel'e hnpedil1wnta rnatri-
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monium dirimentia vel in iis constituendis m'msse, 
sit" i can. XII: J)Si quis dixm'it, cansas ma,trimoniales 
ta1'e ad Judices ecclesiasticos, anathema sit/' 

Dieser Zustand war voll sittlicher Verheerungen; denn so er
kHirte der Staat Ehen fur ungiltig, welche die Kirche fur giltig 
und als' Sacramente anerkennt und umgekehl't Ehen fur giltig,. 
welche der Kirche nur Concubinate sind. 

Es erhob sich die praktische Frage, ob die im hfirgerlichen 
Gesetz aufgehobenen kirchlichen trennenden Ehehindernisse noch 
in facie ecclesiae zur Giltigkeit des Sacraments bestehen? Diese 
Frage musste bejaht werden, Der Staat abel' verneinte sie, indelIj,. 
eine Verordnung vom 4. September 1783 erkHtrte, dass, wenn Per
sonen zarten Gewissens bei den BischOfen in einem solchen Fall 
urn Dispens bitten "sie allzeit, 0 h n e j e s i e a b z usc h I age n, 
ertheiIt werden solIe"; die Pfarrer abel' mussten in einem solchen 
Fall bei empfindlicher Strafe trauen. Diese Gewalt des Staats wurde 
selbst auf die g eh e i men Ehehindernisse im Beichtstuhl ausgedehnt; 
die Beichtv1£ter mussten sich auch in foro intMno an die Ehe
gesetze des Staats halten. 

AIle Klagen auf Trennung del' Ehen und auf deren Nichtigerkliir ' 
rung gingen an die Staatsgerichte. Die Ehetrennung wurde moglich 
erleichtert. Machte Leopold II. auch die Gesetzgebung wieder etwas 
strenger und erweiterte er etwas das Dispensrecht des Papsts, so 
kehrte dagegel1 das bfirgerliche Gesetzbuch v. Jahr 1812 
wieder zur Josefinischen Gesetzgebung zurfick. So blieb es bis zum 
Concordat: nul' hatte noch Kaiser Franz kurz VOl' seinem Tod ver
ordnet, dass Rechtsstreite wegen Ehescheidung den betreffenden 
BischOfen zum Gutachten mitgetheilt werden sollten. 

Dieser Zustand untergrub die sittliche Grundlage del' FamiHe 
und das Ansehen del' Staatsgewalt in gleichem Maass. Das Eherecht 
Oesterreichs war eigentlich s chi sma ti s c h. Als solches erklarte es 
Gregor XVI., del' sich dahe1' auch weigerte, mit dem nach den 
KOIner Wir1'en von del' kaise1'lichen Regierung nach Rom entsand
ten Bischof Lonovicz libel' die gemischten Ehen zu verhandeln, ehe 
diese schismatischen Grundsatze ge1£ndert wfil'den. Auch wollte im 
vorigen Jahrzehnt die Regierung sie wirklich 1£ndern: es wurde 
ein Comite des Staatsraths damit beauftragt; aber diese Reform 
kam wie viele andere vorbereiteten nieht zum Abschluss. 
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Erst das Concordat hat auch bier geholfel1. Es spricht in 
Art. X. aus; 

"Del' kirchliche Richter hat auch fiber die Ehe
sacheu nach Vorschrift del' heiligen Kirchengesetze 
u u dna men t Ii c h de r Vel' 0 r d 11 U II g von T ri ell t z u U 1'

theiIen und nul' die blirge1'lichen Wirkungen del' 
Ehe an den weltlichenRichter zu verweisen. Was die 
Eheverlobnisse betrifft, so wi1'd die Kirchengewalt 
uber deren Vorhandensein und ihren EinfIuss anf 
die Begrundung von Ehehindernissen entscheiden 
und sich dabei an die Bestimmungen halten, welche 
dasselbe Concilium von Trient und das apostolische 
Schreiben, welches mit "Auct01'emfidei(( beginnt, er
lassen hat." 

Damit sind die Irrthiimer des J osefinisc4en Eherechts besei
tigt, so die Trennung des biirgerlichen Vert1'ags von dem Sa
crament, die ausschliessliche Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit des 
Staats uber Ehesachen, namentlich das Recht des Staats, das We., 
sen del' Ehe betreffende t l' e nne n de Ehehindernisse festzusetzen 
das Vel' bot ffir die Kirche, trennende Ehehindernisse aufzustellen, 
und zu dispensiren: nicht mehr m fi sse n die BischOfe im Adtrag 
del' Staatsgewalt dispensiren: sie dfirfel1 nicht mehr in den papst
lichen Reservatfallen k r aft e i g e 11 e n R e c h t s dispensiren. 

"Das hi n d ern d e Ehehinderniss 9.e1' Sponsalien" und das 
t r e nne n d e del' honestas publica ist dem geistlichen Richter pro 
foroi nt ern 0 und ext e l' n 0 zuerkannt, und es gilt daher in 
Oesterreich die Proposition 58 derdort fruher streng verbotenen papst
lichen Constitution "A u c t 0 l' e 1n f ide it( von 1794: "Propositio, 

statuit, s p 0 n sal i a pro}J1~ie dicta actum 1n ere ci v i l em 
continere, qui ad matrimonium celeb1'andum disponit, ea,demque 
civilium legnm pmesC1'ipto omnino subJac81'e, quasi 
actus disponens ad Sac1'amentun~ non S n bJ ace a t sub hac ra
tione J u l' 'i Ecclesiae, falsa. (( 

Das Concordat gibt abel' auch bier dem Staat Alles, was 
ihm gehOrt: er behalt so .Alles, was die b ii l' gel' I i c hen Wirknn
gen del' Ehe betrifft, also die Vermogensrechte del' Gatten, die 
Standesverhaltnisse, Alimentation n. s. w., fiber welche Sachen 
friiher auch die Kirche, abel' nicht nach wesentlicher Zustandigkeit, 



272 

sondern nUl' nach dem Satz: Die Neb e 11 sac he 
H a u p t sac h e entschieden hatte. 

Die U nterscheidung zwischen del' Zustandigkeit 
walten ist ganz richtig abgegrenzt. Zu ihrer Vollziehung 
die geistlichen Ehegerichte, welche bisher, mit Ausnahme von 
g'arn und Siebenbiirgen, nicht mehr bestanden, wieder 
werden. Das verordnete denn auch das kaiserliche Patent v. 3. 
1S33,welchessagt: "Es istUnse1' Wille, dass die bischo 
lichen Ehegerichte auch in jenen Landern, wo di 
selben nicht bestehell, sob aid als moglich in Wir 
samkeit treten,umiiberEheang'elegenheiten Unse 
kat h 0 Ii s c hen U 11 t e r t han eng e 111 ass Art ike 1 X. des a 
cord at s z u er ken n en", und das 111eh1' erwahnte Schreiben 
Grafen Thun an die BischOfe Oesterreichs sagt daher: 

"Se. k k. apostolische Majestat erwartel1 von d 
bischoflichenVersammlung;die bereits in demPate 
vom 3. November 1833 als 110thwendig bezeichlle 
Aeussel'l1ng del' hochw. Bischofe, mit welchem Zei 
punkt die kh'chlichen Ehegeric.bte in jel1en Gebiet 
des Reichs, in welchen sie dermalen nicht bestehe 
i 11 W irk sam k e it z use t zen s e i fi d ii rf ten. " 

Diese Einfiihrung del' kirchlichen Ehegerichte ist erfolgt: 
sie wirken zu allgemeiner Zufriedenheit. . 

In Folg'e des Wechsels del' Grundlagen muss abel' das b ii 
gel' Ii c he E her e c h t abgeandert werden; das stellt dasselbe Pa
tent in Aussicht, wenn es sagt; 

"Bis die nothigenAenderungen del' bfirgel'lich~ 
Gesetze iiberEheal1gelegenheiten kUl1d gemacht 
den, bleiben die bestehenden Gesetze in Kraft, und 
Unsere Gerichte habellnach denselben fiber die bur· 
gerUche G e It u n g die s erE hen un d die d a l' au she r v 0 r
gehenden Rechtswirkungen zu entscheiden." Also 
tiber die b fir g e r I i c h e Geltung. 

Sonach wird del' Staat sammtliche t r e n 11 e 11 den Ehehinder-; 
nisse del' Kirche anerkenl1en, selbst abel' keine trennende 
aufstellen. Von diesem Grundsatz geht auch die von \lem Cardin· 
Erzbischof v. Rauscher bearbeitete In s t l' nat i 0 pro j u die 
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ecclesiasticis imperii Austriaci qttoad causas ma
t1-i'rnon·iales aus. 

Die bisherigen biirgerlichen Ehehindernisse, weIche nach clem 
Corcordat keine t r e nne n den mehr sind, konnen selbst nicht 
}l1ehr alle als b ii l' gel' I i c h e Verbote fortbestehen, so nicht mehr 
das Hinderniss des Irrthums in Betreff del' Schwaugerung durch 
einen Dritten, ferner das des Mangels del' kirchlichen Proclamatio
llen, ferner das dUTch die osterreichische Gesetzgebung eigenthiim
Heh aufgefasste Hinderniss des Verbrechens und das del' schweren 
und del' schwersten Kel'kerhaft. Es bleibt also nul' noch das Hinderniss 
des .M: i lit a l' s tan d s und das del' Min d e r j a h l' i g k e it zuriick: 
ill Betreff des erstern darf del' Staat dem JYIilitar Bedingungen vor-
8chreiben, bei deren Mangel er die Ehe als unerlaubt erkHirt und 
deren Eingehullg bestraft. Nicht so unbedingt ist das Ehehinderniss 
del' M i u d e r j a h rig k e it von del' Kirche anzuer kennen, sondern 
nUl' dann, wenn die Eltern aus g ere c h ten Grunden die Ein
willigung verweigern. 

Und so kOnnen die bisherigen biirgerlichen t I' e nne n den 
Ehehindernisse, das des Mil ita l' s tan d s ausgenommen, sich 
nicht mehr als biirgerliche Verbote halten, wei! dieselben nicht 
bloss die b ii l' g e r 1 i c hen Wirkungen, sondern die Ehe 8e1bst 
beruhren, wahrelld die Staatsgewalt doch nul' iiber die bur g e r-
1 i c hen Wirkullgen entscheiden dad. Del' trauende Geistliche hat 
also nul' dm'auf zu sehen, ob den Forderungen del' burgedichen 
Gesetzgebung in Betreff del' bur gel' 1 i c hen Wirkungel1 del' 
Ehe geJ1iigt sei; allein fUr die Kirche gelten diese btirgerlichen 
Verbote nicht als kil'chliche aufschiebende Ehehindernisse. Daher 
bestimmt del' §. 69 del' Instruction ganz saehgemass: 

"Obwolll die weltliche Gewalt durch ihre Bestimmungen nicht 
im mindesten die Giltigkeit del' Ehe zwischen Christen hind ern 
kann, so ist es doch einem Oesterreicher nicht erlaubt, die VOl'· 
schriften zu iibertreten, die das osterreichiche Gesetz hinsichtlich 
del' b ii r gel' 1 i c 11 e n W irk u n g e n del' Ehe aufgestellt." 

So hat es die kaiserliche Regiernng in hoher Weisheit vel'· 
sehmaht, in einer Sache, wo nul' del' Wille Gottes geltel1 soIl, del' 
WillkUr del' eigenen Souveralletat als Siegeszeichen die Zwil1gburg 
del' nul' del' Revolution entstammten 11 u l' g e r 1 i c hen E h e zu 
errichten. 

B U Ii s, Concordat. 18 
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Das Concordat schweigt von den g e ill i s c h ten 

weil diese Sache dmch eille Oonvention zwischen del' ~.V"'i"Tur.", 
und clem hI. Stuhl yom J. 184-1 scllOn entschieden worden war. 

Auch in Oesterreich hatte sich, wie anderwarts, hieruber 
uncanonische laxe Praxis gebildet: ein Gesetz yom 3. Okt. 
hatte den katholischen Pfarrern gehoten, die gemischten Ehen 
olIne die Garantie del' katholischen Erziehung del' Kinder 
segl1en: ein RUlldschreihen yom 13. Okt. 1783 hatte sogar die 
verse wegen del' katholischen Erziehung del' Kinder verboten; 
gegen hatte eine Yerordnung vom 13. Okt. 1781 bestimmt, 
bei gemischten Ehen, wo del' Yater katholisch ist, die Kinder 

Geschlechter katholisch zu el'ziehen seien, \YO del' Vater protestan;;" 
tisch und die Mutter katholisrh ist, dieselben dem Geschlecht folgen." 

Genothigt durch die Bewegungen in Ungarn, musste die kaj" 
serliche Regierung Unterhandlungen mitpem hI. Stuhl eroffneU; 
dei'en Ergebniss fUr die dentschen Land'r del' Monarchie die In" 
struction des hI. 8ti,hls ))Cwn R01hanus Pontifex« vom 22. M~ 
1841 war .. Dirse bestimmt: Wenn gemischte Ehen ohne Gefahr 
grosseren D ebels und Aergernisses zum Schaden del' Religion nieht 
abgewendet werden konnen, wenn zu erwarten steht, dass es zltm 
Nutzen del' Kirche und des Staats gflneihen mag, so soIl del' Pfan-et, 
jedoch ohne kirchlichen Ritus, d. h. passiv, assistiren; allein er soU 
daMn streben, dass jede Gefahr fur den katholischel1 Theil entfernt 
aile Kinder katholisch erzogen und derselbe ermahnt werde. Alle~ 
aufzuhieten, um den akatholischell Theil zu bekehren. W'eil das 
Gesetz in Oesterreich bestimmt, dass, weIln del' Vater katholisch 
ist, alleKinder k3_tholisch er%Ogen werden mussen, so ist fur diesen 
Fall kein Reyers nothwendig, wohl abel' \Yurde er es, wenn dieses 
Gesetz aufgehoben und bei(len Eltern die Freiheit diesel' Bestim~' 
mung gewahrt wurde. 

FUr U n gar n und 8 i e ben b i1 r g e 11 wurde diese Sache 
gieichzeitig durch die das Breye Gregors XVI. J:Q ~l as v es t1' 0« vom 
30. April 1841 begleitende Instruction "M em 0 l' e s 0 j fi C ii(( 
geordnet und l1achgegeben, dass auch die gemischten Ehen, welche 
VOl' eine111 akatholischen Prediger eingegangen wurden, falls kein 

anderes t r e 11 11 end e s Ehehindel'l1iss vorliegt, zwar ul1erlaubl, 
abel' giltig sein sollen. 

Vi' edel' das Protestantengesetz yom 1. Sept. 1859 fur Ungarn 
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und seine ZubehOrden, noeh das vom 8. April 1861 fur die deut
S(lben und slawischen Kronlande hat hierin etwas geandert, weil 
. erstere in §. VII. und das letztere in §. 14 den gegenwartigeu 

Stand del' Ehegesetzgebung bis zu deren definitiven Gestaltung 

beibehalt. 
Ein femerer Gegenstand del' kirchlichen Gerichtsbarkeit sind 

die Streitigkeiten uber Pat ron a t s r e c h t e, wei! del' Patronat 
nul' ein von del' Kirchengewalt, del:' grundsatzlich die Besetzullg 
del' Kirchenamter znsteht, ertheiltes Privilegium ist. Auch dieses 
hatte das fruhere osterreichischeKirchenrechtverkannt, welclles die Ent

aller Streitigkeiten uber die Ausubung des Patl'onatsrechts 
und selbst die Entsetzung J emands vom Patronatsrecht (seit 161$4) 
del' politischen BehOrde zuschied. 

Das Concordat ~<\.rt. XII. hebt nun dieses Unrecht auf und 
gibt dem geistliehen Gericht die Entscheidung del' Streitigkeiten 
fiber das Patronatsrecht zuruek, macht abel' dem Staat ein Zu
gestandniss. 

Er lautet: "U e bel' d asP a t ron a t s r e c h t w i r d d a s 
kirchliche Gericht entscheiden; doch gibt del' 
heii. Stuhl seine Einwilligung, dass, wenn es 
sich um ein weltliches Patronatsrecht handelt, 
die weltlichen Gerichte uber die Nachfolge in 
demselben sprechen konnen, mag nun del' Streit 
zwischen den wahren und eigentlichen Patronen 
odeI' zwischen Geistlichell, welche von diesen 
Pat ron e n f ii l' die P f r ii 11 deb e z e i c h 11 e t w U I' den, 
gefiihl't werden." 

lst die Kirche, wie wir nachgewiesen, ein Reich, so hat sic 
Recht und die Zwangsgewalt, die Verletzungen del' gottlichen 

und ihrer eigenen Ordnung zu strafen, um diese wieder herzustellen 
und den Verletzer zu bessern. 

80 ubt sie ihre Gerichtsbarkeit in S t r a f sac hen sowohl 
gegen Geistliche als Laien. Joser II. hatte dieses Strafrecht del' 
Kirche nicht abgesprochel1; weil e1' abel' diesel' nul' eine in 11 ere 
Wirksamkeit beliess, so war das Strafrecht del' Kirche praktisch 
anfgehoben. So war 1761) den Consistorien verboten worden, kirch
liche 8trafen, die das jus p1tblicurn u. s. w. hetreffen, zu verhan
gen, "widrigenfalls dieselben j01,ti manu sttb cornbinatione seque-

18 * 
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8trationi8 ternporali~lrn angehalten werden sollten, solche 
abzunehmen." Das Hofdecret vom 27. FebI'. 1779 hatte b 

dass keine ausserlichen Kirchenbussen ohne Vorwissen und 
I'enz del' Landesstelle auferlegt werden diirften, und wo es auf 
Excommunication ankam, "sollte die Untersuchung 
von geistlichen und politischen COll1missaren vorgenommen, 

theil zwar yon den Ordinarien geschOpft, jedoch VOl' der 
chung an die Landesstelle zur Erholung des placeti 1'egii 
werden." Man sehe ferner die Yerordnungen vom 16. Juli, 
1768, 17. Juni 1780. Die Decrete yom 17. Marz und 23. 
1791 bestimmten, dass die Entsetzung yon einem kil'chlichen 
zwar mit Wissen del' BischOfe mittelst einer aus den Acten 

schOpfenden Sentenz, eigentlich ahel' doch ,'on del' politis chen 

hOrde geschehen soll, "indem die Verbangung weI t I i ch e r Strafeu 
lediglich den weI t I i c he 11 Behorden zusteht." Ais wenn die 
setzung von einem Kirchellamt cine IV e I t I i c h e Strafe warer 
Diese ganz falsche Vertheilung aer Zustandigkeit bestimil1t 
Hofdecret yom 26. August 1797; dieses ul1terscheidet in dem 

lichen den P I' i est e I' and den B ti r g e r, welche beide sich 
fehlen ktimlen. 

Nun soUte man doch denken, dass die Vergehen, welche 
Geistliche in del' See Iso r g e hc;geht, ausschliesslich dem 
des Bischofs zastehen. ~ ein - das osterreichische 

erkannte ilier eine g' e m i s c h t e Zusti;i,lldigkeit del' Kirche 

des Staats, "weil die Yerwaltullg derSeelsorge unbeschranktenEin
fluss auf die Gesinnungen des Volks hat und an den wichtigsten 

politischen Einrichtungen lllittelbar odeI' unmittelbar Theil llimmt;" 
Damit war die kirehliche {:;'erichtsbarkeit tiber Geistliche zersttirt: 

der canonisehe Process UlHl Instam:enzug harte auf: das Recht 
ApIJellation an den hI. Stuhl ward ohnehin nicht geiibt, wohl abel' 

del' uncanonische und von del' Kirche den Geistlichen bei Strafe 
des Banns verbotene 1'eCIlTSU8 ad pl·incipem. Damit hatte man der 
kirchlichen Disciplin den :;; llI'\" ausgerissell. 

Die geringste Wiirdigung del' Gerechtigkeit musste diese un: 
canonische Einrichtung verwerfen, und so wurd~ denn auch SChOll 

durch den Erlass von 1800 das Recht del' geistliehen Gewalt an
erkannt, Geistliche, welche Kirchenamter nicht pflichtmassig ver~ 
walten, in canonischer Form Z11 suspendil'en, abzusetzen und del' 
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Amt verbundenen Einkunfte verlustig zu erklarcn. 

Das Concordat gestattete nun im Art. XL voilend" den Bi-

h
"fen ihre Strafgewalt gegen GeistJiche zU uben, 

5e 0 ,,, . ' S 11 d "lXT" • de 
wel che keine anstandlge, 1hrer te ung un :' Ul 

t r
echende Kleidung trage n , odeI' aus was Immel' 

en sp " . ' . 
fiH einer Ursache einer Ahndung wurdlg SInd, dIe 

n den heiligen Kirchengesetzen ausgesprochenen 

V~rafen odeI' auch andere, welche die Bischofe fur 
S 1 . . Kl" t emess en halten, zu verhangen, une Sle In os ern, 
·ang 'd d H" eminarien odel' diesem Zweck zu WI men en au-

ern unter Aufsicht zu halten." 
S Del' Art. XI. hat die pflichten des geistlichen Stands und 

Anstands nicht einzeln aufgezahlt: er hat von. letztere~n .nul', ~ie 
pfticht zur Tragung einer standesmassigen ~le~dung belSlJlelswelse 

genannt, weil die Kleidung ausserlich de1~ Ge1stl:.c~en von. den Welt
lichen ausscheidet; von den andel'll dahm geh~ngen ~fhchten h~t 
81' mit Recht geschwiegen, weil sich diese Pfhchten 11lcht e1'8cho

pfend benennen lassen. \Venn neben den yon de~ K~rchel1g~setzen 
sgesprochenen Strafel1 noeh andere von den BIBchofen ab ange-

au 1 Itt" ht messen gehaltene hier genannt werden, so ha te man e z ere Ja 11l~ 
ftir will k u I' I i c he, sondern fur solche, welehe nach de1~1 vI.el
fachen Weehsel del' Umstande in das E r me sse n del' Blschofe 

gestellt sind, das eine gewisse Bl'eite fur sioh hab~n n:uss. Ohne-

hin schutzt del' canonische Recurs gegen Ungerechtlgkelt . 
So ist also die Strafgewalt del' Kirche gegen G e i s tIl c he 

wieder frei: del' Staat hat diese als solche nicht mehr zu strafen 
aus dem angeblichen Grund, dass del' Seelsorger auch Staatsbeamter 

: so darf also del' Staat auch nicht meh1' wagen, die "V e r 1 e t Z \1 11 g 
del' Got t e s die n s tor d 11 U n g" zu strafen, was er fruhel' that und 

selbst mit Entsetzuug von del' Pfriinde. 1st so die Zustandigkeit 
del' Kirche wieder hergestellt, so ist damit auch deren Vel'letzung 

durch die Appellatio tanquam ab ab~tstt beseitigt. . 
1m Widerspruch mit diesem Gl'umlsatz und ais eme Fortsetz-

ung des falschen frtihel'll Gl'undsatzes erscheint auf den erbten 

Blick del' Supplementarartikel 10, welcher Iautet: 
"W e nll e i n G e is tl i c her von e i n e 111 weI t 1 i c he n 

Ri c h t e r w e g e n e i n e s die R e li g i a 11 bet r e ff end e 11 V e r-
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brechens odel' Vergehens, das auch den kaiserlic 
Strafgesetzen untel'liegt, VOl' das weltliche Geri 
gestellt wird, so hat Se. Majestat nichts dawid 
dass die Acten Yom Gerichtshof erstel' Instal1z 
Fallul1g des Urtheils, dem Bischof mitget'h 
werden, damit er den Beklagten verhore und All 
thue, was zur canonischen Aburtheilung del' Sa 
gehort. Nachdem del' Bischof in seinem Gel'ic: 
hof das Urtheil gespl'ochen, wird e1' dasselbe d 
w.eltlichen Richter mittheilen, del' hierauf fibe 
dIe Verletzung des weltlichen Gesetzes urthe 
wird nach Maasgabe des weltlichen Rechts." 

Allein bei naherer Betrachtung erscheint ein solches Vel'
brechen als ein gem i s c h t e s, wobei die Kirche und del' Staat 
jeder Theil nul' seine Zustalldigkeit versol'gt. 

Das Concordat spricht ferner ans, "d ass die B i s c h 0 
durchaus 11icht gehindert sein sollen, wider all 
Glaubigen, welche die Anordnungen und Gesetz: 
del' Kil'che fibertreten, mit kirchlichen Strafe.n 
einzuschl'eiten." 

Das hatte das Josefinische Kirchenrecht wirklich gehindert 
und das Hofdecret yom 27. FebI'. 1779 hatte selbst ausgesprochen 
dass die Ausschliessung yom Genuss des Abendmals in den cano: 
nischen Fallen "nicht eigenmachtig und ohne Vol'wissen und Con~ 
currenz del' Landesstelle verhangt werden konnte." Die Excommu
nicatio lalae sententiae war um somehr aufgehoben. Das Concordat 
hat diese Strafgewalt del' Kirche gegen die La i en wieder hel'gestellt 

Dass bei den politischen und kirchlichen Grundsatzen des Jo
sefinismus die Geistliehkeit ihre gel' i c h t lie h elm m 11 n ;+·" .... "~v,, 
nicht behaupten konnte, ist klar, ubwohl sich dieselbe, welche zwar 
nicht unmittelbar gottlichen Rechts iot, doch folgeweise aus dem 
gottlichen Recht sich ableiten lasst. (1. Corinth. 6, 1 
Trident. SesB. XXV. de 1'ef. c. 20.) 

Die Geistlichkeit in Oesterreich konnte sich bei del' dart 
herrschenden l\feinung uber die biirgerliche Gleichjlleit nicht einmal ein 
p r i v i leg i I' t e s weltliches Forum erhalten: sonach wurden 1784 
die nicht adeligen Geistlichen iil bul'gerlichen Sachen den ordent
lichen Gerichten und durch Hofdecret yom 11. l\farz 1791 
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sUe anderen Staatsbiirger den nachstell Magistraten unterworfe11, 
und erst als sich zeigte, dass die Autoritat del' Geistlichkeit dadul'ch 
gar zu sehr !itt, wurde sie unter dal) Landrecht gestellt, was ihr 
abel' nul' grossere Gerichtskosteu brachte. 

Rucksichtlich des Concordats hat nun del' hI. Stuhl dem Kaiser 
in diesel' Beziehung ein Zugestandniss genlacht, indem del' Art. XIII. 
vel'ordnet: "l\{i t R fi c k sic h tau f die Z e it vel' h ttl t n iss e 
gibt del' hI. Stuhl seine Zustimmung, dass die bIos 
w e It 1 i c hen R e c h t s sac hen d erG e i s t 1 i c hen, w i eVe r
trage uber das Eigenthumsl'echt, Schulden, Erbschaf
ten von den weltlichen Gerichten untersucht und 
entschieden werden", so dass die Kirche in solchen Strei
tigkeiten von den Geistlichen 11ur 110ch als schiedsrichterliche Be
hOrde angerufen werden kann. Noch weiter geht das Zugestandniss 
del" Kirche an den Staat in Art. XIV.; denn wenn auch manche 
Concordate dem Staat ill Civilfallen die Gerichtsbarkeit fiber den 
Klerus gegeben haben, so geben sie ihm dieselbe doch nicht in 
Oriminalfallen: so z. B. nicht das bayerische Concordat. Das thut 
abel' das osterreichische Concordat im Art. XIV, del' da sagt: 

"A use ben die 8 e 111 G run d h i n d e r t del' h 1. Stu h I 
nicht, dass die Geistlichen wegen Verbrechenoder 
and ere r V erg e hun g en, wid e r weI c h e die S t r a f g e
setze des Kaiserthums gel'ichtet sind, VOl' das welt
h c h e G eric h t g est e lit w e r d C n ; doc h Ii e g t e s d e m
s e 1 ben 0 b, hie V 0 11 den B i s c h 0 f 0 h n eVe I' z u gill Ken n t
niss zu setzen: bei Vel'haftung unCI Festhaltung des 
S c h u 1 dig e n w i r d 111 a 11 j e 11 e R ii c k sic h ten b e 0 b a c h t e 11, 

weI c h e die d em g e i s t Ii c hen S tan d g e b u h l' end e A c h
tung erheischt. Wenn das wider einem Geistlichen 
gefallte Urtheil auf Tod odeI' auf Kerker von mehr 
als 5 Jahl'en lautet, so wird man jederzeit dem Bi
schof die Gerichtsvcl'handlungen mittheilen und ihm 
moglich machen, den Schuldigen in so it zu vel'
horen, als es nothwendig ist, damit er fiber die zu 
v e r han g end e K i r c hen s t I' a fee n t s c h e ide n k 0 nne. 
Dasselbe wird auf Verlangen des Bischofs auch 
dann geschehen, wenn auf eine gering ere Strafe e1'
k a 11 n two r den i s t. G e i s t li c hewer den die K e1' k e r -
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strafe stets an Orten erleiden, wo sie 
Ii c hell a b g e S 011 d e r t Sill d. I m F a II e i 11 e r 

1 U 11 g W e g e n V erg e hun g e nod e rUe b e r t ret u n g e n w e r
den sie in ein Kloster oder ein anderes geistIiches 
Haus eingeschlossen werden." 

Hieher gehOrt zur Erlii.uterung del' SUIJplementarartikel 11, 
del' da lautet: 

"Uebrigens beziehen sich die im Artikel XIV. 
des Concordats getroffenen Bestimmungen tiber die 
Rechtsfalle del' Kleriker lediglich auf diejenigen, 
welche von den ordentlichen Gerichten verurtheil 
w e r d e 11. A usn a h m e 11 m ti sse n e i 11 t I' e ten, woe s sic hum 
ein Verbrechen handelt, gegen welches auf gewisse 
Z e i t d a s a'u sse r 0 r den t lie he V e rf a h I' e nd e sSt and r e c h ts 
verfiigt wurde. Ueberdiess erwartet Se.Majestat, dass 
dieBischofe zurVerwahrung von Geistlichen, welche 
e twa von d em weI t 1 i c h e 11 Ric h t e r w e g e 11 e i n e s V e r
brechens odeI' Vergehens verurtheilt werden solI ten, 
ein gegeignetes Haus auswahlen, welches del' Re
gierung nicht missfallig 1st. In \Viefern Solche, welche 
w e g e n e i n e s Vel' b I' e c hen s a Iss c h u I dig e l' k ann two 1'

den sind, in ein geistliches Haus zul' Verwahrung 
abgeliefert werden konnen, hangt von del' Natur del' 
Sac h e un d del' G n a d e des K a i s e r s a b." 

Rticksichtlich del' Wahl del' Detentionshauser eroffnete del' 
nfinister Thun a. a. O. Nr. 4. den BischOfen, "dass sie sich 
mit den betreff'enden Lal1derchefs, an welche unter 
einem Datum die analoge Weisung ergehe, in das 
E i 11 vel' n e h III ens e t zen S 0 II e 11. " 

Dass del' Bischof ohl1e Verzug in Kenntniss zu setzen sei, 
ist gerecht, einmal weil del' Bischof del' geistliche Obere und 
Richter des s~huldigen Geistlichen ist, sodann weil del' Bischof ftir 
die Versehung des Amts eines solcltell Geistlichen~ zu sorgen hat. 

Del' Art. XIV. bestimmt, dass, wenn das weltliche Gericht 
tiber einen Geistlichen die Todesstrafe odeI' Kerkerstrafe iiber 
!) Jahre ausspricht, dem Bischof die Gerichtsvel~randlungell mitzu
theilell seicn, woraus also folgt, dass bel geringern Strafen die 
Gerichte dieses unaufgefordert nicht thun mussen. Jene Bestim-
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mung ist aus doppeltem Grund 110thwendig, einmal weil ein so 
schwer 8chuldiger Geistlicher auch von del' Kirche mit Censuren 

belegt werden muss, sodann weil die Unehre yom Stand 
z. B. durch Degradation abgewalldt werden muss; endlich 8011 
dadurch dem Geistlichen wo moglich eine rechtliche Garantie gegen 

ungerechte Bestrafung gegeben werden. 
Am Schluss del' Betrachtung von del' Gerichtsbarkeit iiber Geist

hehe kommt noch die Specialitat del' Sache in del' Mil i tit rgrellz e 
in Betracht, woriiber del' Supplementarartikel 12 bestimmt, wie folgt: 

"I n del' Pro vi n z, weI c 11 e den N a 111 en Militargrenze 
fuhrt, besteht eine ganz eigenthii111liche Verwaltungs
wei s e, in d erne i nun d d e r s e 1 be Man n die m iii ta l' i s c h e, 
richterliche und Civilgewalt in 8ich vereinigt. Die 
ordentlichen Richter, an welche die Civilsachen del' 
Kleriker durch Verordnung vom 7. August 181)2 ver
wi e sen W 0 r d e 11 sin d, f ii h r end a her au c h d a s M i Ii t a r
commando. Da abel' in 111ehren Gegenden del' Militar
grenze die Akatholiken bei weitem die Mehrzahl 
bilden, so muss es geschehen, dass jene Behorden 
bisweilen aus Mannern bestehen, welche del' katho
lischen Kirche fremd sind. Daher hat Se. Majes~at ftir 
den katholischen Klerus, del' von den ordentlichen 
Richtern del' einzelnen Districte exemt ist, zu Zara, 
wo del' Gouverneur des Civil- und Militarwesens fUr 
Kroatien und Slawonien 8ei11en SHz hat, ein beson
deres delegirtes Forn111 errichtet. In gleicher Weise 
wird auch in den ubrigen Landern del' Milital'gl'enze 

V 0 r SOl' g e get l' 0 ff e n weI' den. " 
Vollig formIos war abel' tInter del' Herrschaft des Josefini

sehen Systems das Strafvel'fahren gegen B i s c h 0 f e gewesen: die 
Staatsl'egierung hatte die Bischofe einseitig abgesetzt, wahrend 
doeh nach dem C onc. Trid. Sess. XXIV. C. 5. de ref· die Crimi
naUalle del' BischOfe VOl' das Gericht des hI. StuhIs gehOren. 

Das Concordat Art. XIV. bestimmt nun: 
"I n den V e rf ti gun g end i e s e s A l' t. (XIV) sin d j e 11 e 

R e c h t s fa II e, ii b e r weI c h e d a s Con c il i u m von T ri e n t i 11 

del' XXIV. S i tz u 11 g (c. D. de l' ef.) vel' 0 l' d net hat, k ei n e s w egs 
e i n beg ri ff en. F ii r Be h a 11 dIu 11 g de r s e lb en weI' den del' 
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h L Vat e run d S e. k. k. III a j est a t, S 0 es not h i g soIl t e, Y 

so r get l' e ff en." Bier sind die Verbrechen del' B i s c h 0 f e ~tHllel1nb:, 
Durch den Art. XIV. ist also die friihere Schutzlosigkeit 

Episkopats gegenuber dem Staat aufgehoben. 
Wie nun die Kirche in Art. XIII. und XIV. die 

keit des Staats anerkennt, so g'ewahrt letzterer hinwiederurn 
Kirche in den Art. XV. und XVI. 8einen Schutz. Del' Art. 
gewahrleistet den kathol. Tempein das As y 1 I' e c h t. 
hem Zeiten war das Asylrecht nicht nul' ein Zeichen del' Ehrfurcltt 
YOI' "dem Herrn del' Herl'schenden", welchen die Kirche umschliessen 

- , 
sondernnoch eine Gewahr del' Gesittung gegen die blutige 

des germanischen Strafrechts geweseu, da die Kirche nicht den Tod, SOlle 

dem die Besscrung des Verbrechers will. Letztere Rucksicht l11Usste 
bei del' ueuzeitigen 1i:Iilderung des Strafrechts wegfallen. Dagegen 
blieb die erstere Rucksicht. Das josefinische Kirchenrecht abel' 
hielt das kirchliche Asylrecht gemass dem Gallicanismus lediglich 
fur eine Usurpation del' Kirche, gestiitzt auf die Decretalen Pseudo
isidors und beschrankte es 1775 auf die Kirchen, in welchen 
das Allel'heiligste aufbewahl't wurde; das spatere Strafgesetzbuch 
hob es abel' auch da auf, weil die verstiimmeinden Strafen aufge
hort haben, die Todestrafe abel' auf jene FaIle beschrankt sei I 
die ohnehin yom Asyl ausgOl1ommen seion. 

Auf den "Herrn del' Herrschendeu" nahm man keine 
Riicksicht mehr; das thut abel' jetzt das Concordat im Art. XV. 
wieder, del' daher ausspricht: 

"Damit dem Hause Gottes, welcher del' Konig 
d e r K 0 11 i g e u n d d e r Hen' s c her d e r Herr s c hen den i s t, 
die schuldige Ehrerbietung bezeigt werde, solI die 
Il11ll1unitat del' Kirchen insoweit beobachtet werde , 
als die offentliche Sicherheit und die Forderungell 
del' Gerechtigkeit es verstatten." 

Del' Art. XVI. des Concordats, welchel' das Hecht und die 
PHicht des 8taatlichen Schutzes fiir die Kirche und ih1'e Diener 
ausspricht, ist eigelltlich nul' eine Folge des Art. 1. des Concordats; 
denn wenn die kath. Klrche im Kaiserthum anerkannt ist, so muss 
del' Staat sie auch schiitzen. Daher sagt del' Art. XVI: 

"Se. Majestat derKaisel' wird nicht dulden, dass 
die katholische Kirche lInd ihl' Glaube, ihr G-ottes~ 
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d
'e nst ihre Einrichtungen, sei es dureh Wort 
I , . 

oder That und Schrift del' Verachtung preIS ge-
eben, odeI' den Vorstehorn und Dienern del' 

~irchen in Uebung ihres Amtes, vorziigl ich wo 
e s sic hum Wah I' un g des G la u ben s , des Sit ten g e
set z e sun d del' k i I' chI i e 11 e nOrd 11 u n g han del t, Hi n
dernisse gelegt werden. Zudem wird Er nothigen
f a II s w i r It sam e H i 1 f e lei s ten, dam i t die U r the i I e, 
~yeiche del' Bischof wider pflichtvergess ene 

G e i s t 1 i c h e fall t, in V 0 11 s t r e c k u n g It 0 m men. D a 
es uberdiess Sein Wille ist, dass den Dienern des 
Heiligthums die ihnen nach gottlichem Gesetz 
- ebiihrende Ehre bezeigt werde, so wird Er nicht 
;ugeben, dass Etwas geschehe, was dieselben 
her a b set zen 0 d e r vel' a c h t I i 0 h mac hen k 0 n n t e, 
vie 1 m e h r w i I' d E r v e r 0 r d n e n, d ass a II e B e h 0 r den 
des Reiches sowohl den Er:obischofen odeI' Bi
schofen selbst, als auch del' Geistlichkeit bei 
jeder Gelegenheit die ihrer SteIIung gebiihrende 
A c h tun gun d E h I' e n b e z e u gun gel' wei sen." 

Hier handelt es sich also weit mehr um eine Schutz p fl i c h t, 
als urn ein Schutz r e c h t im Josefinischen Sinn, wonach del' Staat 
nieht schiizte, was die Kirche gegrulldet, sondern das, was er nach 
seiner 1Vieinung von kirchlicher W ohlfahrt selbeI' angeordnet. N aeh 
dem Concordat abel' hat del' Staat in del' Kirche zu schiitzen, was diese 
selbeI' angeordnet hat, also den Glauben, den Gottesdienst del' 
Kirche so auch die Feier del' 80nn- und Festtage, die Jurisdiction 
del' K{rche, sonach auch die bischOfiichen Ul'theile gegen pfiicht
vergessene GeistIiche, jedoch nach dem Verlangen del' Kirche ohne 
Ruckwirkung auf die burgel'lichen Verhaltnisse; del' Staat muss 
also die Kirche schiitzen, wenn del' Bischof einen Geistlichen seiner 
Pfriinde entsetzt und letzterer die Pfriinde nicht aufgeben will: del' 
Staat hat bei einem solchen Ul'theil nichts mehr zu untersuchen. 
Endlich verpfiichtet sich del' Kaiser, die geistliche Standesehre zu 
sehiltzen, die un tel' dem J osefinismus so schwer gelitten hatte. 

Del' Staat hat in Betreff alles dessen, was er zu schiitzell 
verspricht, die Gewahrnng des Schutzrechts nicht mehr von einer 
durch ihn yol'gangig vorzunehmenden Untersuchung abhangig zu 
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erklaren. Neill, was und wie es von dem Episkopat gescbehen, hat 
del' Staat zu schiitzen. 

Die Kil'cbe ist frei: del' hI. Stubl und del' Episkopat haben 
anzuordnen: das von dies en Angeordnete hat del' Staat zu schutzen. 

Schon die Supplementarartikel haben mehre Aeusserungen 
diesel' Schutzpflicht del' Staatsregierung angegeben. 

So sagt del' Artilrel 7: 
"D i eSt u d ire n den d e r The 0 log ie, wen 11 s i e 

von de m B i s c h 0 f a·l s Z 0 g 1 i 11 g e s e i n e sSe min a r s 
aufgenommen odeI' mit dem Ordel1skleid angethal1 
sind, wie auch die Novizen der von del' Kirche. 
approbirtel1 Kloster werden in allen Th.eilen des 
Reichs von dem M:ilitardienste befl'eit sein," und 
ein jungst ergangenes Gesetz hat die theologischen Zoglillge aller 
Confessionen von der Conscription frei erklart. 

Ebenso erklart Supplementarartikel 10: 
"Da im Jahre 184,9 den politisehen Gemeinden 

die Obsorge fur Unterbri.ngung der Truppen in 
den Hausern ubertragen wurde, so geschah e8 
nicht seIten, dass Pfarl'er, welche wedel' eine ge
l' a u mig e W 0 h nun g no c h e i n die Con g r u a ti b e f
s t e i g end e s E ink 0 111 men hat ten, g e z w u n g e 11 w u I'
den, K I' i e g s 1 e ute i nih I' H a usa u f z U 11 e h men. W i e 
u11billig dieses sei, haben die Bischofe mehrmaIs 
auseinander gesetzt und es ist des Kaisers Wille, 
A b h i I fez usc h a f fen. Dan u neb e n jet z t e i n e R e
form des ganzen Truppeneinquarti(jrungswesel1s 
im Werke ist, so hat Er befohlen, dass bei dem Ent
wurf del' Anordl1ungen del' Klerus in gebiihrender 
Wei s e her li c k sic h t i g t w e r d e." 

Und diese Abhilfe ist wirklich geschehen. 
Der Supplementarartikel 14 bestimmt: 
"Die osterreichischen Gesetze stell en die 

Reg e I auf, d ass die Z e u g en, d ere n W 0 h nor t von d em 
Sitz des die Ul1tersuchung fuhrenden Gerichts mehr 
a I s z IV e i lVI e i 1 e n e n t fer 11 tis t, v 0 l' d e m Ric h tel' des 
Districts, in dem sie wohnen, Zeugniss ablegel1 
sollen. Es ist zudem dem Inhalt del' Gesetze und 
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dem Willen Sr. Majestat ganz angemessen, dass bei 
del' Zeugnissabgabe von Priestern, so we it die 
Natur del' Sache es gestattet, Sorge getragen werde, 
dass die Auslihung der heiligen Amtspflichten keil1e 
H i n del' u n g e rf a h l' e. S 0 11 tee s g esc h e hen, d ass i r g end 
ein Richter etwas rucksichtslos handelt, so sollen 
die Bischofe sich an den Kaiser wenden, welcher 
dafur sorgen wird, dass die Angelegenheit nach sei
n e m Will e nun dna c h de m G e i s t des G e set z e s b e
rei n i g t weI' d e." 

Endlich gehOrt del' Supplementarartikel 13 hieher, welcher 
bestimmt: 

"Se. l\Ifajesta.t .der Kaiser wunscht, dass die kireh
Jiehe Disciplin in ihrer Kraft erhalten werde, und 
hat sich daher immer bereit gezeigt und wird sieh 
aueh ferner bereit zeigen, zum Vollzug del' von den 
Bischofen wider die Ihnen untergehenen Kieriker 
gefallten Urtheile <lie Hilfe des weltlichen Armes 
zu 1eihen. Er erwartet abel', dass die Bischofe, indem 
s i e den weI tl i c he 11 A l' man I' u f e 11, gee i g net e E rl aut e
rungen, falls man sie von Ihnen begehrt, vorlegen, in 
welchem Fall del' Kaiser sich des Rathes einer Com
mission bedienen wird, die aus BischOfen odeI' andern 
Geistliehen un tel' dem Vorsitz eines Bischofs zusam
mengesetzt ist." 

Nachdem das Concordat so die kirchliche G eri c h t s b a l' k e i t 
fiber die wichtigsten Gegenstande geordnet hat, geht es zur Dar
steHung del' Kirchenregierung im eng ern Sinn fiber, d. h. 
zur versorgendell Thatigkeit del' Kirehe fUr i11r W ohl und ih1'e 
Interessen in den wichtigstel1 Beziehungen. 

Ein wesentliches Recht und ein anselmlieher Theil derlVracht 
del' Kirche ist VOl' allen Dingen das rl.er Err i c h tun g und B e
setzung del' Kirchenamter. 

Das Staatskirehenrecht hatte sich nicht geseheut, dieses Rechtder 
Kirehengewalt abzusprechen und del' Staatsgewalt zuzuscheiden. 
Die Grfindung del' Bisthumer sel fruher, sagte man, ein Recht del' 
Provincialconcilien gewesen und sei erst spateI' durch Herkommen 
an den hI. Stuhl gekommen. 
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Man fand kein Bedenkeu, das Recht, die Gl'enzen del' Di1i~. 
cesen und Pfarreien den kirchlichen Rechten unbeschadet zu be~ 
stimmen, des wahl' en 'VohIs del' Untertbanell wegen dem Staa.t 
zuzuscheid en. Allein Letzteres widerstreitet durchaus del' Geschichte. 
Del' hI. Bonifacius in Deutschland und Stefan del' Heilige in Un
gam errichteten nul' als papstliche Bevollmachtigte ihre Diocesen, uud. 
da die Uebertragung del' Jurisdiction yom hI. Stuhl ausgeht, nie 
abel' yom Staat, so kiinnte eine 801che vollig unberechtigte staat.,.: 
liche Circumscription nul' Verwirrungen bereiten. Um diese zu ver
hiiten,. hatten aile Gegner del' pal)stlichen Jurisdiction, die Emser 
PUl1ctatoren, wie Napoleon 1. und del' Konig yon Bayern im Art. 
des Entwnrfs eines Concordats y. J. J807 auf uncal10nischem Weg 
dem 11 e t r 0 13 0 lit e 11 die Ertheilung del' Jurisdiction zugewieseu. 
Josef II. ist abel' auch ill del' Abgl'enzung del' Bisthumer auf eigene 
Faust vorgegang(,l1. Dieses Unrecht siihllt nun del' Art. XVIII. des 
Concordat~, welcher sagt: 

"D e l' h e il i g eSt u h I wi I' d k I' a ft des i h m z us t e h e u
den Hechtes Ki.rchenspreng~el neu errichten odeI' neue 
Grenzbeschreibungen derselben vornehmen, wenn 
das geistliche Wohl del' Glaubigen es erfordert. 
Doc h w i r d e J' i 11 e i 11 ems 0 1 c h e 11 F a II mit del' k a i
serlic11en Rogierung in's Einvernehmen treteu." 
Letzteres einmal um del' Staatsregierung' von del' Griilldung des 
BisthulllS als einer offentlichen Al1stalt Kenntniss zu geben, sodann 
weil es sich auch 11m dio yom Staat zu reichende Dotation handelt. 
Durch diesen Art. XVIII. ist sonach nul' eine einzelne Folge del' 
im Art. III. geschehenen Anerkcl111ullg des J uri s d i c t i 0 11 s
P ri mat s des h1. Stuhls ausdrucklich ausgesprochen worden. 

In Betreff del' B e set z u 11 g del' Bisthiimer verfugt das V""'~""~'w 
cordat Art. XIX.: 

,,8 e. M a j est a t wi I' d b e i Au s wah 1 del' B i s c h 0 fe, 
weI c 11 e ErIe r aft e i n e sap 0 S t 0 1 i s c 11 e n, von S e i 11 e u 
Allerdul'chlauchtig'sten Yorfahren iiberkomme-
11 e n YOI' r e c 11 t s d e m h L Stu h I z u rca n 0 11 i s c hen E i 11-

set z u n g v 0 r s c 11 1 it g t 0 d e r b e 11 e n nt, a 11 chi n Z u
k u n f t des Rat h s\'o 1] B i s c h 0 f e 11, YOI' Z U g I i c 11 d e r
s elben Kil'chenproYinz, Sic h bedienen." 

Bellallntlich ist die Regel des canOllischen Rechts, die abel'" 
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beinahe ganz durchbrochen ist, dass del' h 1. Stu 11 1 die Bischofs
stiihle besetzt. Durch P r i v i 1 e g i u m des hI. StuhIs habell abel' 
die ll1eisten katholischen Regenten das Ernennungs - und anderswo, 
'etzt zumal in pl'otestantischen J:<'ursten nlltergebenell Landern, die 
~omcapitel das Wahlrecht. Bei del' Besetzullg ist die Au s wah 1 
del' Per son und die U e b e r t rag U llg des A 111 t S zu untel'
scheiden: die letztere eignet stets dem Pal)st durch sein Be s t a
t i gun g s r e c h t, und wenn in den ersten Jahrhundertell del' 
Fapst die BischOfe nicht bestatigte, sondern das Provincialcollcil 
und del' Metro13olit, so thaten es die Letzteren docll nnl' in del' 
Yoraussetzung, dass sie del' hI. Petrus odeI' das Collegium del' 
A130stei dazu ermachtigt hatte, daher auch nach dem Zerfall del' 
Macht del' Metro13oliten und Patriarchen die Bestatigung del' Bischofe 
wieder an den h 1. Stu h 1 zurucldiel. 

Rucksichtlich del' Au s w a 11 Ide r Pel'S 0 n e n fiir die 
Bischofssttihle war es andel's: dazu hat die Berechtigung mehrfacll 
gewechselt: die Fiirsten erlangten immer mehr Einfluss und zuletzt 
das Ern e n nun g S l' e c h t; mit dem Investiturrec11t massten sie 
sich sogar die U e bel' t rag u n g des K ire h e 11 a m t s an, und 
die Kirche ware ohne die Abwerfung des Staatsjochs in dem In
vestiturstreit vollig nationalisirt und dem KOlligthum Mrig gewor
den. Das den Investiturstreit beendigende C a II i x tin is c 11 e 
o 0 nco r d a t v. 1122 stellte die Freiheit del' Wahlen durch die 
o a pit e 1 wieder her; abel' auch diese Capitelwahlen hatten ihre 
lVfissbrauche in Folge ihrer kor13erschaftlichen Selbstsucht. Es er
hielt del' so Gewahlte ein j'U sad l' e 1n j konnte also nicht an
ders als unter Al1gabe del' canonischen Griinde zliruckgewiesen 
werden, eine Bestimmung, welche einerseits gegen Willkiil' schutzte, 
andel'erseits abel' auch Unwurdige zuliess. So trat denn in den 
katholischen Reichen in neuel'er Zeit die freilich Missbrauchen an
derer Art ausgesetzte n 0 1n ina t i 0 reg i a ein, die ubrigens 
schon in del' Vorzeit del' Konig von Un gam hatte. Diese Emen
nung ist abel' nul' ein vom Pa13st iibertragenes P r i viI e g i u 111 

und ist llach den sie verleihenden Privilegien verschieden; sic ist 
nicht. immer eine Prasentation im canonischen Sinn und verleiht so 
nicht jedel'zeit ein jus ad q'em j del' hI. Stuhl hat in Betreff del' 
Nominirten freiere Hand. 

Freilich ganz andel'S deutete dieses Recht del' Josefinismu8; 
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er erkannte es nicht als ein papstliches Pdvilegiul11, sondern 
ein wesentliches Recht del' Krone; daher sprach Josef 
dieses Recht auch in del' Lombardei an, wo es die Krone 
nicht genossen, und auf die Einsprache des Papstes Pius VI. 
klarte e1' am 13. April 1782 gegen Allerkennung seines 
nungsrechts 8ich zu allen moglichen Zugestandnissen an den 
gen Stuhl bereit. 

Er, del' Privilegirte, wollte den Papst zum Privilegirten 
machen. Das war die verkehrte Ordnung. 

Del' Episkopat erklarte auch in del' Eingabe vom Juni 1849 
das kaiserliche N ominationsrecht als ein rei n per S onl i c 11 
nicht als ein gouvernementales und bat, um seine 
canonisch correcter zu machen, "dass del' Kaiser dieses Recht nich£ 
ohlle Beirath lmtholischel' BiscMfe, besondel's del' del' betrefi'enden 
Kirchenprovinz, ube." 

Diese Grundsatze anerkenl1t nun endgiltig auch del' Art. XIX. 
des Concordats. Del' Kaiser hat also eil1 P r a sen tat ion s
N 0 111 i Il n. t i 0 11 S r e c h t; ersteres en thalt mehr als letzteres, jedocn 
ist es verschieden nach den einzelnen DiOcesen, wie z. B. in Un" 
garn, wo die nomini1ten BisehOfe schon VOl' del' pii,pstlichel1 COl1firma;; 
tion die Jurisdiction im engel'n Sinn ttben konnten. 

Uebl'igens bleibt auch hier del' historische Rechtsbestand ge~. 

wahrt: so behalten in 0 1m u t z und Sal z bur g die 
das Wahlrecht, und del' Erzbischof von Salzburg behalt das N()~ 

minatiollsrecht fur Seckau und Lavant und fur Gurk in jedem 
dritten Erledigungsfall. 

Nul' hat del' Kaiser abweichend von dem historischen Zustand 
sich verpfiichtet, den Beirath del' Bischofe einzuholen, an den 
iibrigens llichtgebunden 1st: haUe er ihn nicht eingei1olt, so 
del' hI. StuhI den Ernannten verwerfen. 

Diese Beschrankung ist fur kirchlich gesinnte Regenten eigent .. 
Heh jwine, wohl abel' fur ldrchenfeindliehe. 

Del' Artikel XX. des Concordats betrifft den von den Bi~ 

scMfen abzulegendeu Eid und lautet: 
"D i e JYl e t r 0 13 0 lit e nun d B i s c h 0 fewer den, he

VOl' sie die Leitung jhl'er Kirchen ubernehmen, 
v 0 l' S r. k a i s e l' I i c hen M a j est a t den E i d del' T I' e u e 
in folgenden Worten ablegen: 
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"I c h s e h w 0 I' e un d gel 0 b e auf Got t e she iIi g e s 
E van gel i u m, w i e e s e i n e m B i s e h 0 f g e z i e m t, E u e
reI' kaiserlich-kouigliehen Apostolischen Ma
j est a tun d A II e I' hoe h s t I h r e n N a e h f 0 1 gel' n G e
hoI'S a m u n d T r e u e. I n g 1 e i c hen s c h w 0 I' e u n d g e
lob e i c h, a n k e i n e 111 V e r k e h rod e I' A n s chi a g, 
welcher die offentliche Ruhe gefahrdet, Theil 
zu nehme11, und wedel' inner noeh ausser der 
Gl'enzen des Reiches irgelld eine verdachtige 
Verbilldung zu unterhalten; sollte ieh abel' in 
Erfahrung bringen, dass dem Staat irgend eine 
Gefahr drohe, zur Abwendung derselben niehts 
z u u n t e r I ass e n." 

Naturlich musste del' alte Eid, den die BischOfe dem Papst 
xu schworell hatten, "gegen Jedermann die Rechte des hI. Stuhls 
vel'theidigen, die Rechte, Ehren, Privilegien und die Autoritat 
del' hI. rom. Kirche, wie des Papstes, erhalten und vermehren u, s. w. 
zu wollen, so wie, falls irgend etwas gegell den hI. Stuhl unter
nommen wurde, es dem Papst anzuzeigen" u. s. w., die Joseiinisehe 
Empiindlichkeit reizen: es erklarte daher eine Imis. Verordnung 
vom 1. Sept. 1781, dass del' Staat sowohl den zu consecrirenden 
Bischof, als den Consecrator nul' insoweit zur Ablegung und Auf
nahme dieses Eides autorisiren wolle, als del' gauze Inhalt desselben 
in dem ursprunglich echten Sinn des p1·ofessio obedientiae cano
nicae und iiberhaupt in jenem Sin11 genommen werde, del' den 
hOchstell Souveranetatsrechten und den von jedem Bischof besehwo
renen Unterthanspfiichten auf lwine Weise widerstreitet. Bonach 
wul'de del' VOl' del' Consecration dem Landesfursten abzulegende 
"Eid abgeandert. Pius VI. machte am 10. April 1782 Einsprache, 
und del' Kaiser Josef II. gab in so fern nach, als die neue Formel 
nul' den canonischen Gehorsam befasse, und in d.el' zweiten Ant
wort versprach del' Kaiser, den Eid del' franzosischen BischOfe VOl'

zuschreiben. Die Eidesformel . d.er letzten Zeit wich ubrigens noch 
von del' jetzt vorgeschriebenen ab, indem sie hiess: "Ieh schwore, 
Sr. Majestat lebenslang treu und unterthallig zu 8ein, das Beste 
des St.aats und 1111'el1 Dienst nach allen Kl'aften zu fol'dern." Die 
jetztige Formel lasst das Moment del' positiven Leistung des Dien
stes fallen. Anch hatte del' fruhere Eid gelautet: "W of ern Etwas 

Bus s, Concordat. 19 
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zu meiner Kenntniss gelangen sollte, verspreche 
stat ungesaumt zu eroffnen.!( Dieses scheinbar 
meidet die neue FormeL 

Del' Art. XXI. des Concordats bestimmt Uber das 
del' Geistlichkeit und lautet: 

"In a II e nTh e i 1 e n des Rei c h s w i r des E r' 
bischafen, Bischafen und sammtlichell Ge' z;. 

lichen frei stehell, Uber das, was sie Zlll' Zlei 

des Todes hintel'lassen, llach den hI. Kirchen~ 
gesetzen zu yel'fugen, del'ell Bestimmull gell 
auch von den gesetzlichen Erben, welche d 
N a chI ass d e r s e I bell 0 h n e 1 e t Z t w ill i g e A nOr d~ 
TIung antretel1, genau zu beobachtell sind. I 
beiden Fallen werden bei Bischafen, welCh: 
e i n e n K i r c hen s 11 r eng ell e i ten, die b i s c h a f I i
chen Ornamente und Pontificalgewander aus_. 
genommen 86in; delln diese sind als zuni bi
schaflichell Tafelgut gehiirig anzusehen und 
g e 11 e n auf die N a c h f 0 1 gel' i 111 B i s t 11 u m ii b e r. 
Dasselbe wird von den Biichern dort, wo es 
U e bun g is t, be 0 b a c h t e t we r den." 

"Yeil das, was yom Altar kommt, zum Altar zUfuckkehren 
soil, so konnte del' Geistliche ursprUng'lich gar nicht testiren: nul' 
Uber das von seillen Yerwandten ererbte Yermagen konnte e~ es: 
spate)' sah ihm die Kirche .Jenes nach, ohue abel' sein Gewissen 
von ~ieser PRicht zu entbindell. Josef II. hatte auch da gegell das 
gemell1e canolllsche Recht den Geistlichen das Recht tiber ihr Ver
magen zu testiren frei gegebell, und zwar ohue Unterschied seiner 
Erwerbung aus dem K i r c hen d j e 11 s t odor dem E I' b 0 

so ein Geistlicher ohIle Testa.ment, so wurde nach del' frUh~rn Ge
setzgebung del' Nachlass ill 3 gleiche Theile O'etheilt: einer fiel 
d K · " , 

e1' 1rche, piner den Armon und einer den Verwandton zu; sehr 
anne Verwandte el'hielten auch 110ch das zweite Dritttheil: waren 
keine Yerwandte da, so fiel das 3. Dritttheil an den Fiscus. W",1' 
del' Verstorbeue an keinor Kirche angestellt, so fielen den Ver
wandten zu: bei BischOfen fiel das del' Kirche bestimmte 1/, 

an die Domkirche, wahrend es doch del' ganzeu Diocese gehiir~~ 
sollte' erst sel't 189

" "ct ~ 1 f·' . ,. tin "al e, auc 1 ul' alI gem e 1 n e Zwecke,-
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ZUll1al fUr die DiOcesanseminare, zu bestill1mt, wozu das Domcapitpl 
bei erledigtel11 Stuhl den landesherrlichen Cousens einholen 8oUte, 

In U n gar n bestand fUr die bischiiflichen Hinterlasseuschaf
ten das } u ssp 0 li i: die BischOfe durften nicht testiren, sondern 
lnussten dazu die Erlaubniss der Regierung theuer erkaufen. 

Del' Art. XXI. des Concordats gibt nun sam m t I i c hen 
Geistlichen dem Staat gegeniiber die Testirfreiheit ; abel' diese ist 
durch die Kirchengesetze beschrankt, und im Fall ein Geistlicher 
ohne Testament stirbt, sollen auch die gesetzlichen Erben ihre 
Bestimmungen genau beobachten; in einem 801chen Fall sind abel' 
die Kirchen, an welchen del' Verstorbene gedient, die eigentlichen 
Erben. 

Del' Art. XXII. des COllcordats betrifft die pap 8 t 1 i c hen 
Res e I' vat ion end e r P f r il n den. GegenUber del' nomina
tio Tegia und dem kaiserlichen Jns pTirnm'n1n precu1n eil1erseits 
und andererseits dem \Vahlrecht del' selbstsUchtigen Stifte bildeten 
sie ein heilsames Gegengewicht und stellten die Einheit und Uni
vel'salitat del' Kirche gegenuber del' Engherzigkeit del' Nationalita
ten und adeliger Standesselbstsucht dar. Auch wurden diese 
reservirten pfrunden meist die Belohnung kil'chlichen Verdiensts 
biirgerlichen Standell entstammter Geistlicher, zumal Gelehrter. 
Die Stifte wurden immer mehr fUr die Interessen des Adels' abge
spent. Die papstlichen Reservationen wurden so ein bestandiger 
Zankapfel. Das W i e n e r Concordat von 1448 bestimmte endlich: 
dass mit Ausnahme del' hiihern Dignitaten an den Capiteln und 
factisch auch del' SeelsorgepfrUnden und del' Beneficien des Laiell
patronats alle in den ungeraden Monaten (Janner, Marz etc.) 
ledig werdenden Pfrunden yon dem Papst besetzt werden sollen 
und so auch stets die erste Wiirde im Capitel. Die sich verletzt 
wahnellden Interessen machten diese papstIichen Reservationen zu 
einem Gegenstand del' Beschwerden del' deutschen Nation im 
16, Jahrhundert; gleichwohl anerkannte sie noch del' westfalische 
Friede: erst 1769 wurden iu Oe8tereich ganz im Geist einer Na
tionalkil'che die Verleihungen von Kirchenamtern an Au s 1 and e r 
verboten, Am 7. Oct. 1782 stl'jch Josef II, geradezu die menses 
papales. Schon 1781 war verboten worden, Tit e 1 und W U I'
den in Rom nachzusuchen. Auch die Emser Punctation Nr.9 hatte 
die papstlicheu Reservationen als nichtig erklart. Von da an ver-

19 * 
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gaben die Papste in Oesterreich kei ne Canonicate mehr und d 
Kaiser schrieb fiir del'en Erlangung besondere Erfordernisse v er or. 
so dass del' Bewerber die Theologie in den k. k. Erblandern stu~ 
diert und aIle vorgeschriebenen Priifungen gemacht haben miisse' 

ferner, dass keinel' zum Oanonicus gewahlt werden diirfe, de; 
nicht wenigstens 1 0 Jahre in del' Seelsorge, im Lehl'amt odel' in 
Seminarien gewirkt habe. 

Del' Art. XXII. des Concordats hebt nUll rechstgiltig bis auf die 
erste Wiil'de die papstlichen Reservate auf, welche dem Kaiser zu
fallen; ul1terliegt die erste Digl1it1i.t einem weltlichen Privatpatrol1at· 
so yergibt del' Papst die zweite Wiirde. "F ii r die ii b rig e ~ 
Dignitatell und Domherrenpfriinden aberwir{ 

de r K a is e r z u e r 11 e nne n for t fa h r e n." Davon sind 
abel' jene DignitaLen und Oano11icate ausgenommen, welche dem 
freien bisehofiichen Yerleihungsrecht odeI' einem rechtmassigen Pa

tronatsreeht unterliegen: so hat solche Patronate in den Capitelll 
zu Wien und Linz. die Universitat Wien. . 

Die. Erf~rdernisse del' a d e i i g e 11 Geburt und Titel, gegen 
welche dIe KIl'che stets und so auch noch neuerdings del' oster
reiehische Episkopat sich ausgesprochen, sind aufgehoben, aUSSer 

wo die Stiftungsurkunde A del i g e verlangt, wie diess bei den 
Savoyisch-Lichtensteinischen Canonicaten del' Fall ist: die yom 

Kaiser Franz II. eingefiihrte Besetzung del' Canonicate durch 

o 0 n cur s wird beibehalten als Gegengewicht geg'en die aus
schliessliche klljserliche· Besetzung, welche auch Missbrauchen aus
gesezt werden konnte. 

Aus diesel' DarstelJullg erkHirt sieh del' Art. XXII. des Con
cord arts, welchel' lantet: 

"A n s a 111 111 t lie 11 e n Met r 0 pol i' t a 11 - 0 d ere l' 
b i s eh 0 ~ I .i c h e:1 u II d S u f f rag a n - K ire hen v erg i b""t

C 

•••.••...• ~.~~. 
S e. II e 1 II g k e 1 t die e l' S t e W ii r d ·e , a n sse r wen n 
die s e 1 bee i n e 111 weI t I i c h e 11 P r i vat - Pat ron a t U n
terliegt, ill welch em Fall die zweite an deren 

S t e II e t ret en IV i r d. F ii r die it b rig enD i g nit ate 11 

und Domherl'enpfriindelt wird Seine Majestat 

zu ernennen fortfahren, wahrend diejenigen 
au s g e nom m e 11 b lei ben, weI e h e z u r f l' e i e n b i
sehofliehen Verleihnng gehoren odeI' einem 

293 

r e c h t mas s i g e n P r i vat pat r 0 11 a t r e e h tun t e r s t e
hen. Z u D 0 m her l' e n k 0 nne n nul' P r i est e r b e -

stellt werden, welehe sowoh1 die von den 
Kirchengesetzen allgemein vorgeschriebenen 

E i g ens e h aft e n b e sit zen, a1 s au chi n del' See 1-
sorge, bei kil'chlichen Geschaften odeI' im 
kirchlichen Lehramt sich mit Auszeichnung 

vel' w e 11 d e t h abe n. Z u d e m i s t die Not h wen d i g
k e ita d e 1 i gel' G e bur t 0 d era del i g e r Tit e 1 a u f
g e hob e n, jed 0 e hun b esc had e t j e n e r Bed i n gun g e n, 
welche als in del' Stiftung beigesetzt el'wiesen 
sin d. Die lob I i c h e G e w 0 h n h e ita bel', die D 0 m

herr ens t e 11 e n i 11 F 0 I g e 0 f fen t lie her B ewe l'
b U 11 g Z U v erg e ben, w i r d, w 0 s i e b est e h t, s 0 r gsa m 

inKraft erhalten werden". 

Nach Nr. 0. des erwahl1ten Schreibens des Ministers Thun hat 

del' Papst versprochen, dass er bei Yerleihung del' I. odeI' II. Dig
nitat auf die von dem Kaiser naeh Einvernehmung des Diocesan
bischofs an den hI. Stuhl zu riehtende Elllpfehiung Riicksicht zu 
nehmen beabsichtige, und daher werden die Yorschlage zur Be
setzung diesel' Dignitaten in del' bi8her iiblichen Weise an den 
Kaiser zu erstatten sein. 

Endlich verordnet del' Art. XXIII. des Ooncordats: 

"An den Metropolitan- und bischofIichenKirchen 
werden, wo sie fehlen, del' Canonicus Ponitentia
rius und del' Theologalis, an den Collegiatkirchen 
aher del' Canonicus Theologalis, in del' durch das 

heilige Conciliull1 von Trient in del' V. Sitzung (c. 1-
de refo1<m.) und in derXXIY. Sitzung (c.S.de ref01·1n.) 
verzeichneten Weise, sobald es moglieh 8ein wird, 

eingefiihrt, und diese Pfrunden von den BischOfen 
n a c h den Be s chI ii S 8 end e sse 1 ben Con c il i U 111 sun d b e
ziehungsweise den papstlichen Auordnungen verge

ben werden." 

Auch durch diese Bestimmung nahert sich das Concordat dem 

Concil von Trient, welches diese Wiirdel1 und Aemter neuerdings 
vorgeschrie ben hat, und zwar als das Amt des 0 a 11 0 n j c u s 
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The o! 0 g a Ii 5, nach del' Yorschrift Sess. Y. c. 8 de. ref.) die 
Schrift zu erklaren und auszu!egen 

Wie in Deutschland so viele Reformen des ConcHs 
Apathie und an dem Geiz des KIel'lls gescheitert waren, 
diese Einrichtung. 

Eben so nothwendig ist die Wirksamkeit des Can 0 n i c 
PI) nit en t i a r ius. Mit dem ErlOschen del' I)ffentlichen Bn us . ssen 
~nd del' Sl~ ttbel'wachenden Busspriester wurde das Institut 'bisehOf~ 
heher Pomtentiare nothwendig: das IV. lateranisehe ConcH v. Jahr 
1215 hatte geboten, dass an jeder Metropolitan- und Cathedral~ 

ldrche ein bischoflicher Pl)nitential' ernannt werden salle 
- ' er das Busssacrament an del' Stelle des Bischofs mit dessen grosserer 

Vollmacht hinsichtlich schwererel' Sttndel1 verwalte. 
~och das Concil von Trient (8ess. XXIV. c. 

hatte darauf gedrungen. 
Denn es ist die Wirksamkeit eines eigenen bischOflichen 

Ponitentiars aus dem Grund notlmendig, wei! zur Losung del' hier ". 
vorkommenden Fragell und FaIle eine gross ere Kenntniss del' 
Moral und des canol1ischen Recht" nothwendig ist. " 

In neuerer Zeit bestand ill del' Regel ein Canonicus Poniten
tiarins, abel' ohne besondere Pfrtlnde, was nicht zweckmassig war. 
~ach Art. XXIV. des Concordats stellen nun fttr beide Aemter 
zwei eigene Pfrttnden zu erwarten, welche del' Bischof frei vergibt 
gem ass dem Concil von Trient llnd den papstlichen Constitutionen' 
zumal del' des Papstes Benedict XIIL v. 19. Mai 1725 ),P a s to l' ali; 
of fi c i i", welche hiefiir eine Priifung' fttr den Concurs vorschreibt. 

So ist durch den Art. XXIV. des Concordats eine bedeu
tende Lucke del' bischOflichen Wirksamkeit erganzt. 

Allein von ullmittelbar grosserer Wichtigkeit fUr die 
~jehe Fiihrung des Yolks ist die See Iso r g e, zu deren Ordnung 
!l1 Betreff der Verwaltung und del' Besetzung ihrer Aemter das 
Concordat fortschreitet. 

Del' hier leitende Grundsatz ist: 
Del' Bischof 1st del' eigentliche See 1 S () t g e l' ill seiner Dio

cese: die Pfarrer und Yicare sind nul' seine Stellvel'treter und 
Ronnen nur kraft des sen Sendung und Auf trag wirken. Die pfarreien 
sind bekanntlich erst nach Jahrhunderten in del' Kirche entstandeu. 
Nachdem abel' die pfrttnden eine gewisse Selbstandigkeit erlangf 
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hatten, so fi'lhrte di"ses auch zur rechtlichen S tab iIi tat, d. h. zur Un
vel'setzbarkeit del' Pfarrer, und dieses System begiinstigt eben so 
sehr die Zwecke del' Seelsorge als auoh das Ansehen des Episko
pats. Jl.Ian wird es daher in Deutschland und Oestereich nicht mit 
dem franzosischen System vertauschen, nach welchem nul' die Cantonal
pfarrer eigentliche Pfaner und unversetzbar sind) wahrend aHe 
andern nach dem "Wink des Bischofs amoyibel bleiben, was die Ver
antwortlichkeit del' BischOfe maasslos steigert. Gerade abel', weil die 
UnYersetzbarkeit del' Pfarrer canouisch ist, sah sich die Kirche ge
nothigt, aile moglichen Cautionen anzuwenden, um die Fahigsten 
und Wiil'digsten als Pfarrer zu bestellen. Namentlich seit del' titu
lus beneficii aufgehort hatte, del' einzige THel zur Weihe zu 8ein, 
musste die Prttfung fiir die Besetzung del' pfarreien strenger werden. 
In diesel' Richtung ftthrte das Concil von Trient Bess. XXIV. 
c. 18 de 1>ef. den s. g. Con cur s fill' 8eelsorgel)friinden ein, und 
zwar fitl' die pfrttnden del' freien bischOflichen Collation, fiir die 
dem hI. Stuhl reservirten und fiir die des kirchlichen Patronats. 
AIle diese Pfl'Mden werden offentlich ausgeschrieben, und Jene, 
welche sieh darum bewerbell, werden von Synodalexaminatoren ttber 
il1r Alter, ihre Sitten, Wissenschaft, Klugheit und andere Eigen
schaften, die zur Leitung del' zu besetzenden pfriinde nothig sind, 
geprilft. An8 den von diesen Examinatol'en Appl'obil'ten w~hlt del' 
Bischof den Fahigsten und Wiirdigsten und gegen die Wahl des 
Bischofs 1st selbst eine Appellation zulassig. 

Die Seelsorgepfriinden des La i en patronats werden l1icht 
ausgeschrieben und es fiudet kein offentlichel' Concurs statt, wohl 
abel' muss del' Prasentirte yon den Synodalexaminatoren iiber Fa

higkeit und Wiirdigkeit gepriift werden. 

Del' Concurs des ConcHs yon Triel1t gibt die grosste Garantie 
del' Gerechtigkeit und lasst die Beriicksichtigung del' individuellen 
Bediirfnisse del' Pfarrei zu, zwei Vorziige, welche er VOl' a II ge
m e i n e n Priifungen voraus hat. Allerdings ist e1' in den grossen 
Diocesen Deutschlal1ds und Oestel'reiehs sehwierig und nul' mit Mo
dificationen del' Yorschriften des Concils von Trient durchzufiihren, 
daher er auch dort wenig praktisch geworden ist; dal'um hat auch 
das Coneil von Trient del' Provincialsynode gestattet, seiner Prii
fungsoI'dnnng Etwas beizufttgen odeI' Etwas nachzulassen. So wird 
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es magHch sein, das Wesentliehe beizubehalten und die and ern Be
dttrfnisse doeh zu befriedigen. 

Gerade abel' weil del' Episkopat Oesterreiehs die Prttfungs. 
ordnung des Concils von Trient nicht ausfuhrte, griff die Staats_ 
regierung in diese Liicke ein, und fuhrte fiir die Besetzung del' 
Pfriinden unberechtigte S t a at s p rii fun g e n ein, hauptsachlieh um 
die Seelsorgegeistlichkeit von sleh abhangig zu machen. 

Josef II. ordnete schon 1782 zur Besetzung del'. Pfriinden 
des landesherrlichen Patronats eine Concurspriifung an, die 1783 auch 
auf die Pfrunden des Privatl)atronats und 1784 auf die Seelsorge. 
pfrunden freier Verleihung ausgedehnt wurde. Del' Laienpatron 
kann dieses vel'statten und e1' bietet dadureh del' Kirche Gewahren, welche 
das Concil von Trient yon ihm fordert; nul' mttssell diese Garantieell 
llicht den Satzungen del' Kirche zuwider sein, von welcher del' Laien
patron ja seinen Patronat als Privilegium besitzt; del' Kirche waren 
sie abel' zuwider, wenn del' Laienpatron, und ware es auch ein Re
gent, selbst odeI' dureh seine Bevollmachtigten priifen wiirde, wenn 
er del' Kirche widerstreitende Eigenschaften suchen und dabei die 
Rechte Dritter, zumal del' BischOfe, vel'letzen wurde. Alles das that 
Josef II., del' aus diesel' Pl'ufung eine wahre S t a a t s priifung 
machte, sie nach Willkiir halten liess, davon dispensirte, die Gegen
stande del' Prufung bestil1lmte, dazu Examinatoren ernannte, "die 
in den Grulldsi1tzen del' gelautel'ten Theologie und des echten Kir
chenrechts genug bewandel't waren," und nul' e i n e n bischOfliehen 
Examinator, fur Dogmatik, zuliess: und diese Prufungsol'dnung 
schrieb e1' selbst fUr Pfl'Ullden freier, d. h. bischOfiicher Colla
tion VOl'. 

Diesem Uebelstand half nun das Concordat rechtsgiltig durch 
Art. XXIV. ab, welcher sagt: 

)jAlIe Pfal'reien sind in FoIge einer offentlich 
ausgeschriebenen Bewerbung und mit Beobachtung 
d e r V 0 r 5 c h r i f t e 11 des Con c i I s von T I' i en t z u v e r
g e ben." 

Ob del' Episkopat an dem Tridentil1ischen PfarrCOllCUl'S etwas 
andern werd.e, ist erst noch zu erwarten, abel' wahrscheinlich, dB, 
er anerkannt hat, "dass die fill' die Pfarrconeul'spritfungen bisher 
geltenden Anordnungen (des Staats) vieles Zweckmassige cnthalten," 
und e~ ist nicht anzunehmen, dass es im Recht des Episkopats 
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liege, die fUr jeden einzelnen Fall vorgeschriebene Pl'ufung des 
Concils von Trient in einen a II gem e i n e n Concurs zu yerwal1deln. 

Jedenfalls ist del' Grund, dass die jetzige Studienordnung und 

die Prufungen pro cum den Tridentinischen Concurs Ubertliissig 

machen, nicht el'heblich. 
Riiclrsichtlich del' Pfarreien g e i s t I i c hen Patronats ist noch 

ferner gefordert durch Art. XXIV., "d ass die P a tr 0 neE i n e n 
aUS Dreien prasentil'el1, welehe del' Bischof in del' 
oben bezeichneten Weise vorschlagt." Diese oben be
z e j ch net eWe i s e bedeutet den Tridentinischen Pfarrcol1curs. 

In Oesterreich waren von jehel' die Patronate zahlreich. Josef II. 
nahm den BischOfen noch die wenigen Pfrunden ihrel' freien Vel'
leihung und gab den Patl'onat daran del' G run d 0 b rig k e i t und 
in del'en Ermanglung dem ReI i gi 0 nsf 0 n d s: auch bei den pfriinden 
del' aufgehobenen zahlreichen Kloster, welche nach derenErlaschen dem 
Episkopat zur freien Verleihung batten zufall en sollen, aus~el' etwa 
wo del' Patronat ein din g I i c her war und daher an dIe neuen 
Besitzer ilberging, nahm del' Staat den Patronat ohne Unterschied 
des persol1lichen und des dinglichen an sich in seiner Eigenschaft 

als Verwalter des Religions- und Studienfonds! 
Auch schrieb slch del' Staat in Folge del' neuen Pfarrreguli

rung yom 27. Okt. 1783, wo eine Menge von pfarreien und Local

kaplaneien aus den Religionsfonds errichtet worden waren, fiir aHe 
aus dem Religionsfonds gegrtindeten pfriinden das Patronatsrecnt zu. 

So versch1ang das ungeheuer erweiterte landesherrlichePatronats

recht fast aIle Verleihungen des ordentlichen Verleihers d. h. desBischofs. 
Dieses Patronatsrecht des Religiol1s- und Studienfonds war uncano
nisch; abel' del' Art. XXV. des Concordats hat es jetzt geheilt. 

Er lautet: 
Um Seiner des Kaisers und Konigs Franz Josef's 

" Apostolischen 1YI aj est a t einen Beweis besondel'n 
W 0 h I w 0 II ens z u g e b e 11, verI e i h e 11 S e. He i Ii g k e i t D e m
s e I b e 11 un d S e i n e n kat hoI i s c hen N a c h f 0 I gel' n i m K a i
serthum die Ermachtigung, fur aIle Canonicate und 
pfarreien zu prasentiren, welche ei11em auf dem Re
Ii g ion s _ 0 d e r Stu die n f 0 n d s b e r u hen den Pat l' 0 nat s

racht unterstehen, jedoch so, dass Einer aus den 
Dreien, welche del' Bischof nach vorausgegangener 
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offentlicher Bewerbung fHr wHrdiger als 
Hbrigen erachtet." 

Diesel' Vorschlag von Dreien war schon lang her bei allen 
PatronatslJfarreien itblich, doch so, dass del' Patron, beziehentlich 
die LandesbehOrde, nicht an die Drei gebul1den war, sondel'll an 
die von den Ordinariaten als fahig erkannten Person en. 

DerlVIinister Graf Thull sagt in dem erwahnten Sch1'eiben Nr.7, 
"Die bisherige Uebung, welcher zufoIge von den 

Lande~behordell nul' del' in bischoflichel' Te1'na 
]J1'imo loco Vol'geschlagene zu wahlen, widrigenfalls 
abel' die hohere Entscheidung einzuholen ist, s 
aufl'echt el'halten bleiben." 

Allel'dings el'hielt del' Episkopat 
die ihm rechtlich zukommende f1' e i eVe r lei hun g zuruck, es besitzt 
jetzt abel' wenigstens del' Kaiser diePatronate des Religions, 
und Studienfonds rechtlich, und auch das Recht des Episkopats 
1st insofern wenigstens beachtet, als del' Kaiser an die drei vom 
Bischof genannten Wurdigsten gebunden 1st, 

Dass del' Staat selbst die Patronate des Religions- und Stu
dienfollds als uncallonisch erkel1nt, zeigt del' Supplementarartike118; 
welcher sagt: 

"SoJIte es etwa geschehen, dass eine kirchliche 
Corporation aufgehobell Wi1l'de, so werden die Pfrun
don, auf welche sic prasentirte, del' freien Verg€
bun g des B i s c h 0 f s all h e i 111 f a II en, sow e i t die s e s die c a
non i s c hen B est i 111 111 U n g ell v 0 r s chI' e i ben." Damit 1st die 
canonische Regel anerkannt. 

Zur Erlauterung des Art. XXV. des Concordats 
del' Supplemelltarartikel 17, del' da sagt: 

"Die osterreichischen Kaiser haben des Patro
natl'echts, das sie im :Namen del' Krone odeI' del' 
off en t I i c hell F 0 n d S li b tell, sic h s t e t S sob e die 11 t, d ass 
sic in wohlwollender Weise die wirksamel'e POege 
de r See Iso r g e i m 1\ u g e hat t e 11, U 11 d S e. lVI aj est a t bat 
das, was hieritbe1' von seinen Vorfahren bestimmt 
Vi 0 r den is t, n a c h d emAll t r i e b s e in e r Fro m mig k e i tun d 
Wei she i t b est a t i g t. E sis t s e i n Will e, d ass d a s N a R1-

Jiche , unbesehadet del' im Art. XXV. des Concordats 
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h f " d'e Zukunft in getroffenen Bestimmung, auc ul' 1 . 

Kraft b1eibe; denn er wunscht, dass zurpfarrllchen 
Seelsol'ge die tuchtigsten Manner bestimmt werden u~d 
er weiss sehr wohl,wie hoch bei derAuswahl derPne
ster die Anderen an vVurdigkeit voranstehen, das 

," Urtheil des Bischofs allzuschlagen sel. " 
Endlich bestimmt del' Supplementarartikel 16 rlickslchthch 

aIler nieht vom Kaiser zu ihren Pfrlilldell befordorten Geistlichen: 
. Was die Genehmhaltung del' zu kirchlichen 

PfrU~den beforderten Personen betrifft, so ist del' 
Kaiser gesonllen, Alles in dem gegellwartigen Stand 
zu belassen, und e1' hofft, dass niemals ein Fall eil1-
t ret e n 1'1' i l' d, weI c her die Not h wen dig k e ita u f e rl e gte, 
eine derartige Sicherung in hoherem Maasse, als 

bisher in Anspl'uch zu nehmen." 
Del' Minister Graf Thun macht in dem angeftthrten Sch1'eiben 

den Episkopat unter Nr. 6 darauf aufmerksam, dass das papstliche 
Breve an den osterreichischen Episkopat hervorgehoben, wie wich
tig es sei, dass bei Verleihung g'eistlicher Beneficien und theologi
scher Professuren nul' auf 801che Manner Rucksicht genommen 
werde, gegen welche def Kaiser in pol i tis c her Beziehung Nkhts 
einzuwenden habe. Se. IVlajestat envarten daher, dass die Bischofe 
demgemass bei Besetzung theologischer Pl'ofessuren in Zu
kunft das Einvernehmen mit del' Regierung zu pfiegen nicht unter
lassen werden. Die Bischofe sollen daher VOl' del' Besetzung solcher 
Stell en die Candidaten, die sie im Auge haben, dem Landeschef 
namhaft machen und dem Ausspruch desselben libel' die Zulassig
keit odeI' Unzulassigkeit del' Anstellung entgegen sehen." 

Das Concordat hat im Artikel XXVI. auch fur die V e 1'

b e sse r u 11 g d e r Dot a t ion del' pfal'reien gesorgt. 
Diese Dotation war in Oesterreich durchschnittlich gering. 

Kaiser Josef II. versprach zwar und suchte die Weltgeistlichkeit 
zu beghnstigen; auah erliess e1' ein Regulativ fur die Besoldung 
del' Seelsorgel' aus dem Religiollsfollds nach den einzelnen Provin
zen: im Erzherzogthum Oesterreich erhielt del' Lal1dpfarrer 600, 
del' Localcaplan 300, spater 300 Gulden, in den andern Provinzen 
del' Pfarrer 400 fl., del' LocalcapJan 300 fl., del' Kaplan 200 fl. 
als Congrua; dennoch wurde liuch in diesel' Beziehung die Lage 
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des Klerus immer 8chlimmer: wuede doch sogar seit 1840 del' Be
trag del' Stolgebiihren, wenn er tiber 00 fl. war) in die Congl'ua 
eingerechnet, und im Jahr 1848 verI or er noch mehr durch die 
Aufhebung del' Zehnten. 

So wurde del' ArtiIeeI XXVI. des Concordats nothwendig, 
welcher bestimmt: 

"D i e A u sst a t tun g del' P f a l' l' en, weI c h eke i n e 
nach den Yerhaltnissen del' Zeit und des Orts ge
nUgende COllgrua haben, wird, sobald es moglich 
i s t, v e r m e h r t, u n d fUr die Ie a tho 1 i s c hen P f a l' l' e l' 
des orientalischen Ritus in derselben Weise, 
fUr die des Iateinischen, gesorgt werden. Doch er
streckt sich dieses keineswegs auf diePfarren, welche 
unter einem rechtmassig erworbenen geistliehen odel' 
weltliehen PatrOl1at stehel1; denl1bei diesen ist die 
Last von den betl'effenden Patronen zu tragen. We.nn 
die Patrone den dureh das Kirehengesetz ihl1.en 
auferlegten Verbilldlichkeiten nicht vollkommen 
genugen und insbesondere, wenn del' Pfarrer seinen 
G e h a I tau s d e m ReI i g ion s f 0 n d s b e z i €I h t, sow i r d m it 
Rucksieht auf Alles, was nach del' Sachlage zu 
bertieksichtigen ist, VorsOl'ge getroffen werden." 

Die bishel'ige ungU!1stige Finanzlage des Reiehs hat die bis. 
Regierung zur Zeit noch gehindert, den Anspruchen del' Seelsorgegeist~ 
lichkeit gel'eeht zu werden; sie wil'd es abel', weil diese Yedegellheit 
del' Geistlichkeit ihr selbst die Beschaffung del' Mittel zu ihrer 
Fol'tbildung vel'sagt. 

Da die Belastullgen del' Patrone in Oesterreich nach w e1 t-
1 i c hem Recht seh1' druckend sind, so hat del' EIJiskopat 
verlangt, sie sollen nach den Ihnen giinstigern Kirchengesetzen be
urtheilt und gemildert werden. 

Da die Pfriilldell wm Kirchenvermogen gl3horen, so kann das 
Recht zum Genuss derselben nieht von del' Prftsentation, SOndeI'll 
nul' von del' b i s c h 0 f lie hen Ins tit uti 0 n ausgehen, \Vomit 
das J n sin r e beginnt. 

Das osterl'eichisehe Kirchenrecht hatte gegel1 dies en Grulld
satz mehrfaeh gefehlt: man hatte bei Patronatspfarreien das J U Ii 

-in r e, schon von del' P]' a sen tat ion abgeleitet, odeI' es 
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schon von del' Zeit del' Ya cat u r an entstehen lassen: ja man 8chrieb 
dem Landesherrn selbst die Yerleihung del' Temporalien zu. 

Gegenuber diesen Abweichungen wahrt nun del' Art. XXVII. 
des Concordats das eanonische Princip, wenn er sagt: 

Dad a s R €I C h tau f den G e nus s d e r K i l' C h e u-
n . 

g ii t era u s del' k i l' chI i c hen E ins e t z u n g e n t s p r I n g t, 
sower den A II e, weI c h e fUr e i n e \V i e i mm e r b e
s c h a f fen e g r 0 sse l' e 0 d €I r k lei n ere P f l' U n deb e
n ann t 0 del' p r it sen til' two r den sin d, die Y e r w a 1-
tung del' zeitlichen zu selbeI' gehorigen GUter 
n i c h tan del' s a lsi n K l' aft de r k i l' chI i c hen E i n

set z u n g U bel' 11 e h men k 0 nne n." 
In Oesterreich waren auch die In t h l' 0 n i sa ti 0 11 und die 

Ins t a II a t ion in die Temporalien bei den BischOfen llieht in 
del' callonisehen Ordnung gewesen: bei der I nth l' 0 11 i sat i 0 Jl 

bedurite es einer liturgischen Erganzung und bei del' Ins taIl a
t ion in die Temporalien wurde del' falsche Grundsatz geltend ge
macht, dass die Temporalien vom Raiser stammen naeh dem von den 
Bischofen auszustellenden herkOmmlichen Revers, del' jetzt aufMrt. 

Eine Macht in del' Kirche und daher ein weitel'er wichtiger 
Gegenstand des Kirchenregiments im engern Sinn sind die 
reliO'iosen Associationen, zumal die Monehsorden 1). 

o . 
Bald nach seiner Entstehung war das Monchthum del' strel-

tende Arm del' Kirche· gewesen: in ihm verliefeu die grossten Be
wegungen del' Kirehengesehiehte, weil eben dessen Universalitat, dessen 
feste einheitliche Gliederung und uberhaupt die Macht del' Asso
ciati~n seine Krafte uber die del' isolirteren Weltgeistlichkeit hin
aus gesteigert hatte. Das Monchthum war in hel'vorragendster 

die Hand del' G e sit tun g geworden. Daher hat auch jede 
kirchenfeindliche Zeit sich zuerst an den KlOstern vergriffen. 

Auch in 0 est err e i c h hatte del' undankbare MateriaIismus 
des vorigen Jahrhunderts diese Institution nicht 111ehr zu begreifen 
vermocht, welche abel' auch dort vielfach von ihrer Wihe abge
fallen. N ach dem DeCl'et yom 19. Dec. 1781 "sind die Orden nul' 
dazu Yorhanden, um dem Sacularklerus in del' Seelsorg-e auszu-

1) ]\fan sehe hieriiber die Schrift meines Freunds, des Grafen v. 
:M:ontalembert: Les moines d'Oce;ident. Paris 1860, bis jetzt 2 'loll. zumal 

die ausgezeichnete In t rod u c t ion I -CCXII. 
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1elfe11 und sie haben ih1'e Aufnahme dem Landesfiirsten zu vel'" 
danken." i\l[an kann eille weltgeschichtliche Anstalt nicht unzulang_ 

licher autfassen. Davon galt als Folge, dass die Regierung nach 

BeEehen die Orden beibehalten odeI' aufhebell konne. Und so 
gann 1781 in Oesterreich die Aechtung einer Reihe von Orden, 

die "keinen praktischen Nutzen zu haben schienen, und zum 

Besten des Karhstell und del' burgerlichen Gesellschaft nichst 

Sic h t bar e s beitriigen." Nul' jene Orden soUten fort an bleiben, 

welche dem Staat. noch einen Dienst leisteten, wie Seelsorge, Kran

kendienst und IT nterricht. Die biireaukratische Banausie Sprach 

hier. Aile beschaulichen Orden £lelen, die Karthauser, Camaldulenser, 

Karmeliterinnen, Clarissll1uell, im Ganzen bei 700 Kloster, d.er~ 

dritte Orden und die Eremiten. Del' in del' Tiefe del' Kirche 

l'uhende Yerkehr zwischen del' in irdischen Betrieben sich vel'

zehrendfm 'YeH mit dem ewigen Geisterreich auf del' Leiter des 
Gebets, del' lVIeditation und Busse: dio Solidaritat zwischen den 

Gottfel'nen und den Gottnahen, in welcher Letztere fur die Erstel'en 

beten, Ieiclen ullci bussen, waren fiir diese Eintagsfliegen del' amt

lichen 'Velt ein aberglaubischer Wahll. 

Abel' auch die beibehaltenen Kloster wurden ausser die Be

dingungen ihrer Fol'tel'haltung d. h. ausser die 1\'[oglichkeit del' 

vollstandigen Befolgung ihre1' Regel und ausser ihren Verband mit 

den auswiirtigell Gelleralobern gesetzt, so durch das Hofdecret yom 

24. lYIarz 1781, welches die KlOster lediglich unter die Aufsicht 

del' Bischiife steUte. Und welche Vertiefung, welches praktische 

Einleben und Erlcben del' vi t a l' eli g i 0 s a gehoren dazu, um ein 

Kloster grundlich lei ten zu konnen! Del' beste Bischof wird bier 

seine U nzulanglichkeit bekennen. Es durften die Go 11 e I' a I cap i
t 0 I nicht mehr beschickt werden, au s 1 Ii n dis c he 

und Correctoron durften nicht nach Oesterreich kOJ11men: dio Reise 

nach Rom und del' dortige Aufenthalt wurde verhoten: die KlOster 
durftell nieht eimllalmehr Bl'eviere, 1\'[issale, Antiphonarien ihrer Orden 

aus dem Ausland kommen lassen: nul' die Com 111 u nie a ti 0 quoad 
su:ffmgia et p1'eces blieb. 

Auch die Exemtionen del' KlOster wurden als 

streitend del' Enge einer N ationalkirebe aufgeho ben, welche doch 

so nothwendig sind, weil sich das Lehen eines Ordeus nicht auf 

e in Bisthum beschrailkt, sondel'll seille vYurzeln nbcr den Erdkreis •.• 
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hin schlagt. Einzelne aus diesen Exemtionell im lVIittelalter entstan

denen Uebelstande hatte schon das Concil von Trient aufgehoben: 

durch Hofdecret Y. 11. Sept. 1782 hob abel' JosefII. all e Ex e m
ti 0 n e n del' KlOster anf, und diese mussten aIle Ul'kunden iiber 

ihre Exemtion an den Bischof ausliefern. 
So hatte del' Kaiser aIle Orden tel'ritorialisirt und diocesani

sirt; die Staatsregierung beherrschte diese te1'1'a incognita jetzt 

llnbedingt. Der Kaiser vel'ordnete am 30. N 01'. 1784, dass jedes 

Kloster 8einen unmittelbaren ersten Vorsteher selbst wahlen solle; 

im Jahr 1786 verbot er dagegen den unter Pralaten stehenden 

Klostern die Wahl ihrer Aebte und setzte Ihnen Co 111 111 end a t a f

a b t e, diese Zll allen Zeiten del' Ordenszucht verderblichen Peiniger 

del' KlOster. Er verbot den Proyincialen die Visitation en, dell :Men

dicanten das Terminiren und schrieb statt "des schreienden Chor

gesangs" einen massigen Gesang odeI' ein bIoses lautes Gebet VOl'. 

Man meint in Byzanz zu sein! Alles in den Ordensregeln den 
'" ' Verordnungen des Staats Widerstreitende wurde gest1'ichen; VOl' 

dem 24. Jahr durfte nieht die Profess geleistet werden, als wenn 

del' dem Klosterle ben durch die Regel zuzubildende Charakter in 
diesem Alter sich nicht schon verfestet hatte. Man wendet ein: nul' 

die Professleistung erfordert das 24. Lebensjahr ; allein danp wird 

sachwidrig und uncanonisch del' Noyiciat yer!angert. Die Kloster

studien mussten nach den Lehl'satzen und Lehrbuehern del' Uni

versitat Wi en g'etrieben werden. Del' Regulare hatte gegell seine 

Obern die Berufung an den Bischof und an die Landesstelle. Und 

untersolchen widersinnigeu Dictaten einer durchaus nicht sach 

verstandigen Staatsbeamtung sollte klOsterliche Zucht erwachsen, 

Trauben auf Dorngestrauchen? VOll 1782-1802 durfte ohne Er

laubniss del' Regierung kein Novize aufgenommen werden, die 

Kloster leerten sich, weil sie die Klostergeistlichen auf ih1'e pfar

reien schicken mussten und weil I{Cine Cl'nste Berufung in 80lclle 

entstaltete KlOster mehr trieb. Diese £leI en immel' 111ehr: vergebens 

suchte Franz II. sie durch das Hofdecret yom 2. April 1802 zu 

heben, durch welches er die weitere Aufhebung von KlOstern Ye1'

bot, die Erlaubniss zur Aufnahme von Novizell erweiterte und 

unter Beibehaltung des Alters von 24. Jahren fiir die Professleistung 

fur K 1 e l' ike r sie auch nach d em vollendeten 21. J ahr schon gestat

tete. Die Theologie musste yon 4 an del' Uniycrsitat examil1irten und 
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upprobirten Geistlichen gelehrt werden. Eine Annaherung an 
Ordensregeln ward nicht gestattet, wohl abel' wurde die 
sehiidliehe Befugniss del' einzelnen Kloster aufgehoben, ihre 
mittelbar ersten Y orsteher selbst zu wahlen. Die Befugnisse 
Provineiale ftir die Visitation wurden erweitert: sie standen 
nicht unter den Generalen, sOildern unter den Ordinatiaten. 

Die Ordnung tiber Novieiat, Geltibde, Kleidung, Clausur, 
geben durch den Staat, ward erganzt: die ~'Iendicanten in 
und Salzburg durften wieder terminiren: ein Decret yom 14. Febr. 
1811. befahl den grossern Kliistern, Manner zur Pflege del' hiihern 
Wissensehaften heranzuzieheu und einzelne Stifter, wie 
ster, St. Florian, Neuburg, Gottweih, u. a. zeichneten sich auelr 
wirklieh durch wissenschaftIiehe Haltung aus. Abel' die SteHung 
del' Orden zur Regierung bHeb dieselbe. Die Red e 111 p tor i s ten 
und J e sui t e 1] fandell sogar spateI' Aufnahme ; abel' die ersten mussten 
ihre Ordensregel genehmigen lassen: was den kaiserlichen Verord~ 
nUllgen daran widorstritt, ward nieht zugelassen, auch mussten sie die 
kaiserlichen Verordnungen tiber die Studien beobachten: ih1'e SteHung 
unter den im Kiilligreich N eapel residirenden General und dessen 
Generalvicar fur Deutschland ward nul' unter del' Bedingung ge~ 

stattet, dass er nicht den N amen eines G e n era I vic a I' s ftihrte 
und sich in Allem den kaiserliehen Yerordnungen uber die Ordens
obern unterwarf. Jedoeh rtieksichtlieh del' inn ern Lei tun g des 
Ordens dul'ftim die l\1itglieder mit dem General in Yerband bleiben. 

Abel' beide Orden waren als Gtinstlinge del' Rcgie1'ung Hieht 
im Genuss des 6ffentliehen Yertrauens und wurden von del' Bureau
kratie, wo es ging, gedrtickt. 

Konnten SChOll diese beiden Orden bei ih1'e1' strengen Disci
plin nicht gedeihen, weil sie del' nbthigell Freiheit entbehrten,-s6 
verfielen die andel'll Kloster in del' Klosterzucht noeh mehr: nul' 
die Kloster Tyrols bliihtel1 in dem frommell Yolk, Wahrelld viele 
in Ungarn am tiefsten entartet waren und dem Volk so sehr znm 
Aergerniss gereichten, dass del' Kaiser den hL Stuh] bitten musste, 
eine allgemeine Visitation del' KlOster in Oesterreich vorzunehmer;. 
So viele KlOster abel' aueh die Axt des kirehel1feilldliehell Systems 
gefallt hatte, so hfLtte doch die Pietat des kaiserlichen Hauses 
dort an altkirehlichell Stiftungen weit mehr erhalten, als man ge
wohnlieh weiss. 

So gibt es ausser jenen in Ungarn, Croatien, Sl~wonien ~nd 
Siebenbtirgen, wo ausser 28 wirklichen noch 151 Tltularabteren 
bestehen, in N i e d e r 0 S t err e i c h 12 Regularabteien und Pro~st
eien, 1 Realpropstei und 2 Titularpropsteien, in 0 b e r 0 s tel' reI c h 
7 in S a I z bur g 1, in S t e i e r mar k 4, in K a r 11 the 11 2 Regular
abteien und Propsteien mit 3 Titularpropsteien in S t e i e r ill ark 
und 7 Titularpropsteien in K 11 r 11 the n, in B 0 h m e 11 8 Regular
abteien, 1 Johanniter Grosspriorat mit Convent, 1 Kreuzherren-Gene
ralgrossmeisterthum, :3 Collegiatsstiftspropsteien; in l\'I a h r e n 
3 Regularabteien, 1 Collegiatsstiftspropstei, 1 Kreuzherrenordens
propstei, in Gal i z i e 11 mit K r a k a u 2 Regular- und 1 Titular
propstei; in T i r olund V 0 r a rl be r g 6 Regulara~teien, 1 Regu
lar- 1 Collegiat- und 1 Titnlarpropstei; in Yen e tIe 11 1 Regular
abtei: in D aIm at i e n 1 Abtei; in del' ganzen 1}1fonarchie daher 
327 Regular- Collegiat- Real- und Titularabteien und Propsteien. 

Der katholische Regularklerus Oesterreich's zeigte abel' im 

vorigen Jahrzehnt folgende Orden: 
Mannsorden: Beschuhte Augustinereremiten (7 Hanser, nul' 

in Bohmen), unbeschuhte Augustinereremiten (1 Haus in Bohmen~; 
barmherzige Bruder (34 Hauser), Barnabiten (9 Hauser, nul' 111 

Niederosterreich und Lombardien); Basilial1er (2 Abteien mit. einem 
Archimanddten 20 Hauser in Galiziell, Ungal'll und Siebenbtirgen), 
Benedietiner (26 Abteien und 9 Collegien) mit fast 1000 Benedic·· 
tinern; regulirte Cho1'he1'1'en des hl. Augustin (8 Prop~teien), . r~gu
lirte Chorherren des hI. Grabs von Jerusalem (2 H. m Gahzlen),. 
Cistercienser (13 Abteien, 2 Priorate, 3 Collegien), Dominican.er 
(37 Hauser), regulirte Eremiten (4 H. auf del' Inse: Bl~a~za, BIS
thumB Lesina), Franciseaner (247 Convente und Hospltlen), be
sehuhte Carmeliter (5 H., nul' in Galizien), unbeschuhte Carmeliter 

(6 Hauser) ritterliche Kreuzherren mit ~em :ot~en Stern \! H.), 
Lazaristen (2 H.), l\'Ialteser (1 P1'iorat), ~vIechltansten (4 Hauser), 
Minoriten (45 COllvente), PhilippineI' odeI' ~ratorianer. (7 Hauser), 
Pia1'isten (67 H.), Pramonstratenser (9 Abtelen, 4 Resldenzen), Re
demptoristen oder Ligorianer (6 E.), Serviten (Hi H.), Som~sker 
(1 H. in Bergamo), Jesuiten: die gegenwartige Zahl 1h1'e1' Hauser, 

jedenfalls bet1'achtlieh, ist uns ullbekallut. . . 
Die IV e i b 1 i c 11 en Orden in Oesterreich sind: August1l1ermnen 

(2 H.), bannherzige Schwestern (ungemein verbreitet), armenische 
20 B 11 S S. I Concordat. 



Basilianerinnen (2 H.), Benedietinerinnen (19 H.) armenisehe Bene
dietinerinnen (1 H. in Lemberg), Dimessen (demiithige Sehwester~ 

1 H. Padua), Dominicanerinnen (18 Hauser), Elisabetherinnen (10 B:.~ 
englische Fraulein (9 !Iii.-user), Eremitinnen (2 Hauser), Francis, 
canerinnen (5 Hauser) Frauen vom guten Hirten (1 Hs.), Jung~ 

frauen Jesu (1 Hans in Mantua), Jungfrauen des hI. Kreuzes 
(1 Haus in Padua), Jungfrauen des hI. Herzens Jesn (3 Hanser), 
Capnzinerinnen (2 Hanser in Venedig) Carmeliterinnel1 (3 Hauser), 
Clarissinnen (6 H.), Tochter v. Notre-Dame (1 Haus in Pressburg), 
Redemptoristinnen (3 Hauser), Regelschwestern (4 R.), SaCl'amen_ 
tinerinnen (1 Haus in Lemberg), Salesianerinnen (11 R.), Sehwestexn,. 
del' hI. Dorothea (3 H.), Sehwestern del' hI. Familie (1 Haus in 
Verona), Servitinnen (1 Haus in Areo), Tertial1erinnen odeI' Schul
sehwesterll (12 Hauser), Deutseh-Ordellsschwestern (2 H.), Tochter 
del' hI. Jungfrau (1 Haus ill Cremona), Toehter del' christlichen 
Liebe (8 Hauser), Ursulineril1nen (26 Hauser), femer bestehen 
10 weltliche Damenstifte. 

Diese Ordensfamilien hilden eine ansehnliehe Colonie religioser 
Associationen und zeigen, dass die Kloster in Oesterreich heimisch 
sind. Es 1st ein wah res Wnnder, dass so viele KlOster unter dem 
kirchenfeindlichen System sich uoch hatten erhalten konnen. 

Das Concordat Art. XXVIII, wird den Orden einen neuen 
Aufschwung geben, da es dieselhen in die canonische SteHung zu
riick gebracht hat. Es sichert den Orden mit Gel1eralverfassung 
ihreil unerlasslichen Zusammenhang mit den auswartigen Ohern, 
hebt also die hisher bestandene Unterbindung ihres Gesammtlebens 
auf. Daher sagto XXVIII. 

"J e n e 0 r den s per son en, weI c h e I aut den Sat z
u i1 g e nih res 0 r den s G e n era lob ern, die b e ide m '1'_4r~"~'"""'~""~ 

Stuhl ihren ,\Vohnsitz haben, unterstehen, werden 
vondenselbeninGemassheit del' gedachtenSatzungell 
geleitet werden, jedoeh oh11e Beeintrachtigung del' 
R e c h t e, weI c hen a c 11 B est i m m u n g del' K ire h en g e set z e 
und ,insbesondere des Concils yon Trient den Bi
schofen zukommen. Daher werden vorbel1anl1teGene:
ralobern mit ihren Untergebel1en in allen zu ihrem 
Amt genorigen Ding-en frei verkehren unddieVisita
t ion de I' S e I ben f rei VOl' n e h III e n." 
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Durch diese Entlassung del' Orden in die Universalitat del' 
Kirche steigem sieh deren Expansion und Thatkraft. 

Allein auch das zweiteUebel, del' Eingriff desStaats in 
di e 0 r den s reg e I, ist durch den Art. XXVIII. beseitigt, del' 
da sagt: 

"Ferner werden alle Ordenspersonen ohne Hin
del' n iss die R e go e Ide sOl' den s, des In s tit u t s, de I' Co ll
gregation, welcher sie angehoren, beobachten und 
in Gemassheit del' Vorschriften des hI. Stuhls die 
darum Ansuchenden in's Noviciat und zur Gelubde
ablegung zulassen. Dieses Alles hat auch von den 
weiblichen Orden in so weit zu gelten, als es auf 
die s e 1 ben An wen dun g lei d e t." 

Dennoch sagt das Schreiben des Ministers Grafen Thun 
Nr.8: "Nebstdcm wurdeauch derUmstand zul'Sprache 
gebracht, dass in mehren Provinzen Oesterreichs 
die Meudicanten e i n e Un t e r s t ii t z u n g au s de 111 R e li
gionsfonds unter del' Bedingung beziehen, dass sie 
sic h des A 1 I1l 0 sen sam 111 e Ins e 11 t hal t e 11 un d i 11 d e r See I
so r g e Au s hi If e lei s ten, un d d ass d a her j e n e Un t e r
s t ii t z u n g auf h 0 r e n m ii sst e, wen n die Bed i n g u n.g e n, all 
w e 1 c h e s i e g e k n ii p ft i s t, n i c h t me h rei n g e h a It e n w ii r
den. In jenen Landel'n, auf welche diese Bemerkung 
Anwendung findet, wolle daher iiher die Aufl'echter
haltung dieses Verhaltnisses gewacht werden." 

Das Concil v. Trient Sess. XXV. c. 10. de ?·egular. hat fUr 
die Professleistung das vollel1dete 16. Jahr festgesetzt: iiher dieses 
Alter wurde bei del' N egociation des Concordats unterhandelt, abel' 
Nichts festgesetzt: es muss also mit dem hI. Stuhl noch yereinbart 
werden. 

HierUber sagt das Schreihen des Ministers Grafen Thun 
Nl'. 8: "Del' neue Punkt betrifft die Bestimmung, dass 
z u l' A b leg u n g de r feierlicbeu GelUbde i 11 den 0 s t e r
rei e his c 11 e 11 lVI ann e r- un d F r au e n k los tel' n nul' J e n e 
z u gel ass en w e r d e 11, weI c h e e 11 t wed e r d a s 24. L e ben s
jahr zuriicl{geI0gt, odel' zwar erst das21.Lebensjahr 
vollendet, jedoch bereits 3 Jahre in einem Kloster 
des 0 r den s, f ii r weI c hen s i e Pro f e s s a b leg en w 0 II e n, 
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z u g e bra c h t h abe n. I n Bet I' e ff die s e s Pun k t e s w i r d 
einer besonderll diese Bestimmung enthaltenden 
Weisung des apostoHschen Stuh]s entgegengesehen. 
Inzwischen wolle es den hochw. ErzbischOfen und 
Bischofen gefallig sein, fitr die Aufrechterhaltung 
diesel' zweckmassigenBestimmung in ihren Diocesen 
SOl' g e z u t rag e n. " 

Endlich bestiml11t del' Art. XXVIII: 
"Den Erzbischofel1 und Bischofen wird es frei 

s t e hen, i nih I' enD i 0 c e sen g e i s t Ii c h e 0 r den u n d C 0 n
gregationen beiderlei Geschlechts nach den heil, 
Kirchengesetzen einzufithren. Doch werden sie sieh 
hieritber mit del' kaiserlichen Regierung in's Ein
v ernehme n s etz en." 

Die BischOfe konnen daher auch die be s c h a u lie hen Ordell 
einfithren. 

Das E i n vel' il e h me 11 mit der Regierung wird desswegell 
gefordert, weil ihr die Anstalten unterstehen, an welchen die werk
thatigen Orden verwendet werden konnen und sollen. Bei einer kir
chenfeindlichen Verwaltung konnte itbrigens dieses Einvernehl11en· 
ein Hindel'lliss werden, was unter dem jetzigen Kaiser nicht zu 
fitrchten 1St. Bereits eingefiihrtc Orden Mnnen rechtlich nicht 
vertrieben werden. 

Beruhigend ist in diesel' Beziehung del' Supplel11entarartike120, 
del' sagt: 

"Die Erzbischofe und Bischofe werden nicht 
im Mindesten gehindert werden, bei den frommen 
Allstalten Alles, was dieReligion und die Lauterkeit 
des christlichen Lebens anbelangt, kraft ihresHir
tenamtes zu bestellen. Wie sehr abel' Se. Majestat 
wiinscht, dass beiden sammtlichenfroml11enAIlstalten 
jeder Art Alles recht und del' Frommigkeit gemass 
be ste II t sei, g eh t d ant u sklar hervor, das sin neuester 
Zeit selbst die Strafgefangenen grosstentheils del' 
Obsorge religioser Genossenschaften anvertraut 
w 0 l' den sin dY 

Und so werden unter del' durch das Concordat Ihnen ein
geraul11ten Freiheit die Orden in Oesterreich sich bald wieder 
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freudig entwickeln: die dort schon b estehenden Orden werden sich 
noch durch andere, welche das offentliche Bediirfniss daselbst begehrt, 
erganzen. Die Kloster desselben Ordens soHen sich, wie es ja auch 
das Concil v. Trient wunschte, zu Congregationen zusammen schliessen 
und jene Erneuerungen unter sich vol'llehmen, welche die Freiheit 
des kirchlichen Lebens fttr die Losung ihrer Aufgaben in erhOhtem 
Maass forded. Zuriickzugehen auf die Ordensregeln und deren Geist 
ist bier nothwendig. Del' Episkopat, welcher in den den BischOfen als 
Delegaten des hI. Stuhls durch das Tridentinum iiber die Orden 
eingeraumten Rechten die zureichenden Mittel fiir seine Oberauf
sicht findet, wird aUe ande1'en Rechte, welche e1' bisher itber die 
KlOster ausgeiibt, gel'll an die klosterliche Autonomie zuriickgeben, 
welche nach dem Zeugniss del' Geschichte am Besten die Congre
gation aus dem innel'll Ordensgeist hemus erneuert und zum Auf
schwung erhebt. Die yom hI. Stuhl angeordnete alJOstolische Visita
tion dmch 2 hOchstgestellte 0 s t err e i c h e Kirchenfiirsten wird das 
Ihrige zur Bliithe del' Orden beitragen, wenn sie mit zarter Schonung 
del' berechtigten Autonomie del' Ordensfamilien verfahrt und iiber
haupt im Ordensgeist gehandbabt wird. 

Diese gesellschaftliche Wirksamkeit del' Orden ist abel' in 
del' Gegenwart ein driugendes Bediirfniss und wird fur die Arbeiten 
del' Weltgeistlichkeit eine bedeutende Hilfsmacht und von feurigel11 
Wetteife1' getragen sein. Es ist kein Zweig del' zeitgenossischen 
Gesittung, welcher nicht del' Hilfe diesel' Associationen bedarf und 
sie nicht berufen sollte. Die Association ist uberhaupt das grosse 
Hei1l11ittel un serer Tage. 

In reI i g i 0 S e r Beziehung soIlen die Orden wieder den reich en, 
prachtigen Gottesdienst und die dem Yolk so Heben besonderen 
Andachten halten, so Vol k s m iss ion en, Con fer e n zen, E x e r
citi en, Wall fahrte nu. dergL 

In sit t lie her Beziehung 8011en sie iibernehmen die Besse
rung del' Strafgefangenen, wie sie dieses schon jetzt in Oesterreich 
thun, die del' gefallenen Frauel1spersonen, del' verwahrlosten Kin
der u. s. w. 

In k u n s tIe I' i s e her Beziehung sollen sie besorgen die dureh 
das Zusammenwirken del' Kiinste zu erzielende Schmuckung ihrer 
Kirchen, die PHege und Anwendul1g ldrchlicher Baukunst und del' 
sieh ihr ansehliessenden anderen Kttnste in kirchlichem Styl, del' 
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ernsten Kirchenmusik, so die Wiedererweckung des altkirchlichell 
Chorals u. s. w. 1). 

Fur den Un t e rr i c h t hofft man die BenedictineI' wieder 
machtig am Wel'k zu sehen in ihI'en vol'tl'efflichen Gymnasien, eben 
so die Gesellschaft Jesu mit del' erpl'obten Virtuositat ihrel' Er~ 
ziehung', die Piaristen, den vielgliedel'igen Orden del' Schulbriider 
und Schulschwestern fiir den el'ziehenden Volksunter-richt, und fur 
die hOhere weibliche Erziehung die Hllfe del' Frauen des hI. Herzens 
Jesu, del' Ul'sulinerinnen, del' englischen Fraulein und del' Tochter 
Unserer lieben Frau u. a. 

Die offentliche Gesundheit erwartet die zu allen 
und in allen Nothen erlJrufte Aufopferung del' barmherzigen Bru~ 
del' und Schwestern, deren herrliches Wirken in unsel'll Tagen So 
allseitige Anerkennung findet und die in Wi en Wunder del' Auf
opferung gewirkt. 

Auch die Lan d w i r t h s c haft, deren Anfange die KlOster in 
Europa gegrundet und die sie stets u bel' den Welttheil verbreitet 
wird auf den Gutern del' Kloster wied.er die praktischen Musterwirth~ 
sehaften finden, die weit erfolgreieher auf das Land bauende Volk 
g'ewirkt, als aIle Aekerbausehulen und. landwirthsehaftliehen Ver
eine des Staats. Nul' die Trappisten vermochten in Algerien 
gedeihliche landwirthschaftliche Untel'llehmungen zu grunden, wah~ 
rend aIle Laienunternehmungen dort scheiterten. 

Selbst die In d us t ri e kann Nutzen von den religiOsen Asso
ciationen ziehell, wenn z. B. wie ill Frankreich und selbst in Ba
den die weibliche Fabrikbevolkerung 81ch in eine 801che Einung 
unter Leitung von Schwestern sammelt. 

Endlich die A r 111 en p fl e g e, in welcher die Staaten so aH
gemeinen und auffalligen Bankbruch gemacht, wird ihren 
erst wieder von Congregationen und Vereinen empfangen, die sich 
um Christi willen arm machen und so den Weg zur Noth und zum 
Hm'zen del' Armen und zu dem del' Reichen leichter finden. 

In allen diesen Richtungen sollen und werden in Oesterreich 

') Die une1'messlichen Verdienste del' Moncnsorden urn die chtist
Hehe KUllst, und zuma1 um die J'i1a1e1'ei, hat mein verehrter,Freund A. F. 
Rio in seinem eine neue Bahn brechenden Werk: De l' a1:t Ch1,etien. 
Nou,vell~ edition. entierement Tefondue et conside)'ablement augmenUe. 
:I VoU. III 8. Pans 18tH, grossartig nachgewiesen. 
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die Orden wieder thatkraftig auftreten, siegreich alle V orurtheile 
bekiLmpfen und in ih1'em Gefolg auch den b los de m G e bet 
und del' Betrachtung lebendel1 Orden die Bahn brechen, 
del'en W irksamkeit das innerste "Vesen del' Kirche fordert, indem 
sie an del' Stene del' Millionen Gotteskalter, welche l1ieht beten, 
vicariirend einketen und so das religiOse und sittliche Gleichge
wicht in mystischer Solidaritat del' Christenheit wieder herstellen. 

Namentlich muss en abel' die gelehrten Orden sich zur Aus
flihrung grosser wissenschaftlieher Werke wieder vercinigen. Welche 
Ahnen haben sie an den l\1:aurinerl1, die an den B enedie
tinernv.Solesmes so wilrdige Erben gefunden, an den Bollan
disten, an den Benedictinern von St. Blasien auf unserem 
Schwarzwald ! 

Solche Congregationen konnen durch ihre Verbreitung unter 
den verschiedenen Nationen und durch ihre Continuitat viel grossere 
Werke schaffen, als die kostspieligen Akademieen del' Staaten, da 
del' Verb and diesel' viel lockerer und beschrankter, so wie ihre 
literarische Wirksamkeit oft noeh dureh Coterieen gehemmt ist. 

Del' 0 r i e n t wird endlich nul' durch JVIonche bekehrt werden, 
unter welchen allein die auswartige JVIission gedeiht. 

In Oesterreich durfte abel' auch die Pfiege del'jenigen Orden a.m 
Platz sein, die mit del' Geschichte del' Monarchie eine nahere 
Verbindung habel1. So hat del' erlauehte Meister des deutschen 
Ordens, Erzherzog Maximilian von Oesterreich-Este, am Hi. Dec. 
1855 das Institut del' Sehwestern vom deutschen Haus 
del' hI. Maria zu Jerusalem zurUebung leiblieher und geist
Hcher Werke del' Barmherzigkeit fur Oesterreich wieder hel'gestellt. 

Und welche Zeit legt es naher, als die Gegenwart, die geist
lichen Ritterorden, wenn allch nach unsern gegenwartigen Ver
haltnissen gemass veranderten Satzungen, zu erneuern? Del' Orient 
steht jetzt wieder dem christlichen Abendland offen: aus Oesterreich 
und Frankreich wallen wieder organisirte Pilgerzilge ZUll1 Grab des 
Erlosers. Sollten nicht del' de u t s c h e 0 r d e 11 und die J 0 han nit e r 
wieder den Schutz des hL Grabs, del' dorthin ziehenden Pilger und 
del' dort jetzt wenigstens dem Buchstaben nach mit Freiheit begabten 
Christen im Orient ubernehmen? Welehe blutige Mahnung gibt hier 
del' vorjahrige Massenmord del' syrischen Christen! Del' deutsche und 
osterreichische Adel merke es 8ich: in un6erer Zeit halt sich kein 
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Stand in seiner Geltung, ausser durch werkthatige Hingebull 
seiner geschichtlichen Grundlage. g 

Abel' ein Hoch wesentlicheres Interesse del' Kirche und 
europaischen Ordnung fordert die Errichtung einer g e is tli c 
Waffenbriiderschaft in Rom zumSchutz desStuhIs St. 

Seit me111' als einem Vierteljahrhundel't habe ich 
in meinen canonistischen V ol'lesungen diese S tiftung gefol'de1't. 
soIl namlich ein jedes Bisthul11 nach dem Stand del' Bevolkerun 
ein zutrefi'el1des Contingent zum papstIichen Heel' stellen unter g 

cieren aus dem Adel und BUrgerstand des Bisthums und durch 
den Peterspfennig zu unterhalten. Die Officiere bilden einen g,,·.t "IS .~ 
lichen Rittel'orden, unter welchem die Gemeinen - milititriscne 
Tertiarier -- auf 6 Jahre dienen, wo sie aust1'eten odeI' weiter 
dienen kOlluen. Die furchtbaren gegenwal'tigen Priiful1gen des hI. 
Stuhls Petri durch eine fiuchwiirdige angreifende und eine judas
massig die Karten mischelnde Politik und du1'ch die kalte haretiseh 
odeI' sehismatisch schadenfrohe Connivenz gekronter Pilatusse soUte 
den katholischen Fiirstell und Volkel'll in del' DOllnerstimme des 
ewigen Gerichts ih1'e Schutzpf!icht einrufen. Mit dem Stuhl des 
Apostelfiirsten wanken ih1'e eigene Herrscherstiihle. some l1ieht elld
Heh die fromme Tapferkeit, die jetzt nul' seufzt, betet und sich mit 
dem Pfennig des Mitleids abfil1det, ih1'en Grimm wie fressendes 
Feuer unter dies en Schimpf des Jahrhunderts hinein werfen? 

Doeh kehren wir zu unserem Concordat zu1'uck 1 Quillt einmai 
das christliehe Leben wieder voll in eil1el1l christlichel1 V {)Jk, so tritt 
es auch in 6inen Kranz von Bruderschaften und Sc11wester
s c 11 aft e n, von SodaHtaten henol', welche die Bediirfnisse des 
christlichen Lebens befriedigen, dienend del' Busse odeI' del' Nach
ahmllng del' Heiligen, del' gegenseitigen E1'bauung' odeI' den 
und leiblichen Werken del' Barmherzigkei t. Reich bliihten diese 
kirehlichen Laienvereine auch in 0 est err e i c h ;aber schon un
tel' Maria Theresia begann die Reaction: sie stellte die Bruder
schaften, die sacllgemass unter del' Aufsicht del' B i s c h ii f e stehen 
unter die Aufsicht des S t a a t s , band die Einfiihrung neuer a~ 
die Bewilligung des Regenten und verbot 1772 den dritten Orden 
des hI. Franciscus. 

Dagegen J oeef II. hob 1783 aIle religiosen Vereine und 
Brudersehaften auf, und gab als frostigen meehanisehen Ersatz 
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durch Hofdecret vom 22. JYlai und 27. Nov. 1783 "die Bruder-

1 ft del' -thatigen Liebe des Nachsten" unter dem 
Sc la , f . '1 • 

Schutz unsel'es Herm und Heilands. Diese Bruderscna t sOllte. m 
. d . pfarrei erriehtet werden, die altkirchlichen Brude1'sehaftel1 
Je e1 .' t . t t" 
vel'drangen und das humanitare umverselle "A I' men 1 n S 1 U. 

'0 • der' Kaiser decretirte i11r eigene Kirchenfeste und wles speben. .. ~ . 
~elbst illr von andern Festen iibertragene Ablasse zu. Abel dlBS~S 
~alte Gebilde starb in del' Geburt, und im Stillendauerten dIe 
lten Bruderschaften fort, namentlich in Tirol und Salzburg: selbst 

~ie Behiirden gestatteten Lei c he nv ere i n eund ermachtigten s~ater 
die Vereine zur Ul1terstiitzung del' Mission in den Vereimgten 
Staaten Nordamerica's, Legate anzunehmen. Das Jahr 1848 ga.b 

h diesem gefesselten Leben vielartiger christlicher Liebe dIe 
auc ., V' 
Freiheit zurttck, und alsbald sprossten 801che relIgIose ereme 

reich du1'ch die l\l[onarchie. 
Daher sagt auch del' Supplernentarartikel 19: ,,8 e. M aj e s ta t 

will in keiner Weise ein Hil1de1'niss leg en, dass 
Brutierscnaften odeI' Ve:reine, welehe die KirclIe gut
he iss tun d em 13 fie hIt, e r d c h t e t we r den un d den W e r
ken de r Fro m rn i g k e i t mit v ere i 11 ten K I' it f t e 11 0 b 1 i e gen. 
Doc his t die G e fa h r z u v e r h ii ten, d ass n i c h tun t e l' de m 
Nal11el1 frommer Verhilldullgen Umtriebe verdeckt 
werden, welehe ZUl11 Schaden des Staats und del' 
Kirche gereichen. Es miissen daher einige Gewahrs
mittel angewend et werden; indessen wird das Ur
theil desDiocesanbischofs tiber dieErrichtungeiner 

Sod a Ii tit tho e h g e a c h t e t we r den." 
Und spateI' hat das k. k. :Ministerium des Inn ern verordllet, 

dass aIle religiosen Vereine lediglieh del' Aufsicht del' B i s c h 0 f e 

untel'stellt werden 8011en. 
Ein wciterer Gegenstand des K i r c hen l' e g i 111 e n t s im 

engern Sinn ist endlich das Kirchenvermogen. , 
Stammt die Kil'che auch nicht von del' Welt, so lebt 8re doch 

iu del' Welt. Und wie alle andel'll grossen Institutionen, bedarf die 
grosste, das Reich Gottes auf Erden, fiir ib1'en Best~nd und ihr 
Wirken des Vermogens. Es ist ein langheriger und allgememer Irrthull1, 
die Kirehe sei dazu nul' in del' Eigenschaft einer yom Staat durch 
Verleihung del' btirge rl i c hen Per s 0 nli c h k e it geschafi'enen 
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Rorpel'schaft berechtigt. Nichts ist falschel': die Natul', auf WAln't.3 

aIles Eigenthum siedelt, ist Gottes Werk und Gabe. In ihrer 
ist die Rirche so gut ein Reich als del' Staat: sie hat schon VOl' 
Anerkennung durch den Staat Eigenthum besessen. Die ihl' 
Staat gewahrte Anerkennung als b tt I' gel' I i c h e Pel's 0 n 
nicht erst das kirchliche Eigenthum, sondern gibt diesem nul' den 
staatsgerichtlichen Schutz. Die Rirche hat auch zu alle~ 

Zeiten yon ihrem Vermogen den edelsten Gebrauch gemacht: die 
Viertheilung desselben ist eine uralte: del' eine Theil dem Bischof , 
del' andere den Geistlichen, del' dritte den Armen, del' vierte dem 
Kirchenbau und Gottesdienst. Wegen diesel' wohlthatigen 
unermesslich, hat das Rirchenvermogen zu allen Zeiten die Begier 
del' Machthaber angelockt und ausgestanden - im Einzelnen und im 
Grossen: solcher :M:assenberaubungen erduldete die Rirche Deutsch- .. 
lands die erste durch den westfalischen Frieden zu Gunsten des Prote
stantismus, die zweite durch die Saeularisation y. 1803 zu Gunsten 
des Staats: eine Nachsacularisation erlitt die Kirche durch die 
erzwungene Ablosung ihrer Grundgefalle, zumal del' Zelmten, uu~ 
mittelbar zu Gunsten del' Pflichtigen, mittel bar des Staats. Die 
Kirche hat Spiritnalismus genug, um diese Verluste zu verschmerzen: 
ieh als Rechtsgelehrter habe diese Resignation nicht, um so co10s
salmI Ungerechtigkeiten eine Indemnitatsbill zu geben. Ich theile 
die Thorheit diesel' Spiritualisten nicht, die wir haufenweise unter 
uns Katholiken tinden. 

Nach amtlichem Ausweis des Wiener Congresses brachie 
bloss die Sitcularisation v. 1803 clel' kath. Kirche deutscher Nation 
einen Verlust YOll i 719 Geviertmeilen mit 3,161.776 Ullterthallen 
und 21,026.000 Gulden Jahreseinkommen: an Capital 420 Millionen 
Gulden: von Anfang zu nieder geschatzt und jetzt, wo seit "m,"1t"~~;""
als einem balben Jahrhundert del' Preis del' Gttter sich yerdoppelt 
hat, ist del' Capitalverlust ttbe1' 800 Millionen Gulden. Was kOun
ten wir mit einem 801chen Grundstock ansrichten an Werken del' 
Gesittung, wahrend wir jetzt bei den Regierungen um den Pfennig 
betteln mttssen? WeI' ein Taubengalle hat, mag's vergessen. Teh 
vermag es nicht, so wenig als den Untergang des Reichs deutscher 
Nation. Ein solcher Spiritualismus ist eine Dummheit. 

WeI' hat nun tiber das del' Kirche noch verbliebene Vermogen 
;ZU verftigou? 
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Nach canonischem Recht ist das Snbject des kirchlichen Ei
genthums die universale Kirche in ihren verfassungsmassigen Glie
derungen, indem alle Particnlarkirchen und kirchlichen Einzelan
stalten daran Theil haben. Da namlich dieKirche als ein sichtbares 
Reich sich in eine Fttl1e yon Institutionen vergliedert, welche aIle 
regelmassige Glieder des Organismus del' Rirche sind, mit sachen
rechtlichen Bedttrfnissen, die nul' ortlich zu befriedigen sind, so 
liegt es in del' Natur del' Sache, dass diese mit juristischer Per
sonlichkeit ausgerftsteten verschiedenen einzelnen kirchlichen Insti
tute die Eigenthiime1' des Kirchenguts sind, jedoch nul' in ihrem ver
fassungsmassigen Zusammenhang mit del' Gesammtkirche; denn 
aIle einzelnen Rirchen, Patriarchate, Kirchellprovillzell, Bisthttmer, 
Landcapitel, Pfarreiell u. s. w. sind nul' Gliederungen und Glieder 
del' Gesammtkirche; weil nun ein Institut nul' insofern Eigenthttmer 
von Kirchengut sein kann, als es einem kirchlichen Zweck client, 
so ist die Anerkennung del' vermogensrechtlichen Selbstandigkeit 
des Instituts yon dem Fortbestand dieses Zwecks abhangig, welchen 
abel' del' ordentliche Inhaber del' Kirchenregierung, del' Papst odeI' 
Bischof, anweist, in deren Gewalt es liegt, das Illstitut und so das 
Subject des Vermogens desselben aufzuheben oder dessen Vermogen 
einem andern Institut zuzuweisen, so dass das Vennogen des auf
gehobenen Instituts in keinem Fall del' Kirche entzogen wird. 

Es waltet hier gewissermaassen die Analogie des 0 bel' e i
ge n th um s (dominium directum)) welches del' Gesammtkirche, 
und des Nut z e i g e nth u m s (dominium utile), welches del' Ein
zelldrche odeI' del' kirchlichen Anstalt zusteht. Es ist baarer protest an
tischer Standpunkt, wenn man naeh Stellen des romischen Rechts 
die einzeille Anstalt als Subject des kirchlichen Eigenthums auf
stelit, welches zudem gefahrlich ist, weil es die Devolution bei dem 
Erliischen des Instituts an den Staat odeI' bei Gla,ubensabfallen an die 
Abfalligen erofi'net: diese Analogie sichert abel' auch das Eigenthum 
dem damit zunachst bewidmetell Institut und ist geeignet, das in 
lInserer Zeit so leicht erregte l\fisstrauen zu beseitigen. 1) 

1) Diese Theorie, in meinem lithographirten Heft des canonischen 
Rechts niedel'gelegt, ist gleichsam wie eine Te8 nullius in die Fl'eicuxe 
des nachstell hestell Finders gefallen, ist abel' dort nicht folgerichtig ausge
fiihl't worden. 
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Nun diese Lehre yom Kirchenvermogen, wenn auch noch 
klar, ward yom Staat nicht anerkannt, nicht einmal del' 
tarste Begriff des Eigenthums. Das unermessliche yOU del' 
selbst aus dem gewaltthatigen Mittel alter gerettete und grossartig 
W ohl del' Volker verwendete Vermogen hat zuerst theilweise 
Haresie entfiihrt und Sl}ater dadurch gekirrt del' wachsende politi;; 
sche Absolutismus, del' seine Spoliationen durch wohlfeile Lehrslttze 
einer verkehrten Nationalokonomie weiss brennen liess. 

1m Anfang hat man das Erwerbungsrecht del' Kirche nUt 
durch Amortisationsgesetze und ihre Verwaltung durch das 
oberste Schutzrecht des Staats geschmalert, ihr die V 
nommen, bis durch die monstruose Fiction eines sogenannten domt
nin'ln eminens das Eigenthum del' Kirche selbst weggenommen Ward. 

. Das hat in Frankreieh und Deutschland und iiberall zu den maasslose~ 
sten Sac u 1 a r i sat i 0 11 e n gefiihrt - ein verfriihter SocialislTIus, weI. 
cher seinen Urhebern den allgemeinen Socialismus auf den Riickenladeti 

Auch in Oesterreich hatte in materieller Beziehung die 
Kil'che seit meli1' als einem Jahrhundert schwere Einbusse erIitten, 
abel' doeh viel weniger, als in andern Landern. 

Die Frommigkeit del' Kaiser hat sich del' Saeularisation 
Behuf del' "Aufbesserung ihre1' Finanzon" wie es bei 
and ern sacularisirenden Fiirsten, jedoeh mit Vergessenheit alle1' auf die 
sacularisirten Gtiter freiwillig iibernommenen Lasten hie88, enthalten. 
Abel' viel ihres Vermogens hat die Kirehe aueh hier verloren. 

Schon Leopold I. hatte verboten, unbewegliehe Giiter ohno 
landesherrliche Erlaubniss an die Kirche zu veraussern. Maria 
Theresia erkHtrte durch Patent yom 2!). August 1771 aIle Acte 
htl' nichtig, durch welehe Orden und KlOster Ul1ter jedem Titel 
Immobilien odeI' Th/[o bilien erwerben konnten. Das Einbringen Pli,ffi"~~~~' 

N ovizen durfte 1000 Gulden nieht iibersteigen. Allerdings wurden 
Ausnahmen von diesen Gesetzen gemacht; allein jeder gesetzliche 
Erwerb eines Klosters musste del' Regierung angezeigt werden. 

Abel' aueh die andern geistlichen Stiftungen waren in 
del' Erwerbung beschrankt namentlieh war ihnen die Erwerbung 
von Liegenschaften ohne Zustimmung del' Regierung durchaus ver
boten. Wenn die Geistlichkeit durch einen andern Titel als durch 
Kauf Giiter erwil'bt, so soUte sie 
frist an Laien veraussem: Realitaten konnte sie nul' unter del' 
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dingung erwerben, wenn sie dafiiI' andere von gleichem Werth 

bingab. 
Durch die Aufhebung der geistlichen Immunitat, del' 

Z e h n ten und Fro h n d e 11 verlor die Kirche und Geistlichkeit 
viel: schwer wiirden die Pfarrer schon un tel' Josef II. die Aufhebung 
del' Z e h n ten empfunden haben, wenn nicht Leopold II. diese 1790 
zuriickgenommen Mtte. 

700 KlOster waren in Oesterreich aufgehoben worden; doch 
hatte man deren Giiter nicht sac u 1 a ri sir t , d. h. als Staatsgut 
erklart, sondern die ErlOse fiossen in den del' Kirche gehOrigen, wenn 
gleich von del' Regierung verwaltetel1 "R eli g ion s f 0 n d s", del' 
1782 gebildet worden war aus den Giiteru del' aufgehobel1en KlOster, 
auS den Intercalareinkiinften del' Bisthiimer und iibrigen Pfriinden, 
aus dem Vermogen del' einfachen Benefieien, dem Einkommen del' 
reducirten Domprabenden, den eingezogenen und heimgefallenen 
Fendalgiitern del' Bisthiimer und Abteien, aus den Gtitern und Ca
pitalien aller Nebenkirchen und Kapellen, aus den Messstiftungen 
del' aufgehobel1en KlOster, aus den geistlichen Stiftungen del' Bru
derschaften und aus dem Emeriten- und Deficientenfonds. Antica
J:onisch war die Stiftung des ReI i g ion sf 0 n d s und uncanonisch 
wftr seine Verwaltung. Del' Episkopat hatte keinen Einfiuss' auf und 
keine Einsicht in die Verwaitung des Religionsfonds: diese war 
sehr kostspielig und selbst materiell schadlich. Die Verwaltung stand aus
schliesslich del' Regierung zu; als der Episkopat sie unter Leo
pold II. reclamirte, ward er abgewiesen; del' Episkopat hatte auch 
keinel1 Einfiuss auf die Verwaltung des and ern Kirchenvennogens 
und auf die Verfiigul1g daruber: eine :Th'I it e ins i c h t ward nul' als 
Gnade bewilligt: die StaatsbehOrden schrieben den Priestern die 

fiir die Messen 1'01', welche sie fiirden Religionsfonds 
Del' Wille del' Stifter wurde vielfach missachtet: 

Stiftungen von Messen, Processiol1en, Wallfahrten wurden den Ar
men- und Sehulfonds zugewiesen. Am 21. Marz 1782 ward ver
ordnet, dass aIle Gelder del' Kirchen und Fundationen in fnndis 
publicis anzulegen seien, eine Strenge, von del' man spateI' wieder 
zuriick kam. Auch spaterhin musste das Vermogen del' Kirehe don 
Finanzen des Staats in del' Noth des Augenblicks aushelfen, wo

man abel' wieder abging. 
Jedenfalls gedieh das Vermogen del' Kirche unter del' Yer-
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waltung des Staats nicht und neue Stiftungen geschahen nicht, weil 
man sah. wie man mit illnen wirthschaftete. Die aus dem Religions. 
fonds d~tirten Pfarreien und Localcaplaneien waren schlecht be
widmet zu 400-300 Gulden, und fur die pfriinden wurden nOeh 
holle Taxen gefordert. 

Im Sturm del' Revolution von 1848 und 1849 llatte noch die 
del' Regierung a bgetrotzte Abliisung del' Z e h n ten und Rob 0 ten 
die Kirche schwer geschadigt. Auch nach Besiegung del' Revolution 
konnte die Regierung diese Abliisungen nicht meh1' zuriick uehmen, 
welche, wie iibe]'all, das Vermogen del' Kirche schmalerten: daher 
wurden, mit Ausnuhme von S i e ben bUr g en und del' B uk 0 w i nl1;, 
die AblOsungsarbeiten fortgesetzt und zu Ende gefiihrt. 1) 

Die Geschichte diesel' Behandlung des kirchlichen Vermogens 
erklal't nun die hieher gehiirigen Bestimmungel1 des Concordats: 

Del' Artikel XXIX. besagt: 
"D i e K i r c 11 e wi r d be 1'.e c h t i g t s e i n, n e u e B e sit z u 11-

gen auf jede gesetzliche Weise frei zu erwerben und 
illr Eigenthum wird hinsichtlich alles dessen, was 

1) So gering der Ablosungsfuss war, so sind die. Ablosungssumm~n 
doch gross, was die Grosse dieses Vermogen8 del' K lrche bezeugt: Ble 
betl'agen fill' sammtliclie Kronhinder mit Ausnahme yon Siebenbul'gen und 
Bukowina die Gesamrntsnmme des Capitals yon 78.985,3:~3 Gulden und 

zwar fitl': 
Niederostel'l'eich 
Oberosterreich 
Ungarn 
vYoiwodil1a 
Croa,tien 
Bohmen 
Miihren 
Galiziel1 und Krakau 
Steiermark 
IGrnthen 
Krain 
Tirol und Vorarlberg 
Salzburg 
Kiistenlall d 
Schlesien 

14.398,211 Gulden. 
7.197,417 

14.418,951 
3.175,670 
1.595,815 
8.477,128 
8.624,000 
(L775,462 
5.214,976 
1.957,475 
1.789,5(),/ 

2.(42)27 
1.()71,nO 

832,710 
714,024 " 
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sie gegenwartig besitzt odeI' in Zukunft erwirbt, un
v e rl e t z 1 i c h b lei ben. " 

Damit sind die Am 0 r tis at ion s g e set z e und aile Behin
derungen del' bUrgerlichen Gesetze Uberhaupt aufgehoben, wie dieses 
auch die Artikel. XXXIV. und XXXV. zeigen. 

Schon die Verfassung des Reichs vom 4. April 1849 und 
darnach das Patent vom 31. Dez.18Bi hatten das Recht derKirche 
auf ihr Vermogen gewahrleistet: das Concordat bekraftigt nun clieses 
auf clem Weg des Vertrags: dasselbe specificirt dieses abel' 
noch im Hinblick auf die friihern Verletzungen; del' genannte Arti
kel fahft daher fort: 

"Daher werden wedel' altere l10ch neuere kirch
liche Stiftungen ohue Ermach tigung von Seite des 
hI. Stu h 1 s auf g e hob en 0 d e r v ere in i g t w e r den, jed 0 c h 
uubeschadet del' Vollmachten, welche das hI. Conci
lium von Trient den Bischofen verliehen hat." 

Diese Bestimmung ist wichtig, weil sie streng nach dem ca
nonischen Recht die Gesammtldrche als das Subject des kirchlichen 
Eigenthul11s anerkennt und daher zu Aenderungen del' Stiftungen 
die Zustimmung des h 1. Stu hIs fordert: die Zustandigkeit del' 
BischOfe ist abel' gemass dem Conci! von Trient mit Recht gewahrt, 
da die ihnel1 belassene Verfagung zum W ohl del' Kirche besteht, 
indem sie Stiftungen vereinigen odeI' zu einem andern Zweck ver
wenden dUrfen, fUr GrUndung von Knabenseminaren odeI' zur Ver
besserung del' Dotation von Canonicaten an Dom- und ausgezeich
neten Stiftskirchen. 

Del' Art. XXX. des Concordats gibt abel' del' Kirche auch 
das Recht del' Vel' w al tun g des Kirchenvermogens zurack, wozu 
auch die Stiftul1gen fUr Ul1terricht und Wohlthatigkeit gehiiren, 
indem er sagt: 

"D i eVe r w a 1 tun g de r K i r c h e 11 gut e r w ir d von 
Denjenigen gefiihrt werden, welchen sie nach den 
Kirchengesetzen obliegt." 

Bisher hatte del' S t a a t sie verwaltet gewissermaassen als 
mitt. e 1 bar e s Staatsgut: del' Artikel hebt das dominium erninens 
des Staats auf, belasst abel' del' Regierung den kraft des Schutz
rechts zukommenden und auch del' Kirche nutzlichen - denn 
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in Vermogenssachen kann man die Controle nicht genug scharfen 
_ Einfiuss auf die Verwaltung: der Art. XXX. fahrt fort: 

Allein in Anbetracht del' Ul1terstiltzung, welche 

Se. l\tajestat zur Bestl'eitung del' kil'chlichen Be
durfnisse aus dem offentlichen Schatz huldreichst 
leistet und Ieisten wird, sollen diese Guter weder 
verkauft, 110ch mit einer betrachtlichen Last 
b esC h wert we r den, 0 h ned ass sow 0 hId e I' h 1. S t 11 hI 
als auch Se .. ilIajestat der Kaiser odeI' Jene, welche 
Dieselben hiemit zu beauftrageu finden, dazu 

i 11 r e E i 11 wi IIi g U 11 g g e g e b e 11 11 abe n. " 
Hiezu sagt das erwahnte Schreiben des Ministers 

Thun unter Nr. \3: 
Die D u r c 11 f u 11 run g die s e r B est i m m u n g (d as s 

K i r ;'h e 11 g ii t e r wed e r vel' k a 11 f t n 0 c 11 mit bet r a c h t-
1 i c h e 11 Las t e 11 b esc h w e r t Vi e r d e 11 d u rf e n 0 h neE i n
w i 11 i gun g de r Reg i e run gun d des h 1. Stu hIs) e r f 0 r
dert, dass die kaiserliche Regierung in fortge
setzter Uebersicht clessen, was Kb'cbengut ist, bleibe. 
Die Art und Weise, in welcher diese Uebersicht 
11erzustell en sei, wird Gegenstand weiterer Bera7 
t hun g s e i 11. D a abe r die b ish e r be s tan den e Not h~ 
wendigkeit, eine Bewilligung del' Regierung zu 
neuen Erwerbungen anzusuchen, fortan wegfallt, 
so tritt einstweilen doch die Nothwendigkeit an 
ih1'e Stelle, dass den politischen Landesbehorden 
bis zur lleuen Rege1ung diesel' Angelegenheit von 
n e U e 11 E r w e r bun g e n Anzeige e r s tat t e t w e r d e." 

Del' eigentliche Verwalter 1st daher bei dem Vermogen 
Pfrunden und Kirchen und del' Schu1- und Armenstiftllngen 
B is c h 0 f, del' sie abel' durch seine Bevollma.chtigten, die Pfarl'er, 
ausuben litsst, welche nach Cone. T1,icl. Bess. XXIL e. 9, cle ·ref. 
ihm jahrlich Rechensehaft ablegel1 80llen, wenn nicht die StiftullgS
urlnmde es andel's anordnet. Abel' auch dann hat del' Bischof U1it~ 
zuwirken, ohne des sen Zustimmung heine Ausgaben gemacht werden 

duden. 
Das Vermijgen del' pfriinden venvaltet del' pfrundner 

selbst; jedoch kOnnen auch La i e n del' Pfarrgemeinde mitwirken; 
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so besorgten in Oesterreich 2 auf 3 Jahre gewahlte Laien unter 
del' Leitung des Pfarrers die Einnahmen und Ausgaben fur die 
Pfarrei und legten Rechnung daruber abo Das kann nul' unter Auf
sicht des B i s c h 0 f s geschehen, del' die Wahl diesel' Laien auch 
bestatigen darf. 

Eine eigene Bewandtniss hat es mit dem ReI i g ion s- und dem 
Stu die n f 0 n d s. Wir haben gesehen, wie uncanonisch sie errichtet 
worden waren. De JU?'e als Ki rchengut, de facto abel' als mit t e 1-
bar e s Staatsgut angesehen, wenn gleich fur Bedurfnisse del' Kirche 
zu ve1'wenden, waren sie von den politischen BehOrden im Namen 
des K a is e r s verwaltet worden: viel UngehOriges war hier ge-
8chehen. J etzt gewahrt del' Staat wenigstens grundsatzlich dem Recht 
ner Kirche Genugthuung, indem del" Artikel XXXI. des Concordats 
bestimmt: .. 

"Die Guter, aus welch en del' Religion s- und Stu
dienfonds besteht, sind kraft ihres Ursprungs Eigen
thum del' Kirche und werden im Namen del' Kirche 
verwaltet werden." 

Die VerwaItung wi1'd also auch jetzt nicht durch die Kirche, 
wohl abel' in ih1'em N amen durch StaatsbehOrden geschehen: die 
BischOfe Mnnen schon desswegen nicht in die Verwaltung 'eintl'e
ten, weil die Grenzen del' Provinzen, nach welchen del' Religions
fonds organisirt ist, nicht mit den Grenzen del' einzelnen Di5cesen 
zusammenfallen. Dagegen wird dem Epislwpat eine volle Aufsicht 
fiber die Verwaltung und del' Einfluss auf die Verwendung gegeben 
werden. Da del' Religionsfonds abel' eine neue SchOpfung solcher 
Art ist, dass das canonische Recht dartiber keine unmittelbare 
Normen entbalt, so miissen die Normen zwischen del' Regierung 
und dem hI. Stuhl vereillbart werden. Daher sagt del' Art. XXXI. 
des Concordats: 

"Die Bischofe werden die ihl1en gebfihrende Auf
sicht nach den Bestimmungen uben, uber welche del' 
hI. Stuhl mit Sr. kais. l\fajestat fibereinkommen wird." 

Allein auch diese U ebereinkunft wird nul' eine 13 r 0 vis 0 rio 
sche sein, da definitiv del' Fonds in bleibende und ki'rch
Ii c h e Dotationen getheilt werden soll, womit auch schon del' An
fang gemacht worden; da abel' durch die Grfindung und Verwal
tung des Religionsfonds' das Vermogen del' Kirche schwere Yerluste 

B U 55, Conoordat. 21. 
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erlitten hatte, und die Regierung hisher die Ausfalle gedeckt hat 
, , 

so verspricht sie das auch in ZUlCUllft zu tlnw, und zwal' in reich, 
licherem Maass, und da das Concordat im Art. XXV. dem Kai8~fr 

das Recht del' Prasentation "auf aIle Canonicate und Pfarreien 
gewahrt, welche eiuem auf dem Religions- und Studienfonds be~ 

l'uhenden Patronatsl'echt ul1tel'stehen", so ist del' Kaiser auch als 
Pat r 0 11 zur Deckung del' Bediirfnisse diesel' pfriinden 11ach dem 
canollischen Recht verpfiichtet. Damus erklaren sich die woiteron 
Bestimmungen des Art. XXXI. des Concordats: 

."Die Einkiinfte des Religiol1sfonds' werden, bis 
(li e s e r F 0 n d s d u l' C h e i 11 E i n vel' 11 e 11 m e 11 z wi s c hen d O,lll 

apostolischen Stuhl und del' kaiserlichen Regierul1g 
in bleibende und kirchliche Dotationen getheilt 
wi l' d, f ii l' Got t e s die n s t, K ire hen b au 1 i c h k 0 i ten, Semi. 
nare und Alles, was die kirchliche Amtsfuhrung be
t ri ff t l vel' a u s gab t w e r den. Z u r Erg a n z u n g des F e h
lenden wird Seine Majestat in derselben Weise wie 
b ish era u c h k un ft i g hi n g n ad i g Hi If e 1 e is ten, jaw D, 

fer II die Z e i t vel' h a I t n iss e e s g est a t t e 11, S 0 gar g r 0 sse r e 
U II t e r s t ii t Z U 11 g g e wii h l' e n. " 

Auch del' aus den Gtiterll del' aufgehobenen Gesellschaft, 
J esu geschafiene Stu die n f 0 n d s fand in dem Concordat Art. XXXI. 
seine N Ol'men, illdem es sagt: 

"I n g lei c her Wei sew i l' d d a s E ink 0 111 111 e 11 des S t u
dienfonds' einzig und allein auf den l{atholischen Un
terricht und nach dem frommen Willen del' Stifter 
verwendet werden(', was geschohen kaun, weil nach Art. VII. 
des Concordats an katholischen 8chulen nul' Katholiken als Lehrer 
angestellt werden sollen. 

Nach Analogie dieses Artikels wird auch del' aus dem Ver
mogen del' aufgehobenen Bruderschaften gebildete S c h u I f 0 n d s 
behandelt werden, da die Bestimmungell des Concordats iiber die 
lmtholischen Elemental'schulen dieses gestatten und ford ern. 

Del' Artikel XXXII. des Concordats betrifit die 1ntercalar
g e f 11 lie del' Pfriinden, welche nach dem canonischen Rechtdl)l1 
betrefi'endell erledigten Kirchen zufallen. Allein diese canonische 
Vorschrift galt in Oesterreich nicht, do. dort die Krone das 
Einlwmmen del' ededigten Pfrlinden mit Ansnal1111e einiger an sich 
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nahm und zu eiuem andern Gehraudl del' K11'(;he vel'wendete. Die 
Intercalargefalle fiossen daher in den Religionsfonds, die Regiel'ung 
verwaltete das Vermogen del' ledigen Pfriinde und bestimmte und 
leistete den Gehalt des Verwesers. Jedoch bildete sich in den em. 
zelnen Landern hieriiber eine verschiedene Uebung. Diese Rechte 
kommen nun wieder an den Episkopat, wenn auch die Intercalar
gefalle in bisher iiblicher Weise - denn einzelne Pfrunden. wie 
die Klosterpfarreien, waren schon fl'uher davon ausgenommen, _ 'auch 
fernerhill dem Religionsfonds zufallen. Ganz besonders fur die Kirche 
Un gar n's hat abel' del' Kaiser grossmtithig in diesel' Beziehung 
gesorgt. In diesem Konigreiclr hatte11 l1amlich die Kcinige nacll 
altem Gebrauch die Intel'calargefalle del' reich doth'ten Bisthumer 
und Sacularabteien bezogen nnd bis zur gegcuwartigen Regiel'ullg 
erhielt sich die U ebung, diese Bisthtimer und Abteien lange Zeit 
nach ihrer Erledigung nicht zu besetz81l. Auf dies en del' Kirche 
schadlichell Gebl'auch hat nun del' Kaiser verzichtet. 

Weil nun abel' die Intercaiargefalle auch fernerhin in den 
Religiollsfonds fiiessen sollen, abel' nicht all e Lii.nder del' Monar
chie einen 801chen haben, so musste eine sie analog verwaltellde 
BehOrde durch das Concordat aufgestellt werdell. 

Aus dem Gesagten erkliirt sich del' Art. XXXII. des Con
cordats, del' da lautet: 

"Das Ertl'agniss del' erled igten pfl'tinden wird, 
insoweit es bisher ublich war, dem Religionsfolld8 
zufallen, und Se. Majestat iiberweiset demselben aus 
eigener Bewegung das Einkommen del' erIedigtcn 
Bisthumer und Sacularabteien in Ungarn und den 
v 0 r mal s d a z u g e h 0 rig e n L Ii 11 de r n , in des sen r u h i ge m 
Besitze Allerhochstihre Vorganger im Konigreich 
U n gar n sic h w a 11 r end e i n e l' 1 a n g e n Rei h e von J a h r
hunderten befunden haben. In jonen Theilen des Kai
s e r t h u 111 S, wok e in ReI i g i 0 11 S f 0 n d s best e h t, wi l' d f ii r 
jede Diocese eine gemischte Commission bestellt 
werden und die Giiter des Bisthums, so wie aller 
P f r ii n d e 11 z u r Z e i t del' E rl e dig u n g 11 a c h Be s t i 111 111 11 11-

g e n vel' walt en, ii b e r weI c h e d e r h 1. Vat e run d S e. M a
j est a t sic h e i i1 z U v e r s t e h e 11 g e den ken. " 

21 * 



Letzteees muss hei diesen E inkunftcn eben so 
wie bei dem Religionsfonds, in welchen sic fliessen. 

Der Art. XXXIII. des Concordats betrifft die Z e h n ten. 
'Nil' haben gesehen, am 4. Sept. 1848 wurden in vesterrF,j"li,"I, 

die Zeill1ten, welche das llauptsachHchste Einkommen der 
und des Klerus bildeten, unter dem Druck del' Revolution geradezii 
aufgehoben: eine Elltschadigung ward versprochen, abel' erst 
4. 11arz 1849 bei del' Ausfuhrullg del' AblOsung und sehr ungennl 
gend bestimmt. Del' hI. Stuhl ward gar llicht befragt, was doch 
canonisch llothwendig war. Da nun del' Zehnte nicht wieder her
stell bar ist, so erubrigt nur, fur dessen AblOsung die Sanction" 4~~ 
hl. Stuhls zu gewinnen, den bestehenden Zustand also zu heilen 
und die fur die Kirche gerettete Ablosungssumme gegen kunftige 

Verluste sichel' zu stellen. 
Das gewahrte del' Art. XXXIII., welcher lautet: 

" 
Da zur Zeit del' vorubergegangenen Erschiit-

terungen an sehr vielen Orten des osterreichischen 
Gebiets del' kirchliche Zehnten dnrch ein Staats
gesetz aufgehoben wurde, und es in Anbetracht deJ': 
be son d ern Vel' hal t n iss e n i c h t m 0 g I i chi s t, die L ei~ 
stung desselben im ganzen Kaiserthume wieder her
zustellen, so gestattet und bestimmt Se. Heiligkeit 
auf Verlangen Sr. Majestat und in Ansehung del' 
li ff en t li c hen Huh e, weI c h e fur die He I i g i 0 11 von hoc 11-
ster Wichtigkeit ist, dass unbeschadet des Rechts, 
denZehent dort einzufordefD, \YO er Doch wirldich be
steht*), an den ubrigen Orten statt des gedachteu 
Z e he 11 ts cine Entschadigullg fur denselbell VOlt 

d e l' k a i s e rl i c 11 en Reg i e run g, B e z u g e a u s lie g 
G run de 11 0 de l' V e r sic her tau f die S t a a t s s c 11 u 1 d, an g e
w i e s e 11, U n d A 11 e nun d Jed e n a u s g e f 0 I g t we rd e n, 
welche das Recht, den Zehent einzufordern besas
sen. Zugleich erklart Se. Majestat, dass diese Be
zuge, ganz so ,,-ie sie angewiesen sind, kraft eiUBS 

onerosen THeIs und mit ucmselben Recht, wie del' 

") Tn Sieh8nhilrgen und in del' Bukowinft. 

Z e Ii ell ten, a 11 d ere II ::; tell e ~ 1 e t l' e tell, e 111]) fall g C Jl U II <l 
b e s e sse n w e r den soIl e n." 

N achdem so das Concordat, das mit den allgemeinen Grundsatzell 
des Kirchenrechts begonllen, die wichtigsten Gliederungen des Baus 
und des Lebens del' llil'che mit besonderer Rucksicht auf die fruher vel'
letzten Rechte derselben umschrieben hatte, schliesst es wieder mit a 11-
gem e i n e n Sanction en : 

Weil del' I. }\.rtikel ausgesprochen hatte, dass "d i e kat h 0-

lis c h e K ire h C 111 ita II e n B e f u g n iss e nun d V 0 r
r e c h ten an e I' k ann tis t, die s i e n a c h del' An 0 r d
Hung Gottes und den canonischen Satzungen 
g e n i e sse n soIl", del' Verlauf des Concordats abel' nicht 
sam m t lie h e Hechtsverhaltnisse del' Kirche behandelt und selbst 
die aufgenollllllenen Restimmungcn vielfach vom canonischen Recht 
abweichen, so musste neben dem Concordat ein erg a 11 zen des 
Recht als Norm gegeben werden und dieses ist d.as g e ill e i n e 
can 0 n i s c heR e c h t. Das war zugleich cine Y crwahrung gegen 
das bisher bestandene osterreichische StaatskirchelU'echt und dessen 
Doctrin. Auch dieses war von dem Grundsatz ausgegangen: dadurch, 
dass in einem Staat dcl' Bestand del' katholischc11 Kirche ane'rkanut 
sei, sei nocll dcht das ihr eigenthumliche Recht, d. h. das c a 11 o
n i s c he Recht, als giltiges Recht anerkannt. Da yon war die Folge, 
dass dort das canonische Recht nul' in dem l\faass galt, als es 
del' Regierung beliebte, die sich daller auch in Oesterreich das 
Recht vorbehalten, jeder Bulle und jedem Breve des hI. Stuhls fiir 
jeden neuen Fall ill reI' Anwendung das Placet zu geben odeI' zu 
verweigern. Das canonische Recht galt in Oesterreich nicht einmal 
als Hi I f s l' e c h t, da das Staatskirchenrecht die Grundlage auf
gehoben hatte, yon welcher aus das canonische Recht als luckeIl
weise eintretendes Hilfsrecht nocll hatte gelten konnen: es bestand 
vielmehr in Oesterreich neben den l{aiserlichen Verordnungen in 
Pt~blico-ecclesiasticis 'als subsidHtres Kirchenrecht das S t a a t s
k i l' C hen r e c h t als disciplina aust1'iaco-ecclesia.9tica vigens et 
app1'obata. Hatte doch schon unter l\Taria Theresia 1778 die Hof
commission den Grundsatz aufgestellt: "Fur jeden Staat seien nUl' 
jene geistlichen Verordnungen bindend, in denen er ausdrucklich 

als Compaciscent mit dem romischen Stuhl erscheine; aIle Ubrigen, 



326 

auch wenn sie un;priinglich von Hom erlassell worden seien I ""He 
" " ' la'Len 

doch elgenthch nUl' durch den Staat, namlich durch dessen Zulag~ 

sung, Gesetzeskraft erlangt; in allen Verftigungen und Angele"en~ 
heiten diesel' letztern Art habe daher del' Staat freie Ba;d." 
Darnach Mtte also nul' jenes Recht del' Kirche Geltung, welch~s 
durch Ve r t rag "'zwischen del' Staatsgewalt und del' Kirchenge: 
walt vereinbart worden ist. 

Mit diesel' TheOl'ie ware abel' die Rirche del' katholische 
Lehre zuwider als ein s e I b s tan dig e s II e i c h geleugne: 
"Venn :/nan vielleicht einwenden mochte, das canonische Recht als Ge
bilde des Mittelalters konne in del' Gegenwart nicht mehr auf die 
falls in viele Wechsel eingetretene Rirche angewandt werden, So 
muss einmal erwidert werden, das Recht del' Rirche als einer auf 
ewige Satzungen gebauten Ordnung bleibt in del' Masse seiner Bestiini' 
mungen u n vel' and e I' lie h; doch gestattet die Rirche auch hier 
einigen Wechsel und bringt den Wechseln del' Zeiten ihren Tribut nul' . 
in einem verMltnissmassig kleiJlen Theil ihrer Dis c i p lin de 

. ' r 
durch die v t 9 ens e eel e s i g e dis c i P lin a reprasentirt 
wird, unO. ,dieses :Thiaass hat sie auch im osterreichischen Concordat 
aufgestellt, indem del' Art. XXXIV. des Concordats das callonisch~ 

Recht nicht als stane historische Satzung, sOlldern als unbescM .. 
det del' U nantastbarkeit ihrer Lehre nnd ihrer Grundgesetze flus .. 
sig.e Disciplin jnxtc" Ecclesiae docb'inam et ejus vigentem disci
plznarn a Sancta Sede aclp1'obatam als geltende Norm aufsteUt. 

Man hat in neuster Zeit einfaltig eingewal1dt, da konne man 
nie wissen, was eigentlich gegenwartig giltiges canonisches Recht 
sei; der Kenner weiss es, und ist es denn bei dem weltlichen gemeinen 
Recht Deutschlands andel's? 1st des sen us u s mod e l' nus denn etwas 
Anderes, als die vigens disciplina rei publicae? Und
es einen sicherern Weg, ein altes folgerichtig gevestetes Recht del' 
alten stetigen Kirche den wachsenden Zustanden del' Neuzeit zu .. 
zulautern, als durch dieses Filtrum del' vigens disciplina ecclesiae? 
Solche Einwande macht nul' g"ediegene Unwissenheit. 

So errichtet also eine nothwelldige Garantie eines sichern 
Hilfsrechts del' Artikel XXXIV. des Concordats, del' da lautet: 

"D as U b rig e die k ire h I i c he n Per s one nun d Sac h en 
Betreffende, wovon in diesenArtikeln keinc Meld 
gem a c h tis t, wi r d sam m tl i c h n a c h de r L e h red e l' K ire he 
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und ihrer in Kraft stehendeu von dem hI. Stuhl gut 
geheissenen Disciplin geleitet und verwaltet werden." 

Sonach gilt in Oesterreich das gem e i n e can 0 n is c he 
R e c h t, wie es gegenwartig un tel' del' Billigung des romischen 
Stuhls geworden ist, wofern nicht die Bestimmungen des Concor .. 
dats davon Abweichungen enthalten, welche als Specialgesetze gelten. 

Davon ist eine selbstverstandliche Folge, dass aIle fruher in 
Oesterreich im Widerspruch mit dem gemeinen canonischen Recht 
giltig gewesenen Gesetze und Verordnungel1 Uber die Kirche vollig 
aufgehoben sind. 

Diese Aufhebung verftigt das Concordat im All gem e i n en: 
die Vollzugsverordnungen des Concordats, die zwischen del' kaiser
lichen Regierung und dem hI. Stuhl schon vereinbart worden odeI' 
noch werden vereinbart werden, haben sie abel' i m E i n z e 1 n e n 
eo ipso schon aufgehoben, odeI' werden sie noch aufheben wenn 
man es nicht fur zweckmassig erachten wird, am Schluss aIle 
widerstreitenden kaiserlichen Verordnungen n a men t I i c h aufzuheben. 

In diesem Sinn spricht del' Artikel XXXV. des Concordats 
die Aufhebung solcher dem Concordat widerstreitenden Gesetze 
in Bausch und Bogen aus: 

"AIle im Kaiserthum Oesterreich und den einze 1nen 
Landerl1, aus welch ell dasselbe besteht, bis· gegen
wartig in was immer fUr einer Weise und Gestalt e1'
lassenen Gesetze, Anordnungen und Verftigungcn 
sind, insoweit sie diesem feierlichen Vertrag wider
streiten, fUr durch denselbel1 aufgehobell anzusehen." 

Weil abel' das Concordat ein "feierlicher Vert1'ag" 
ist, so darf del' Staat keine neue Satzung' e ins e it i g Uber die 
Kirche mehr geben, welche diesem feierlichen Vertrag widerstreitet. 
Es darf also in Oesterreich nic11t geschehen, was in andel'll Staaten 
fruher geschehen war, wie in Frankreich neben und gegen das 
Concordat von 1801 die 0 r g ani s c hen Art i It e 1, in Bayern neben 
und g'egen das Concordat das R e Ii g i 011 sed i c t und in del' 0 ber
rheinischen Rirchenprovinz l1eben und gegen die Bulle Ad Domi
nici g1'egis cnstodia1n von 1827 die K i r c he 11 p l' a g mat i k yom 
30. Janner 1830 erlassen worden, wodurch diese Staaten das, was 
sie mit del' einen Hand vertragsweise gegeben hatten, mit del' an
dern einseitig auf dem Verordnungsweg wieder zurUclmahmen. 
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Das Concordat selbst dad abel' uicht e ins e i t i g 
werden. 

Bekanntlich hat sich abel' in del' Lehre des VOlkerrechts di 
del' Gerechtigkeit widerstreitende unpositive Meinung gebildet e 
ist vielfach praktisch geworden, dass Verb'age zwischen Staaten 
Clausel: reb us sic s tan ti bus stillschweigend enthalten 
d~ss wenll. diese Umstande sich andel'll, del' Vertrag nicht mehr g~Ite. 
Dlese AnslCht Iasst sich l1icht rechtfertigen, wohl abel' im Hinblick 
auf den raschen vVechsel politischer Dinge entschuldigen .. Diese 
falsche Ansicht hatte man nun auch auf die Con cord ate angec 
wandt, nicht bloss in del' Theorie, son del'll auch in del' Praxis~~ 
man betrachtete sie statt als formliche Vertrage nul' als Indulte 
-{ .. ) 

U 0 n c e s s Ion e n und PI' i vile g i e II des S t a a t s, die man fiir die 
Kirche als st1'ictissimae intM]?retationis erklllrte, und welche bei 
stark em Wechsel del' Umstande del' Staat fiir sich allein aufheben 
konne. Das hat bekanntIich ill neuester Zeit die S a l' din i s c he 
Regierung gethan, welche zu behaupten wagte, durch die Verktln" 
dung des Verfassungsstatuts fUr das Konigreich haben die Con
cordate zwischen del' Sardinischen Regierung und dem hI. Stuhl 
ihre Geltung verloren. VOl' einigen Jahren hat die Spanische 
Regierung sofort das kU1'z vorher geschlossene Concordat in Vielem 
und jiingst haben Bad en und 'Y ii r t e ill bel' g die kaum geschlos
senen und verkiindetell Conventionen einsoitig g a n z aufgehobell. 

Das ist durchaus widerrechtlich und eine schwere Verletzung 
del' oifentlichen Treue; denn da die Kil'che nicht wie die Staaten 
wechseIt, so steht diesel' Lehre bei Concordaten nicht einmal del' 
oben erwahnte iibrigens ungeniigende Grund zur Seite, wie bei ge
w ohnlichen Staatsvertragen. 

Del' Kaiser von Oesterreich hat diese falsche Lehre weit··-··-~·.-.
von sich weggewiesen; del' Art. XXXV. sagt: 

"Diesel' Vertrag selbst wird in denselben Lall
dern von nun an immerdar die Geltung eines §taat8~ 
gesetz('s haben. Desshalb verheissen beide vertrag
schliessenden Theile, dass Sie und 1hre Nachfolger 
Alles und Jedes, woriiber man sich vereinbart hat , 
g e w iss e n h aft b e 0 b a c h ten weI' den. W 0 fer n sic h abe l' 
i n Z u k u n f t e i n eSc h w i e ri g k e i t erg e ben soIl t e, we r
den Seine Heiligkeit und Seine kaiserliche Majestat 
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sich zur freundschaftlicher Beilegung del' Sache ill'S 

Einvernehmen setzen." 
Und in diesel' Treue gegen die Kirche und mit Einsetzung 

seines kaiserlichen Worts hat del' Kaiser auch den feierlichen Ver
trag ratificirt und prolllulgiren lassen: 

"Nos visis et perpensis Conventionis hujllS articulis omnes 
et singttlos ratos hisce c0l1ji1'matosqne habere profitemnr et de
clammus, v e l' b 0 Cae s a l' e 0 - Reg i 0 1)1'0 Nobis atque Succes
s01'ibt~s ;..Vostris adp1'01nittentes, Nos omnia, q11ae inillis conti
nentur, fidelite1' executioni mandat1lros nequ,e nlla ratione pe1'
missU1'OS esse, ~d ill is con t l' a v e 1i i a t 1t 1'. ({ 

Das ist das osterreichische Concordat, verglichen mit den 
Zustandell del' Kirche, welche es vorgefunden und grosstentheils auf
gehoben hat. Historisch muss es ausgelegt) historisch, nicht bloss 
systematisch muss es gewiirdigt werden. In Oesterreich habenKirche 
und Staat von jeher zusammen illl engsten Verband und vorherrschend 
im Frieden sich entwickelt: diesen eng en Verband wollen sie beide 
auch in del' Zukunft pflegen. Das Concordat ist kein abstractes, 
kein geschlossenes Gauze, sondeI'll die Wiederherstellung des mit 
dem Wechsel del' Zeiten und der Verhaltnisse vertraglichen recht
lichen Zustands del' Kirche unter den Inspiratiouen del' Freiheit 
del' Kirche, gegeniiber dem Rechtsstaat, welcher den im letzten 
Jahrhundert ausuahmeweise waltenden Absolutislllus des Herrschers 
und mel1r noch des Staats aufgegeben 1). 

1) Man sehe uber die Auslegung des Concordats (Fessler) Studien 
iiber das osterreichische Concordat v' 18. Aug. 1855. 2. Auf!. Wien 1856. 
i>fe ine Artikel im 0 s te rr ei ch is chen Vo 1 k sfreu n d, in Deutschland 

~im Ami de la Religion, im Correspondant (25 Avril 1858), die 
Artikel del' historisch-politischen Blatter "D i e K i r c h e in 0 est err e i c h 
einst und jetzt", Jahrgang 1856, S. 345-372, 490-506, 705-736, 
802-830, 915-945, 1032-1059, 1175-1194. 



III. ABTHEILUNG, 
Aufnahme des Concordats durch die offentliche Meinullg. -.::.:. 
Immel' mehr anwachsende Vel'schworung im In- und AuslaIid 
gegen dasselbe. -- Nichtigkeit del' desfallsigen Anklagen. _ 
Fol'meUe Giltigkeit des Concordats. - Unnothigkeit und Un
zulassigkeit cines mit dem Reichsrath zu vereinbarenden 
ligionsedicts. - Das MachweJ'k des eonfessionellen Ausschusses 
im Reichsl'ath v. 1861. - FOl'tdauernder Charakter OesterreichS 
als einer katholisehen Grossmacht. - Die materiellen Grund
zlige des Concordats im vollen Einklang mit del' Ordnung des 
Rechtsstaats. - Analogie des Concordats mit den osterreichi~ 
schen Protestantengesetzen und mit del' Vel'fassung des Reichs 
und del' Kronlande. - Segen des Concordats fiir aUe Zweig€ 
del' zeitgenossischen Gesittung des Reichs. Wirkung des Con", 
col'dats auf die Stellung Oesterl'eichs als europaischer Gross;; 
macht. - Del' geschehene und kunftige V ollzug des Concor-

dats, - Schlussergebniss. 

Das Concordat fiel wie ein Meteor vom heitern Himmel in 
eino tiberraschte Welt. Del' erste Eindruck war del' des Erstaunensl 

hei Manchen del' Betaubung. 
Die Katholiken, seit einem J ahrhundert an Misshandlung ihrcr 

Kirche gew6hnt, hattcn Mtihe, an diese Umkehr zu glauben: 
Gegner del' Kirehe trauten ihren Augen nieht. Dnd viele Muhe 
kostete es del' Lalunheit del' Zeit, sich nul' zum Verstandniss diesel' 
Neuerullg zu ermanncn. Als abel' die Aufmerksamkeit dem Akt ge
\Vonnen war, so theilte sich die 6ffentliche Meinung in zwei Seiten, 
in die iiberschwiinglicher Lobp1'eisullg und in die andere unbeding
ten bis zur Stunde ruhelosen Tadels, 

Ich selbst erinnere mich noeh wie heute: als mil' die Post 
die Wiener Zeitung brachte; es war ein 
da 1<18 und staunte ich immer tiefer und freudiger: ich musste 
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Blatt weglegen und doch es sogleich wieder ergreifcn, und ich las 
zn Ende und legte die Hande zum Gebet zusammen fur den Kaiser. 
Das war seit eillem ha1ben Jahrhundert wieder einmal die Keil
schrift des Rechts. Del' erste Eindruck war: Nun da ist dasUn
recht gesuhnt, das Recht wieder eingesetzt. 

Allein Jcder fiihlte: das Concordat ist noch etwas mehr, 
nicht bloss die Erfiillung einer religiOsen, sittlichen PRicht durch 
den Kaiser, das ware bloss personliehe Tugend: nein, das Concor
dat ist eine weltgesehiehtliche Thatsache, die Losung 
nach einer ein ganzes Jahrhundert durehsetzenden Verwirrung. 
1rlogen solehe Ansammlungen des Irrthums und des Unrechts auch 
110eh so verfitzt sein, in die Lange klarell sie sich zu seharfen 
Seheinprincipien und lYIotiven. So war es zu allen Zeiten mit dem 
Verhaltlliss zwischen Kil'ehe und Staat gewesen. Es hat sich von 
Zeit zu Zeit zu einem solehen grundsatzliehen Gegensatz gespannt. 
Abel' jetzt lautete er nicht mehr wie in derVorzeit, C it s are 0 pap i e 
odeI' The 0 k rat ie, sondern jetzt Cas a I' e 0 pap i e odeI' abel' 
F l' e i h e i t del' mit dem Staat im Zusammenhang verbleibenden 
Kirche in ihrem Kreis. 

So schIiesst das Concordat eine hundertjahrige dureh offenen 
odeI' vel'deckten Casareopapismus beherrschte Periode ab und' schliesst 
entschlossen mit einem lebellsvollen, orgal1ischen, bildenden Prineip 
die neue Periode auf. 

Das Concordat 1st die Iilauguration eines neuen Princips, 
sowohl fUr Oesterreich, als fiir Deutschland und die Welt. 

Daher waren die SymlJathieen fur und die Antipathieen gegen das 
Concordat nieht bloss 6sterreiehisehe, sondern auch deutsche, euro
paische, okumenisehe, sie waren i n- und au s 1 a 11 dis c h e: ,und so 
musste es sein. Schon del' einfachste Blick auf diese Drkunde zeigt 
einel'seits eine enge sp('eifische Anlehnungan die Zustande del' 
ostcrreichischen Monarchie und andererseits das principiellste aller 
Coneordate, welchedie J ahrbticher del' Kirchengeschiehte verzeich
nen. Diesel' doppelte Charakter entspricht dem Wesen del' katholi
sehen Kirche; denn obwohl als ein selbstandiges in sich souveranes 
Reich in die VOlker hinein gestellt, sucht sie doch naeh 1h1'e1' Bestimmung 
mit ihrem Geist und Leben die in Nationen gegliederte lYIenschheit 
zu durchdringen: wenn daher das eanonisehe Recht auch keine 
abgeschlossenen Natiollalldrchen ane1'kennt, so verstattet es denl10ch 
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Kirchen in nationalen Beziehungen, Die kirchlichen Kampfe inner_ 
halb del' katholischen Gesaml11tkirche drehen sich daher um das 
Maass diesel' nationalen Beziehungen: bildet sich die nationale Ab
sorption in del' Kirche einer Nation ZUl11 Uebermaass aus, so findet 
sich die katholische Gesaml11tkirche zur Reaction gegen diese Rich
tung aufgerufen: spent sich dagegen die Kirche in einer Nation 
im Uebermaass von den nationalen Belangen ab, so reagirt dage
gen das nationale Gemeinwesen und sucht die ldrchliche Selbstan
digkeit zu bl'echen. Ueber das nOl'male Maass del' Selbstandigkeit 
hat das canonische Recht zu urtheilen: iiber das normale Maass 
del' politischen Betheiligung urtheilt die Geschichte. 

Dieses Gesetz des UrtheiIs muss man auch an das osterrei
chische Concordat yom 18. Aug. 1800 anlegen, wenn man ihm ge
recht werden will. 

Betrachten wir die laut gewordenen Einsprachen gegen das 
Concordat, so miissen wir VOl' AHem R e c h t s e in wan d e .von 
S tim m u n g s e i n wan den unterscheiden: die erst ern konnen 
bloss i nl and i s c he sein: diese konnel1 stammen entweder 1. aus einer 
angeblichen Verletzung kirchlicher R e ch tea) del' katholischen 
Kil'che in einem Kronland odeI' b) einer akatholischen Confession , 
odeI' abel' 2. aus del' angebJichen Verletzung pol i tis c her 
R e c h t e del' Monarchie a) in form e II e l' odeI' b) in mat e
ri e II e I' Beziehung, 

AIle diese Rechtseil1wal1de haben sich gegen das Concordat 
erhoben. 

Die S tim 111 un g s e i n w a 11 d e sind dem In- und Ausland go
meinsam. Sie erheben sich entweder 

1. aus dem Schooss akatholischer Glaubensgemeinschaften 
und hier hauptsachlich des Protestantism us, odeI' ,<, "m,,~ 

2. aus dem Absolutismus des das autonome Recht verleu"'
b 

nenden bureaukratischen Staats; 
3. aus dem Afterliberalismus des Tags und seinem rationaIi

stischen Individualitatsprincip; 
4. aus del' k i I' chI i c hen katholischel1 und aus del' p 0-

lit i s c hen S tab i Ii tat s tragheit; 
5. aus dem ganzen Geist del' Zeit und del' Lage del' Ge-

genwart; . 

6. aus del' Furcht VOl' del' Contagiositat des Habsburg'schen 

333 

Vorgangs fiir andere Staaten und VOl' del' mOl'alischen Weltherr
schaft del' kathoIischen Grossmacht Oesterreichs. 

Weil nun durch das Concordat die katholische Kirche Oester
reichs wieder in ihr Recht und ihre gesunde Wirkungsfreiheit ein
gesetzt worden ist, so muss man zuerst s tat i s tis c h die Kraft 
del' katholischel1 Kirche in Oesterreich ermessen. 

Nach der Volkszahlung von 1801 gehOrten zur kath. Kirche 
iiber 26% Millionen Seelen; zur griechisch-unirten 3,000.668; zur 
griechischen nicht unirten 2,701.846; zum Protestantismus und zwar 
zur he I vet is c hen Confession 1,213.847; zur Augsburger Con
fession 802,304: Unitarier zahlte man 46.278, Angehiirige andcrer 
Secten 4000, Juden 803,304. 

Die romisch-katholische Kirche im Kaiserthum Oesterreich 
zahlte zur Zeit des Erscheinens des Concordats 14 Erzbisthumer, 
;;9 Bisthiimer uud 3 General-Vicariate: von den Generalvicariaten 
ist jenes zu Feldkirch mit dem Bisthum Brixen, jenes zu Tyrnau 
mit dem Erzbisthum Gran, jenes zu Johannisbe1'g in Schlesien mit 
dem ausserosterreichischen (exemten) Bisthum Breslau vereinigt. 

Die einzelnen Erzbisthiimer und Bisthiimer (mit Ausnahme 
des zur ausserosterreichischen l\:Ietropole Warschau gehorigen 
Krakau) sind: 

Erzbisthiimer: Wien, Salzburg, Go1'z, Prag, Olmiltz, Lem
berg, Zara, l\1ailand, Venedig, U dine, Gran, Erlau, KoloGsa-Bacs, 
Agram. 

B i s t hum e r: St. Pol ten , Linz, Brixen, Trient, Seckau, 
Leoben, Gurk, Lavant, Laibach, Triest, Capo d'Istria, Parenzo 
Pola, Veglia, Eeitmeritz, KoniggriiJz, Budweis, Briinn, prze
misl, Tarnow, Sebeuico, Spalato-Macarsa, Lesina, Rag'usa, CattaI:Q, 
Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona, Mantua, Concordia, Bel
luno, Feltre, Ceneda, Treviso, Padua, Vicenza, Verona, Adria, 
Chioggia, Neutra, Raab, Veszprim, Neusohl, Waitzen, Stuhlweissen
burg, Fiinfkirchen, Steillamanger, Szathmar, Rosenau, Zips, Kaschau, 
Grosswardein, Csanad, SiebenbUrgen (Karlsburg), Zengg-Modrus, 
Djacovar, Syrmien. 

Auch del' Erzabt von l\:1:al'tiusberg ubt fill' den ihm zugewie
senen Bezirk bischiifiiche Jurisdiction aus. Fur das k. 11:. Heel' be
steht das apostolische Feldvicariat in Wien. 

Die g ric chi s (' h -kat h 0 Ii s c b e Rirche zahIt 1 Erzhis-
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thum zu Lemberg mit i Bisthum zu Przemisl, 1 Erzbisthu,m ~u 
Fogaras mit 3 Bisthtimern (Grosswardein, Lugos und Szamos-Uj:varj: 
ferner 2 zur Graner El'zdiocese gehOrige Bisthtimer: lVlunkacs und 
Eperies, und 1 zur Agl'amer ErzdiOcese gehOriges Bisthum: Krenz. 

Die ullirten Armenier haben das Erzbisfhum Lembero-. 
'O"~ 

die g r i e chi s c h n i c h tun i rt e K i l' C h e hat das Erzbisthum 
Karlowitz, von welchem die Bisthtimer Of ell, Arad, Bacs, Temes
val', Yersec, Karlstadt und Patrac, in Glaubenssachen auch jene 
yonder Bulwwina, Dalmatien und Siebenbtirgen abhangen. 

Die Evangelischen del' Augsburger Confession 
haben ein k. k Consistol'ium zn vYien (ftir die deutschell und 
slawischen Kronlander) mit I) SUllcrintendentul'en, dem General, 
kirchen-Inspectorat zu Pest (flir Ungal'll, die Woiwodschaft und 
Kroatisch-Slawonien) mit 4 Superintendellturen und dem Obercoll
sistorium zu Hel'mannsta(H (flil' Siebenbiirgen). 

Die E van g e lis c 11 e n h e I vet i s c her Con f e s s ion habell 
ein Consistorium zuWiell ftir die deutschen und slawischen Kron
lander mit 4 Superintendcnturen, 4, Superilltendenturen in den el10-
mals ungarischen Landern und das Oberconsistorium zu Klausen
burg ftir Siebenbtirgell. 

Die Ullitarier habel1 
welcher zugleich Prases del' 
und 1 fUr Schulsachen) ist. 

Superintendentell zu K1ausenburg, 
beiden COllsistoriell (1 fUr Kirchen-

Die Imtholische Kirche, so viel erkellllt Jeder, mit ihrer Masse 
in diese Trtimmer und Geschicke anderer Bekenntnisse hineinge
steUt, cine wahre Macht, freigegebell und in ihre 110rmale Wirl(
samkeit entlassen, wie das dUl'ch das Concordat geschehen, musste, 
durch die zersprengten Bruchstticke del' andern Bekenntnisse mas
senhaft hingelagert und machtig dnrch sie hingreifend, die andern
Bekenntnisse an ihre Schwache mahnen - in und ausser Oester
reich. Unruhe war ihr erst Geftihl. 

Abel' bald erbangten anch ander.e Scheinmachte und Praten
tionen und ldagten tiber ihre Gefahrdung durch das Concordat. 

Die meistell Menschell unserer Tage sind sich unklar tiber 
Dinge des gewohnlichen I,ebens, wie vielmehr tiber cinen so ver
wickelten Gegenstand, wie das Concordat. Thfan urtheilte, wie meist, 
ohne Kenntniss del' Sache. So fahrell denn wie irrende Wolken 
dievagen Urtheile i1beJ' das Concordat hin undher, ohlle Haltpnnkt. 
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Von 1'ausenden, die dartiber urtheilen, hat kaum Einer es gelesen 
und dann oft nicht verstanden. Abel' diesel' vage Feilld, nicht greif

bar, ist am gefahrlichsten, weil nicht allgreifbar. 
Suchen wir einige diesel' Schatten, die am Styx del' Presse 

unermtil1dlich wand ern, zu bannen! 
ScJ,lon del' I. Art. des Concordats, welcher del' katholischen 

Religion aHe Befugnisse und Yorrechte gewahrleistet, welche nach 
Gottes Satzungen ihr zustehen, wird als eine Gefahr ftir Anders
glaubige angeklagt, weil jene als Staatsreligion aufgestellt sei. Man 
unterscheide hier gellau! Wtirden andersglaubige Christen del' Religion 
wegen von btirgerlichen und politischen Rechten und Aemtern aus
geschlossen, dann ware Grund zur K!age. Das ist abel' del' Fall 
in Oesterreich nicht. Dass abel' del' Protestantisl11us als Bekeullt
niss del' ihm an ZallI wenigstens acht Mal liberlegenen und histo
risch Oesterreich bildenden katl!. Kirche gleich gestellt sei odeI' 
abel' die osterreich. Th:l:onarchie als solche paritatisch odeI' be
kenntnisslos, hOchstens nach franzosischem Yorgang die Reli
gion del' grossen li:I:ehrheit del' N atioll geworden sei, -
eine solche Yerkehrtheit wird man Oesterreich nicht aufimpfen 
wollen. Oesterreich war, ist und bleibt amtlich ein katholisches 
Reich: damit ist abel' nicht das Recht gesetzt, andersglaubige Chri

sten zu entrechten. 
Abel' derselbe I. Artikel des Concordats witd als eine Ge

fahrde del' in d i v i due II e n F rei 11 e i t del' Katholiken angeklagt. 
Welln abel' die kath. Kirche von den staatlichen Eingriffen befreit 
wird, so wird es nicht bloss die Kirche als soiche, sondern jeder 
Katholik, welcher seine personliche ldrchliche Freiheit im rticksichts-
10sen Anschluss an die Kirche findet. Gegen die Kirche gibt es 
ftir den Katholiken keine Freiheit: nUl' die des Austritts. 

Man spricht von dem gegenwartigen canol1ischen 
R e c h t als einer unbekanl1ten Grosse, so dass die Kirche ihre 
Mitglieder mit einem Recht belaste, das diese nicht kennen. Aller
dings besteht das gemeine callonische Recht aus Satzungen von 
anderthalb Jahrtausenden, von welchen viele dem Bedarf und del' 
Richtung del' neuel'n Zeit gewichen. Abel' ist es denn bei dem gem e i
n e n b ti l' g e r 1 i c hen Recht Deutschlallds andel's? Die Wissenschaft 
und das gelehrte Richtel'amt weiss bei Beiden gemm anzugeben, 

"\vas gilt, was nicht gilt. 
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Das Yolk hat abel' noch nie und nirgends seine Gesetz:' 
bucher in ihren einzelnen Bestimmungen gekannt. 

Noch schaamloser hat man die kaiserliche Regierung 
schuldigt, durch das Concordat die W u l' d e d e r K I' 0 neg e
triibt, ihre Prarogativen geschmalert zu haben. 

Man hat, wie es spateI' in den Kammern Badens und' del' an
dern Staaten del' oberrheinischen Kirchenprovinz klar ausgesprochen 
worden, schon die Unterhandlung eines Concordats mit Rom als 
eine Entrechtung und eine Entwiirdigung del' Krone erkHirt, ala 
ein Aufgeben ihres Gesetzgebungsrechts; allein, wie schon gezeigt, 
ist die Gesammtkirche, von welcher die Kirche in jedem Land ein un
trennbares Glied ist, in ihrem Kreis so gut e i n Rei c h , als del' 
Staat im seinigen, mit welchem, vertreten durch den hiezu allein 
zustandigen hI. Stuh!, del' Staat einen Vertrag schliessen, libel' 
welches er abel' keine Gesetze geben darf. Und gilt die Kirche 
freilich bloss in untergeordneter 1nstanz nul' als eine K 0 r pel's ch aft, 
so steht dem Rechtsstaat libel' die Kirche auch als Korperschaft mit 
Haut und Haar nicht einmal mehr ein Gesetzgebungsrecht zu. 

Ja wenn das Recht del' Krone del' Absolutismus, del' Voll
begriff alIeI' Rechte in und iiber den Staat ware, allseitige Usur" 
pation tiber selbstandige Korperschaften je vollgiltiges Recht wer
den konnte, dann kOnnte diese Anklage den Kaiser treffen, weil 
er diese Usurpationen aufgegeben. So abel' muss Preis und Ehre 
Hun werden, weil e1' die Krone in die no1'111a1e SteHung zu1'iickge
bracht. OdeI' hat del' Kaiser die Wiirde del' Krone getriibt, weil 
er den Verkehr zwischen Oberhaupt und Gliedern del' Kirche, 
welchen das Misstrauen seiner V organ gel' gesperrt, wieder frei ge
geben? Hat del' Kaiser die Wurde del' Krone getrubt, weil er, in 
del' Kirche das Reich Gottes erkennend, ihr die GewaItenaeS 
neichs freigegeben, so die Gewalt del' eigenell G e se tzg e bun g 
durch Aufhebung des Placet's, durch Gestattung del' Dispensations
befugniss des hI. Stuhls, so die Gewa1t del' eigenen Gel' i c h t s b ar
k e i t durch Entfernung des RecuTsus ad principenL, durch Gestat
tung del' papstlichen Absolution in den papstlicben ReservaWillen; 
so die Gewalt del' eigenen Reg i e run g durch die Anfgebung 
alIer lalldesherrIichen Einmischullgen ? 

Hat derKaiser die Wurde del' Krone dadurcb getriibt, dass e1' dem 
Papst die il1m kircben- und reichsrechtlich zustehende Yerleihung 
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del' Reservatpfrunden wenigstens theilweise in del' Verleihung del' 
ersten Wurden all den Metropolitan- und Suffragankirchen zuriick
gab, als sehr bescheidel1es Anerkenntniss des canollischen Grund
satzes, dass del' Papst eigentlich derVerleiher diesel' Pfrunden ist? 

OdeI' hat del' Kaiser die Wtirde del' Krone getrtibt, weil er 
del' Kirche das schon jeder Koperschaft zustehende Recht, Eigen
thum zu erwerben, zu geniessen, zu verwenden anerkannte, dass er 
in einer Zeit, wo jede Compagnie Juden ganz frei ihrVermogen um
treibt, del' Kirche, welche ihl' Vermogen nul' edel verwenden darf, 
die Handsperren del' Amortisationsgesetze abgenommen? 

Man hat das Concolldat getadelt, dass es, wie del' Geistlich
keit iiberhaupt, so dem Episkopat eine zu grosse :lYIacht eingeraumt. 

Hier entscheidet die eine Vorfrage: 1st die Kirche fiir den 
Staat eine Nothwendigkeit? Wird diese Frage bejaht, wie sie es 
muss, so muss del' GeistIichkeit und dem Episkopat die Gewalt 
und gerade die Gewalt zuerkannt werden, welche i11nen del' 111. 
Stifter del' Kirche selbst verliehen und welche die Kirche im Yer
lauf del' Jahrhunderte naher ausgebildet. 

Diese, abel' auch nul' diese hat das Concordat ihnen zuel'
kannt, d. h. die Gewalt del' Lehre, del' Weihe, del' Gemein
s c hafts 0 l' d nun g. Dadurch, dass diese Gewalten ein Jahrhundert 
lang widerrechtlich beschrankt worden, haben sie ih1'e Borechtigung 
nicht eingebusst. 

Man hat es dem Concordat als eine schwere Schuld zuge
rechnet, del' Kirche, bez. del' Geistlichkeit einen so grossen Ein
fluss auf die S c h u I e eroffnet zu haben. Es handelt sich hier 
vorzugsweise von dem Vol k s s c h u 1 w e sen. Hiel' abel' soIlte man 
Rchon nicht vergessen, dass die Kirche diese Volksschulen von fruhster 
Zeit an gegrUndet und durch das l\'[ittelalter hin allein gepfiegt 
hat. Wenn seit einem Jahrhundert die Unterrichtspolizei des Staats 
sich in das Kirchellerbe hillgesetzt, so ze1'sWrt das deren altes 
Heimatsrecht nicht. Allein man sehe del' Sache doch auf den Grund! 
Was ist die Hauptaufgabo del' Volksschule? Un t err i c h t und 
E I' Z i e hun g und unter diesen Beiden ist die letztere del' Zweck, 
del' erstere das Mittel. Erzogen kann abel' nul' werden durch Re
ligion. Die Erziehung bleibt del' Kern; sie gehOrt sachlich an die 
Kirche. Diese abel' will die Gewalt tiber die Schule, eine grosse 
Last, nicht ausschliesslich: sic theilt sie gem mit dem Staat. Wenn 

Bus s, Concordat. 22 
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ihr das Mehr zufallt, so iiegt das in der N atur des Sache: Weun 
also del' Pfarrer Schulaufseher mit im Ramen des Staats ist, so 
ist das ganz in der Ordnung, odeI' will man ein Heel' neuer Beamten 
als weltlicher Schulaufseher schaffen? Das V olk hat der Beamten 
schon in Riille und Fiille. Dass an den h 0 her n Schulen del' Reli
gionsunterricht und die Erziehung del' Kirche angehOre, ist klaI': 
mehr will die Kirche nicht, mehr hat sie nicht, auch nicht durch 

das Concordat. 
Dass in keiner del' Schulen dem Christenthum Widerstreiten_ 

des gelehrt werden darf, ist ganz in del' Ordnung. Denn die euro
paische Gesittung erkennt auf. del' allgemein angenommenen Stufenleiter 
ih1'e1' Interessen die religosen als die hOchsten, welchen sich als 
untergeordnete die sittliche, die unterrichtliche, die kiinstlerische, 
die rechtlichstaatliche, die gesundheitliche, und die wirthschaftliche 
Culturen beugen miissen. 

Dass endlich die the 0 log i s c 11 e n Schulen der Kirche aus
scllliesslich zustehen,· ist IdaI': hier ist ihr Heimatsrecht. Denn 
dass Schulen, welche die Lehre der O:ffenbarung mitzutheilen haben, 
jener JY[acht ausschliesslich angehOren, welcher Gott die unfehlbare 
Hut del' geoffenbarten Lehre anvertraut, ist doch jedem Verstand 

einleuchtend. 
Man hat daher das Concordat eben so schwer als ungerecht 

getadelt, weil es, wahrend in unsel'll Staaten die politische Censur 
mit Recht aufgehoben sei, der Kirche eine kirchliche Censur 
oder richtiger Rep res s i:o n gegen glaubens- und sitHmwidrige Biicher 
und selbst :Zeitungen einraumt. Mit Unrecht. Die Kirche kann fiir 
ihre Lehre die Unangreifbarkeit beanspruchen, also die Censur, 
weil sie von Gott geoffenbart und durch ein unfehlbares Lehramt 
gehiitet 1st, der Staat abel' nicht fiir seine Satzungen, weil diese 
nul' von fehlbaren 1\'[enschen gemacht sind. 

Man hat das Concordat getadelt, weil es del' Kirche, indem 
der Staat mit dieser die Ehe als ein Sacrament anerkennt, die 
Gesetzgebung und Geric~tsbarkeit in Ehesachen zuriickgegeben. 
Ohne allen Grund. U eberall in der Welt fordert del' Verstand, del' 
Hauptsache den Vorzug zu geben: nun wird aber doch Jader
mann zugeben: das Sacrament in der Ehe steht hOher, als del' mit 
ihm untrennbar verbundene Vertrag, durch welchen mal) 1)111' 

in den Ehestand tritt. 
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Man hat es als einen Anachronismus erklart, die religiOsen 
Associationen wieder frei zu gestatten, wie es durch Art. 28 des 
Concordats geschehen. Allein durch das Gegentheil hatte man del' 
personlicheu Freiheit eine del' wesentlichen Aeusserungen gegen 
den Geistder Zeit versagt und anderntheils dem in unsel'll Tagen 
riesenhaft entwickelten Associationsgeist die Schwinge auf einem 
Gebiet gebunden ,wo er am wohlthatigsten wirkt und einer Reihe 
gesellschaftlicher Bediil'fnisse die nothwendige und erspriessliche 
Befriedigung versagt, welche ausschliesslich odeI' doch am besten 
durch religiose Associationen befriedigt werden konnen. 

Allein Ullter den Machten in der WeIt ist llicht Alles, ist 
das Wenigste nach Kanten scharf geschnitten: man lebt nicht bloss 
nach Principien, man lebt eben und lasst leben: man macht sieh 
gegenseitig Zugestandnisse. 

Vergleiehen wir nun im Ganzen das Verhaltniss del' Zuge
standnisse, welche die Kirche im Concordat dem Staat mit dem 
derjenigen, welche. del' Staat der Kirche gemacht, so hat die Kirche 
viel zahlreichere, wichtigere gemacht: wir sprechell freilich nieht 
yon den zu Recht gar nicht bestandenen Josefinischen Usurpation en, 
welche ihrem Wesen nach nun einmal nicht 8ein duden. 

So hat del' hI. Stuhl im Art. XII. gegen das bestehende ca
nonische Recht die Gerichtsbarkeit in Streitigkeiten fiber ein weI t-
1 i c he s Patronatsrecht an die Staatsgerichte iiberlassen, im Arti
kel XIII. auch die libel' die bloss weltlichen Rechtssachen del' Geist
lichen; im Art. XIV. iiber Verhrechen und Vergehen del' Geistli
chen, wider welche die Strafgesetze des Kaiserthums gerichtet sind: 
im Art. XXV. verleiht del' hI. Stuhl gegen das canonische Recht dem 
Kaiser die Prasentation fiir aIle Canonicaie und Pfarreien, welehe 
einem auf dem Religions- odeI' Studiellfollds beruhenden Pati'onats
recht unterstehel1. Selbst die im Art. XXXIII. des Concordats aus
gesprochene Beruhigung der Kirche mit dem Surrogat des unca
nonisch aufgehobenen Zehntens ist ein bedeutendes Zugestandniss 
del' Kirche an den Staat. Und so noch andere. 

Abgesehen von dem hohen Gerechtigkeitssinn, mit welchem 
der Kaiser aIle iiber die Kirche errungenen usurpatorischen Rechte 
des letzten Jahrhunderts aufgegeben, finden wir im ganzen Concor
dat nur in dem Art. XXXII. ein eigentliches Zugestandniss des 
Kaisers, indem e1' zu Gunsten des Religionsfonds' auf das Eillkom-

22" 
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men del' erledigten Blsthiime:r und Sacularabteien in Ungarn und 
den vol'mals dazu geh6dgen Landern verzichtet. 

So wenig kennen. Jene, welche das Concordat del' Entrechtung 
del' Krone anklagen, dwse Urkunde und die Sache. 

AHein in lleuster Zeit hat man noch weit Aergeres erlebt, 
lvfan hat das Concordat beschuldigt, das besondere Kirchenrecht 
eines ganzen Reichslands wegescamotirt zu haben, des sen offentIiche 
Sprecher fl'eilieh in neuesten Tagen eine bloss magyariBche J urisprudenz 
zu Tag gelegt haben - wir meinen Un g a rn s. Man hat die 
Stirne gehabt, eine Reihe Bestimmungen des Concordats mit den 
historischen Rechten des K 0 n i g s von U n g a I' n in offenerl} 
'iYidorsL-eit zu finden. Dahin gehOren: 

1. Art. II. des Concordats, welcher den Verkehr des Episko
pats mit dem hI. Stuhl vollig frei erklart, wahrend doch "del' Ko
nig von Ungarn befugt sei, pa.pstliehen Diseiplinar- und selbst 
dog 111 a tis cIte n Bullen, Breven, Verleihungen u. s. w. die G e
n e 11 mig u n g z u vel' sag e 11 und Recurse an den romischen 
Hof willkiirlieh einzusehranken." Und was yerlangen die Ritter del' 
mngyarischen Freiheit? Die Wiedorherstellung des PlacetuJn regiuJn 
diesel' Polizcizwinge. J 

2. Der Art. XVIII. des Concordats wird angefochten. Da 
sagt man: "Nach dem Coneordat hat del' hI. Stuh1, ohne dass die 
Regierung mitzusprechen hat, das Recht, Kirchensprengel neu zu 
errichten odeI' neue Grenzbeschreibungen derselben vo1'zunehmon." 
Allein »der Konig von Ungarn ist berechtigt, 0 h n e A 11 f I' age 
i n Rom, Bisthiimer zu zertheilen, neue anzulegen, mit alten Kir
ehengtHern zu dotiren, die Pfarrcien zu vermehren." Del' ganzo 
Einwand ist abel' his auf den Grund hinab leer. 

ZuYorderst ist es nieht wahl', dass zu kirehlichen Sprengelun-~ 
gen das Concordat keine Mitwirlmng del' Regierung zuHisst: heisst 
os doch wortlieh im Art. XVIII.: "Doeh wird del' hI. Stuhl in einem 
so1ehen Fall mit del' kais. Regierullg in's Einvernehmen treten." 

Allein es ist eben so wenig wahl', dass del' Konig von Ungarn 
befugt ist, ,,0 h n e An f I' age i n Rom Bisthumer zu zertheilen , 
lleue anzulegen" u. s. f. Aueh in Ungarn erriehtet Bisthumer nul' 
del' hI. Stuhl: so lOste, um nul' einige Beispiele aus del' neuern 
Zeit zu nennen, Pius VI. 1776 von del' iibel'grossen Diocese Gran 
einzelne Theile ab und errichtete daraus die 3neuen Bisthlimer 
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N e u soh I, Zip s und Ro sen au; ferner errichtete del' hI. Stuhl 
1780 das grieehisch-unirte Bisthum zu Grosswardein und 1804 die 
Bisthiimer K a s e h a u und S z at h mar. Das ungarisehe Kirehenrecht 

. weieht hierin also, gleiehwie das Concordat, nicht 1m Geringsten 
vom gemeinen canonischen Recht abo Die Errichtungsurkunden aller 
ungarischen Bisthi'lmer zeugen daflir. 

3. }\fan ficht die ArtikeI XIX. und XXII. mit einallder un, 
indem man sagt: 

"Nach dem Concordat (Art. 22) vergibt Se. Heiligkeit an 
s1immtliehen J\fetropolitan- oder erzbischOflichen und Suffragankirchel1 
die ersten Wiirden selbst und ist del' SOllvel'an nicht frei in del' 
Ernennung yon BischOfen , sOlldern an den Bath del' BischOfe der
seiben Kirchenproyinz gebunden; er ernennt nicht, sondern benennt 
und schlagt zur eallonischen Einsetzung VOl' (Art. 19)." Und doch 
"ernennt del' Konig yon Ungarn ErzbischOfe und BischOfe, Aebte, 
Propste und Chorherron (solIte heissen D 0 m her r en) aus eigener 
Machtvollkommenheit. WeI' yom Konig zum Erzbischof Bisehof , , 
Abt odeI' Propst ernannt und dureh die ungarisehe Hofkullzlei als 
solcher bekaunt gemacht worden 1st, l1immt sogleich den ihm zu
kommenden Tite! und Rang ein, lei stet den Homagialeid und tritt 
in aIle Wiirden und Reehte, welche die ungarisehe Reichsv81:fassung 
einem Diocesanbischof zuerkennt. Nul' alIer geistliehen Gerichtsbar
keit hat er sich so lang zu enthalteu, bis er durch die gcwohnliche 
Bulle aus Rom die papstliche Consecration (sic!) empfallgen hat." 
Del' ganze Eillwand ist yollig bodenlos. 

Auch nach dem Coneordat ernennt das StaatsoberhaUl)t die 
BischOfe f l' e i; denn den Rat h del' BischOfe del' Pl'ovinz, welchcll 
einzuholen del' Kaiser allerdings yerbunden ist, kann er befolgen 
odeI' aueh nicht. -

VOl' und nach dem Concordat musste und muss del' Konig 
BiscllOfe dem hI. StuhI zur canonischen Einsetzung vol'schlagen. 

Wan n del' vom Konig nominirte Bisehof die mit diesel' Warde 
verbundenen weltliehen Rechte kraft del' ungariseJ18l1 Reiehsyerfas
sung erlange, das beriihrt den hI. StUlll und sonaeh das Concordat 
nieht. Aueh nominirt nicht del' Konig a use i g e n e r Mac h t
v 0 11 k 0 m men h e it, sondern kraft V e rl e i hun g des R e c h t s 
d u r e h den h 1. Stu hI, wie es wortlich in den Errichtungsbullen 
del' ungarischen Bisthiimer heisst, und wenn daher del' Konig im 
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Concordat dem Papst die VerleillUng del' ersten Wiirde nachlasst 
so ist dieses nul' eine theilweise Zuriickerstattung des dem Pa . t' . . ~ 
eIgenen Rechts und selbst nieht einmal diese, weil del' Konig auch 
fiir diese erste Wiirde den PrlUaten vorschlagt, dem del' Papst sie 
sodann verleiht. 

4. Aueh del' Art. XXI. des Concordats wird geriigt; "denn 
darnaeh steht es ErzbischOfen, Bischofen und sammtlichen Geistli_ 
chen frei, iiber das, was sie zur Zeit ihres Todes hinterlassen, nach 
den hI. Kirchengesetzen frei zu verfiigen." 1m Widersprueh damit 
"darf (in Ungarn) nul' mit des Konigs ausdrticklicher Er
I a u b n iss ein Bischof tiber sein e I' w 0 I' ben e s V ermogen letzt~ 
willig nach seinem Belieben verfiigen. Ohne diese El'laubniss ist 
sein letzter Wille nul' auf % beschrankt; % muss erdem Pfarr
und Seminarfonds vermachen, II;, und wenn kein Testament vor
handen ist, das g an z e Vermogen eignet sich del' Kronfisca:l zu." 

Man traut kaum seinen Augen. 'Vie, die freien Magyareu 
wollen wieder mit dem alten Spolienrecht die Krone des hI. Stefan 
zieren? Nun die Regierung hat sich dieses historischen Rechts 
dem Grundsatz del' Gleichheit VOl' dem Gesetz huldigend, i~ 
Concordat begeben. Und jetzt kommen die Paladine del' magyari
schen Freiheit und klagen libel' die Verletzung eines Majestiits
rechts, nachdem 1611 die Synode von TYl'llau die Aufhebung 
dieses Rechts dringend verlangt, das, wie sie sich ausspricht, 
))absque ullo legum pat?'ocinio" bestehe. 

D. Die vom Concordat del' Kirche gewahrleistete v e r m 0 g e n s
f e c h t I i c h e Freiheit wi I'd ferner angegriffen; denn ))l1ach dem 
Concordat ist die Verwaltul1g und Verwendung des Kirchenvermo
gens vollstandig unabhangig vom Staat und jedweder Controle des
selben entzogen (Art. 27, 29, 30, 31)." 

Dagegen "ist del' Konig von Ungal'll berechtigt, liberdie Ver
waltul1g.sammtlicher Kirchen- und Schuleinklinfte Rechnung zu fordel'll". 

Will man etwa diesel' vom Concordat gewahrten Freiheit wi
derstreiten, weil sie keine his tor is e heist? Allein heisst es 
nic~t in S. Stephani Regis Decretm'um lib. L c. 2. de potestate 
Ep~scopon~m ~ "Wir wollen, dass die BischOfe Gewalt haben,die 
kirchlichen Sachen zu besorgen, zu leiten, zu verwalten und zu 
verwenclen gemass den ldrchlichen Gesetzen." Und das war ganz 
gesetzlich; denn wenn auch del' Konig 'del' Kirche Vermogen schenkt, 
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so wird es dadurch Kirchenvermogen und faUt aus dessen Aufsicht 
heraus. 

6. J.\tIan hat abel' gegen die Giltigkeit des Concordats fiir 
Ungarn sogar einen allgemeinen mit den gegenwartigen rnagyarischen 
Bewegungen zusammenhungenden Einwand anfgestellt, del' da lantet: 

""Die Wiederherstellung des Konigreichs Ungal'll nach dem 
historischen Recht steht mit dem Concordat schon desshalb im 
Widerspruch, weil die Disciplinargesetze des Concils v. Trient im 
Konigreich U ngarn wedel' durch ein formliches Reichsgesefz, noeh 
dmch eine gesetzmassige Nationalsyilode odeI' durch feierliche Sanc
tion eines ungarischen Konigs jemals allgemeine verbindliche Kraft 
erlangt haben. Da nun das Concordat im Grund nichts Anderes ist, 
als ein Zilriickgehen auf die Beschllisse des trideritinischen Concils, 
so ergibt sich schon damns die Unvel'einbarkeit desselben mIt den 
altungarischen Reichssatzungen von selbst:" 

Allein einmal ist es nicht wahl', dass das Concordat nul' eine 
Wiedererweckung des ConcHs von Trient ist, da nul' einige seiner 
Artikel sich auf das Tridentinum beziehen; es ist abel' ferner nicht 
wahl', dass zur Giltigkeit del' Disciplinarsatzungen des Tridel1tinums 
in einem Reich del' en Annahme durch ein Natiomi,lcol1cil odeI' gar 
durch den Konig nothwendig ist: es geniigt die Verktindung dUl'ch 
Provincialconcilien odeI' DiOcesansynoden odeI' durch die einzelnell 
BischOfe. Diese ist abel' in Ungarn geschehen: 1611 hielt del' Oar
dinal-Erzbischof Franz Fo"rgach v. Gran eine grosse Synode zu Tyrnau, 
welcher mehre ErzbischOfe, BischOfe, Aebte, Propste und Domherren 
anwohntell: diese Synode setite die Geltung det Trienter Disci
plinarsatzungen voraus und hat deren Befolgung an vielen Stellen 
gefordert und dem Konig ails He"rz geIegt. 

Aus Allem geht also hervol', dass das Concordat mit den 
J.\tI aj est a t s I' e c h ten des K 0 n i g s v: Un g a I' n nicht unvertrag
Hch ist. Allein viel1eicht ist es UI1V01'traglich mit den his to ri
s c hen R e c h tell del' kat h 0 Ii s c h e il K i l' C he i nUn g a l' n ? 
Es ist ganz natiirlich, dass eine solche Einzelkirche im Lauf del' 
Jahl'hunderte eigene Gebrauche uila Ooservanzen gewinne, welche 
dann wie Stockungen" den muiitetn"Kreislauf des Bluts dnrch den 
ganzen Korper uild dell Verbandmit andern Kirchen hindern. Ollne 
Zweifel ist es auch inUngarn so. Allain das Concordat hat Un
garu nicht igriorirt: bei den: bischOfiiche11 Berathungen iiber die 
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Grundlagen uer Concordatsverhandlung 1849 und bei jenen fiber 
die AusfUhrung des Concordats 18B6 war del' ungarische Episko~ 
pat gehOrig vertreten: abel' auch selbst noch VOl' dem Abschluss 
des Concordats hat del' Kaiser 181)3 die Thfetropoliten Ungams zn 
sich bernfen, um deren Erklarungen und Wiinsche fiiI' die Kirche 
Ungams zu vernehmen: diese wurden zu Protokoll gebracht und 
dem hI. Stuhl Ubersandt. 

Wir wissen nun wohl, dass einzelne MitgIieder des ungarischen 
Klerus gewisse Missstimmungen gegen das Concordat hegen; allein 
das sind theils solche, welche sich in ihren bisherigen Rechten 
durch das Concordat gefahrdet glauben, so z. B. die theologischen 
Professoren del' Universitat durch die Bestimmung des Concordats, 
dass del' Bischof ihnen bei heterodoxem Lehrvortrag die Lehrsendung 
entziehen dude, wahrend sie in del' alten Ordnung selbstandiger 
gewesen waren; allein ich frage: Galt das eigentlich nicht auch 
schon VOl' dem Concordat, da die Universitatsverfassung gewiss 
keillen Professor gegen gerechte Anforderungen del' BischOfe ge
halten? Und sollte del' Priester in dem Professol' so sehr unter
gegangen sein, dass er selbst dann nicht weicht, wenn del' Bischof 
ihm fur den Lehrstuhl sein Vertrauen entzogen? 

Bei manchen andern ungarischen Klerikern hat abel' die Na
tionalpolitik so griindlich das Priesterthum verschlungen, dass sie 
eben mit eben so wenig Fug sich geg-en das Concordat, wie gegen 
die neue Reichsverfassnng sich wehren und um jeden Preis mit 
einem wahren Buchstabenfanatismus die alte und die neue Reichs
verfassnng zerstiirenden Gesetze v. 1848 festhalten wollen. Allein 
dass diese nicht die Mehrheit del' ungarischen GeistIichkeit bilden, 
zeig-en die Erklarungen del' religiOsen Hauptorgane des Lands, so 
namentlich der Kirchenzeitung ReI i g i 0, welche sieh eine wahre 
Aufgabe daraus gemacht, das Concordat gegen die Unwissenheit 
und Kirchenfeindlichkeit des falschen Liberalismus zu vertheidigen. 

So vertheidigt die ReI i g i 0 in ihrer Nr. 45 das Concordat 
gegen die ihm zugeschriebene Beschrankung del' kirchlichen Rechts
sllhlire des ungarischell Reichsprimas, indem sie sagt: 

"Allerdings sei eine Beschrankung diesel' Rechte eingetreton, 
abe r n i c h t d u l' C h d a s Con cord at; selbst die Unabhangig
keit del' neuerrichteten Erzbisthiimer VOll del' Graner Primatial
Jurisdiction, so wie die Unwirksamkeit des Primatial-Gerichtshofl'i 

fallen nicht in das Bereich des Concordats. Dal'um kann, sollte 
sich dieses als nothwendig herausstellen, die Einheit, der Umfang 
sammt dem ganzen Organismus del' Primatial-Jurisdiction und der 
ungarischen Hierarchie wieder hergestellt werden, ohne dass dess
halb das Concordat auch nul' del' g-eringsten Abanderung bedUrfe." 

Dieselbe Kirchenzeitung vertheidigt in ihre1' Nr. 45 das Con
cordat gegen die ihm vorgeworfene Beeintrachtigung des unga1'ischen 
Klerus in seinen von den ungarischen Konigen nnd von del' rom. 
Curie erhaltenen Rechten, indem sie sich erklart: 

"Wir gestehen mit Dank, dass die kath. Geistlichkeit Un
gams dnrch 111eh1'e Jahrhunderte hindurch die nach Stellung und 
Vel'diensten ihr gebuhrenden Privilegien und Vorrechte besass, die 
nicht bloss grosstentheils im canonischen Recht begrulldet, sondern 
auch von unsern Konig-en und Reichstagen sanctionirt waren. Abel' 
wir erinnern uns 110ch sehr lebhaft del' heftig-en Debatten gegen 
das Kastenwesen, del' Petitionen un serer Comitats-BehOrden gegen 
die personliche Immunitat des Klerus und del' vielen Vorschlage, 
wodurch aIle Angelegenheiten VOl' das weltliche Recht gebracht 
werden sollten, sobald sie nul' den gering-sten weltlichen Anstrich 
hatten. Was wurden die Gegner sagen, wenn jetzt del' Klerus seine 
Privilegien zuruck verlangell wurde und namentlich, dass aIle jene 
FaIle, iiber welche bis zur Revolution die Consistorien geurtheilt 
haben, wieder den geistlichen Gerichtshofen zugewiesen WUrden? 
Unablassig ereifert man sich fUr die Gleichheit VOl' dern Gesetz, 
und nun da diese mit einem ganz geringen Vorbehalt, den die 
WUrde des geistlichen Stan des erfordert, auch yom Apostolischen 
Stuh1 bestatigt wurde, ist ihnen das wieder nicht recht." 

Allein in Ungarn ist man nun schon einmal gewohnt, Poli
tisches und Kirchlie1Jes un tel' einander zu werien und Eines durch 
das Andere zu bekampfen odeI' zu vertheidig'en. So musste man 
sogar die Klage hOren: "Die kath. Kirche war in Ungarn VOl' dem 
J. 1848 freier, als seit dem Concordat; darum ware es zweckmas
sigel', jenen frUhern Zustand wieder herzustellen odeI' doch auf 
die Gesetze v. 1848 zuruckzugehen. "WeI' fuhlt in diesel' Klage 
nicht das politische GeHiste? Auch darauf antwortet die Kirchen
zeitung ReI i g i 0 in ihrer Nr. 46. siegreich: 

"Sind denn jene Regierungsdecrete aIle schon vergessen, 
welche damals die freie Bewegung del' Kirche theils erschwerten, 



theils ganz unmoglich machten. War die Kirche damals freier,als 
die unmittelbare Verbindung mit dem hI. Stuhl verboten war, als 
die Freiheit del' BischOfe, Testamente zu machen, die F'reiheit del' 
Kirche, Vermogen zu erwerben, in Ungarn gesetzlich unterdrnckt 
war? :Man vergleiche einmal die Vortheile, welche das Concordat 
del' Kirche in Ungal'll gewahrt, mit den weltlichen Rechten, welche 
sie bis zum J. 1848 besass, nun abel' das Concordat als fur die 
ungarische Kirche aufgehoben anerkennt, und das Verhaltniss 1st 
entschieden zu Gunsten des Concordats." 

"Und was wir nach Jangem trostlosem Warten endlich cr
halten haben, das sollten wir jetzt wieder leichtsinnig wegwerfen 
und mit leeren Handen um 12 Jahre zuruckgehen und neuerditigs 
zu klagen beginnen, um vielleicht einst, wenn's gluckt, nach langeI' 
Zeit und vieleI' :Muhe in kirchlicher Beziehung wieder dahin iu
gelangen, wo wir jetzt sind? Denn die ehemaligen weltlichen Rechte 
wieder zl1 gewinnen, durfen wir nicht hoffen; die Zeit schreitet 
nicht ruckwarts. Was abel' die vielgepriesenen Gesetze von 1848 
betrifft, wollen wir nul' soviel sagen, dass diese in Religions- Ulid 
Kirchenangelegenheiten geradezu im Sinn del' DebreczinerSuper
intendentialpetitioll abgefasst wmden; als Antwort abel' auf die" 
Petition del' BischOfe und Katholiken verwies man diese auf die' 
fruhern Gesetze. Erst das Concordat gab uns wieder die Rechte, 
welche uns unsere eigenen Bruder zuerst genommen und dann 
auf unsere dringenden Bittel{ verweigert hattel1; und Se. k. k. Apost. 
)Iajestat, del' Monarch, welcher die Freiheit del' Kirche wieder
gegeben und dieselbe VOl' del' ganzen ,Velt feierlich anerkannt hat, 
verdient zweifelsohne bei den Katholiken dadurch eben so viel 
Dank, als er sich bei den Feinden del' hth. Kirche desshalb Un
gunst zugezogen hat.(' 

Das ist ein kerngesundes Urtheil. Allein glaubt man, die 
offentlichrechtliche Begriffsverwirrung, welche wie ein Hirnfleber 
die Bonst so begabte Nation del' Ungarn seit Jahr und Tag schut
telt und sie bei allen ehrlich en Leuten des Welttheils um den Cre
dit bril1gt, wirft nicht ihren:Schattel1 auch auf das kirchliche Gebiek 
auf das Concordat? Es geht ein sicherer Instinct du;ch den wtill-
1e1'i3c11ell Theil del' Nation, dass das Concordat einen starken Btil--' 
ken del' Reiehseinheit unter den 21 Kronlandern del' Monarchie· durch
ziehe und jeden ubennassigel1 l1ationalen SeparatiSninsniederhalte. 

347 

Es spalten solche Revolutionen in ihrer Aufregung aller 
Leidenschaften auch Solche, welehe die Piiicht des Bemfs einigen 

sollte. 
Sollten wir irren, wenn wir glauben, es bestehe in Ungarn 

die Besorgniss, die durch das Concordat gestiitzte Reichseinheit 
fuhre am Ende den Wiener Erzstuhl zu eillelll Reichsprimat, 
del' die Primate von Gran, Prag und Salzburg unter sich beuge? 
Aehnlich wie in Franl(reich wo del' jtll1gste del' Metropolitanstuhle, 
del' Pariser, durch die Lage del' Verhaltnisse und durch die Na
tm del' Sache sich die alte Primatialstiihle rasch und sichel' ull

tergeordnet? 
Ieh glaube jetzt nicht an die Tendenz, abel' an den unvermeid

lichen ErfoIg del' Sache. Die Natur del' Dinge ist eben starker, 

als del' Wille del' :Menschen. 
Grunde des R e c h t s liegen also wedel' von k i r chI ic her, 

nach s t a a t I i c her Seite zu einer Revision odeI' gar zu einseitigel' 

Zurucknahme des Concordats VOl' *). 
Abel' in einer an Rechtsbegriffen arm gewordenen Zeit gel

ten S tim m un g e n so viel, als R e c h t s g l' U n de, Die S tim
mung e n gegen das Concordat sind abel' ziemlich allgemein. 
Sie stammen einmal von dem Pro te s tan ti s m u s. 

Del' inlandische Protestantismus hat mit sichtbarem Wider
willen das Concordat aufgenommen und lang'hili behauptet, gerade 
das Concordat hind ere die kaiserliche Regierung, den Forderungell 
der Protestanten gerecht zu werden. Gerade umgekehrt. Auch haben 
das Protestal1tengesetz 170m 1. September 1859 fur Ungarn und 
das fur die deutsch-slawischen Lander v. 8. April 1851 dies en 
Vorwurf glanzend widerlegt. Del' Protestantismus ist durch diese 
Gesetze viel freier, autonomer geworden, als die kath. Kirche durch 
das Concordat. Kein - del' Protestantismus als solcher, ohne Un
terschied del' in- und anslandische,hasst das Concordat. 

Del' Protestan:tisllluS, innerlich aufgelOst, hat nul' noch e i n e 
Einheit, die Opposition gegen die kath. Kirche. 1st diese getheiIt, 
nicht organisirt, nicht gesammelt, so erliegt sie im Einz:e1:ti.en dem 
Protestantismns, nicht abel', wo sie organisirt ist: organisirt ist 

*) Sehrgutbewiesen in Fessler's Sehrift "Die Revision des 
C011 cor da ta." Wien 1861. 



348 

sie abel' durch das Concordat. Zu lang hat man sich im kirchBn_ 
feilldIichen Europa siegreich auf das Josefinische Oesterreich be
nrfen, lim aIle U surlJationen gegen die kath. Kirche zu bemiiutelu. 
Jetzt kam das umgekehrte Citato JY[all wusste: das Concordat 
Oesterreich's wi I'd Kinder haben: das Wuttemberg'sche, das ba
dische Concordat waren Nachbildungen: nun diese wurden dUl'ch 
den fanatischen Protestantismus in 1h1'er GebU1't erstickt: sollte 
man durch solche ErfoIge nicht auch den Muth fassen, die Mutter 
zu ersticken? Das Concordat hatte abel' auch pol i tis c he Propa
ganda gemacht: auch diese soUte eingesteIIt werden, um den Pro
testantismus in die Verfassung zu bringen, das hieratisch-evange
Iische Preuss en an die Spitze Deutschlands zu steIlen. Dazu ist 
es abel' noch lang h1n Zeit. 

Eine zweite Gegenstimmung wider das Concordat erhob sich 
von Seite des A b sol uti s m u s des d a s aut 0 II 0 meR e c h t 
verI e u g n end e n b ii I' e auk rat i s c 11 enS t a a t s, nicht bIoss in, 
sondel'll auch au sse r Oesterreich. 

Gesunde Wissenschaft zeigt, dass del' Staat nicht aIle Rechte 
schafft, wohl abel' aIle anzuerkennen und zu gewiihrleisten hat. 
Diese gesunde Lehre ist ill del' von dem AbsoIutismus des Staats 
seit langeI' Zeit beherrschten und unterjochten Schule und Ueber
zeugung del' Nation untergegangen. Das Concordat hat zuerst 
jener wieder gehuldigt, indem es die Entstehung und Unnahbal'keit 
des kirchIichen Rechts Ubel' den Staat hinaus stellte. AUein nicht 
bloss die Kirche hat solche autollome Rechte, auch die Lander, 
Provinzen, Gemeinden, Stande, Korperschaften haben solche. Hatte 
del' Staat im Concordat del' Kirche die ihrigen anerlmnnt, er dudte 
sie den andel'll Gemeinschaften nicht wehren: damit war del' mo
deme biireaukl'atische Staat todtlich getl'offen, del' altgel'manische 
Rechtsstaat war wieder eingesetzt. Darf es da wundeI'n, dass del' 
mo del' 11 e d. h. del' Beamten-Staat gegen das Concordat reagirte? 
l\'[an hat Oesterreich zu schmahen geglaubt, indem man es den 
Con cord ate 11 s t a a t nannte, ohne zu bedenken, dass man es 
dadurch nul' Iobt. 

Nattlrlich hat man sich nach Mitteln umgesehen, diese tiber 
die vom Staat angeblich geschaffenen andern Rechte hinausragendcn 
unbequemen Concord ate sich vom Hals zu schaffen. 'Vel' suctt, del' 
fillaet. Die vom Staat so lang genahrte Schule mUsste dieses Gna-

denbrods ganz unwurdig 8ein, wenn sie dem usurpationslustigen 
Staat nicht aus ihrem Arsenal mit einer hilfreichen Theorie, einem s. g. 
R e c h t s sat z aufwarten konnte. Sie hat ihm dies en Gefallen gethan. 

Sardinien hat sich VOl' einem J ahrzehnt das traurige Verdienst 
erworben, Concordate nicht mehr als fiirmIiche Vert rag e, sondern 
als von Seite des Staats gewahrte In d u 1 t e zu erklal'en, vom 
Staat bei dem Wechsel del'VerhiiItnisse nachBelieben widerrufbar. 
J edermann hat diese Theorie verstandell und fiir das genommen, 
was sie ist, fiir eine Bemantelung eines Gewaltstreichs. 

AIleill aufErden wachstkein Widersinll, welchen deutsche Schul
meisterei nicht zu einer Theorie zuzustutzen Wiisste. Es war den 
Kammel'll Badeu's Wiirttelllberg's, Hessens, Nassau's vorbehalten, die 
juristische IrrIehre' aufzustellen, es sei eine rechtliche U~1moglichkeit, d~e 
Rechtsverhaltnisse del' katholischen Kirche durch emen Vertrag mIt 
dem .hI. Stuhl zu ordnen: das kOllne nul' auf dem Weg del' G e
setzgebung, nicht durch Concordate geschehen. Constitu
t ion, nicht Co 11 cor d at! Nie ist ein grosserer Widersinn aufgeheftet 
worden. Wir stell en gerade den umgekehrten Satz auf: Einzig und 
ausschliesslich durch ein Concordat ist diese Sache zU ordl1en. Del' 

Beweis ist leicht. 
Die katholische Kil'che ist, wie wir nachgewiesen, ein Reich 

Gottes auf Erden, durch aIle Nationen und Staaten hingebreitet. 
Sie 1ebt mit ihrelll ganzen Verfassungsbau in jedem einzelnen, auch 
noch so kleinen Staat. Del' Papst, seine Congregationen, Gerichte, 
del' Metropolitanvel'band bestehen in dem klein en Baden, wie in 
dem grossen Oesterreich; abel' sie bestehen in keinem Staat allein, 
sondern in allen und fur aIle Staatel1. Die Competenzen sind zwi 
schen del' kirchIichen Gesammtregierung, dem Papst, und zwischen 
del' particularen, dem Bischof, geschieden. Nun fallen Gegenstande, 
wie die durch Concordate zu ordnendel1, in die Competenz des 
Papst, welchel' kein Unterthan des Staats, wohl abel' das Oberhaupt 
des geistlichen Reichs del' Kirche isL 

Ueber fremde Reiche gibt man abel' keine G e s e tz e, man 
grundet mit ihl1ell Rechtsgeschiifte lediglich in Form VOll Vel' tr a
gen. G e set z e tiber Concordatsgegenstal1de sind rechtliche Wider
spriiche, einmal weil man Gesetze nul' fiir Unterthanen und iiber 
unterthane Gegenstande gibt: die Kirche als Reich ist keil1em Staat 
unterthan, sie ist es nul' als Corporation: Concordatssachen betreffen 



aber die Kirche als Reich, nicht als Korperschaft, sind also keine 
unterthane Gegenstande; abel' auch 0 b j e c t i v gehoren Concordats" 
sachen nicht in die Gesetzgebung des Staats. 

Konnen nun KathoIiken wegen mangelnder Competenz solche 
Kirchengesetze nicht als verpfiichtend anerkennen, so konnensie 
auch nicht behaupten, dass sie den Staat und die BehOrden ver
pfiichten. Es sind eben Provisorien bestimmt, stets bestritten zu 
werden, factisch anerkannt lediglich durch katholische Geduld, 
bestritten durch katholisches Pfiichtgefuh1. 

Abel' so viel ist zuzugeben, dass Concordatssachen Seiten 
haben, welche in constitution ellen Staaten die landstandische Zu
stimmung verlangen, durch die Natur del' Sache, z. B. Bestimmun_ 
gen uber das Kirchenvermogen odeI' abel' zufallig, wie z. n. wenn 
die Landesverfassung das Placet enthalten hat, wo dann, wenn das 
Concordat das Placet aufgehoben, die Zustimmung des Landtags 
erzielt werden muss. Hier ist es dann, wie bei andern StaatsYcrtragen: 
die Krone schliesst sie ab, abel' vorbehaltlich del' nachtraglich zu 
erlangenden standischen Zustimmung. 

So hat es die konigIiche Wurttemberg'sche Regierung mit 
ihrem jiingsten Concordat halten wollen und daher fur einzelne 
Punkte die landstandische Zustimmung offen gehalten. 

Es erkennt also Jedermann: In Concordaten gibt es zweierlei 
Bestimmungen, solche, welche die Krone sofort zu voIIziehen hat, 
weil fur sie standische Zustimmung nicht nothig £aIlt, und solche, 
welche den Standen vorzulegen sind. 

Was setzen nun die Concordatsgegner diesel' zweifelloscn 
Sonderung del' Gegenstande entgegen? Den rein erschlichenen Satz: 
Das Concordat bilde ein un the i 1 bar e s Ganze, das fallen musse, 
wenn die standische Zustimmung fur die ihrc1' 
nicht erzielt wird. Was del' Natur del' Sache nach als Concordat kein 
untheilbares Ganzes ist, das soIl als G e s e tz ei11 untheilbares Ganzes sein! 

Del' einfachste Blick in diese COl1cordate zeigt, dass sie wedel' 
kirchlich noch staatlich eine untheilbare Ganzheit haben; sie ent
halten vielmehr nul' einzelne Bestimmungen, namlich solche, welehe 
zwischen Staat und Kiche bestritten gewesen waren. 

Was Iiegt diesem ungeheuern Satz fur ein Princip zu Grund? 
Das vom germanischen Rechtsstaat von jeher verworfeue Princip, 
dass es fUr aIle im Staat befindlichen Personen, Sachen und Rechts-

beziehungen nul' eine e in zig e zustandige 0 berste Gewalt, die 
Staatsgewalt gebe. Daher sagtman: Del' moderne, durch die 
Reformation des 16. J ahrhunderts entstandene biireaukratische Staat 
dulde schon im Princip kein Concordat. 

Die Haresie, welche sich von ihrer Geburt an unter den Fittich 
del' Staatsgewalt gefiiichtet, tritt VOl' die katholische Kirche lmd 
spricht zu ihr: Du willst ein Concordat haben, als Ebenburtige 
mit dem Staat den Vertrag schliessen? Das darf nicht .Sein, du 
darfst nicht mehr sein als ich. Damit ist del' lmtholischen Kirche 
ihr Verfassungsprincip als das eines selbstandigen unabhangigen 
Reichs geraubt: sie ist hierin wenigstens lutherisch gemacht. 

Diese Spoliation ist vie! arger, als die, welche die Kirche 
seit einem Jahrhundert auf dies em Gebiet erIitten. 1m Jahr 1801 
schloss Bonoparte als I. Consul ein Concordat, Hthmte es aber durch 
die von ihm einseitig erlassenen organischen Artikel; 1817 
schloss Baiern ein Concordat, lahmte es abel' durch das von del" 
Staatsregierung einseitig erlassene ReI i g ion s e. die t; 182lj1 
schlossen die Regierungen del' oberrheinischen Kirchenprovinz eine 
COllvention, 1ahm ten sie abel' durch die von ihnen 1830 einseitig 
verkundete KiTchenpragmatik. 

Nun in allen diesen 3 Fallen war doch die Grundlage noch 
ein Concordat und zweiseitig du1'ch die Kirchen- und Staatsgewalt 

geschlossen. 
Nach del' neuesten in del' oberrheillischen Kirchenprovinz 

modisch gewordenen unbegreifiichel1 Lehre und Uebung ist hier 
Alles einseitig, d. h. ledigHch dem Staat anheimgegeben. Das 
ein halbes Jahrhundert tendelJZmassig getriebene Lutherischmachen 
del' katholischell Kirche ist in e in e 111 Schlag, principiell versucht 
worden, aUein so ungeheuerlieh, dass es an del' Macht der Sache 

scheitern muss, 
Nun in Oesterreich bestand zu1' Zeit del' Verkiindung des 

Concordats keine reichsstandische Yerfassung. Diesel' Anfechtungs
grund gegen das Concordat fallt .also weg. Abel' es werden andere 
Gange und Schliche versucht, um seiner Krone die einzelnen 
Edelsteine auszubrechen. Schon hat am Wiener Reichsrath die Ar
beit del' aIten Franlrfurter g ru n d l' e c h t Ii ~ hen Fabrikler im 
s. g. confessionellen Ausschuss illr Klill1pern angefan
gen, um durch s. g. G r U 11 d l' e e h t e uber Gewissensfreiheit, Frei-
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heit der Wissensch~ft u. d~l modische Waare Antinomieen zWischen 
dem Concordat u.nd del'RclChsgesetzgebung zu slien, und, weil man 
geradezu des KaIsers Prlirogativen anzugreifen sich fiirchtet f 
Schmugglerweg~n die Discussion auf die Tafel des Reich~ra::s 
zu zerren, damlt das Concordat offentlich verurtheilt werde, ganz in 
der leichten Art, wie man in WiGn nun einmal Religiosa et Mo
ralia von einer gewissell in del' Gesellschaft herrschenden Seite her 
zu betreibell beIiebt. 

AneiD del' Kaiser ist da. Er hat am 12. April 1836 zu dem 
versammeitell Episkopat gesprochen: 

"Was Ich (in dem Concordat) versprochen habe, werde Ich 
mit jener Treue erfiillen, weIclle clem Manne und dem Kaiser 
ziemt." 

Das war ein kaiserliches Wort und del' Kaiser wird es mit 
und ich dellke, ohne Reichsrath liisell. Damit erfullt er allerdillg~ 
die WUllsche del' Schreier in und ausser dem Reichsrath uud in 
del' beispiellos elenden Presse nicht, wohl abel' die del' grossen J',fehr
heit seiner Unterthanen. Und das ist die HaUIJtsache. 

Allein es gibt auch del' Ki1'che treu ergebene Manner in und 
ausser Oesterreich, welche fiir die Freiheit del' Kirche nicht den 

Weg des Concordats, sondern den del' Staatsvel'faSsUl;g zutrliglicher 
halten. Ihre Meinung verdient Beachtung, wenn sie nach genauster 
Priifung auch nul' WiderIegung finden kann. 

Sie verkennen im osterreichischen Concordat einen bloss 1'ela
tiven, abel' unbestreitbarel1 Fol'tschritt, weil es del' AHmacht des 
Staats in kirchlichen Dingen ein Ziel gesetzt; ,,(lieser bloss tran
sitOl'ische Akt guter Politik," sagen sie, habe bei weitem nicht die 
Pl'oportionen des Ideals el'reicht; denn das Ideal politischel' Gesetz
gebung sei del' lVIangel eines Concordats; bestehe doch die FreiheIt 
del' Kil'che von R e c h t s we gen. Schliesse del' hI. Stuhr ein Con
cordat, so set das stets ein Abtrag an dem Princip del' nat U 1'

Ii c hen Freiheit del' Kirche, weil ein Vergleich. U eberhaupt sei 
del' giinstigste Boden fiir die katholische Kirche del' des gem e i

n e n R e c h ts. Gerade Oesterreich beweise das: unter jhm, dem Erben 
des hI. rom. Reichs, habe del' Kirche del' S c hut z sichel' nicht 
gefehlt: sie habe vielmehr Immunita:en, Pl'ivilegien, Ehrenrechte, 
EinkUnfte genossen, welche VieJen als ein Schatz moraIischer Ge
wahren erschienen. 
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Habe abel' die Kirche unter diesem Regiment gediehen? Die 
Geschi<;hte sage: neil}. 1m Gallzen sei die Lage del' Kirche, d. h. 
ihl'e Kraft und Expansionskraft ill Oesterreich nicht so gut bestellt, 
als in BeIgien, England, IrIand, Fntnkreich, in del' Schweiz und in 
den Vel'einigten Staaten, kill z in allen Landen, wo die katholische 
Ki1'che sich ausser dem Bereich des Staatsschutzes auf dem Boden den 
gemeinen Rechts entwickelt habe und sich auf demselben bewege. 

Diese thatsachliehe Behauptung gefalle allel'dings manchen 
Katholiken nicht, weil sie, wie sie glaubel1, die Leugnul1g des christ
lichen Clla1'akters ues Staats in iltrem Gefolge zu haben scheine 
allerdings sei die Wahrung dieses Charakters des Staats ulIerIass
lich; abel' diesel' miisse das Werk del' Ueberzeugung, del' Prcpa
ganda, del' :Macht del' Dinge selbst, nicht das Werk del' Staatsge
walt sein; dem1 wolle einmal die M:ehrheit Jener, welche den Staat 
bilden, nicht Christen sein, so konne man sie nicht zwingen. vVolle 
aber del' Staat nicht chI' i s t I i c h sein, so konne man ihn doch 
im Namen seiner eigeuen Lehren zwingen, nicht wider
c 11 r i s t I i c h zu sein; wolle del' Staat nicht fre i wi II g katholisch 
sein, so habe man doch das Recht zu fo1'dern, dass e1' nicht an ti
katholisch sei. 

Da die Katholiken fiir ihre Kirche des Staats gar nicht be
dUrfen, von ihm nul' den allgemeinen aus del' Handhabung del' offent
lichen Ordnung stammen den Schutz, den e1' ihnen von Rechtswegen 
sclmlde, ford ern, so werden sie jederzeit den gesellschaftlichen EiB
fluss nnd das religiOse Uebel'gewicht behaupten; so lang del' Staat 
uicht antikatholisch ist, weil sie die Wahrheit fiir sich haben und 
die Wahrheit in einem nicht antikatholischen und die offentliche 
Ordnung handhabenden Staat unmoglich nicht allmachtig sein kann. 

Desswegen bekampfen die Katholiken in Belgiell die Einmi
schung des Staats in tausenderlei Dinge, welche ihn nichts angehen; 
desswegen rufen sie so krliftig das Recht an, yom Staat die reli
giOse N eutralitlit zu fordern, d. h. ihn zu z win g e n, nicht antika
tholisch zu sein. 

Diese Politik gezieme einzig und alleil1auch Oesterreich, dessel1 
Bevolkerung zu mehr als. 3/4 katholisch sei: man miisse auch dort 
aIle Krafte aufbietell, um die Kirche vollig aus den Banden des 
Staats zu losen: del' Grundsatz del' Unterscheidung del' Kirche und 
des Staats miisse dort eine Wirklichkeit werden; dann kOllllt'n die 
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Oesterreicher ganz fugJich, wie die Belgier, des Concordat.s ent
behren: die Aufgabe sei, vollige Autonomie del' Kirche zu erlangen; 
in diesel' liegen ganz andel's machtige und fruchtbare Gewahreu, 
als in dem Absolutismus selbst eines kirchlich gesinnten Kaisers; denn 
auf diesen konnten wieder kirchenfeindliche Kaisce folgen. In der Ge
genwart bediirfe man iiberhanpt g esc h ri e ben e r, auf die gegen .. 
Idirtigen T hat sac hen gegrul1deter Garalltieen. 

Habe man den Staat eillmal ausser Stand gesetzt, antikatho
Iisch zu werden, so erUbrige dann nul' noch die grosse christ
Ii c he P f Ii c h t del' Propaganda durch Gedanken, W orte und Werke, 
in welcher das him'in so geruhigc Oesterreich allerdil1gs Vieles nac11-

zuholen habe. 
Man sieM, mit Leuten, welchc so urtheilen, la,s~t sich ein 

Wort sprechcn, und doch haben sic Unrccht. 
Sie haben formel! und materiell,grundsatzlich und 

geschichtlich Unrecht. 
Sie haben form ell und g l' U n d sat z I i c h Unrecht aug fol

genden Griinden. 
Die Kirche als Gemeinschaft steht nothwendig in Rechtsver

itiiltnissen, in solchen mit ihren Mitgliedern, in solchen mit andern 
Genossenschaften , mit dem Staat, mit andel'll reIigiOsen Gemein
schaften. Diese Rechtsverhaltnisse mUssen bestimmt werden und 
das ist um so schwieriger, da Kirche und Staat geschichtlich mit
einander vel'wachsen sini! und beide auf demselben Gebiet siede!n, 
da Filrsten und Unterthanen Glieder des Staats und del' Kirche, 
die Ullterthanen zugleich Burger und Christen sind. Desswegell 
wird es so schwierig, die gegenseitigell Grenzen del' betreffenden Zustan
digkeit und Ulltergebenheit zu ziehel1. Erleichtert wurde diese AbgTen
zung, wenn man Kirche und Staat ganz tl'eJmen wiirde, wie das verfas~ """~""~""""~~~~"~"" 

sungsma"ssig ill del' nordamericanischenUnion geschieht. Allein diese 
Union ist eine neuzeitige SchCipfung, erst entstanden, als die geschieht
lichen Ordnungen von Rirehe und Staat durch die neuzeitigen Ideen 
schon erschiittert waren und meehallische Trennungen an die Stelle 
geschichtlieher und organischer Venvachsenheit z~ treten begallnell. 
Diese Ileue Ordnung hat ihre Erfahrlll1g noch nicht in dem Maass bestan
den, dass man die saculare Ordnung dafur aufgebel1 diirfte. Das neue 
System hat auch SChOll zum voraus das allgemeine Urthcil del' Wissen
schaft gegen sich: denn alles Mechanische steht anWul'de unter delll 

Orgunischen: das durch bl08e Juxtaposition seiner Bestandtheile 
sich aggregirende Gestein un tel' dem dureh Intussusception Ver
wandtes sich assimilirenden Gewachs und Thier: wie vielmehr 
steht das bIos IVl:echanische unter dem geistig Organischen, welches 
hier in Frag-e kommt! Die Katholiken Deutschlands und Oesterreichs 
durfen um so weniger auf das System del' Treunung zwischen 
Kirche und Staat eingehen, als ihr Episkopat in feierlichen Ver
kundungen sich dagegen wiederholt ausgesprochen hat. Es erubrigt 
also nul' das System del' Un tel's c h e i dun g zwischen Kirche und 
Staat, geistiger Unterscheidung, ganz entsprechend dem geistigen Ver
band zwischen Kirehe und Staat, zwischen Fiirst und Unterthanen
einerseits und zwischen Christen andererseits in denselbel1 Person en. 

Gerade bei diesel' Verwobenheit ist die gegenseitige Abgren
zung ein um so grosseres BediIrfniss. WeI' darf sie berechtigt fest
stell en ? Del' Staat allein nicht, weil e1' dadurch die Kirehe als 
Reich leugnen wiirde; die Kirche allein llicht, weil sio dadurch 
den Staat als Reich leugnen wurde. Also Kirche und Staat z u
s a m men, anf dem einzig ll1og1ichen Weg des V e r tr Rg s, d. h. 
des Coneordats. 

Wenn del' Staat in einem Concordat den Vollbestand del' 
Rechte, welcher die F I' e i he i t del' K i I' C h e bildet, aU5spricht, 
verleiht er erst diese Freiheit? Nein, er anerkennt nul' die schon vorher 
reehtlieh bestehende nat urI i c he Freiheit del' Kircl1e. Er thut also 
gerade das, was diese Gegner des Concordats wiinschen. Sie sagen: 
die Kirche bedarf und fordert nur das gem ei n eRe c h t. Es 
gibt abel' ein doppeltes gemeines Recht, ein can 0 n i s c he s und 
eill biirgerliches. 

Wie aIle Concordate so al1erkennt, auch das osterreichische 
als seine Grundlage das gemeine canonisehe Recht. Allein unsere 
Gegner meinen das gemeine bUrgerliche Recht. Nun das 
ist wieder vielfach: in Deutschland gibt es ein g e 111 e i n e s de u t
s c he 8 R e e h t, d. h. das, was das deutsche Reich gegeben odeI' 
anerkannt hat: dieses, welches jetzt uberall durch die Souderrechte 
del' Staaten durchbrochen ist, meint man nicht, SOllst konnte man 
nicht auch in Frankreich und Belgien yom gemeinen Recht reden: 
rein, man meint das fUr die Regierung und aIle Unterthal1en gel
tende Landrecht. 

niE'ses ist in jedem Land ein eig-enes, und diesem Sollte in 
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AHem die fur aBe Reiche und Staaten eine lwth. Kirche sichunter_ 
weden, so unvollkommen es auch ist? Letzteres muss die Kirche 
sofern sie eine Korperschaft ist, abel' nicht als Reich: al~ 
letzteres muss und will sie in allen Reichen und Staaten dasselbe 
Recht fur sich haben. Unsere Gegner wunsehen selbst, dass derStaat 
den Chm'al,ter des ehristlichen Staats beibehalte: ist o' es abel' bIos 
pas s iv, d. h. durch Gewahrenlassen, durch Nichtbehinderung del' 
Kil'che, odeI' abel' dul'ch positives Leisten? Offenbal' nul' dul'ch 
das Letztel'e. AUein solI el' fur alle christlichen Bekenntnisse das 
Gleiche leisten? Nein - das Maass dieses Leistens richtet sich 
nach bestill1ruten Verpfiichtullgen? Das Gewiihrenlassen muss fur 
aIle Bekenntnisse das gleiche sein - nach gell1einem Recht: nieht 
abel' das positive Leisten. OdeI' sollte die kathol. Kirche Deutsch
lands, welcher die Staaten naeh jetzigem W crth dureh die Sucularisac 
tion von 1803 bei 800 Millionen Gulden Vermogen entzogen, denselben 
die Verpflichtung des Art. 35 des Reichsdeputationshauptsschlusses 
aus Liebe zum gemeinen Recht, also zu Gunsten des fiir Katho
liken, Protestanten und Juden gemeinell Reehts erlassen? Uud gibt 
es fur Oesterreich keine in del' Natur del' Sache liegende Ver
pflichtung, del' vou % seiner Volker bekannten liatholischen Reli
gion einen amtlichen V orzug VOl' den alldern Bekel1ntl1issen zu 

geben? 
J etzt abel' zur Frage del'S i c her he i t des kirchlichell Rechts

bestands! Unsere Gegner meinen, die Staatsgesetzgebung sei sicherer, 
als ein Concordat. Umgekehrt: die Staats- und selbst die Verfas
sUl1gsgesetze sind einseitig, d. h. durch Zustimmung del' Krone' und 
del' Landstallde wandelbar: Coneordate, als Vertrage, nul' durch 
Zustimmung del' Kirehen- und del' Staatsgewalt. Von del' erst ern 
weiss mall, dass sie dell ki.ehliehell Recht." bestand festhalt: ···bei 
den Ministel'ien und Lalldstallden ist man dessen nicht sichel': 
wohl aber furchtet man von Ihnen das Gegentheil. Die Geschichte 
des Kirchelll'eehts ist ein langes Ylartyrologium. Und den Vorzug 
del' gemeinl'echtliehen SteHung del' Kil'che preist man uns in :Frank
reich und Belgien, Landern, in deren ersterem man erst jiingst 
die Hirtenbriefe del' BischOfe und dasPredigtamt ausser das ge
meine Recht hinausgesetzt und in deren letzterem man VOl' einigen 
J ahren durch das Wohlthatigkeitsgesetz del' Kil'che das gemeine 
Recht entzogen hat. Die Gegliel' sagen: man kOl1ne den Staat nicht 
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zwingen, ein christlichel' Staat zu sein; allein es ist gewiss christ
Heher, das von ihm zu fordern, als es ihm frei zu lassen. Man 
untel'scheidet: del' Staat durfe nieht gezwungen werden, k a th 0-

lisch zu sein, wohl abel' nicht antikatholisch zu sein. Fiihlt 
man nicht,dass mall dadurch den Staat zum Nichtthun, nicht abel' 
zum Thun verpfiichtet? Lasst sich abel' eine religi05e Pfiicht nega
tiv fassen? Muss sie nicht vielmehr positiv aufgefasst werden? 

Man halt den Staatsschutz fur kirchenschadlich und verweist 
zum Beweis auf Oesterreich. Abel' hat del' Josefinismus die Kirche 
beschutzt, ihr nicht vielmehr die wesentliehsten Rechte entzogen ? 
Wenn . derosterl'eichische Episkopat sich nieht gegen die Verletzung 
del' Klrche erhob, so war nicht del' Kirchenschutz Schuld, sondel'll 
die Sehlaffheit des Epislwpats und del' Geistlichkeit. Untei' del' 
gleichen Gesetzgebung hat sich in den osterreichisehen Niederlanden 
unter dem Cardinal Frank enberg del' IGerus gewehrt. 

Auch die G esc h i c h t e wid erlegt unsere Gegner. Es ist eine 
historisc11e Lebensgewohnheit del' Kirche, vom Staat Unrecht zu 
leiden. Er hat Gewalt und Waffen, die Kirche nul' Bitte> Geduld 
und Protest. Er braucht taglich jene, sie braucht taglich diese. 

Diese Erscheinung ist so gewohnlich, dass dayon gar Nichts 
in's Oeffentliehe venlautet. Aberim Verlauf der Zeit steigen diese Uu
l'echte zu ilergen, aHem Volk ersichtlich. J etzt ergreift erst del' 
Kampf ganze Linien del' Angehorigen beidcr Reiche. Del' Investitur
streit war nul' del' sichtliche Ausdruck ganzer Ketten von Miss
handlungen del' Kil'clte dul'ch den Staat: selbRt als Investiturstreit 
hatte e1' ein halbes Jahrhundert aIle Reiche Europa's durchfiammt. 
W odurch war er allcin zu heendigen und ward er beendigt? Durch 
ein Con cord at, durch das 'Vormser Concordat v. 1122 zwisehen 
Papst und Kaiser. Und docll wardas gemeine Recht des lVIittel
alters in viel wortlicherem Sinn ein gemeines, als das Recht der 
MUte des 19. Jahrhundel'ts, und doch war die Autonomie dall1als 
ein ganz gewaltigeres lebensgiltiges praktisches Princip, als in del' 
Mitte des 19. J ahrhunderts. 

Das Schisma hatte die langste Zeit verwustet und die Gren
zen zwischen Kirche und Staat verwirrt, als gegenseitige Noth am 
Concil in Constanz beide Theile ZUl11 Einlenken bestimmte. Wodurch 
ward damals der Streit geschliehtet, nachrlem das Reformwerk wegen 
Mangels an Vorbereitung in die Brucite gegangen? 
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Durch Interimscollcordate, welche Papst Martin V. mit 
den Deutschen, Franzosen und EngUindern schloss. 

Und als unter dem Druck einer verrenkten offentIichen lVIei
nung selbst die eigentliche Reformsynode von Basel unter derSpal_ 
tung del' Vater durch falsche Doctrinen die ullverschiebliche R.eform 
nicht zu Stande brachte, hat sich da das deutsche Reich durch 
einseitige Reichsgesetze geholfen? N ein, durch die F ii I' S ten c 0 ll
cord ate v. 1439, spateI', wenn auch nul' bedingungsweise durch 
den hI. Stuhl bestatigt. 

Dem Papst Eugen IV. hatte das Basler COllcil seine wohlbe
rechtigten ldrchlichen Einkiinfte allerdings einseitig gestrichen, jedoch 
nul' gegen Zusage einer nachtraglichen Entschadigung. Und als nun die 
Reichsfiirsten in gewohnter Opferfiueht den Ersatz nieht aufbraeh
ten, hat da ein Reichsgesetz einseitig dies en Entschadigungsanspruch 
ab- odeI' zu decretirt? Nein; Kaiser Friedrich III. schloss mit Eu
gens IV. Naehfolger Nikolaus V. dasWiener Con cor d a tv. 1448. 

Und auf dieseni Weg hat man sieh bei hervorragenden oder 
angesammelten Streitigkeiten zwischen Kirche und Staat stets ge
holfen und in allen Reichen del' WeIt jene zahllosen Concordate 
geschlossen, welche ich anderwarts verzeichnet I). 

Und doch waren die Vergewaltigul1gel1 del' IGrche im Mittel
alter grob und roh genug. 

Erst del' neumodisehen Rechtloserkla.rung del' Kirche war es 
vorbehalten, den einzig rechtlichen Weg des Austrags zwischen 
Kirche und Staat als den rechtlich platterdings ul1zulassigen zu 
verkiinden und was 110ch arger ist, fiir diesen 'Widersinll Glauben 
und Regierungswerkzeuge, d. h. blinde Rammel'll, zu find en. 

Solcher Widersinl1 lebt abel' nur so lang, als die Leidenschaft. 
In Oesterreich wagt man freilich nicht, mit solchem Bettel 

dem Gewissen des Kaisers zu nahen; abel' die dortige Glaubensver
wahrlostheit schlagt Umwege ein, urn zum glcichen Ziel zu kommen. 

Die illl Unterhaus des osterreichischen Reichsraths grassirende 
Advoeatenrabulisterei, welelle wie eine liisterne Ratte um die 
furchtbare Krise, in welcher das cdelste Reich des Erdlueises auf .. 

1) rm Freiburger Kirchelllexikon in dem Artikel: Con cor d a t, 
Band II., S. 74.1-760. Es freut mich, dass jetzt auch del' Furst A. von 
Broglie in dem }cufsatz des Correspondant Octoberheft 1R61: "La 80U

vencinete pontificale et la liberte" einer AllSicht beigetreten. 
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fiebert, herumlauert aIle ehrwiirdigen Grulldvesten gierig benagt und 
dessen sammtliche Volksthiimel' und Stamme dul'ch giftige Bisse zur 
Zwietracht und das Reich in das Chaos treibt, h<1t d<1s Geheimniss 
entdeckt, um's Eck herum zu sehiessen: aus Furcht VOl' dem Kaiser 
lasst mau das Concordat als decretirte Ruine im reichsrathlichen 
Park zur wilden Verschonerung stellen ; alleill die Rerren aus dem Jahre 
ihres Reils 1848 und andere Wiener Kammerphosphore wissen 
sich zu helfen, sie prapariren in dem von ihnen durchgedriickten co n
fessionellcn Aussehuss ein s. g. Religionsediet, d. h. 
ein Gesammtgesetz fiber das Verhaltl1iss zwischen Kirche und Staat, 
welches das Concordat aussaugt wie ein Eiterbeutel die nachbarliche 
Leber, bis aile coneordatische Galle ausgepumpt ist, eine wahre 
Drainage, um das saure Concordatsfutter fiir alles Culturvieh in 
sliss sehmeekenden Klee zu verwandeln. Schon 1>.ommen sie sich als 
wahre Macchiavelli ostel'reiehisehen Liehts VOl' - diese Rockell 
alter Ladenhiiter, del' organischenArtikel Frankreichs, des Religions
edicts Baiel'lls, del' Kirelicnpragmatik del' oherrhcinisehen Regie
rungen. Solche spanisehe Wande schfitzen jedoch nul' gegen katho
lische Siesta, nicht abel' gegen katholisches Wachen. Das nachste 
WindgebIase reisst Locher hinein, durch welche man die Coulis

siers als arme Teufel erblickt. 
AUe diese Einwande, aIle diese krummen Wege fUhren in 

eine Sacl{gasse, in welcher die lYIanner des Fortsehritts sich als 

die tranrigsten Riickschrittlil1ge enveisen. 
}\Ian sei in Gottes N amen offen und ehrlich und sage, was man 

will - eine declarirte G ott- und Kirchenlosigkeit; das lch des 
annen Menschen <11s Gott. Diese Offenheit bringt doeh wenigstens als 
solche noch Respect, aUe Winkelziigiglieit abel' nur Schmaeh. 

lch will es offen sagen: es gibt einen epidemisehen re
lilYiosel1 Kretinismus; es ist gauz falsch, bloss organische Contagien 
a~zunehmen: es gibt geistige Contagien, welche bei J enen, die gott
verlassen eine Stufe zur Animalitat niedersteigen, erst nach diesel' 
ihrer Degradation organisehe miasmatisehe Befahigung und Ueber
tracrbarkeit annehmen. Allein del' Hass gegen das osterreichische Con
cordat ist so okumenisch, d<1SS ieh, del' ieh mich sonst zu solchen Ge
danken nul' schwer herbei lasse, an eine formliche Verabredullg glaubell 
muss. J a Alles, was Krankhaftes und BoshaJtes in Oesterreich, 
Deutschland und Europa sitzt und siecht, hat sich formlich ver-
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schworen, das iisterreiehisehe Concordat zu versehelten. Nach und 
naeh kOIDmen die Beweise zu Tag. Die Thatsache steht nicht ein
sam: die europaische Revolutionspartei versteht sieh ganz gut auf 
solche miasmatischen Geschafte. Del' Franzosenlarm inSiiddeutsch;. 
land und del' Deutschenlarm im Elsass und Lothringen im J. 1848 
war ein solehes Kunststtick del' Rothen. Die Deutschen fiiiebteten 
VOl' den Franzosen, diese vor den Deutschen, und all' diesel' Spuck 
ward gespielt, 1m] die Yolksbewaffnung durchzusetzen. Gerade so 
trieb und treibt man es mit dem Concordat. So eben lese ich in 
dem Augustheft des Cor res po n d all t des Jahrgangs 1861, S. 781 ff. 
unter del' Aufschrift: De l' esprit du clerge en TJnnbm>die, den Bricf 
cines Lombarden, del' die Entartung del' dortigen Geistlichkeit zuerst 
dem Jansenisl1ms zuscbreibt, weleher seit einem Jahl'hundert daselbst 
verwiistet und dann fortfahl't: 

"Naeh dem .Iansenismus und allen seinen Unternehmungen 
hat das letzte Con cord at Oesterreichs mit Rom das Meiste zu 
del' gegenwartigen Lage del' lombardischen Geistlichkeit beigetJ'agen. 

"In den letzten Zeiten seiner· Herrschaft hatte Oesterreich 
mit dem hI. Stubl ein Concordat abg'eschlossen, welches, iibel aus
gelegt und iibel vollzogen, grossehtheils Ursache des U ebels ge
worden, das dort herrscht. Dieses Concordat war nicht so rlick
schrittig, wie man es genannt. Zuviirderst rticksichtlich del' R e c h ts
P fl e g e errichtete odeI' erueuerte es keinerlei Vorrecht: die Geist
Hehen wurden in AHem den ordentlichen Gerichten unterworfen. 
Nul' im Fall eines Vergehens ll1usste del' Bischof von del' Verhaf
tung des Angeklagten in Renutniss gesetzt, und wenn ein Todes
ul'theil vorlag, mussten ihm die Untersuchungsacten VOl' del' Hin
J'ichtung mitgetheilt werden. Bischiifliche Rammern soUten in Betreff 
des RechtsUber die Ehen und Pfrunden erIrennen. Die Priester ~~ ... -~~~~,.~.,.~~ .. , 

und Bischiife durften unmittelbar mit Rom verkehren, in aller Frei
heit Biicher und Pastoralschreiben herausgeben, Kloster, COllgrega
tionen, Bruderschafien u. s. w. griinden. Dieses Concordat warf 
sonach Imine WiITe ill die Gescbichte, es erganzte ,ielmehr derel! 
Ordnung, indem es del' Religion die Freiheit zuriickgab. Sodann 
lag etwas Erbauendes darin, den Nachfolger Josef's II. und Franz's I. 
eille aufrichtige Ehrfurcht fur den Papst bekeunen und ihn als den 
Vertreter del' giittlichen Autoritat behandeln zu sehen. 

"Die durch dieses Concordat auf den Geist der religiosen 
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l\Iasse in Lombardien und Venetien erzeugte Wirlmng war gut ge
we sen. Auch hatte dasselbe die Anhanger Piemonts tief verletzt, 
weil sie sich nicht verhehlen konnten, dass diese neuen Vorgange 
Oestcrreichs gegen die I\irche geeignet waren, seine Volksbeliebt
heit zu hehen. Man musstedaher sich beeilen, das zu verdachtigen. 
Dieses ward mit grossem Geschick bewirkt. Das Losungswort ward 
allen geheimen Gesellschaften gegeben, das Concordat anzusehwar
zen, es lacherlich zu machen, es auf del' ganzen Linie del' Tages
blatter anzugreifen, endlich es als eine neue Kette zu jenen dar
zllstellen, welche schon flnf diesen Liindern lasteten. Das Complott 
gelang; nachdem die offentliche Meillung sich hatte dagegen ein
nel1111en lassen; studirte man das Concordatals solches nicht, und 
die Katholiken weniger als Alle; man Iiess sich gesagt sein, es sei 
schlecht, wie Alles, was aus Oesterreich komme. Sei es daher Vorur
theil, sei es Ful'cht yor del' iiffentlichen Meinung illld die Angst, 
filr Anhanger Oesterreichs Zll gelten, die Katholiken, die Priester 
selbst und die Besten nahmen die Gewolmheit an, von dem Concor
dat nul' zu sprechen, um daruber zu spotten. Von da bis dahin, die 
correctionelle Gewalt zu rUgen und ungerecht zu finden, welche 
diese Uebereinlmnft den Bischiifen bei den rein geistlichen Ver
gehell verlieh, war nul' e in Schritt: er ward hurtig gethan und 

N eigungen zur Aufsta.ndigkeit traten rasch llervor. 
"Die Bischiife zeigten sich ihrerseits in diesel' Lage ziemlich 

ungeschickt, die Stellung zu bentitzen, welche ihnen bereitet war. 
Statt VOl' AHem dahin zu wirken, die Freiheit zu befestigen, welche 
ihnen zuruckgegeben ward, bemlihten sie sich, Dinge del' ul1wich
tigsten Art, die Kleidung, den Haarschmuck, das Ceremoniel u. dgl. 
zu reglementiren. Ihr Anspruch, die Pre sse zu iiberwachen, welche 
das osterreichische Gesctz frei erldart hatte, verursachte ferner 
eine leidige Aufregung. Del' Bischof von Bergamo wollte seiner 
Censur die Zeitung diesel' Stadt unterwerfen; sein Anspruch ward 
abgelehnt. Hierauf verbot del' Bischof das Lesen dieses Tagblatts 
allen Mitglieriern seiner Geistlichkeit und del' Herausgeber war ge
nOthigt, um zu leben, sich dem zu fugen, wag del' Bischof wollte. 

U ebrigens ward das Concordat - und das war das griisste 
II 

Uebel - nul' halb ,ollzogen. }\fan errichtete die Ehege-
ric h t e, welche es angeol'dnet hatte; allein von deli P fr U II de 11-

gel' i ch ten war~ nie die Rede. Die Verwaltung, in welcher josefi-



sUsche Ueberlieferungen fortlebten, nahIll mit cler einen Hand 
zuruck, was sie mit cler anclern freizulassen genothigt war und _ 
sonclerbar - sie sah sich in diesem Unterfangen durch den romi
schen Hof selbst untersttitzt. Das Concordat hatte die Bedingung , 
des P I ace t fur die Ernennung del' Pfarrer aufgehoben: Rom er
setzte es mit etwas Schlimmerem; cler Befehl kam in del' That an 
die BischOfe, sich zum voraus mit del' hurgerlichen Gewalt in Be
treff aller Wahlen zu verstandigen, welche sie treffen sollten.- Das 
hiess mit e i n e m Schlag den ganzcll Segen des Concordats verlieren 
und sieh in eine Stellung hringen, die sehlimmer als die fruhere war. 

),In diesel' Art ward das Concordat aIler W cit verhasst und 
die beste Handlung del' ostel'l'eichischen Regierung in Halien schadete 
ihr mehr, als jene geschadet hatten, deren Vergutung es war. Weit 
entfernt, die Regierung zu starken, welche hochherzig die Initiative 
dafur ergriffen, heforderte es im Gegentheil deren Ruin. Es waltet 
noch gegenwiil'tig eine allgemeine Ueberzeugung und welche die 
spateren El'eignisse nicht zerstol't haben, Oesterreich sei in del' 
Lombardei desswegen gefallen, weil es das Concordat geschlossen." 

Jeh halte das Tllatsiichliche dieses Schreibens fur begrun
det; alIein was muss man von del' politischen Reife von VOl
kern denkel1, welche sieh so leicht berUcken lassen, was soIl man 
von dem lombardisehen Yolk denken, welches fast ein halbes Jahr
hundert die kaiserliche Regierung des Josefinismus angeldagt und 
jetzt das Concordat, das Grab des Josefinismus, mit gleicher Schuld 
und gleichem Hohn beladet? 

Hier fehlt del' Verstand, weil jeder sittliche Ernst; viell1lehr 
wird Alles, was del' Tag dem leichtfertigen Yolk bietet, Satz und 
Gegensatz, zum Mittel del' gleichell ,Viihlerei umgemul1zt. 

So ward es im osterreichischen Italien, so ward es in Oester
reich und Deutschland, ja in ganz Europa gehalten, Das Concordat 
war dem Geist del' Yerneinung in Kirehe, Staat und Gesellsehaft 
auf den weit reichenden Sclmeif getreten: das war genug', den 
ganzell Rattenkonig wild zu machell und die volle Meute del' 
europaischen N egationen unter die Waffel}, zu mfen. Fur uns ist 
das abel' gerade die Lehre, an dem Concordat festzuhalten und 
es mit allen Bejahungen zu vertheidigen. 

Del' durch unsere Zeit hinseuchende Afterliberalismus und 
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dessen rationalistisches Individualitatsprineip sind die giftigen 
Widersacher des Concordats. 

Ein Geschlecht, welches an geistiger Impotenz tiefer leidet, 
als das jeder andern Zeit, dessen moralische Kraft selbst nicht 
zureicht, um nul' das volkerrechtliche Erbe del' Yergangenheit sich 
zu bewahren, dessen Wissenschaft nul' in del' empirischen Ergrun
dung und del' materialistischel1 Yerwendung del' Naturluafte und 
in del' Geschichtsforschung Erhebliches lei stet, nahrt gleichwohl die 
contagiose Marotte, Niehts als Gesetz al1nehmen ZU wollen, als die 
Ephemeren, welche es selbst geschaffen. Es genugt dies em leiehten 
Geschlecht schon, das Wahrzeichen des Positiven, des Geoffenbarten, 
des von Gott Gesetzten, um die Religion und die Kirche von vornherein 
abzuweisel1. Und doch hat Gott alIes 'Vahre, SchOne, Gerechte und 
Gute geschaffen als die Natul', die Geschiehte die :Mensehheit dureh
ziehende Wirkliehkeitell: del' :Mensch mit seinem dem gottlichen 
Geist ebenbildlichen Geist kann sie nicht erschaffel1, sOl1dern nul' 
anerkennen, geistig nachschaffen odeI' in der Freiheit seines Willens 
sie verkel1l1en, entstalten, selb8t zerstoreu. Weil Gott diese Reali
tatel1 fur AIle geschaffen und weil die Ebenbildlichkeit Gottes 
allen Geistern inwohnt, so umgeben immer gcsammtheitliche Massen
anerkenntnisse diese gottgesetzten Institutiollen und sie gehen seg
nend durch gauze Zeitalter. Abel' auch die Verkenl1ung, die Ent
staltung und die Zersto1'ung des Positiven sammeln von· Zeit zu 
Zeit ihl'e Haufen, nul' mit dem Unterschicd, dass Jeder aus sich 
herauswirkt, die Spaltullg bethatigt, obwohl auch in diese Vernei
Hungen falsche Einigungen treten und gemeinsame Al1griffe aus
fUhren. Es bilden sich Schlagworter fur die Parteien del' Verl1einung. 

Das Einheitsvollste und Einigendste in del' Welt ist nun eimJlal 
die Religion. E i n Gott, e i n e Offeilbarung, e in e Lehre, e i n e El'lo
sung, e i n e Heiligung, e i n e 0 !'duung und e i n e diese aufnehmende 
Seele sonach e in e Kirche. Diese Finheit ist um so unvergang
licher, als sie von Gott gesetzt, also unbest1'eitbar und dureh das 
unfehIbal'e Lehramt derRirche gehutet ist. Jeder AbfaH von ihr ist 
Haresie und Schisma und springt sofort in die Augen. Diese augen
blicldiche Erkel1nbarkeit fehIt allen bIos mensehliclten Il1stitutionen, 
Um so weiter ist abel' aueh die Entferl1ung von Gott, um so tie
fer del' AbfaH, wenn er von Gottlichem, wenn e1' von del' Religion 
geschieht. 
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Aber da Jem Gottes Geist ebenbildlichen menschlichcn Gei~t 

neben del' Idee des Gottlichen auch die ldeen des Wahren, des 
Schonen, des Guten, des Gerechten von Gott anerschaffen sind 
welche in freier Aufnahme und Ausbildung durch denMensche~ 
ihre Entwicklung dul'ch die Volker. und Zeiten hin bethatigen,. So 
begleiten den AbfaH von dem Gottlichen die Abfalle von del' Wahl'
heit, del' SchOnheit, del' Tugend, del' Gerechtigkeit, daher del' Zer
fail del' Wissenschaft, del' Kunst, del' Moral, des Rechtsund del' 
Staatsordnung. Del' von Gott ahgefallene Mensch wahnt und erkuhnt 
sich, statt die Wissenschaft, die Kunst, die Sitte, den Staatals 
ihm ilbergeordnete Machte anzuerkennen und Ihnen zu dienell, si.e 
als sein eigelles Werk zu behandeln und zu misshandelll, er erkennt 
in ihnen keine von hOherer .Macht gesetzte Anstalten und Ordnun
gen mehI': er selbst will sie machen, and ern, zersWren. Fur ihn 
haben Kirche, Schule, Staat den Charakter unnahbarer Institutiollen 
verloren: er empfangt von Ihnen nicht mebr das objective Gesetz, 
sondel'll dringt Ihnen seine subjec-t·ive Satzung auf. 

Die Wahrheit del' Anstaltlichkeit diesel' hOhel'll Ordnungen 
ruht. nul' noch in clem unrefiectirten Instinct des Volkes; den Ge~ 
bildeten ist sie abhanden gekommen: selbst die Universitaten, cliese 
Dildungsheerde del' Nation, hahen sie grunrllich verloren. Einen 
fchlagenden Beleg dafut' haben jungst die heiden Universitaten Tubin
gen und Freiburg geliefel't. Er ist belehrend und findet in Oesterreich 
Analogieen, desswegen wollen wir die Bache hier kurz hesprechen. 
Die neue schon wieder begrabene Wurtembergische Convention 
yom 8. April 1857 hatte namlich im Art. IX. bestimmt: 

"Die katholisch-theologische Facultat an del' Landesnniversi
tat steht in Bezug auf das kirchliche Lehramt unter Leitung und 
Aufsicht des Bischofs. Demnachkmlll derselbe den 
und Docenten die Ermachtigung und Sen dung zu thcologischen Lehr
vortriigen ertheil0n und nach seinem Ermessen wieder entziehen, 
das Glauhensbekenntniss ahnehmen, auch ihre Hefte und Vorlese
bucher prufen". 

Das genii gte, um den Lehrkorper del' protestantischell Uni ... 
versitat Tubingen, welcher die katholisch-theologische FacuItat anc 
gegliedert ist,zum amtlichen Antrag zu hestimmen, die Professoren 
del' katholisch-theologischen Facultat von del' korperschaftlichen Lei
tung del' hohen Schnle, vom Senat, vom Rectorat u. s. w. auszuschliessen. 
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Die vi.er J ahr spater geschlossene abel' auch schon wieder 
begrahene hadische Convention v. 28. Juni 1859 hatte im Art. XI. 
ftil' die katholische theologische Facultat an del' Universitat ganz 
dieselbe Bestimmung gebracht. Weil abel' diesehohe Schule, ge
grundet 1456 von dem Erzherzog Albrecht VI. von Oesterreich ZUlll 

Z weck "ttt ibidem simplices erurliant1t1' ac fides catholica dilatetur" 
"auf dass daselbst die Unwissenden unterrichtet wer
den und del' katholische Glaube verhreitet werde"und 
bewiedmet mit dem Pfrundenertrag von 36 pfarreien und volker- und 
staatsrechtlich bis zur Gegenwart hel'ah als katholische Anstalt 
anerkannt, auch jetzt durch das Bedurflliss del' zwei Dritttheile del' Be
volkeruug des Landes bildenden Katholiken als solche gefordert 
wird, so hattein einem einen integTirenden Bestandtheil del' Convention 
bildenden Zusatz zum Artikel XI. die grossherzogliche Regierung erklart: 

"Wurde ein del' theologischenFacultat nicht an
gehoriger Lehrer del' Universitat in seinen Lehr
vortragen mit del'katholischenGlaubens- undSitten
leh1'e in Widerstreit gerathen, so wird die grossherz. 
R egierun g den etwa hierwegen zu erhebenden Be
schwerden des Herrn Erzbischofs thunliche Ruck
sicht g ewahren". 

Kaum hatte von dem protestantischen Heidelberg aus die Wtih
lerei gegen das Concordat; fur welches ungefahr 80,000 Katholiken, 
meist Familienvater, dem Landesfursten in besondern Adressen ge
dankt hatten, und in del' Durlacher Versammlung seinen l'echtsver
hOhnenden Ausdruck gefullden, so erhob die Mehrheit del' Frei
burger Professoren, von den 21 del' theologischen Facultat nicht 
angehOrigen Professoren 18, also aIle bis auf Bus s, S c h wore r, 
G fr 0 l' e r, und !lnter jenen1 o Katholiken und 8 Protestanten und 
dazu noch 2 katholische ansserordentliche Pfofessoren in einem 
Promemoria vom Dec. 1809 den Feuerruf: Gefahrfilr die Frei
heit del' Forschung! Gesetzlich unzulassiger Zwang au del' Wissell
schaft! Entehrung del' Wissenschaft! Fur die protestantischen 
Professoren nicht nul' Zwang zur Verleugnung ihres Wisseus . uud 
El'kennens, sondel'll selbst ihres Glaubens! 

Die Promemorianten, den Tubingern nachsprechend, erklartcn, 
"nach ihren Dafurhalten sei durch jene Bestimmungen thatsachlich 
del' theologischel1 Facultat die universitatswissenschaftliche Aufgabe 
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iiberhaupt entzogen, fiir aIle Docenten die Lehrfreibeit aufgehohen , 
somit die innere Verkiimmerung del' Universitat eingeleitet und ihr 
ausserel' Forthestand mindel' berechtigt gemacht". 

Allein im Janner 1860 erliessen die protestantischeu Profes~ 
soren noeh ein weiteres Promemoria, worin sie den evangelisch_ 
p,'otestantischen Oberkirchenrath als das Organ anriefen, "dessen 
hOchstes Recht und dessen hOchste Pflicht es ist, die freie, ul1ah
hangige Stellung del' evangelisch-protestantischen Kil'che zu Wl),hren 
nnd deren einzelne Angehorige mit allen l\Htteln seiner amtlichen 
Wirksamkeit gegen solche Beeintrachtigung wohlbegriindetel' Rechte 
zu schirmen, welche sie ihl'es Bekenntnisses halber bedroht"; fer
ner riefen sie an "den gnadigsten Fiirsten als deu Schirmherrn 
ihrer evangelisch-protestantischen Landeskirche." 

"Wir Protestanten, klagell die Pl'omemorianten, sollen 
von dem kat h 0 Ii s c hen El'zbischof mit Erfolg augeldagt werden 
diirfen, wenn wir mit del' kat hoI is c hen Glaubens- und Sitten
lehre in Widel'streit gerathen; wir PI' 0 t est ant e n sind riicksicht
lich unserer Lehrvortrage del' controlirenden Beurtheilung einer 
uns fremden, unser Religionsbekenntniss grundsiHz
I i c h b e k amp fen den K i r c hen g e waIt un t e r s tell t." Die 
Ieath. Kirche betone den Glaubensatz, "dass aUe Wahrheit nul' durch 
das auctoritative Fundament del' Kirche begl'iindet sei gegenuber 
dem ersten Axiom del' modernen Wissenschaft, die Wahrheit v 0 J'

au sse t z un g s los zu suchen und nul' durch fiir sie erwiesene 
Thatsachen odeI' logische Schlussfolgerungen begriindet zu erblicken." 

Die Bestimmullg del' Convention fiihre dahill, die protestan
tisch en Professoren auszuscheiden uud die weitere Berufung s01che1' 
fern zu halten; denn Protestanten k 0 nne n diese Bestimmung nicht 
einhaltell. Gerade diese Ausschliessung'derProtestanten 
Universitat fordere man offen unter Berufung auf iill'en katholischen 
Stiftungscharakter; allein das Grossherzogthum sei pari tat i s chi 
und selbst del' katholische Stiftungscharakter schliesse Protestanteu 
nicht aus: "denn wie oft auch Protestantenfeinde es sagen mogen, 
es erscheillt uns als durchaus verwerflich, dass die fast 100 Jahre 
VOl' dem Tride11tillum und 60 Jahre VOl' dem er8te11 Auftreteuder 
hatholischen Kleriker Luther und Zwingli gegrUndete Universitat 
Freiburg, weil als "katholische" auch als antiprotestantische ge
grUndet seL An del' Ecclesia catholica VOl' del' Reformation habell 
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wir Protestanten gerade so gut Antheil wie die Katholiken: den 
Stiftungen lag damals das Bewusstsein des Gegensatzes zwischen 
fides catlwlica und fides evangelica fern." Durch das Zugestand
~lliss del' Regierung sei abel' auch die gesammte evangelisch-prote
stantische Kirche Badel1s verletzt,. weil "Protestanten irgen(i 
ein Resultat ihrer wissenschaftlichel1 Forschung aus clem einfachen 
Grund nicht aussprechen diirfen, weil dasselbe mit del' evallgelischeil 
Glaubens- und Sitt.enlehre statt mit del' katholischen ltbereinstimmt",-
"weil einzell1e ihrer Mitglieder dem hath. Erzbischof so unterstellt 
werden, dass von seiner controlirenden BeurtheiIung ihr Verblei
ben in staatlichen Lehrstellen abhangig werden solI, und weil eine 
Landesuniversitat, zu deren nicht theologischen Facultaten hisher 
die Protestanten freien Zutritt hatten, zu einer ausschliesslich ka
tholischen Lehranstalt gemacht werden solI. Unsere Kirche wird 
nicht dulden, dass ill diesem paritatischen Lande hinfort wohl die 
Halfte del' Beamten, welche gleichmassig berufen sind, iiber katho
lische wie protestantische BUrger ihre Amtsgewalt zu iiben, in rein 
confessionellem del' protestantischen Kirche feindseligem Sinne ge
lehrt und unterrichtet werden. Sie wird nicht ohne Vertheidigung
die Stiftungen opfern, welche hier fiir Studirende ohne Riicksicht 
auf die Confession bestehen (?) odeI' dass protest. Studirende um 
diesel' Stiftullgen willen an einer lediglich katholischen Schule ihre 
Studien machen. Sie wird del' Familien gedenken, welche zu Stipen
dien berechtigt sind und welche unter ihren Mitgliedern Protestan
ten zahlen, denen nul' die Wahl gelassen ist, entweder ihl' Familiengut 
und ihr angebornes Recht zu opfern odeI' ihl' Bekenntniss, mindestens 
ihl'en Stolz und ihre AnMnglichkeit auf ihre Confession zu gefahrden. 
Sie wird del' Stifter gedenken, die fiir freie Wissenschaft im Glauben 
an die Fortdauer des echt deutschen Charakters del' Universitat Freiburg 
ihre Mittel dargebracht haben, unter denen auch da und dort ein Scherf
lein aus protestantischen Handen ist (?). Sie wird sich el'innern, dass 
Freiburg die Universitat des badischen Oberlandes ist und dass viele 
Protestanten dul'ch die Nahe del' Stadt bei ihrem Wohnsitze, durch Fa
milienverhaltnisse aller Art, durch Gewohnheit und Vorliebe veranlasst, 
ihre Sohne diesel' Hochschule al1zuvertrauen pflegen odeI' wohI dazu 
genothigt sind." Was wiirde ferner die katholische Kirche dazu 
sagen, wenn man in Heidelberg ihr Gleiches vergalte? 

Wir habel1 diese Protestation8l1 deutscher Professol'enweisheit 
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ausfuhl'lich und wortlich angefuhrt, weil man sie uns sonst nicht 
glauben wurde. So tief ist die Pietat gegen das Positive gefallen 
dass zwei deutsche Universitatell sich nicht scheuten, yom aller~ 
vulgarsten Standpunkt ldares durch ihre Regierungellfestgestelltes 
und gar nicht andel's feststellbares Recht mit einer Unwissenschaft_ 
lichkeit anzugreifen, mit welcher 1851/60 in del' sieh so nennellden 
wissenschaftlichsten Nation sich die das Licht am hellsten ausstrah_ 
leusollendell Universitaten auszuputzen einbilden. Doeh muss ich 
zur EhIe del' Nation erklaren, diese Promemorien haben selbst 
in protestalltischen Gelehrtenkreisen einen peinlichen und fur deren 
Aussteller demuthigellden Eindr-uck zu machen nicht verfehlt. 
Hoffentlich sollte die darin seufzende Angst nicht fur ein bases 
Gewissen zeugen. 

Wahrlich wenn irgend eine Institution das Positive und dag 
historisch Berechtigte zu beschirmen berufen ist, so sind es die 
deutschen Univel'sitaten, diese Tragerinnen historischer nationaJer 
Gemeinschuft, da doeh die Grosse deutscher Nation in del' 
Vergangenheit und 
das hoffen wir, 
den wird. 

nicht in del' Gegellwart ruht, und 
auch wieder in del' Zulmnft errungen wer-

WeI' hat abel' fast aIle deutschen Universitaten gegrundet? 
Die katholische Kirche, diese Gewahr deutscher Nationalgrosse. 
deren Verfall mit del' Kirchenspaltung begonnen und welche diese noch 
lang hin Yertagen wird. Und da kommen zwei Universitaten, beide 
von del' katholischen Kirche und zur Verbreitung des katholischen 
Glaubens gestiftet, die eine in del's. g. Reformation yom alten 
Glaub en, ihrem Stifter, abgefallen, die andere ihm treu geblieben 
und nul' thatsachlich ihm entfremdet, und greifen die katholische 
Kirche sogar in ihrem Kern undHerz, dem Dogma, an; denn die
ses sagt: die Lehre del' katholischen Kirche steht unter del' Hut 
eines ul1fehlbaren weil durch den h1. Geist gehuteten Lehramts, 
welches del' Papst und del' Episkopat handhabt: weI' also in del' 
katholischen Kirche lehrt, kaHn seine Lehrsendung nul' von dem 
~apst oder dem Bischof empfangen konnen. Und weil dieses Dogma 
111 del' Wurttemberger und in del' Badischen Convention mit del' Frei
heit del' Kirche in Betreff del' katholischen theologisehen Facultaten an
erkannt ist, setzt an del' Tubinger Universitat, welche die Schwaben aus 
del' Hand del' Kirche empfangen, derLebrkorper des Jahrs 1857 die 
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katholische theologische Facultat VOl' ibre Thure, und die Freibur
ger Protestanten erkJaren durch die fragliche Bestimmung 

"thatsachlich del' theologisehen Facultat die 
"universi ta ts wi sse nschaftliche Aufgab e ii b erh aup t 
"e ntzo gen. 

Warum? "Weil, sagen die Promemorianten, es das erste 
Axiom del' modernen Wissenschaft sei, die Wahrheit VOl' au s s e
t z u n g s los zu suchen und nul' durch fur sie erwiesene Thatsachen 
odeI' logisehe Schlussfolgerungen begriindet zu erblicken". Also 
voraussetzungslos! Seit wann hat man abel' gehort, dass mo
derne Professoren aus Nichts - deml dieses allein maeht· voraus
setzungslos - Etwas schaffen? W ohl hat man von ihnen schon 
gehOrt, dass sie aus Etwas Nichts machen. Nach diesen Herren 
finge also die Schopfung erst von ihnen an: von Ihnen datirt sich 
das Jahr 1 del' Welt. Die Herren kennen doeh ohne Zweifel die 
Eintheilung del' Wissenschaften in po sit i v e und fr e i e. Die po
sitiven, Theologie und Rechtswissenschaft, haben zu ihrem Stoff 
nicht die Voraussetzungslosigkeit, sondern einen durch eine hOhere 
Gewalt gesetzten Inhalt, und zwar die Theologie die von Gott 
geoffenbarte Religion, die Rechtswissenschaft das von del' Obdgkeit 
gesetzte odeI' durch die Gewohnheit erwachsene Recht: beiderlei 
Stoff hat die Schule zu bearbeiten, nicht abel' anzugreifen, zu zer
setzen, zu leugnen. Riel' findet sich daher nieht die Voraussetzungs
losigkeit, worin die Herren allein die Freiheit del' Wissenschaft 
erkennen: umgekehrt besteht hier die Freiheit del' Forschung nul' 
in der Bearbeitung des Positiven unbeschadet dessen Substanz. 
Abel' findet sich denn die gesuchte Freiheit del' Forschung selbst 
in den f rei e n Wissenschaften? Auch nicht. Ich setze den Fall: 
einer del' Herren Professoren del' Medicin behauptete: del' Magen 
denke, das Him verdaue, so wiirde man ihn nicht fur einen freien 
Forscher, sondern fur einen unfreien N arren erklaren. 

Warum? Aueh die freien Wissenschaften bilden sieh in den 
angesammelten und durch aIle Zeitel1 hin bestatigten Erfahrungen ein 
abgeleitetes Positives, welches del' gesunde Menschenverstand nicht 
angreifen lasst, obwohl es nieht so unbedil1gt unverletzbar ist, als 
die positive Religion, das positive Recht, welche del' Kirche, dem 
Staat gehOren, denen doch auch die Professol'en untel'than sind. 

Bus 5 I Concordat. 24 
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Allein - und das ist die Hauptsache - die Professol'en 
sind Lehrer einer An s t a I t, welcher aUe ihre Mitglieder unterthan 
sind: sie sind daher verpfiichtet, den Zweck del' Anstalt zu for
dern. 1st also dieUniversitat Freiburg mit allen ihren Facul~ 
t 11 ten zur Verbreitung und Vertheidung des katholischen Glaubens 
gestiftet, so durfen nul' solche Lehrer an ihr angestellt werden, 
welche diesem Zweck dienell. Dass die 1456 gestiftete Universitat 
ebenso wohl eine katholische als protestantische Stiftung sei,. weil 
del' Protestantismus erst 60 Jahre nachher entstanden sei, ist eine 
Naivetat, welche nul' deutschen Professoren einfallen kann. Ware 
das del' Fall, so Mtte nicht del' Westfalische Friedenscongress 
viele Monate verbraucht, um katholische und protestantische Stif
tungen auszuscheiden und fur deren Besitz das Jahr 1624 als 
N ormaljahr festzusetzen: die Haresie war nicht Fleisch del' katho
lischen Kirche und daher zu katholischem Stiftungsgut nicht berechtigt, 
sondern Irrthum ausser del' Kirche und es war nul' die diplomatische 
Spoliation des westfalischen Friedens, welche sich anmaasste, katholi
sches Gut den Protestanten zu geben. 

Uebrigens hat del' westfalische Friede tiber die Universitat 
Freiburg als vorderosterreichische Besitzung gar Nir.hts bestimmt, 
da del' Kaiser mit Zustimll1ung aller Contrahenten seine Erblande 
von dem Friedensschluss exemt erklarte. J. P. O. Art. V. §. 41. 

Abel' die Universitat Freiburg soIl paritatisch 8ein, weil sis 
in dem }) a I' it a tis ch en Land Baden liege! AHein dann musste 
es auch in Baden keine besonderen protestantischen Stiftungen geben, 
und doch sagt die badische Verfassungsurkunde in §. 20: 

"Das Kirchengut und die eigenthumlichen Guter und Einkunfte 
del' Stiftungen, Unterrichts- und Wohlthatigkeitsanstalten durfen 
i11rem Zwecke nicht entzogen werden." 

Die Promemorianten furchten, dass die ihrsr Freiheit verlu
stige Ul1iversitat aufgehoben werden !ronnte. Allein wahrlich diese 
widerrechtliche Freiheit schutzt sie nicht, sondern ihr katholischer 
Stiftungscharakter uud dass 2/.3 del' Landesbevolkerung ihre eigeue 
Universitiit fordern dUrfell, wenn sie 2/;; Steuern auch fur sie 
zahlen. 

Abel', fragel1 die Promemoriftnten weiter, was warde die ka
tholische Kirche dazu sagen, wenn man ih)' G1eiches mit Gleichem 
an del' Universitat Heidelberg vergelten wurde? Wir antworten: 
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Durch den von den Promemorianten angerufenen Grossherzog Karl 
Friedrich ist in Folge del' Incorporation katholischen Stiftungsguts 
Heidelberg eine pal'itatische Anstalt geworden und von del' Regie
rung als "gemischte hohe Schule" erklart worden. XliI. Kurfurst
lich badisches Landesorganisations-Edikt §. 21. 

Durch die angebliche Beschrankung del' Freiheit del' Wissen
schaft, drohen die Prmllemorianten, werde die Universitat ibre Stu
denten verlieren. Nicht einen Kopf. Die Art des Unterrichts zieht 
an und ah. 

Und all diesel' Larm ward von den Promemorianten gemacht, 
weil die Regierung, was sie nicht versagen konnte, del' Kirche ver
sicherte, dass an del' zur Verbreitung und Vertheidigung des ka
tholischen Glaubells gestifteten Universitat auch die aussertheolo
gischen Professoren z. 13. del' del' Philosophie, del' del' Geschichte und 
die solcher durch das religiOse Bekenntniss bestimmten Wissen
schaften sich fadioser - denn so bestimmte sie die Regiel'ung 
ausdrucklich nailer, hostili animo beabsichtigter Angriffe auf 
die katholische Glaubens- und Sittenlehre enthalten sollten, nach 
den traurigen Erfahrungen in Freiburg, wo sogar zwei katho
lische Priester von ihren Lehrstuhlen zum Protestantismus und zum 
Rongethu111 in jungster Zeit abgefallen waren 1). 

Wir haben die heiden Vorkommnisse in Tubingen und Frei
burg naher besprochen, einmal weil sie zeigen, wie selbst die Universita-

1) Wie hahen ahel' die Promemorianten die rech liehe Lehr- und 
Schreihfreiheit geachtet? 1m J. 1852 hatte einer ihrer Partei dem grossh.
had. Ministerium desnnern eine Schrift eines katholischen Professors 
denuncirt wegen darin gemachter angeblicher Angriffe auf Institutionen 
des Landes. Das Ministerium schickte an den akademischen Senat zwei 
Fragen zur Beantwortung: 1) oh del' Verfasser eines solchen Buchs sein 
Lehramt noeh fortfiihren diirfe? und 2) oh er als Lehrer nicht entbehr
Hch sei? Del' Senat einstimmig mit Ausnahme Alhan's Stolz hat die 
erste Frage verneint und die zweite hejaht. M. s. das N11here in del' 
Schrift: "Die Wiederherstellung des canonischen Rechts 
in del' ohel'l'heinischen Kirchenprovinz. Von einemStaatsmann 
a. D. Stuttgart 1853. S. 423 ff. Und doeh war del' angeklagte Professor 
ein conservll,tiver Mann, als welchen e1' sieh auf Land- und Reichstagen 
bewahrt und hatte mehr ZuhOrer, als alle l'vIitglieder seiner Facultat. 

Ein Professor del' Reehtswissenschaft ha,tte sich VOl' einem Viertel
jahrhundert als Privatdocent zugJeich in del' juristischen und in del' phi-

24 * 
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ten die gebotene Scheuvor dem Positiven vel'leugnen, sodannweil 
wir wissen, wie viele gesinnungsverwandten Collegen diese Profes
soren in Oesterreich haben, weil del' confessionelle Ausschuss dem
Belben Ziel zusteuert und weil die confessionelle Mengerei bereits· 
die Universitaten Oesterreichs bedroht I). 

SO wenig darf man selbst den hOchsten Anstalten del' Wis
senschaft vertrauen, welche del' zur Zeit herrschende Rationa
lismus. dieses zuchtlose Individualitatsprincip, ebenfalls ergriffen,. das 
aIle a~s del' Vergangenheit ererbten Institutionen zerreibt. Dieses 
Gift nagt auch an Oesterreich. Man opfert die ererbte Glaubens
einheit eines ganzen KronJands, Tirols, dem Anspruch des Einzelnen 
auf Religionsfreiheit. Das ist abel' die verkehrte Welt. 

Eine weitere Verstimmung gegen das Concordat fiihlte die 
k i l' chI i c h e und die pol i tis c h eSt a b i Ii tit t d e r K a
tho I j ken, welche hauptsachlich in Oesterreich zu Hause ist. Die 
Zeit del' Principien ist heimgegangell: unsere Zeit ist leider die del' 
Herrschaft del' vollendeten Thatsachell. Jedermanner-

losopbiseben Faeultat babilitirt und das Ministerium batte die doppelte 
Habilitation bestatigt. Dieser Lehrer batte aber von seiner venia legendi 
in der pbiIosopbiseben Faeultat nie Gebraueb gemaebt; im vorigen Jabr be
stimmte ibn nun das Bediirfuiss del' studierenden Jugend, Vorlesungen uber 
PbiIosophie anzukunden. Die Faeultat, bis auf einen lauter Promemorian
ten fur die Lehrfreiheit, widersetzte sieh und das Ministerium verbot, del' 
Facultat nachgebend, dem offenbar bereehtigten Professor, philosophische 
Vorlesungen in der Art zu balten, dass seine Zeugnisse daraus als Be
lege fur obligate philosophisebe Lehrfaeher amtlieb geIten. Das ist die Lehr
freiheit del' Promemorianten! 

1) Wie verlautet, verbandelt man gegenwartig uber die Aufnahme 
der evangelischen theologisehen FacuItat in den Verband der katbolisehen 
Universitat Wien, und die drei weltliehen Facultaten sollen dieser Ein
verleibung;gunstig sein, und doeh widersteitet sie der Stiftungsurkunde, dem 
Supplementarartikel1. zum Concordat, dem gemeinen Recht, und dem Grund
satz del' Paritat. Man sagt, die Universitat sei grossentbeils aus Staats
mitteln dotirt und daran haben die Evangelisehen und die Katholiseben 
gleicben Antheil: nein, dieEvangelisehen haben nul' einen verhalt
n iss 1ll ass i g e n Antheil: sie kiinnen fordel'll, dass der Staat ihnen einen 
verhaltnissmassigen Zllsebuss zur Dotation der evangeliscben Facultat 
gebe, niebt abel', dass e1' sie der katholischen Universitat Wien einver
leibe. Eine solche confessionelle Mengerei ist gegeit den Begriff eines 
R e c 11 t sst a at s und ist aueh sonst nieht mit guten Frucbten gesegnet. 
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kannte: das Concordat ist ein Axtschlag auf dieses thOnerne Gefass 
del' vollendeten Thatsachen. Und das hat die Geruhigkeit verwun
det. Wie bequem war fast ein ganzes Jahrhundert die Zwangsjacke 
des J osefinismus Vielen geworden! W ozu denn dieses widerborstige . 
Concordat, das Alles umstellt? Und ferner fiihlte Jeder.: das Concor
dat bringt folgeweise eine pol i ti s c h e Umkehr, statt des regel
rechten Miihlwerks del' Kanzleien fdsches bewegliches Leben aus 
del' Tiefe! Abel' warum denn die Ruhe und die Friedfertigkeit 
storen, die ihr Dasein in Nummel'll abspinnt? Es ist ja gar kein 
Grund zu solchen Wenden. 

Selbstgeg-en An- und Zugriffe verhalt sich ja die katholische 
S tab iIi tat ganz ruhig, gleichviel ob ihre Kirche oderihre Staats
ordnung bedroht wird. Man hat das Gottvertrauen, dass die Dinge 
doch ihren gewiesenen Gang gehen, als wenn Gott lediglich ein Hand
langeI' ware! Lange Zeit halten die Katholiken solche Angriffe fur 
unbedeutend und die ihnen eingeborene Duldung findet sich damit 
ab; abel' nul' Gewissenlosigkeit Mnnte sie fort verwiisten lassen; 
denn nach und nach greifen sie tiefer und werden ansteckender: 
sieht das Volk sie ungeriigt, so halt es sie fiir gleichgiltig und ver
lied die Ehrfurcht VOl' dem Angegriffenen, es wird Iau: wendet man 
sich endlich zur Vertheidigung, so erkennen darin die halbschlachtig 
gewordenen Katholiken eine Harte, Unduldsamkeit. So wird nach 
und nach das Ehrwiirdige, Hehere und Heitigste schutzlos, Wie 
langsam, miihevoll und angestrengt ist del' J osefinismus, welcher, 
wie wir oben gezeigt, als auslandisches Gewachs vollig fremd in ein 
instinctiv katholisches Yolk, in eine durchaus katholische Reichsord
nung eingep£lanzt und wahrhaft eingedrangt worden, erwachsen! Und 
gleichwohl hatte er in einem halben Jahrhundert sich ganz befestigt, 
nicht nul' die Kirche sOlldern auch den Staat iiberwaltigt und sich 
zu einem allgewaltigen System gegliedert, so fest und gediegen, 
dass er den Staatsmannern und den Massen als die berechtigte 
Ordnung galt Und doch hatte er diesen urkraftigen Volkern del' Mo
narchie die Seele gestohlen. Es war wahrlich hohe Zeit, bei den wach-. 
senden Gefahren del' WeIt die ureigene Ordnung del' Kirche und dem 
Reich wieder zuriickzugeben. Denn schattet ein solcher Giftbaum tiber 
eine Nation, so fliichten sich aIle sittlichen Giftkeime unter dessen 
Schatten. Und mit welcher Raschheit wachs en sie in unsel'll Tagen! 
Man beobachte seit einem Vierteljahrhundert nul' das wachsende 
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Gift del' Presse. Man schaudel't. Seit zwei Jahren ist del' Angriff 
so massenhaft, allseitig und nachhaltig geworden, dass, obwohl den 
offentlichen Institutionen del' Schutz durch das Strafgesetz gesichert 
ist, die Staatsanwaltschaft bei den maasslosesten beabsichtigsten Au- . 
gl'iffen schHift. So unbewaltigbal' ist diese Macht geistiger Zerset
zung und slttlichen Abbruchs den Staatsgewalten fiber die Schultern 
gewachsen und hat die Faulniss in aIle Poren des Gemeinwesens 
hinein getragen. Dieses Pandamonium hat eine wahre Giftatmo_ 
sphare erzeugt und mit einem Chloroform aIle noch widerstandsfahi_ 
gen Organe beschlagen. Dessen Siegergang ist wunderhaft, die of
fentliche lVloral wird wie weggeatzt, 1). Nicht mehr das Recht, die 

. i) ~s gibt wahrlich kein zel'malmenderes Gericht uber die Richtung 
d~r III Wlen herrschellden Presse, als die Fragell, welche Hr. Dr. Seba
stian ~rullner als Hera.usgeber del' Wiener Kirchenzeitung, angeklagt als 
del' :bhrenverletzung vom Hrn. August Zang, dem Eigenthumer del' 

"Presse", bei del' Schlussverhandlung uber diesen Pressprocess am 31. 
Marz 1859 VOl' dem Wiener Landesgericht zur Antwort mit Ja oder Neill 
del' klagerischen "P l' e sse" gestellt hat. Wir fuhren nur einige an. 

,,1. 1st es ehrenhaft, die Gnmdlage des socialen Staatslehens. die Ehe 
herahzuwurdigen und die Willkur del' Sinnenlust als Eh~ del' Zu~ 
kunft zu proklamiren? 

Ja odeI' Nein. 
2. 1st es ehrenhaft, die Verfuhrung einer Tochter im Vaterhause principiell 

zu rechtfertigen und den Moment iler Verfuhrung einen "dreimal hei
ligen" zu nennen? 

Ja odeI' Nein. 
3. 1st es ehrenhaft, die verderblichsten Voctrinen in die Fami1ie zu 

werfen, unhekiimmert urn das maasslose Elend, welches dort ent
gtehen muss, \YO diese DoctrillE'n in's Leben umgesetzt werden? 

Ja oder Nein. 
4. 1st es ehrenhaft, den Ebebruch ais eine auf physischen Gesetzen be

ruhende Naturnothwendigkeit in dem frechen Ausspruch darzustellen: 
"Es muss aIle Jahre so viele Ehebruche als Beinhruche geben." 

Ja odeI' Nein. 
5. 1st es ehrenhaft, die Rede eines UniversWitsrectors gegen das Ver

derhen des Materialismus, die voll Geist und Gesinnung gehalten 
wurde, durch Hohn und Zoten herabzureissen und sie so urn ihre 
Wirkung zu bringen? 

Ja oder Nein. 
I). 1st es ehrenhaft, die grundlosestel1 Verdachtigul1gen gegen offentliche 
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Sitte, del' Glaube sitzen zu Gericht, es richtet bIos del' Erfolg. Und 

diese demoralisirende Errungenschaft lahmt aIle zur Rettung del' 

Institute gewissenlos zu verhreiten und die Beamten derselben ver
leumderisch del' Pilichtverletzung anzuklagen ? 

Ja odeI' Nein. 
7. Ist es ehrenhaft, wenn ein Blatt den Spruch: "Gleiches Recht fur 

AIle" tagtaglich als Motto fuhrt und die Auf'nahme von Widerlegun
gen verleumderischer odeI' lugllerischer Berichte uber Pel'sonen und 
Zustande aus Princip und Tendenz nach Moglichkeit verweigert ? 

Ja odeI' Nein. 
8. 1st es ehrenhaft, einen Menschen del' "Verdachtigung" "Aufrecht

erhaltung del' Unwissenheit im Volk", del' "Unduldsa.mkeit", "Verach
tung, Verhohllung, Verleumdung, falscher Denunciation," mit vollem 
Namen zu beschuldigen und dann die wiederholt zugesendete ruhige 
und gl'iindliche Widerlegnng aus Tendenz nicht aufzunehmen und so 
den Beschimpften und Yerleumdeten VOl' del' ganzen Welt als Prie
ster und Mitglied del' Universitat gebrandmarkt da stehen zu lassen? 

Ja odeI' Nein. 
9. 1st es ehrenhaft, zum Nachtheil del' katholischen Kilche ein Gewebe von 

falschen statistischenNachrichtenzu veroffentlichen und eine eingesendete 
Widerlegung, die auf den sichersten anerkannten statistischen Grundla
gen beruht, aus Tendenz gegen die katholische Kirche nicht aufzunehmen ? 

Ja odeI' Nein. 
10. 1st es iiberhaupt ehrenhaft, Zotten zu reissen und die Freizl'tgigkeit 

des geschlechtlichen Verkehrs als einen normalen gesellschaftlichen 
Zustand, del' eben durch die Zotte die Beistimmnng des Herausge
bel's erbalt, - hinzustellen? 

Ja odeI' Nein, 
11. 1st es ehrenhaft, die W orte des Heilands, welche die Lehre von del' 

Bedingung del' Sl'illdenvergebung enthalten, in blasfemischem Spott 
am Aschermittwoch auf den vergangenell Fasching und das Tl'eiben 
desselben in folgender Parodie anzuwenden: "Er, (del' Fasching) hat 
viel geSl'indigt, es ist wahl'; abel' er hat auch viel geliebt und viel 
wird ihm verziehen werden. Er hat geliebt Weiber und Musik u. s· w. ? 

Ja odeI' Nein." 
Ein Klager wegen Ehrenverletzung, welcher an sich solche Fragen 

stell en lassen muss, ist VOl' dem Gewissen jedes Menschen gerichtet, 
wenn er auch bei dem Oberlandesgericht als Sieger aus dem Rechts
streit hervorgeht. Eine Bemerkung konnen wir abel' nicht untel'
drucken: Die deutsche Bundesversammlung hat ihrer Zeit in ihrer 
Sorge fur die offentliche Moral die ganze Literatur "des jungen 
Deutschlands" geachtet. Wir fragen: Kennt die Obrigkeit des katho
li&chen Oesterreich keille solche Verpflichtung? Konnten dann abel' 
801che Ael'gernisse ungeahndet geschehen? 
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Gesellschaft berufenen Machte. Auch der Irrthum und das Laster 
haben ihr Leben, ihre Entwicklung und Fortpfianzung: gleichwohl 
erkll1rt der natiirliche Verlauf nicht die Raschheit des Auflosungs_ 
processes. Es besteht eine formliche Verschworung mit eigener 
Organisation. Und in dieser ragen zwei Glieder hervor, das F r ei m a u
rerthum und das jiidische Literatenthum. Diese arbei
ten nach einem festgestellten Operationsplan und haben eine abge
grenzte Theilung ihres Arbeitsfelds. Sie werfen ihre Hauptkrafte auf 
schwache abel' maassgebende Positionen. Eine solche ist Oesterreich 
mit seinem durch den Josefinismus aufgelockerten Boden und es 'Cr
scheint des weitesten Angriffs wurdig wegen seiner europl1ischen Macht
steHung. Ll1ngst hatte das erbarmliche Geschwl1tz gegen das Con
cordat an eigener Langeweile dahin sterben miissen; aHein es stirbt 
nicht: der Tag gilt als verloren, wo nicht eine neue erbarmliche 
Auklage gegen das Concordat dem stumpfen Gaumen der europai
schen Philisterwelt credenzt wird. Dahinter steht unverkennbar eine 
gegebene Losung. Seit 1856 deckt sich keine Table d'hOte an· del' 
Spree und an dem Rhein, an welcher nicht ein liederlicher Muster
reiter seiner keuschen Aufklarung und Tugend gegen das, was 
Oesterreich als das Ehrwiirdigste hat, Luft macht. Sachen und Per-
80nen bis in die Hohen hinauf werden von diesen leichtfertigen 
Splitterrichtern in Anklagestand versetzt und unberufbar verurtheilt. 
Das ist gemacht, bestellt und zulezt bezahlt. 

Allein die Verschworung durchgreift nicht bIos die Niede
rungen, sie offen bart sich noch in einer andern Gestalt als eine 
politisch inspirirte. Oesterreich ist durch Geschichte, Natur 
und Lage die Centralmacht Europa's. Mit ihm steht und falIt der 
legitime Kern der Ordnung des Welttheils, weil in Oesterreich allein 
die Legitimitat am Thron ihren unerschutterlichen Hort findet. AIle" "~".""";~,",:;,;;;;;;.~:;;:,;"" 

anderen Grossmachte des Welttheils sehen das schwergeprufte Oester
reich aus seinen aIle seine Glieder umschnurenden Banden sich wie 
einen gehetzten Riesen herauswinden. Es ist eben bei seiner Lebens
zahigkeit nicht umzubringen. AIle erkennen bei aUer N oth Oester
reichs seinen steigenden Aufbau zu einer Grosse, die es auszu
fiihren vermag, ohne einen Nachbar auch nur urn eine Schone zu 
verkiimmern. Diese unentwegbare Anschauung peinigt und die 
grossmachtige Umgebung wirft daher die Bengel uber den Hag del' 
altesten, rechtmassigsten und verjiingbarsten Monarchie. Dass del' 
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Kaiser die KircheGottes und seines Reichs wieder hergestellt, 
den Brunnen wieder frei gegl'aben, aus welchem die sittliche Ver
jiingung del' N ationen stromt, das konnten die Grossmachte ihm 
nimmermehr verzeihen. Alle leiden an derselben Gefahr, an del' 
Unbotma,ssigkeit, an der Aufiehnung gegen die Autoritat; abel' sie 
haben nicht die Heilkraft, welche spendet die katholische Kirche. 
Die Autoritl1t hat in del' Gegenwart nur zwei Schirmer, "den Sol d at 
und den PI' i t; s tel'. Es wird wohl jede Regierung unserer Tage 
gestehen mussen, dass sie ohne Heel' nicht zu regiel'en vermoge; 
aHein keine Regierung wird in die Lange ohne FinanzerschOpfung 
ein Heer erhalten konnen von einer solchen Starke, wie es die wach
sende Unbotmassigkeit erfordert. Es muss sich also zum Soldat 
der Priester der freien Kirche gesellen, zum freien Staat die freie 
Kirche. Das ist ein europaisches Bediirfniss. Allein konnen es 
die Grossmachte befriedigen? Wir antworten: Nein. Das katholische 

Fra n k I' e i c h vorweg nicht. 
Der gegenwartige Herr del' Franzosen dankt seine Erhebung 

zum Kaiser dem zweideutigsten aller Titel, demaII gem e in e 11 

S t i 111 m I' e c h t, und d essen ihm gunstigen Ausgang grosstentheils 
dem Klerus. Die Landpfarrer zogen an der Spitze ihrer Gemein
den zur Wahlurne. Del' Rlerus hoffte auf aufrichtigen Dank. El' 
empfing ihn nicht. Del' kaiserliche Macchiavellismus, geubt gegen 
den Papst, rief die kirchliche Opposition auf, welche sich in die 
Kammern warf und auf welche die Regierung mit Maassregelung 
der BischOfe und ihrer Priester, mit Unterdriickung katholischer 
Tageblatter im Namen del' Il1teressen del' Religion, mit Enthauptung 
des Vincenzvereins, diesel' Ehre Frankreichs, ant.wortete, wie sie 
fruher durch Bedrohung des Stiftungsvermogens und del' religiosen 
Associationen schon das Vertrauen verloren. Del' Klerus ist und 
bleibt griindlich dem Bonapartismus entfremdet und diesel' steht als 
Casarismus auf breiter demokratischer Grundlage; Manches mahnt 
hier an das sink en de romische Reich, nur mit dem Unterschied, dass 
die Franzosen keine letzten Romer sind. Die Logik wird dem Casa
rismus manches Zugestandniss abringen, ohne eine Legitimitat zu er
zielen, welche nur auf dem Recht, auf moralischen Grundlagen, 
zuletzt auf der Religion ruht. Die gege11wartige Regierung Frankreichs 
lmnn die Forderung der Zeit nicht erfiillen: die fr e i e K i I' C h e 
i m f rei e 11 S t a a t. Sie groUt Oesterreich wegen seines Concordats. 
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Del' C z a I' muss eben falls die verjungende Macht del' Rirche 
missen. Er muss die ererbte Casaropapie urn jeden Preis fest
halten. Die griechisch - russische Kirche ist als Kirche kraft- uud 
propagandalos, sie ist eiue trage Masse. Das Weltpriesterthum, 
die Popenschaft, ist roh, unsittlich, feil, ohne Ansehen; das Monch
thum, welches allein die Kirchenwurden bekleidet, verfiigt bei wei
tern nicht uber die Bildung, welche den die Kirche bedrohendel1 
Schaden gewachsen ist: die obe1'ste Kirchenregierung eignet ledig
Hch dem dirigirenden Synod, einer Regie1'ungskanzlei. So vegeti1't 
die Rirche, beraubt eines wissenschaftlich gestahlten Lehramts 
und einer selbstandigen Jurisdiction, bIos durch eine blendend.e 
Litu1'gie und die Gewohuheit. Del' Mangel del' auswartigen Mission 
ist derTodtensehein diesel' Kirehe, welehe tiberhaupt seit ih1'er Ab
lOsung von del' romisehen Rirehe in ihre1' geistigen und sittlichen 
Entwieklung stoekt. Die Massen sind dmch ein Gewuhl von Sectel1 
zerklliftet: die hOhere Gesellschaft zehrt an Aufklarerei und Glaubens
gleichgiltigkeit. 

Del' Czar kann nicht erfullen das Gebot: die freie Kirche 
i m f l' e i enS t a a t. Seine Regierung groUt Oesterreich wegen 
seines Concordats. 

Eng I and tragt schon durch seine Kil'chenverfassung' das Werk' 
Heinrichs VIII., die Todeswunde in seinem Kirchenthum. Der kOnig
Hche Apostat liess den katholischen Kirchenorganismus stehen und 
legte seinen widerspl'iichigen Protestantismus hinein: den Papst 
warf er yom Stuhl und setzte sich selbst darauf: von da an reagirte 
als fremder Roq)er del' protestantische Inhalt gegen die katholische 
Form und war nicht im Stand, diese sieh anzugleichen. Das war 
und ist die Schwache del' Hochkirehe: sie blieb nul' noch ein in
strtt?nentu1n ·t'egni: alles kirchliche Feuer brennt nul' noch in den 
wimmelnden Genossensehaften del' Dissidenten. Die Hochkirche ist 
religiOs todt. Ihre oberste lehramtliche BehOrde ist del' kOnigliche 
Geheimerath. England kann del' Forderung nicht folgen: z 11 m 
freien Staat die freie Kirche zu gesellen. 

Es grollt Oesterreich wegen seines Concordats. 
P j' e u sse n ist durch seine Halbtheilung an die katholische 

Kirche und das protestantische Bekel1ntniss geschwacht. Durch 
seine traditionelle Pratention getrieben, sich als hieratisehen Schirm
staat des Protestalltismus zU gebahren, sieht es sich gezwungen, 
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die protestantisehen Bekenntnisse znr Einheit und dadurch zu einer 
Macht zu sammeln; so macht es sich ZUlll Geschaft, den Protestan
tismus zu regalisiren, ruft abel' dadurch nul' Zersplitterungen her
VOl', springend von Extrem zu Extrem. Kachdem es 1817 die 
Union als bIos 11ussere Herberge errichtet und dadurch die spal· 
tendsten Reactionen hervorgerufen, liess es spateI' die Hand am 
Steuer niedergleiten und verstattete den Bekenntnissen Selbstent· 
wicklung, welehe dann rasch ihre drei Stufen durchschritt: die 
b los pel's 0 n 1 i c 118 ReI i g i 0 s i tit t im Pie tis m u s und Rat i o
n ali s m us, dann die 0 b j e c t i v e C h ri s t 1 i c h k e it in der Bil1-
dung an die historisehen Symbole, endlieh die Bas i 1 e i a als 
eigentliche K i I' chI i c h k e it, urn jah wieder umzuschlagen in das, 
womit sie begol1nen, in die Evangelical Alliance) d. h. die Allel'
wei t ski r c he, in welcher Pietismus und Rationalismus, Lamm 
und Wolf, im weiten Geheg unvermittelt neben einander hausell. 
Damit hat das protestantische Staatskirehenthum, das hieratische 
evangelische Preussen, abgehaust. So unsicher steht es gegentiber 
seiner katholisehen Rirche, welche es gewahren lasst, so weit es 
muss, trotz del' in del' Verfassung ausgesproehenen Paritat abel' 
mit schadlichster Imparitat druckt. 

So kann auch Preussen del' Losung del' Zeit nicht folgen; 
die freie Kirche im freien Staat. Es grollt mehr, ah 
aIle andel'll Grossmachte, Oesterreich wegen seines Concordats. 

U nd nachdem nun Oesterreich nicht bIos del' katholischen 
Kirche, sondern aueh del' griechischen und durch die Protestanten
patente noch mehr dem Augsburgischen und reformirtcn Bekennt
niss die Freiheit gegeben, ftirchten aIle Grossmachte die Con
tagiositat dieses Vorgangs fur ihre Reiche; denn in unsern Tagen 
neh111en aIle offentliehen BewegU11gen und so auch die kirchlichen 
eine kosmopolitische Richtung an. Was eine Nation erwirbt, wollen 
die andern Nationen sich beilegen. Das mol'alische. Uebergewicht 
Oesterreichs wird mit Verdruss empfunden. 

So und nul' so e1'kl11l't sich die in- und auslandische Ver
schworung gegen das Concordat. Del' Geist del' Vel'lleinung, weI· 
cher die Gegenwart herrschend durchfahrt, hatte sofort die Wunde 
in all' ihrer Tiefe erkannt, welche ihm das Concordat geschlagen. 
Was laut wird als allgemeines Bedauern tiber Oesterreich, mochte 
tiefer blickender Politik als N eid erscheinen. Ein Haufe Opposi-
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tionen del' verschiedensten Abkunft und Art, confessioneller und 
eigenkirchlicher, parteihafter, politischer und gouvernementa.ler hat 
sich dem Ooncordat entgegen geworfen: aIle konnten sich kaum 
einreden, dass so Etwas, wie das Ooncordat, in del' Mitte des 
19. Jahrhunderts geschehen moge; abel' del' Buchstabe stand da:. 
Keine Misshandlung des ldaren W ortlaut's blieb aus. Kein guter 
Fleck blieb an del' Urkunde dieses hehern Friedens. Del' Irrgeist 
eines VerrUckten mochte mit seinen SprUngen die verzweifelten 
Anklagen del' Kritiker nicht erreichen. Tausende und Abertausende , 
die keinen Buchstaben des Ooncordats gelesen, verdammten es. 

Man glaubte zu gutem Ende den Kaiserstaat zu schanden , 
indem die Zungendrescher ihn den 00 nco I'd ate n s t a at nannten. 

Alle diese Anklagen sind baare Nichtigkeiten, stammend aus 
einer volligen Unwissenheit, und was noch arger ist, aus einer un
verzeihlichen Rechtsverkennung und einer wahrhaften Nichtswur
digkeit. 

In Oesterreich besteht die katholische Kirche als die Kirche 
von 2/3 seiner Bevi:ilkerung mit einer Verfassung, Regierung, Ge
setzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung, welche in ih1'en Grund
zUgen ihr allerheiligster Stifter selbst odeI' doch mittelbar ihr ge. 
geben, und welche durch 18 Jahrhundel'te die Kirche unter dem 
Schutz des hI. Geistes auf den vom ErlOser gesetzten Grundlagen 
weiter entwickelt hat. Diese Kirche mit ih1'er Ordnung ist alter 
als die Monarchie: sie hat die Monarchie aufgenommen und mit er
zogen. Beide haben sich in gegenseitiger Zugewandtheit zu ihre1' 
gegenwa1'tigen Grosse entfaltet. Es ist Piiicht des R e c h t sst a a ts, 
nach dessen voller Verkorperung die Gegenwart ringt, soIche Rechts
gemeinschaften in ihrem ureigensten Rechtsbestand anzuerkennen, 
es war der Irrthum und die Schuld des Pol i z e i s t a a t s , 
die Gegenwart verwirft, die Autonomie solcher Institutionen zu 
leugnen und zu entstalten, nach dem Spruch des heidnischen Staats: 
Salus publica suprema lex esto. Del' Josefinismus war diesel' 
Polizeistaat fUr die Monarchie und die Kirche Oesterreichs gewesen 
gegen eine halbtausendjahrige RegierungsUberlieferung und Bum 
grossten Schaden des Reichs. Die Revolution war seine Frucht 
und seine Strafe. Del' gegenwiirtige Kaiser hat sich von diesem 
Polizeistaat losgesagt und zwar in freier, ungezwungener Huldigung 
gegen die Gott und nicht dem Staat geh01'ige Kirche. Zwei Wege 
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standen dem Kaiser offen, beide dem Rechtsstaat gelllass, del' 
zweite abel' zugleich von del' Politik empfchlen: del' e1'stere, die 
volle T l' en nun g del' Kirche yom Staat, del' zweite, die un t e l"
s c h e i dun g beider Ordnungen, zugewandte Einigkeit zwischen 
Kirche und Staat, Vereinbarung und gegenseitige Verstandigung: 
die kaiserliche Regierung hat den ersten Weg entschieden ve1'
worfen, weil, \Vie del' V ortrag des Ministers Grafen Thun vom 7. 
April 181)0 sagte, diese JYI:oglichkeit "in einem durchgebildeten 
Staatsleben nielllais und nirgends zur Wahrheit geworden und mit 
del' geschichtlichen Entwicklung und den gegebenen Zustanden 
Oesterreichs im Widerspruche steht, del' ihre DurchfUhrung uu
moglich macht." 

Durch diese Wahl war die e ins e i t i g e Staatsgesetzgebung, 
welche an sich durch ein ledigliches Staatsgesetz die Selbstiin
digkeit del' Kirche und del' en Trennung Mtte aussprechen durfen, 
abgelehnt, und die Regierung war auf den Weg del' Vereinbarung 
mit den Kirchengewalten hingewiesen. Es war lediglich del' Drang 
der Noth, welcher die kaiserliche Regierung zuerst zu Unterhand
lungen bIos mit dem Episkopat des Reichs trieb, durchaus abel' 
nicht das Anstreben des Episkopalsystems. Vielmehr war die durch 
die Regierung berufene Versammlung des osterreichischen' Episko
pats v. 30. April bis 17. Juni 181)0 del' erste Schritt zur Selbst
standigkeit del' Kirche; allein so viel war kIaI', del' Versammlung 
fehlte die Zustandigkeit Uber die entscheidenden Principien, abge
sehen davon, dass diese BischOfe nul' Vertreter del' Kirche in einelll 
Reich und selbst auch Unterthanen des Kaisers waren, also in den 
Augen des Volkes nicht die volle Gewahr del' Unabhangigkeit boten: 
ihre Entscheidung ware formell eine Aeu@erung des Episkopal
systems gewesen und hatte der Regierung nicht die Sicherheit der 
ihr gewordenen Gewahrungen verbiirgt. So erklarte denn auch 
del' Minister Thun in seinelll VOl' trag V. 7. April 181)0: "Diese 
Burgschaft wird nul' durch ein Einvernehmen mit dem piipstlichen 
Stuhl erzielt werden konnen, abgesehen davon, dass eil1ige F'ragen 
unmittelbare Verhandlung mit demselben erfordern." 

Mit diesem stillschweigenden Vorbehalt ergingen die beiden 
dringenden Verordnungell v. 18. April 181)0, deren eine das Ver
haltniss del' katholischen Kirche zur Staatsgewalt, die andere zum 
offentlichen Unterrichte regelte. Abel' erst mit del' Unterhandlang 
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des Concordats begann die correcte Stellung beider Gewalten lind 
zwar nicht bIos ausserlich, sondern im Geist gegenseitiger Nach
giebigkeit. 

Das ist klar, del' Papst und del' Kaiser mussten, jener del' 
Kirche, diesel' dem Staat die wesentlichen Pl'al'ogativen als die 
Functionen ihl'es Wesens sichern; abel' waren diese geborgen, so 
konnte jeder Theil dem andern theils durch die Geschichte theils 
dUTch gegenwartige Verhaltnisse und Zustande gebotene Zugestand_ 
nisse machen. und sie haben solche sich gemacht und ich habe 
oben nachgewiesen, dass die zahlreicheren und wichtigeren del' 
Papst dem Kaiser gemacht. Auch begnugt sich das Concordat, l1Jlr 
die gross en Hauptfugen des VerhaJtnisses del' katholischen Kirche 
zum Staat zu zeichnen: das Untergeol'dnete bleibt del' canonischen 
Autonomie uberlassen. Allein die Hauptumrisse des Baues und 
Lebens der Kirche mussten gezeichnet werden. Und vergleichen 
wir die Abfolge del' Artikel des Concordats, so finden wir, dass. 
sie nul' Bestimmung'en diesel' Art und zumal uber solche kirchliche 
Institutionen enthalten, welche del' J osefinismus entstaltet hatte. 
Allerdings ist das Hauptgebalke des Baues des Concordats gemass 
dem canonischen, d. h. dem bis zur Stunde zu gel ten berechtigten 
Recht del' Kirche gezogen, abel' nicht nach dem in seiner 
ursprunglichen Form el'starrten, sondern im lebensvollen bis zur 
Gegenwart herabgetragenell canonischen Recht. Del' Rechtsstaat -
und diesell will ja die freisinnige Richtung unserer Tage, - hat 
das giltige Recht anzuerkennen, wo er es findet. Damit ist SChOll 
das Concordat gerechtfertigt. Es hat sich aber noch weiter herab
gelassen und in einer Reihe wichtiger Zugestandnisse der Kirche 
zur historischen Individualitat des Kaiserstaats sich hingebeugt, 
sich wie ein stutzendes Gewachs schirmend und freundlich um 
Saulen del' Monarchie herumgeschlungen. WeI' das Recht versteht 
und achtet, muss das al1erkennen, und weI' politisches Urtheil hat, 
muss diese kirchliche Zugestandnisse vel'danken und beloben. Sie 
gehen VOll del' Grundlage aus, welche die kaiserliche Regierung 
fur den Abscbluss des Concordats gewahlt, aus del' Grundlage del' 
zugewandten gegenseitigen Harmonie zwischen Kirche und Reich, 
Damit ist das Concordat seinem Inhalt nach vollkommell gerechtfertigt. 

Es ist es abel' auch form ell. Wir haben oben S. 349 ff. ge
zeigt, dass del' einzige rechtliche Weg zur Ordnul1g' des Vel'halt~ 
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nisses zwischen Kirche und Staat lediglich die Vereinbarung zwi
schen beiden Gewalten, das Con cor da t, dul'chaus abel' nicht die 
e ins e i t i g e Staatsgesetzgebung ist. Wie wir schon frilher S. 21 ti 
behauptet, war bei den hier zu verhandelnden Fragen nicht 
del' Episkopat, sondern lediglich del' hI. Stuhl zustandig. Von 
staatlicher Seite war abel' zur Concordatsverhandlung selb8t 
nach eonstitutionellem System lediglich del' Kaiser berechtigt, we1-
chem die Gewalt del' Reprasentatiol1 des Reiehs nach aussen aus
schliesslieh zusteht; denn ist del' Papst auch iu jedem Reich einer
seits als Haupt del' Kirche im Reich gewissel'maassen Inlander, so 
schliesst er doch Concordate mit dem Oberhaupt des Reichs als 
Oberhaupt del' Weltkirche, als auswartiger hi.ichster Kirehenfurst. 
Es liegt also im Concordat ein feierlicher V e r t l' a g ganz in del' 
Art eines S ta at s vert ra g s VOl'. Solche Staatsvertrage schliesst 
I),ber auch nach dem neusten osterreichischen Staatsrecht ausschliess
Hch die Krone; wedel' del' weitere noch del' engere Reichsrath 
noeh die Landtage haben hieruber eiue Zustandigkeit. Hochstens 
konl1en indirect Bestimmungen des Concordats z. B. concordatsmas
sige Geldverwilligungen aus offentlichen Mitteln darunter gelangen; 
abel' auch danu darf die Bestimmung des Concordats selbst nicht ill 
Frage kommen, soudern es fragt sich dal1n lediglich, ob die Ver
willigung dem Concordat gemass ist odeI' nicht. Allein das October
patent v. 1860 und die Februarverfassung v. 1861 durfeu bei del' 
Frage uber die formelle Giltigkeit des Concordats gar nicht zum 
Maass genommen werden; denn das Concordat, als im Jahre 1855 
geschlossen, stammt aus del' wedel' durch Reichs- noch Lalld
stan de beschrankten Machtvollkommenheit des Kaisers. Wie die 
unbeschrankte kaiserliche Maehtvollkommenheit seit einem Jahrhun
dert die ungehi.irigen Beschrankungen del' Kirche geschaffen hatte, 
so hat die unbeschrankte kaiserliche Machtvollkommel1heit sie auch 
wieder aufgehoben. So steht das Concordat als ein formlich giltiges 
Reichs- und zwar Verfassungsgesetz im Kreis del' gegel1wartigen 
Verfassung. So verfassungsmassig hat sich abel' del' Kaiser bei dem 
Abschluss des Concordats gehalten, dass dasselbe nur die Ausfuh
rung, die Specification des Grundsatzes del' Reichsverfassung vom 
4. Marz 1849 1st, welche "jeder gesetzlich anerkannten Kirehe 
und Religionsgesellschaft das Recht verburgte, ihre Angelegenhei
ten s e 1 b stan dig zu ordnen und zu verwalten", eine Bestimmung, 
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welche diese am 31. Dec. 1801 aufgehobene Verfassung iiberlebt", 
indem, wie wir S. 206 gezeigt, ein kais. Patent von demselben Tag 

jener die Fortdauer sicherte. .... 
So steht das Ooncordat in voller Rechtsglltlgkert vor Jedem 

Angriff des Reichsrath gesichert, so fest, wie die neuen Grundge~ 

setze selbst und durch deren Geist noch gewahrleistet. 
Das weiss auch die Anticoncordatspartei des Reichsraths, dass 

auf das Ooncordat kein Fronteangriff zu wagen ist. Aber vielleieht 
halt sic einen Seitenangriff fur moglich? Ja - sie hat ihn gewagt 
Mit welehem Erfolg, das werden wir sehen. 

Ein Mitglied des Reiehsraths hat namlieh den Antrag gestellt, 
einen s. g. con f e s s ion e 11 e n Au sse h u s s zu ernennen und durch 
ihn kraft der dem Reiehsrath zustehenden Initiative ein "G e set z z ur 
Regelung del' Verhaltnise del' staatlich anerkanntell 
00 n f e s si on en" ausarbeiten zu lassen. Die Herren Liberalen 
haben nun einmal die geringste Ol'iginalitat, sie benagen anna 
1861 mit demselben Appetit dieselben Knochen, welche ihre Ahnen 
von 1789 und 1801 Ihnen vargeschunden: dazu lassen sie es nieht 
an zureichender Gabe von Schmeichelei gebrechen und selbst 
die Fureht stent sich zu l'eehten Stunde ein. Hatten die Herren 
den Muth gehabt, dem Ooncordat als solchem offene Fehde zu bie
ten: man hatte noeh Respect haben miissen; abel' wie ein Fuchs, 
del', wie jeder Jager weiss, die Fahrte des Hasen kennt, nieht abel' 
ab del' Hase vor- odeI' ruckwarts gelaufen, in del' nebligten Flaehe 
wildernd herum bummelt, um die Pfel'che des Ooncordats herumzu, 
schleichen, um an unbewachter Stelle einzubrechen, das ist nieht 
reichsrathlicher Wurde gemass uml als Reichsrath des grossen 
OesterreichsvoIl N ationalgrosse-Gedanken aIle Polizeizwinger von 
Paris bis ]jIiinchen~ Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt, Oassel, Wieg,~ cc~~""~~~~"~ 

baden, Weimar und Homburg als wohlassortirte Arsenale um Brech
eisen gegen das Concordat anzubetteln, das ist fiir den unleugbaren 
grossartigen Gesetzgebungsstyl des Kaiserthums - ungeziemend. 
Ja diese Herren sind lediglich Nachtreter, aber wie diese aUe lie
fern sie nul' iibertreibende Oaricaturen del' Urbilder~ Was ist nam
lich das Elaborat des confessionellen Ausschusses Anderes, als 
ein iiberhirntel' Nachdruck der franzosischen A1'ticles organi~ 
ques von 1802, des baierischen Religionsedicts von 1817, del' 
Kil'chenpl'agmatik del' Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz 

385 

v. 18M? AIle diese Regierungen hatten damuf gesonnen, die dem 
hI. Stuhl in Concordaten und Convention en feierlieh gemachten und 
unterschriebenen Zusagen zu verkUmmern und machten Verord
nungen, worin sie mit del' einen Hand dul'ch das Religionsedict 
zuriicknahmen, was sie mit del' anderen in del' Convention gegeben 
hatten. Nun weiss die Anticoncordatspartei ini Reichsrath, dass 
den Kaiser Nichts zum W ortbruch bringt. Darum soll die gesetz
geberische Initiative des Reichsraths die Fallbrticke zum Sturm 
bilden. Die kaiserliche Regierung soIl spreehen, wie man jiingst in 
del' oberrheinischen Provinz die Minister sprechen harte: "Wir 
selbst Mtten die Oonventionen gern gehalten; abel' die Opposition 
des Landtags ist nun einmal nicht zu bewaltigen: wir sagen mit Pila
tus: Wir sind un schul dig an dem BIut dieses Gerechten". So hofft 
man auf einen Flankenmarsch del' Mehrheit des Reichsraths gegen 
das Ooncordat. Das ist abel' baare Angst. 

Andererseits ist das beabsichtigte Religionsedict eine juristi
sche Widersinnigkeit. 

Das Ooncordat ist ein Vertrag, in welchem del' hI. Stuhl die 
Rechte und Interessen del' Kirche, die Krone die Rechte und In
teressen des Staats vertreten hat. Von dem kirchlichen Recht wur
den gewisse Punkte fiir 0 esterreich festgestellt, aus dem weltlichen Recht 
del' Monarchie wurden gewisse Punkte von del' Kirche anerkannt. 

1m Ooncordat ist del' Gegenstand del' Verhandlullg erschopft. 
Was solI nun ein Religionsedict noch bedeuten? Was die Regierung 
iiber das VerMltniss zwischen Kirche und Staat festgestellt haben 
wonte, ist festgestellt. SoIl etwa nun auch die andere Seite desselben 
Vertragsgegenstands noch hervorgekehrt werden, del' Revers derMUnze? 
Allein das Reeht ist von allen Seiten dasselbe, es ist nul' e i n e s 
und dieses ist vertragsmassig fixirt: es einseitig andel'S ordnen, 
hiesse die Vertragstreue brechen. Gerade das abel' mochte man, weil 
das Concordat dem Aufklaricht nicht gefallt. Nichts Anderes. Allein 
wendet man ein: das Ooncordat hat ein kirchliches Hilfsrecht hin
ter sich, das gemeine canonische Recht: del' Staat muss auch ein 
weltliches Hilfsrecht hinter sich haben. Gut, el' hat es, das gemeine 
Recht Oesterreichs. Die Kirche will auch hier keine Privilegien: 
sie begnugt sich mit dem gemeinen Recht. Sie will aber kein Re
ligionsedict. Dieses konnte nul' 3 Zwecke haben: die Bestimmungen 
zu wieder holen, welche im Ooncordat oder in dem bestehenden Recht 

Bus s, Concordat. 25 
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del' griechischen Kil'che oder in den Protestantenpatenten fur Un
gam und dessen N ebenlande yom 1. Sept. 181>9 und' fur die deut
schen und slawischen Kl'onlande yom 8. April 1861 ubel'einstim_ 
mend ausgesprochen sind. Das ist mindestens uberflussig. Oder es 
sollte zweitens neue Bestimmungen aufnehmen, die das Concordat 
noch nicht enthalt: das hiesse das Concordat und die es abschlies
sende Regierung corrigiren und hulfe Nichts, weil Rom zustimmen 
mttsste: oder abel' drittens, es sollte die Bestimmungen des Concor
dats abandern: das abel' verbietet die Vertragstreue. 

Seinen Namen nach solI das Gesetz die ubereinstimmenden 
Bestimmungen uber das Verhaltniss des Staats z u a II e n Bekennt, 
nissen 0 h n e Un tel's chi e d enthalten? Allein dieses widerspricht 
del' Natur del' Sache; denn die Kirchen sind verschieden und das 
Verhaltniss des Staats zu den verschiedenen Kirchen ist daher 
ebenfalls verschieden; sodann widerspricht diese Mengerei dem 
Rechtsstaat, del' jede Institution in ihrer Eigenthtimlichkeit auffassen 
muss: ddttens fiihrte diese Gleichmacherei zu einem ungehOrigen In
differentismus. Endlich geht del' Entwurf weit uber seinen Namen hinaus. 

Diese Ausflucht hiIft daher Nichts. Die wenigen allgemeinen 
kil'chlichen Garantieen, welche sich in del' Gesetzgebung praktisch 
fur aIle Bekenntnisse fassen lassen, stehen schon in del' Reichsverfassung, 
wie sie denn uberall in den Verfassungsurkunden del' andel'll Staaten 
stehen, nicht abel' gehOren sie in ein eigenes Religionsedict. Ein sol
ches ware nul' eine bleiche Copie del' Auslanderei, Religionsgrundrechte 
aus del' Paulskirche. Die englische Bill of rig h t s war ganz prak
tisch, weil sie concrete, fruher von del' Regierung verletzte Rechte, 
also bestehendes Recht germanischer Freiheit und meist nul'. negativ 
vel'burgte: schon weitel' gingen die Verfassungen del' Freistaaten 
Nordamerica's; allein die fl'anzosische Revolution ubte in "i1"f''''''''~~~'~'~'~''~'''~~~ 

I) Da der amtliche Bericht des confessionellen Ausschusses noch 
nicht erschienen ist, so halten wir uns an die Fassung del' Pr e sse, eines 
Blatts, zu welchem die Mehrheit des Ausschusses ohne Zweifel in Bezie
hungen steht. lch lese so eben in einem osterreichischen Blatt dasB 
derdemReichsrath zu ubergebende Entwurf77 Artikel sage sieben' und 
siebzig enthalte. Welche Kostbarkeiten stehen u~s da in Aussicht! 
Wil' !laben an del' viel kleinern Zahl des von del' Presse mitgetheilten 
Entwurfs schon herzlich und ubrig statt. Wir sprechen ubrigens stets 
nul.' von del' Mehl'heit des Ausschusses. 

38'7 

Declaration des d1'oits de l'hornrne schon abstracte Sen
tenzen111acherei: die de u t s c hen G l' U n d l' e c h t e del' Frankfurter 
Nationalversammlung waren abel' die offene Bliithe del' deutschen 
Schulmeisterei. Eine Zeitlose diesel' Pflanzellgattung ware nul' das 
Reli gionsedict. 

Schauen wir nun in den Entwurf des Religiollsedicts des con
fessionellen Ausschusses, so finden wir unsere Verll1uthung und 
Berechnung bestatigt. 

Zahlen wir die Bestimmungen des Entwurfs des Religiol1sedicts 
einzeln nach den drei vorhin gell1achten Kategorieen auf! 1). 

1. Besti111mungen des Religiollsedicts, welche 
schon im Concordat, in dem bestehel1den Recht del' 
griechischen Kirche odeI' in den Protestantenpaten
ten ubereinstimmend odeI' doch analog ausgespro

chen sin d. 

Dahin gehOren die Satze: 

"J e d e K i r c he un d ReI i g ion s g e sell s c haft 0 l' d net 
un d vel' w a 1 t e t i h I' e An gel e g e 11 h e it ens e I b s tan dig, 
b leibt im Besitz und Genuss del' fur i11re CuItus-, Un
terri c h t s- u n d W 0 hIt hat i g k e its - Z w e c k e b est i m 111 ten 
An s t a It en, S t i f tun g e 11 un d F 0 n d s." 

"K i l' c hen u 11 d R e Ii g ion s g e sell s c h aft ens in d den 
allgemeinen Staatsges etzen unterwo·rfen". 

Diese beiden Satze sind den Grundl'echten del' deutschen Na
tionalversammlung entlehnt. 

"D e I' Vel' k e h I' Z w i s c hen de 11 0 bel' 11 un d den i h n e 11 

untergebenenDienel'n und Angehorigen einerKirche 
un d R e Ii g ion s g en 0 ss ens c ha ft is t u 11 g e bin del' t". 

"Dem Landesfurste11 stehen in Ansehung derEr
nennung,derWahl odeI' desVorschlags ineinerKirche 
odeI' Religionsgesellschaft diejenigen Rechte zu, 
weI c h e del' enS at z u n g e nih mal S sol c hem e i n r au men, 
odeI' ihm in Gell1assheit derselben insbesondere ge
wahrt werden". 

"Die nach den Satzunge11 einer Kirche und Reli·· 
gionsgenossenschaft den Obern derselben libel' ihre 
11 n t erg e ben e n R e Ii g i 0 Il S die n e r z 11 k 0 m 111 e 11 deS t r a f g e-

25* 
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walt wird von jenen gem" d' S 
4" ass 1 e sen a t z u ~, g ens e 1 h s l;~ 

stan dig ausgeubt", 

, "J e d e K i l' C h e un d ReI i g ion s g e nos sen s c h aft is t 
In del' Erwerbung von Gutern und Vermogen b' 

, , d v " ' e ell' 
80 wIe In er, erfu~ung daruber vomStaat aus keinell 
besondern Beschrankungen unterworfen". . 

.Das Vermogen und Einkommen del' religios en 
Genossenschaften geniesst die gleichen Recht 

t I' t d' . e und 
un er.leg en glelchen Lasten, wie ein anderes" 

"D i e in den K l' 0 n lii n del' n be s t e hen den R e Ii g i ~ n s-
fonds sollen del' Kirche aus deren Vermo" . . ' gen Sle 
gebIldet wurden, zuruckgestellt und bis dahin d 
E' k" f e1'en 

III un t e z u m Z w e c k e un d B est end e l' s e 1 ben vel' Wen. 
de t w e l' den. D ass e 1 beg iIt in An s e h un g des i n die S tudie~_ 
fonds del' Kronlander einbezogenen kirchlichen Ve _ 
mogens". 1' .... 

AHe diese Satze zu wiederholen, war reiner Ueberfluss. 

III, 
Einen viel reichel'll V orrath bilden die Satze del' II. 

Classe. 
und 

II. und III, In demConcordat, in dem besteh'8n" 
den R e c h t del' g I' i e chi s c hen K i l' C h e un din den Pro t e
stantenpatenten nicht enthaltene odeI' diese aban
del' n deB est i m m u n g end e s R eli g i 011 sed i c t s. 

Dahin gehoren folgende Satze: 

"Jedermann ist die volle Glaubens- und Gewis
sensfreiheit gewahrleistet 1\T I'emand ka • .1., nn gezwun-
g e n w e l' ~ en, s e i n ere 1 i g i 0 8 e U e bel' z e u gun g z u 0 ff e n
baren. DIe hausliche Ausubung des Religionsbekennt
n iss e sst e h t jed e r man nun ge hi n del' t z u." 

~iese Satze erinnern wieder an die Phrasenwerkstatte del' 
Paulsklrche. Gewissens- und Glaubensfreiheit! Worte, 
eben so oft gesprochen, als seHen verstanden, In del' Sprache del' 
Gesetzgebung kann nul' prakti;;che Freiheit d h B f ' " , . . e relUng von 
ausser.em Zwang gemeint sein. Den G I a u ben dl'e Z t' , us Immung, 
den Gehorsam des Gewissens vermag abel' keine aussere Gewalt 
zu erzwingen: cogitationis poenam nemo patitur. Nulle puissance 

t F' '1 '" sag , en: on, ne peut forcer le retranchement impenetrable de 
la l~berte du coeur/( Das ist also erne wohlfeile :Freiheit. Aber 
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gibt es denn fur den Glauben und das Gewissen keinen innern 
Zwang, kein Gesetz fur das religiOse Denken und den glaubigen 
Willen? 

Besteht nun uberhaupt, von diesem allein richtigen Standpunkt 
aus betrachtet, die Gewissensfreiheit? 1st diese Frage abel' nieht 
schon ein Majestatsverbrechen gegen die Vernunft und gegen die 
zeitgenossische Gesittung? Und doeh sage ieh: 1m Grund bestehf~ 
die Gewissensfreiheit nicht; denn del' Mensch ist im gesunden Stand 
seiner Seele ve1'pflichtet, die gottliche Offenbarung anzunehmen und 
z.u bekennen. Die Gewissensfreiheit besteht sonach nul' als die 
Freiheit del' Wahl des Bosen, weil eben die Freiheit des mensch
lichen Willens besteht: del' Mensch kann die gottliche Offenbarung 
annehmen 1 sie abel' auch abweisen. Da abel' del' Mensch im Staat 
leben muss, so muss er auch des sen Bedurfnissen sich beugen; del' 
Staat lebt abel' auf dem Grund einer in gemeinsamen, und dar
unter auch in religiosen Ueberzeugungen wurzelnden Gemeinschaft: 
e1' fordert und dad von jedem seiner Burger diese Ueberzeugungen 
als bestimmte ford ern ; damit fallt die Freiheit des Einzelnen, 
seine eigenen. von denen del' Gesammtheit abweichenden religiosen 
U eberzeugungen thatsachlich zu aussern: die G e w i B sen s f I' e i-
he i t besteht also praktisch nul' als das Recht des Burgers' eines 
Staats, welcher mehre religiose Bekenntnisse neben einander aner
kennt, zum U ebertritt von dem einen in das andere, nicht abel' 
als das Recht, sich selbst ein eigenes religioses Bekenntniss als 
praktisch giltiges zu machen. Gemeinsamkeit ist del' aussere for
melle Stempel jeder Religion. Gegenuber dem Staat besteht abel' 
die Gewissensfreiheit darin, dass del' Burger nicht gehindert wer-
den darf, die Gebote seiner eigenen vom Staat anerkannten Kirche 
zu befolgen, gegenuber del' Kirche und dem Staat abel', dass del' 
Burger Antwort und Gehorsam verweigel'll darf, wenn sie ausser
halb ihrer Zustandigkeit in Religionssachen ihn befragen, ihm ge
bieten. 

Del' confessionelle Ausschuss statuirt aber auch: "N i e man d 
k ann g e z w u n g e n w e l' den s e i n ere Ii g i 0 s e U e bel' z e u
gun g z u 0 ff en bar e n." Allein sind die Kirche und del' Staat 
nicht aussere Ordnungen, als dessen Mitglied man sich nul' durch 
ausserIich erkeunbare Handlungen bewahrheiten kann? W 0 bleibt, 
um nul' Eines zu nennen, del' Eid, ohne welchen im Staat keine 
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Rechtspfiege bestehen mag'? Die Obrigkeit welche den E'd f 
' 1 ordern 

darf, darf und muss den positiven Glauben des Schwor d 
f ' E'd f en en er
ragen: eme 1 es orm. welche die Bekenntnisse nicht h h ' 

h k ' , '" ' , , , eac tet, 
at, eme relIgIOse Bedeutung, 1St kem Eld: del' Antrag des con-

fessIOnellen Ausschusses ist daher indirect ein Antrag auf Abschaf_ 
fung des del' Staatsordnung unentbehrlichen Eides Es giht S t 
d GI 'd ' . ooe~ 

eren Ie ern Ihr Glaube den Kriegsdienst verbietet z B . 
Q ., 'k . ' . . dIe 

uat;"er. Und darnach solIte dIe Staatsregierung nicht I 
d" f ? D' K d' v, ragen 

ur en. 18 un gebung semes religiOsen Bekenntnisses ist f" 
den Burger die V oraussetzung noch einer Reihe anderer R e c h t

llr 

z. B. bei del' Ehe, Erziehung del' Kinder, beiAusubung pOlitisch:; 
Rechte u. dgl. 

Del' confessionelle Ausschuss fordert endlich fur J eden ill 
ung'ehinderte htiusliche Ausubung seines Religions~ 
be k e nn t n iss e s, - eine sehr undeutliche Fassung, da es, be
kanntlich eine e in f a c h e und eine qua I i f i c i r t e Hausandacht 
gibt. , Heisst das abel' nicht, das Reich in ein Gewuhl von Secten .... 
aus emander sprellgen, da del' Staat die Religion des Einzelne 

, h ' n 
lUC t 19noriren dad lilld seine del' Laune aUer diesel' 
Secten zuhil,len mi1fJste? Dom confessionellen Ausschuss scheint 
nul' del' Einzelne, Hicht abel' die del' Staat Rechte zu haben 
e1' anerj,enll t koino h0heren Ziele libel' dOll ~\IOllschoH. AIle dies: 
Satze des Religionsedicts sind leere Phrasen, Schlagwol'ter ol1ne 
Begdff und praktischen Gehalt. 

Solche Pratentionel1 erhebt nul' die. blanke Unwissenheit del' 
vollige J'l1:angol des Verstandnisses desPositiven, dei' Anst~lten, 
welcho als schOpferische Gemeinsamkeiten uber den Einzelnen stehen. 

, "A II e n K i r c hen un d R e Ii g i 0 11 S g e nos s e 11 S c h aft e 11 

ist Yom Gesetz gleicher Schutz und gleiches Rec ,~~.~;,._.;Jij-0.~." 

v e r lie h 0 ll," Gine Anwendung del' sohI' verschieden auslegbaren 
,;Gleichhoit VOl' dem Gesetz". Heisst es abel' nicht einen 
politischen Wid e I' sin n dec I' e til' ell, '\venn man einer Secte 
VOll ein Paar Dntzend gleichen Schutz und o'leiches 
" b 

l1,echt zudecretirt, wiG del' katholischell Kirche del' 

l\I 0 n 111' chi 0 111 i t 27 'frIilli 0 n enS 0 cl en? ),L'eglise catholique, . 
sagt del' hochVl'. Bisc.hof Gerbet von Perpignan in seiner Schrift: 

D~ la Pa~Jante en 1'eponse it intitnle: Le Pape et le Gon-
91'es. Pa1'tS 1860 p. 23) a dans la constitution de l' Etat ~M~ 

391 

rang que les associations religieuses, sepades d' eUe, ne partagent 
pas avec elle. L'inegalite ent1'e Nglise etablie et les cong'd
gations dissidentes se p1'odnit, sous des proportions bien plns 
grandes, dans la constitntion anglaise. Ge principe 1'egne dans 
tons les Etats de l' Europe. (( 

"E s g i b t k e i ned u r c h den S t a at b e v 0 r r e c h t e t e 
ReI i g ion." Also durfta die kaiserliche Regierung del' katholischell 
Kirche, del' Kirche von 2/3 del' Gesammtbevolkerung des Reichs 
mit einer unabanderlichen Grundverfassung nicht mehre Rechte, 
l1icht grassel'll Schutz gewahren, als del' in ihrer Ordnung fiiissigen 
Gemeinschaft einer Handvoll Sectirer, miisstB den Judan, nach deren 
bekenntnisstreuem Glauben manche Rechtseinrichtungen von del' 
Religion untrennbar sind, und welche eine keinem Staat sich na
tional anschliessende in del' Gegenwart abel' eine aHem Positiven 
Mchst gefahrliche Allerwelts-Diaspora bilden, gleiche Rechte, gleichen 
Schutz gewahren, wie del' kathoIischen Kirche, in deren Schoos 
aIle Rronlande Oesterreichs erwuchsen, wahrend del' Staat schon 
aus dem Grund ihr zur Gewahrung grassern Rechts und Schutzes 
verpfiichtet ist, urn del' Kirche jene moralischen und materiellen 
Einbussen zu ersetzen, deren Opfer sie durch ihn geworden, und 
die Zugesiandnisse zu verguten, welche die Kirche selbst. im Con
cordat del' Krone macht und die kein anderes Bekenntniss ihr 
mach en kann? Eine Gleichscheerung alIer Bekenntnisse in diesel' 
Beziehung, wie sie del' confessionelle Ausschuss will, ware eine 
Widersinnigkeit. 

"A u c h s t e h t de m S t a at d a s R e c h t z u, b e z ii g 1 i c h 
kirchlicher Angelegenheiteu, welche und so weit 
sie das offentliche Interesse beruhren, Allordnungell 
z u e rIa sse n.« DieseFassung ist mindestens ungenau und solIte 
den Zusatz haben, "unbeschadet den Rechten del' kath. 
R ire h e u n d del' and ern v 0 m S t a a tan e r k ann ten B e
ken n t n iss e. " 

Del' confessionelle Ausschuss beantragt weiter den Satz: 
"Die Bekanntmachung del' ~l\nordnungel1 del' 

kirchlichen Beharden ist nul' denjenigell Beschran
kungen unterworfell, welchen aIle uhrigen offent
lichen Veroffentlichungen unterliegell." Wir verwahren 
uns gegen diese Gleichstellullg 'del' Bischiife mit dem n3.chsten 
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besten Eigenthiimer und Herausgeber eines offentlichen Blatts. Ge
setzt, ein Bischof will fur seine amtlichen Kundmachungen ein 
eigenes Verkundungsblatt grunden, sollte dieser denselben Forde
rungen, z. B. Cautionsstellung u. dergI. unterworfen werden, wie 
del' Halter irgend einer Giftapotheke einer Zeitung? 

Wenn der confessionelle Ausschuss beantragt: 

"Fur jede Kirche und Religionsgenossenschaft 
ist die Errichtung, Veranderung odeI' Aufhebung- von 
A e ill t ern del' 8 eel s 0 r g e n i e d ern 0 d e rho her n Ran g e s, 
die Festsetzung ihrel' Bezirke und 8prengel, so wie 
de r di es fallige n Z u- u nd A btheil un gen an die Zu
s t i ill m u 11 g des S t a at s g e bun den" so muss en die W orte 
"Z u s ti m III u n g des 8 t a at s" dul'ch die W orte "E i n vel' n e h men 
mit de r R e gi e run g" ersetzt werden; denn diese kirchliche 
S pl'engelung ist ein Recht del' kil'chIichen 0 l' g ani sat ion s g e
w a It, welche, zusammmengesetzt aus Gesetzgebungs- und Regierungs
gewalt, lediglich del' Kil'chenl'egierung zusteht: weil es abel' zweck
massig ist, dass die kil'cbIiche und die staatliche 8prengelung 
mogIich mit einander ubel'einstimmen, so ist das vorIaufige Einvel'
nehmen mit del' 8taatsregiel'ung rathlich, ohne dass desswegen 
del' Mangel del' Vel'einbarung die kirchliche Organisation aufhalten 
darf. 

Del' confessionelle Ausschuss beantragt. "V e r sam m 1 un-
gen del' Vorsteher odeI' Diener einer Kirche odeI' 
Religionsgenossenschaft, C,,:elche nichtregelmas:: 

(_~i!;_ .. ~._~. E .. _~. ~S.OrgJlng .,gQJ ..• ~.ei§~fi~Dc1i~iii.A~:g' e 1 e,~~.!1:;. 
h e it e n e h a I te n}veriLeJt~ .. s ie.m 0 ge n mH.O de 1'0 h Ile 
Zuziehung von andern Angehorigen del' religiosen 
Gemeinschaft stattfil1den, sind liingstens acht Tage ~.'~~'~o/~"~;~-:"'.' 
v 0 r del' en A b h a It u n g de r Reg i e l' u n g an z u z e i gen. D i e
ser steht es frei, einen IandesfiirstlichenCommissal' 
abzusenden, welcher einer soIchen Versammlung 
be i z u w 0 h n e n hat. U e bel' e i n e jed e sol c he Ve r sam m-
lung muss ein Proto coIl 
welchem die Regierung 
A b s c h ri ft n e h men d a d. 

aufgenommen werden, von 
zu jeder Zeit Einsicht und 
Der IandesfurstIiche Com-

missal' hat das Recht, im FaIle del' nicht gehorigen 
An zeige del' Versammlung, oder in 80fern in diesel' 
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etwas Gesetzwidriges odeI' 8taatsschadliches odel' 
G e fa h 1'1 i c h e S v 0 I' k a m e, die s e 1 b e a u fz u h e ben." 

80 ungliicklich die Fassung " Vel' sam m I un g en, weI c b e 
nicht l'egelmassig zur Besorgung del' gewohnlichen 
Angelegenheiten gehalten werden" auch ist, so merkt 
man doch, dass die 8ynoden und LandcapiteIsconferenzel1 hier ge
meint sind. Nun diese hatte selbst del' Josefinismus frei gelassen; 
del' confessionelle Ausschuss musste daher, um den Zopf des Poli
zeistaats mit wei ten stattIichen Maschen pimpeln zu lassen, sich 
auswarts umsehen und griff in die alte Waffenkammel' del' Kirchen
pragmatik del' Regierungen del' oberrheiuischen Kirchenprovinz von 
1830, verschiirfte sie abel' noch durch die Zwingen, welche die 
raisonnable Polizei nm auf politische KIubs verwendet, und we1che 
jeder reichsrathIiche Klub sich selbst gewiss verbitten wiirde. 

Del' confessionelle Ausschuss beantragt weiter: "D erE i n
fluss jeder Kirche und Religionsgenossenschaft in 
den V 0 I k s- un d Mit tel s c h u len is tau f den Un t err i c h t 
in del' beziiglichen Religion eingeschrankt." 

Wir trauen dem confessionellen Ausschuss doch soviel zu, dass 
er weiss, dass die Vollrs- und Mittelschulen nicht bloss zu un t e r
rich ten, sondel'll auch zu e l' z i e hen haben. Nun wird -er abel' 
doch zugeben, dass die Religion nicht bIos im Katechismus und 
Religionshandbuch, sondern auch in del' Geschichte und selbst in 
<ler Naturwissenschaft, wenn auch nul' mittelbar, gelehrt wird und 
da den Volks- und Mittelschulen in Oesterreich zur Zeit stiftungs
gemass ein confessioneller Charakter eignet, so muss die Kirchen
gewalt daruber so weit eine Zustandigkeit haben. Wenn z. B. del' 
Lehrer del' Geschichte an einem katholischen Gymnasium lehren 
wurde, Luther und Calvin habcn mit ihren Neuel'ungen Recht gehabt, 
so wird doch wohl selbst del' confessioneUe Ausschuss glauben, die 
katholische Kirche habe gegon diesen Geschichtsunterricht eine Ein
sprache und also zu del'en Erhebung ein Recht. Was abel' die Er
z i e hun g del' J ugend del' Volks- und Mittelschulel1 betrifft, so wird 
er doch zugeben, dass sie nul' durch die Religion odeI' doch dmch 
die confessionell positive ]\'[ol'al geschehen kann, folgIich die 
Kirche einen Einfiuss auf diese 8chulen haben muss. Spricht abel' del' 
cOllfessionelle Ausschuss gar weitel' aus: 

"Die Vortrage in del' Religionswissenschaft an 
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U niversitaten sind von dem Einfluss der Vorsteher 
und Diener jeder Kirehe und Religionsgenossen_ 
s e h aft f rei" , so ist das die hellste U nkenntniss des Kateehismus 
und ein offener Angriff auf das Dogma del' katholisehen Kirehe 
die doch del' Ausschuss selbst als freie Kirche erklart; denn e; 
muss doch wissen, dass es ein Dogma del' Kirche ist, dass jede lehramt_ 
Hche Sendung von dem Lehramt del' Kirche allein, also yom Papst odeI' 
Bischof, ausgehen muss, von ihm gegeben odeI' entzogen werden kann, del' 
Lehrer also unter del' Aufsicht del' lehrenden Kirche stehen muss. Die 
Lehrfreiheit del' Universitaten im gesunden, allein verniinftigen Sinn wird 
dadureh nicht gestort. AIle Universitaten Deutschlands und Oester. 
reiehs zusammen liefern keinen Gelehrten des colossalen Schnitts, wie 
den heil. Thomas von Aquino und diesel' fiigte sich willig in die 
kirchengesetzliehe Beschrankung del' Lehrfreiheit mit allen grossen 
Lehrern del' Kirehe. 

Del' eonfessionelle Ausschuss verwiistet sich ferner imE h e
I' e e h t. Er beantragt: 

"D i e G e set z g e bun gin A b sic h t a IT f E h e a n g e
lobnisse und die Ehe, soweit es sieh um ihre recht
liche Giltigkeit und ihre biirgerlichen Wirkungen 
handelt,steht demStaat alleinzu, under iibt die 
bezugliche Gerichtsbarkeit jn Ehesachen durch 
weltlich e Gerichte aus. Die biirgerliche Giltigkeit 
del' Ehe ist nul' von deren Abschluss VOl' dem durch 
den Staat hiezu bestellten Beamten abhangig. Eine 
kirchliche Trauung kann nur nach del' Vollzieh~ng 
des v 0 l' g e d a c h ten Act e sst a t t fin den. Die ReI i g ion s
versehiedenheit ist kein biirgerliches Ehehin 
n iss." . 

Riicksiehtlich des ersten Satzes versieht der. Ausschuss nul' 
die Rolle des Todtengl'abel's, da er die Leiche des Josefinismus 
wieder ausgrabt: nul' beilaufig sei es gesagt, dass e1' das Dogma, 
wie es durch das Tridentinum und durch die in del' Gesammtkirche 
geltende papstliehe Constitution "Auctorem fidei" von 1794 aus
gesprochen worden, verletzt. Wir verweisen dariiber auf unsere fru. 
here Ausfiihrung S. 267-275. Allein del' Ausschuss fuhrt im zwei
ten Satz auch Un~ehor aus dem Ausland ein, SQ die 0 i vii e he, 
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Er scheint zum Aeclimatisirungscomite zu gehi:iren. Betrachten wir 

nun seine Einfuhr! 
Die b i.l r g e rl i e h e E heist del' eheliche Stand als rein biir-

gerliches Rechtsverhaltniss, ohne RUcksicht auf dessen religiose 
Wesenheit und Begriindung Jediglich von del' Gesetzg'ebung eines 
Staats aufgefasst und durchgefiihrt. 

Da die Ehe yom christlichen Standpunkt ein Sacrament, ihr 
Wesen also religios, die religiose Seite die Hauptsache ist, die 
Hauptsache aber die Nebensache nach sich zieht und die religiose 
Seite del' Gesittung allen iibrigen Seiten del' Gesittung anerkannter
maassen vorgeht, so kann, so darf die Kirche, ol1ne sich selbst auf
zugeben, grundsatzlich das Institut del' Civilehe nieht anerkennen. 

Andererseits hat abel' del' Staat als souveranes Reich aueh 
die Befugniss, die Ehe als biirgerlicl1en Stand und den Ehevertrag, 
durch welchen man in die Ehe tritt, von seinem Standpunkt auf
zufassen; er mag es vel'suehen, was ubrigens eine rechtliche Un
moglichkeit ist, den Ehevertrag von dem Sacrament del' Ehe ab
zulosen und in del' Gesetzgebung als rein biirgerlich zu behandeln. 
Das kann er abel' freilich nm als abstrakter atheistischer, nicht abel' 
als christlicher Staat. Es geschieht das in del' Regel naeh tiefen 
Conflicten zwischen Kirche und Staat. Diese zeigten sich zu allen 
Zeiten des Christenthums mehr odeI' mindel' sporadisch. Erst durch 
die Glaubensspaltung del' Kirehe im 16. Jahdmndert ward abel' die 
Gefahr diesel' eherechtlichen Couflikte drohender, weil die abgefal
lenen Bekentnisse dogmatisch die Ehe andel'S auffassteu als die ka
tholische Kirche. Allein desswegen ward del' Verband zwischen 
Kirche und Staat auch bei del' Ehe nicht aufgegeben, sOl1dern es 
entstand fur den Staat nul' die Pflicht, auch yom biirgerlichen 
Standpunkt die dogmatisehe Auffassung jedes Bekenntnisses iiber 
die Ehe anzuerkennen, da es ganz den Reehtsstaat verleugnet, die 
verschiedenen Bekel1tnisse hier tiber a in en Leisten zu schlagen, 
odeI' gar das Eherecht del' einen Confession nach dem del' andel'll 
zu gestalten. Das Bedtirfniss del' Einfiihrung del' biirgerliellen Eha 
kiindigte sich lloeh nicht an. 

Erst die franzosische Revolution mit ihrem Streb ell, den Verband 
zwischen Kirche und Staat ganz aufzuheben, welches nm gar zu 
bald zur Verleugnung des Christenthums, zu dem etat atMe fiihrte, 
drangte folgerichtig zur EinfUhrung del' C i viI e h e. Die 1. Consti-
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tution Frankreichs v. J. 1789 hatte schon ganz 0 berftachIich UnO. 
unrichtig ausgesprochen: 

"Das Gesetz betrachtet die Ehe nul' als bul'gerlichen Vertra " 
und die Verfasser des Code Napoleon el'kannten daher die burg!. 
Hche Ehe als eine unvermeidliche Folge del' verfassungsmassig fest
gestellten Trennung zwischen Kiche und Staat. Mit dem Code Napoleon 
drang die Civilehe Uber Fl'ankreich hinaus, soweit dessen Sieges_ 
adler flogen; als eine Gebilde del' franzosischen Revolution drang -sie 
mit dieser in aIle von ihr ergriffenen und Uberwaltigten Lande. Die 
Reaction gegen die franzosische Eroberung brachte auch die Yer
breitung der Civilehe in Stockung. Erst del' in jungster Zeit wieder
scharfer erwachte Kampf gegen die Kil'che, die Lockerung del' re
ligiosen Uebel'zeugungen und die Sectengunst del' Regiel'ungen ver
bl'eiteten die Einfuhrung del' CiviIehe in ihrer doppelten Gestalt 
als Not h - und fa cuI tat i v e Civilehe. 

Da namlich ein Theil des katholischen Eherechts auf gott~ 
lichem Recht und auf unabwendbal'el' Folgerung aus demselben 
beruht, so kann die Kil'che hierin unm1iglich den demselben wider. 
streit end en Anforderungen des Staats nachgeben: del' Staat abel' 
glaubt eben so unnachgiebig auf seinem souveranen Standpunkt 
verbarren zu mussen. Daraus ergeben sich unIosbare Confticte 
die der Staat durchbaut, indem er sich lediglich auf sein Gebie~ 
zuruckzieht, d. h. von den Gesetzen del' Kircbe keinerlei Notiz 
nimmt. 

Del' Kircbe erubrigt nun Nicbts, als sich auch ihrerseits auf 
ihr Gebiet zuruckzuziehen und ihre Ebegesetze mit allen ihr zur 
Verfugung stehenden Mitteln aufrecht zu erhalten. Es kommt also 
darauf an, jene kirchlichen Bestimmungen uber die Ehe zu ermit
teln, bei welchen sie nicht nachgeben darf. Die Competenzen ,;~------~~--~~;'-'---:;;~~.'. 

Kirche und des Staats uber die einzelnen Punkte del' Ehe mussen 
festgest~llt werden .. Benedict XIV. hat es in seiner Schrift de sy_ 
nodo dwecesana LIb. IX. cap. IX. n. 3. gethan." Tria sunt, 1ehrt 
del' Papst, causarum mab'imonialium genm'a. Aliquae versantur 
circa initi conjugal?:s foederis fi1'mitatem et hae 
nullo Catholico1'um contradicente) in solo E c c l e s i a e f 0 l' ~ 
S n n t per t rae tan d a e . . . . ( n. 4) aliae sunt cansae exci
:atae r:nt snp.er .v a li d.i tat e sp 0 ns ali 'u m, ant sup e1' jure 
tnst'ttuend~ dtvort'tnm quoad thorumetcohabitatio-
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n em, e tis t a e paq'iter, 00 illnm 1'espectnm, qnem habent ad 
matrimonii Sacmmentum ,ad sol n m j u d ice m E eel e s i a
sticnm defe1'untur .... Aliae demum sunt causae, quae 
connexionmn q~tidem habent CU1n matrimonio, sed l' e s me l' e 
politicas et temporales directe atqne immediate 
res pic i 11· nt, nti sunt lites, quae frequenter moventur sup e l' 
dote, donatione propte1' nnptias, he1'editaria 
s n c c e s s ion e, ali men tis et similibus jet i s t a sad ;" n
die es s a e c u l are s per tin ere, ex communi Doct01'U'rn sen
su recte docent Bellarminus lib. nn. de matq'. cap. 32. et Tan
nm'us tom. 4. disp. nU1n. 166.(( 

AUein die Kirche hat sich uber ihre eherechtIiche Zustan
digkeit auch formlich dogmatiscb ausgesprochen; darnach 
gelten als rei n k i r chI i c h e Gegenstande aUe Fragen, welche 
die Giltigkeit des Ehebandes, del' Sponsalien und die Trennung 
von Tisch und Bett betreffen. Dagegen gelten die Fragen uber die 
dos, donatio p1'Opter nuptias) Alimentation de~' Frau, gegenseitiges 
Erbrecht del' Gatten u. dergl. als btirgerIiche. 

Das osterreichiscbe Concordat hat sich im Art. X. correct 
an diese Abgrenzung del' Competenz gehalten. Darnach legt sich 
die Kirche ausschliessIich das Recht bei, impedimenta di1'iqnentia 
aufzustellen; sie kaHn, olme sich selbst aufzugeben, nie zugeben, 
die Uebertretung eines auch noch so strengen Staatsgesetzes vel'
nichte ein Sacrament. 

Sie erkennt sonach aIle Ehen, welchen ein kirchIiches tren
nendes Ehehinderniss entgegen steht, als nichtig, und wenn del' 
Staat dieses kirchliche Ehehinderniss nicht anerkennt, son del'll eine 
solche Ehe erlaubt, und diese auch burgerlich getraut wird, so 1st 
die Ehe doch kirchlicb nichtig. 

Allein del' Staat als souveranes Reich und als solches sich 
von den durch die Kirche den Laien gegenuber del' Geistlichkeit 
gegebenen Gesetzen entbunden erachtend, ferner meist als par i
ta tis c her Staat und mit del' Untugend, das Eherecht aIleI' Be
kenntnisse durch ein und dasselbe Gesetz zu l'egeln, spricht sich 
das Recht zu, die Ehe als blossen burgerlicben Vertrag anzuse
hen und zuordnen: wenn also auch er t l' en n end e Ehehindernisse 
aufstellt, so betreffen diese doch bloss die bur gel' 1 i c hen Folgen 
del' Ehe. 
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Und so sind denn die Unterthanen verpfiichtet, diese staat
lichen Ehevorschriften zu befolgen, sofern sie nich t direct dem 
Gebot der Kirche widerstreitel1. Denn in del' Regel handeltes 
sich hier um Verbote, welche der Katholik unbeschadet seines Ge-
wissens befolgen kann; die Kirche verpfiichtet ihn ja nicht, eine 
Ehe einzugehen, welche del' Staat verbietet, und auch die Freiheit 
del' Ehen wird dadurch nicht behindert, weil der Katholik kein 
Recht hat, eille solche vom Staat ve1'botene Ehe einzugehen:. st1'e
ben auch das Kirchen- und das Staatsgesetz aus einande1', so wi1'd 
du1'ch die Befolgung des letztern das e1'ste1'e noch nicht ve1'letzt:. 
nUl' in dem Fall del' d ire c ten Collision beide1' soIl del' Katholi}{ 
hier den Geho1'sam als unmoralisch clem Staatsgesetz versagen und 
auch die Pfarrer haben sich dal'llaeh zu verhalten: del' Staat 
darf also, wenn sie sich lediglich an die Kirchengesetze halten, 
wedel' den Laien noch den Pfaner strafen: Alles, was del' Staat 
bier thun kann, besch1'ankt sich darauf, einer Bolchen Verbindung 
die biirgerlichen Wirkungen del' Ehe zu versagen. 

Auch die Frage: 0 b Kat h 0 Ii ken sic h VOl' 0 d ern a c.h 
der kirchlichen Trauung noeh akatholisch trauen 
lassen d. h. ihre n Ehecoll sens vor eillem akath olischen 
Pfarrer oder VOl' der weltIichen Obrigkeit abgeben 
d u l' fen? ist durch den Papst Benedict XIV. auf die Anfrage des 
apostolischen Vicars Paulus Simon a. S. Josepho in den Niederlan, 
den, ob solche Ehen giltig seien, in dem Breve: nRedditae sunt 
Nobis« dd. 17. Sept. 1746 dahin beantwortet: dass bei der facul
tativen Civilehe Katholiken unbeschadet ihres Gewissens del' biir
gerlichen Trauung sich unterwerfen konnen und sollen; weil aber 
das Sacrament nul' durch die kirchliche Tl'auung empfangen wird, 
so soIl die burgerliche Trauung erst n a eh del' kirchlichen 
sucht werden: im Nothfal1 abel', wo Gefahr und Storungen drohen, 
kann sie auch VOl' a n g e hen. Es ist sonach eine Verletzung del' 
Gewissensfreiheit, wenn del' Staat, del' doch del' religiosen Trauung 
gar keine burgerliche Wirkung beilegt, wie in Frankreich, den ka
tholischen Geistlichen VOl' del' burgerlichen Trauung die kirchliche 
bei Strafe verbietet - eine Harte, welche del' confessionelle Aus
schuss gedankenlos nachahmt. 

Soviel uber den Rechtspunkt. 
AUein auch in Betreff del' politischen Zweckmassig-

kei t ist die Civil ehe verwel'flich. SoIl del' Staat seiner Idee 
entsprechen, so muss er del' Wahrer del' offentlichen Sittli~~keit 
sein; diese mht abel' auf del' Religion und zwal' del' posltIven. 
Gibt del' Staat die Wahrnng del' offentlichen Sittlichkeit auf, d. h. 
gestattet er seinen Unterthanen, ihre religiosen Ueberzeugun
gen im offentlichen Leben zu verleugnen oder zu missachten, 
so gestattet er ihnen eben, unsittlich zu handeln uud dann beginnt 
del' Verfall del' Sittlichkeit auch uber jene Grenzen hinaus, die del' 
Staat nachgegeben; denn unmoglich lassen sicb die religiosen und 
sittlichen Ueberzeugungen derStaatsangehiirigen uberhaupt in ihrer 
Anwendung auf das hausliche Leben beschranken, sondel'll sie wer
den auch in andern Richtungen offentlich hervortreten und sich 

geltend machen. 
Dann kommt man mit del' Gewissensfreiheit in Widerstreit. 

Del' Staat als solcher vermag es nun einmal unmoglich das Ge
schlechtsverhaltniss als Ehe zu heiligen und eben80 wenig das Ge
wissensband einer bestehenden Ehe zu losen, und insofern ist die 
Civilehe etwas Abnormes und Vernunftwidriges, und das ist nament
lich die fa e u It at i v e. Entschuldbarer ist die Not h ci viI e he, 
abel' auch nul' als ein nothwendiges Uebel. 1st namlich die Reli
gion durch laxe Zulassung so 8ehr in einzelne Bekenntnisse zer
splittert, so vielfach individualisirt, dass del' Staat darin gar keinen 
Anhaltspunkt mehr fillclet, an welehell er seine bul'gerliche Ehege
setzgebung mehr anschliessen kann, so mtisste del' Staat, wollte er 
allen diesen Einzelbekenntnissen folgen, sich selbst in diese Auf
losung einlassen, was ihm doch Niemand zumuthen kann. Allein 
das, was e1' selbst verschuldet, gibt ihm kein Recht, auch del' lea
tholischen Kirche, die auch in ihrem Eherecht unabanderlich ist, 
die Civilehe aufzuzwillgen. Das ist aus doppeltem Grund unzulassig, 
einmal weil das die feste Mehrheit del' zerfahrel1en Minderheit auf
opfel'll hiesse, sodal1n weil kein einziges trennendes Ehehinderniss 
del' katholischen Kirche dem objectiven Zweck des Staats wider
streitet, sondern umgekehrt demselben dient. Unverzeihlieh ist es, 
statt durch die Civilehe del' schon geschehenen Revolution eineu 
Nothdamm del' Abhilfe entgegenzuwerfen, dieselbe als Hebel an
zusetzen, um eine sittliche und religiose Revolution erst hervorzurnfen. 

Liegt aber in Oesterreich irgend ein objectiver Grund VOl', 
das verderbliche Institut del' Civilehe eil1zufuhren? 
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Seit einer Reihe von Jahren wirken hier die geistlichen Ehe: 
gerichte nach del' von dem Cardinal- Fursterzbischof v. Rauscher 
bearbeiteten canonisch correcten Inst1'uctio P1'O judiciis ecclesia_ 
sticis im:pel'ii Austriaci quoad causas matrimoniales und keine 
Klage ist aus dem Volk ergal1gen: welcher Leichtsinn gehOrte also 
dazu, die Civilehe als einen Sprengkeil gegen die affentliche Moral 
zu werfen, in einem Reich, wo 27 Millionen sich zur katholischen 
Kirche bekennen, welche die burgerliche Ehe verwirft! 

Ueber den Satz: "Die Religiol1sverschiedenheit ist 
kein biirgerliches Ehelinderniss", hat selbst del' prote
stantische Kirchenrechtslehrer Ric h t e r aus Anlass der Freigebuug 
del' Ehe zwischen Christen und J uden in einzelnen Landesgesetz_ 
gebungen sein Urtheil gesprochen: "Ein solches philanthropisches 
Experiment, sagt er, ist, weil es die Idee del' Ehe opfert, schlecht
hin verwerfHch, und auch dadurch wird es nicht gerechtfertigt, 
dass die christliche Erziehung der in solchen Ehen erzeugten Kin
der angeordnet ist ,da die Kirche keine Ursache hat, auf solehem 
Wege fur sich Bekenner zu werben." Das katholische Urtheil 
muss noch in hOherem Maass verdammend lauten, weil ein Sa
crament hier vallig entweiht wird, in einem Institut, welches als 
die Grundlage des Familien- und dadurch des Staatslebens selbst 
heidnischen Val kern als beiliges galt, als umgeben von del' Weihe 
selbst unter den von del' Offenbarung abgefallenen Religionen. 

Von dem fernern Antrag des Ausschusses: "A II e V 0 r s t e
her u n d Die n ere i n e r K i l' C h e 0 d erR e Ii g ion s g e nos s e n
schaft haben VOl' dem Antritt ihres Amts demKaiser 
den Eid der Treue und des Gehorsams, wie del' ge
nauen Beobachtung del' Gesetze und gewissenhafter 
Erfiillung del' Pflichten zu schwaren", nehmen wirdeit 
Eid auf die g e 11 a u e d. h. au s n a h m s los e B eo b a c h tun g del' 
G e set z e fiiglich aus; denn durch die Befolgung mancher in dem 
gegenwartigen Reichsrath beantragten Gesetze z. B. des Religions
edicts wiirde die katholische Geistlichkeit an ilJrer Kirche zur Vel" 
ratherin, es geniigt del' Eid del' Treue und des Gehorsams fur den 
Kaiser: fur die gewissenhafte Erfiillung seiner PHichten beschwart 
del' Geistliche seiDen geistlichen Obern den canonischen Gehorsam. 

Del' Ausschuss hat es fiir gut gefunden, das schmale Maass 
seines U rtheils auch den l' e Ii g i a sen 0 r den angedeihen zu lassen. 
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Er schlagt die Satze VOl': "Vereinigungen in einer 
K i r c h e 0 del' R e Ii g ion s g e nos sen s c h aft, d ere n Mit g Ii e
del' z ufo I g e f e i e rl i c her Gel ii b den a c h e i n e l' b est i m m
ten Regel unter einer Oberleitung gemeinschaftlich 
leben und verkehren, sind an die Zustimmung der 
S t a a t s g e waIt g e bun den. E s bed a rf del' G e n e h mig un g 
dieser zur Regel und zu den Satzungeneinersolchen 
Vereinigung eben sowohl als zu jeder Veranderung 
del's e I ben. D a s Let z tel' e gil tau c h von d e 11 s c h 0 n b e
s t e hen den V ere i n i gun g end i e S e l' Art. D e r S t a atka n n 
auch bestehende derartige Vereinigungen, sob aid 
e s d a s a ff e n t I i c h e I n t ere sse e l' h e i s c h t, auf h e ben. " 

Ueber vorstehenden Artikel, diesen Lazarus des Josefinismus, 

nul' wenige W orte ! 
1m affentlichen Leben muss man VOl' Allem die Offenheit 

lieben: jede Partei ist sie del' and ern schul dig. Sie verleugnet bier 
del' confessionelle Ausschuss in argerlicher Weise. 

Warum sagt er nicht offen, was er will, die Austreibung 
aller religiOsen Orden aus del' Monarchie? Glaubt e1' denn, dass 
unter dem Damoklesschwert solcher Satzungen ein einziger Orden 
nach Oesterreich gehen Wiirde und die heimischen Orden; nicht 
eines Klosters, auch nul' einer Hiitte sichel' waren? Dnd welche 
Unwissenheit begegnet uns hier! Und so sprechen die Wortfiihrer 
del' Freiheit! Wenn abel' die Kirche frei ist, so darE sie aIle die 
Anstalten grunden und entfalten, welche zu ihrem Wesen und selbst 
zu ihrer gewohnlichen Ordnung gehOren, und zur letztern gehOren 
unstreitbar die Orden: die freie Kirche darf abel' auch die RegeIn 
del' Orden ausschliesslich bestimmen: es bedarf also wedel' die 
Aufnahme del' Orden noch deren Regel del'S t a a t s z u s tim m u n g; das 
Concordat fordert fiir die Einfuhrullg eines Ordens das E i n v e I'
II e h men del' BischOfe mit del' Staatsregierung: das geniigt. Da 
die Kirche abel' keine ihrer Institutionen del' Willkiir ihrer Aus
bildung iiberliLsst, so falIt auch nie rechtlich dem Staat die Aufhe· 
bung del' Orden zu, sondel'll lediglich de,' Kirche, wenn sie unver

besserlich entartet sind. 
Ebenso ul1glucklich in del' Wissenschaft ist del' Satz des 

Ausschusses : 
"EineCensur irgend eil1erKirche oderReligions

?.6 B U.3 8, COlICO!'dat. 



gesellschaft in Betl'eff del' Bucher odeI' anderer 
S chriften darf nicht bestehen. Das Pressgesetz des 
S t a a t s all e i n hat au c h fur B U c her u 11 d S c h r i f t e 11 I' e li
giosen Inhalts seine Wirksamkeit." 

Del' Ausschuss verkennt hier ga11z die Freiheit, von welcher 
auszugehe11 er doch behauptet. Bei del' geringsten Achtung VOl' 

korperschaftlicher Freiheit mUsste er es del' Kirche uberlassen, ob 
sie in ihrem Innern eine Censu.r aufstellen will odeI' nicht .. -Nun 
m u s s abel' die katholische Kirche nach dem eigensten Gesetz 
ihres Wesens eine Censur aufstellcll; denn sie behauptet, die von 
Gott geoffcnbal'te Lehre zu haben; sie glaubt ferner dogmatisch 
os bestehe im Papstthum und Episkopat ein von Gott selbst ein~ 
gesetztes und fortwahrend durch den hI. Geist erleuchtetes LehI'
amt. Von del' so aufgestellten und gehiiteten Lehre ist jede Ab
weichung AbfaH, del' verhutet. werden muss: daher die kirchliche 
Censur eben so wohl gerechtfertigt als die politische Censur nicht 
gerechtfertigt ist, weil diese bIos Anordnungen irrthumfahiger Regie
rungen schutzen solI. 

Wenn abel' del' Ausschuss das Pressgesetz als die gleiche 
Schutzwehl' fUr die doch innerlich verschiedenen kirchlichen und 
staatlichen Grundsatze aufstellen will, so begeht e1' einen schweren 
Irrthum; denn das P1'essgosetz ist nul' bestimmt, einzugreifen, wo 
das im Staat giltige Recht und die offentliche Wohlfahrt verletzt 
worden sind, worunter freilieh auch das Recht und die Wohlfahrt 
del' Kirche einbegriffen sein sollten, wahrend die Kirche den Schutz 
del' von Gott geoffel1barten Wahrheiten fordert und also die pra
venthe Censur Hnd die dem Vergehen nachfolgende Repression 
iiben darf. 

Schwer verletzt das offelltliche Geftihl und die offentliche 
Sittlichkeit, so wie das Recht del' Kirche der Satz des Ausschusses: 

"FUr Ruhestatten d er Verstorbenen hat die Ge
m e i n deS 0 r g e z utI' age n , u n d j s t d a s Beg r a b
niss der Todten eine Gemeindeangelegenheit. Jede 
Kirche und Religionsgenossenschaft ordllet nur die 
got t e s die n s t Ii c hen U e bun g e n b e i Lei c hen beg it n g n i s-
6 e nih r erA n g e h 0 rig en n a chi h l' enS at z un gen." 

Seit dem Beginn des Christenthums war das Begrabniss der 
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Glaubigen eine Sorge del' Kirche, welche die korperliche Rulle 
als die Tragerin der unstel'blichen Seele ehrt. 

Die Christen bestatteten ihre Todten in del' Kirche oder urn 
die Kirche. Der Kirchhof war und ist eine ZubehOrde del' pfarr
kirche und er und das Begrabniss stehen daher unter der Gewalt 
del' Kirche bei Katholiken, Griechen und Protestanten. Die Frei
erklarung del' Kirche bestatigt nul' diese Ordnung als Ausfluss del' 
Autonomie und des Eigenthumsrechts del' Kirche. Gleichwohl ward 
die Begrabnissfrage in Oesterreich als ein Brecheisen gegen das 
Concordat angesetzt. Keine Frage: den Protestanten steht es frei, 
auf protestantischen Kirchhofen die Begrabnisse durchaus nach 
ihren religiosen Vorschriften zu ordnen, abel' nicht auf katholischen, 
wo diese Ordnung lediglich den katholischen KirchenbehOrdim mit 
gleichem Recht zusteht. Diese Einmischung in die Ordnung del' 
katholischen KirchhOfe forderten abel' in Oesterreich Protestanten. 
Niemand hatte von katholischer Seite hier daran gedacht, die ir
disehe RUlle eines l1icht katholischen Christen auf freiem Feld. einzu
graben, sOl1dern man gewahrte ihr in Pfarreien, wo die Protestan
ten keinen eigenen Friedhof hatten, innerhalb eines auf dem ka
tholischen Gottesacker abgegTenzten Raumes eine anstandige Ruhe
statte. Das ist doch ganz in del' Ordnung: qu.ibus non communi
cavirnus vivis, iis non cmnmunicabirnus m01·tuis. Das ist selbst 
zart; denn von J enem, welcher im protestantischen Bekel1ntniss 
lebte und starb, ist nicht zu vermuthen, dass 01' als Katholik be
graben werden "'01110. Im freien Eng-land hat del' Kirchhof seine 
nach den TIekonntnissen abgegrenzten Abtheilungen. Das Concor
dat hatte in diesel' Sache gar Nichts geneu8rt und ward gleich
wohl del' giftigsten Unduldsamkeit heschuldigt und bei del' grassi
renden Humanitatsschmachterei nicht ohne Erfolg. 

Der confessionelle Ausschuss, del' nul' von neuen Tagesfragen 
lebt, hat fUr die Aufhebung eines Conflicts, welchor gar nicht vor
liegt, das 1) ngehenere gethal1, gegen die ununtorbrochene U ebung aller 
christlichen Bekenntnisseund gegen die U eberlieferung aller christlichen 
Zeitalter das Begrabnisswesen del' Kirche abgenommen und del' bUr
gerlichen Gemeinde tibergeben; denn was ntitzt die rituale Freiheit der 
Kirche, wenn Ort und Sache del' Gemeinde zustehen? Da kommt 
man zu allerlei Rintergedanken als wahrscheinlichen Motiven: ward 
diese Verletzung jeder gesund fiihlenden Christenseele etwa aus dem 

26* 
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Grunde beseh~ossen, .weil die Kirche jedes christliehen Bekenntnisses 
sehlechte Chnsten mIt del' Versagung des ehristliehen Begrabnisses 
bestraft, odeI' weil gewisse Naturweisen als Leugner der Unsterb_ 

Iiehkeit del' Seele, in del' Unmaeht, einen Untersehied zwischen 
lVlenseh und Thier zu finden, auch keinen Untersehied zwischen 
Kirchhof und Angor entdecken? OdeI' will man in historiseher Er
innerung an das Jahr 11;72 ankniipfen, wo ein kaiserl. Decret _ 

man selle oben S. 29. f. - den Mitgliedern del' Wiener Universi
tat befeh1en musste, ihre kostbaren Leiber auf chI' i s t1 i eh eArt 
begraben zu lassen, da die Mitglieder del' weltlichen Facultaten 
nach dem Yorgang de, lutherisehen Adels ihre Todten oft ohne 
Priester, Gelaute, Licht und Krenz begraben lies sen ? Will man 

tiberhaupt wie in Schottland und in mehren Provinzen del' Nie

derlande dem Begrabniss die Geltung als religiosen Acts entziehen 
wo den Geistlichen von den Todesfallen nieht einmal mehr die An~ 
zeige gemacht wird? OdeI' will man in Wien Hamburg nachahmen wo 

d~s B~grabniss oh11e Betheiligung des Geistliehel1 geschieht? 1) Wird 
llleht 1m deutsehen Norden in Stadt und Land nieht kirehlieh be
graben, und verbitten sieh dort nieht die Aermeru aus Gelderspar
niss das geistliehe Geleite? Dort ist so das stille Begrabniss ein 
Vorrecht del' Gebildetell geworden, das sogar Ihnen als feierlicher 
gilt. 2) OdeI' will man die Kaiserstadt del' Metropole del' Intelligenz 
13 e r lin angleichen, ,YO naeh dem Berliner "Evangeliseh kirchlichen 
Anzeiger" das Halle'sche Volksblatt v. 8. Dec. 181)2 berichtete: 

"Yon 23153 Leichen in Berlin wurde nul' fur liO und etliche die 
Begleitung eines Geistliehell begehrt; von 44 getauften Christen also 
w.erden 43 ohne Sang und Klang, ohne Feier und ohne Begen in 
dIe Erde gescharrt, wie man andere GeschOpfe aueh einscharrt. 
del' Unterschied ist nul', dass ein Hugel daruber aufgeworfenuntl 
dass sie in's Kirehenbuch eingetragen werden; nul' Einer aus j e 44 
wird noch christlieh begraben; von den ubrigen kann man nieht 
einmal sagen, dass sie heidnisch begraben werden; denn die Heiden 
hatten doeh allzeit ihre religiOsen Weihen dabei." 

Hr. Hengstenberg konnte daher in del' evangeIisehen Kirchen
zeitung vom J.anner 18153 S. 10 mit aHem Fug folgern; "Unter 44 
Gestorbenen smd also 43, deren AngehOrige es fiir Nichts aehten , 

') Hengstenberg, K. Z. 1857. 
") K lie f 0 t h, liturg. Abhandlungen 1. 201. 

401) 

wenn an ihnen del' FInch in Erfiillnng geM: er soil wie ein Esel 
begraben werden." 1) Fr.eilich hat das Leiehengebet fur Protestanten 
dogmatisch keine Bedeutung. 

In Berlin werden bei den Leichengeleiten ohne Geistlichen 
selbst Zigarren geraneht. 2) So weit istaber Wien, ist Oesterreich 
noch lang nieht. 

Del' Aussehuss statuirt: 
"D i eSt and e s b ii e her weI' den von d emS e e I

s 0 l' gel' i m N a men u 11 d Auf t I' age des S t a ate s g e
f u h rt." 

Keine Frage: del' Staat kann die Standesbueher fiihren lassen, 
dureh wen er will: er kann auch den Ausztigen del'durch die Geist
liehkeit von jeher gefiihrten Kirehenbiieher die Giltigkeit staatsgil
tiger o:ffentlieher Urknnden geben odeI' versagen. Wenn e1' abel' die 
Geistliehkeit einer dessfallsigen Staatsjnrisdietion unterwerfen will, 
so dass die Seelsorger als Standesbeamten ihm untergeben sind, so 
hangt es von dem Ermessen del' Kirchengewalt ab, ob sie ihre Pfarrer 
dies em Auftrag nnterstellen will; denn diese Staatssehreiberei kann in 
ihrerr Anwendungen so verzweigt und lastig werden, dass sie die 
Seelsorge behindert nnd einen der Kirehe fremd bleiben sollenden 
btireaukratisehen Geist im Klerus erzeugt, wahl'end im billigen 
Maass gehalten diese Einrichtung dem Staat sehr behilflich und del' 
Kirehe nicht scbadlieh ist. 3) 

1) Ein Schreiben von del' Lunebnrger I-Iaide gab schon fruher die 
dessfallsige Signatur fur den protestantisehen. Norden uberhaupt: "Die 
meisten Christen werden jetzt wie ein Vieh begraben, weil man den Segen 
der Kirche fiir Nichts achtet, oder weil die zarten Nerven del' AngehOri
gen des Verstorbenen das Gelante del' Glocken odeI' das Bewerfen des 
Sarges mit Erde nieht vertl'agen konnen, wahrend umgekehrt del' Fall 
vol'kommt, dass Selhstmorder und Sakramentsverachtel' mit allen kirch
lichen Ehren znr Erde bestattet werden." Halle'sches Volkshlatt vom 
2. Juli 1853. 

") F I' ii h b n s s, tiber Wiederbelebnng del' Kirchenzncht. Bl'eslau 
:1.859. S. 68. 

3) Man sehe fiber die verderblichen FoIgen diesel' Einl'ichtnng meine 
Abhandlung: "Die Enljochnng del' Geistlichkeit von derStaatsschreiberei" 
in meiner Schrift: "R e form e 11 i III Di ens t de r k a th 0 Ii sch en 
Geistlichkeit Deutschlands." Schaffhausen 1852. S. 285-325. 
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Del' weitere Antrag des Ansschusses lautet: 

"D i e n a c h den Sat z u n g e n e i n e I' K i I' C h e u nd 
ReI i go ion s g e nos sen s c h aft den 0 b e'r n del's e Ib e n 
u b e r i h r e u n t erg e ben e n ReI i g ion s die n e r z u k 0 m
mellde St1'afgewalt wird von jellen gem ass diesen 
S a ~ z U 11 g ens e I b s tan dig a u s g e u b t. Die z wan g s
weIse Durchfuhrung del' bezugolichen Erkennt_ 
nisse hat jedoch nul' mittelst del' weltlichen 
G e ric h t eSt a t t z u fin den, weI c hen u I' b e iNa c h
w.eisung des ordllungsmassigen Vorgangs darauf 
e 1 n g e hen k 0 nne n." 

Del' erste Satz ist richtig, del' zweite dagegen veranlasst Be
denken; denn wenn das geistliehe Gerieht naeh clem ersten Satz 
s e 1 b s tan dig urtheilt, so darf den weltliehenGeriehten nicht me hI' 
~ie Priifung des ordnungsmassigen Yorgangs zustehen; denn aueh 
fur form e II e Beschwerden besteht der geistliche Instanzenzug und 
bestatigen die hOhern geistliehen Rechtsziige das UrtheiI so ist es 
Iedigl.ieh zu vollziehen: das Gegentheil ware eine V erme~gung und 
Verw.lrrung del' geistliehen und del' weltliehen Gerichtszustandigkeit. 
Uebngens wird die Kirche sich diese bIos formelle Pl'iifung gern 
gefallen lassen. 

Auch del' weitel'e Antl'ag erregt Bedenken: 

"D e n V 0 r s t e her nun d Die n ern d e r K ire h e n
und Religionsgesellschaften steht die Ausubung 
del' Strafgewalt in AllSehullg del' Allgehorigell 
derselbell nul' illSofern zu, als diese sich bIos 
auf die Entziehung gottesdienstlicher Vortheile 
und genossenschaftlicher Rechte bezieht:" 

Das ist eine widerrechtliche Beschrankung del' autonomen 
Kirche in ihren S t l' a f mit tel n. Zugeben lasst sich dass die 
~irche in del' Regel mit den im V orsehlag erwahnten En~ziehungen 
sleh begnUgen werde; allein ich setze den Fall, das kirchliche Leben 
er~:eb~ sieh in einem Bisthum zur vollen Entfaltung, so dass die 
Glaublgen selbst die offentlichen Bussen wieder fordern und ein 
Sunder, welcher schweres Aergerniss seiner Gemeinde gegeben ver
langt zur Beruhigung seines Gewissens seine offentliche Sch;ldan
klage VOl' del' Gemeinde, da sollte die Kirche diese Busse nicht 
verhangen konnen? Oder es wollte ein reuiger Siinder seine Schuld 
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bussen, da sollte die Kirche ihm die Verrichtung eines guten Werk8 
z. B. eine Stiftung fur ein Krankel1- odeI' Armenhaus nieht als 
Strafe aufedegen durfen? 

Del' weitere Antrag verletzt das Recht del' Kirche und del' 
Glaubigen. 

"Inwiefern Kirchen- undReligiol1sgesellschaften 
we del' aus Stiftungen und sonstigem Vermogen, noch 
durch freiwilligeBeitrage hinreichende Mittel zurBe
streitung del' religiosen Bediirfnisse besitzen und 
den An g e h 0 l' i g e n z u sol c hem Z wee keG abe nun d L e i
stungen von was immer einer Art und Benennung auf
e rl e g e n, is t z u den die s fall i g e nAn 0 I' d nun g end i e Z u
stimmung del' Staatsgewalt erforderlich." 

Es handelt sich hier von kil'chlichen Bedurfnissen, fur welche 
lwine gesetzlichen Deckungsmittel vorliegen. Liefert nun das cano
nische Recht Titel zur Forderung, wie bei dem unverschieblichen 
Bau einer Kirche, fur welche kein Baufonds besteht und wo keinem 
Einzelnen die Baupfiicht obliegt, wo also die Pfarrgenossen selbst 
pfiichtig sind, so hat die Kirchengewalt das Recht, ohne Zustimmuug des 
Staats von den Pfarrgenossen die Zahlung zu fordern: besteht abel' 
kein solcher eventueller Titel, so darf die Kirchengewalt zwangs
weise keine Beitrage fordern, selbst wenn del' Staat zustimmt, SOl1-
dern muss eben das kirchliche Bedurfniss unbefriedigt lassen, was 
ihr oft begegnet. 

Del' weitere Satz: 
Eben so bedurfen die fur gottesdienstliche Ver

richtungen von den Angehorigen einer Kirehe odeI' 
ReI i g ion s g e sell s c haft g e ford e l' ten G e b fi h r end erG e
n e h mig u n g del' Reg i e l' un g," 
brachte eine reine Scheererei in die Kirche, welche von selbst 
die Glaubigen VOl' Ueberfordel'ungen sichert, und del' weitere Sat z: 

"Die zwangsweise Erfullung (soU heissen Einbrin
gung) del' in gehoriger Weise angeordneten Leistun
g e nun d G e b u h l' e n hat mit tel s t del' w eIt 1 i c hen Be h 0 r
den zu geschehen, welchen die hiezu erforderIichen 
Bedingungen vollstandig nachzuweisen sind," 
ist rein iiberfiiissig; denn zahlt del' Glaubige die Stolge biihren nieht, 
so hat del' sie zu fol'dern berechtigte Pfarrer, wenn er sie nicht 
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scheu ken . will, ,:'as er bei ih.m begegneudem Zahlungsuuvermogen 
odeI' UnwIlIeu melstens thun wlrd, eben bei den weltlichen Gerichten 
unter Beweis seines Rechtsanspruchs zu klagen. 

Ein weiterer 11.ntrag Iautet: 
,,1m Fall e del' Nothwendigkeit haben Kirchen_ 

und Religionsgesellschaften 80woh1 in 11.nsehung der 
Kosten del' Hers tell u n gun dEl' h a I tun g got t e s die n st
Hcher 11.nstalten, als del' Einkunfte ihrer Religi"ons_ 
diener auf eille Unterstutzung von Seite des Staats 
gleichmassig 11.nspruch. Diese UnterstiHzung kann j"e
doch vomStaat an die von ihmzubestimmendenBedin_ 
gungen ge bun den werd en." 

Hier faUt einmal die wenn auch nur proportionaJe Gleich. 
mas s i g k e i t des 11.nspruchs fur die 27 Millionen umfassende ka
tholische Kirche und fur eine viel1eicht nut einige Hunderte Be
kenner begreifende Secte auf. Diese Gleichmassigkeit wird fur die 
katholische Kil'che noch verletzendel', wenn man bedenkt, dass del' 
Staat durch deren Unterstutzung nul' einen geringen Theil des Ver
mogens zuruckgibt, welches er ihr massenhaft durch die Sperrung 
ihrer eigenen Guterve;'waltung und Freiheit entzogen hat. Und selbst 
diese Untersttttzungen sollen noch an Bed i n g u ng e n gebunden 
werden, welehe del' Reichsl'ath, also Leute, wie die SchOpfer des 
Religionsedicts, mitbestimmen werden? 

Del' weitere Satz hat weniger Bedenken: 
"A u c h d e r in e i n e l' K i l' C h e 0 del' ReI i g ion s g e s e ll

s c haft a I s A b gab e and i e V 0 rs t e her u n d Die n e I' d e r
s e I ben no c h b est e hen d e Z e h n t 0 del' Lei stu n g en, weI ch e 
einen Gegenstand derGrundentlastung bildeten, sind 
gegen Entschadigung aufzuheben, und hat dieseEnt
schadigung nach Maassgabe del' in denGesetzen uber 
die G l' un den t I a stu n g hie l' u bel' i m A II gem e i n e n, wi e in 
Bet l' e ff e i n e s jed e n e i n z e I ne n Lan des auf g e st e II ten 
Grundsatze zu geschehen. So weit einZehnt derFrage 
nach bereits aufgehoben, abel' die Entschadigung 
no c h n ic h t e rf 01 g twa l' e, h at di e see ben n a c h M a a s s
gab e del' b e z 0 g e n enG l' u n d sat zen a c h t l' a g Ii c h z u g e
sch eh en." 

Es war zu erwarteu 1 dass das in Oesterreich herrschencle 
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Geluste del' in gewissenlnstitutionen bel'echtigten, uber deren Gren
zen binaus abel' gerade die Monal'cbie aus einander zu sprengen 
drohenden Centralisation die Geleg'enheit nicht versaumen werde, 
durch das ganze Reich die Ablosung del' Zebnten und del' andel'll 
bieher gehOrigen und del' Grundentlastung unterwti.rfigen Grundge
falle hindurch zu treiben: das Concordat hatte in dem Art. XXXIII. 
diese Sache in derLage aufgefasst, wie sie zur Zeit seines Ab
schlusses war. In allen Kronlanden, bis auf Siebenbiirgen und die 
Bukowina, war die Ablosung des Zehntens ausgefuhrt: del' b1. Stuhl 
heilte nun die ohne seine Zustimmung sonach uncanonisch gesche
hene Ablosung, behielt abel' del' Kirche das Recht VOl', den Zehu
ten dort einzufordel'll, wo er noch wirklich besteht, was ganz folge
richtig war. Rechtlich sollte die AblOsung allerdings eine fr e i will i g e 
sein' del' modetne Socialismus des Staats oder die Revolution haben 
abel" meist die z wan g s wei s e aufgedrungen. Die Kirche wird sieh 
nieht el'wehren konnen, aueh in Siebenbiirgen und in del' Bukowina 
die AblOsung zu gestatten, wenn sie dieselbe aueh schadigt, wie 

es in aIler Herren Landen geschehen. 
Ein weiterer glanzender Beleg fiir die Uniformschneiderei 

des Ausschusses ist sein 11.ntrag: 
Dem Glauben dem Gottesdienst und den" Ein-

" ' richtungen jeder Kirche und Religionsgesellscha:t 
eben so wie ihren Obern und Religionsdienern III 

U e bun g i h res A m t s g e b u h l' t g 1 e i e h er S c hut z g e g e n 
Verachtung und Herabsetzung und fur AufrechthaI
tung des gebuhrenden Ansehens und del' entsprechen-

den Ehre." 
Also del' 18hundertjahrigen Kirche von 27 Millionen Seelen 

nicht mehr, als del' fliichtigen Tagessecte einer Handvoll Verwahl'
loster, dem Cardinal del' alten Kirche nicht mehr, als dem durch 
das sujJ1<age universel ern ann ten Ronge'schen Sprecher! 

Wie riicksichtslos ist del' weitere Antrag! 
A l' tun d M a ass die s e s S c hut z e s hat d a s all g e-

" . 
meine Strafgesetz fiir aIle Religionsbeken nt!1lsse 

gleichmassig zu bestimmen." 
Ach die Virtuositat diesel' Schneiderei - des Universalpaletots, 

gleich bequem in seiner Sackform fur den ragenden Dom del' alten 
Kirche und den Hocker jedes g'eistig odeI' sittlich schiefen Wahns! 
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Ja die G lei Chill ii S 8i IT Ie eit schreitet l10ch weiter: donn 
del' Aussehuss statuirt: ' 

. "I n sow e i t die 0 f fen t I i c h e Sic her h e i tun d 
dIe Forderungen del' Gerechtigkeit es gestatt 
is t den K ire hen un d got t e s die II s t I i c hen G e b ~n~ 
d . au-~n Jeder Kirehe und ReligionsgenoSSenschaft 
dIe I ~ m u nit a t g lei c h mas s i g g est a t t e t," del' Rathe. 
drale Illeht mehr, als del' Synagoge, del' Mosehee oder dem Fio

ra
• 

tempe1 des Rongethums. 

Und warum denn nicht? Die GIeiehseheererei oder GIeiehbe_ 
schenkung geht noeh weiter: die unerschOpfiiehe Freigebigkeit des 
Aussehusses beantragt namlieh: 

"D u r e h d a S reI i g i 0 s e B eke n n t n iss is t del' 
Genuss del' burgedichen und politischen Rechte 
wedel' bedingt noch beschrankt. Jedermann kl.l.n

n 
insbesondere ohne Unterschied del' Religion.in 
den versehiedel1en Liindel'n sieh aufha1ten und 
seinen Wohnsitz nehmen, Erwerb und Nahrung 
s ~ c hen u n d E i g e nth u m u n d B e sit z Von u n b ewe g_ 
hchen, wie beweglichen Gutern und was immer 
fiir Reehte erwel'ben, endlich die Zustandigkeit 
und das Burgerrecht in einer Gemeinde el'langen." 

For m ell gehOren diese Bestlmmungen gar nicht in ein Re
ligionsediet, sondel'll in die Verfassung, die Gemeinde- Gewerbord_ 
nung u. s. w; sie sind abel' auch mat e l' i e II mehr als bedenklich. 

Es ist das sichere Merkmal eines bloden Geistes, auf ver
schiedene Personen odeI' Sachen gleiche Bestimmungen anzuwenden, 
wahrend diese doch nach jenen Untersehieden nothwendig verschie.
den zu gestalten sind. Unsere alten Staaten sind im engsten Zu
sammenhang mit der Religion erwachsen: ihre Ordnungen und Aem
tel' tragen ullverkennbar das Geprage meses Zusammenhangs. 1st 
dieses selbst bei burgerlichen Rechten z. B. del' Ehe, dem Eid 

u. dgl. del' Fall, um so entschiedener bei den pol i tis c hen 
Rechten: sie setzell ein bestimmtes ehristliches Bekenntniss oder 
doch das Christenthum in irg-end einem seiner Bekenntnisse voraus. Wo 
die offentliche SteHung des Burgers in Frag-e kommt, ist diese con
fessionelle Voraussetzung nothwendig, aber nicht bIos zu offentliehen 
Functionen z. B. zu Aemtern, zur Land- und Reichsstandschaft sondern , 

die offentliehen Wesen, Aemtel', Korpel'schaften, Universitateu, Gel~ein
den Provinzen, Kronlande, Kronen selbst erscheinen ihrer GesehlCh~e 
11ach wesentlich als confession ell. Durch diese Eigenschaft wurzeln Sle 
im Gewissen des Volks: sie duvon ablosen, heisst sie entwurzeln. ~~g 
man durch die Revolution diese confessionelle Fordernllg zerstort 
haben, wie in Frankreich, Nordamerika, Belgien, diese Staate~ del' 
Revolution haben die Probe noch lang nicht bestanden, am wemgsten 
sind sie berechtigt, die Norm fur althistorisehe Staaten zu geben. 
Je engel' die Verfassung del' historischen Individualitat sich an
schliesst desto fester ist del' Staat. Man mag wohl zugeben, dass 
bei del' U eberhandnahme einer mehr generalisirenden Organisations
politik nul' das Christenthum in irgend einem sein~r Bekenntnissezum 
Genuss politischer Rechte zureiche; abel' U nglaublge z. B. J uden dazu 
zuzulassen ist durchaus verkehrt. Denn die ihnen von Anfang an auf
gepragte ~tammliche Ausschliesslichkeit, welche sich fur sie im U~
kreis del' ehristlichen Volker zur bleibenden Strafknechtschaft III 

Folge des Gottesmords ganz nach dem starren Gebot i.hres Gesetz~s 
wie ein fortwirkender Fluch umgesetzt hat, macht dIe Juden fur 
jedes Volk zum Splitter in seinem Fleisch. AlIe andern Stamme 
verahneln sich dem herrschenden Stamm ~n dem Land,. in welchem 
sie siedeln; ist nun die Judensehaft glaublg, so steht sle. unbekehr
bar, eine Klippe im Volk: wird sie unglaubig im ReformJudenthum, 
so ist sie eine Ansteckung. Antisocial hemmtund zersetzt das Judenthum. 
Ausnahmen 9.ndel'llNichts. Leerer Humanitatscult behauptet: das Juden
thum sei faules Fleisch gerade desswegen geworden, weil der christliche 
Staat sie zu allen Zeiten misshandelt habe: wurde man ihnen die 
Schleusse aller Rechte oifnen, so wurden sie sich den Christen bald an
gleichen, sich in deren Bernfe theilen, ~en S~hacher mei~en. Die Ge
schichte widerlegt das. In Frankreich smd dIe Juden selt 1791, so
nach 70 Jahre, emancipirt, und del' Jude jenseits des Rheins z. B. im 
Elsass gleicht dem diesseits-rheinischen auf den Tupf, treibt Schacher, 
Hofmetzgerei und W ueher in allen Gestalten. Er umspinnt den 
christlichen Bauer mit aufgedrangten Anlehen, erwurgt ihn zur 
Zeit del' Noth setzt sich auf den Tisch und strampelt, zum Zeichen, 
dass es fur d~n Bauer 12 Uhr geschlagen. Sie sind und bleiben 
Allerweltsleute. 3) 

1) Selbst im Jahr 1789 widersetzte sich in del' Nationalv~rsamm
lung Reubell del' Emancipation del' Juden im Elsass: 1808 sah slCh Nu. 
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Welchel1 intensivel1 zersetzenden Eil1fluss das agglomerirte Ju
denthum selbst auf festere Bollwerke zu aussern vermag, zeigt Wien : 

noch eiu Jahrhundert und Wien wird vorwiegend eine Judenstadt sein. 

In den religiiis gefeiten Gesetzen del' Juden liegt del' Widerstreit 
gegen die christliche Staatsordnung. In ihren Commentaren zum 
mosaischen Gesetz, der :M:ischnah und der Gemarah liegt die 
giftige Casuistik, in der judischen Literatur das furchtbarste Requi

sitorium. In den Reformjuden der Gegenwart laufen die Schuldigen 

und Richter in e in e r Person zum abschreckenden Beispiel herum. 

Und diesen Leuten, welche extra mur08 schon so tief verwusteten, 
will man die Staatsgewalt in die lVIitverwaltung geben t Die Zeit 

wird Jehren. 1) 

poleon gezwungen, ein drakonisches Gesetz gegen die Ungerechtigkeiten del' 
elsassischen J uden zu erlassen: in der Angst VOl' Untersuchungeu setzten 
sie selbst den Betrag von 80 Millionen Hypothekarschulden auf 14 Mil
lionen herab. 1830 und 18408 war Aufstellung von J\filitarmacht daselbst 
nothig, um Volksaufstande gegcn die Juden niederzuhalten. 

In einem Zuchthaus Suddeutschlands brach, wie man mil' erzahlte, 
gegen das Ende der 20ger Jahre eine Meuterei unter den Strafiingen 
aus: sie schlngen die \Vachter und entkamen alle, unter ihnen auch 
pinige Juden: biI~nen 2mal 24 Stunden waren aIle christlichen Zlichtlinge 
wieder eingefangen, nur die jlidischen waren von ihren Leuten uber den 
Rhein hefordert worden. -- Eill hOchst freisinniger Elsasser Advocat war 
auch del' Anwalt eines alten Juden und ward Deputirter. Bei der Heim
kehr aus dE'r Kammer traf er seinen alten Klienten und sagte ihm: Nun 
ist die letzte Schranke zwischen Christen und Juden in Frankreich ge
fallen: del' Eid in del' Synagoge auf die Thora ist aufgehoben~ Was ant
wortete der Israelite? "Doch hoffentlich nul' in Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Christen und Juden, abel' nicht in jenen zwischen Juden und Juden." 
Diese Antwort ist verratheriseh. 

1) Wie ein Giftsumpf nachtet das judische Literatenthum, zumal del' 
periodischen PressE', in del' christlichen Gesittung del' Nationen, ein oku
menisches Oontagium, uberall verbreitet, abel' mit stehenden Becken an 
gewissen Standorten. Wenn von jeher die Unsociabilitat derJuden del' 
entscheidende Grund der Verweigernng ihrer Emancipation war, so ist sie 
es vorzugsweise in unsern Tagen. Unermlidlich, zah, vielbegabt fordert 
das schreibende Judenthum die Christen zur Abwehr auf, welche abel' 
allum zu kurz kommt, nicht durch clie Wissenschaft, welche dem schrift
stellerischen J udenthum zu schwer uud zu miihselig ist, aher durch den 
literarischen Schacher mit kurzer Waare und durch die Bundlerei seines 
Weltmarkts. Geschickte Minirer untergraben diese Schreibjuden jede 

Abel' obwohl in Oesterreich Anstalten des Unterrichts und del' 

. W ohlthatigkeiten, U niversitaten, SpitaleI' stiftungsgemass christ~iche ~nd 
in derRegelkatholische sind,.ob"ohl Landschaften undKonigrelcne slCh 

h ch Position die sie mit cler Virtuositat ihrer Lauer sichel' heraus-
sc wa e, E' . h 1 ben 

'tt EI'n solcher schwacher Punkt ist Wieu. s 1st mc t zu g au , WI ern. . Ch . t 
wie diesel' Ameisenhaufe schreibender J uden dort wiihlt und dIe rlS ~n 
als gehorsame Handlanger an die Leine nimmt. Ein schlagen~er Beleg 1St 
der im J ahr 1860 dort verlaufene PressprozesS des Dr. Seba~tlan Brunner, 
des Herausgebers del' Wiener Kirchenzeitung gegen den Israehten Ignaz Ku
randa Redacteur del' "Ost-Deutschen-Post". 

'N othwendig muss das Treiben del' jiidischen Presse die .Defensi:e 
cler christlichen Presse hervorrufen und so hat es auch die 'Vlenel' Klr·, 
chenzeitung auf den Kampfplatz gezogen. Das ward liistig nn~ Hr. Kuranda 
schrieb am 28. Janner in seinem Blatt einen Artikel, uberschl'leben: "lierr 

Sebastian Brunn er", der ihn beschuldigt: . 
1. Del' Verbreitung hasslicher und gehasslger Pamphlete; .. 
2. der Kunstgriffe schlechter Yerlagsfirmen, weJche Bucher unsltthchen 

Inhalts verbreiten i 
3. Sein Blatt wird ein Blatt genannt, das zur Sehande del' gebildeten 

Presse erscheint. 
4. Er wird del' brutal en Hetze geziehen. 
5. Sein Redactionssystem habe in del' Scandalsucht gelegen. 
6. Er wird beschuldigt del' Anfertigung zahnefietschender Glossen, 
7. del' Aufstaehelnng zum wuthendsten Hass gegen die Juden; 
8. geradezu des Mords als Geschafts; 
9. der Fuhrung einer schmutzigen Feder. 

10, Er wird mit einem Lumpensammler verglichen; 
11. lacherlicher Ignoranz beschuldigt und 
12. es wird ihm vorgeworfen, dass er den judischen Durst n~h .Chri

stenblut als Thatsache aufgestel1t und sich Gewissenloslgkelt zu 

Schulden gemacht. 
Stoff genug fill' eine Il1jurienklage des Angegriffenen, der sie auch 

ste1lte. 
Man muss die stenografirten Gerichtsverhandlungen dal'uber l~sen, 

in der Schrift: "Pressprozess Dr. Brunner - Ignaz Kuranda" v. V\. A. 
Neumann. 'Vien 1860, um uber die Hohe des Stuhls zu staunen: von 

. lehe der Beklagte und sein Anwalt Hr. Dr. Berger als IIochstrlChter 
\\e m ;).. l' t' h Lei 
journalistischer Tugend und Wissensc~aft uber ~le Journa IS ISC en :. -
stungen des Klagers das letztinstanzlrche Urthell sprachen. Man hatte 
meinen mogen, die grossten Grossen del' Wissenschaft v~r sich zu ~aben. 
Offenbar lag hier die Frage VOl': Kann del' Bekla~te ~le Falschhert der 
das Judenthum beschuldigenden dogmatischen und hlstonschen Behauptun
gell des Klii.ger aus den dogmatisch-verbindlichen J3uchern des Juden-



urn die Bischofsstuhle herum zu katholischen Gesammtheiten ausge
bildet hatten, aIle diese historischen Berechtigungen mussen del' 
leeren Velleitat der Gleichscheererei zum Opfer fallen, aIle diese 
grossen Gemeinschaften mtissen sich nach del' Pratention des ab
stracten Individuums richten. Was nutzt es del' Universitat Wien, 
katholisch gestiftet zu sein? Andersglaubige erorbern ihre Lehrstuhle, 
und die protestantisch-theologische Facultat begehrt Einlass. Was 
niitzen Gemeinden und Provinzen ihre wohlerworbenen PriYilegien 
del' Immunitat von den Juden? Was nutzt es dem opfertreuen 
Triol, seine Glaubenseinheit schon VOl' drei Jahrhundel'ten vertheidigt 
und bis zm Stunde gerettet zu haben? Die grundrechtliche Walze 
der Wiener Centralisation fahrt uber aIle diese rechtsgeschichtlichen 
Unebel1heiten, tiber die Firnen del' in Ehren ragenden Felsenbul'g 
weg. Die Entfremdung eines ganzen Kronlands, del' Bergveste del' 
Monarchie, gilt del' Wiener Staatstheorie vie 1 weniger, als das 
Grollel1 eines Andersglaubigen, dass er keine Lumpenstampfe am 
Inn hat errichten duden. 1st doch Papier das pabulum vitae fur 
das Oesterreich diesel' Leute. 

"Den iiffentlichen Pflichten, beantragt del' Aus
schuss weiter, darf kein Religionsbekenntniss Abbruch 
t hun," setzen wir hinzu: "unbeschadet del' gehorig bedachten reli
giiisen Schuldigkeiten". Wenn e1' abel' weiter hinzusetzt: "D i e An
hanger del' vcl'schiedenen Religionsbekenntnisse 
haben gleichenBe1'uf und gleiche Fahigkeit zurErlan
gung iiffentlicher Wurden, Aemter und Bedienstun
gen." Also sogar gleichen Bel' u f! Wie machtig ist del' Reichsrath, 
machtiger als das britische Parlament, von dem man sagt: es l,onl1e 

thums und nach deu Thatsachen beweisen? Beweist er diescs nicht, so ... 
ist das Fundament del' Klage bewiesen und del' Beklagte war zu verur
theilen. Das war als Heweisaufiage aU8zusetzen. Del' Gerichtshof machte 
abel' die Beweisaufiage nicht und erkliil'te den Beklagten schuldlos. Ein 
Gerichtshof ist allerilings wedel' eine Akademie noch eine Recensionsan
stalt. Del' abgewiesene Krager schloss: ,,1ch kann nul' an die Weltgeschichte 
appelliren und an das, was ihre herrollenden Fluthen bringen werden." 

Wie leicht Ubrigens Hr. Dr. Brunner die dogmatischen Beweise fUr 
seine Behauptungen gegen das Judeuthum hiitte vermehren kiinnen zeigt 
das jUngst erschienene und in Wien bearbeitete grundliche Buch: Hnndert 
Bogen aus mehr als funfhundert alten und neuen BUchern tiber die Juden 
ueben den Ohristen. 2 Bde. 

Alles, liUl' keinen Knaben zum lV[Mchen, und kein IVHidchen zum 
Knaben machen! Del' Satz ist gerade so, wie wenn es hiesse: del' 
Ausschuss kann allen seinen lVIitgliedern den Bel' u f geben, 
positive Christen zu sein. Zudem ist del' ungeschickt gefasste Satz 
ganz uberfiussig; denn das Aemterrecht gehiirt ja zu den pol i
tischen Rechten, welche schon oben jedem AIlel'welts-Bekennt
nisse gnadigst octroyil't worden sind. 

Del' Ausschuss beantl'agt weiter: 
"In welcher Religion die Kinder zu unterrich

ten und zu erziehen sind, bestimmen die Eltel'n. Fin
d e t z w i s c h e u i h n e 11 e i n E i n vel'S tan d 11 iss n i c h t s tat t, 
so folgen die Kinder mann lichen Geschlechts 
dem Yater, jene weibliehen Geschlechts del' 
lVI u t tel' i m Rei i g i 0 11 S b eke n n t n iss. B e i un e he 1 i c hen 
Kindern kommt jene Bestimmung del' lVIutter zu." 

Gegeu diesen Satz lasst sich Nichts einwenden, als etwa das, 
dass die confessiouelle Theilung del' Kinder religiosen Unfrieden in 
del' Familie stiftet. 

Del' Zusatz abel': "I m U e b rig eng e h 0 r t die B e
s tim m u n g, i 11 weI c her ReI i g ion e inK i 11 d z u e l'
z i e hen, z u 111 R e c h t del' E r z i e hun gun d we l' die s e s 
in Al1sehung cines Kindes hat, dem kommt jene 
Be s tim m un g z u," ist eine sich von selbst yerstehende Phrase. 

Gegel1 den Satz: "J e del' man n Ie a 1111 n a c h z u r U c k
gelegtem achtzehnten Jahre sich in Ansehung 
del' Religion frei bestimmen und das Gericht hat 
i h 111 den S c hut z die s e r s e i n e l' F I' e i h e i t z u g e w a h
l' e n," lasst sich Nichts einwenden, als dass die Zeit zum U eber
tritt zu weit hinausgeruckt ist. 

Del' Antrag: "D i e V 0 r s t e her u n d die Die n e r 
einer Kil'che und Religionsgesellschaft haben 
mit den andern Staatsbtirgern gleiche Rechte 
und Pflichten in burgerlichen und politischen 
Be z i e hun g e n": ist unrichtig: del' katholische Priester hat wegen 
des Disciplinal'gebots del' Ehelosigkeit nicht das Recht zu heiraten 
und dad wegen des den Empfang del' Weihen hindernden Man gels 
del' Her zen Sill i 1 d e llicht die lVIilitarpfiicht odeI' das Amt eines Ge
schwornen bei Abul'theilung todeswtirdiger Vel'brecher ausuben u. s. w. 
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Del' weHere Antrag: "Sie unterstehen in allen 
weltlichen Sachen wie diese den Civil- und Straf. 
gesetzen. Jedes Vorreeht und jede Begiinstigung 
ist ausgeschlossen; doeh sind bei Verhaftung 
und Festhaltung eines Religionsdieners jene 
Rlieksiehten zu beobaehten, welche die seinem 
Bel' u f e is e b li h r end e A c h tun gel' h e i s e h t," verletzt das 
abgeleitet auf gottlichem Recht beruhende Vorrecht del' Geistliehen 
auf gerichtliche Immunitat, auf welche das Concordat librigens im 
Art. XIV. verzichtet hatte, unbeschadet del' Straffalle gegen die 
BischOfe, m. s. Cone. Trid. Bess. XXIV. e. 5, de ref., wo in 
jedem eiuzelnen Fall del' Papst und der Kaiser rlicksichtlich seiner 
Behaudlung' sich vereinbaren werden. Abel' weiche Achtung VOl' del' 
lIirchlichen Autoritat, vertreten in den Wlirdentragern der Kirche, 
verriith diesel' Satz in einem Reich mit so vielen gerichtlichen Pri
vilegien, wenn del' Bischof mit dem I'acktrager VOl' demselben Ge
richt stehen musste, und fordert nicht schon die Achtung vordem 
niedern RIerus hier Rlicksichten? Allein der confessionelle Aus
schuss hofft ohne Zweifel auch die privilegia fm'i del' weltIichen 
Stande unter seiner Aequationsscheere fallen zu machen. 

Der Ausschuss beantragt weiter: 

"Dem Staate steht die Macht zu, im Wege des 
Gesetzes auch zu bestimmen, wann ein Oberer 
ode r ReI i g ion s die n ere i n e I' K i I' C h e 0 d erR eli g i
o n s g e sell s c h aft u m des 0 f fen t I i c hen In t ere sse's 
willen von seiner Stelle zu entfernen ist, und 
fur die Anwendung des Gesetzes in den einzelnen 
Fallen zu sorgen." 

Das ware die Krone bureaukratischer Willkur und Eingriffig
keit in die Selbstalldigkeit del' Kirche, urn jedell unbequemen Warner 
a1'te legis zu beseitigen. 

Ein weiterer Antrag Iautet; 

e n K i I' C h e n- un d ReI i g ion s g e s e II s e h aft e n 
s en in Ansehung des ihren Vorstehern oder 
Dienern eigenthiimlichen Vermogens im FaIle 
des Todes derselben keine anderen Reehte zu, 
als welche ihnen in Gemassheitder biirgerlichen 

Gesetze und dureh rechtsgiltige Verfngung del' 
E r b 1 ass ere i n g era u m t w u I' den." 

Diese Bestimmung soll die durch Art. XXI. des Concordats 
angenommene und durchaus in der SteHung des Klerns begrnndete 
Anordnung des eallonischen Rechts aufhebell, ist also ein Eingriff 
in die Selbstandigkeit del' Kirche. 

. .A.uch der letzte Antrag: 
'>~$ 

'\ 1A n g e h 0 rig e e i n e r K i l' C h e 0 d erR eli g ion s
g e ~ eH s c haft k 0 nne n n i e mal s z u i r g end weI e hen 
B e i t l' age n f li r CuI t u s - U n t err i c h t s - 0 del' W 0 h 1-
thatigkeitszwecke einer andern religiosen Ge
m e ins c h aft v e r h a It e n w e r den," ist, wenn er grundsatzlieh 
aueh richtig ist, doeh durch den Zusatz zu beschranken: "wenn 
diese Beitrage nieht Reallasten sind," wo aber dureh AblOsung dem 
Princip geholfen werden kiinnte. 

Das ist das von del' Mehrheit des confessionellen Ausschusses 
beantragte Religionsedict, eine N achahmung des selbst nur wieder 
den articles organiques nachgebildeten "Edicts Uber die ausseren 
Rechtsverhaltnisse des. Konigreichs Baiern, in Beziehung auf Reli
gion und kirchliche Gesellschaften" v. 26. Mai 1818, nur verscharft 
um die ganze Intensivitat del' religiosen Aufiosung, welche das 
letzte halbe Jahrhundert verschuldete. Wie das baierische Religions
edict in den Staaten dfr oberrheinischen Kirchenprovinz durch die 
Kirchenpragmatik v. 1830 nachgeahmt wurde, so filldet es seine 
maasslos iibertriebene Copie in dem beabsichtigten osterreichischen 
Religionsedict. AIle diese Verordnungen hatten zum offenbaren Zweck, 
die vorgangigen zweiseitigen Concordate und Conventionen indirect 
wieder aufzuheben und in ihren wichtigsten Theilen trocken zu leg en. 
Was aber den ruhigsten Beurtheiler dieses Schriftstucks am eckel
sten anwidern muss, das ist die schmahliche Missheirat del' Freiheit 
mit del' Polizeistaatlichkeit: die aufiosendste Freiheit, volliges Ge
wahrenlassen des angeblichen Rechtsstaats fUr den religiiisen Unfug, 
die Sectirerei und hart daneben die mistrauendste Polizeischeererei 
fiir die alte Kirche. Diese HeIden del' Freiheit haben fur die alte 
seit bald zwei Jahrtausenden bestehende Rirche nul' die polizeiliche 
Inquisition und Fessel, abel' fur jede auftauchende unbekannte Secte 
freies Gewahrenlassen. Das ist nicht blosse Unwissenheit: nein das 

Buss l Concordat. 
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ist Plan. Das ist ein Flankenmarsch auf das Concordat, welches ma;n 
aus obligateI' Feigheit nach oben in del' Fronte nicht angreifen mag; 

Ein zweiter Zweck, den dieser Entwurf mit Hartnackigkeit 
verfolgt, 1St einerseits die Herabdrtickung der kath. Kirche zu einer 
blossen Religionsgesellschaft und andererseits dic.Emporhebungeiner je~ 
den Secte oder Religionsgesellschaft zur Wurde del' katholischen Kirche. 

l\1it einer geschichtsfeindlichen Rticksichtslosigkeit werden 
bier die Begriffe del' herrschenden, recipirten, bIos geduldeteIi oder 
gar nul' zur Hausandacht zugelassenen Religionen gestrichen. Es 
ist wahrhaft komisch, zu sehen, zu welch en Zwecken und Auszeich
nungen solche Secten hinaufgeschraubt werden und in welche weg
wtirfige Gesellschaft so die kath. Kirche gerath. Diese Entwtirdigung 
ist del' Weg, um moglich bald tiber die Trtimmer del' Kirche zum etat 
atMe zu gelangen. Del' Entwurf bellalt fiir die Kirche von mehr als % 
del' Bevolkerung des Kaiserthums nicht einmal die Rechte und An
standigkeiten, welche das offentliche Recht Frankreichs dort wenig
"tens noch del' Kirche del' Me h l' he i t del' N a ti 0 n belasst. Mit 
einer eben so unverriickbaren als bIGden Advocatensuffisance wird 
das Lineal des Gleichmaasses an die Kirche von 27 Millionen und 
an den Conventikel einer Handvoll hirnverbrannter Schwarmer oder 
Unwissender oder Taugenichtse gehalten. 

Nun wir lassen uns die Paritat zwischen der katholischell 
Kirche und den beiden grossern protestantischen Bekenntnissen 
gem gefallen: fur Oesterreich beruht sie riicksichtlich Ungarns und 
seiner N ebenlande auf Vertragen und diese soIl man gewissenhaft 
halten: fUr die deutschen und slawischen Kronlanrle beruht sie nul' 
auf del' Gnade des Kaisers, da zUl11al die zum deutschen Bund .ge~ 
hOrigen Lande keinen Anspruch auf den westfalischen Frieden 
haben, von welch em bekanntlich del' ihn schliessende Kaiser Fer
dinand III. mit Zustimmung aller ihn vereinbarenden Staaten seine 
Erblande ausdrUcklich eximirt hatte, J. P. O. art. V. §. 41; allein 
die allgemeine Gleichstellung del' Protestanten del' deutschen und der: 
slawischen Lande mit denen Ungarns erschien unbeschadet entgegenste
hender Rechte einzelner Kronlande als ein inlandisches und gegenUber 
den Protestanten Deutschlands als ein forderales Interesse; abel' die 
Forderung der Paritat fiir die Sectirer ist lediglich ein destructives 
Geluste. Bier hat die centralistische Lust am offensten herausgelangt .. 

Abel' auch die Paritat des Protestantisl1lus ist ftir Oesterreich. 
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nul' eine r e c h t 1 i ell e: die Protestanten sollen in b ii r gel' li c hen 
und p 0 Ii tis c hen R e c h ten den Katholiken gleich gestellt sein; abel' 
so weit. zu gehen, dadureh die religiose Ungemischtheit ganzer 
Kronlande, wie z. B. Tirols, Venetiens, Dalmatiens, Croatiens zu 
durchbrechell, das widerstreitet jeder gesunden Politik und dem 
in dem Octoberdiplom verktindeten Princip del' Autonomie del' Kron
lande. Gerade die historische Individualitat diesel' Kronlande gipfelt 
in ihrer katholischen Glaubenseinheit, in welcher die ureigene Ver
fassung diesel' Lande erwachsen. 

Aber auch die Monarchie im Grossen und Ganzen ist an del' 
katholischen Kirche erstarkt. Wie? Sie, welche Strome Bluts 
gegen den Andrang des Islams und gegen die mit dem Aufruhr 
verbiindete Raresie vergossen, welche als katholische Grossmacht 
die Krone des hI. romischen Reichs drei Jahrhunderte inWtirden 
und Ehren getragen, sie sollte als katholische Grossmacht abdiciren, 
zum p arita tis che n und zuletzt zum g la u ben 810 s en Staat herab
sinken? Dieselben Leute, welche in Volkern nm Zahlen auf ihrem 
fiachen Rechenbrett sehen, wollen 5 Millionell und 26 Millionen 
als gleichwerthige Zahlen annehmen? 

Die katholische Monarchie und Grossmacht solIte so tief ihr 
geweihtes Scepter senken, in einer Zeit, wo, nachdel11 aIle 'recht
lichen und politischen. Gewahren tiberall vergeudet werden, die religiO
sen Ueberzeugungen aus del' Tiefe zu deren Ersatz el11porsteigen? 
Oesterreich soUte sein katholisches Erstgeburtsrecht in einer Zeit gegen 
den Wind der Lobhudelei des fiuchtigen Tages hingeben, wodas 
verfassungsrechtlich indifferentistische Frankreich, del' etat athee, 
jeden Tag wenigstens als Scheinfahne den Taufschein del' e r s tg e
b 0 r e n e n To c h t e r de r K i l' C h e aufsteckt? Und wo denken 
denn die sectenzerfressenen Grossmachte Europa's daran, ihren Cha
rakter als cOllfessionelle Schirmreiche aufzugeben? Wtihlt En g-
1 and in Italien nicht mit gleicher Schaamlosigkeit als antipapistisch 
denn als freihandlerisch und denkt es daran, politisch seine Secten 
del' Hochkirche gleichzustellen? Hat nicht das heilige R u s sIan d 
unablassig unter den Slaw en Oesterreichs gewtihlt, damit es urn 
sein als orthodox gefeiertes Schism a daspanslawistische Weltreich 
erbaue und denkt es daran, verfassuugsrechtlich sein 8ectengeWiihi 
del' orthodoxen Kirche gleichzustellen? Und gebahrt sich Pre us sen 
trotz seiner fast hiilftigen katholischen Bevolkerung nicht als den 
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hieratischen Protector des Protestantismus in der innern Yerwaltung 
und in seinem diplomatischen Yerkehr? 

Man untersuche Institutionen, welcheman will, in Preussen: Kirehe, 
Pfarrsysteme, Kirchendotation, Schule, Stiftungen, Heer- und Staatsbe
amtung: wo geniessen die Katholiken auch nur del' entfernten Paritat? 

Und da sollte Oesterreich so gutmiithig dumm sein, die Pa~ 
ritat bis zum Widersinn durchzufiihren und wahrend alle Tage die 
akatholischen Machte und Parteien ihm seinen nahen Sterbtag vor
halten und es in Deutschland und der Welt keine anderen Sym
pathieen und Hilfen als die katholischen hat, diese an den Kopf 
stossen, verrathen, sie von sich jagen, durch Gewahrung einerPa
ritat, ftir welche selbst die Beschel1kten kein Wort, vier weniger eine 
That des Dankes haben? 

Ja man gewahre den Protestanten als Staatsbiirgern die glei
chen Privat- und affentlichen Rechte, wie den Katholiken; das ist 
die r e c h tli c he Paritat; aber die Verwaltung und Politik nach innen 
und aussen bleibe die katholische, und sie werde es jetzt ausge-. 
sprochener als friiher: die Paritat sci keine pol i tis c he: Oester
reich bleibe und werde noeh mehr eine katholische Grossmacht. 

Diesen Weg hat auch das Concordat eingeschlagen. 
Es hat den Staat und die Kirche in gliicklichen Einklang mit 

ihl'er Yergangenheit und zugleich in die rechte Stellung zur Ge
genwart und ZukuJ!.ft gesetzt. Es hat die Fahne del' Rechtsstaatlichkeit 
im Gcgensatz zu del' zerrissenen del' Polizeistaatlichkeit aufgepfianzt: 
vorbildlich fiir die Reichs- und Landesvel'fassung hat es das Reich 
zuel'st im Innern gestarkt, damit es mii del' ganzen Wucht del' wie
dergewonnenen Kraft in die auswartige Politik einwirken mage. 

Wiederherstellung des vorigen Rechtszustands, in integrum 
restitutio, so weit sie die berechtigten Zustande del' Gegenwart er
tragen, war die erste Aufgabe des Concordats. Durch dasselbe ist 
die K i I' C he in del' Monarchie wieder hergesteIlt, und zwal': 

1. In ihrem We sen als selbstandiges, yom Staat unabhangi~ 
ges, mit dem einen Rechtsstaat darstellenden Kaisel'reich eintrach:., 
tiges Reich Gottes; 

2. mit eigener selbstandiger Gliederung des geistlichcn Stan~ 
des in dem Organismus del' kirchlichen Aemter; 

3. mit freiem, selbstthatigem, durch den Staat unhemmbarem L e
ben ill dessen drei grossen Funktionen del' L e h I' e , Wei h e und 

421 

des Regiments, welches wirkt gesetzgebend, richtend, 

regierend; 
4. gestiitzt auf ein unentziehbares freies Y e r m 0 ge n. 
Abel' durch das Corcordat ist auch das Reich wieder her

gestellt : 
1. in seinem We sen als nationales Reich fiir affentliche Ge

rechtigkeit und W ohlfahrt in nationaler Form, mit anderen Worten 
als Recbtsstaat oder rich tiger das autonome Recht schiitzender sou
veraner Staat, ohne Eingriff in die kirchliche Ordnung; 

2. mit selbstandiger Gliederung des weltlichen Beamtenstands 
in dBm Organismas del' staatlichen Aemter, ohne Eingriff, abel' im 
Zusammenhang mit dem Idrchlichen Gebiet; 

3. mit freiem, selbstthatigem L e ben auf rechtlichem und po
litischem, nicht abel' auf kirchlichem Gebiet mit den drei grossen 
Functionen del' Gesetzgebung, del' Gerichtsbarkeit, del' 

Re gie ru ng; 
4. gestiitzt auf das eigene Y e rm age n und auf das G e b i e t 

del' Nation. 
Abel' auch die regierende Dynastie ist wieder herge

stellt in Oesterreich, indem sie das traditionel1e dynastische Princip 
des Hauses Habsburg wieder offen als eigenes bekennt, das Princip, 
mit del' Kirche im Frieden zu leben: die k a is e I' 1 i c h e D y n a
s tie ward abel' auch wieder hergestellt in D e u t s chI and und in 
del' WeI t, indem sie durch das Concordat thatsachlich das dem 
Kaiser des hI. ramischen Reichs deutscher Nation und dadurch dem 
Kaiser zustehende Schutzamt del' universellen Kirche wieder iibt 
welches del' Kaiser Franz II. durch seinen Botschafter bei dem Conclave 
des den Papst Leo XII. wahlenden Cardinalcollegiums sich vindicirt 

hatte. 
Abel' auch die Nat ion ist in Oesterreich wieder hergestellt 

durch die im Concordat geschehene Wiederherstellung del' Kirche, 
da sie ihre g e is t i g e Stellung dadurch wieder erlangt hat, welche 
sie, wenn sie ihre Sendung erfiillen will, im Kampf mit dem Ma
terialismus del' Zeit und mit del' Gefahr del' Zersplitterung del' 
Monarchiedurch die Vielal'tigkeit del' Nationalitaten behaupten 
muss. Oesterreich findet in del' gemeinsamen canonischen Yerfassung 
del' freien Kirche den unentbehrlichen StiitzllUl1kt fiir die bei del' 
Menge seiner vielartigen Stamme, wenn auch nicht unmagliche, 
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doch schwieriger zu erringende und zu befestigende Politische 
Gesammtverfassung des Reichs. Die Kirche bietet mit die F r eih'e it 
del' osterreichischen 1Vlonarchie. ' 

Die Wiederherstellung del' katholischen Kirche in Oesterreich 
und der MOl1archie als katholischer Grossmacht wird nicht gestort 
durch das Gegengewicbt del' andern kirchlichen Bekenntnisse. 
denn die vierthalb Millionen unirter Griechen gehen mit den Katho~ 
liken und auch die drei Millionen nicht unirter Griechen TInden in 
~er ihn~n gewahrten kirchlichen Freiheit und bei del' Analogie 
lhrer Klrchenverfassung mit del' katholischen und bei der ihuen 
einwohnenden Geruhigkeit keinen Grund, die gesetzliche Entwicke. 
lung del' katholischen Kirche zu behindern, wenn sie von Russland 
nicht mehr unter kirchlichem Schein politisch zum Panslawismus 
verfuhrt werden. 

Gefahrlicher konnte die Opposition des Protestantismus wer~ 
den, und die jiingste Vergangenheit hat bewiesen, wie die confessio
~e~le AufsHtn~igkeit del' ungarischen Protestanten zugleich eine po
htlsche war, Jetzt, wie VOl' drei Jahrhunderten. Es ist fernerein 
schlimmer Dank fur die kaiserliche Grossmuth, als erste offentliche 
T~at den Gustav-Adolfs-Verein in Oesterreich zu errichten: mogen 
dIe Protestanten fur ihre Glaubensgenossen sammeln: dagegen wird 
Niemand etwas haben; abel' den Namen Gustav Adolfs, diesesReichs_ 
feinds und des Verwusters Oesterreichs, dem Verein in den oster
reichischen Landen behalten, das 1St bei Gott eine patriotische 
Schmach. Abel' gefahrlich wird dadurch del' Protestantismus nicht. 
Denn einmal darf die geringe Verhaltnisszahl del' Protestanten, noch 
nicht anderthalb Millionen Calviner und kaum €line Million Luthe
raner,bernhigen: sodann schwacht sie ihre Spaltung in die beiden 
Be~enn:nisse, deren Gegensatz desto tiefer sich ausweiten wird, Ie 
freler Sia gestellt sind: endlich werden sie sich hiiten, eine Ord
nung anzugreifen, welche auf dem gleichen Princip del' Rechtsstaat
lichkeit fur sie, wie fur die Katholiken beruht: wurden sie· gegen 
das Concordat sich auflehnen, das doch wie die Protestantenpatente 
v. 181)9 und 1861 auf dem gleichen Grundsatz del' Autonomia be
ruht, nul' dass letztere sie den Protestanten in viel· reichlicherem 
Maass, als den Katholiken zumessen, so wurden sie gegen ihr eigenes 
Fleisch und BIut wiithen und durch eine widerkatholische Reaction 
unfehlbar die Freiheit ihrer eigenen Bekenntnisse in Frage stellen. 
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Betrachten wir das Protestantenpatent fur Ungarn v. 1. Sept. 
181)9 nnd das fur die deutsch-slawischen Kronlande v. 8. April 1861, 
so ist die mogliche Autonomie del' Glaubensgemeinschaft del' sie leitende 
Grundgedanke. Das zeigt schon ih1'e Entstehung. In Ungarn hatten 
die zu Pest und Of en im September und Oktober 1791 gehaltenen 
beiden Synoden dem Kaiser Leopold II. die kirchlichen Gesetzvo1'
schlage vorgelegt. Obwohl wiederholt daruber verhandelt worden 
war, so vertagtel1 die kund gewordenen Gegensatze die Sache bis 
zur Gegenwart. Zur ErledigmIg diesel' SynodalvorschHige uber die 
Vertretung und Verwaltung del' protestantischen Kirchenangelegen
heiten ward ein Gesetzentwurf des Ministers fiir CuItus nnd Unter
richt, des Grafen Thun, den Districtualconventen beider Confessio
nen zur Meinungsausserung mitgetheilt: auf den Grund del' Gut
achten sammtlicher Snperilltendenzell und der Eingaben del' Eval1-
gelischen beider Bekenntnisse erging nun Zllr Erledigung del' ge
nannten Synodaloperate, in Ausfuhrung des §. 4 des XXVI. Gesetz
artikels des ungarischen Reichstags v. J. 1791 das kaiserliche Pa
tent v.i. Sept. 1859. Es ist also den Bekenntnissen von del' Re
gierung nicht auferlegt, sondern aus dem Schoos del' beiden Bekennt
nisse zum V ollzug eines Reichstags beschlusses selbst hervorgegangen. 

Demselben Princip del' Antonomie huldigt das Protestanten
patent v. 8. April 1861 fur die deutsch-slawischen Lande, in wel
chem del' Kaiser keine zweiseitige Verbindlichkeit zu losen, sondern 
nul' von ihm einseitig gemachte Zusagen zu erfullen hatte, namlich 
die in del' Entschliessung v. 26. Dec. 1848, in dem Patent yom 
31. Dec. 1851 und im Verfassungsdiplom v. 20. Oct. 1860 gesche
hene Zusicherung principieller Gleichheit auch del' Protestanten vor 
dem Gesetz: diesen Grundsatz sollte das Patent hinsichtlich del' Be
zienungen del' protestantischen ffiaubensgemeinschaft zum Staat ge
wahrleisten und den Grundsatz del' Gleichberechtigung aIler aner
Imnnten Confessionen nach sammtIichen Richtungen des biirgerIichen 
und politischen Lebens zur thatsachlichen vollen Geltung bringen. 
Auch dieses Patent hat die Regierung den Protestanten nicht octroyil't, 
sondern es war auf die Gutachten del' protest. KirchenbehOrden 
ausgearbeitet worden. 

Das Patent fur Ungarn betrifft mellr die innere Verfassung, 
die Schul- und Untenichtssachen und die staatsrechtliche SteHung 
del' evangelischen Kirche beider Bekenntmsse. Sie geniesst hier ein 
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Maass von Freiheit, deren sie sich in kemem deutschen Land 
erfreut. 

Die Vertretung und Verwaltung t!'agen durchaus das Geprage 
der Autonomie. Sie haben drei Stufen, die Pfarrgemeinde, die Bezirks_ 
gemeinde und die Superintendential- Gemeinde: das Regiment ist 
presbyterial, die Vertretung synodal gegliedert. 

Das Patent gewahrt den Protestanten Ungarns nicht bIos 
die volle Autonomie in ihren kirchlichen Angelegenheiten., SOn, 
dern auch den Schutz des weItlichen Arms zum Vollzug der 
kirchlichen Verfugungen unO. Erkenntnisse, zur Einbringung der 
ihren CuItus-, Unterrichts- und Wohlthatigkeitsanstalten gebuhrenden 
Einkunfte und Umlagen. Gleich autonomisch ist dadurch die Sch~le 
gestellt; selbst in den auf Staatskosten errichteten (V oIks- unO. 
Mittel-) Schulen durfen nur Protestanten als Lehrer angestellt wer
den. Die Ehegerichtsbarkeit steht kirchlichen Gerichten, die ehe
rechtliche Gesetzgebung den Synoden zu; den einzelnen Superinten
denzen werden Unterstutzungs-Pauschalien aus dem Staatsschatz zu
gesichert. Gewissenhaft wird den ganzen Stufengang hindurch die 
Trennung der augsburgischen und der helvetischen Confession durch
gefuhrt. 

Das Patent ubertrifft an freisinnigen Gewahren den neulich 
so oft augerufenen Art. 26 des ungarischen Reichstags v. 1791, 
welcher durch das Patent in zwei wesentlichen Stiicken abgeandert 
wird, indem die Regierung auf das ihr nach §. 4 zustehende Recht 
verzichtet, zu den Generalsynoden landesfurstliche Commissarezu 
senden, und sogar die Beschrankungen, welche dessen §. 14 uber die 
Niedel'lassung del' Protestanten in Kroatien und Slawonien enthielt 
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den Privilegien dieser Kronlande zuwider vollig aufhob. 
Das Patent v. 8. April 1861 gewallrleistet den Protestan{en 

beider Bekenntnisse in den deutsch - slawischen Landern das Recht 
der selbstii.ndigen Ordnung und Leitung ihrer kirchlichenAngelegen
heiten; es erklart, wo immer ein Hemmniss ihrer freien Religions
ubung noch besteht, es aufgehoben, was das Recht Tirols verletzt; 
- es bestimmt, dass die Verschiedenheit des christlichen Bekennt .. 
nisses fernerhin keinen Unterschied in dem Genusse der burgerlichell 
und der politischen Rechte begrunde und dass jede Norm, welche 
die Ausubung dieser Rechte bei den Protestanten bisher behindert, 
/tusser Kraft zu treten h?-be, 

Berechtigt zur Gesetzgebung in ihren kirchlichen Angelegen
heiten, beschliessen sie das protestantische Eherecht und ihre 
geistlichen BehOrden uben ausschliesslich ihre Ehegerichtsbar}{eit: 
berufen zur selbstandigen Leitung ihrer kirchlichen Angelegenheiten 
und zur Ordnung ihres Volksschulwesens in kirchlicher Hinsicht, 
wahlen sie frei ihre Seelsorger, bilden Vereine zur Forderung ihrer 
Kirchen- und Schulzwecke, treten mit gleichartigen Vereinen des 
Auslands in Verbindung, errichten nach freiem Ermessen Schulen, 
berufeJil frei Lehrer an sie, ohne jede Schranke, als die der fur 
alIe Staatsbiirger geltenden Gesetze; sie durfen ihre Lehrer und 
Prediger auslandische Lehranstalten besuchen lassen: so k5nnen 
sie aIle als zweckmassig erkannten geistigen Mittel zur Forderung 
ihres kirchIichen und wissenschaftlichen Lebens frei anwenden: del' 
Staat verspricht ihnen, dazu die materielle Hilfe zu leisten. Auch 
hier ist das Kirchenregiment auf presbyterialer und synodaler 
Grundlage gegliedert und eine ubrigens bIos provisorische Verord
nung specificirt diese Organisation, und obwohl nur dem Gutachten 
del' Protestanten entnommen, stellt sie die autonome endgiltige 
Regelung del' Kirchenordnung durch synodale Gesetzgebung in 
Aussicht. 

Wahrlich die Autonomie del' protestantischen Glaubensgemein
schaften ist vom Staat viel schrankenloser anerkannt, als die der 
kath. Kirche. 

Durch diese Allerkenntniss del' Autonomie begrundet sich die 
grundsatzliche Verwandtschaft zwischen dem Concordat und den 
Protestantenpatenten auch mit der Rei c h s v e rf ass un g und den 
einzelnen Land e sordn u n gen. 

Gleichwie der Staat jeder der christlichen Kirchen die Auto
nomie, die eigene Gesetzgebung, . Gerichtsbarkeit und Verwaltung, 
eigenes Schul- und Stiftungswesen und Vermogen grundsatzlich ge
wahrt, so stellt die Reichsverfassung gewisse ubereinstimmende 
Rechte als Merkmaleder AnhOrigkeit an die Monarchie auf, so die 
Gleichheit aller Unterthanen vor dem Gesetz, die Allen verbiirgte 
freie Religionstlbung, die von Stand und Geburt unabhangige Aem
terfahigkeit, die Allen obliegende gemeinsame und gleiche Wehr
und Steuerpfiichtigkeit, Freiheit von Frohnen und Binnenzollen u. s. w. 
ferner im offentlichen Recht die Denk-, Sprech-, Press- und Ver
einsrreiheit, die Gemeinde-Provinzialfreiheit, die Beschrankung del' 
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gesetzgebenden Gewalt des lIlfonarchen durch lIlfitwirkung desReichs_ 
raths und der Landtage, wornach aIle Gegenstande del' Gesetzge
bung, welche sich auf Rechte, Pflichten und Interessen beziehen, 
die allen Konigreichen und Landern der lIlfonarchie gemeinschaft_ 
lich sind, unter die Mitwirkung des Reichsraths, aIle andern Gesetzge
bungsstoffe abel' unter die Zustandigkeit der Landtage del' einzelnen 
Kronlande fallen, so dass die Vermuthung fiir die landtagliche Com
petenz streitet, wahrend in dem Concordat fiir die Giltigkei-t des 
gemeinen canonischen Rechts gegen das kirchliche Sonderrecht zu 
vermuthen ist. 

So waltet eine grosse schOpferische Analogie zwischen dem 
Concordat, den Protestantenpatenten, del' Reichsverfassung und den 
einzeinen Landesordnungen, iiberall freies Leben und Regen gestat
tend, jedes Bel'echtigte im offentlichen Leben gewahl'en lassend 
und es mit dem Schutz und den Hilfen derStaatsgewalt umhegend: 
kurz del' Rechtsstaat, welcher jede auf nationalem Grund erwach
sen de Institution ais solche verehrt und pflegt. 

Bei diesel' Gewahl' del' Individualitat, del' Freiheit und der 
aIle einebnenden organischen Ol'dnung, bei dieser Eigenthiimlichkeit 
und Uebereinstimmug, welche belebend durch dasReich, die Stamme 
und ihre sie hiitenden Anstalten stromt, zeigt sich die VerkOrpe·, 
rung und del' Pulsschlag einer grossen katholischen Universalitat, 
und daher ist in Oesterreich allein moglich eine k a th 0 Ii s c h e P 0-

lit i k mit weiter lebenskrliftiger Machtigkeit. Legen wir sie in ihren 
grossen Ziigen dar! 

Es ist ers tens jedemForscher del' Rechtsgeschichte bekannt, 
dass, wie die Kirche die germanischen Volker erzogen, so auch die 
germanische Staatsordnung sich del' kirchlichen Organisation nachgebil
det hat::dashl. romische ReiChdeutseherN atf6fi del' Gesammtkil'C1:le, 
das Konigthum del' Kirche in einer Nation, das Herzogthum dem 
Erzbisthum oder Bisthum, del' Gau dem Archidiaconalbann, die 
Hundrede dem Landcapitel, die Landgemeinde del' Landpfarrei, 
die Stadtgemeinde del' Stadtpfarrei. Noch jetzt zieht die kirchliche 
Organisation in ihrer Stetigkeit ein haltfestes Balkenwerk unter den 
verganglichen Bau der weltlichen Reiche. Und nirgends hat sich 
dieser Parallelismus kennbarer erhalten, als in Oesterreich. 

Schon im Allgemeinen zeigt sich diese Analogie. Wie die all
gemeine Kirche mit ihren drei· grossen GewaIten, del' L e h.r e,der 
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Weihe und del' Jurisdiction, letztere gesetzgebend, 
I' ,i c h ten d und I' e g i ere n d herabgreift in ihre Particularkirchen, 
die Partriarchate, lIlfetropolen und Bisthiimer, so greift hier die Mo
narchie mit ihrer Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Regierung in die 
von ihr umfassten Kronlande, wo sie denselben Gewalten in den 

engern Bereichen begegnet. 
Die eine kirchliche Gesammtregierung und die vielen kirch

lichen Einzelregierungen greifen organisch und leoendig ineinander: 
die beiderseitige Zustandigkeit muss ausgeschieden, abgegrenzt sein. 
Sie ist es. Die Satzungen del' Gesammtkirche, die dogmatischen, 
sind so wesentlich und unabanderlich, dass nie davon entbunden 
werden kann: selbst· von den dispensabeln Disciplinarsatzungen wird 
in del' Regel nicht dispensirt, nur in den dringendsten Fiillen, bei 
unverkennbaren Wechseln der zeitgenossischen Cultur und Ver
haltnisse, "ratione temporum((, wie es in dem Concordat heisst. 

Diese kirchliche Doppelverfassung bietet del' osterreichischen 
lIlfonarchie eine schlagende anwendungsl'eiche Analogie. Die kaiser
liche Krone strahlt in' einer Fiille von Juwelen, ebenso vielen Kron
landen; jedes mit eigenem Stamm, eigener Geschichte, . theilweis 
eigenem Recht: abel' alle Juwelen fiigen sich in den edeln Ring 
der einen kaiserlichen Krone: aIle Kronlande bilden die e i n'e Mo
narchie. Diesel' Verband kann nach dem Lauf del' Zeiten Iockerer 
odeI' inniger sein. Aber die ganze gefahrvolle Zeit drangt in del' 
Gegenwart zur Einigung. Centralisation sehen wir in Frankreich, 
Russland, Preuss en ; in England sehr stark nach aussen und die 
Decentralisation im Innern sehen wir dort taglich den Angriffen del' 
jiingern Generation von Staatsmannern mehr erliegen; und da sOl.lte 
bei wachsenden Gefahren inmitten des gewappneten Europa's slch 
Oesterreich schwacheu, indem es seine Starke durch Zerfallung 
des Reichs in bis in die Spitze autonome Kronlande lahmt? Nein 
_ das wiinscht der ehrliche Patriot nicht nul' nicht, er weisst es 

zuriick als einen Verrath am Vaterland. 
Wie in derVerfassung del' Kirche, so muss ill del' des Reichs 

nach dem obersten Kanon del' pragmatischen Sanction, welche alle 
Kronlande fiir immer zu einer Monarchie bindet, und gemiiss dem 
monarchischen Princip, welches die Vereinigung aHer Reichsgewalten 
in del' Hand des Kaisers verlangt, die Krone die endgiltige Ent
scheidung iiber aIle leitenden Rechte und Interessen des Reichs 
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haben: echt monarchisch ruhe oberstes Maass und Mchster Ent
scheid in dem nul' Gott verantwortlichen Gewissen des Kaisers. 

Auch hiefiir bietet die Verfassung del' Kirche eine schlag en de 
~nalogie in Betreff del' Gesetzgebung. Das allgemeine Concil, ge
blldet aus dem Episkopat des Erdkreises, be s chI i e sst seine 
Satzu~gen fiir die allgemeine Kirche; abel' Kraft und Geltung, 
SanctIOn und Verkiindung erlangen sie nul' durch den hI. Stuh! 
d~r ein unbedingtes Veto hat. Ehe aber in den yom Papst geneh~ 
mIgten Beschliisseu des allgemeinen ConcHs die grossen Fugen del' 
Gesetzgebung gezogen werden, ist es gerathen, den Kirchenprovin
zen und den Bisthiimern ihre durch die Gesetzgebung zu regelnden 
Bediirfnisse abzufragen; daher werden Provincial- und Diocesan

s~noden vorher gehalten: sie werden es abel' auch nachher, urn 
dIe auf den allgemeinen Kirchenversammlungen beschlossenen Satzun
gen sachgemass durchzufiihren, und ist, wie in del' Kirche, woAlles 
bleibender steht, durch ein allgemeines Conci! eine allgemeine Reform 
ergangen, dann geniigt das fiir Jahrhunderte, wie denn seit dem 
allgemeinen Concil von Trient seit vierthalbhundert Jahrhunderten 
keines mehr gehalten worden: del' Wechsel maassgebender Ver
haltnisse verlauft mehr in nationalem, provincialem und diOcesanem 

Be~eic~: daher sollen die National- Provincial- und DiOcesansynoden 
penodlsch fortdauern, wenn auch die Stimme des allgemeinen Kir
c:lenraths durch Jahrhunderte feiert, weil die Krise fehlt, die aIlein 
eIlle so feierliche Versammlung aufbietet. Das ist allerdings ~nders 
in den weltlichen Verhaltnissen, weil alles Menschliche rascher wech
selt und den Wechsel auch del' Gesetzgebung aufdringt. 

Das sind gehauene, scharf geschnittene Principien. 

U nd das ist ein z wei t e r V orzug del' katholischen PoIitik: 
SIe hat P ri n c i pie n, nicht bIos Con v e n i e n zen. Ach leuchtete 
auch nul' E i n Princip in unsere wUste triibe Zeit, wie stande es 
ganz andel's! Wie wurde sich urn dies en sonnenhaft durch leuchten
den und durchleuchteten Kristall alles Gute und Gesunde in binden
del' Wahlverwandtschaft anschliessen? Allein wir sind an politischen 
realen Principien arm, bettelarm. 

Auch in Oesterreich, wo Jahrhunderte lang ein festes oberstes 
Princip in gliicklicher Tradition geleitet hatte, ward esvor einem 
Jahrhundert gewaltsam abgebrochen, und welche Widerstande er

hebon sich gegen dessen Restauration, die der Kaiser unternommen? 
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Nie hatte ein gerade denkender, wohlwollender Fiirst ein triiberes 
Geschick, als del' Kaiser, welcher das Princip del' Rettung bietet, 
del' abel' von seinen Volkern nicht verst<1l1r'!en wird. 

D ri t ten s huldigt die katholische Kirche ehrlich del' F l' e i
he it, sie strebt mannhaft nach ihr, freilich nicht nach jener, 
welche den fieischlichen Menschen und den Markt durchlarmt, son
dern nach_ einer hOhern, von welcher die hI. Schrift sagt: wo del' 
Geist Gottes weht, dort ist die Freiheit: dem wahren Katholiken 
ist jede Freiheit die Statte zur U ebung von Pfiichten: jede ist 
ihm begrenzt durch die Sittlichkeit: derKatholicismuswill die 
Freiheit nicht, urn dem einzelnen Biirger Raum zur BetMtigung 
selbstsiichtiger Willkiir zu geben, sondern zum aufopfernden Zu
sammenwirken mit seinen Briidern fiir die ehrbare Erringung jener 
Rechte und Interessen, durch welche er den Anforderungen seiner 
ganzen sittlichen Art und den Bediirfnissen eines sittlichen Gemein
wesens Befriedigung geben kann. Und wie viel edles Korn liegt 
in den Volkern Oesterreichs, wie viel kostbarer Fonds in allen 
diesen lebensfrischen Stammen! Es bedarf nul' del' Sammluug so 
vieleI' edler Krafte, leitender Charaktere, urn sie zu binden zu star
ken wirkungskraftigen Biindeln fiir helle und fiir trube Tage. 

Vie l' ten s Client del' Katholicismus del' 0 I' d nun g: jch-meine 
nicht die den lVIenschen und seinen freien Aufschwung nieder
haltende del' Pol i z e i, sondern jene Ordnung, welche die Grund
lage und die Gliederung eines Reichs von Institutionen ist, die aus 
dem innersten Wesen del' Gesellschaft nach got.tlicher Vorbildlich
keit stammen. Es besteht ein. Kreis solcher grossen Gesammtein
richtungen, wie Kirche, Staat, Gericht, Ehe, Familie, Eigenthul11, 
Heel' u. dgl. Nie wird del' Katholicismns dnlden, dass in seinem 
Bereich diese grossen, gottgesetzten Gliederungen verletzt werden: 
e1' wird sie mit seiner heiligsten Sanction umgeben. Und ist diese 
typische Ordnung in Oesterreich, wenn auch seit einem Jahrhundert 
durch mindel' erwogene Experimente zeit- und theilweise durchbrochen, 
doch nicht noch unversehrter, als in irgend einem Land des Welttheils, 
zumal im Gemiith und in del' Sitte del' Bevolkerung? 

Funftens huldigt del' Katholicismus del' organischen 
Entwicklung del' offentlichen Zustande, d. h. et glaubt 
nul' an eine allmalige, stetige, stille Fortbildung des Offentlichen 
Geists und Systems auf gegebenen Grundlagen. Was wachst, das larmt 



430 

nicht, sagt ein weiser Spruch. Nationale Rechte und Freiheiten 
haben gewisse V oraussetzungen und V orbildungen, zuruckgelegte 
orgal1ische Stadien, an welche sich jedes neue Wachsthum ansetzen 
muss: jeder Abbruch, jeder Sprung wirft zerschmetternd auf friihere 
Stufen zuruck, in eine Reaction, welche wie ein bOsartiges Fieber 
Menschen und Volker schuttelt und ihre Sicherheit erschiittel't. 
Nul' wo man ohne Grund die fruhere geschichtliche Ordnung g~_ 
stort, dort soIl man, das Zwischenreich rasch uud volIig ausscheidend . . , 
zur alten Ordnung, jedoch erneuert nach den gegenwartigen Zu-
standen, zuriickkehren. Auch dieses Princip ist in Oesterreich hei
misch: seit 3 Menschenaltern ausnahmeweise unterbrochen, lenkt :das 
Gestirn Oesterreichs in die verlassene Balm zuruck. 

Sechstens verwirft del' Katholicismus die Revolution' 
er macht sie l1icht, er nimmt sie gezwungen an als natiirliche Bestra~ 
fung schlafender Selbstvergessenheit von oben und iibermiithiger Will
kiir von unten. Auch Oesterreich hat. mit Deutschland seine Revolu
tionen gehabt, die offene wiisteste VOl' 12 Jahren und eine latente, 
schleichende vorher und seither bis zur Stunde. Das war eine Zeit, 
deren sich Oesterreich und Deutschland schiimenund sich wahrhaft zu 
schamen haben. Sie war ein schweres Ungliick, abel' eine Strafe dafUr, 
dass man die Wege Gottes und del' Vater verlassen hatte; abel' 
sie war, wie jede gerechte Strafe, heilsam, weil sie die Augen in 
del' Hohe und in del' Niederung aufgeschlossen, welche sich zuge
than hatten. Oesterreich darf sich beruhigen: die Erkenntniss des 
Uebels ist der erste Schritt zu seiner HeiIung. Jede Krankheit hat 
ihre Opfer und Kosten, Volkerkrankheiten haben naturlich die 
grossten. 

S i e ben ten s will del' Katholicismus den Staat zu einer 
materiell und geistig natiirlichen Ordnung del' Gesell-· 
s c h aft machen: nicht zwingt er die N eigungen des Yolks in 
kiinstliche Formen und Schranken, nein: er will freie, freiwillige 
und freithatige Entwicklung und TheiInahme del' BUrger unter eigener 
Verantwortlichkeit: er liebt eil1faches, offenes, unmittelbares Vel'
handeln, ohne Papierwirthschaft und mit moglich weniger Formlichkeit. 

Hier hat Oesterreich Vieles zu besserll; es bedarf Iangerer 
Gewohl1ung del' BehOrden und dauernder Erziehung des Yolks fUr 
eine solche Einfachheit del' Vel'sorgung offentlicher Dinge; abel' 
das Zeug und die Mahnung dazu liegen VOl'. Es bedarf nul' lYIuths. 
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A c h ten s tragt del' Katholicismlls Rechnung del' E i g e 11-

thiimlichkeit del' Gestaltnng offentlicher Zustande 
und Verhaitnisse: er liebt die SelbUndigkeiten del' Korper
schaften, del' Volksthiimer und hasst eiue verallgemeinende und stets 
nul' zwangsweise Verfiachung. Hierin ward in Oesterreich schon lYIanches 
bessernd gethan, Mehres hat noch zu geschehen, nicht nach Maass
gabe abstract allgemeiner N ormen, sondern nach dem Grad del' 
Lebenskraftigkeit des einzelnell Volksthums in jedem Kronland. Dran
gen und stossen sich in einem Reich mehre N ationalitaten, 80 lasse 
man sie gewahren; abel' unvermeidlich erobert das hOhere Gesittnngs
element del' einen Nationalitat den fuhrenden Stab: es ist wider
sinnig, in Oesterreich dem deutschen Element, als del' Zunge und 
del' Sitte del' Dynastie und des Kerns der Monarchie ihn zu be
streiten: dem germanischen Stamm ist nun einmal das Reich del' neu
zeitigen Gesittung anvertraut: er darf den weltgeschichtlichen Herr
scher stab nicht niederlegen, er wird es llicht. Del' l' 0 man i s c he 
Stamm ist, wie Italien zeigt, in vielfacher Auflosung: die s I a w i
s c h e Volkerwelt war in ihrem Bildungsgang oftmals unterbrochen, 
sie hat lange Zeit zn thun, um nul' wieder an ihrer echten Wurzel 
anzuknUpfen: del' slawische Volkerstamm wird den germanischen 

nicht einholen. 
Allein wird man mil' entgegnen, die Gegenwart mit ihrem 

fenrigen Cult des Princips del' Nat ion a Ii tat wird hier nach
helfen. Ja man kellnt den Griff des gegenwartigen herrschsiichtigen 
Frankreichs nach del' l' 0 man is c hen Hegemonie, man kennt die 
pan s 1 a w i 8 tis c hen GelUste Russlands: sie haben seit mehr als 30 
Jahren Oesterreich schw.er und systematisch verwundet: man lese 
nur die Briefe Pogodin's, des panslawistischen Apostels! Allein die 
Wetterwendigkeit des franzosischen N ationalcharakters legt die He
gemonie Frankreichs und die civilisatorische Faulheit del' stagniren
den griechischen Kirche die russische Hegemonie brach. 

Unter dies en Umstanden bleibt dem germanischen Stamm das 
Panier, es bleibe ihm auch in Oesterreich! Ich verkenne nicht die 
Geltung del' Nationalitat und ihrer Verwel'thung im offentlichen 
Leben del' Volker, abel' 1etztere geschehe am l'echten Ort; sie sei 
nicht bIos eine Ziererei, sondern eine das offentliche Leben that
kraftig durchsetzende Wirklichkeit, sperre sich abel' nictt wo sie 
blosse LUcken, Schwli,chen befasst, einer hOhern Berichtigung abo 



U eberhaupt starkt die leibliche und geistige Stammekl'euzung die 
Mischvolker zu edleren Volkerindividuen: die Energie des angel
sachsischen Stamms in del' alten und neuen Welt ist die Frucht 
der Kreuzung der angelsachsischen und del' normanischen Race 
Nichts abel' ist geeigneter, die SelbstUberhebung der Nationalitat billi~, 
einzuebnen, als die katholische Kirche. 

Sie liebt neuntens wesenhaft grosse Gesichtskreise 
Auffassungen und Conceptionen, auchin der Politik; di~ 
Universalitat, so sehr sie auch die Nationen als die von del' 
gottlichen Vorsehung bestellten Trager und Gefasse der Menschheit 
eh1't, in deren Geschichte sie einen Plan Gottes erkennt. Del' Ka
tholicismus weiss stets mit dem men s c h h e i t 1 i c hen Gesichts
punkt den nat i on al e n zu vermitteln und mit dem letztern wieder 
die Interessen del' yom Volksthum getragenen Stande und Insti
tutionen. 

Z e h n ten s. Indem del' Katholieismus so nul' die von Gott 
gesetzten Ideen ausbaut, Alles an seinem rechten Ort lasst odeI' es 
an seinen rechten Ort setzt, gewahrt er in Einem 0 r d nun g und 
F l' e i h e i t und das auf Beiden siedelnde R e c h t, daneben abel' 
auch die W 0 h If a h r t, indem er nach Vereinfachung der offentli
chen V urwaltung und dadurch nach Erleichterung del' Staatslasten 
strebt, dem Yolk die seinen Kraften gemasse Selbstverwaltung und 
damit die Wirklichkeit del' Freiheit, statt del' ihm von den Parteien 
nul' gereichten leeren Schlagworter gibt und uberal! die Anspruche 
del' Selbstsucht dem Gemeinwohl zu opfern gebietet. 

So weiss die katholische Politik, voU und reich, wie das 
Leben, allen Vol'kommnissen des Lebens del' Menschheit, del' Na
tionen und der Einzelnen mit dem sichern Maass ihres Urtheils und. 
dem Heil ihrer That zu nahen. 

Und doch wie ist diese katholische Politik verkannt, 
und wie arg die Kirche, welche sie bekennt! 

So viel duden die Volker Oesterreichs glauben: folgen sie 
offen und frei der Fahne ihrer Reichskirche, das Reich wird as 
an Ehre und Wachsthum geniessen. 

Denn die katholische Kirche, welcher das Concordat zur be
rechtigten Macht verhelfen soli, ist aIle in geeignet, die wesentlichen 
Bedurfnisse der zeitgenossischen Gesi ttung in del' Gegenwal'tund 
zumal auch in Oesterreich zu befriedigen. 
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Zeigen wir dieses in raschem Ueberblick! 
Was fehlt VOl' Allem unserer Zeit? Der grossere Massen 

befeuernde S p i l' i t u ali s m u s. Auf allen Standen sitzt die cent
nerschwere Tarnkappe des Materialismus. Haschen nach Geld 
als Mittel zum Genuss: Erwerb und Genuss sind die ausschliess
lichen Pole unseres Lebens, nicht mehr bIos in wenigen Standen, 
nein in del' Hohe und Tiefe, selbst im Landvolk. Es fehIt nicht an 
Seelen welche diese Knechtsehaft eckelt: man sei nicht ungerecht: 
die P;otestation gegen die frevle Vel'stummelung des Kirchenstaats, 
welche ich VOl' 2 Jahren von Wien aus dul'ch aIle Bisthumer 
Oesterreichs und Deutschlands organisil'te und welcher Millionen 
in Unterschriften beitraten und die darnach geschehene Sammlung 
des Peterspfennigs batte so gross in keiner Zeit seit drei Jahrhun
derten durchgefuhrt werden kOnnen. Abel' solche einzelne Zuge and ern 
die SignataI' del' Zeit nicht. Del' Materialismus herrscht und vel'

liedel'licht Alles immer arger und arger. 
Als abschreckende Warnungstafel steht VOl' allen Nationen 

in del' Gegenwart die Union Nol'damerika's, welche allgemein als 
das Ideal des national en Regiments, des unhistorischen Materialis
mus, des ausschliesslichen Cultus des Gewerbs und Erwerbs galt. 
Was sieht man da? Die zwei Half ten del' Union feindlich einander 
gegenUber, moralisch und geistig' gleich arm und unmachtig, ohne 
Muth, Hingebung und Erfolg: zwei Leichen bei lebendigem Leib. 

Diesen offentIichen Materialismus besiegt nul' del' 
gerade Gegensatz, die s pi ri t u a li s tis c h e Kirche. Wie sie im 
sinkenden . romischen Reich ihr gesundes Ferment durch die fau
lenden Reste der hinsterbenden romischen Gesittung hindurch ge
tragen, so muss sie jetzt die Errungenschaften del' gottsverleugnendel1 
Cultur des XVIII. Jahrhunderts in eigener Jauche abstel'ben lassen 
und ihre Getreuen fUr eine gottlichen Zeichen folgende Gemein
schaft aufbehalten und erziehen. Dazu gibt in Oesterreich die 

Gelegenheit del' treue V ollzug des Concordats. 
Was fehIt unserer Zeit noch? Die Treue des Rechts, 

del' Vertl'age. DerMaterialisll1us ist del' Vater del' Selbstsucht: 
nul' gemeinsame EigennUtzigkeiten binden noch: das Recht und 
seine Vertrage, wenn sie den GelUsten del' Menschen widerstreiten, 
werden frech verleugnet: un sere Zeit blickt in das Grab des Vol
ker- und des Staatsrechts. Auch gegen dieses Elend hilft nul' del' 
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formliche Gegensatz: die vorbehaItlose Achtung des Rechts oh11e 
jeden Zwang durch neuen Vertrag-. Die Verleugnung des Rechts 
der Kirche durch den Josefinismu8 war Hingst vollendete Thatsache, 
eingewohntes Regierungswerkzeug gewol'den und doch huldigt del' 
Kaiser ohne jeden Zwang dem Recht del' Kirche im neuen Vel'trag. 

Was fehIt endlich ungerer Zeit noch? Die werkthi1tige 
C hal' ita t. Die Sinnlichkeit fiihlt denZug zu diesel' Expansion 
des Opfersnicht: die Selbstigkeit verweigel't sie gel'adezu: und 
doch ist ohne sie kein Gemeinwesen mog-lich. Wie del' Mensch 
zum Leben eines Luftkl'eises bedal'f, so bedarf del' Staat mit seinen 
irdischen Zielen und Betrieben eines geistigen Mediums; das Recht 
bedarf del' Moral, die Moral del' Religion: jeder Stand seiner Er
ganzung durch einen andern, jede Anstalt einer and ern, jedes Land 
eines andel'll: so webt 8ich ein vielgemaschtes Geflechte von Ror
per und Geist, von Recht und Opfer, von Bediirfniss und Befrie
digung. Abel' das· gesunde Verhaltniss wird in del' Gesammtheit 
nicht hergestellt, wenn nicht eine Schule und U ebung- des Opfers 
besteht, welche aus dem Brunnen gottlicher Gnade, durch Menschen 
vermittelt, die EHfen fiir aIle Nothen del' Gesellschaft schiipft 
Diese Schule und Uebung des Opfel's hat das Concordat wieder 
aufgeschlossen durch die Ermachtigung zu allen Associationen, in 
welchen das Opfer 8ich unter den ihm Verbiindeten und durch 
diese an die Bediirftigen communicirt. Aus diesem Brunnen werden 
aIle F'elder del' zeitgenossischen Gesittung getrankt: del' Gottes
dienst, die Sitte, die Kunst, del' Unterricht, die Erziehung, das 
Recht, die W ohlfahrtspflege, die offentliche Gesundheit, das wirth
schaftliche Leben. Sch were sociale W unden empfangen hier die 
Eilfen und die Emporhebung aus del' aIle WUli.dentrager des Le~ 
bens krankelnden Versinnlichung. 

Abel' solI das Concordat diese Verjiingung del' Gesellschaft 
bringen, so darf es nicht in dem Archiv modern, es muss That 
und Leben werden. 

Del' V 0 II z u g des Con cor d a t s. 

Wir kommen jetzt zur letzten Untersuchung, zur Antwort 
aufdieF'rage:Wie weit warddas Concordat bisher voll
zogen? Und wie soIl es vollzogen werden? 

Del' erhoffte IVfangel des geniigenden Vollzugs des Concor-

dats war del' Trost aIler gegen es Sturm laufenden Parteien, der 
wissenschaftlichen, derkirchlichen, del' politischen und socialen. 

Nachdem sie die Urkunde dieses Friedenswerks vergebens in 
allen seinen Theilenangestritten,so blieb dem Geist del' Vernei
nung !rein anderer Trost, als del': das Concordat 1st und bleibt 
ein todtes Pergament, das man ins Reichsarchivhinterlegt, wo es 
bei so vie len andel'll Todten ruhen wird den Schlaf des Gerechten. 
In'i> Leben tritt es nimmermehr: es .sind und 'bleiben unvollzogene 
Satze. Selbst die darauf folgenden Schritte zum Vollzughaben 
die StOrrischennicht belehrt.Blickten sie urn sich in Deutschland, 
auf das was dmt gegen die iKirche geschah, wie man die kaum 
geschlossenen COl1ventionen mit dem Stuhl Petri, ehekaum .ih1'e 
Tinte abgetrockllet, vel'llichtete, so war die Hoffnung nicht ,ganz 
Schaum: nul' war man eben in Oesterreich: das hatte man ver
gessen. In Deutschland hatte man die in den Grundrechten del' 
Kirche versicherte Autonomie mit den Grundrechten gestrichen: 
in Oesterreich die Grundrechte, abel' nicht die in ihnen gewahrte 
Autonomie del' Kirche. 

Kaum war daher dasConcordat verkiindet, so beeilten sich 
del' hI. Stuhlund die Krone, den Vollzugschrittweise vorzuberei
ten und auszufiihren. 

Del' Papst hatte schon am!), Nov. 18!)!) ein Breve an den 
Episkopat des Kaiserreichs erlassen, worin er ihn zum treuen 
Vollzug des Concordats mit vaterlicher Sorgfalt aufmahl1te. 

" Wir richten an Euch, sagt er, dieses Schreiben, durch 
welches wir Euel'll ausgezeichneten und allbekannten frommen 
Sinn und Euere Hirtensorgfalt kraftigst ermuntel'l1, damit Ihr aus 
jener grossel'll Freiheit, welche die katholische Kirche in allen Ge
bieten derosterreichischen Herrschaft del' getroffenen Vereinba
rungzufolgegeniessen und hesitzen solI, allen Nutzen ziehet und 
mit del' hOchsten Sorgfalt, Aufmel'ksamkeit und Beflissenheit aIle 
pflichtenEueres Amtes zum Wachsthum, zur Ehre und zum Gedei
hen del' Kirche und zum Heile del' Seeleneifrigst zu erfiillen 
strebet.Denn nun ist es Euere Sache, im gemeinsamen Einver
standniss sorgfaltigstzu wachen, dass in Euel'll Bisthiimern die Hin
te1:lag-e deshl. katholischen Glaubens ganz wnd unvel'sehrt erhalten 
werde, mit stets regerem Eifel' und mit alIer Wachsamkeit fiir den 
Unterrichtder Kleriker Sorgezu trag en, die Disciplin des Klerus 
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zu wahren, und wo sie Schaden gelittell, wieder herzustellen, das 
pfarrliche Amt, so wie andere kirchliche Pfruuden nur Wiirdigen 
und achtbaren Geistlichen zu ubertragen, eine heilsame Erziehung 
der Jugend herbeizufuhren, die Eurer Obhut anvertraute Heerde 
durch Verkundigung des gottlichen Worts, durch heilsame Ermah
nungen und angemessene Schriften zu weiden und zu nahren, und 
sowohl Provincial- als Diocesansynoden zu veranstalten, damit Ihr 
fur das gross ere W ohl Euerer Glaubigen taglich mehr zuwirken 
vermoget. " 

So hatte del' Papst mit vaterlichem Ernst die BiscMfe auf
gefordert, die Bestimmungen des Concordats durchzufiihren; aber 
er hatte sich nicht damit begnugt, sondern er hat in demselben 
Breve dieselben auch ermahnt, in dem V ollzug des Concordats sich 
in das nachste Einverstandniss mit der kais. Regierung 
zu setzen: so bei Verkundigung von Hirtenbriefen und andern Er
lassen der kais. Regierung einen Abdruck, abel' nur zur Kenntniss
nahme, zu ubergeben, ihr die Haltung von Synoden anzuzeigen und 
die Synodalacten mitzutheilen, die Wunsche del' Regierung in Be
treff del' Form und Methode del' Religions- und Schulbiicher un
beschadet del' Freiheit des kirchlichen Lehramts zu beachten, bei 
der Verleihung der pfarreien und anderer kirchlicher Pfrunden 
keine Geistlichen zu wahlen, welche dem Kaiser minder gefallen 
und bei der Wahl del' Professoren und Lehrer an den Seminarien 
sich bei der kais. Regierung zu erkundigen, ob sie Nichts gegen 
dieselben in politischer Beziehung einzuwenden habe. 

Man sieht, wie entschieden der Papst hier bei aller Fest
haltung der kirchlichen Freiheit auf die Eintracht del' Kirche mit 
dem Staate drang. 

Abel' auch die kais. Regierung hatte diese Eintracht mit 
der Kirche einzuhalten kraftigst angestrebt. An demselben i8. Aug. 
is!Hi, an welch em das Concordat unterzeichnet worden war, hatte 
del' Furst-Erzbischof von Wien als kais. Bevollmachtigter, wie wir 
oben gesehen, ein Schreiben an den papstlichen Bevollmachtigten 
mit den Supplementarartikeln zum Concordat erlassen, in welchen 
der Kirche noch weitere Zugestandnisse gemacht wurden, die aUe 
von dem Grundsatz ausgehen, welche dasselbe an seiner Spitze 
ausspricht: 

"Unter diesen Verhaltnissen, heisst es hier, ist es mehr alsjezu 
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wunschen, dass die weltliche Macht mit dem Priesterthum zul' Sicherung 
des Reiches Gottes treu zusammen gehe. Del' erhabene Kaiser von Oester
reich, von ererbter Frommigkeit geleitet, hat keinen sehnlicheren 
Wunsch als die'Eintracht zwischen del' heiligen und del' weltlichen , . 
Gewalt in den weiten, seinem Sceptel'unterworfenen Landern un-
vel'sehrt und unerschutterlich festzustellen." 

In diesem Geist sind aIle del' Kirche in diesem Schreiben 
gemachten Zugestandnisse gehalten. Wir haben sie oben bei del' 
Auslegung der einzelnen Artikel des Concordats schon aufgefuhrt 
und fassen sie zur Uebersicht noch einmal zusammen. Sie sind: 

Rekatholisirung der Universitaten, die Wiedereinraumung del' 
akademischen Erzkanzler - und Kanzlerstelle an die BiscMfe, 
die ausschliessliche Beiziehung katholischer Manner zur Priifung 
fiir die theologische und canonische Doctorwurde, die bi
scMfiiche Zustimmung zur Verleihung des theologischen Doctorats, 
die den Bischofen ertheilte Ermachtigung zur Griindung einer freien 
katholischen Universitat, die Gestattung del' biscMfiichen Prufung 
del' zu Lehrern des Kirchenrechts Ernannten uber deren Glauben 
und Lehre, die Wiederherstellung der Universitat Pest als einer 
ausschliesslich katholischen, die Befreiung del' Studierenden del' Theo
logie und del' N ovizen vom Militardienst, die Ernennung der vom 
Bischof in dem Concurs als Wurdigsten Befundenen zu Religions
lehrern an den Mittelschulen, die Anbietung der Hilfe des weltlichen 
Arms zum Vollzug der kirchlichen Buchercensur, die Zusage del' 
Aushandigung del' Acten del' gegen Geistliche wegen Verbrechen 
gefuhrten Untersuchungen an den Bischof VOl' del' Fallung des Ur
theils, das Versprechen del' ausschliesslichen Zusammensetzung del' 
Gerichte, welche uber die btlrgerlichen . Rechtsstreitigkeiten del' 
Geistlichen in derMiIitargrenze urtheilen, aus katholischen Richtern, 
die Verleihung des weltlichen Arms zum Vollzug del' von den Bi
scMfen gegen ihre Geistlichen gefallten Urtheile, das Versprechen, 
dass die Ausubung del' geistlichen Amtspfiichten durch die Zeugniss
pfiicht del' Geistlichen nicht gestort werde, die Entlastung del' Geistlichen 
von del' Militareinquartierung,die kaiserliche Genehmhaltung del' von den 
BiscMfen zu kirchlichen pfriinden Beforderten, die Berathung del' 
BischOfe bei del' Besetzung del' kais. Patronatspfriinden, del' Ruck
fall der Patronate aufgehobener kirchlicher Corporationen in die 
freie Verleihung del' BischOfe, die freie Gestattung von kirchlichen 
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Bruderschaften und Vereinen, die Gewahrung del' Freiheit an die' 
BischOfe, bei den frommen Anstalten Alles, was die Religion. lllid die 
Lauterkeit des christlichen Lebens anbelangt, kraft ihres Hirtenamts zu 
bestellen, wofiir schon zeuge, dass in neuester Zeit selbst die Straf
gefangenen grossentheils del' Obsorge religioser Genossenschaften 
anvertraut worden seien. 

Das sind klare Fingerzeige, dass die kais. Regierung auf
richtig mit del' Kirche Hand in Hand zu gehen entschlossen war. 
Abel' am 21). Janner 18~6 erliess del' Cultusminister in Betreff del' 
Einleitung des Vollzugs des Concordats noch ein Rund
schreiben an den Episkopat des Reichs. Darin sprach. er 'aus; 

"Es ist del' angelegentliche Wunsch und Wille Sr. Majestat, 
dass das abgeschlossene Concordat nun me hI's e in e m g' a n zen 
Inhalt nach sollald als mog'lich aUSgefuhrt· werde, 
um seine Wirksamkeit segensreich entwickeln zu konnen." 

1m V erlauf des Schreibens. wurden einige Punkte namhaft ge
macht, wo Staat und Kirche zusammenzuwirken haben und hiefiir 
die Wunsche del' Regierung ausgesprochen. 

So ward die Aeusserung des Episkopats begehrt, mit welchem 
Zeitpunkt die kirchlichen Ehegerichte in jenen Gebieten des Reichs 
in welchen sie dermalen nicht bestehen, in Wirksamkeit zu setze~ 
sein durften; ferner ward die im Jahr 181)0 nul' fur einzelne Lan
der gefasste Bestimmung uber die Art del' Ernennullg del' Religions
lehrer an den Gymnasien und Realschulen auf den g an zen U m
fan g des Kaiserreichs erstreckt; die Landerchefs wurden darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Wahl odeI' Aenderung del' Re li
gionslehrbucher nul' durch den. Gesammtepiskopat geschehen 
dude. Die Regierung: wunschte in Betreff del' kirchlichen Bucher
censur das Zusammenwirken beider Gewaltell; ferner, dass die 
geistlichen Detentionshauser auch del' kais. Regiemng genehm seien, 
dass die V orschlage zur Besetzung del' ersten Digni tat an den Dom
calJiteln, welche dem hI. Stuhi zusteht, del' abel' die kais. Empfeh
lung zu beach ten versprochen, an den Kaiser zu erstatten seien, dass 
del' Episkopat die Calldidaten fur geistliche Pfrunden und theologische 
Professuren dem Landeschef namhaft mache, um zu erfahren, ob 
dieRegierung gegen deren politische Zulassigkeit Nichts einzuwenden 
habe. Die lmis. Regierung sagte zu fUr die Besetzung von landes
t'urstlichen odeI' Religionsfonds-Patronatspfrunden nul' den in del' 
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bischofiichen Temit an el'ster Stelle Vorgeschlagenen zu wahlen, 
widrigenfaIls abel' die hOhere Entscheidung einzuholen. Die kais. 
Regierung begehrte, dass ZUI' Ablegung del' f e i e rl i c hen G e-
1 u b d e in den Klostern Oesterreichs nul' Jene zugelassen werden 
sollen, welche entweder das 24. Lebensjahr zlil'uckgelegt oder zwar 
~rst das 21. Lebensjahr zuruckgelegt, jedoch bereits 3 Jahre in 
dem betreffenden Kloster zugebracht haben. Daruber werde eine 
besondere Weisung des hI. Stuhls ergehen. Ferner forderte die 
kais. Regierung, dass in mehren Provinzen Oesterreichs, wo die 
}\Iendicanten eine Unterstiitzung aus dem Religionsfonds unter del' 
Bedingung beziehen, dass sie nicht Almosen sammeln, dagegen in 
del' Seelsorge aushelfen, dieses Verhaltniss beibehalten werden 
moge. Sie fordel'te ferner, dass sie in fortgesetzter U ebersichtdessen, 
was K i 1'c hen gut sei, von dem Episkopat erhalten werde; daher 
solle den politis chen LandesbeMrden bis zur neuenRegelung diesel' 
Augelegenheit von neuen Erwerbungen des Kirchenvermogens 
An z e i g e erstattet werden. Das Cultusministeriulll sprach in 
diesem Schreiben femer aus, dass zur Erfullung del' kais. Zusagell 
tiber die Supplementaral'tikel 7, 10, 11, 12, 13, 14, 11), bereits 
die erforderlichen Einleitungen getroffen seien; ferner, dass die Er
Mhung del' Dotation del' ungentigend bewidmeten pfrunden den 
Gegenstand einer eigenen Verhandlung bilden werde, mit deren 
Einleitung die LandesbehOrden beauftragt sind; ferner erwartete 
die Regierung, dass del' Episkopat bei Erlassung von Hirtenbriefen 
und Synodalacten diese zm Kenntniss del' kais. Regierung mittheile. 

Das Schreiben des Cultusministers betonte an seinem Schluss 
auf's Neue das aufrichtige Einvernehmen zwischen beiden 
Gewalten, es begehrte V e r t I' a u e n und bei gemischten Gegenstan
den gegenseitige Verstandigung und wiinschte zu diesem 
Behuf, dass die Verhal1dlung zwischen den Diocesanvorstanden und 
den Landerchefs unmittelbar gepfiogen werde und nicht durch unter
geordnete amtliche Organe. 

Man sieht, diese gegenseitigen Eroffnungen fur den 
Vollzug des Concordats, eiuerseits das Breve des Papsts, anderer
seits das Schreiben des kais. Bevollmachtigten und das des Cult
ministers waren lauter Urkunden, welche die gegenseitige Geneigt
heit zum innigsten Zusammenwirkell beider Gewalten fur den Voll
zug des Concordats 0 f fen darlegten. Allein sie bezeichneten nul' 
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die allgemeinen Ol'ientil'ungspunkte, innerhalb welcher del' V olIzuO' . " zu verlaufen hatte. DIe Berathung und Beschlussfassung iiber die 
Art, Mittel und Wege des Vollzugs konnte nur das Werk des 
Reichsepiskopats seIber sein. Er ward daher sowohl von dem papst
lichen Nuntins als von der kais. Regierung zuOonferenzen berufen : 
diese wurden mit feierlichem Gottesdienst am 6. April 1856eroff
net und am 17. des nachsten Juni geschlossen. Die Versammlung 
zahlte 3 Oardinale, 11 ErzbischOfe, 46 BischOfe, 1 Erzabt (von 
Martinsberg) mit bischOfiicher Jurisdiction, 1 Bisthumsverweser (von 
Krakau), 2 Oapitularvicare, 2 Abgeordnete. 

Seit dem Wiener Oongress hatte die Kaiserstadt nicht eine 
so wichtige Versammlung mehr gesehen. Allerdings hatte der Oon
gress die Monarchen und Staatsmiinner Europa's umschlossen, ver
sammelt, um das durch die bewaffnete und unbewaffnete Revolution 
aus den Bahnen des Rechts herausgeworfene Europa zu demselben 
wieder zuriickzufiihren und den Hauptblutzeugen unter den Volkern , 
die deutsche Nation, welche fur die Wiederherstellung des Reichs 
und ihres alten guten Rechts Hoffnung und BIut in Stromen ver
schwendet hatte, wieder in ihr verrathenes Recht einzusetzen: es 
sollte nicht sein. 

Damals fiihrte eben falls ein Cardinal del' romischen Kirche die 
deutsche Kirche eine kaum ihre Wunden mit sparsamer Hiille ver
deckende, abel' in ihrer Wlirde stolze Bettlerin, gefolgt von einigen 
bescheidenen Oratoren, VOl' den strahlenden Rath der Herl'scher del' Vol
ker: auch sie zeigte auf ihre Wnndmale und begehrte Restitution. 
Abel' auch sie ging ganz leer aus: nul' empfing sie als Trost ffir 
ihre ferneren Lebenswege eine Abschrift des dem Congress einge
reichten Protests des papstlichen Oardinal-Legaten, als Beschwerde 
des nicht erhOrten Rechts derKirche; denn 

,,1. sind, so lautete die Beschwerde, die weItlichell Fiirsten
thumer, deren man in Deutschland die Kirche beraubt hat, l1icht 
wieder hergestellt worden; ja man hat solche sogar weltlichen Fiir
stell, katholischen und nicht katholischen, zugetheilt; 

,,2. werden die Giiter und Einkullfte der Geistlichkeit, 80wohl 
del' Weltgeistlichen als auch del' Ordensleute beiderlei Geschlechts , 
welche Eigenthum del' Kil'che sind, theils ihl'en neuen Besitzel'll 
oune irgend eine Bewilligullg der rechtmassigell Behorde belassen, 
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theils wird gestattet, dass 801che demjenigell Gebrauch, WOZIl sie 

verordnet waren, entzogen und entwendet bleiben. 
3. Endlich ist auch das hI. romische Reich deutscher Na-

tion, :elches fur einen Mittelpunkt der politischen Einheit mit 
Recht gehalten und durch die Heiligkeit der Religion geweiht war, 
keineswegs wieder aufgerichtet worden," wie die spatere Note 
v. 14. Juni 1811) wiederholte, "das hI. romische Reich, del' Mittel
pnnkt der politischen Einheit, dieses ehrwiirdige Werk des Alter
thums, geweiht durch den erhabenen Charakter del' Religion und 
dessen Umsturz eine del' beklagenswerthesten Zerst5rungen derRe
volution war, ist aus seinen Ruinen nicht wieder aufgerichtet 

worden." 
Weinend schieden Kirche und Nation vom Wiener Congress: 

den Protest nahmen sie mit ad referendum 1). 
Seit jener Zeit waren kaulll vier Jahrzehnte dahin gegangen 

und dasselbe Wien sah eine Versammlung allerdings nul' heimischer 
Kirchenhi1upter, um die seit einem Jahrhundert gefesselte Kirche 
des grossten katholischen Reichs auf den Ruf des Kaisers aus 
ihrer Gebundenheit hinau8zuflihren in die Luft del' Freiheit und 
ihrer vollen gesellschaftlichen Geltung. Und jeder fuhlte e8, diese 
BischOfe tagten nicht bIos libel' die Geschicke der Kirche ihres 
Vaterlands, sondel'll auch Deutschlands, ja des Welttheils. Eine 
andere Stromung des offentlichen Geistes wallt und glliht iiber das 
alte Europa, als der des politischen Glaubensindifi'erentismus zur 
Zeit des Wiener Oongresses. Die Revolutionen hatten aufgehiirt, 
bIos politische zu sein, sie waren soc i ale geworden, sie hatten 
tiefer gewlihlt und den VOlkern nach dem Herzen gegriffen, wo p 0-

lit i s c h e Heilungen nicht mehr verhelfen, wo hauptsachlich nul' die 
ReI ig ion noch Heil und Balsam hat, wo abel' del' sittliche Or
ganisml1s so schwach geworden, dass er selbst die Arznei nul' mit 

grosster V orsicht dargereicht fordert. 
In diesel' V orsichtigkeit hatte Pius IX. an die bischiiftiche 

Versammlung schon am 17. Marz 181)6 ein Schreibel1 el'lassen, 

I) M. s. das Nahere bei B U S8: Urkundliche Geschichte des Na
tional- und Territorialkirchenthums in del' kath. Kirche Deutschlands. 

Schaffhausen 1851. S. 792 if. 
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worin er den hedeutungsvollen Wunsch kund gibt, dass del' oster
l'eichische Episkopat in del' Art del' V ollziehung jener Al'tikel des 
Concordats, deren Ausfiihrung ihm zumeist obliegt, e in e nun d 
denselben bestimmten Weg, eine und dieselb e Weise ein
halte, jedoch mit sorgsamel' und kluger Riicksicht auf die verschie
den en Verhaltnisse del' zahll'eichen Kronlande des wei ten Reichs. 
1m Fall eines Zweifels odeI' einer Schwierigkeit iiber den Sinn 
eines Artikels erwartet del' Papst den Bericht del' Versammlung, 
um nach vorlaufige1', im Art. 31) des Concordats vorgesehener Ver
standigung mit dem Kaiser die geeigneten Erklarungen geben zu 
konnen." 

N ach einer ernsten Klage tiber die beiden Hauptleiden unserer 
Zeit, den Indiffere ntism u s und Rationalismus, wandte 
sich in diesem Schreiben del' Papst zu Oesterreich: "Obwohl Wir 
Uns 8eh1' im He1'rn e1'freuen, sprach e1', da Wir wissen, dass es 
dort Viele, sowoh1. Geistliche als Laien, gibt, welche von dem Geist 
des christlichen Glaubens und del' Liebe vortrefflich beseelt den 
guten Geruch Christi verbreiten, so werden Wir doch von keinem 
geringen Schmerz betroffen, da Uns nicht unbekannt ist, dass an 
manchen Orten Einige aus dem Klerus, ihres Standes und 
ihrer Pflicht vergessel1d, keineswegs nach jenem Beruf wan
deln, in dem sie berufen sind, und dass das christliche Yolk 
in den heiligsten Lehren unserer gottlichen Religion wenig untel'
richtet und schweren Gefahren ausgesetzt, die Werke del' From
migkeit und den oftern Gebrauch derSacramente vernachlassigend, 
von del' sittlichen Ehrbarkeit und del' Zucht des christlichenLebens 
abweiche und dem Untergang zueile." 

Als zweckmassiges Mittel zur Wiederherstellung der Zucht 
im Klerus und im V olk erklarteer die Provincialconcilien und 
wunschte, dass die Conferenz sich iiber die da1'auf zu verhandelnden 
Gegenstande vereinbare: e1' scharfte den Chordienst an Kathedralen 
und Stiftskirchen ein: e1' empfahl nachdrucklich die geistlichen 
Uebungen fur den Klerus, eine strengkatholische Studienweise an 
den Seminarien von del' Kenntniss del' lateinischen Sprache, del' 
humanistischen Literatur und del' Philo sophie an bis zur Dogmatik, 
}foral, Bibelforschung, Kirchengeschichte, Liturgik und zum Kirchen
l'echt: e1' empfahl die Einrichtung von Knabenseminarien: er drang 
auf Volksmissionen, auf wiederholte bischOfliche Visitationen, auf 

DiocesansYlloden, Pastoral- und casuistische Conferenzen und auf 
genaue Vel'waltung des Pfarramts. Er versprach sodann gegen ge
naue ~iittheilung der thatsachlichen Verhaltnisse die Genchmigung 
gewisser Reichsgewohnheiten bei Verleihullg von Pfarrpfriinden in 

den deutschen Bisthumern. 
Unter Bel'ufung auf das Sehreiben: w4llatae(( Benedicts XLV. 

v. 26. Juli 1700 und auf 8ein eigeues v. 6. Janner 1848 ))In 
sU1J1'81na Petri AJ!ostoli sede« ermahnte del' Papst insbeson~ere 
die griechisch-unirten BischOfe zur Bewahrung del' kath. Umoll, 
zum fleissigen Yerkehl' mit dem hI. Stuhl und zur Einsel1dung del' 
aIle 4 J ahr zu erstattendel1 1'elationes de statu an die Congregcdio 

de J!1'oJ!agancla fide. 
SChOll am 12. April iiberreichte die COllferenz dem Kaiser 

eine Adresse, auf welche er erwiederte: 
"Durch die Vereinbarung, welche lch mit dem hI. Stuhl schloss, 

habe lch eine Pflicht des Henschel's wie des Christen erfiillt. lch 
rechne es Mil' zur Ehre an, Meinen Glaubell und Meine Hoffllung 
auf Den, durch welchen die Konige henschen, durch die That zu 
bekennen, und weiss sehr wohl, wie wirksam das Band del' biirger
lichen Gesellschaft durch die Innigkeit del' religiosen Ueberzeugung 
befestigt wird. Was lch versprochen habe, das werde lch mit jenel' 
Treue erfullen, welche dem Manne und dem Kaiser geziemt. Abel' 
solch' ein Werk kann nul' mit vereinten Kraften zur allsei
tigen Vollendung. gebracht werden. Es wird an Ihnen sein, hoch
wiirdigste BischOfe, mit Mil' und un tel' einander zusammenzuwirken, 
damitGlaube und sittliche Kraft in Unserer Mitte bliihe und reiche 
Fruchte des Heiles und des Friedens bringe. Vertrauen Sie ~1.ir, 
wie lch Ihnen vertraue, Gott wird mit uns sein!" 

Die Beschlusse del' Conferenz sind nicht veroifentlicht worden; 
allein nach Allem, was spater geschehen, und schon nach del' ge
sammten SteHung des Episkopats ist anzunehmen, dass die Be
schlusse die von den beiden hOchsten Gewalten vereinbarten und 
empfohlenen Grundlagen treulich festgehalten. 

Am 18. Juni 1806 entliess del' Kaiser in feie1'1icher Audienz 

die scheidenden Bischofe l1Jit del' Ansprache: 
Den hochwichtigen PHichten welche Gott Mil' auferlegt hat, 

II 
stets zu geniigel1, ist del' Ruhm, nach welchem lcb ve1'1ange. Zu 
meinen erst en pflichten zahle lch, das, was an ThEl' ist, zu thun, 



damit das Concordat in AHem nach Gebiihr vollzogen werde .. Was 
Sie uber diese grosse Angelegenheit Mil' vorlegen, werde Tch mit 
W ohlwollen anfnehmen und mit grosser Sorgfalt erwagen: Thren 
Wiinschen, wo immer die Verhaltnisse es gestatten, zu entsprechim, 
wird Mil' zum Vergnugen gereichen. Uebrigens lassen Sie mich 
Ihrem Gebet empfohlen sein, hochwurdigste BischOfe 1 Reich seien 
die Friichte Ihrer Bemuhungen, alle Stande zu aHem Heiligen und 
Guten anzuleiten; Mein Wunsch und Streben gebt dahin, dass die 
Mil' anvertrauten Volker die Guter des zeitlichen Lebens haben, 
ohne die ewigen zu verlieren." 

Das ist kaiserlicher Sprachstyl: mogen seine Volker ihn ver
stehen, ihn in Anstalten und Thaten ubersetzen! 

Eine ihr eigene Hilfsmacht del' Kirche ist die 0 ff en t Ii c h e 
S c h u 1 e. Sie theilte auch in Oesterreich, wie allum, wie wir oben 
geschichtlich nachgewiesen, mit del' Kirche W ohI und Wehe, Stei· 
gen und Sturz. 

Die kais. Regierung hat es auch nicht daran fehIen lassen, 
del' verfassungsmassig frei erklarten Kirche die analog gestellte 
Schule beizugesellen. 

Das Concordat hatte in seinen Bereich nul' die an del' Brust 
del' Kirche del' N atur del' Sache nach ruhende Vol k s s c h u 1 e 
und den the 010 g i s c hen Un tel' ric h t zu ziehen, mehr exoterisch 
den stiftungsgemass confessionellen Charakter del' Mittel· und Hoch
schulen zu gewahrleisten und die Sanction aufzustellen, dass in 
keiner Schule ohne Unterschied irgend etwas dem christlichen 
Glauben und christlicher Sitte Widerstreitendes gelehrt werden durfe. 

Abel' es war Aufgabe del' kais. Regierung, auch die in del' 
ausschliesslichenZustandigkeit des Staats liegende Ordnung des offent
lichen Unterrichts, zumal del' Mittel- und Hochschulen, nach Ver
fassung und Schulplan analog auszugestalten. Nicht ohne Bedeu
tung faUt die Erlassung des Gesetzes uber den Unterricht an 
lVIittelschulen und del' Studienplan an den Facultaten del' Univer. 
sitaten ungefahr in dieselbe Zeit, in welcher del' Episkopat die 
Maassnahmen fiber die Ausfiihrung des Concordats vereinbart hatte. 

Ich mag aus dem Auslandnicht iiber den Werth diesel' Unterrichts 
reform en urtheilen. Die Reform del' Mittelschulen in Oesterreich 
leidet abel' offenbar an Hypertrophie, an U eberfiillung. Man wollte in 
guter Absicht aIle dessfaUsigen VortheiIe Deutschlands sich an-

eignen, ohne die heimischen aufzugeben, ferner die Missheirat des 
Realismus mit den Humanitaten vollziehen. Man folgte zu unbe
dacht dem Schul plan Preussens. Daraus ergab sich aber einmal 
eine solche U eberladung, dass die osterreichische Maturitatsprii
fung del' Zoglinge die Forderungen einer deutschen Staatsprufung 
del' philologischen Lehramtscandidaten erreicht; sodann entsteht 
daraus eine Principlosigkeit, unter welcher die osterreichische, wie 
die deutsche Jugend leidet. Gewissenhafte Erfahrung zeigt unwi
derleglich, dass tiichtiges Erlernen des Lateinischen und des Griechi
schen die Gesundheit del' Gymnasialstudien ist; es ist eine impli
cite Logik und Dialektik, die Uebung des gesunden Verstands; 
weI' diese strenge Zucht durchgemacht und dadurch den Kopf ge
reinigt, lernt Alles, was spatere Philosophie und nachfolgendes Be
rufsstudium bringt, leicht und nachhaltig. D erHumanismus muss 
den Stab des Gymnasiums fiihren: wird del' Realismus Mitregent, 
so gehen die Gelehrsamkeit und das gesunde Denken zuruck. 

Uebel' die neuesten Studienplane del' Facultaten aussere ich 
mich hier nicht, einmal weil ich mich tiber die hier einschlagenden 
Grundsatze schon bei del' Beurtheilung del' fruhel'll Studienplane 
ausgesprochen, sodann weil iiber ihre Erfolge noch keine zureichende 
Erfahrung, zumal fur mich als Auslander, vorliegt. 

Dureh das Concordat und die Organisation des offentlichen 
Unterrichts waren zwei grosse Gebiete des offentlichen Lebens 
geordnet worden, abel' nicht fertig, weil die Patente fur die pro
testantischen Bekenntnisse in Ungal'll und in den deutsch-slawischen 
Kronlanden noch fehlten. Diesel' Mangel erregte in und ausser 
Oesterreich eine nie rnhende Opposition. Selbst das fortdauel'llde 
Provisorium del' politis chen Verfassungszustande hatte weniger auf
geregt, weil die Ermudung nach den Orgien del' Revolution noch 
nachwirkte. Und doch war auch das ein Stoff einer latel1tel1 offent· 

lichen Unbefriedigtheit. 
Zu schroff waren die Uebergange und zu ungeniigend war die 

Ausfiillung diesel' Leere gewesen. Zwei octroyirte Reichsverfassun
gen, die v. 25. April 1848 und die v. 4. Marz 1849, welche 
sammtliche Kronlande, einschliesslich des Konigreichs Ungarn 
u. s. w. fiir eine freie, selbstandige, untheilbare und unaufiosbare 
constitutionelle Monarchie erklart hatten, mit den Grundrechten 
waren durch das Patent v. 31. Dec. 181a als wedel' in ihren 
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Grundlagen den Verhaltnissen des osterreichischen Kaiserstaats oan
gemessen, noch in dem Zusammenhang ihl'er Bestimmungen 'allS

fuhrbar, aufgehoben worden, nachdem schon durch die Cabinets
schreiben yom 20. Aug. desselben Jahres andere organischeGrund
lagen eil1gefuhrt worden waren. Wenn abel' durch das Patent yom 
31. Dec. 181)1 auch die durch dasPatent v. 4. M:arz 1849 ver
kundeten Grund1'echte ausse1' Gesetzkraft gesetzt worden waren, 
so war doch wie wir schon oben gesehen, jede gesetzlichanerkannte 
Kirche und Religionsgesellschaft in dem Rechtde1' gemeinsamen Of
fentlichen Religionsubung, dann in der selbstandigen Verwaltung 
ih1'e1' Angelegenheiten, ferner im Besitz undGenuss del' fur ihre 
Cultus- Unterrichts- und Wohlthatigkeitszwecke bestimmten An
stalten, Stiftungen und Fonds 'auch fortan geschiitzt, abel' den all
gemeinen Staatsgesetzen unterworfen erklart worden. Damit war 
del' Boden erhalten, um darauf das Concordat und die Protestan
tenpatente zu errichten. Abel' auch die politische Verwaltung ver
langte ihre organischen Gesetze. Und da gestehen wir :es waren 
die durch das Cabinetsschreiben vom 31. Dec. 181)1 an den Mi
nister-Prasidenten Furst Schwarzenberg tibermittelten und aus den 
Berathungen des Ministers- und Reichsraths hervorgegangenen 
"Grundsatze fur die organischen Einrichtungen in 
den Kronlandern" viel zu ltickenhaft und auch in ihren Prin
cipien viel zu schwankend und unsicher als Programl11 fur die zu
nachst wichtigsten und dringendsten Einrichtungen del' organischen 
Gesetzgebung, welche von den Ministerien sofort in angemessener 
Weise ausgefiihrt werden soJIte. 

Das Programm befasste die eigentliche Verw.altung 
und die R e c h t s p fl e g e, fur erstere die aufsteigende Gliedel'ung 
del' Gem e i n den, mit dem U nterschied zwischen Lan d - und S tad t
gemeinden, del' B e z irk s it m tel', mit moglicher Vereinigung del' 
verschiedenen Yerwaltungszweige, del' K rei s b e h 0 r den theils mit 
einem uberwachel1den, theils mit einem austibenden und adl11inistra
tiven Wirkungskreis und endlich del' Statthaltereien. ,Das 
ProgramIfl bestil11mte ferner die im ganzen Reich im N amendes 
Kaisers in 3 Instanzen zu tibende und in del' II. und III. Instanz 
von del' Verwaltung zu trennende Rechtspfiege. Fur jede diesel' 
Gliederungen wurden auch hier die wesentliohsten Bestimll1ungen, 
abel' nicht erschOpfend, gegeben. L.>asl111gemeine btirgediehe Ge-

setzbuch sollte in allen Kronlanden gelten und wo es bis jetzt 
nicht galt, mit den angemessenen Vorbereitungen und mit Beach
tung del' eigellthtimliclien Verhaltnisse jedes Lands eingefuhrt, unu 
eben so das Strafgesetz fUr den ganzen Umfang des Reichs in Wirk
samkeit gesetzt werden. In den Kronlandern sollten eigene Statuten 
uber den standischen odeI' den mit einem zu bestimmenden Grund
besitz versebenen Erbadel errichtet; insbesondere sonte auch die 
Errichtung derlYlajorate und Fideicommisse thun1ich erleichtert wer
den: fUr die Bauernschaft sollten ihre Gutercomplexe erhalten werden. 

Den KreisbehOrden und Statthaltereien sollten berathende 
Aussehtisse aus dem besitzenden Erbadel, dem gross en und kleinen 
Grundbesitz und derlndustrie an die Seite gestellt und nach Zweck
massigkeit noch andere Factoren in die Ausschusse gezogen wer
den: auch bei den landesfurstlichen Bezirksamtern sollten V 01'

stande del' einbezirkten Gemeinden und Eigenthumer des ausser 
dem Gemeindeverballd stehenden grossen Grundbesitzes von Zeit 

zu Zeit einberufen werden. 
Auf den ersten Blick erkennt man, dass von den in Oester

reich stets und noch lang hin unter sich wetteifel'llden und sieh 
gegenseitig bekampfenden Principiel1 del' Centralisation und del' Auto
nomie die erstere in diesel' Organisation weit uberwiegt. Dem' durch 
die damalige Zeitlage begunstigten militarisc.hen Geist derRegierung 
und dem Hillblick auf die centralisirten Grossstaaten Europa's 
musste del' Centralismus zusagen, so sehr er del' Geschichte und dem 
Ethos Oesterreich's auch widerstreitet: die schwachlichen Spuren 
del' AutOl1omie in diesem Organisations edict hatten gleichwohl eille 
Ausbildullg ertragen. Abel' zu tiberwaltigend standen dem ]Y[ini
sterium die Schwierigkeiten gegeniiber, um diese Anfange del' po
litischen Organisation zu einem Verfassungsbau auszuweiten. Das 
Bediirflliss del' Einigung del' JIl[acht und daneben die Eifersucht 
del' fur ihre Autonomie besorgten Stamme erschienen als unversohn
bar: del' Ministerprasidellt Furst von Schwarzenberg starb, mit ihm 
die ministerielle Kuhl1heit, und das lVIinisterium Bach, welches gel'll 
seinen N amen auf ein neues Verfassungswerk geschrieben hatte, 
kannte zu gut die widerstreitenden Zustande del' JIl[onarclJie, urn 
den Wud zu wagen. Auch lahl11te das Erbe del' Revolution, die 
Final1znoth. Jetzt musste del' Kaiser 181)9 zum Schirm seines 
schwer verMhnten guten Reehts das Schwert ziehen: von allen 
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Ve1'biindeten verlassen, rang er entschlossen und mit ihm sein tap
fel'es Heel' nach dem Sieg und erlangte ihn nicht. U ngebeugt begann 
e1' j etzt die Reorganisation des Reichs: er berief den v e r s tar k ten 
Rei c h s rat h und hier offenbal'te sich eine Reihe von politischen 
Rednern,und mit dem mannhaftesten Freimuth eine Fiille von staats
mannischer Intelligenz, welche jedes Parlament ziel'en wiil'de. Rei
de Systeme, das der Centralisation und das del' Decentralisation, der 
Union und der Autonomie hatten ihre gewandten Vertreter. Abel' 
schou damals sagte ich, die Partei del' Centralisten werde sich in den 
deutschen Kammerliberalismus verirren und die Partei der Autonomen 
das Schicksal der Anhanger der deutschen historischen Juristenschule 
im Frankfurter Parlament und an den deutschen Landtagen haben, 
d. h. sich als unerfahren in den einzelnen geschichtlich verschiitte
ten gerichtlichen und verwaltlichen Eigenthiimlichkeiten der einzel
nen Kronlande, und somit als unpraktisch erweisen und durch den 
falsch liberalen Schwall der Zeit sich iiberwaltigen lassen. Der Kaiser 
empnng aus demReichsrath zweiAbstimmungen, beide nicht pracis, 
doch die der Minoritat bestimmter: beide gegenseitig zu erganzen, 
wobei die Centralisation und die Autonomie, jede in andere Kreise 
der Verfassung, zu verlegen ist. Ohne Frage: die magyarischen 
Magnaten hatten im verstarkten Reichsrath das grosse Wort ge
fiihrt: das Vertrauen der Regierung ward ihnen und hatte eine 
bessel'e Erwiederung verdient, als ihr zu Theil geworden. Das Ver
fassungsdiplom v. 20. Oct. 1860 ist ein Werk grossen Schnitts 
und tiefer Einsicht in die sittlichen und materiellen Zustande der 
Monarchie. Die wesentlich centralenAngelegenheit sind dem beschliessen
den Reichsrath iibergeben: die besondern kronlandischen dem be
schliessenden Landtag jedes Kronlands - eine Vertheilung der Zu
standigkeit, die im Ganzen richtig gegriffen ist. Ungarn ward 
in seine friihere Verfassung wieder eingesetzt und wenn die Re
gierung die Beschlusse des ungarisehen Reiehstags v. 1848 nieht 
anerkannte, welehe nul' ein Schnitt in die ganz historisch erwach
sene Verfassung dieses Lands sind, so hatte die ungarisehe Na
tion ihr es Dank wissen sollen. Statt des sen warf sich dieses Yolk 
in die ihm so wohl vertraute Rolle des passiven Wider stands, 
VOl' welehem die geistlichen und die weltlichen Magnaten, welehe 
doch mit ihrem Rath del' Regierung so zudringlich beigestanden, 
in unbegreifiieher Kopf- und Muthlosigkeit sich beugten. 

Die deutsch-slawischen Lander aber glaubten sieh durch die fast 
volle Wiederherstellung del' ungarischen Verfassung hintan gesetzt 
und, in ihre kleinen Landtage vertheilt, durch das Uebergewieht 
U ngarns gedruckt. Gesehaftig heitzte die unzufriedene inlandisehe Presse 
und zischelte die Oesterreich feindliche Presse Deutschlands nach 
Oesterreich hinein, um die Eifersucht del' deutseh-&lawischen Lan
der in die Flamme zu treiben. Politische BlOdheit meint, man 
schlage Verfassungen aus dem Papier heraus, und doeh wachsen 
sie nur langsam aus del' herben Schule des Lebens heraus unter 
lang en Kampfen und Leiden. Eine Regierung hat genug gethan, 
\Venn sie die Sehule und die Kampfbahn der Verfassung eroffnet. 

Oesterreich als Monarchie und dessen Kronlande haben alle 
Elemente, wie England, ja noch mehr, fiir ein s tan dis c h gegliedertes 
Verfassungslebell. Unsere Zeit hat abel' kein Verstandniss fur standi
sche Vertretung, selbst wenn aIle Interessen del' Stande des Yolks 
in dem Verhaltniss ihrer gesellschaftlichen Geltung vertreten sind: 
sie schwannt nul' fur den unfruchtbaren Constitutiollalismus des 
Auslands. In diesel' Richtung begann die Agitation gegen das Ver
fassungswerk v. 20. Oct. 1860 und so wenige Beachtung die Fresse 
Oesterreichs verdient, sie drang durch. Das Staatsgrundgesetz vom 
26. FebI'. 1861 ersehien, beseitigte einen Theil del' dem Patent 
v. 20. Oct. vorgeworfenen Einwande, um viel furchtbarere Wider
stande hervorzurufen. Viel schwacher ausgestattet an parlamenta
riseher Kraft, als der verstal'kte Reichsrath, tagt die Versammlung bereits 
ein halbes Jahr in arger Unfruchtbarkeit und reibel1 sieh die beiden 
Parteien der Unitarier und der FOderalisten in unl)raktischem 
Kampf ohne Kenntniss des Gelenks ab, durch welches sich die hi
storischen Individualitaten del' Kronlande in den Organismus der 
Monarchie einfugen. Es ist hier del' Ort nicht, dieses langweilige 
Penelopegewebe auszufadeln. Wir wollen nur den Riicksehlag diesel' 
Verfassungswende auf Kirche und Concordat nachweisen. Del' Staats
minister von Schmerling ist del' SchOpfer des Februarpatents. Wir 
kennen diesen Staatsmann zu genau, um ihn mit den Liberalen des 
gewohnlichen Schlags zusammenzuwerfen. Er ist ein Mann von un
verkennbarer Befahigung, von unzweifelhaftem Patriotismus und voll 
schon 1848 in Frankfurt bewahrten biirgerliehenMuths. AHein die durch
gegangene Schule verleugnet Keiner: und J eder hat wenigstens e i n e 
Schwache. Die meisten neuereu osterreichischen Staatsmanner 

Bus 8, Concordat. 
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ie iden an gemeinsamen Gebrechen, an del' Dildung durch die ge
schichtsfeindliche rationalistisch-libera1e Schule, an demPolmlaritats
fieber und an del' Th'[issaclJtung geistig 8itt1iche1' Krafte. Gerade 
diese drei Gebrechen versperl'en abel' das Verstandniss und die 
Wiirdigung des Concordats. Jube111d haben die Concordatsfeinde 
das neue Ministe1'ium begriisst und das sein Regierungsp1'ogramm mit
theilende Rundschreiben v. 20. Dec. 1860 hat diesen Jubel nicht 
gedampft, sondern nul' gesteigert. Das Millisterium hat in del' Mo
narchie VOl' sich die katholische Kirche von 26 Million en, die grie
chische von 7 Million en und die p1'otestantische von mehr als 2 
Million en. Was sagt nun das Rundschreiben des Staatsministers in 
seinem die kirch1ichen Interessen betreffendell Theil? Er sagt: 

"lndem ich die mil' von Sr. Majestat vo1'gezeiclmcte Bahn 
mit Entschlossenheit und Zuversicht bet1'ete, richte ich mein erstes 
Augenmerk auf Dasjenige, was den vel'fassungsmassigen Staat VOl' 
aHem Andern kennzeichnet, auf die Objekte der person1ichen Frei
heit seiner BUrger, damit hinfort jeder Einzelne in Dezug aufRe
ligion und Gewissen, auf geistige und materielle Interossen sich 
jener Selbstandigkeit erfreue, welche mit einem geordneten Gemein
wesen vertraglich, llach den Erfahrungen freie1' Staaten dem Ganzen 
wie dem Einzelnen heilsam, VOl' Allem abel' in unserem Vaterlande 
unabweislich ist, in welchem sich nicht nul' aIle NationaIitaten, son
dern auch aIle Religionsbekenntllisse in unlosbarer Verschlingung 
zusammengefunden haben. 

"Das kaiserliche DipIom spricht es ans, dass die freie Re
Ii g ion s ii bUll gals eines del' ersten Grundgesetze des Staates zu 
gelten hat; es ist abel' nothwendig, dass in diesem Punkte del' 
AllerhOchste Wille in del' ganzen Fiille seiner humallen Intention 
zur riickhaltlosen Anwendung gelange. Freie Religionsiibung bringt 
ihre natiirlichen Konsequenzen auf dem Felde b ii l' gel' I i c her und 
p 0 Ii tis c her B ere c h t i gun g unaufhaltsam mit sich. 

"Es ist daher Sr. Majestat ausdriicklicher Wille, dass auch 
die bUrgerlichen und politis chell Rechte im Geist gerege1ter Freiheit 
VOl' jeder Beeintrachtigung gewahrt und dass die wechselseitigen 
Beziehungen del' verschiedel1en Religionsbokenntnisse auf dem Fusse 
jener Billigkeit und wahren NachstenIiebe geOl'dnet werden, we1cho 
dem thatsachlich un tel' ihnen bestehenden Frieden entspricht." 

Offenbar hatte hier das erste Wort dem Concordat und den 

beiden Protestantenpatellten gebiihrt. Allein hier ist nirgends von 
del' Kirche des Reichs, nicht von dengemeinschaftlich allerkannten 
Kirchen nein es ist nul' von den Religionsrechten des In d i v i
d u u m s 'die Rede. Hier haben wir den cont1'at social in anderer 
Form. Wie, jene [Frossen Gemeinschaften, mitweJchen jede Regie
rung zu rechnen hat, gelten hier Nichts, sie werden aus den in 
Religion Gleiches lYIeinenden zusammengehlasen; es sind durch Ad
dition gewonnene Summen? Das durch die Glaubenseinheit ent
wicke1te und bis zur StunJe mit freiwilligem Entschluss lebende 
Tirol wird durch das Protestantengesetz v. 8. April 1861 eilnvan
derungslustigen protestantischen Individuen geopfert. 1st. da die 
yerfassungsmassig verhurgte A chtung "del' LanderautOnOmle"? Gibt 
es denn einen schlagenderen Zug tirolischer Vo1ksindividua1itat, als 

die katholische Glaubenseinheit? 
U nd hintennach die Ausstattung aller Glaubigel1 mit gleichen 

biirgerlichel1 und politischen Rechten, gleichviel ob leicht
fertiger Sectirer, ob Oesterreich als Domitne ausbeutender kosmo
politischer Juden oder del' Glieder derdas Reich erbanenden Kirche! 
Del' Verfasser dieses Programms ist hier unwillkurlich Ma~·tinius ~'edi
vivus. So rechnet die an Realitaten angewiesene Politik nicht. 

Und zuletzt die wechselseitigell Beziehungen del' 
Be ken n t n iss e - diese sollen geOl'dnet werden vom Staat nach 
der Pflicht des Rechtsstaats, jedes offentlich rechtliche Wesen als 
ein ens sui genm'is zu behalldeln nnd dariiber hin ~en Friede~ des 
Rechts und in dem Maass del' Wichtigkeit jeder Klrche und Jeden 
Bekel;ntnisses fur den concreten Staat zu bestimmen. 

Die katholische Kirche ist anch in Oesterreich nicht mehr 
herrschende Kirche; abel' sie ist die Kirche des bekenntnisstreuen, 
nicht atheistischen Reichs. W 0 also Bekenntniss gegen Bekenntniss 
steht, entscheidet im Zweifel die Bestimmung der Reichskirche. 
Oesterreich ist nicht paritatisch, so wenig als Frankreich, England 
und Russland. SoIche abstracte Abgleichungen sind Umlloglichkeiten. 

Diese herrschende Ansicht geht dahin, dass die Rechtsyer
haltl1isse del' Kirchen gegen einal1der und das Maass ihrer De
deutung proportionaler Anspriiche an den Staat, da sie wedel' im 
Concordat, noch in den Protestantenpatenten behandelt werden 
lmnnten, durch ein Reichsgesetz festzustellen seien. Del' die Ver
kiindung des Protestantenpatents fiir die dentsch-slawischen Lander 
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begleitende halbamtliehe Artikel del' Wiener Zeitullg steHt das 
aueh in Aussieht: "denn, heisst es hier, die Reg-elung jener Ver
Mltllisse, welehe die auf gesetzliehen Grundlagen beruhenden Be
ziehungen del' evangelisehen Glaubensgenossen zu andern Konfes
sionen zum Gegenstand haben, musste hiebei ausser Betraeht ge
lassen werden. Die Feststellung diesel' letztern kann nunmehr __ 
nul' auf verfassungsmassigem Weg angebalmt werden. - - Es lasst 
sieh nieht verkennen, dass die Lasung diesel' Fragen die Gemuthel' 
in hollem Grade bewegt und dass hiebei die zarten Ruekgiehten 
religioser Ueberzeugung und del' Innigkeit des Familienlebens ihre 
flefriedigung verlangen." Allein das ist noeh eine Frage, ob dilil 
Rechtsverhaltnisse del' Confessionen gegen einander durch ein be
sonderes Reichsgesetz zn regeln sind? Die Achtung VOl' del' ver
f~ssung'smassigen Autonomie jeder Kirche fordert jedenfalls, dass 
dIe durch das Concordat und die Protestantenpatente jeder Kirehe 
gewahrleisteten Rechte durch ein solches Reichsgesetz nicht ver
l~tzt werden: ist das abel' del' Fall, so ware es gewiss besser, 
dIese Sache den Kirchen selbst zu uberlassen. Zeigen wir das an 
einigen Beispielen. Die Imtholische Kirche segnet keine Mischehe . , 
wenn sIe nicht die sichere Caution hat, dass sammtliche zu erhoffen-
den Kinder zur katholischenKirche erzogen werden. Das Staats
gesetz kann ohne Gefiihrdung del' Kirche nichts Anderes verordnen. 
Ein katholischer Kleriker del' hOhern Weihen dad, wenn er auch 
zu einem andern Glauben abfallt, wegen des durch die Weihe er
langten cllamctm' indelebilis sich nicht verehlichen. Das Staats
gesetz kann ohne Verletzung des katholisehen Dogma's es nicht 
erlauben. Und so in ahnlichen Fallen. Greifen die Kirchen hier uber 
die Grenzen ihrer autonomen Berrchtigul1gen hinaus, so ist das gemeine 
Recht des Staats da, um solche Ausschreitungen zuruckzuweisen. 

Del' Staatsminister hat die Zartheit und Gefahrlichkeit diesel' 
interconfessionellen Gesetzgebung richtig erkannt. Abel' obwohl das 
Ministerium die schwache Seite del' im Reichsrath herrschenden 
Partei kennen muss, lasst es sich doch den Gegenstand aus der 
Hand winden und iiberantwortet das s. g. Religionsedict del' hiezu 
gewiss am wenigsten geeigneten reichsrathlichen Initiative. OdeI' 
wird das Staatsministerium dem Entwurf des confession ellen Aus
s~husses einen ministeriellen Entwurf nachrucken lassen, umgekehrt, 
WIe es den ministeriellen Pressgesetzentwurf durcl! einen weiter 

gehenden Gegenentwurf des Abgeordnetenhauses abthun odeI' doch 
lahmen gelassen I)? Man mag das Staatsministerium mit allen guten 
Wunschen auf seinen sehweren Wegen begleiten, die kirchliche 
Partie ist nun einmal seine starke Seite nicht und da Verstandl1iss 
und Wurdigullg del' Kirche als einer grossen gesellschaftlichell 
lY(acht ihm fehlen, so wird Niemand in ihm einen Vertreter des 
Concordats suchen. Abel' gerade das Concordat konnte unter Um
standen ihm zu einer seiner Klipl)en werden. Das in seinen Tiefen 
aufgeregte Tirol kann als Warnung dienen, dass ein Ministerium 
sichel' Gefahl' lauft, welches, statt auf die Einstimmigkeit im V olk, 
sich aufParteien stutzt, und zu spat erkennt, dass Parteiell gebrauchen 
in del' praktischen Staatskunst dasselbe heisst, ihnen Knecht werden. 

Abel' das beruhigt vielleicht das lVIinisterium: die katholische 
offentliche lVIeinung schlaft in Oesterreich, wie uberall. Ja wenn 
sie nicht tief schliefe, wurde ein Petitionensturm von Millionen das 
Machwel'k del' Mehrheit des confessionellen Ausschusses SChOll als 
N eugeborenen begraben. 

Und von diesel' Seite wenigstens ist ein Vorwurf begriindet, 
den Viele erhoben, dass ein grosser Schaden fur das Concordat 
dessen nur hal bel' V 0 11 z u g sei, ein Vollzug, del' zudem bIos amt
lich verlaufen, ohne in's Mark des Yolks eingedrungen zu sern. Ware, 
sagen diese, die volle katholische Kraft, wie sie reich und uner
schOpflich in den Volkern Oesterreichs ruht, in das aufgeschlossene 
Bett del' neuen Kirchenfreiheit hinein gerauscht, del' ehrwurdige Strom 
Mtte die schwindsuchtigen Widerstande wie Schlammsand wegge
schwemmt und nach sechsjahrigem Aufbau stande das vollzogene Concor
datals unentwegbare Wirklichkeit, alsvollelldete Thatsache in del' Nation. 

Ja in unserer Zeit, welche fur stille organische Entwicklun
gen kein Auge hat, in ihren Sturmen gibt es solche feierliche 
Momente, 1'1'0 solcher Rath frommt. lch selbst habe in Wurzburg 
im Herbst 1848 gerathen, mitten im Revolutionssturm des Fruh-

1) Del' Erfolg hat unsere Vel'muthung bestatigt. Wil'klich fand eiu 
ministerieller "Entwurf eines Gesetzes zur Regelung del' confessionellen 
Rechtsvel'haltnisse zwischen den Katholiken und den AngehOrigen del' 
iibrigen christlichen 00nfe8sionen beziiglieh del' Eingehung gemischtel' Ehen, 
del' l'eligi6sen Erziehung del' Kinder und des Uebertritts von einem christ
lichen Bekenntniss zu dem andel'll," den \Veg in die Presse. GIucklicher
weise ward e1' amtlieh verleugnet; c1enn e1' vedetzte gleiehmassig den Rechts
staat und die dogmatische Autonomie del' Kirche und litt ohnedies an Hal1Jheit. 



jahrs eine den Episkopat Deutschlands und Oesterreichs vereini
gende N ationalsynode zu halten, urn auf del' Grundlage del' Be
schlusse der Wurzburger Conferenz die Freiheit del' Kirche prak
tisch durchzufuhren. Ware dies geschehen, keine :Macht del' Erde 
hatte das Werk del' freien Kirche mehr umgesturzt, wedel' die 
Revolution, noch die Reaction. Abel' eine solche Lage ist ausnahms
weise und sie fand sich 1856 nicht in Oesterreich. Und so muss 
ich bekennen, der Weg, den del' osterreichische Episkopat gegan
gen, war del' richtige, durch die Verhaltnisse gebotene, uberhaupt 
auch del' kirchliche, und zumal del' osterreichische. Damit ist abel' 
nicht gesagt, dass innerhalb del' vom Episkopat gezogenen Grenzen 
die mit dem Yolk im nachsten Verkehr stehende Geistlichkeit und 
angesehene Laiell von del' erofi'neten kirchlichen Freiheit nicht 
einen reicheru Gebrauch hatten machen konnen und solI en. 

Betrachten wir die Verhaltnisse, die gun s t i g e n und die 
un gun s t i g en, welche den Vollzug des Concordats umgaben l 

Dass das Concordat in seinem Vollzug auf grosse Hinderuisse 
stossen werde, das hat die massenhafte Opposition des osterreichi
schen und ausserosterreichischen Literatenthums und del' von ihm 
versorgten Presse gezeigt, in welche die verschiedensten Gegner del' 
katholischen Wiedergeburt Oesterreichs ih1'e Eier legten und noeh 
zur Stunde legen. Denn del' Larm des Literatenthums und del' 
P1'esse ware leicht zu bewaltigen, wenn nicht hinter derselben die 
wirklichen .iY1aehte del' kirchlichell Opposition standen. Leider lasst 
es sich abel' nieht leugnen, dass diese Widerstande in und ausser 
Oesterreich bedeutend waren, und ih1'e Gegenwirkungen sind in 
Anschlag zu bringen, wenn man den Vollzug des grossen Concor
dats gerecht beurtheilen will. 

Wir wollen sie einzeln betrachten und zwar zuerst die im 
Kaiserstaat selbst bestehenden. Das Concordat ist auf das innige 
Zusammenwirken del' geistlichen und del' weltlichen Gewalt gebaut: 
del' Vollzug erfo1'dert daher auch dieses Zusammenwi1'ken del' Tra
ger beider Gewalten. Dieses vertrauensvolle Ein verstandniss besteht 
ohne allen Zweifel zwischen Pap s t und K a i s e r und dem E p i s
kopat. Allein diese bedurfen fiir den Vollzug del' Kirchen- und 
del' Staatsbeamten. Habennun aber diese aIle das Verstandniss 
del' ihnen gewordenen Aufgabe und die Stimmung, welehe sieh mit 
Liebe derselben unterzieht? Keine Frage, die Amtspfiicht musste 

455 

sie zum Vollzug del' Ihnen von Oben zugehenden Befehle bestimmen: 
del' V ollzug ist, so weit er gefordert ward, amtlich geschehen. 

Abel' auch mit zugewandter N e i gun g? Bei dem K 1 e r u s 
hatte man das annehmen mussen, da aHe Interessen desselben ihn 
anf diese Bahn fiihren musstel1. Und doch ward von manchen 
Mitgliedern desselben das Concordat mit sichtbarer Missstimmung 
aufgenommen. Allein fand sich auch bei allen jenen Geistlichen, 
welche das Concordat willig aufnahmen, das Vel's tan d n iss del' 
Aufgabe und die Uebung darin, welche VOl' Allem das willige Er

oTeifen del' rechten Richtung bedingen .? 
b Man bedenke, ein volles Jahrhundert war die Kirche Oester-
reichs aus den Bahnen des gemeinen canoniscliell Rechts heraus
geworfen. Wir wissen zwar wohl, dass die Praxis hinter dem Buch
staben des Gesetzes zuruckgeblieben; abel' diese Abweichullgen 
yom Gesetz waren regellos und ohne bestimmte Richtullg. Es be
stand sonach keine eallonische Uebung. Und wie war del' Ull

terricht in dem Kirchenrecht,? 
Nicht nur wurde das gemeine canonische Recht an den ofi'ent-

lichen Schulel1 nicht gelehrt, soudern vielmeh1' ein Kirchenrecht, 
welches dem canonischen Recht entgegengesetzt war. Das haben 
wir oben gesehen. In diesel' Richtung ist del' gegenwartige .Klerus 
zum O'rossen Theile gebildet und in del' Praxis eingeschult worden. 
Lasst'" sich diesel' Uebelstand bei aHem guten Willen durch einen 
Schlag wegzaubern? Sind die alten falschen Kanzleitraditionen des 

Bisthul11s ausgestol'ben? Wi1' zweifeln. 
Man wird vielfaeh sagen: Del' Episkopat soU eben jene 

Kirchenbeamten, welche sich in die neue kanonische Ordnu~g ni~ht 
mellr hinein linden konnen, zur Ruhe setzen und die Conslstonen 
und andere wichtige Ael11ter mit tuchtigen Kraften del' neuen Rich
tung besetzen. Allein im Verhaltniss zur Zahl und ZUl11 Bedurf
niss lindet sieh zur Zeit vielleicht nicht die genugende Zahl und 
dann zumeist unter dem jungern Klerus, welehem hinwieder die 
llothige Erfahrung noch abgeht, so dass man ihm so wichtige Ael11-

tel' nicht wohl anvertrauen kann. 
l\Ian bedenke nul': Del' geschilderte kirchenrechtliche Unter-

rieht hat ja bis zur Gegenwart herab fortgedauert; die Reformen 
des ofi'entlichen Unterrichts haben ja erst seit wenigell Jahren be
gOllnen und haben das Kirchenrccht am milldesten betroffcll. Ausser 
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del' Schule hat abel' die Richtung ftir die Freiheit del' Kirche erst 
seit 1848 in einigem Maass sich kund gegeben. 

Hier erubdgte also nur Eines: Del' Epislwpat musste die 
Kirchenregierung nach kanonischem Systeme rnoglichst selbst in 
die Hand nehmen und jedenfalls sorgsamst uberwachen. Er wird 
auch so rnanche Menschlichkeiten in del' Ein- und DurchftlhI'ung 
del' neuen Ordnung nicht zu verhtiten verrnocht haben. 

Allein zum Vollzug des Concordats rnusste andrerseits auch 
die S t a at s b earn tun g mitwirken. Hier musste es noch mehre 
Hindernisse geben. Denn die StaatsbeamtBll hatten mit del' Geist
lichkeit den unglticklichen Unterricht des Kirchenrechts genossen 
und in del' Praxis sich an die Bevormundung del' Kil'che im Gross
ten und Kleinsten gewohnt. Unter dem Zusammenwirken diesel' 
beiden Verhiiltnisse hatte sich in del' Staatsbeamtung ein vielfach 
durchblickel1der oppositioneller Amts- und Standesgeist gegen die 
Kirche gebildet. Es gilt eben hier auch das ehemalige Wort del' 
Aragonesen gegen unbeliebte konigHche Befehle: Se obeclezcaJ pm'o 
no se cumpla: man g e h 0 r c he, abe l' man v 0 II z i e hen i c h t. 

Liess sich die3es durch e in e n Schlag ausrotten? Wil' wissen, 
die hOchsten StaatsbehOrden hnldigten bisher del' Befreiung del' 
Kil'che mit Einsicht und uberzeugter Hingebung. A11ein bis diesel' 
Geist aus del' Hohe in die Niederungen des amtlichen Lebells 
ltiuabdringt, bedarf es Zeit und ernster Bemtihung. Das war und 
1St in Oesterreich um so schwieriger, als leider del' ofi'entliche 
Unterricht in den Rechts- und Staatswissenschaften dort fruher 
nir.ht geeignet war, die Ehl'furcht VOl' dem Positiven im Beamten
stand anzubilden und anzuerziehen. Wir haben das oben gezeigt. 

Erst seit einem halben Jahrzehent hat Oesterreich auch 
diesen Theil des ofi'entlichen Untel'l'ichts zu verbessern, zu reoI'ga
lli8iren angefangen, abel' nicht ganz ohne Schwankullgen und theil
weise im Extrem. So hat man das N aturrecht aus den juristi
schen Facultaten gauz verbannt, was unzweckmassig war, da man 
das falsche N aturrecht durch ein gesundes hatte ersetzen sollen. 
Dass man die Rechtscandidaten von den Staatswissenschaften ent
band und diese fur Jene, welche sie zu hOren benothigt sind, posi
tiveI' gestaltete, das war allerdings ein Fortschl'itt. 

Abel' wie lang wird es Hoch dauern, bis diese Umwandlung 
des LehI'plans den Beamtenstand selbst umstimmen kann! Ein 
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namhafter Theil del' gegenwartigen alteren und jungeren Generation 
1st nun abel' einmal del' Freiheit del' Kirche abgewandt; dazu 
kommt noch, dass die Btireaukratie mit scharf witterndem Instinkt 
in del' freien Kirche eine sich gegeniiberstehende Macht erkennt 
und zugleich ahnt, dass die Autonomieder Kirche folgeweise noch 
die Autonomie andreI' Stande und Korperschaften ins Leben rufen 
werde, welche aIle die in ihrem U ebel'maass ungesunde Macht del' 

Btireaukratie zu beschI'allken entschlosseu sind. 
Nach allen Nachrichten hatte die Biireaukratie das Concordat 

mit aufi'allendem Widerwillen aufgenommen; sie kann also auch 
dem Vollzug einen Krieg im Kleinen entgegenstellen, und d~s ist 
ein namhaftes Hinderniss. Diesel' Widel'stand del' Biireaukratle ge
gen das Concordat konnte und kann abel' um S? mehr sic.h betha
tigen, als die gesammte ofi'entliche Verwaltung III OesterreIch durch 
die StaatsbeamtunO' verlauft und als del' Klerus, unter dem hundert
jahrigen System ~er Staatsbevormundul1g del' Kirche, die Kraft 

auch del' legalel1 Opposition eingebiisst hat. . 
Ein femerel' ungul1stiger Umstand fiir das Concordat 1St, dass 

in einer Zeit del' ofi'entlichen Discussion, wie die Gegenwart eine 
solche ist, in Oesterreich die ofi'entliche Meinung nicht zur; K~rche 
steht. Zu ihr steht allel'dings die lVI ass e des Vol k S 111 lhr~r 
instinctiven Fromrnigkeit, stehen abel' nichtdiejenigen Stande, welche dIe 
sog. ofi'entliche l\'Ieinung machen. Die conservative und kire.hliche 
Pro sse ist in Oesterreich zur Zeit 110ch sparsam vertreten, Sle hat 
nichtein einziges in dem Maass verbreitetes Blatt, wie die zersto
rende Presse uber deren viele verftigt; sie hat auf die Stromung 
des ofi'entlichen Urtheils nur erst einen geringen Einfluss; ~eI' 
Rationalismus und Skepticismus sitzen dem raisonnirenden OesterreIch 
Hoch zu massig in den Knochen. Bei soleher Stimmung ist das 

Aufkommen del' freien Kirche erschwert. 
Dazu kommt noch del' G e g ens a t z d e r S t a ill m e in der 

Monarchie, welcher seine lebendige Aeusserung, die er zur Rev?
lutionszeit erlal1gt hatte, nicht nul' nicht aufgegeben, sondern III 

Folge del' neuesten Verfassungsstrebung~n n?ch .versch~rft hat. Ein 
Theil del' Opposition del' Presse hat slCh III dIe nat Ion a I e ver
kleidet weil diese unnahbal'er und unangreifbarer ist und ih1'en 
Rucke~ durch den amtlichen Kampf del' Centralisten und Fodera
listen im Reichs1'ath gedeckt sieht. Wie die Freiheit del' Kirche 
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die Richtung kuud gibt, dass sie die politische Reichseinheit be
gunstigt, so kann sie in kirchlichen Beziehungen Gegenstrebungen 
hervorrufen, welche den Anlauf del' Kirclle zur Freiheit lahmen. 
Und da die deutschen Stanunelemente sehr stark sind, so muss 
sich das deutsche Element sellr hiiten, aucn kirchlich beherrschend 
hervorzutreten und das Misstrauen del' anderu Stamme zu wecken. 
Wir haben schon oben die Opposition nachgewiesen, welche das 
Concordat in Ungarn gefunden, die, weHsie auf kirchlichem Boden 
ganz ungerechtfertigt ist, nul' poIitisch erkHirbar ist. 

Verkennen Iasst sich ferner nicht, dass, wie die Aufnahme des 
Concordats durch die auslandische Pre sse gezeigt hat, del' durch 
Europa in dichten Haufen lagerude Geist del' Kil'chenfeindlichkeit 
dem gleienartigen Geist in Oesterreich gegen den ergiebigen VoIl
zug des Concordats riistig zur Seite steht. Auch fehlt es nieht an 
Strebullgen odeI' doch welligstens nicht an Velleitaten des akatholi
schen Auslands, weiche theils aus kirchlichen, theiIs aus politischen 
Griinden dagegen arbeiten, die Freiheit del' Kirche in Oesterreich 
in Bliithe und Frucht schiessen zu lassen; die katholischen und 
akatholischen N achbarstaaten vermoge ihrer Haltnackigkeit, del' 
lmtholischen Kirche ihre Freiheit vorzuenthalten, andere Staaten 
abel' aus politischen Grunden, weil sie von dem katholischen Prin
cip Oesterreichs sein politisches U ebergewicht befiirchten. Sie tllUn das 
allerdings nicht durch eine auch noch so loise Intervention bei del' kaiser
lichen Regierung, sondel'll durch die Niederhaltung aIles dessen auf 
eigenem Boden, was einer concol'dats-ahnlichel1 Restauration del' 
Kirche nul' von weitem gleich sieht, durch die Inspiration del' Kam
morn und der Presse. Namontlich suchen deutsche Staaten in ihI'em 
Triebe del' Sondernng del' Steigerung osterreichischer Sympathieen 
entgegenzuarbeiten. Ein entgegengesetzter Druck des katholischen 
Frankreichs ist abel' urn so weniger zu hoffen, als dort die Regie
rung del' Kirche zm Zeit noch die systematische und ul'kundliche 
Gewa,hr ihrer Freiheit vo1'enthalt, in neuesten Tagen ih1'e Feind
seligkeit gegen die Kirche ganz unverholen zu Tag legt und die 
von allen franzosischen Dynastieen erel'bte Politik, das Haus Habs
burg' sich nicht tiber den Kopf wachs en zu lassen, ganz offen zu 
il1:arkt tragt. Und Ieider wird diese Stimmung gegen Oesterreich in 
Frankreich selbst von del' katholischen Partei 110ch unterstut~t. Und 
doch weisen hierin aIle Verhaltnisse auf eine Allianz del' beiden 
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katholischen Grossmachte Europa's hin. Allein schon del' hI. Vincenz von 
Paulo als Mitglied des Regelltschaftsraths stand einsam mit dies em Plan 
und der Heilige ward von clem unheiligen Cardinal RicheliBu besiegt I). 

Das waren und sind allerdings keine gunstigen Aussichten 
fiir den ausgiebigen V ollzug dos Concordats. Abel' sie sollen uns 
desshalb kein Bangen erregen; denn diesen ungiinstigen Verhalt
nissen stehen noch wBit mehre giinstige Verhaltnisso gogenuber, 
welche jene in das gehOrige JYIaass del' Unterordnung bring en. Und 
dem Muthigen gehOrt die WeIt. 

Unverkenllbar hatte schon del' Regierungsantritt des jetzigen 
Kaisers ein n e U 0 s Reg i e l' u n g s P l' inc i p fiir die ThIonarchie 
inaugurirt. Die Jugend ist an sich kuhn, del' junge Kaiser hat 
ein langes Leben VOl' und ein Heel' von einer halben Million hinter 
sich: das will etwas sagen. Da kann man etwas Grosses wollen 
und auch ausrichton. Zudem ist Oesterreich kein ausgesogen6s 
Land, es hat eine Fiillo gan~ jungfraulicher, noch gar nicht allge
brochener Krafte. Del' Kaiser will mm bei aller besondorn V 01'

fassung del' verschiedenen Kronlande mit Achtung del' historischen 
Individualitaton die Krafto aUer seiner Staaten fur grosse Zwceke 
und Werke sammeln. Welches ist abel' das machtigste volksthiim
lichste Band diesel' Einigung? Offen bar die freie katholische Kircho. 
Mit del" Inslebenfiihrung des neuen Regiorungsprincips ist also zu
gleich dio Nothwendigkeit des Vollzugs des Concordats gesetzt. 

Das Letztero will also del' Kaiser als Regont; er will es 
abel' auch als Christ, als GEed in del' Kotte del' Henschel' des 
Hauses Habsburg-Lothringen. Er hat sein Wort feierlich verpfan
det, er wird es mannhaft einlOsen. Er muss unter das neue Reich 
mit seiner zahlreichen Stammesgliederung ein feuerfestes Gewolbe 

1) Ich kiinnte aus moinel' eigenen Erfahrung merkwiirdige Bclege 
uber diese Verblendung dol' katholischon Partei Frankreichs liefern. Einer 
mag genugen. 1ch hatte einer angesehonon Revue in Paris eine Ab
handlung uber das osterreichische Concordat zugesandt: statt sie ein
fach aufzunehmen und nachher otwa die Einwtlnde gegen meine Auffas
sung nachzutragen, schickte ein boruhmter Historiker ihr eine Einleitung 
yoraus,inwelcherer Oesterreich ein absolutistisches Babelmit 
einemTrommelschlager an del' Spitze nannto. Ich konnte noch 
ithnliche Anst~inde aus meinen Erlebnissen mit del' franzosischell und 
lJelgischen Pi'osse dor katholischen Conservativon erzahlen. Sie wissen 
sich oben in auslandischo Zustande nicht hinein zu denken. 
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~urcbziehen,. auf welchem der Neubau sich seIber tragend ruhen 
kann. Zu diesem Band derfreien Kirche werden die verschiede 
St" d "If nen amme er lH.o:larchie freiwillig convergiren. Diese beherbergt 
abel' a~ch ver~cllledene Religionen, 3I;2 Millionen unirter, 31VIillio_ 
nen l1lcht unllter Griechell und uber 2 Millionen Protestant 
beiderlei Bekenntuisses. So lange noch die Polizei die Kirch en 

h' I en zusammen Ie t, bildeten diese akatholischell Massen eine Macht 
deren Gegenstrebungen nicht gering anzuschlagen waren: Jetz~ 
abel" wo die Regierung aIle Kirchen ohne Unterschied frei gegebe 
. t d' n, :8 lese Opposition gebrochen. Die freie griechische Kirche in 
lh~'er Geruhigkeit und del' fl'eie Protestantismus in seiner Gespaltenheit 
bnngen del' freien katholischen Kirche des Kaiserthums keine Gefahr 

Die Freiheit del' Kirche Oesterreichs brinot dies em Reich 
zugleich durch ganz Deutschland hin, wo echt ka~holische Herzen 
schl~geIl, lim so machtigere SymlJathieen, je langeI' die deutschen 
Regierungen derkatholischen Kirche ihre Freiheit vorenthaIten. 
Vergangenheit und Gegenwart wi1'ken jetzt fur Oesterreich da 

. J ' S 
selt ah1'en die Nothwel1digkeit wiedererkannt, zu seiner eigenenStar-
kung sich in Deutschland in cine Ehrfurcht gebietende Position zu 
setzen. Denn nul' mit Deutschland ist Oesterreich die entschei
dendste Gl'ossmacht des Welttheils. 

]}fag daher ein Theil der osterreichischen Bureaukratie 110ch 
so sehr gegen den Stachel des Concordats lecken sie wird , , 
wenn auch nicht freudig, doch folgsam die Weisungen aus del' 
Hohe fur das Concordat voIlziehen; es wird desswegen kein AmtR
sessel in ganz Oesterreich leer werden; je frischer abel' del' Epis
kopat die Selbstverwaltung del' Kirche ausfuhrt, desto mehr liefert 
e1' den Beweis, dass auch ausser del' Bureaukratie regiert werden 
kann und zwar zweckmassiger und wohlfeiler. Die Nation wird das 
bald erkenuen und die Folge wird sein, dass auch andere weltliche 
Selbstandigkeiten die Selbstverwaltung, wozu sie jetzt verfassungs
gemass berechtigt sind, zu erlangen suchen und erlangen werden - was 
zu Vielem und namel1tiich zur Erleichterung del' Finanzen gut sein wird. 

Einen nicht hoch genug al1zuschlagendel1 Druck zum Vollzug 
des Concordats gibt abel' das Werk del' politis chen Verfassung von 
1860. Die Versohnung del' Reichseil1heit mit del' Autonomie del' 
Kl'olliande und das diesen eingeraumte Selfgovermnent ist, wie 
wir o13en nachgewiesel1, mit del' durch das Concordat befreiten 
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Kirchenverfassullg verwandt. Wenn die Reichseinheit durch die 
kronlandischen Selbstandigkeiten geschwacht zu werden droM, so 
eilt ihr die canonische Kirchelleinheit zu Hilfe, und droM die Centra
lisation die kronlandische Autonomie zu a13sol'biren, so erinnert sich 
die Kirche, dass diese Absorption auch sie gefahrde und hilft als 
GrosskOrperschaft den bedrohten grossen Kiirperschaften. So hat 
die Kirche das Gluck, das ermassigellde regulirende Richtmaass 
auch del' politischeu Verfassungsstrebungen zu sein. 

Die innern Verhaltnisse del' Monarchie liegen so, dass die allgemeine 
Umbildung des Reichs, welche del' Kaiser mit Entschlossenheit 
unternommen, den Freiheitsgang del' Kirchemit sich zieht und erleichtert. 

AIlerdings blicken Viele in Europa nUl" mit Miss- und U n
gunst auf diese Wiedergeburt des Kaisertaats. Andere begleiten 
dessen Krise mit Bangen, selbst mit Verzweifiung. Hat doch erst 
jungst del' gelehrteste Theologe Deutschlands unter der sonderbaren 
Krankheitenspecies "passiv kranker" Staaten neben del' im Zehr
fieber hillsiechenden Turkei Oesterreich aufgefiihrt. Ich gehOre nicht 
zu den kritisch-skeptischen Heilkunstlern und wurde mich in Erin
nerung des Bluts, welches Oesterreich auf hundert Schlachtfeldern fur 
Deutschland verspritzt, del' Sunde solcher Ausdrucke und Vergleiche 
fiirchten. Die Andern furchten die Macht Oesterreichs, sie kennen 
die Fiille und die Zahigkeit seiner Krafte, die materiell eben so 
gross sind, als moralisch. Die kaiserliche Regierung nimmt den 
Aufhau del' Monarchie an allen Enden auf, am mat erie II e n, am 
moralischen und am politischen, wahrend die ubrigenStaa
ten des Welttheils fast lediglich in den erschiipfendsten AnSl)an
nungen der Geldkrafte ihr Heil suchen. Del' schmahliche politi
sche Bankbruch del' Jahre 1848 und 1849 hat ihnen den Eckel 
an politischen N eubildungen in den Magen geworfen, und da sie 
an ihren moralischen Kraften verzweifeln, so werfen sie sleh dem boden-
10sen Materialismus in die Arme, welcher ihre letzte moralische 
Habe erschiipft. 

Allein ilberall reagirt der bess ere Theil del' Bevolkerung ge
gen diese Orgien del' Geldmacht, ihrer betrugerischen Spekulatio11 
und des Genusses und gibt del' l' e Ii gi 0 sen Erhebung eine Schnell
kraft, welche urn so mach tiger wird, als ihr del' Instinct des Yolks 
und die Intelligenz del' besten Geister zufallen. Diese Krafte von 
Oben und Unten werden allmalig auch die dem Indifferentismus 
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verfallenen Klassen in die lVIitte nehmen. Die so immer anschwel
len de Striimung des religiosen Geistes wird auch den VOllzug des 
osterreichischen Ooncordats immer mehr in Fluss b1'ingen und dieses 
starkt wieder umgekehrt das Dundniss ebendesselben religiosen Geistes. 

In diesel' religiosen Erneuerung wird abel' die katholische 
Kirche siegen. Die akatholischen Dekenntnisse kiinnen sie nimmer-' 
meh1' hemmen, nicht die des In-, nicht die des Auslands. Die grie
chische Kirche des Inlands genieBst derselben Freiheit, wiedie 
katholische: sie braucht all' ih1'e Kraft und Zeit, um das zu schaf
fen und nachzuholen, was sie an thatkraftigen Entwicklungen be
darf. Die anatolische Kirche, du1'ch inn ere Faulnissder Hierarchie 
ze1'fressen, in Russland und in Griechenland durch den Oasaropa
pismus allein gehalten, abel' um so schwerer gedruckt, kann die 
lVIitwerbung mit del' f1'eien katholischen Kirche nicht aufnehmen; 
sie hat kein Leben in ihrer Lehre, in ihrer Verfassung, keine Ruh
rigkeit del' Charitas und keine autonomische Propaganda. Wenll 
heute del' Staat sie frei liesse, so stande sie in viilliger Rathlosigkeit 
da. 1hre erhaltel1de Kraft war bisher del' machtige Einfluss Russ
lands, del' mit politisch panslawistischer Richtung tief nach Oester
reich hineingewuhlt; diesel' istjetzt abel' gebrochen, in seiner mate
riellen lVIacht und in seinem Prastigium, das auf lange Zeit hin 
zerstort ist. Es gehen zur Stunde im untern Donauthal wunder
bare Dinge VOl': auslandische l)olitische Wuhlerei und daneben 
machtige kirchliche Bewegungen, die Ruckkehr del' Bulgaren zur 
katholischen Ki!'che, welcher Nachbarstamme zu folgen im Degriff 
sind. Unter diesen Umstanden sinnt del' hI. Stuhl mitten unter den Schlagel1 
auf den Vatican bereits auf die Reunion del' morgenlandischen Kirche. 

Die freie katholische Ki1'che wird ihre siegreichen Colonnen 
in die trage Gliederung diesel' zuerst abgefallenell 1'ochte1' A'~"_"""'" 

ben und sie liebreieh in ihren SCh008 aufnehmen. 
Dagegen ist del' Pro t est ant ism us noch einer Entwick

lung fahig, abel' zu einer immer weiter aus einander gehenden Zer
splitterung. Del' inlandische Protestantismus ist schon durch seine 
IVIinderheit (2 Millionen gegen 27 odeI' eigelltlich 31 :Th1:illionen) 
ausser Stand, die katholische Kirche zu hemmen. Aueh dessen 
ungestume Reclamation urn Freierklarung hat jetzt ein El1de. Hatte ieh 
zu rathen gehabt, ieh Mtte es dahin, statt die Protestantenpatente 
wenn aueh auf den Grund del' Gutachten der l)rotestantischen Be-
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hiirden zu oetroyiren, sie sieh selbst ganz frei eonstituiren zu las
sen. Sie hatten 8ich sichel' die Freiheit nicht zudecretirt, die del' 
Kaiser ihnen jetzt gewahrt hat 

Wil' wollen jetzt sehen, ob del' Protestantismus seine Freiheit 
benutzt, um die religiiisen Entwicldungen zu bethatigen, deren er 
fahig ist. Er hat weite Wege zu gehen, um aIle die Wandlungen 
durchzugehen, welche der Protestantismus Deutschlands in angstyollem 
Streben nach del' Kirchlichkeit gemacht hatte, urn nach dem Durch
laufen aller Stadiell sich wieder in den Anfang des persiinlichen 
Bekenntnisses mit del' aIle diese DifferEmzen umhegenden Aller
weltskirche zuruckgeworfen zu sehen. Vel'strickt in diese hausli
chen Kampfe, wird er die katholisehe Kirche gehen lassen. 

Abel' del' Protestantismus des Auslands? Diesel' hat die Waffe 
gegen Oesterreich einzustecken, so lang er daheim sein Bekennt
niss nach del' Freiheit sich sehnen sieht, deren die Glaubensbruder 
in Oesterreich genies sen. Abel' wird er dennoch nicht nach Oester
reich hinein wuhlen ? Durch den Gustaf Adolfsverein? Diese theilweise 
politi8che Modesache wird bald altmodisch werden. Kehre J eder VOl' 
seiner eigenen Thiire! Es wird an Kehricht Keinem fehlen. Meldel1 
sich allenfalls 110eh Englander, so l1ehme man ihnen an del' Grenze 
die Waarencourante ab, - dann werden bald auch die Bibeln, fehlen. 

Gegen aIle die fractionirenden Bewegungen des in- und aus
landischen Protestantismus wurde die katholisehe Kil'che, in ihrer 
Freiheit und in ihrem Maasshalten von Sieg zu Sieg vorruckelld, 
wohl einen langwierigen, abel' keinen gar zu schweren geistigen 
Kampf haben, wenn nicht po Ii tis c he Geltiste 8ie begleiteten. 

Noch eine neue Statte erschliesst sich wohl bald nach del' 
bisher freilich nul' auf dem Papier haft ell den Freierklarung des 
Christenthums in dem osmanischen Reich dem katholischen Geist 
und Leben. Del' Orientale ist seinem ganzen Wesen nach religiOs, 
und so sehr del' Islam auf einer mechanischen Abstraction beruht, 
er liebt Leben und Pracht in dem Gottesdienst, zugleich abel' die 
Beschaulichkeit und eine mittheilsame Charitas. Alles das bietet 
ihm die katholische Kirche, del' er wenn aucll als del' tiefste Ab
gefallene yom Ohristel1thum immer 110ch einige Anknupfungspunkte 
bietet. Die katholische Kirche wird das Feuer des verjungten 
lVIiinchthums in die immer 111ehr klaffenden Spaltungen des Islams senden 
und ihm in dessel1 verzweifelten Fatalismus die Hand del' Mutter bieten. 
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Das sind allerdings grosse, vielleicht zu kiihne Aussichtenj 
abel' ihre Verwirklichung ist offenbar nul' eine Frage del' Zeit. 
Das iiber den El'dball ziehende Netz von Strassen, dessen Nel'ven
strang, del' elektrische Telegraf, einigt die Glieder del' JYIenschheit 
immer mehr zu e in e r gl'ossen Familie: die Politik wird mit jedem 
Tag univel'sellel', leidel' vorerst in ihl'em zerstOrenden Gang, spatel' 
abel' gewiss in ihrem Wiedel'aufbau. 

Wenn abel' del' Mat e ria 1 ism u s nicht nul' von Qkumeni
schen Plan en traumt, sondern sie wirklich in die Hand nimmt und 
vollfiihl't, soUte da del' S p i r i t u ali s m u s - eine Macht, die elek
trisch die Welt durchzuckt, nicht Gleiches wagen diirfen? Daran 
zweifeln, hiesse ein schlechter Christ sein. 

Und soUten uns solche Gedanken nicht bei del' katholischen 
Wiedel'geburt Oesterreichs, des grossten katholischen Centralreichs 
Europa's, in den Sinn kommen? - eines Reichs, welches die Mittel 
hat, sie zu vollfiihren und - hoffen wir - wohl auch zuletzt den 
Entschluss? 

In Betreff del' all gem e i n enG r e n z - und Z i e 1 pun k t e 
f ii r den von z u g des Con cord a t s sagen wir einfach: 

Wer immer einer umfassenden Reform praktische Erfolge 
sichel'll will, muss sich das Feld de1'selben scharf abstecken und 
die Ziele und Grenzen des auszufiihrenden Werkes genau ermitteln. 
Nicht del' Episkopat Oesterreichs, wohl abel' das offentliche Urtheil, 
welches die kirchliche Wiedergeburt Oesterreichs mit seiner 1'egsten 
Theilnahme zustimmend odeI' feindselig begleitet, bedarf einer sol
chen Orientirung, um dem grossen schwierigen Werke gerecht zu 
werden. Den allerwarts sich kundgebenden unbesonnenen Urtheilen 
und Vorurtheilen muss man Ziigel anlegen. Leidenschaft und Apathie 
machen blind und noch mehr unverholene Feindseligkeit. Ich glaube,·· 
del' grossartige vermittelnde Standpunkt des Concordats solIte auch 
del' maassgebende Stalldpunkt fiir dessen Vollzug sein, und del' 
Episkopat hat nach allen Anzeichen ihn auch als solchen gewahlt. 
Del' Standpunkt des Concordats selbst abel' gibt fiir seinen Vollzug 
folgende allgemeine Weisungen: 

I. SoIl ein Neubau aufgeflihrt werden, so wird zuerst die 
Baustatte abgeraumt und hergerichtet. Bei dem Concordat handelte 
es sich abel' nicht um einen Neubau, sondel'll um eine starke, griind
liche Reparatur eines alten Banes, del' abel' in eil1zelnen Theilen 
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morsch geworden war: neue Stiitzmauern waren l1nterzusetzen, ein 
vielfaches Balkenwerk war an die Stelle des verfaulten in die Fu
gen des im Ganzen gediegenen Altbaues einzuziehen. - Sprechen 
wir ohne Bild! Vor AHem waren nach dem Gebot des Artikels 
XXXV. des Concordats aIle und j ede Gesetze, Anordnun
gen und Verfiigungen, welche diesem feierlichen Ver
t l' a g IV ide I' s t rei ten un d a 1 s d u l' C h den s e 1 ben auf g e h 0-

ben an z use hen sin d, auch thatsachlich aufzuheben. Die Arbeit 
diesel' Au sscheidung hatte ihre Schwierigkeiten. Legion sind solche1' 
Gesetze: sowohl osterreichischer S t a a t s - als K i r c hen g e set z e 
Die dem Concordat widerstreitenden S t a a t s gesetze hat die k a i
s e rl i c heR e g i e run g aufzusuchen und abzuschaffen. Weil abel" 
das Concordat vo1'herrschend aus gemeinem kanonischen Recht, 
untergeordnet abel' aus Modificationen desselbel1 besteht, so wird 
die Ermittlung des Maasses des Widerstreites oft ihre Schwierig
keit haben, und die ganze odeI' theilweise Aufhebung durch gegen
seitigesEinverstandniss beider Gewaltel1 festzustellen sein. Eben 
so verhalt es sich mit den osterreichischen K ire hen sat z u n g e n, 
welche seit einem J ahrhundert in Uppiger Fruchtbarkeit zum Voll
zug del' die Kirche bevormundenden Staatsgesetze erlassen worden. 
Auch· deren Widerstreit mit dem kal10nischen Recht und' dessen 
in's Concordat aufgel1ommenel1 Modificationen ist zu ermitteln und 
darnach ihre ganze odeI' theilweise Aufhebung zu ermessen. Diese 
letztere hat hier del' Episkopat auszusprechen. 

Die Staatsregierung und del' Episkopat miissen dahe1' diese 
Geset.ze, von welchen zudem meh1'e Sammlungel1 bestehen, aufsuchen 
lassen und sie einzeln als ganz oder theilweis(' aufgehoben erklii
ren - in geeigneten Instructionen, welche die Staatsregierung und 
del' Episkopat an die Staats- und Kirchel1beamten zu erlassel1 
haben. Diese Arbeit wird 110ch dadurch erschwert, dass solche 
Verordnungen nicht immer fiir das ganze Reich, sondern oft nul' 
fiir einzelne Kronlande und Diocesen erlassen worden 
waren, welche Verhaltnisse natiirlich auch bei del' Aufhebung diesel' 
Gesetze, Anordnungell und Verfligungen zu beriicksichtigen sind. 
Diese legale Ausrodung musste geschehen, ehe das bereinigte Feld 
mit dem Saamen des neuen Concordats angesaet werden kOl1l1te. 

II. Eine weitere Frage konnte die sein, ob fiir die gesammte 
Monarchie ein gem e ins c haft Ii c h e s Kirchenrecht kiinftighin be-
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stehen soIl, odeI' ob fiir jades Kronland odeI' jede Nation del' 
lVIonarchie b e son de r e Kirchenrechte gelten sollen? Diese Frage 
konnte v 0 I' dem Abschluss des Concordats e1'hoben werden und sie 
wird ohne Zweifel damals auch behandelt worden sein. Das Con
cordat hat diese Frage scharf entschieden: Del' Artikel I. sprach 
die Giltigkeit des gemeinen kanonischen Rechts f ii r d as g an z e 
Kaiserthum Oesterreich und fiir aIle Lander, aus 
welchen dasselbe besteht, formlich aus, und das Schreiben 
des kaiserlichen Cultministers yom 25. Jan. 1861 an den Episkopat 
des Reichs erklarte es als ein kirchliches und politisches Interesse, 
dass bei der Durchfiihrung des Concordats in allen Dioce
sen des Rei c h s n a c h g 1 e i c hen G I' U n d sat zen v 0 l' g ega n
g e n weI' den solI e. Das war auch del' Grund del' Einberufung 
del' bischOflichen Conferenz von 18b6. Und del' lY1inister hatte 
Recht. DieGesammtkirche und die Kirche jeder Nation miissen fiir 
ihre :Macht und SteHung die GeHung des gemeinen kanonischell 
Rechts wiinschen; die Kirche Oesterreichs hat es mehr als jede 
andere edahrell, dass die Natiollalisirung einer Kirche sie bis in 
die Tiefe schwiicht. Die Kirche jeder Nation ist nul' ein Glied an 
dem Gesammtleib Christi: jede Unterbindung dieses Verbands mit 
del' Gesammtkirche vorenthalt dem abgebundenen Gliede Blut, Kraft 
und Leben. Abel' auch die n e u e Pol i t i k Oesterreichs musste die 
Geltung des gemeinen kanonischen Rechts befiirworten; denn diese 
Politik erstrebt eine gesunde Centralisation del' unter dem Scepter 
Habsburg's stehendell Kronlal1de; das ul1verdachtigste IVnttel dazu 
ist abel' die K i r c he, jedoch nul' die Kirche mit dem gleichel1 
kanonischel1 Recht als Fundament, welches allerdings ein Eigen
leben auch den Kirchen del' Kronlande, abel' nul' bis zu einer ge
wissen Greuze verstattet, nicht abel' iiber dieses Maass hinaus, 
wo nnberechtigte Particularkirchenrechte aufwuchern wiirden, welche 
nicht nul' die katholische Kirche, sondern auch die unerlassliche 
Reichseinheit aus einander zu treiben drohel1 wiirden. Nul' das gemeine 
canonische Recht ist ein Gewicht, welches in Oesterreich die natio
nalen Auseinanderstrebungen zusammenzuhalten im Stande ist, oIme 
desswegen das Hineinleben del' Kirche in nationale Eigellthumlich
keiten zu verwehrell. Steht die Kirche in dem V ollbestand ihrer 
objectivel1 wesentlichen Institutionen, so kallll man sie ruhig in 
das nationale Leben del' einzelnen Sta,mme hinauswachsen lassen: 
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del' Deutsche, del' Italieuer, del' Ungar und del' Slawe fasst eben 
Jeder das kirchliche Leben mit del' ganzen Fulle seiner nutionulen 
Eingebung, jeder von sich aus in eigenthiimlicher Weise auf. In 
del' Kirche, steht sie namlich in ihrem normalen Zustand, ist Alles 
Leben, fortsprossendes, weiter gliihendesLeben. Jede Diocese ge
niesst ihre besonderen Eigenthtimlichkeiten geschichtlicher und ort
licher Art. Lasse man diese nul' gedeihen, gebe Ihnen abel' das 
gemeine kanonische Recht als Grenze und Anhalt! 

Die bischOfliche Berathung auf den Synoden hat sich natiir
lich mit diesen Specialitaten zu beschiiftigen und die Grenzen zu 
strcken, bis an welche sie gehen diirfen. Abel' eine im Fall des 
eintretendell Bedurfnisses zu versammelnde ReichssYllode hat die 
Einheit des kanollischen Rechts fiir das Reich zu hiiten. So hatte 
auch die bischOfiiche Conferenz v. 1856 zu ihrer Aufgabe die Aus
gangs- und Zielpullkte des Vollzugs des Concordats festzustellen. 
Die Berathungen waren auf jene Fragel1 hingewiesen, "welche wegen 
ihre1' allgemeinen Bedeutung gemeinschaftlich erwogen 
zu werden verdienen". Diese Gemeinsamkeit wird abel' gerade 
durch die fortwahrende Anerkenllung del' Giltigkeit des gemeil1en 
kanonischen Rechts verbtirgt und erhalten. Und sowohl die ~taats

regierung als del' Episkopat Oesterreichs wird dieselbe 11m so ent
schiedener festhalten, als darin auch allein das Geleuk des Ver
bands mit dem politisch~n und kirchlichen De u t s chI and liegt, 
des sen beide bediirfen. 

Dieses gemeinsame kanonische Recht musste nicht nul' die 
Grulldlage fur die im Jahr 1856 in del' Arbeit bef1ndliche N eu
griilldung del' kirchlichen Ordnung sein, sondern sie muss auch das 
lVIaass fur die nie ruhende Entwicklung des kirchlichen Rechtszu
stal1des del' lVIonarchie fernerhin b I ei ben. Weden sich daher 
dem Episkopat zweifelhafte Bestimmungen des Concordats odeI' 
zweifelhafte Folgesatze aus demselben in den Weg, so wird e1' 
stets die Rechtsvermuthullg auf die Giltigkeit des gemeinen cano
nischen Rechts stellen, und die Abweichungen von demselben sind 
in die engste Ausleguug einzugrenzel1. Del' stetige Ausleger, die 
lebendige Stimme des gemeinen canonischen Rechts ist abel' del' 
hI. Stu h 1. Daher besteht 

III. als weiterer Grundsatz fiir den V ollzug des Concordats, 
in allen bedeutenden Fragen des Idrchlichen Rechts 
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den hI. Stu hI z u b era the nun d s e i neE n t s c h e i dun g a n~ 
z u n e h men. Das galt fur den ersten Vollzug des Concordats, 
muss aber auch fur dessen weitere Ausfuhrung gelten. Nicht ohne 
Bedeutung in diesel' Beziehung prasidirte del' papstliche Pronuntius 
in Wien in den bischOfiichen Conferenzen v. 1856 bei allen Ver
handlungen gemeinsamer kil'chlicher Gegenstande. Die Kil'che in 
Oesterreich muss in diesel' Hilfe des hI. Stuhls dankbar eine W oh1-
that erkennen; denn eine Kirche, welche sich ein voIles Jahrhundert 
in eine fast schismatische Entfremdung vom Centrum abgesperrt hatte, 
schwingt sich nicht aus bIos eigener Kraft in die Bahnen des ge
meinen Rechts zuruck, zumal leicht die Stammeunterschiede hiel' 
hemmend wil'ken konnten. AIle Kirchen del' verschiedenen Nationen 
del' lYIonarchie stehen sich cool'dinirt und gleichen Rangs gegen
uber; I{6ine wurde das Uebel'gewicht del' andel'll annehmen. Zudem 
ist nicht zu vergessen, dass die Kirche des de u t s c hen Stammes, 
del' sonst del' politisch und gesellschaftlich in Oesterreich leitende 
ist, in bischOfiichel' Vertretung als del' schwachste erscheint: z. B. 
Ungal'll allein hat fur sich so viele Bisthiimel', als das Erzherzog" 
thum, Bohmen, lYIahren und Tirol zusammen. Hier wird die Wirksamkeit 
einer alIer diesen Nationen iibergeordneten Auctoritat, wie del' 
papstlichen, zu einer hohen W ohlthat, die von Allen mit Ehrfurcht 
angenommen werden wird. 

IV. Ein weiterer Grundsatz fiir den Vollzug des Concordats 
musste del' sein, dass del' E pis k 0 pat i n eng ernE i n v e r
s tan d 11 iss mit del' S t a a t s re g i e l' u n g i h n b e SOl' g e. 
Das ist eine geschichtliche Ueberlieferung in Oesterreich, welche 
beiden Gewalten Segen gebracht. Die saculare Versaumung diesel' 
fi![axime hat beide schwer geschadigt. Del' Kaiser ist zur alten 
Familientradition zuriickgekehrt, die Kirche wende sich so aud 
zur ihrigen. Del' hI. Vater hat den BischOfen diesen Weg in dem 
Breve v. n. Nov. 18!)!) gewiesen. Bekanntlich hat das Concordat 
eine Reihe von kirchlichen Anordnungen in die gem is c h t e Zu
standigkeit del' Kirchen - und del' Staatsgewalt gestellt; del' hI. 
Vater hat die BischOfe l1icht nuraufgefordert, dieses Zusammenwirkell 
streng einzuhalten, sondern hat noch iiber die Bestimmungen des 
Concordats hinaus ein freundIiches Einverstandniss mitder Krone denBi
schMen angerathen, so die Verpfiichtung, die Hirten briefe und andere Er-
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lasse bei deren Kundmachung del' Staatsregierung, jedoch nul' zur 
Kenntnissnahme, mitzutheilen u. s. w. 

Die BischOfe werden diesen Rath des obersten Rirten befol
gen, schon aus Gehorsam, abel' auch aus K lug h e it; denn sie 
seIher wissen, dass sie inmitten von Vo 1 k ern leben, wo aIle offent- . 
liche Wirksamkeit seit langeI' Zeit nul' von del' Staatsregierung 
ausging und noch lange Zeit wird ausgehen miissen, und dass sie 
einen K I e l' u s haben, del' ebenso lang allen Anstoss zu seinem 
amtlichen Handeln von del' weltlichen Regierung empfangen. V 0 I k 
und K I e l' u s werden verhaltnissmassig nul' langsam zur autonomi
schen Selbstbestimmung sich erhebe11, und doch solI das Concordat 
hald Frttchte zeigen. Auch werden auf diesem Wege Widerstande 
sich am leichtesten bewaltigen lassen, welche sich aus dem Schoos 
del' Staatsbeamtung erheben und die Ausfiihrung des Concordats 
bedeutend hemmen ~nnten. Allein wird del' Bund zwischen Kil'chen
und Staatsgewalt nicht gerade die Emancipation del' Kirche 
v e r tag en? Diese Gefahr ware vorhanden, wenn del' Klerus sich 
als Miindel auch fortan leiten und treiben liesse. Dafur kann abel' 
del' Episkopat sorgen, dass trotz dieses Bundes del' .Klerus sich 
benehme, als hatte er bei derStaatsverwaltung gar keine Sttttze zu 
suchen. Das sei die Haltung del' Kirche: sie behaupte die Se1b
sta.ndigkeit ihl'er Stellung nach lYIaassgabe des gemeinen callonischen 
Rechts und des Concordats und nehme den Schutz del' Staats
regierung als iiberfiussige Rilfe an. 

V. Ul11 so eifriger bemiihe sich die Kirche abel' auf ihrem 
Gang zur Freiheit um die f l' e i will i g e U n tel' s t ii t z u n g 
del' 0 f fen t I i c hen fi![ e i nun g, die ihr in Oesterreich zur 
Zeit noch nicht zugewandt ist: diese muss sie abel' verdienen -
durch gem e inn ii t zig e Lei stu n gen. Nichts bekehl't selbst 
das hartnackigste Vorurtheil rascher als die That. Die Kirche werbe 
daher unter den Laien von Intelligenz, Hingebung und Ansehen! 
In allen Landel'll haben in neuester Zeit Laien so viel zum Sieg 
del' Freiheit del' Kirche beigetragen, als del' Klerus, so an Reichs
und Landtagen, in del' Presse, in del' Armenpfiege, in katholischen 
Vereinen. U nd die katholische Thatigkeit von Laien hat eine WUll
dersame Kraft del' Bekehrung; denn del' Laien kirchliche Thaten 
erscheillen als Opfer, staml11elld aus Begeisterung und weckend Be
geisterung; die kirchlichen Leistungen del' Geistlichell bIos als U ebungen 
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der Pflicht, als baare Schuldigkeiten. Namentiich in Oesterreich. wo 
das V olk so gehorsam auf die Auctoritaten aus del' Hohe blickt , 
haben angesehene Laien eille weite Bahn VOl' sich, fiIr die Kirche 
Gottes zu wirken, ob sie sich nun in die Reihe von Bruderschaften, 
odeI' von wohlthatigen Vereinen stell en, welche bei del' Gutmttthig
keit des osterreichischen Yolks so leicht gerleihen, odeI' in Wissen
schaft und Kunst und in del' katholischen Presse odeI' in katholi
schen Vereinen Gott dienen. Die Macht des gut en Beispielsist 
iIberall gross und gesegnet. 

VI. Von del' Einhaltung diesel' Wege hangt Z e i t und :M: a ass 
del' AusfiIhrung des Concordats abo Hier ist ebenso sehr stiIrmisches 
Ullgestiim, als trage Resignation in del' Erwartung abzuweisen. Es 
ware baare Illusion, zu erwarten, das Concordat werde iIber Nacht 
in BliIthe und Frucht schiessen. Moralische Pflanzungen wachsen 
iIberhaupt nul' langsam und die Kirche liebtohnehin sprungweise 
Entwickelungen nicht, weil sie sich nieht al~ nachhaltig erweisen. 
Auch besaamt sich ein bis zur Blose abgetriebener und dadurch den 
StiIrmen offener Waid nul' mit ausserster MiIhe wieder. In Oester
reich ist allerdings del' Glaube nicht ausgerottet worden, wohl abel' 
war die normale Wirksamkeit del' verfassungsmassigen Institutionen 
del' Kirche fiIr lange Zeit eingestellt. Diesel' RiIckbildungsprocess 
bedarf langerer Zeit und Pfiege. Und doch darf man die Hoffnung 
auf die Wirkungen des Concordats nicht auf zu lange vertaO'en -'" , 
ohne die heiligsten Interessen zu gefahrden. Unsere Zeit lebt schnell. 
Allerdings mahnt in ihr die Rirche an die Ewigkeit. Abel' die 
Kirche 1St da, um die Seelen zu gewinnen, zu erlosen und zu hei
ligen. Sie muss sie ne11mel1, wie sie nun einmal sind, mit den MedI
malen unO. Wunden del' Zeit. Die Aufmerksamkeit del' christlichen 
und del' nicht christlichen Seelen in unO. ausser Oesterreich ist auf 
die Fritchte des Concordats gespannt. Liessen sie zu lang auf 
sich warten, so wiIrde die Trostlosigkeit der Guten sich mehren 
und die Verstocktheit der Bosen sich verharten. Bringt dagegen die 
Wiedergeburt del' Kirche bald ihre Segnungen, so ermuthigt sie 
die Glaubigen in und ausser Oesterreich unO. entmuthigt die Wider
sacher de s Kreuzes. Del' Episkopat hat hier Vieles in del' Hand 
unO. schwere Verantwortlichkeit mahllt, es zu nutzen. Es handeH 
sieh nm die Rettung unsterblicher Seelen von einzelnen Christen 
und Volkel'll. Er folge hier 8einem Raiser! Auch VOl' ihm lag die 
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Wahl, ob er im Einzelnen und langsam, odeI' im Ganzen und rasch, 
so viel an ihm lag, den Verb and des Reichs mit del' Kirche refoI'
mi1'en wolle. N ach ererbten Regierungsgruno.satzen hatte or fiir 
allm1ilige, stuckweise Umbildung sich entscheiden mussen und doch 
griff e1' entschlossen zum entgegengesetzten System. PfiichtgefiIhl 
und Klugheit, die den Episkopat Oesterreichs in so hohem Maass aus
zeichl1en, fiIhren ihngewiss auch hier auf die rechte Bahn. Die P £Ii c ~ t ; 
denn jede unfruchtbar gelassene Stunde ist Verlust; die K 1 u g 11 e It; 
denn That, opferwillige rasche That, steigert das Ansehen des Epis
kopats, Gehenlassen schmalert es. Schon raunten sich die Gegner 
del' Kirche f1'eudig in das Ohr: seit 1800 sei die Kirche in Oester
reich eigentlich frei gewesen, und doch seien keine grossen in die 
Augen fallenden Reformen zum Bessern dort vollfiIhl't worden, so 
werde es auch fortan gehen. Die Klugheit fordert ferner, das Werk 
kirchlicher Reform sofort in die Hand zu nehmen, in einer Zeit, 
wo auch die Staatsregierung den Umbau ih1'e1' grossen biIrgerlichen 
und politischen Institutiollen betreibt; es ist wie bei del' Ausbesse
rung eines Hauses: sie wird weise auf einmal unternommen und 
nicht nach einander, wo mit dem Alten das Neue zum IIinderniss 
wiirde. Die Kirche schlie sse sich daher dem biIrgerlichell und pori
tischen Reformwe1'k des Reichs an, damit del' Neubau IdrQhlich 
und biIrgerlich politisch in frischer Kraft prange. Del' hI. Vater hat 
diesoH Wunsch in dem Breve V. 0. Nov. 1800 und das Schreibol1 
des Cultu8ministers V. 10. Jan. 1800 den Willen des Kaisers kund 
gegeben, dass das abgeschlossene Concordat nUl1mehr s 0 i n e m 
0' a n zen I n hal t n a e h sob aId a 1 s m 0 g I i c h a u s g e
fiihrt werde, um seine Wirksamkeit segensl'eich 
e 11 t w i c k e In z u k 0 11 n e n. Diesel' volle und rasche Vollzug 
des Concordats wird 110ch ganz andel'S machtig auf die Volker und 
Kirchen del' Welt hinauswirken, als die Vel'kiindigung des feierli
chen Vertrags, hinter welchem sich bei Vielen del' Zweifel an dessen 

voller AusfiIhrung e1'hob. 
Nicht nul' sollen die grossen Anlagen des in Oesterreich zu 

orneuerndell kirchlichen Lebens fundamentirt, sondern auch in ihre 
lcbendigsten Verrichtungell entlassen werden: es sollen sich an die 
grossen in dem Concordat wieder freigegebenen Institutionen del' 
Kirehe auch schon in allen grossen Richtuugen des Neubaus sofort 
einzelne, besonders dringende secundare Institutionen anschliessen 
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als Zeugen der schon eingetretenen kirchlichen Widergeburt. Hier
hin scheinen uns VOl' Allen folgende zu gehOren: Die G r lin dun g 
von K nab ens e min a r i en, die U m b i 1 dun g d e r P r i e
s t e r s e min are , die can 0 n i s c h e E i nor d nun g d e r 
the 0 log i s c hen F a cuI tat en, die Z u r li c k f u h run g 
der stiftungsmassig katholischen Universitaten 
auf i h r enS t i f tun g s z w e c k, die Err i c h tun g d e r 
freienkatholischen Universitat, die Erl'ichtung 
einer fur die gestiegene Bevolkel'ung zureichen
den P far rei e nor g ani sat ion in dell g l' 0 sse n S t a d
ten, 1) die Auf n a h m e m e h l' e r t hat k r aft i g e nOr den, 
llamentlich der Missions- und del' Lehl'orden, so del' F r au e n 
zum hI. Herzen Jesu, del' Schulbruder und Schul
s c h w est ern, dort wo sie nothig ist, die can 0 n i sc h e Z u
ruckflihrung del' vorhandenen Orden zu ihrer 
Verfassung nach dem Geist del' betreffenden 
o r den s reg e In, die E i n f ii h run g del' D i 0 c e san s y_ 
nod e n und Lan d cap i tel s con fer e n zen, namentlich auch 
als Pas tor a 1 con fer e n zen, die E i n f u h run g per i 0-

dischel' Volksmissionen und Exercitien fiir das 
Priesterthum und die einzelnen Stande und die 
moglich baldige Besserstellung del' die Congrua 
n i c h t err e i c hen den P far I' e i en, die B ear b e i tun g 

I) Kein billigel' Mann kann z. B. del' gegenwartigen Seelsorgegeist
lichkeit in Wien ihl'en Eifel' nnd del' dol'tigen Klostel'geistlichkeit das 
Zeugniss ihl'cr regen Wirksamkeit und Mithilfe bestreiten; allein manche 
Vorstadt mit 30-40 Tausend Seelen hat kaum 4-5 Geistliclle. Nocll 
armlicher steht es in den ausser derLinie del' Hauptstadt liegenden abel' 
an dieselben grenzenden Dol'fern: in den ehemaligen W eilern Fu~fhaus 
und Sechshaus wohnen viele Tausende bei Bauten und in Fabriken be
schaftigten Arbeiter. Wie sieht es da mit einem geordneten Pfarrsystem 
aus? Und gross ist das Bedurfniss del' Beviilkerung Wiens nach religiosel' 
Befriedigung. Teh habe den l'egelmassigen Gottesdienst stets reichlich be
sucht gefunden: bei aussel'J)rdentlichen Andachten sind die Kirchen stets 
uberfiUlt und das ist bei den J esuiten, Redemptol'isten und Dominicanern 
stets del' Fall. Das Christenthum el'weist sieh abel' in Wien auch als ein 
thatiges, opferbereites: alle Werke del' lVlildthatigkeit finden hiel' eine 
freigebige Hand. 
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oder E i n f ii h run g e i n e saIl gem e i n e n f ii r a 11 e 
Diocesen des Reiches giltigen Katechismu~ und 
ReI i g ion s han d b u c h s, die Cor r e c t ion d e r LIt u r
g i e, die Z u r ii c k gab e des ReI i g ion sf 0 n d s' von d e ~ 
S t a a t s v e r w a 1 tun g, die G run dun g e in e s a 11 gem e I
n e n K i r c hen b 1 a t t s , die P fIe gee in e I' kat hoI i
s c hen Vol k s 1 i t era t u l' u n d per i 0 dis c hen Pre sse, 
die FOl'del'ung del' katholischen Vereine in 
rei c h s tel' Vel' z wei gun g f li l' a 11 e k ire h 1 i c hen, 
sittlichen und geistigen Bediil'fnisse des Volks

l
). 

Man wende nicht die Schwiel'igkeit del' Zeit, nicht die gegen
wartige politische Krise Oesterreichs als Hindel'lliss diesel' kirchli

chen SchOpfungell eill! 
Gerade in stul'mischer Zeit fliichtet sich Jeder in das ZeIt, 

welches ihm Sicherheit bietet, und die Nationen, wenn sie Reiche 
um sich herum einbrechen sehen, vertiefen von selbst sich im In
stinkt del' Selb8terhaltung auf jene Grundvesten hinab, auf welchen 
ihr eigenes Reich erwachsen: sie 1ehnen sich an jene Mac~te, 
welche in untl'iibbal'er Heiterkeit libel' dem Wechsel del' Zelten 
stehen. WeI' hat sich ill del' Revolution v. 1848, wo Alles krachte 
und wankte, zuerst zurecht gefullden? Die katholische Kirclie ~nd 
von ihr gehalten die Katholiken. Gerade solche Umwalzungen 8m.d 
wie fiir die weltlichen Institutionen Tage del' Prufung, fur dIe 
Kirche Tage del' Bewahrung. Und ist denn Oesterreich fiir die 
Haupter del' Kirche, wenn sie bauen wollen, ein Land del' Wa~
niss? Birgt es etwa eine eigenthiimliche Gefallrlichkeit fur relI
giose SchOl)fungell? Icll kenne Oesterreich in den meiste~ seiner 
Kronlande. Ich fand die kirchlichen Zustande dort als dIeselben, 
wie ich sie in Deutschland, selbst in andel'll Landern Europa's ge
funden. 1m Yolk griint frisch und unangebrochel1 del' Glaube und 
befahigt dessen angeborne, herkommliche Gutmlithigkeit zu den 

I) Ich hatte dem katholischen Verein Deutschlands, wie als Prasident 
del' 1. Genel'alversammlung, die Statuten entwol'fen, so auch das Pl'ogl'amm 
seiner Ausfithrung vel'zeichnet, inderSchrift: Die Aufgabe des kath. 
Theils deutscher Nation in del' Gegenwart odeI' der kath. 
Vel'ein Deutschlands. Regensburg 1851. XII. 542. Wie Weniges ist 

in die Wirklichkeit gereift! 
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opfervollsten Werken christlicher Wohlthatigkeit. Nul' wie eine 
diinne Ausschwarnngsschwarte sch Wil11111en iiber diesel' gesunden 

breiten Schichte die hochmiithige Zweifelsucht, Religionsgleichgiltig
keit und die U nglaubigkeit del' sich so nennenden G e b i Ide ten. 

Wo irgend ein fr0l11111eS Werk siedelt, zieht es dort zwanglos aus 

dem Yolk seine Bekenner an sich und selbst 8eit J ahr und Tag, 
wo doch die Kirche in so vie len Blattern del' Monarchie und vor

weg del' Hauptstadt strafios verhOhnt wird. T) 

1) So wurde jiingst zu Tulln iu Niederostel'reich eine Volkmission 
mit segenreichstem Erfolg gehalten: die Blirgersehaft liess eine Denkmiinze 
zum Andenken (lieses Festes pragen. Eine zweite fand ebenso gesegnet 
1'01' den Thoren Salzburgs, zu Eigell statt: man hatte sie ans Besorg
nis8 VOl' dem Scandal del' Radicalen nicht in die Stadt zu verlegen ge
wagt, obwohl deren Einwohner mit gleichem Andachtseifer del' Mission 
zustl'omten, wie in Massen das Landvolk. -- J\fan klagt libel' den politischen 
und socialen Sepal'atismus del' Czechen und iibel'haupt del'Slawcn gegeniiber 
clem Deutschthum und beschuldigt ilm gcradezu als N ationalitatsschwindel; in 
diesen Lanacrn selbst abel' kann man es horen, man halte die ge meinen 
Lente YOU dem Erlernen del' deutschen Sprache hauptsiichlich aus dem 
Grund ab, weil die stiindige Erfahrnng zcige, dass in den Sla wenliindern 
Lente del' gemeincn Stande, welche Deutsch gelernt, dnrch schlechte 
deutsche Biicher an Glauben und Sitte leicht Schiffbruch leiden: ]jesse 
sich diese Gefahr irgelldwie beseitigen, so Wiirde del' Wider stand gegen 
das Deutsche bei del' Geistlichkeit, den Gemeindevorstallden und den 
Hausvatel'll bald verschwinden. JYIan hat die VOl' einigen Jahren geschehene 
Verlegung des Bischofsitzes I,avant von St. Andra im deutschen Lavant
thaI nach Marburg allgemein del' Forderung einer zweckmassigern terl'i
to1'i8Jen Abrundung zugeschrieben; am Ort selbst kann man abel' horen, 
dass die Yorliebe des Fiirstbischofs fiir die fl'ommern Slowenen (liese 
JYlaassnahme durchgesetzt. Zu den JYlonatsandachten del' zu St. Andra e1'
richtcten HE'rz-Jesu-Bl'uderschaft stromt das Yolk aus allen umliegenden 
Gegenden, selbst aus dem 5 Stunden entlegenen Unterdrauburg zusammen, 
um die Sakramente zu empfangen odeI' wenigstens dem besondel'll Gottes
dienst anzuwohnen. - Auf diese religiose Stimmung del' slawischen Stamme 
stiitzte sich auch del' Antrag eines polnischen Abgeol'dneten im Reichsrath, ge
wissen hervol'1'agenden Stilnden, namentlich den Pfarrgeistlichen. Viril
Btimmen im Gcmeindeausschuss zu crtheilen, ein Antl'ag, del' auch zum 
Beschluss erhoben wurde: del' Antragsteller hatte ihn vorzugsweise durch 
die Hinweisung auf das Ansehen gerechtfertigt, welches die Geistlichkeit 
in Galizien genies st. So sehr ist das Volksleben in Polen noell streng ka-
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So liegen in breiten, tiefen Geschieben die V olksmassen, im 

Glauben wahl behiitet, durch Oesterreich hin. Allerdings durchsetzt 

sie sporadisch das Gift 1) und es hat in del' Reichshanptstadt, wie 
in den Hauptstadten del' Kronlande bis in die LandsUldte hinaus 

seine Knotenpunkte. Diese fuhren das grosse Wort und werden 
verderblich fur weite Fernen. So wenig die kirchenfeindliche Presse 

Wiens das Abbild del' religiOsen Stimmung del' Hauptstadt ist, so 

maasslos beherrscht sie doch dort die offcntliche Meinung und die weit
aus vOl'herrschende katholische Gesinnung hat Imine Verlautbarung. 

Wie ein gewaitiger Strom von dem nicht bewehrten Ufer durch 

jedell Wogenschlag das Erdreich Stiick fur Stilck abbrockelt, so die 

allein sprechende kirch enfeindliche Presse Wiens. 2) 

tholiseh, namentlieh auch bei den Frauen del' gebildeten Stande, die es 
tWS tiefster Uebel'zeugung, nicht bIos aus Patriotismus und Nationalitiits
schw1:\rmerei pfiegen und dadnrch auch auf die Manner zuriickwirken. 

U nd wie grossartig steht fiir seine Glaub8nseinheit das edle Tirol, 
welches, nachdem es durch seine Landtagsboten l'echtlich £til' seillen Glau
ben gezeugt, jetzt in zahllosen dichten Wallfahrtsziigen den Himmel um 
Schutz fiir seinen eilligen Glauben stiirmt, das einzige Yolk, wie es Pius IX. 
gepriesen, das sich in unsel'll Tagen flir seinen Glauben wehrt. 

') Man kann auch in Oesterreich Hadikalen begegllen, welche aus 
ihl'er Meinung, dass die sichtliche Demokl'atisiruug allel' Staaten in Aus
sicht stehe . als nothwendige Folgerullg die Demokratisirung del' als mo
Imrchisch-a;istokratisch nicht mehr haltbaren katholischen Kirche allneh
men, odeI' billiger erscheinend die Einziehung alIer Kil'chengiitel' 
und die Setzung del' Geistlichkeit auf Staatssold fordern. Gerade gegen
wiirtig fordert die radicale 'Wiener Presse, um den Reichsfinanzen aufzu
helfen, die Einziehung des Kirchen- zumal des KlostcI'vermogens. So vereinzelt 
801ehe Yel'schrobenheiten !Our Zeit noch auffallen, so sind sie gleichwohl als 
orientirende Flammen des unter derDecke brenn8nden Fellcrs zu beach ten. 

2) Ausser del' Wiener Kirchenzeitul1g erscheinen in \'Vien nul' clrei au eh 
kirchlich conservative Blatter: del' V 0 I k s f l' e un d, das Vat e rl and und 
die G e g e n wart, welehe aIle nul' mit Miihe allfkommen. AIle 
«nelem Blatter sind kirchenfeindlich, so die Pro sse, die 0 s t - De u t s c h e
Po s t, die 0 e s terl'eichi sche Z ei tung, die Neue s te n N ach ri ch
ten, die IVI 0 I' g 8 n - P 0 s t, del' W a 11 d ere 1', del' Han s j 0 r g I, letztel'es 
ein im Wiener Jargon geschriebenes kil'chengiftiges Sudelblatt. Man braucht 
Friih Morgeus nul' durch \'Viel1 zu gehen, so begegnet man schon Zeitungs
lesel'll in den Gassen, man findet in dem VIT aggon und auf dem Dampf
schiff Dutzende, meist die Pre 8 s e in del' Hand, welche taglich libel' 
'l8,OOO Abclriicke absetzt; sie 1ie8t die Oebstlerin neben ihrem FriiChte-
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Und doch hat der Episkopat ruhig und gerauschlos das schwie

rige Werk des kirchlichen Wiedcraufbaues mit Erfolg auszuflihren 

angefangen. 
Eine del' schwierigsten Arbeiten des Vollzugs des Concordats 

war, weil mit mannichfachen Verhaltnissen des blirgerlichen Rechts 

und Le bens verwickelt, die Restauration des canonischen Eherechts : 

und gleichwohl ward sie im vollen Frieden mit del' ~taatsgewalt 

korb, der Fiaker auf dem Bock. Es gibt mehr als ein Kaffehaus, welches 
10 Exemplare del' Pre sse und einige anderer radikalen Blatter halt, 
wo man abel' kein "Vaterland", keinen "Volksfreund", keine"Gegenwart" 
flndet. Dass so das Gift in die Schichten des Volks immer tiefer sickern 
muss, ist klar. Ieh habe es in Wien schon friiher gesagt: das lYIinisterium 
hatte schon Hingst gegenuber dieser systematischen Vergiftung del' offent
lichen l\1einung mehre moglich unabbangig sieh haltende Blatter mit del' 
Bestimmung grunden sollen die Grundsatze der Regierung und des Rechts 
objektiv zil vertreten und dem Inhaber jedes Gast-, Kaffe- und Bierhauses 
als Bedingung der Concession vorsehreiben solI en , diese Blatter neben 
andern zu halten. Es ist traurig, die Freiheit durch solche Recepte beschran
ken zu mussen; solche Zwangscuren sind nicht meines Geschmacks, abel' die 
Noth fordert sie; denn die radikalen Blatter, deren Sprache allein Gehor 
findet, muss in die Lange die niedern Volksklassen del' Hauptstadt und 
die Zeitungslesel' del' deutschen Kl'onlande verderben. 1st es doch schon so 
weit gekommen) dass einem Reichsrath, welcher in einer Rede dieRechte 
del' Kirche seines Kronlands vertheidigt hatte, die Weibel' zweier Hand
werker, bei welehen er arheiten lasst, ihr volkssouveranes Missfallen be
deutet. - Ein Tiroler Reichsrath fand unter seinen zahlreichen Bekannten 
in der Reichshauptstadt nul' zwei einzige Laien, welche dem Streben del' 
Tiroler flir die Erhaltung ihrer Glaubenseinheit Recht gab en , obwohl es 
ihnen die ganze unparteiische WeIt gibt: Wien versteht eben dieses Yolk 
!licht, und doch ist dieses sich· so klar fiber das Recht seines bescheidenen 
Verlangens, es so zu lassen, wie es einmal ist. Einstimmigkeit uber diese 
das Gewissen des Volks befragende Sache geht in Tirol durch Berg und 
Thai, ausser dort, wo del' Aufklaricht sieh dichter aufgeschwemmt odeI' 
wo ol'tliehe Interessen wirken, wie in Meran: schon Iangstund immer 
mehr eine Heilstatte del' meist prostestantischen Nol'dlii,nder, sucht eben die 
Stadt diesen Gasten sich angenehm zu erweisen: ein dort kurzlich ver
storbener Protestant, Tschirsky, hat sein ganzes Vermogen zum Ankauf 
eines Rauses vermacht, welches zu einem protestantischen Bethaus und 
einer Pfarrel'wohuung eingeriehtet werden solI. Obwohl abel' del' freisinnige 
l\Iagistrat diese Stiftung mit allem Eifel' ins Leben zu fuhren strebt, um
wandeln doch die guten Burger traurig und die Bauel'n zornig die SHitte. 
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und zur vollen Befriedigung del' offentlichen Meinung vollzogen und 
das neue Eherecht und die wiederhergestellte kirchliche Ehege

richtsbarkei t wirkcn mit Segen und ohne Anstoss. 
1m Jahr 1858 ward eine Provincialsynode del' Wiener 

Kirchenprovinz gehalten: in ihren Beschllisseu liegt ein gross
artiges Denkmal ihrer Verhandlungen VOl' und wenn darin prakti

sche Einzelheiten und Anordnungen auch vermisst werden mogen, 
so ist es billig, zu erwagen, dass zuerst die Fundamente gelegt und 

dann erstdurch nachfolgende Diocesansynoden den einzelnen Be

dlil'fnissen del' Rirche praktisch zugebildet werden mussen und konnen. 1) 
1m Herbst 1860 ward eine Provincialsynode del' Prager 

Kirchenprovinz gehalten. . 
Wie viele dem Ausland mindel' in die Augen fallendeli kirch-

liche Werke erflillen die sechs Jahre seit der Schliessung des 

Concordats! 
Abel' auch die S t a a ts reg i e I' U 11 ghat nicht gesaumt, dem 

Geist des Concordats zu huldigen. Sie hat es in altgewohnter 

Weise ohne Larm und Aufsehenmachen gethan. So hat sie, um 

nul' Eines zu erwahnel1, die Anstalten del' offentlichen Armen- und 

Rrankel1pfiege, ferner die Strafanstalten del' erprliften Sorge reli

gioser Orden anvertraut mit einem Erfolg, del' nicht nul' die Sitt

lichkeit, sondern auch die Wirthschaft dallkbar segnet. 2) Nirgends 

1) Acta et decJ'eta concilii pJ'ovinciae Viennensis anno Domini 
MDCCCL VIIL pontijicatus Pii PapaeIX VindobonaeMDCCCLIX. 

p.334. . 
") Man braucht nur die Menge del' wohltbatigen Anstalten zu uber-

sehen. welche die taglich wachsende Zahl del' barmherzigen Schwestern 
besorgt, denen Tochter aller Stan de und selbst der ~ochst~n !hre reinen 
Hingebungen entgegenbringen. So besorgen, um nur e 1 n BeISpIel zn nen
nen die barmherzigen Schwestetn v. St. Vincenz das 800 Kopfe starke 
Ma~nerstrafhaus in Stein, welches die Hefe der Wiener Gesellschaft um
schliesst. Und mit welcher Ehrfurcht begegnen dort die sonst doeh so 
zuchtlosen Schwindler den Sehwestel'll: welche Ruhe, Ordnung, welcher 
Friede waltet in diesem Haus! Und wie del' Pfennig der Barmherzigkeit 

gedeiht zeigt dass die barmherzigen Schwestern von Prag, in del' Niihe , , . 
der Hauptstadt Bohmens ein musterhaftes Waisenhaus IDlt 200,000 fl. 

erbaut. 
In Neudorf leiten 30 Frauen vom guten Rirten das Weiber-Straf-

und Besserungshaus von 400 Kopfen mit befriedigendstem Erfolg. 
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bI~hen die Gesellen.vereine k1'aftiger, als in Oesterreich. Und del' 
Wiener Gesellenverem wird fort bluhen, wenn auch del' bei des sell 

Gedeihen am nachsten betheiligte anticollcordatische Gemeinde1'ath 
ihm seine schwachliche Subvention noch langeI' vorenthalt. Allein 

welche 1'eiche Gelegenheit lindet auch hier del' Opfergeist religioser 

Orden? In das Wiener Findelhaus kommen, sagt man mil', jahrlich 

... Solehe Ergebniss~, welche unleugbare Erfahrung und Berechnung 
b~statlgen und welche Jeder Freund der ]\fensehheit und des Vaterlands 
mIt Frendo begriissen solIte, reiehten aueh in OesteITeI'ch hI'n d 
S d K· . ,urn en 
,turm er Irche:lfemde gegen diese stillen Asyle des apfel'S zu leiten; 
~enn solche ErweIsu:l.gen konnten die Bevolkerung zur Anerkennung des 
J ,aums, d. h. del' Iurche fiihren, an welchem solche Friicht I 
E' R' 1 f e waClsen. 
< III ,eIS au geg~n. aIle Congregationen ward im Heerlagel' beschlossen 

und del' Stur~, wle Immel', auf eine schwache Seite del' Veste gerichtet. 
]\fa~l begann, dIe Fehde gegen die s. g. grauen Schwestel'll im Wi e den e I' 
~ pIt ~ 1. D~ese waren urspriinglich Tertiarierinnen vom hI. Franciscus: 
III WIen, Wle uberall, ,von dem Vorzug del' Orden angehorigen Kranken" 
pfiegerinnen VOl' Miethlingslaien iiberzeugt suchte man auch fii· d 
W' d . S 't lad . ' I as Ie enel 131 a I' ensschwestel'll zu gewIllnen; weil abel' die Kranken-
pfiegenden Orden keine Schwestern fur diese Anstalt abgeben konnten 
so sammelte ein 'Wiener Pralat die Tertiarierinnen in eine ConOHe at' ' 

I I d . ",I g lOn, 
we C leI' as SpItal ubergeben wurde. Wenn man weiss welche viel"'h-
rige Tradition :erstandigen Geschicks, mildthatiger GewandZheit und pr;:ti
schen Tacts III solchen Congregationen ruht, welche sich Jahrhunderte 
lang del' I~rankenpfiege gewidmet, so wird jeder billige l\Iensc', an eine 
COllgr~gatlOn, welche sich dies 8m Bernf jetzt zum ersten Mal weiht, ein 
bescheldene~es Maass von Anforderungen stell en. Diese verhaltnissmassi 'e 
Schwache~ lllchtaber ~iese Billigkeitkanntenihre Feinde. Desswegen wardhi!r 
ZUlll Angl'lff geblasen.1\1an hat mil' von vel'trau8nswerther Seite welcherich die 
Vera~twortlich~eit uberlasse,die Sache so erzahlt. Die Losung k~m vom Ausland 
und gmg zuglelch ~ach Au~sburg, ",ViGn, Prag, Gratz und Laibach, Es gingen 
Reporters nach dwsen Stadten, urn mit den Aerzten del' weiblichen Orden 
ubergebenen Spitiiler libel' den Angriff zu unterhandeln: in G l' a t z er
kHirten ihnen die Aerzte, nicht auf den Plan eing'ehen zu konnen '1 
G ,

enerale und andere hochgestellte ]\fanner, welche in den fiir hohere 
St,inde vorbehaltenen Zimmel'll del' Spitaler wohnten, ruhmlich fiir die 
Rchwestel'll zeugen wiirden, die das Spital zu einer friiher nie erzieltell 
Hohe gebracht. Auch in P r s, g war Nichts zu machen, weil die dort sie
delnden barmherzigen Schwestern v. hI. Karl die Ihnen anvertrauten An
staltcll wunderbar gchoben. Dagegen hatte in Laibach ein Jude die 
dortigen Spitalschwestel'll freeh angegriff'en, aUein spateI' reuig seine Ver
leumdungen widerrufen. 

479 

bei 9,000 Findlinge; diese gibt die Verwaltung auf das Land 

hinaus, meist nach Ungarn, und unterhalt, sie bis in das Alter von 

10 Jahren. Inner diesel' Zeit schmilzt diese Serie von 9,000 bis 
auf 1,500 herab und kostet !) :M.illionen Gulden. 1) Welche trost

lichere Ergebnisse wurde in einer Zeit, in welcher die Gewinnsucht 

fur solche Findlinge keine sorgsame Pfiegeltern linden lasst, die 
Versorgung diesel' Kinder in Anstalten unter Leitung weiblicher 

religioser Orden Hefern, wenn es del' Staat nicht andel'S vorziehen 

sollte, diese mit Fluch und Thranen bela stet en Findelhauser selbst aufzu-

Unter allen dies en gescheiterten Hoffnungen und Niederlagen galt 
nun ein Sieg in del' Hauptstadt des Reichs urn so hoher. Die Wiedener 
Schwestel'll als !lnter allen die erfahrnngslosesten wurden ZUlll Ziel des An" 
griffs ausorsehen, welcher kaum mislingen konnte, da von den Aerzten 
meses Spitals, wo von 24 Aerzten nicht weniger als i6 Juden sind, del' 
Schild den Schwestel'll nicht gehalten ward. In einem Wiener Club, un" 
tel' dem Vorsitz eines Deutsehkatholiken, ward del' unblutige Feldzug be
rathen. Ein jiidischer Arzt, del' riicksichtslose Herausgebel' einer medici
nischen Zeitschrift, erstieg zuerst die Leiter, Allabendlich wurden die 
Angriffsartikel im Club erortert und dann na<;h einem angeiegten Plan 
abwechselnd an aUe Wioner kirchenfeindlichen Tagbhtter vertheilt, so, 
dass ein massenhaftes Kreuzfeuer gegen die armen Schwestel'll eroffnet 
und stetig genihrt ward, um die guten Wiener in eine formliclHi Ent
riistung hineinzuhetzen, welche nieht nul' die Opfer del' erst en Linie, son
del'll folgeweise aIle weiblichen Orden, die unterschiedslos s. g. graucn 
Schwestel'll, uberwaltigen solIte. Die Kriegslist gelang vorerst: del' fruhere 
Herr Minister des Innel'll ordnete mit alle1' Energie eine U ntersuchung 
an; abel' sie erwies keine del' Ansehuldigungen. Und da soIl - was icll 
abel' nicht glauben kann - man einen U nterhandler an den Herl'll Cardinal
Fiirsterzbischof abgeordnet haben zur ErkHtrnng: die Schwestern seien 
allerdings unschuldig; abel' bei del' Aufgeregtheit del' offentlichen Meinung 
liessen sie sieh nun einmal nicht halten: sie soU ten daher freiwillig zuruck
treten: man biete ihnen eine Abfindung von 30,000 fi. Wie zu erwarten, 
widerstand del' Kirchenfurst. J etzt ward den Schwestern gekiindigt. Sie fielon 
als das Opfer einer viel wei tel' l'eichenden List; abel' del' Anschlag auf 
aIle weiblichen Congregationen war damit doch ins vVasser gefaIlen. Allein 
ruhelos, solI del' Kirchenhass jetzt aIle religiOsen Orden durch das beab
sichtigte s. g. Religiollsedict treffen, wird abel' sichel' am gesullden Men
sehenvel'stand zerschellen. 

1) In del' Hauptstadt eines grossern Kronlands sollen selbst die 
Frauen hiiherer Stii,nde, wenn sie SChOll ,)-4 Kinder haben, die spater 
geborenen ins Findelhans geschickt haben. 
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heben und statt ih1'er Hauser fur diese von ihrel1 Eltern verwahr
losten Kinder zu grunden und dieseFrauenorden zu ubergeben! 

Fur ruhige Zeit en haben die Gewalten del' Kirehe und des 
Staats das Ihrige zum Vollzug des Concordats gethan: Vieles ist 
Zll diesem Ziel unter der Hand geschehen, von welch em die offent
liche Kunde Nichts meldet. Aber wir leben leider nicht in einer 
solchen ruhigen Zeit, sondern in Tagen schroffen Ab bruchs und 
rohen Stosses, inmitten einer ungestumen Renommisterei. Noch. im
mer geben Kirche und Staat aus ihrer den Menschen unverbruch
lich sein sollenden Ordnung die Gebote; aber das Verstandniss 
fehlt und die willige Unterordnung. Diese Kluft zwischen diesen 
hoben Ordnungen und den sich ihnen anzuschliessen verp£lichteten 
Gliedern wird um so weiter und gefahrlicher, wenn auch nul' aussere Um
stellungen fur diese Ordnungen eintreten. Dies 1St in Oesterreich del' Fall. 

Die Kirche hat sich durch das Concordat von dem Gegenpol 
einer Nationalkirche auf den Pol des gemeinen canonischen Rechts 
umgestellt, del' Staat abel' aus del' alten Regierungsweise, welche 
iibrigens in weiser :iliassigung zahlreiche Enclaven korperschaftIicher 
Autonomie und stammigen Selfgovernments belassen hatte, sich auf die 
entgegengesetzte Grundlage del' standisch beschrankten Monarchie 
herumgeworfen. 

Nimmermehr dad man glauben, dass das Josefinische Heer
lager nicht mehr seine N achzugler in del' Geistlichkeit und in del' 
Laiengesellschaft zahle und dassder Polizeistaat sein Heergefolge 
verloren. Die alte Ordnung del' Dinge ragt noch wohlbesetzt in 
Ueberzeugung und That in die neue Ordnung heruber. WeI' wollte 
es auch dem Yolk verubeln, wenn es sieh straubt, Das als des 
Reehtes gute Miinze anzunehmen, was ein Jahrhundert als Unrecht 
devalvirt gewesen? Solche Uebergange uberleiten slch schwer. 
Abel' zuletzt geht es doch, nul' ginge es schneller, wenn nicht Par
teiung hier die glatten Karten mischelte. :ilian blicke nul' auf das 
neue Verfassungswerk! Die ganze Gesehiehte seiner Entstehung 
zeigt sOl1l1enklar, dass es die Reaction gegen die polizeistaatliche 
Centralisation gewesen und dass es nul' auf den Wegen del' gesetz
chen Reaction sich vollfuhren lasse. 

Da trabt abel' die afterliberale Partei des Reichsraths athemlos in 
diejunge Saat del' kronHtndischen Autonomieen und des kOrpersehaftli
chen Selfgovernments hinein: sie mochte aus demReich cine durreEinheits-
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blume aus demselben Papier schnitzeln, statt aus den Blumen del' 
Flur und des Walds einen frischen Strauss zu binden, Sie haben 
nicht gesehen, dass diesel' .Afterliberalismus seit 40 Jahren auf 
deutscher Erde immer dasselbe leere Stroh gedroschen und nie 
Korn gemahlen und doch haben sie 1848 den betrugerischen' Bank
bruch erlebt und zur Strafe eine mehr als zehnjahrige Einstellung ihres 
Gewerbs hinnehmen mUssen. Und nun singen sie wieder das alte 
Lied, wie wenn Nichts, auch gar Nichts vorgefallen ware. Dem Mini
sterium des Hrn. v. Schmerling hatte kein unglucklicherer Gehilfe sich 
aufhalsen konnen, als diesel' Chor des Scheinliberalismus. Nieht 
einmal die landlaufige Klugheit hat diese Leuteberathen. Sie 
mussten wissen, dass namentlieh den nicht deutschen VolkerfJchaften 
an del' ganzen Verfassungsgabe die Landerautonomie das Liebste 
gewesen: statt diese zu schon en, liessen sie sieh durch die nieht 
nnberechtigte Entriistung uber das Magyarenthum grundlich vel'
blenden und warfen die Knuttel des riieksie11tslosesten Centralismus 
in das Feld: statt diese Stammc durch versohnliche Billigkeit, 
Zuruckhaltung und Desonnenheit in den Reichsrath einzuziehen, 
niitzten sie jede Gelegenheit, um sie an den Kopf und ans Herz 
zu stossen. Diese cntgegenkommende Billigkeit Mtte diese Stamme 
sichel' das Unmaass ihrer Autonomie aufgebcn lassen; denn' ,Jene, 
welche einmal in e in em Haus zusammen leben mussen, werden 
zuletzt doeh immer zu einem mittelnden Vergleieh sieh die Hande rei
chen, Statt diese Pfade zu ebnen, kamen diese Sehriftgelehrten mit 
ihrem sehulmeisterischen Lineal, um Alpen und Sumpfe in mechani
schem Ebenmaass abzugleiehen. 

In diesel' Wine parteihafter Strebungen und Gegenstrebun
gen mogen selbst Kirche und Staat nicht me11r die Ordnung in 
del' Gesellschaft halten; denn das ist die Unthat und del' Fluch 
del' Parteien, selbst diese das Steuer zu fuhren berufenen Machte 
zu verdachtigen. In diesel' offentlichen Noth erwacht nun del' Beruf 
eruster angesehener Privatmanner, das Wort del' Wahrheit 
und del' Gereehtigkeit unter die verwirrten Massen muthig hindu 
zu tragen. 

Da erhebt sich abel' auch die Klage: Hier fehlt es eben in 
Oesterreich, wie in Deutschland. Ueberall, wo eine Sammelarbeitauf 
diesem Feld offentlicher Gefahren geschehen solI, da sind die Bosen, 
die Argen, £lugs bei del' Hand, als wenn ihr Werk das del' Guten 
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ware; die Guten abel' verstecken slch, wie wenn ihr Werk das 
bOse ware. Blind vertrauen diese dem Wirken del' offentlichen In
stitutionen, als wenn die Widersacher an deren Abtragung nicht im 
Schweiss bemuht waren. Sie lassen den lieben Gott in Gnaden walten, 
als wenn diesel' in der Ordnung vernunftiger, freier Geister dies en 
nicht iiberlassen solIte, das zu thun, dessen selbst sie machtig 
waren und sich nul' das vorzubehalten, was tiber menschliche Kraft und 
Verantwortlichkeit hil1uberragt. Hier heisst es: den Mann gestellt, 
mit del' Person wird gezahlt! Da fehIt es abel': del' Oesterreicher 
ist muthig, er hat's in hundert Schlachten bewiesen; aber biirger
lichen Mu th hat er keinen: das Aufsehel1machen bril1gt er nicht 
uber sich; und wenn ein Vorurtheil, ein greifbarer Irrthum offent
liches Urth eil geworden, das anzugreifen wagt er nimmer mehr. 
Er ftirchtet die Reputation del' Gescheidtheit und des Freisinns ein
zubiissel1; dazu kommt eine Demuth VOl' demAusland, welchewider
lich ist : es ist dort ein wahrer Hochgenuss, selbst in Dingen, wo es das 
Vaterland mit aller Welt aufnehmen mag, sich so tief zu bucken, 
dass die Huldigul1g des Fusskusses nane 8teht. Und diesel' Grund
zug senkt sich dort aus den Hohen bis in die Niederungen del' Gesell
schaft und erschlagt allen biirgerlichen Mannesmuth. Kein Reich 
hat aIle nothigen Elemente fiir ein gesundes, freies, offentliches 
Leben in so reichem Maass, als Oesterreich; selbst England hat 
sie nicht besser, wenn freilich gehartet in Jahrhunderte langeI' 
Zucht und Uebung. Und wie brach liegen aIle diese herrlichen 
Kr1ifte, wie unangesprochen selbst in unsern Tagen del' Gefahl' des 
gross en Reichs! In solchen Gesammtgefahren hat die Pre sse eine 
gebotene Stellung auf del' Seite des Vaterlands. Selbst die Wiener 
Presse hat sie 181)9 anerkannt und eingehalten. Allein das war 
eine Ausnahme. Sonst fiihlt sie eine wahre Lust, in den Eingeweiden 
des Vaterlands zu wuhlen. In England geht die Presse durch Dick 
und Dunn mit dem Interesse del' Nation, wie del' offelltliche Geist 
es auffasst und sei es auch in eigennUtzigster und ungerechtester 
Weise. Auch in Frankreich steUt sich bei aller Parteiung diePresse 
wie ein Mann, sobald es die Ehre, Glorie Frankreichs gilt, zumal 
bei Angriffen des Auslands gegen sie. In Oesterreich und in Deutsch
land abel' findet jeder solche auslandische Angriff in del' Presse 
sein obligates Echo. Wahrhaft eckelhaft ist abel' das Zusammen
spielen del' osterreichischen und del' deutschen Presse gegen Oester-
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reich. Die geschwatzigste lVIedisance, aIle Blossen des Vaterlands 
ohne Schaam aufdeckend, gibt die Losung llach Deutschland und 
dieses gibt sie in zehnfach gebrochenem Widerhall zuruck. Hier 
patriotische Zucht einzufiihren, ist Sache des Publikums. Abel' 
maasslose Sorglosigkeit und Mangel. des burgerlichen Muths be
schlagen aIle Stande. Betrachten wir sie einzeln! 

Die G e is t Ii c h k e i t. Wie Grosses konnte sie thun in freien 
Versammlungen z. B. del' kathoIischen Vereine zur Berichtigullg 
del' offentlichenMeinung? Was letztere zu leisten vermogen, zeigen 
sie im Bisthum Lin z, wo sie sich von allen den vielen in Deutsch
land und Oesterreich 1848/9 verbreiteten allein bei Kraften er
halten haben. Es ward schon gesagt, del' Schritt des grossen euro
paischen Laienprotests gegen die Spoliation des Kirchenstaats ist 181)9 
aus dem Katholikenverein von Wi en ausgegangen. Und wie grossartig hat 
del' Wiener Kirchenfurst im Anfang des nachsten ,J ahrs "die Declaration 
del' BischOfe Oesterreichs, Deutschlands, del' Schweiz,Belgiens, Hollands, 
Englands, Irlands, Schottlands in Betreff del' weltlichen Herrschaft 
des Papstes"durchgefuhrt und dadurch eineKundgebung des katho
lischen Europa's hervorgerufen, wie seit dem Kirchenrath v. Trient 
die WeIt keine mehr erschaut hatte! 1) 

In Zeiten offentlicher Gefahr solI eben die Geistlichkeit aus 
dem Heiligthum heraus in das scharfe Leben treten und dort reden, 
wirken, was ebenfalls des Herm, wenn auch im weitern biirgerIichen 
Belang ist. Del' Tiroler Klerus hat es zu allen Zeiten und auch 
jetzt wieder gethan. 1m Reichsrath und in del' Pre sse moge sich 
del' Klerns als den Hort del' auf Gottes W eltordnung grundgefeste~ 
ten Staatsordnung erweisen, nicht im Gefolge irrender Parteien 
ziehen, sondern die Gewissen fiir die Gerechtigkeit sammeln! 

Es geht nun einmal fiir die Geistlichkeit l1icht, aus Privat
freundschaft den Reden del' Aufiosungspartei mit stillem odeI' gar 
lautem BeifaIl zu folgen, sie darf sich del' Miihe, die Manner des 
Rechts ebenfalls zu einem Bund zu sammeln, llicht mit del' Ieerell 
Entschuldigung entschlagen: die Laien haben die ganze Bewegung 

I) M. s. die Sammlung diesel' Adressen in del' Schl'ift: "La8ovra. 
nita tempoj'ale dd Romani Pontefici 1J1'opugnata nella sua integrita dal 
suffragio dell' OJ'be Cattolico j'egnante Pio IX. l}anno XlV. Roma 1861. 
Voll. 2 in 4° cd 8°, 
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hervorgerufen, sie sollen sie auch beschwichtigen. Das ist lediglich 
bemiintelte Furcht. Und es ist wirklich ein wahrer Jammer, ansehen 
zu mussen, wie in dem Reichsrath des grossten katholischen Reichs 
sich keine katholische Partei nicht nul' nicht sammelt, sondern nicht 
einmal sich zu sammeln versucht. In den deutschen Rammel'll heisst 
es auch nicht viel: abel' es ist doch Etwas. 

Del' Ad e 1. Kein Reich mag einen erlauchtern durch Geburt 
und Thaten auf dem Schlachtfeld und in demKabinet zeigen. Welche 
Strome edeln BIuts und Vermogens hat ihn der Jahrhunderte lange Kampf 
gegen den Enropa bedrohenden Islam, der 30jahrige Krieg gegen 
Glaubensabfall und Reichsverrath und der riesenhafte Krieg Oester
reichs gegen die franzosische Revolution am Schluss des vorigen 
und im Anfang des gegenwartigen Jahrhunderts gekostet! Die Ge
schichte ist der hegeisterndste Aufruf fur den gegenwartigen Adel 
zum gleichen Opfergeist. Die franzosische Aristeclmng des vorigen 
J abrhunderts batte auch ihn ergriffen, nieht seine Tapferkeit, wohl 
aber dessen freie historische Standesgesinnung verzehrt. Er hat sieh 
stumm dem josefinisehen Absolutismus gebeugt und seither nicht mehr 
in den alten Stalldesgeist zuruckgesetzt. Aueh er dient den falschen 
Go:tern des Tags, iu vielen seiner Glieder del' leereu Aufklarerei 
und dem modischen :Materialismus. Wir sehen ihn gern an del' 
Spitze del' Werke des Friedens, derVerbesserungen del' Landwirth
schaft und del' Illdustrie, abel' eben so ungern an dem Steuer del' 
Unternehmungen win dig en Credits und del' Borse. Viele widerstehen 
nicht den Lockungen des Yolks Israel, welches sich bemuht, in 
den Ankiindungen solcher Werke ihren nieht ziehenden Namen einen 
erlauehten vorzuspannen. Sie folgen nicht dem Beispiel eines edein 
osterreichischen Fursten, del' auf eine solche jiidische Einladung 
erwiderte: "Ieh habe wohl schon el'lebt, dass ein Jude Baron ge
worden, abel' noch nie, dass ein Furst ein Jude geworden. Ich 
danke." Auch in dem Reichsrath,· weniger in dem Herrenhaus, als 
in dem del' Abgeordneten, wo, dje slawischen abgerechnet, 24 deutsche 
Edelleute sitzen, zeigen, wie jungst in einer Kammerstatistik zu Iesen 
war, deren nul' wenige ein Standesbewusstsein. Und welche Sendung fur 
die gesunde Freiheit kOnnte del' Adel im Kaiserthum vollfuhren, 
ahnlich wie del' englische Adel in del' Uebung des vollkommensten 
8elfgovernments des Yolks und ware es im Anfang aueh nul' in del' 
beseheidenern Stellung del' Landrathe Preussens! 
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AUein in Oesterreich, wie in Deutschland lasst del' Adel 
die offentlichen Dinge gehen, wie sie gehen, selbst zum Abgrund: 
oder er schmollt hOchstens uud theilt die U nzufriedenheit anderer 
Stande, abel' ohne zu handeIn, was er doch VOl' Allen konnte. 

N amentlich fur die Kirche hat del' Adel ganz besondere Ver
pflichtungen. Wie sie, kann er nul' auf dem Boden einer besondern 
Autonomie leben: auf gemeinsamem Boden del' Geschichte sind lYIo
narchie, Kirche und Adel an del' Hand del' Zeiten erwachsen: sie 
aIle schlagen ihre Wurzeln weit zuruck in die Vergangenheit: eine 
vielfache Solidaritat bindet 8ie. Sorgt del' Adel fur die Unversehrt
heit del' Kirche, so sorgt er mit fur seine eigene. 

Das He e r. Die kaiserliche Armee ist eiue grossartige Insti
tution, eine Hauptstiitze del' Reichseinheit, schon desswegen, weil 
gemischt aus Kriegern del' verschiedenen Nationalitaten des Reichs 
und gefiihrt von Befehlshabern, den treuen 80hnen nieht bIos diesel' 
~tamme, sondern aller Volker Europa's, AIle folgen del' Fahne 
1hres kaiserlichen Kriegsherrn und del' ererbten Tradition militari
scher Ehre. Reine Armee des Welttheils kann auf eine glorreichere 
Vergangenheit deuten und selbst del' letzte sieglose Feldzug in 
Italien hat nicht den Ruhm ihrer Tapferkeit getrubt. Sie wird in 
letzter Instanz die Gewlihrder offentlichen Ordnung sein, wie1848 Oester
reich nul' noeh im Lager war. Um diese grosse Institution im Rahmen del' 
Reichsverfassung zu sein, bedarf diesel' ReichskOrper abel' fester offentli
cher U eberzeugungen, welche immel' in moralischem Grund und zuletzt 
im religiosen Glauben ankern. Wie steht es abel' hier mit diesemGlauben ? 
Schon die lYIischung del' l'eligiOsen Bekellntllisse in del' Armee er
schwert die Militarseelsorge und 110Ch mehr die dureh sittHch re
ligiOse Gruudsatz e nicht genug getragene Erziehung. Es kOnnte bier Vie
les bessel' 8ein. Und doch kenne ich tapfere kaiser lie he Generale von einer 
religiosen Tiefe und ehristlichen U ebung, wie sie 8ich anderswo kaum 
finden: ein solches Beispiel allein bekehrt im Heel'. :Man hat sich in 
neuester Zeit viel auf das Gleichniss zwischen Priester und Soldat 
zu. gut ~ethan. Das Kriegshandwerk ist abel' nun einmal nicht gar 
pl'lesterhch. Man hat sich auf die relig'iose Stimmung del' franzosi
scheu Armee in jungster Zeit berufen, sie jedoch arg ubertrieben: 
auch dort ist die lYIenschellfurcht hie fur ein erhebliches Hinderniss: in 
Strassburg sind VOl' dem Krimkrieg eine Reihe Offieiere zu den 
Geistlichen VOl' Tag gekommen 1 um ungesehen ihre Andacht VOl' 
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dem Feldzug zu machen: sie fiirchteten den Spott ihrer Kameraden 
So wird's wohl auch in der osterreichischen Armee sein. Die Glau
benszeichen auf den Fahnen decken desswegen noch keine Glaubi
gen. Hier hat noch Vieles zu geschehen und ist die erste Scheu 
einmal tiberwunden, so wird es recht gehen: del' ernste Beruf thut 
bei dem unverkennbar religiOsen Zug del' Mannschaft das Ueblige. 

So ist es ungefahr auch in del' B earn ten weI t. Ein nam
hafter Theil ist noch glaubig; abel' leugnen lasst es slch nicht: 
die Mehrzahl ist es nicht und auf dem Land geben viele Beamte 
das bose ansteckende Beispiel del' Glaubenskalte. Del' Josefinismus 
hat bier viel verschuldet: es hat slch stufenweise ein stiller Zug 
des Widerstands del' Biireaukratie gegen die Kirche gebildet. U nd 
diese Glaubenslosigkeit hat offenbar den Beamtenstand in del' Ge
sinnung und in seinem Standesgeist geschadigt und ihn bei dem 
gUiubigen Yolk urn seine Geltung gebracht; denn nul' un tel' del' 
religios gehiiteten Sitte wachst die traditionelle Beamtenehre: in 
Oesterreich herrscht einmal die prompte strenge Pfiicht des offent
lichen Diensts miuder, als sie in Preussen waltet. Es geht eine 
gewisse Dienstbehaglichkeit durch, ein Sichgehenlassen, eine Conn i
venz fiir sich und Andere. Philosophische Moral 1St eben ein un
zulanglicher Ersatz fiir feste Religion. 

Steigen wir zum stadtischen Biirgerthum herab, so 
sind die obern Schichtenvon Glaubensgleichgiltigkeit und Zweifel
sucht stark angegriffen. Wie konnte es auch andel's sein bei dem tag
lichen Bohren del' Presse und bei dem allseitigen Jagen nach Ge
nuss und nach den lYIitteln des Genusses? Es ist in Oesterreich 
wie bei uns: die hOchsten Stande haben die Intoxication durchge
macht und zuriickgelegt: dagegen hat sich die Vergiftung tiefer ge
senkt und das Schleichfieber eingeleitet. Abel' nul' die Decke ist 
angefressen: weI' z. B. die Wiener Biirgerschaft nach den Wiener 
Blattern riicksichtlich ihres religiOsen sittlichen Stands beurtheilen 
mochte, wiirde ihr sehr Unrecht thun. Bier ist ein gesunder Kern, 
an welchem die Zersetzung noch lang nagen und sich manchen 
Zahn ausbrechen kann. 

Geht man abel' erst auf das Lan d hinaus in die KleinstiLdte 
und auf die Dorfschaften, so ruht bier del' Glaubensschatz noch 
wohl geborgen; abel' das Glaubensbewusstsein ist bIos ein instinctives, 
trages; es macht sicb nicht laut; es wirkt in del' Gewohnheit und 
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im Wohlthun, abel' nicht als kampfender Widerstand. Es regt sich 
selbst nicht bei del' Gefahr seiner Kirche, nicht aus GleichgiItigkeit, 
sondern in dem Vertrauen, die Kirche werde ohnehin siegen. Wir 
AHe haben auf das s. g. R e Ii g ion sed i c t die Antwort eines allgemei.- . 
nen Petitionensturmes erwartet. Er lasst uns noch immer warten. 

Diese religiOsen Zu ,Uinde, wie sie. in Oesterreich und Deutsch
land sind, kOnnten stille Zeiten beruhigen; abel' in unserer triim
mervollen und triimmermachenden Zeit reicht diese Stimmung nicht 
zu: hier hat die ecclesia militans einzuriicken. Es muss die gHi,u
bige Fiihlung, Stimmung in Fluss kommen, zur That sich ermannen, 
um abzuwehren den Frevel von den Heiligthiimern des Yolks. Es 
muss in der Tiefe des Volksgewissens lebendig und heiss werden, 
emporgliihen und schmelz en die obern durch Irrdenken und Zweifeln 
unsicherern Schichten, sie mit hineinreissen in den Einklang de~ 
muthigen, bewussten und gefahrbereiten Glaubens. Und diese Be
bung, dieses Aufstreben zum kirchlichen Opfergeist ist ill Oester
reich um so mehr erleichtert, als die Frommigkeit des Kaiserhauses 
als die Mitte und Hohe des Zugs die Losung in die verwandten 
lVIassenbewegungen ertheilt, als die kleinen lVlinderheiten Anders
glaubiger hier keine mittelfiiichtigen Wendungen geben. Solche ge
heimllissvolle dem Hohern zugewandte Volkserregung81i sind fiir 
Nationen ein Bediirfniss, welche schwere politische Krisen durch
zuarbeitell haben. Wahrend nationale Ausweichungen ab- und seit
warts streben, ist die glaubige Einung das Band aueh fiir staatliche 
Dinge. Fiir den glaubigen Men.chen ist lVIanches gleichgiltig, wel
ches del' irdischgesinnte hoch werthet.. Das ist freilieh nur ein 
untergeordneter Vortheil, womit glaubige Einheit segnet. In Oester
reich abel' ist diesel' Vortheil um so wel'thvoller, als grosse Natio
nalelemente, zumal die slawischen, tief glaubig sind. Sie werden 
Manches in offentlichen Dingen nachsehen, wenn sie nul' ihren 
Glaubell wohl besorgt erschauen. 

Die katholische Centralitat ist in Oesterreich ein vie I mach
tigeres Band, als die politische und administrative Centralisation, 
selbst wenn sie auch, was sie nicht ist, durchfiihrbar ware. Allein diese 
katholische Concentricitat muss sich als thatige Macht zeigen, aus 
einer latenten eine sichtbare, that kriiftige werden. Daran fehlt es 
in Oesterreich, wie iiberall: es fehlt der Muth, heraus und voran 
zu treten: es fehlt del' Laienapostolat, del' sieh verpfiichtet halt, 
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dem geglaubten Christenthum Bekenntniss und Ausdruek zu leihen 
und dasjenige an das Werk zu rufen, was in den Massen als kireh
liehe Hingebung sehlaft. Es geht hier, wie in politisehen Dingen. 
WeI', derdie politisehen Gesinnungen des Yolks kennt, moehte 
glauben, dass z. B. in Wien Jene, welehe sieh als Wortfuhrer der 
offentliehen Meinung gebahren und behaupten, es wirklieh sind? 
Allein es tritt ihnen Niemand entgegen: im Winkel klagt man sieh 
diese Entstaltung der offentliehen 1\feinung; allein man thut Niehts. 
Das Sehuldigkeit thun beginne aber J eder von sieh selbst: dann 
werden sieh Gesinnungsgenossen schon ansehliessen. So aber klagt 
Jeder nur Andere, Niemand sieh selbst an, vor Allem aber die 
Regierung; als wenn in einem Land, wo die Freiheit aufbluhen soIl, nieht 
Jeder damit die Freiheit beginnen sollte, offentliehen Anliegen zu 
dienen. Nirgends habe ich so rucksiehtslos die Regierung besehul
digen gehOrt, als in Oesterreich. In Krisen, wie jetzt Oesterreieh 
eine durehzumaehen hat, muss Jeder Opfer bringen, am besten, 
wenn er sie freiwillig bringt: gesehieht das aber nieht, so muss 
die Regierung sie eben auferlegen und Jeder muss sie dann mit 
Ergebung tragen, nieht abel' mit Sehmahung del' Regierung, welche 
nul' del' N oth sich beugt. Da sehmaht abel' del' Materialismus, 
welcher seine Genussmittel besehrankt erkennt, bis in die Geistlieh
keit, das Beamtenthum unO. in das Heel' hinein, welehen allen doeh 
die Diseiplin solehes Gebahren verbietet. Da meint man, in Oester
reich allein trage man solche Opfer, wahrend sie uberall getragen 
werden: man wendet sieh von den Anstalten des Vaterlands ab 
und verliert sieh in die Anbetung des Auslanderei. 

In diese selbstversehuldete Verstimmung blast dann noch 
die auswartige Verschworung gegen Oesterreich hinein. Die europai
sehe Revolution weiss, dass sie ihre Zahne an diesem Felsen aus
breehen werde. Wenn sie nach Oesterreich hinein wuhlt, so ist es 
Bereehnung. Das erklart sich auch noeh, wenn Fran k rei c h 111 seiner 
tradition ellen Seheelsucht Oesterreich untergrabt: das ist ein altes 
Erbe, das schon aus dem 30jahrigen Krieg stammt und unter allen 
Dynastieen Frankreichs siqh gleieh geblieben: die iilteste Toehter 
del' Kirehe und deren Schirmherr, del' Kaiser des hI. romischen 
Reiehs deutscher Nation, vertragen sich nun einmal nicht: wir be
greifen auch R u s s 1 and, wenn es als "h e iIi g e s" gegen Oesterreich 
zettelt, das ihm Millionen Slawen fur sein panslawisches Weltreieh 
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vorenthalt und die Aussicht des laehenden Erben auf die hI. Sophia 
versperrt, dieses Capitol seiner Sehnsucht: wir verstehen selbst 
Eng 1 and, wenn es fiii' sein kalt selbstsuchtiges System, in allen 
Staaten Unruhen zu erregen odeI' zu begunstigen strebt, um die 
Oberherrschaft seines Handels uud seiner Industrie ihnen aufzudran
gen, aueh Oeserreieh ungeachtet del' Erinnerung an saeuliire Alli
anzen mit ihm mit gleieher Ungunst um so hartnaekiger heimsueht, 
weil es in dem Kaiserstaat den entsehiedensten Gegner seiner 
Umsturzpolitik und seit del' Londoner Industrieausstellung in dem 

,ruhig sieh entwickelnden Oesterreich einen gefiihrliehen Mitwerber 
in Gewerk und Handel erkennt: wir begreifen selbst, wenn auch 
schon weniger, Pre u sse n, wenn es, das aus so Wenigem ein 
Staat von 16 M:illionen und erst seit einem Jahrhundert aus einem 
Staat wie Baiern fast eine Grossmaeht geworden, sich bemuht, 
allerwege so viel dazu zu erwerben, um mit Anstand und Nach
haltigkeit eine wirkliehe Grossmacht zu sein; allein, das erklaren 
wir laut, wir begreifen die D e u t s e hen in ihrem Hass gegen 
Oesterreich nieht: - es ist abel' auch nul' die grosse, freilieh abel' 
schreiende M:inderheit: - sie verkunden es laut, sie wollen die Grosse, 
die Geltung del' deutschen Nation im Rath del' Herrschel' und VOl
ker wiederherstellen, sie fiihlen sieh Brust, Herz und Kopf beel1gt 
und eingesehniirt: wohin immer sie sieh strecken wollen, es langt l1ieht, 
um Leib und Seele zu deeken: nun sie brauchen nur in del' Ge

sehiehte zuruckzuschauen. 
WeI' hat VOl' Jahrhunderten den Islam durch Strome von 

Blut und Geld zuruckgeworfen und dadureh verhindert, dass del' 
Turke, wie ihm doeh die Prophezeiung vel'kundet, sein Ross nicht bei 
Koln am Rhein trankte? Oesterreich. WeI' hat im 30jahrigen Krieg 
dureh Strome von Blut und Geld verhindert, dass die deutsehe 
Nation und Krone, von Deutsehen verrathen, nicht als leichte Beute 
dem abentheuerndeu SchwedenkOnig zugefallen? Oesterreich. 

WeI' hat den Riesenkampf mit dem Frankreich del' Revolu
tion aufgenommell und weill ... aueh niedergeworfen mit ungebroche
ner Tapferkeit die alte Fahne des Reichs unbefieekt in neue 
Sehlaehten getragen? Oesterreich, obwohl verlassen von seinen 
Genossen des Reichs. Hatten sie zu ihm gestanden, so Mtte Preussen 
bei Jena nicht fur seine Sehwaehe die Schmach geholt und als 
das preussisehe Yolk, von dem Zwingherrn zu Fussen getreten, 
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mit del' W uth del' Verzweiflung in die Waffen gegen seinen noeh immer 
kampfebenburtigen Besieger gerauscht, der Oesterreich als seinem 
Verbiindeten, Schlesien zur Beute ausgestellt, bat da Oesterreich 
an Basel und an die N eutralitat gedacht? N ein: es hat die Opfer 
des Kriegs deutscher Befreiung wie immer auf sich genommen. 

Und jetzt kommt, ihr Deutsche, spannt den Schirm der 
Nationalitat auf, nennt Oesterreich, welches 3 Jahrhunderte der 
Nation ihre Kaiser gegeben, ein nicht deutsches Reich und wOlIt 
das deutsche Scepter einem Land geben, das ihn, so lang ihr gross 
und ein Reich gewesen, nie getragen. Hattet ihr denn die Ungarn und 
die Slawen auch abgewiesen, als sie in dem Befreiungskrieg ihr Blut 
auf die Wahlstatt getragen ? U nd wie hat Preuss en mit euch es Oester
reich 1859 vergolten, als es galt, Oberitalien, in dessen Erde ein Mil
lion deutscher Krieger schHtft, fur Oesterreich und Deutschland zu 
ha1ten und den gemeinsamen Feind zu besiegen? Das sind arge 
Pflichtvergessenheiten,. Anzeigen einer sinkenden Nation. Und die
sem Trennungsgeluste frohnt ihr in einer Zeit, wo alle ihrer Zu
kunft vel'trauenden Volker ihl'e Krafte zusammenfassen, um in ihrer 
Einheit in del' Wage des Jahrhunderts um so schwerer zu wagen. 
Und was steekt zuletzt hinter dies em unbegreifliehen nationalen 
Selbstmord? Confessionelle Engherzigkeit. Ja dieses Gift ist es, 
welches die dreihundertjahrige W unde del' Nation nieht zuheilen 
lasst. Gerade abel' del' Blick auf diese Wunde soUte Deutschland 
zur Yernunft und Einkehr bringen. Sechs volle Jahre besteht das 
Concordat Oesterreichs. Die furchtbarsten Dinge geschehen in die
sel' Zeit. Was noch vor einem halben Jahrhundert den halben 
Welttheil unter die Waffen gerufen batte, wird gleichgiltig, selbst 
schadenfroh hingenommen, del' 1\'Iagen del' elenden Zeit hat aIle 
diese Enormitaten schnell verdaut: lmum geboren, waren sie auch 
vergessen. Der Aug-enblick ist in del' leichtsinnigen Stunde del' 
Gegenwal't del' Todtengraber des Augenblicks. Abel' das Wuthge
schl'ei gegen das Concordat ist dasselbe geblieben, wie am Tag 
nach seiner Verkiindung: keine Zeitung erscheint, keine Versamm
lung wird gehalten, sie wird vom Concordat gewurzt. Keine del' 
Heillosigkeiten, welche man taglich und stiindlich als seine Folgen 
auf den Markt und in die Gassen gerufen, ist erfolgt. Die Prote
stanten Oesterreichs erhielten eine Freiheit fur ihren Glauben, viel 

reicher, als die Katholiken des Concordats, unbesehrankter, als 
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die Protestanten un tel' protestantisehen Regierungen. Alles hilft 
Nichts. Die Anklage bleibt. Was sagt sie abel', von Mitgliedern euerer 
eigenen Kirche erhobe11, eueh Katholiken Deutschlands? Dass das 
Concordat fur euch ein Segen sein muss. 

Und so ist es. leh gehore nicht zu den Sinnern, welche jetzt 
schon untersuchen zu miissen glauben, was wir zu thun haben, 
wenn del' Stuhl Petri von Rom weggeruckt werden sollte. leh baue 
auf das alte gute Recht, und da zu allen offentlichen Dingen 
in diesel' WeIt Gewalt gehOrt, so sorge ieh, soviel ieh bei meinen 
sehwaehen Kraften vermag, dafur, dass Oesterreich die katholische 
Grossmacht verbleibe, als welche es sich durch das Concordat wieder 
erldart hat und bethatigen wird; denn so viel habe ichin meinem 
Leben gelernt, dass die Katholiken als blose Massen trag und 
errungenschaftsarm b1eiben. Ich vertraue in katholisehen Dingell 
auf den Kaiser von Oesterreieh, als den Schirmherrn del' Kirehe, nicht 
abel' auf die erstgeborene Tochter del' Kirche, Gallien, welche ihren 
Taufschein jedes Mal urn den Kranz del' nationalen Glorie verhandelt. 

Wollt ihr, Katholiken Deutschlands, euere Kirche in ihrer 
Diaspora geborgen wissen, so haltet euch an Oesterreich! Jeder 
andere Schutz ist Schein. 

Ihr, Protestanten Deutschlands, habt abel' gegen das Concor
dat gar keinen Einwand, nachdem euern Glaubensgenossen in 
Oesterreich das reichste landesfurstliche Ooncordat zugefallen. Euere 
ganze Furcht war und ist die Ruckwirkullg del' katholischen Gross
macht Oesterreich auf Deutschland. Ja diese Ruckwirkung ist da 
und wird hoffentlich noch starker werden: euer confessionelles 
l\'Iisstrauen wird sie nicht aufhalten. Ich glaube nicht an einen 
baldigen Untergang des Protestantismus; abel' das glaube ich, dass 
ein Bekenntniss, welches in seinen Dogmen und Formen von seinen eige
nen ursprungIichen Gl'undlagen abgefallen, seine social bildende Kraft 
verloren, also entweder trag verharren odeI' abel', wenn es thatig 
wird, nul' zerstiirend und sagar fur sich selbst wirken kann. Zm 
Opposition reichts noch, zur SchOpfung ist es impotent. Die deutsche 
Nationmuss kuhn aus ihren confessionellen Zerruttungen zu del' Kirche 
zuruckgreifen, welche bis vorvierthalb Jahrlmnderten ih1'e nationale 
Grosse durch .das ganze Mittelalter herab versorgt hatte. Die Pro
testanten Deutschlands werden daher gut damn thuD, ihre Arbeiten 
del' Zerstorung gegen die katholische Kirche einzustellen: ein ern-
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ster protestantischer Staatsmann, Herr Guizot, hat seinen GIaubens
genossen erst jiingst erortert, wie viel selbst sie verlieren wurden, wenn 
del' Kirchenstaat eine Beute del' Revolution werden wiirde: 
die Protestanten Deutschlands mogen die katholische Kirche in 
ihrer Freiheit gewahren lassen, wie diese sie gewahren lasst. Jeder 
Verlust der katholischen Kirche ist ihre eigene Einbusse, da sie 
nul' noch von dem Erbe del' Mutterkirche zehren. Mogen Beide 
in freier Mitwerbung mit einander ringen: an den Friichtenwird 
man erkennen, welche del' Noth del' Menschen hilft. Haben die 
Protestanten Deutschlands auch nur eine Ahnungvon Freiheit, so miissen 
sie die katholische Kirche Oesterreichs gehen lassen: wenn die 
Katholikel1 Deutschlands sich urn sie ktimmel'll, so erkIart sich das ; 
denn Beide haben dieselbe Weltkirche : die Protestanten diir
fen sich nicht einmal urn das protestantische Bekenntn~ss in Oester
reich kiimmern; denn der Pl'otestantismus kennt nur ~alfdeskirchen. 

Den 0 est err e i c her naber, Katholiken und Protestanten , 
steht es zu, ihre Kirchen zu dem zu machen, wozu sie die vom 
Kaiser gewahrte Freiheit zu mach en gestattet. Das Gesetz kann 
nul' das Geriiste bereiten: die Ausfiillung ist das Wer!, ihrer Mit
glieder. Hier mogen alle ehrbaren Krafte sich regen und messen! 
Abel' mehr als Thorheit ware es fiir die Oesterreicher, wenn sie 
sich dUl'ch die Anklagen ihrer Feinde verfuhren Iiessen. die kirch
Hehe Freiheit zu zerstoren, nach welcher Andere vergebens rinO'en. 
Sie brauchen bIos den Feinden des Concordats ins Gesich; zu 
blicken, urn zu erkennell, dass sie ihre eigenen Feinde VOl' sich haben. 

In unsel'll "rauhen Tagen lebt man nicht von Sentimentalitaten 
. . ' 

muss man 81Ch am wemgsten von Phrasen kirren lassen. Man blicke 
und zeige auf Thaten und Leistungen! Die Erfahrung, dass diesel
ben Blatter, welche offenen Feinden Oesterreichs nachschreiben , 
auch das Concordat verleumden, kann sattsam warnen. Die erste 
Forderung, die man an einen selbstandigen Menschen und an ein 
selbstandiges Yolk steHen darf, ist die, auf eigenen Beinen zu stehen. 
Und unbescheiden ist wahrlich auch del' Anspruch llieht, etwas 
JYIannesmuth zu zeigen. Oesterreich ist reich genug an InteIligenzen 
und Charakteren, um sich von feindseligen Auslandern und Aller
weltsjuden sein Maass vorschneiden zu lassen. IVfOgen die Oester
reicher endlieh erkennen, dass fur sie Nichts sehandlicher ist, als 
Etwas zu missachten, weil es osterreichisches Erzeugniss ist, und 
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Etwas zu preisen, lediglich weil es auslandische Waare ist. Mogen 
sie erkennen, dass die Freiheit nicht nur eine Gabe, sondern aueh 
ein Verdienst, dass sie eine rauhe Schule ist, in welcher man, durch 
eine strenge Zucht geh1irtet, Schritt urn Schritt die Kranze ver
dienen muss, welche man an ihrem Altar niederlegen dad. Del' 
Kaiser octroyirt die Freiheit nicht, nul' die Gelegenheit dazu: sie 
selbst will erarbeitet sein. Ich kann mich nie einer tiefen Wehmuth 
erwehren, wenn ich an den Jl>lartyrergang dieses jungen Kaisers 
denke. Mit del' voUen expansiven Liebe del' Jugend, mit einer 
Brust voU Vertrauens zu seinen Volkern, mit dem begeisterten Auge 
in die Weite del' Zukunft eroffnete er den Hoffnungen von 34 Mil
Honen die Kampfbahn fiir ihr offentliches Wirken. Reget euch, 
lautet del' Aufruf des jungen Fiirsten, ihr Geister und Gewissen in 
freier Mitwerbung del' Stamme in Staat und Kirche! Ich habe von 
meiner Kronejede missbarePrarogative genommen und euchhingegeben, 
welche den Geringsten meinel' Unterthanen in ehrbarem Streben 
hemmen konnte: ich gebe meinen Volkern die Freiheit, abel' frei
lich auch ihre Verantwortlichkeit. Frei gegeben ist euch die volle 
Bewegung und Entfaltung euerer Krafte: nul' die unerlasslichen 
Schranken des Rechts und del' W ohlfahrt des Reichs stehen als 
Grenzen: innerhalb diesel' sei jede Bemiihung, jede Arbeit del' Ge
slttung mil' willkommen: die Ziele sind gross, edler Wettlaufe wiirdig : 
was in jeder Kirehe, in jedem Stamm an geistigen, sittlichen, irdi
schen Schatzen liegt, ihl' kOnnt sie heben, Jeder in seinem Kreis 
und Beruf, zusammenlegen zum Schatz del' einzelnen Lande del' 
Krone. Und ich werde sie sammeln zur Ehre des Reichs. Es wird 
meine Freude, mein Stolz sein. 

Und wie ward diesel' Aufruf geehrt? Er wird iiberhOrt, wo 
nicht missachtet; die Gaben des Kaisers werden verkannt, unter 
del' Hand del' Parteien entstaltet odeI' liegen gelassen. Das beab
sichtigte Reich des Friedens wird zum Lager del' Parteiung. Das 
ist ein tragisches Geschick, so Grosses, so Edles gewollt zu haben 
und welcher Dank, welcher Lohn und welcher Erfolg! . 

Doch vel'zweifeln wir nicht! Auch die Freiheit hat ihre Leh1'
zeit und diese ist Allen raul!. Die Gegenwart 1st die Tochter del' 
Vel'gangenheit. In neues Leben gewol!nt sieh das alte nurschwierig 
ein. Wie Volker neue Bahnen betreten, gibt es nie erlebte Miihen 
und Anstrengungen, scheiternde Versuche. Wo Volker arheiten, 
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dl'angt sich bei dem gegenwartigen regen Verkebr del' Welt auch 
das Ausland mit unberufener Zustimmung . odeI' Abwarnung heran: 
das stort und verwirrt. Aber zuletzt wissen die Volker doch sieh 
zurecbtzu finden: sie folgen dem eigenen Stern. Oesterreich ~reitet 
auf ein Mal in neue kirchlicbe und staatliche Bahnen. Schwierig 
ist das Werk, doch starker noch sei sein Vertrauen! Seine Ge
schichte werde ihm zur Prophetin! Es hat schon schwerere Krisen 
durchschritten. Abel' je mehr die weltlichen Ordnungen wanken, 
desto fester halte es zur Kirche! Denn auch den Volkern seines 
schOnen Reichs gilt das Wort Gottes: S u c h e t z u e l' s t d a s 
Rei c h Gottes und seine Gerechtigkeit das 
U e b I' i g e w i l' d e u e h z u gel e g t weI' den. 
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