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Einleitung. 

In der Delegirten -Sitzung des Constanzer Congresses vom 
l3. September l873 (Stenogr. Bericht S.179) wurde beschlossen, 
den beiden Central-Comites in München und Köln die Bestim
mung der Zeit und des Ortes des nächsten Oongresses und die 
Vorbereitungen für denselben zu überlassen. Die bei den Comites 
verständigten sich dahin, den Oongress nach F l' e i bur g im 
Breisgau für die Tage vom 6. bis 8. September einzuberufen. 
Die Einberufung erfolgte von Seiten des Münchenel' Central
Oomites in NI'. 27 des "Deutschen Merkur" vom 4. Juli d. J. 
Hierauf veröffentlichte das Fl'eiburger Oomite in NI'. 35 desselben 
Blattes vom 29, August das Programm. Aussel'dem waren, wie 
bisher) die besonderen Einladungen ergangen. Am 5. September 
fanden sich eine Anzahl von Delegirten behufs einer privaten 
Besprechung übel' die dem Congl'esse zugegangenell Vorlagen 
und einige zu machende Vorschläge zusammen. Am Abende 
desselben Tages tagte im' Lokale der "Harmonie-Gesellschaft" 
die VOl'versammlung, in der verschiedene AnSlJrachen gehalten 
wurden, die im Anhange folgen. Die beiden Delegil'ten-Ver
sammlungen wurden in dem neu l'estauril'ten "Kaufhaussaal ", 
die öffentlichen in det' grossen , an 4000 Menschen fassenden 
"Festhalle" gehalten. Die Motive, welche für die IN ahI von 
Fl'eiburg entschieden hatten, fanden eine glänzende Rechtferti
gung. Die altkatholische Bewegung hat in Baden intensiv und 
extensiv einen Aufschwung genommen, wie er wohl nur von 
denen erwartet werden konnte, welche das schöne Land genau 
kennen und wissen, dass dessen katholische wie evangelische 
Bewohner dem Ultramontanismus gründlich abgeneigt sind und 
sich einer Bewegung begeistert zuwenden, welche das Ziel ver
folgt, die Kirche von allen den Schäden und Auswüchsen, welche 
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in der römischen Ourie ihre Grundlage haben, zu reInIgen, Die 
Theilnahme an den öffentlichen Versammlungen war eine so 
grosse, wie sie dem Raume nach - es giebt keinen grösseren 
Saal in Freiburg - möglich war. Würdig reiht sich dieser 
vierte Oongress, was die Theilnahme, die Würde und die ge
hobene Stimmung betrifft, den früheren an; wie in den frühe
ren Oongressstädten haben auch in Freiburg die städtischen Be
hörden und Privatgesellschaften mit der liebenswürdigsten Bereit
willigkeit die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, Da,gegen 
ist der Bericht über den diesjährigen Congress weniger umfang
reich als der übel' die früheren. Das hat seinen Grund wesent
lich darin, dass die Verhandlungen in den Delegirten-Vel'samm
lungen von kürzerer Dauer und im Vel'gIeich zu den früheren 
Congressen auch von geringerer Wichtigkeit waren. Dass und 
in wiefern der Charakter der Congresse mit diesem vierten ein 
anderer geworden, wurde in den Verhandlungen der beiden De
legirten-Versammlungen selbst hervorgehoben. 

Was die Reden in den öffentlichen Versammlungen betrifft, 
so ist es vielleicht nicht über:flüssig, ausdrücklich hervorzuheben, 
dass fur den Inhalt und die Form derselben in diesem Jahre wie 
in den früheren nur die betreffenden Redner selbst verantwort
lich gemacht und also nicht etwa einzelne Aeusserungen dersel
ben als Ausdruck der Ueberzeugungen oder Gesinnungen der 
Altkatholiken überhaupt oder der Congl'essmitglieder citirt wer
den dürfen. Dasselbe gilt natürlich von den Ansprachen in 
der VOl'vel'sammlung. 

Vel'schiedene Eingeladene der griechischen und anglikani
schen Kirche haben, da sie zu erscheinen verhindert waren, dem 
Congresse Zuschriften übersandt, von denen einzelne im Anhange 
veröffentlicht werden, 
- Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass am Montag und 
Dinstag (7. und 8. Sept.), Morgens um 8 Uhr, auf Einladung 
des Geh.-Raths von Schulte Zusammenkünfte von Delegirten aus 
den einzelnen Ländern und Provinzen stattfanden, welche den 
Zweck hatten, der Synodal-Repräsentanz ein g'etl'eues Bild des 
wirklichen Zustandes der altkß,tholischen Kirche nach allen Rich
tungen zu geben. Zeigte sich nun auch durch diese Mitthei
lungen, dass die Bewegung in Bayern, wo sie zuerst mächtige 
Dimensionen annahm, in Folge der gl'ossen Schwierigkeiten, 
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.welche keiner Hervorhebung bediil'feu und 11 .' " 
l..··1· 1'· Ul mausseren Vel'-
lia tmssen legen, nur langsam zunimmt , 'd 
d . "d .. ., so ~Ul e doch klar 
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bl 'I I' a 0 I auftntt oder ass WeI er sc lweIgt, weil er nicht h cl 1 ' ,! 
. t d Ul an e t, weIl er mdlffel'ent 
1S, von eu tramontanen als einer der 1b " b 

ngen eansprucht wird. 



Erste Delegirten· Versammlung 
Sonntag den 6. Sept. 1874, VOl'luittags 10 Ulu.'. 

Kreisgerichtsl'ath Leiblein aus Freiburg: Meine vel'-
. ehrten Herren! Ich habe die Ehre, hiermit die erste Delegirten
sitzung des vierten AltkathoHken-Congl'esses zu eröffnen. Bevor ich 
Sie veranlasse, zur Präsidentenwahl zu schreiten, erlaube ich 

mir einige Mittheilungen zu machen. 
, Der nächste Dinstag, Mariä Verkündigung, ist ein 'l'ag, der 

auch in unsel'm Lande von den Katholiken als Festtag begangen 
.wird. J1~s wird daher an diesem Tage auch hier in unserer 
altkatholischen Kirche und zwar um 10 Uhr Gottesdienst ge
halten werden. - Am nächsten Mittwoch, 9. September, ist der 
Geburtstag unseres Landesherrn. Diesel' wird, wie in anderen 
Ländern, auch bei unS feierlich begangen, und ich setze Sie 
davon ü~ Kenntniss, dass der Gottesdienst, den unser hochwür
digster Herr Bischof abzuhalten die Güte haben wird, u.m 10 
Uhr beginnt. Ich bitte diejenigen Herren, welche etw.a an Jene~l 
Tage noch hier gegenwärtig sind, an dem GottesdIenste Thell 

zu nehmen. 
Ich habe Ihnen noch eine weitere Mittheilung zu machen, 

die leider trauriger Art ist. Heute Morgen ist mir die Nachricht 
von dem Tode des Herrn Uassian Spitalel', Pfarrer der altkatho-

lischen Gemeinde in Aussig, zugekommen. 
Nun ersuche ich Sie, meine Hen'eu, zur Wahl des Präsi-

denten zu schreiten. Ich glaube, wir können die Wablprocedul' 
abkürzen, wenn Sie mir gestatten, Ihnen aus unserer Mitte einen 
Herrn vorzuschlagen, und zwar denjenigen) der auf den früberen 
Uongl'essen mit hellem Auge und sicberer Hand die Verhand
lungen geleitet hat, den Herrn Geheimrath Dl'. von Schulte auS 
Bonn. Wenn ich auch weiss) dass wir ihm mit diesel' Wabl 
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etne schwere Last auflegen, so bin icb doch überzeugt, daoo er 
die Güte haben wird, auch diesmal wieder die Mühe des Präsi
diums zu Ubernehmen. ,Wenn die ·Herren einverstanden sind, 
bitte ich sie, sich zu erheben. 

(Die ganze Versammlung erhebt sieb,) 

Ich bitte Herrn Geheimrath Dl'. von Schulte, die Wahl an
zunehmen und sich auf den Platz des Präsidenten zu begeben. 

Geheiml'ath Dr. von Scbulte: :Meine Herren! Es ist 
wirklich nicbt Ziererei, wenn ich offen äussere, dass es mir lie
ber wäre, wenn Sie einen andern Herrn ersuchen würden, das 
Präsidium zu fUhren. Es ist auch nicht die Scbeu vor der Ar
beit, die mit dem Präsidium verbunden ist; aber ich glaube es 
wäre ganz gut, wenn nicht immer derselbe das Präsidium fUhrte 
und Sie würden mir persönlich einen Gefallen thun, wenn Si~ 
einen andern Herrn wählten. Ist aber dies die allgemeine An
sicht der Vel'sammlung nicht, so würde ich mich freilich ver
pflichtet fühlen, dem Wunsche der Versammlung zn entsprechen. 
(Bravo 1 Bravol) 

Kl'eisgerichtsrath Leiblein: Es scheint, dass wir die 
Rücksicht, die der Herr Gebeimrath von Schulte wünscht ibm 
nicht werden angedeihen lassen. Ich glaube Sie sind mit mir . ' emverstanden, wenn ich ihn noch einmal recht freundlich bitte 
das Präsidium zu übernehmen und sich an diesen Platz zu be~ 
geben. (Bravo!) 

Geheimrath Dl'. von Schulte (übernimmt den Vorsitz): 
Verehrte Versammlung! Indem ich Ihren Wunsch den ich als 
einen Auftrag betrachte, hiermit dankend erfülle 'und das mir 
übert~'ag~ne Präsidium annebme, glaube ich nur wenige Worte 
zur EmleItung sagen zu sollen. Ich bin überzeugt, dass es Ihrer 
allel' Wunsch ist, es möge dieser vierte Congl'ess in demselben 
Geiste und in demselben Sinne tagen, in welchem seine drei 
Vorgänger getagt haben. Ich bin überzeugt, dass Sie mit der
selben Bereitwilligkeit, wie das früher gescbehen ist die Güte 
haben werden, mir das Amt zu erleichtern, welches Sie mir an
v~l'traut haben. Ich meinerseits kann nur aufs Neue die Vel'
:~.be:un~ geben, dass ich nach besten Kräften, wie es mir 

oghch 1st, den Pflichten entsprechen werde die mit· das Amt 
auferlegt. ' 
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Wir haben nunmehr, wie es herkömmlich ist, zur Wahl der 
beiden Vicepräsidenten zu schreiten und dann zur Constituirung 
des Bureau's durch die Wahl von Secretären. Ich erlaube mir, 
in Conformität mit unserm bisherigen Usus, dass Niemand un
mittelbar aus dem Orte, in welchem der Congress stattfindet, 
gewählt wird, zum ersten Vicepl'äsidenten vorzuschlagen Herrn 
Appellationsgerichtsrath Dr. Petri aus Wiesbaden. (Bravo!) Ich 
bitte den verehrten Herrn, die Wahl nach dem Wunsche der 
Versammlung anzunehmen. 

Dr. Petri: Meine Herren! Ich danke Ihnen fur die Ehre, 
die Sie mir erwiesen haben, und sollte ich in die Lage kommen, 
den ersten Herrn Präsidenten zU vertreten, so werde ich mich 
gewiss bemühen, mit allen Kräften seinem Beispiele nachzuahmen. 

Präsident von Schulte: Als den andern Vicepräsidenten 
proponire ich Herrn Professor Dr. Huber aus München. (Bravo!) 
Ich bitte den Henn Colleg'en, sich ebenfalls zu erklären. 

Professor Dr. Huber:'Ich kann diese Wahl um so leich
ter annehmen, als ich voraussichtlich kaum in die Lage kom
men werde, das Präsidium übernehmen zu müssen. (Heiterkeit.) 

Präsident von Schulte: Sodann erlaube ich mir, der 
Kürze halber der Versammlung als Seeretäre vorzuschlagen 
Herrn Kl'eisgerichtsl'ath Mal'tin von hier, Herrn Dr. WinkleI' 
aus der Schweiz, falls derselbe schon anwesend ist*), und Herrn 
Dr. Zil'ngiebl aus München. (Allgemeine Zustimmung.) 

Meine Herren! Unsere nächste Aufgabe besteht darin, dass 
wir eine Basis für unsere Verhandlungen gewinnen. Es ist die
jenige Geschäfts - Ordnung, welche im Jahre 1871 in München 
aufgestellt und ang'enommen worden ist, auf den beiden folgen
den Congressen ohne jedwede Discussion ebenfalls ang'enommen 
worden, und ich stelle die Frage: Ist die Versammlung damit 
einverstanden, dass die bisherige Geschäfts - Ordnung auch für 
die Verhandlungen des g'eg'emvärtigen Congl'esses als Richtschnur 
diene? Diejenigen Herren, welche damit einverstanden sind, bitte 
ich, sich gefälligst zu erheben. 

(Die Versammlung erhebt sich.) 
Professor Dl'. Michelis: Ich bitte um's Wort zur Ge

schäfts-Ordnung'. 
*) Derselbe zeigte im Laufe der Sitzung telegraphisch an, dass er am 

Erscheinen verhindert sei. 
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Präsident von Schulte: Meine Hel'ren! Es ist sehr gut 
wenn etwaige :Mängel der Geschäfts- Ordnung geändert werden: 
Es liegt aber in der Natur der Sache, dass wir erst wissen 
müssen, welche Geschäfts - Ordnung wir haben. Es liegt· kein 
Entwurf einer Geschäfts Ordnung vor, es liegt Uberhaupt kein 
Ant.rag in Beziehung auf die Geschäfts - Ordnung vor. Wollten 
wir nun annehmen, wir hätten keine Geschäfts-Ordnung, so liegt 
es auf der Hand, dass wir leicht eine oder zwei Sitzungen da
mit hinbringen könnten, um überhaupt eine zu machen, d. h. 
mit keiner zu Ende zu kommen. Ich kann daher glaube ich 
nach dem bisherigen Usus erst dann das· Wort el';heilen wen~ 
wir überhaupt eine Geschäfts-Ordnung haben, oder wenn) es die 
Absicht der Versammlung ist, ohne Geschäfts - Ordnung in Dis
cussion und Debatte sich einzulassen. Ich muss daher Herrn 
Professor Michelis bitten, zu entschuldigen, dass ich ihm erst 
dann das Wort g'ebe, wenn die Versammlung darüber Beschluss 
gefasst hat. Ich glaube aber, die Versammlung hat so ziemlich 
einstimmig den Wunsch ausgesprochen, dass die bisherige Ge
schäfts-Ordnung beibehalten werden solle, und es ist um das 
Wort erst gebeten worden während der Abstimmung. Ich bitte 
daher noch einmal diejenigen Herren, welche die Geschäfts-Ord
nung en bloc provisorisch annehmen wollen sich zu erheben 
(Geschieht.) ,. 

Es ist de; f~st einstimmige Wunsch der Versammlung. _ 
Nunmehr erthelle Ich Herrn Professor Michelis das Wort. 

Professor Michelis: Meine Herren! Vor Allem erlauben 
Sie mir die Bemerkung: Ich habe erst um das Wort gebeten 
nachdem die Geschäfts-Ordnung angenommen war. Es wal' nich~ 
meine Absicht) gegen die Annahme der Geschäfts -Ordnung zu 
sprechen, sondern bloss, eine kleine Bemerkung' zu machen die 
wie mir scheint, hier schon im Interesse der Sache ang:efti.g~ 
w~rden muss. . Ich möchte nämlich nicht, dass es unbemerkt 
bheb~, ~ass diese vierte Versammlung . sich vollständig ihres 
Vel'h~ltlllsses zu den drei fl'Uheren Versammlungen bewusst ist, 
un~ lC~ glaube, dass es im Interesse der Sache liegt, dass die 
dre~ fruhere~ Vers~mmlungen nicht mit der jetzigen confundirt 
wel de~. DIe dreI ersten Vel'sammlungen hatten nämlich eine 
ol'g~m.sat~risc?e .Bedeutung fUr unsere ganze Bewegung. Die 
OrgumsatlOn 1st Jetzt gewonnen, sie ist abgeschlossen. Ein Theil 
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der früheren Aufgaben unserer Congresse l'essol'tirt jetzt zU!' Sy
node, die wir gewonnen. Es treten also jetzt unsere Versamm
lungen zu der ganzen Bewegung in ein anderes Verhältniss als 
früher, und ich möchte nur, dass dies klar hervorgehoben werde 
gegenüber gewissen Andeutungen, die man von aussen her nicht 
verfehlen wird zu geben. Ich möchte, dass hervorgehoben werde, 
dass wir das klare Bewusstsein in uns tragen, wie unsere jetzige 
Versammlung zu den früheren steht. Ich möchte also den durch 

. diese meine Worte motivirten Antrag stellen, dass die Annahme 
der Geschäfts-Ordnung mit dem Bemerken geschehe, dass, wenu
gleich diese Versammlung nicht mehr denselben Charakter hat 
,"vie die früheren, dessen ungeachtet die frühere Geschäfts - Ord
nung als eine bewährte beibehalten werde. Ich glaube, dass 
das im Interesse unserer Sache und zur richtigen Beurtheilung 
unserer Thätigkeit und zugleich auch um den Missdeutungen 
zu begegnen, denen wir ausgesetzt sind, nicht übersehen wer-

den darf. 
Präsident von Schulte: Die Geschäfts-Ordnung ist natür-

lich nur das formelle Fundament unserer Verhandlungen. Was 
der verehrte Herr Redner gesagt hat, ist meines Erachtens gar 
keine mit der Geschäfts-Ordnung zusammenhä,ngende Sache, son
dern eine Sache, die in höchst materieller Weise unsern jetzigen 
COl1lzress überhaupt berührt. Ich möchte den Herrn Redner 
biu:n, sich zu gedulden, bis ein Antrag', der gestellt worden ist, 
zur Verhandlung kommt, der denjenigen Intentionen entspricht, 
welche der Herr Redner cben ausgesprochen hat, und Gelegen
heit geben wird 1 weiter über den Gegenstand zU reden. Ein 
derartiger Vorbehalt ist formell an sich nicht zulässig und jeden
falls unnöthig. Der Punkt dürfte damit erledigt sein. 

Es ist bisher Sitte gewesen, dass dem Congresse Bericht 
erstattet wurde über die Art und Weise, wie die Beschlüsse des 
frühem Congresses ausgeführt wurden, und über diejenigen Er
el· O'nisse welche seit dem letzten Congresse für unsere Bewegung '" , als bedeutende eingetreten sind. Da ich auf dem letzten Con-
g'l"esse diesen Bericht erstattet habe und auch bis zu einem ge
''lissen Grade als dessen Vorsitzender mit der Ausführung der 
Beschlüsse betraut war, ausserdem, soweit die Syn.odal- Reprä
sentanz in Betracht kommt, als deren zweiter VOl"sltzendel' von 
dieser mit der Berichterstattung betraut bin, erlaube ich mir, 
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.!Ie:nse:UJeu hiermit abzulegen. - Der erste Punkt der Ausführung 
Constanzer Congresses war der Druck der Verhandlun-

1 

gen. Es ist, glaube ich, dieser Druck so sehr beschleunigt 
worden, wie es nur immer möglich wal'. Congress war 
:noch nicht vier Wochen vorbei, als sich wenigstens iu meinen 

. Händen die gedruckten Exemplare fix und fertig befanden. Es 
sind in die Congress-Acten nicht· bloss alle jene Actenstücke auf
genommen worden, welche auf dem Congresse vorgelegt waren, 
diejenigen Beschlüsse, die dort g'efasst worden sind, sondern 
auch eine Anzahl von Documenten, die auf dem Congresse er
wähnt wurden, und ich darf daher annehmen, dass die Constanzer 
Congress -Acten als ein für die Geschichte unserer Bewegung 
höchst wichtiges Document sich in Ihrer Aller Händen befinden, 
lind ich glaube daher über den Inhalt dieser einzelnen Docu
mente nichts weiter sagen zu soUen. 

Derjenige Gegenstand, welcher den Congress in Constanz 
vorzugsweise beschäftigte, war die Synodal- und Gemeiude
Ordnung. Es ist in Constanz diese Synodal- und Gemeinde
Ordnung einstimmig angenommen worden, und zwar, wie es in 
dem Beschlusse heis8t, mit der Intention, dass die Synodal- und 
Gemeinde-Ordnung erst dann definitiv werde, wenn sie von der 
ersten zusammentretenden Synode werde angenommen sein. 
Bevor unsere kirchliche Constituirung vollständig und förmlich 
erfolgt war, hatte der Natur der Sache nach der Congl'ess die 
eigentlich entscheidende Stimme, und es ist darum in Köln der 
Beschluss gefasst worden, eine solche Synodal- und Gemeinde
Ordnung zu verfassen. Diese ist in Constanz vorgelegt und wie 
die Akten auf Seite 141 erg'eben, einstimmig angenomm~n worden. 
Damit wal' zugleich formell die Organisation dahin eingeleitet 
dass die erste altkatholische Synode, welche der Bischof berufe~ 
würde, nunmehr dieses halbe Werk zum ganzen zu machen habe. 
Die Synode ist in diesem Sommer in Bonn abgehalten wor
den, am 27., 28. und 29. Mai. In Bonn ist die Synodal
und Gemeinde-Ordnung', wie aus den Synodal- Beschlüssen von 
denen ich voraussetzen kann, dass sie ebenfalls zur allseitio'en 
Kenntniss gelangt sind, sich ergibt, gleichfalls einstimmig an~e
nomm.en worden. Veränderungen sind an diesel' Synodal- und 
Gememde-Ordnung in Bonn nicht gemacht worden ausser solche 

. f ' rem ormeller Natur, insoweit nämlich dem in Constanz ausge-
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drückten Wunsche entsprochen wurde, die Fremdwörter nach 
Möglichkeit zu entfernen; es sind daher nach Möglichkeit an~ 
statt der fremden \Vorte deutsche Worte eingefügt worden, die 
mit dem Sinn nichts zu thun haben. Sodann ist in Beziehung 
auf den Inhalt auf der Synode selbst eine Declaration von einem 
Paragraphen gegeben worden, die ebenfalls keine Alterirullg ent
hält. Die Synodal- und Gemeinde-Ordnung bildet also 
jetzt zufolge des einstimmigen Beschlusses des Con
stanzer Congresses und der ersten Synode definitiv 
dasjenige Fundament, auf welchem unsere innel'kirch
liche Organisation ruht. Wir haben uns durch diese dop
pelte Annahme unbedingt selbst gebunden, moralisch und auch 
für unser innerkirchliches Gebiet juristisch, uns an diese Sy
nodal- und Gemeinde-Ordnung zu halten. Es ist dadurch das 
Verhältniss, in welchem wir in den einzelnen Ländern stehen, 
nach aussen nicht alterirt worden; es versteht sich daher ganz 
von selbst,. dass auch jetzt in Baden z. B. für die Vermögens
Verwaltung u. s. w., soweit diese uns angeht, das badische Recht, 
in den übrigen Ländern dasjenige Recht gilt, welches sonst 
dort zur Anwendung kommt. Soweit es sieh aberum unsere 
inneren Verhältnisse handelt und nicht um Verhältnisse z. B. 
des Staates, oder soweit eben kein anderes Gesetz existirt, 
ist für uns die Synodal- und Gemeinde- Ordnung unbedingte 
Norm. In deren Geist nun möchte ich daher die Herren 
Delegirten aus den verschiedenen Theilen Deutschlands ersuchen, 
dass dort, wo eine Neubildung von Gemeinden oder dergleichen 
erfolgt, nunmebl' auch diese Gemeinde-Ordnung zu Grunde ge
legt werde, mit Beachtung des Paragraphen, wodurch nur ge
wisse Punkte als obligatorisch erklärt, die meisten hingegen 
(lcr besondel'l1 Anordnung der einzelnen Gemeinden je nach 
den individuellen VerhäItnissen vorbehalten sind. 

Ein weiterer Gegenstand des Constanzel' Congresses war 
der Beschluss, welcher sich auf Seite 144 findet) und die 
Uni 0 n s -C 0 m iss ion betrifft. Es wurde in Constanz beschlossen, 
dass die Synodal - Repräsentanz zwei Commissionen bestellen 
solle, deren einer die Aufgabe werde, die Beziehungen zu der 
griechischen Kirche speciell zu pflegen, deren anderer der Auftrag 
zu el'theilen sei, zunächst die Beziehungen zu der anglikanischen 
Kirche zu pflegen. Die Synodal-Repräsentanz hat diese Beschlüsse 
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Constanzer Gongresses in 'folgender Weise ausgeführt. Es 
sind zunächst die beiden Commissionen bestellt worden. Dass 
dies nicht sofort geschah, hatte seinen Grund in der nothwen
digen Correspondenz. Nachdem nun Herr Stiftsprobst Dl'. v. Döl
.}inger mir gegenüber sich bereit erk1ärt hatte, das Präsidium in 
deljenigen Commission zu übernehmen, ,. .. elche die Verhancllungen 
roit den Anglikanern zu führen habe, wurde diese Commission 
im November dahin zusammengesetzt, dass Herr von Döllillger 
zU ihrem Vorsitzenden, die Herren Professoren Friedrich und Mess
roer als Mitglieder gewählt wurden. Die Commis si on für die Ver
handlungen mit der gdechischen Kirche wurde in Bonn constituirt, 
Herr Professor Dr. Langen als Vorsitzender, und die Herren Profes
soren Dr. Knoodt und Dr. Reusch als Mitglieder aufgestellt. Eine 
besondere Commission für die Verhandlungen mit der evangelisch
protestantischen Kirche in Deutschland ist noch nicht gebildet 
worden. Der Grund liegt vorzugsweise darin, dass wir uns ja 
bisher einer eigentlichen officiellen oder quasi-officiellen Vertre
tung der verschiedenen Hauptrichtung'en der evangelischen Kirche 
in Deutschland bei unseren Congressen nicht unmittelbar zn er
freuen gehabt haben i dann auch darin, dass es mit Rücksicht 
auf die augenblickliche Gestaltung der kirchlichen und nament
lich der V erfassungs-Verhältnisse der evangelischen Kirche wohl 
unmittelbar viel schwieriger sein wUrde. Um aber dieses Werk 
in einer noch concretern Weise zum Ausgang zu führen oder 
einen solchen vorzubereiten, hat Herr von Döllinger den Wunsch 
geäussert, dass eine besondere Conferenz von Vertretern der ver
schiedenen christlichen Kirchen zusammentreten möge, in der 
man sich zunächst über die dogmatischen Differenzen ganz klar 
zu werden suche. Dieser Plan des Herrn von Döllinger, der 
demselben sehr am Herzen liegt, ist denn - es konnte auch 
kaum anders sein - von Seiten der andern in Bonn tagenden 
Commission und auch von allel1 darum Befragten bereitwilligst 
angenommen worden. Herr von Döllinger hat in Folge dessen 
eine Ihnen aus den Zeitungen und insbesondere aus dem ))Deutschen 
Merkur" bekannte Erklärung und sodann Einladungen erlassen, 
es wird am 14. d. M. diese Unions -Conferenz in Bonn tagen; 
die Einladungen dazu sind meines Wissens vorzugsweise von 
Herrn von Döllinger selbst erfolgt. Es sind eingeladen, glaube 
ich, eine Anzahl von Mitgliedern der evangelischen Kirche in 
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Deutschland, der griechischen und der anglikanischen Kirche und 
natürlich auch von unserer Seite. Ich glaube in Ihrem Sinne iu 
sprechen, wenn ich diesel' Unions - Oonfel'enz den hesten Erfolg 
wünsche' wir dürfen uns aber natürlicherweise nicht etwa mit der , 
Hoffnung schmeicheln, es werde dort das Unionswel'k schon zu 
Stande kommen. Daran kann selbstverständlich nicht gedacht 
werden i es ist aber gut, wenn durch einen solchen mündlichen 
Austausch einmal volle Klarheit eintreten wird. 

Das waren die wichtigsten Beschlüsse, welche in Bezug auf 
organisatorische Dinge in Oonstanz gefasst woi'den sind. 

Es wurde ferner. wie sich aus den Verhandlungen Seite 
147 ergibt, ein doppelt~r Fond gegründet, ein Fond für Studie
rende der Theologie, ein zweiter für Unterstützung von 
Geistlichen, die durch Alter, Kränklichkeit oder sonstige 
GrUnde nicht in der Lage seien, sich zu ernähren, und deren 
Unterhalt der einzelnen Gemeinde, namentlich in unserer heuti
gen Lage,nicht zugemuthet werden kann, vom Staate aber ent
weder überhaupt nicht oder nicht genügend bestritten wird. 
Wie gut die Ol'eirung dieser Fonds war, wird sich nun auS dem
jenigen ergeben, was ich in der Lage bin, referil'en zu können. 
Die katholisch-theologische Facultät in Bonn bat sich als eine 
wirklich altkatholische vollkommen thätig seit zwei Semestern 
erwiesen i sie hatte in diesem Semester 12 Studierende der Theo
logie, 3 Preussen, 2 Bayern, 5 Schweizer, 2 Holländer. Es sincl 
vor Kurzem 2 Priester von unserm Bischof geweiht worden, ein 
Preusse und ein Schweizer. Diejenig'en Mittel, welche uns von an
derer Seite zu Gebote stehen, können natürlich nur verwendet 
werden entsprechend demjenigen Zwecke, fiir welchen sie ge
o'eben sind und es bleibt also für die beiden genannten Fonds 
b , 

immer ein sehr gl'osses Feld der Thätigkeit. Was nun die Ein-
nahme dieser Fonds betrifft, so floss sie zuerst aus der Sammlung 
in Oonstallz die ein sehr guter Anfang war I dann aus Bei-

, 'I 
trägen verschiedener Gemeinden, endlich zu einem grossen Thm e 
aus England. Ich habe im vorigen Herbst zu Oonstanz referil't, 
dass man mir von England aus eine Beihülfe und eine Samm
lung angeboten habe, wenn ich bereit wäre, meinen ~men her
zugeben, dass die Gelder an mich geschickt werden könnten. 
Ich habe erklärt, ich hätte gar kein Bedenken gefunden, diese 
Ermächtigung zu el'theilen. Der Lord Bischof von Winchester 
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an der Spitze; er hat mir im Laufe des Jahres zweimal 
sehr erkleckliche Summen übersendet. Ich habe ferner erklärt, 
dass ich übel' die Art und Weise, wie diese Summen verwendet 
würden, öffentlich Rechenschaft ablegen werde, und ich lege diese 
hiermit ab. Ich habe die Wechsel, welche mir übersendet wur
den, dem Kassirer der Synodal-Repräsentanz, Herrn Professor 
Knoodt, zur Einziehung übergeben, sodnnnl! da mir die Verthei
lung überlassen war, die eine Hälfte des 'Beitrags dem einen 
Fond, die andere Hälfte dem andern zugewiesen. Andere klei
nere mir zugekommene Beträge sind zu den besonders ge
wünschten Zwecken verwendet worden: zu Anschaffunp'en von 

'" Schriften u. dgl. - Der Fond für die Theologie-Studierenden 
hatte in diesem Jahre im Ganzen eine Einnahme von 2359 
Thlr. 2 Sgr. 9 Pf.; verausgabt worden sind in diesem Jahre 
bereits - es ist noch nicht beigezählt , was auf die letzten 
Wochen kommt, - 1461 Thlr. 26 Sgr. i es bleibt also ein Rest 
von nur 897 Thlr. 6 Sgr. 9 Pf. Es ist die sichere Aussiebt 
vorhanden, dass wir eine viel grässere Zahl von Theologie-Stu
dierenden bekommen werden. Diejenige Unterstützung nun, welche 
wir in Preussen durch das Staats budget haben, kann nur ver
wendet werden für Studierende aus Pl'eussen, schon aus dem ein
fachen Grunde, weil bis jetzt TI i ch t der Herl' Bischof darüber 
zu verfügen hat, sondern der Herr Minister sich die Verfügung 
vorbehalten hat. Wir haben aber jetzt, wie die angegebenen 
Zahlen beweisen, aus Bayern eine Anzahl Theologie-Studierende 
und wir hoffen viel mehr zu bekommen. Es liegt auch in de:' 
Natur der Sache, meine Herren, dass es für uns ganz gleich
gültig sein kanu, welchem Lande der Studierende ano'ehört und 
. h' b , 
1e möchte mir daher die erneuerte Bitte auch auf diesem Oon-
gresse erlauben, dass eine Urne hingestellt werde, und dass 
Jeder, wer will, nach Belieben beitrage zu diesem Fond und zu 
den andern. Ich möchte aber vor Allem den Herren Deledrten 
dringend an's Herz legen, in denjenigen Gemeinden, wo'" dies 
geschehen kann, auch für das nächste Jahr, und. wo es noch nicht 
geschehen ist, überhaupt Beiträge für die Fonds einzusenden.
Der ,zweite Fond hatte eine Einnahme von 1459 Thlr. 16 Sgr.; 
e~. sm~ davon verwendet 732 Thk 2 Sgr. 4 Pf., der Rest be
tragt 127 ThIr. 13 Sgl'. 8 Pi. Es zeigt sich also auch hier 

die Bildung des Fonds sehr nothwendig war, und es wer~ 
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den gewiss mit der grössern· Ausbreitung der B~wegung gr?s
sere Ansprüche an diesen Fond kommen. - Es 1st ferner eme 
Congresscasse gebildet worden, der nach Beschluss der Dele
girten-Versammlung zu Bonn im April 1873 die Ueberschüs~e 
der Congresse zufiiessen sollten, damit ful' den Fall, dass e111 
Congress seine Kosten nicht decken sollte, diese au~ der Con
gresscasse bestritten werden könnten. Der Bestand dleser Casse 
war nach dem Schluss des Constanzer Congresses 220 Thlr. 7 Sgr. 
3 Pf. Es sind daraus dem Comite in Freiburg auf dessen An
trag zugestellt worden 100 Thlr. i die. Ausgabe beträgt mit Porto 
100 rrhlr. 5 SgT.; der Bestand der Congl'esscasse ist 120 Thlr. 
2 Sgl'. 3 Pf. - Herr Prof. Knoodt hat das Wort. 

Prof. Knoodt aus Bonn: Der Herr Präsident hat die 
Bitte ausgesprochen, es möchten, doch für die Zukunft die Ge
meinden reichere Beiträge schicken. Als Rendant kenne ich 
nun genau diejenigen Gemeinden, welche etwas geschickt .hab~n, 
und diejenigen, ,velche nichts geschickt haben. ~s smd 1m 
Ganzen sehr wenige Gemeinden, die etwas geschICkt haben; 
einige haben sich verpHichtet gefühlt, regelmässig etwas ~e
stimmtes beizutragen. Es werden aber für die Zukunft geWiSS 
viel gl'össere Bedürfnisse eintreten. Ich möchte daher die Bi~te 
aussprechen, dass jede Gemeinde, die es thun kann, doch wemg
stens etwas einschicken möge. Es gibt einzelne ürte, wo noch 
nicht einmal Vel'eine bestehen, von wo aber dennoch ganz. be
deutende Summen eingeschickt worden sind, während von VIelen 
Gemeinden nichts geschickt worden ist. -- Ich bitte um Ver
zeihunO'. dass ich mir hier erlaubte, diesen Wunsch auszuspre
chen b~S möchten die Herren Delegirten die Gemeinden vel'an
Iass~n, dass sie etwas, wenn es auch nicht viel ist, zu den 
Fonds beitragen. 

Präsident v. Schulte: Ein weiterer Gegenstand, dessen 
Ausführung uns oblag I wal' der Beschluss des Congl'esses 
Constanz den Sie auf Seite 170 des Berichtes finden, es solle 
ein Verz~ichniss der altkatholischen Schriften angefertigt 
werden. Dies ist bekanutlich geschehen; es ist dieses Verzeich
niss als Beilage zum Mercur abgedruckt worden und kann au~h 
extra gekauft werden. --- Damit darf. ich den Bericht über .. die 
unmittelbare Ausführung der Constanzel' Congress - Beschlusse 

hl' Wa" nun den Weitergang unserer Bewegu sc lessen. " 
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betrifft, so werden Sie mir wohl,meine Herren, erlassen, das 
statistische Material zu wiederholen; es ist' dasselbe ja auf der 
Synode in Bonn von mir mitgetheilt worden und' befindet sich 
auf Seite 64 u. f. des Berichtes. Seit der Bonner Synode ist 
allerdings ein bedeutender Zuwachs zu verzeichnen, übel' den 
ich aber leider gen aue Ziffern zusammenzustellen unterlassen 
habe. In Baden ist das Gesetz, durch w~lches das Ver
hältniss zwischen uns nnd den Neukatholiken geregelt wird, 
sanctionirt und publicirt und dadurch ein festes, rechtliches 
Fundament flir unsere Stellung gelegt worden, ein Fundament, 
wie wir es aussCl'halb Badens noch nicht haben, auch nicht in 
Preussen. Nun ist bereits in einer Anzahl von Gemeinden in 
Baden die Abstimmung vorgenommen und die Constituirung 
der kirchlichen Gemeinden staatlich anerkannt worden. Nach 
dem Gesetze ist zur Errichtung und Constituirung einer Gem'einde 
einerseits nothwendig' die Anerkennung von Seiten des von der 
badischen Regierung anerkannten altkatholischen Bischofs" sodann 
auch die Anerkennung von Seiten der Staatsregierung. Diese ist 
für einzelne Gemeinden bereits erfolgt, für eine ganze Menge 
von Gemeinden in Aussicht. Es hat sich in allen diesen Fällen, 
wie die eingereichten Verzeichnisse ergebeü, gezeigt, dass die 
Anzahl dCljenigen selbständigen Personen, welche sich für uns 
erklärt haben, eine viel grössere ist, als frUher auf Grund der 
bloss ungefähren Schätzungen oder auf Grund der internen Mit
gliedere Verzeichnisse angenommen worden war; einzelne Gemein
den waren ferner bei der Synodal-Repräsentanz noch gar nicht 
angemeldet und noch gar nicht bekannt, und dahin gehören Ge
meinden, wo bereits die volle Organisation erfolgt ist. Ich darf 
also sagen, dass unsere Bewegung in Baden einen ganz enormen 
Fortschritt gemacht hat. Schwierigkeiten werden gewiss bei der 
Ausführung dieses Gesetzes nicht ausbleiben. Ich für meine 
Person gestehe offen, ich hedauere sie gar nicht. Ich glaube es 
wäre nicht einmal ganz gut für uns, wenn Alles so recht glatt 
abginge, und wenn ,'vir allerseits nur der grÖBsten Zuvorkommen
heit und Aufmerksamkeit uns zn erfreuen hätten. Da dies nun nir
gends der Fan sein wird und in menschlichen Verhältnissen 
auch nirgends der Fall sein kann so hoffe ich, dass die kleinen 
Schwierigkeiten uns nur desto mehl' anregen und stählen werden, 
erst recht derselben nicht zu achten, sondern muthig und ruhig auf 
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dem Wege fortzuschreiten, den wir gewonnen haben. Das sta
tistische Ivlaterial soll im "Mercur" und anderwärts veröffentlicht 
werden, sobald ein Abschluss desselben möglich ist. 

Auch in Preussen ist seit vorigem Herbst die Bewegung 
an vielen Orten intensiv und extensiv vorgeschritten. Wir waren 
in der Lage, an mehreren Orten förmliche Gemeinden zu constitu
iren, so insbesondere Dortmund, Hagen, Saarbrücken u. s. w. 

Dasjenige, was bei der Missions- und Firmungs-Reise des 
Herrn Bischofs sich gezeigt hat, hat dieser selbst gestern Abend 
berührt, und er findet es vielleicht auch für gut, darüber noch 
bei einer andern Gelegenheit Auskunft zu geben. Ich darf da
her diesen Punkt übergehen. - Es bleibt mir schliesslich nur 
noch übrig, gleich beim Beginn des Congresses mit Wehmuth und 
Dankbarkeit derjenigen zu gedenken, welche im Laufe dieses Jahres 
aus unserer Mitte geschieden sind. Indem wir den Meisten unser 
stilles Andenken zu Theil werden Jassen, gestatten Sie mir aber 
eines Mannes besonders zu gedenken: es ist das der verstorbene 
Professor der 'rheologie in Bonn, Hilgers. Er war in den letz
ten Jahren seines Lebens durch Krankheit verhindert, sich an 
unserer Bewegung noch acHv zu betheiligen, da er das Zimmer 
fast nie verlassen konnte. Er war eine edle Seele in der vollsten 
Bedeutung des Wortes, als Priester, im Dienste der Wissen
schaft, als Mensch, als Christ. Ehren wir sein und aller unserer 
1\fitbrüder Andenken, die in dem .Jahre gestorben sind, durch 
Aufstehen! (Geschieht.) 

Nunmehr, meine Herren, gehen lviI' zur Tagesordnung über. 
Ich erwähne nocli, dass mir gerade eine Zuschrift des hochwür
digsten Herrn Bischofes von Hadem zukömmt, worin er bedauert, 
dem Congress nicht beiwohnen zu können, und ebenso eine Ant
wort auf die Einladung zum Altkatholiken-Congress von dem hoch
würdigsten Herrn Bischof von Lincoln, der auf dem Kölner Con
gress war und wieder ein sehr hübsches Gedicht in lateinischen 
Versen mit englischer U ebersetzung einschickt, das ja nach un
serm bisherigen Usus in die Congressakten aufgenommen werden 
kann; dann ein Schreiben von dem hochwürdigsten Herrn Bischof 
von Albany, der fUr die Einladung zum Congl'esse mit dem Be
dauern dankt, dass er nicht erscheinen könne. Der hochwür
digste Herr Bischof von Pittsburgh wird persönlich noch er
scheinen. 

19 

Es liegt vor ein Antrag, welcher vom Käkler Centralco
miM dem Münchener Centralcomite übermacht und von demsel
ben vorgelegt worden ist, betreffend den Erlass eines Gesetzes 
über die Verhältnisse der Altkatholiken in PreuBsen. Dieser 
Entwurf, wie er von Köln eingegangen ist, hat von Seiten des 
Central-Comite's in lVlünchen und· einzelner Anderen zur Auf
stellung von Resolutionen geführt, welche eben gedruckt in Ihre 
Bände gelangt sind und die sich als Amendements zu ersterm 
darstellen. Der Druck des von Köln eingereichten Entwurfs ist 
nicht erfolgt. Der Eingang des Entwurfs lautet: 

"Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Rechts-V erhält
nisse der Altkatholiken. 

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preussen 
etc. etc. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des 
Landtages für den ganzen Umfang der Monarchie, was 
folgt:" 

Da es ganz unzweifelhaft ni eh t die Aufgabe des Altkatho
Hken-Congresses sein kann, formulirte Gesetz-Entwürfe für ein 
einzelnes Land anzunehmen oder zu proponiren, so mag darin 
der formelle Grund liegen, wesshalb dieser Gesetzentwurf nicht 
gedruckt worden ist. Es sind, wie gesagt, dic in Ihren Händen 
befindlichen Resolutionen als Amendements dazu eingegeben 
worden; diese Amendements berühl'en, wie sich zeigen wird, 
inhaltlich dieselben Gegenstände, sind zum Theil auch ebenso 
erschöpfend, wie der Entwurf. Es kommt nun darauf an, ob 
der von dem Central- Comite in Köln ernannte Herr Heferent 
den Entwurf, der von Köln übersandt worden ist, als solchen 
a~frecht erhalten will, - wäre das der Fall, dann würde der Ent
wurf natürlich verlesen und Gegenstand der Discussion werden 
müssen, - oder ob der Herr Referent sofort den eingereichten Ent
wurf zurückziehen und die gedruckt in Ihre Hände gelangten 
Propositionen als das Object der ßerathung annehmen und an 
die Stelle des Entwurfs setzen will. Es ist als Referent ange
geben worden Herr Advokat-Anwalt Riffal't aus Köln. Ich frage 
denselben, wie er sich zu diesem Entwurf und den Amendements 
steHt. 

Advokat-Anwalt Riffart aus Köln: Es ist in den Re
solutionen, welche gedruckt übergeben worden sind, dem Sinne 
nach der wesentliche Inhalt des Entwurfs vollständig enthalten, 
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welcben das Comite von Köln Ihnen vorlegen wollte, und ich 
balte dafür, dass die :F'ol'm der Resolution allerdings besser ge
eignet ist, um dieses Thema in der jetzigen Versammlung zl1l' 
Debatte zu bringen, als die Form, welche das Kölnel' Comite 
gewählt hatte. Dem Wesen nach wird dasselbe erzielt werden, 
und icb glaube daher berechtigt zu sein, den Entwurf des Kötner 
Comite's zurückzuziehen. Ich ziehe ihn also hiermit zu Gunsten 
der Resolutionen zurück. 

Präsident Von Schulte: Es liegen uns also nach dieser 
Erklärung nur mehr die gedruckten Resolutionen als Object der 
Berathung vor. Ich werde dem Herrn Referenten, Advokat-An
walt Riffart, das Wort darüber ertheilen und bitte diejenigen 
Herren, welche dann noch weiter reden wollen, bei einem der 
Herren Secretäre sich zu melden. 

Zuerst stelle ich aber nach uuserer Geschäfts-Ordnung die 
Frage: soll erst übel' diesen Gegenstand eine General-Discussion 
stattfinden, oder soH mit der General-Discussion etwa gleich die 
Discussion der einzelnen Punkte verbunden werden? Diejenigen 
Herren, welche eine besondere General- Discussion wünschen, 
bitte ich aufzustehen. (Niemand erhebt sich.) 

Sie wird nicht gewünscht, also ertheile ich dem Herrn Ad
vokat-Anwalt Riffart das Wort. 

Advokat-Anwalt Riffart: Meine Herren! Es ist bereits 
auf den früheren Congi'essen stets und mit Recht von Ihnen 
dal'an festgehalten worden, dass ein Austritt aus der katholischen 
Kirchengemeinschaft von uns nicht beabsichtigt \yerde, dass wir 
namentlich auch unsere Rechte auf das Vermögen, welches zur 
Befriedigung der katholisch-kirchlichen Bedürfnisse dient, nicht 
preisgeben wollen, und wir haben diese Rechte niemals preisge
geben. Das Kirchen-Vermögen hat ja die Bestimmnng, die kirch
lichen Bedürfnisse dmjenigen, welche zu der katholischen Kirche 
gehören, zu befriedigen. Bis zum 18. Juli 1870 waren nun 
Mitglieder der katholischen Kirche alle diejenigen, welche sich 
Katholiken nannten; damals waren wir sämmtlich, mögen wir 
nns jetzt Neukatholiken oder Altkatholiken nennen, Mitglieder 
der einen katholischen Kirche. Damals existirte noch nicht das 
Dogma von der Unfehlbarkeit und Omnipotenz des Papstes. Also 
alle diejenigen, welche damals Mitglieder der katholischen Kirche 
waren, hatten dieses Dogma noch nicht und brauchten auch 
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nicht daran zu glauben. Es ist nun mit dem 18 . .Juli 1870 
plötzlich ein anderes Verhältniss eingetreten. Die Ultramontanen, 
welclle sich diesem neuen Dogma fügten, sind dazu übel'gegaugen 
uns von den SchweIlen unserer bisherigen Tempel zu vertreiben; 
sie haben uns die Mitbenutzung der Kirchen und des Kirchen
Vermögens verweigert und verweigern können, weil sie eben im 
Besitze geblieben sind durch den Verrath der Hierarchie. Es 
kann aber natürlich dieser faktische Zustand den Ultramontanen 
kein Recht geben, auch für die Folge sich als alleinige Eigenthümer 
dieses Kirchen-Vermögens und der Kirchen selbst zu gerh-en. 
Meine Herrenl Wir behaupten von unsel'm Standpunkte aus, 
allein die katholische Kirche, wie sie vor dem 18. Juli 1870 
war, auch heute noch zu bilden; wir behaupten) dass die Ultra
montanen von dieser Kirche abgefallen sind. Dagegen behaup
ten auf der andern Seite die Ultramontanen, dass sie allein die 
katholische Kirche, wie sie vom Staate von jeher anerkannt, 
wie sie durch die Verfassungen und früheren Gesetze des Staa
tes, der verschiedenen Staaten geschützt sei, bildeten, und dass 
wir die Sectirer seien. Ich glaube nun, dass wir bei der Frage, 
wie das Kirchen-Vermögen zu benutzen sei, von der einen und 
der andern Seite uns auf diesen Standpunkt nicht stricte stellen 
können. Es handelt sich hier nicht darum, ob das Kirchen-Ver
mögen dem einen odor dem andern eigenthümlich gehöre, sondern 
darum, dass das Kirchen-Vermögen dem Zwecke gehört, zu dem es 
gestiftet ist, und dieser Zweck ist, dass es zur Befriedigung der kirch
lichen Bedürfnisse der sämmtlichen Katholiken dienen solle. Es ist 
daher meine Auffassung diese, dass das gallze Kirchen-Vermögen 
auch heute noch seiner Bestimmung nach der Befriedigung der 
kirchlichen Bedürfnisse dienen sollte, sowohl der Neukatholiken 
als auch der Altkatholiken, und die Frage ist nach meiner An
sicht nur: in welcher Weise soll eine Vertheilung des Genusses 
dieses Kirchen-Vermögens stattfinden? Baden hat das Verdienst, 
wie es ja in manchen, in so vielen Fällen fortschrittlich undintellee· 
tueH uns vorangegangen ist, auch in dieser Beziehung, in Bezug 
auf die Regelung der Frage über das Kirchen-Vermögen voran
gegangen zu sein. Sie kennen Alle das Gesetz, welches die 
R.echtsverhältnisse der Altkatholiken zn den Neukatholiken regelt, 
welches namentlich die R.echte der Altkatholiken in Bezug auf 
das Kirchen-Vermögen, welches sie nicht verloren haben können 



dadurch, dass sie die Infallibilität und Allgewalt des Papstes 
nicht anerkennen, wahrt und ihnen staatlichen Schutz dafür ge
währt. Es ist nun natürlich nicht Sache des Congresses,einen 
Gesetz-Entwurf zu begutachten respective aufzustellen für eineu 
einzelnen Staat, damit er für diesen als massgebend angesehen, 
als Gesetz beschlossen werde. Es kann auch nicht die Aufgabe 
des Congresses sein, gleichsam ein Normalgesetz für sämmtliche 
deutsche Staaten aufzustellen, sondern es ist nach meiner An
sicht ganz richtig verfahren worden, wenn eine- aus den bedeu
tenderen Führern unserer Bewegung, welche hier anwesend sind, 
bestehende Commission in der Form von Resolutionen die Prin
cipien festgestellt hat, welche beobachtet werden müssen bei 
der Ordnung des Rechtsverhältnisses der Altkatholiken zu den 
Neukatholiken, insbesondere natürlich in Hinsicht auf das Kirchen
Vermögen. Es wird nun zunächst in diesen Resolutionen der 
Satz ausgesprochen: 

. Die Altkatholiken halten, wie sie bereits auf den frü
heren Oongl'essen erklärt haben, fest an ihren Ansprüchen 
auf das Kirchen -Vermög'en, und verlangen vom Staate 
Schutz in ihren Rechten. 

Diesen Satz weiter zu begründen, ist nicht nöthig. Er ist 
bereits begründet worden auf den früheren Congressen, ist von 
uns so vielfach debattirt und wiederholt auch zum Beschluss 
erhoben worden, dass er einer Begründung nicht weiter bedarf. 

Sodann heisst es weiter: 
Sie beabsichtigen nicht, Andere an der Feier des Got

tesdienstes zu hindern, und verlangen deshalb nur die 
Theilung in der Benutzung der Kirchen, Kirchengeräthe, 
Pfründen und Beneficien unter billiger Berücksichtigung 
der Seelenzahl der beiden Parteien. 

Dieses Zahlenverhältniss kann nur durch das Hesultat 
einer Abstimmung der in den einzelnen Gemeinden wahl
berechtigten Katholiken über die Frage, ob sie die in der 
Oonstitution vom 18. Juli 1870 ausgesprochenen Sätze über 
die Unfehlbarkeit und Allgewalt des Papstes anerkennen, 
festgestellt Yl'erden. 

Der Staat, welcher die Verpftichtung hat, die Altkatho
liken in ihren Rechten zu schützen und denselben einen 
entsprechenden Antheil an dem Kirchen-Vermögen zu sichern, 
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hat daher auch die Pfiicht, eine solche Abstimmung auf 
Antrag überall dort anzuordnen, wo die Rechte der Alt
katholiken verletzt werden. 

l\!Ieine Herren! Es ist wohl selbstverständlich, dass wir, die 
wir bei unserm alten Standpunkt geblieben sind, nicht uns darüber 
zU erklären haben, wenn es zu einer Abstimmung kömmt, ob 
wir nun die Neuerung des Vatikans annehmen. Es ist in dieser 
Beziehung' meines Erachtens in Preussen ein Missgriff gemacht 
worden, als man zur Bildung der altkatliolischen Pfarreien 
schritt) dass der Staat das Verlangen an die Katholiken stellte, 
welche ihrem alten Glauben treu geblieben waren, sich zu er
klären, dass sie das Vatikan um nicht anerkennen. Das allein 
Richtige ist offenbar dies, dass der Staat von denjenigen, die 
zu dieser Neuerung übergehen wollen, welche sich dem Dogma 
unterwerfen wollen, eine Erklärung verlangt, dass sie eben zu 
dem Alten, das sie bisher geglaubt haben, auch das Neue accep
ti ren wollen, . dass sie sich der Unfehlbarkeit und Omnipotenz 
des Papstes unterwerfen. Meine Herren! Das ist für unsere Be
wegung, für den Fortschritt unserer Sache von ungemein grosser 
Bedeutung. Es ist selbstverständlich, dass Viele sieb, sei es 
dui'ch 'l'rägheit, sei es durch Kränklichkeit oder durch irgend 
welche andere Rücksichten abhalten lassen, die Erklärung, dass 
sie zu dem neuen Dogma sich nicht bekennen, abzugeben. An
ders ist es aber, wenn der Staat von den Neukatholiken ver
langt, dass sie sich als solche dokumentiren. Es ist das von 
gl'osser praktischer Bedeutung, es ist aber auch logisch und 
principiell das allein Richtige. Es ist daher jetzt beantragt 
worden, zu erklären, es müsse das Zahlenverhältniss der Altka
tholiken zu den Neukatholiken dadurch festgestellt werden, dass 
alle wahlberechtigten Katholiken über die Frage sich aussprechen, 
ob sie an die Unfehlbarkeit und Allgewalt des Papstes glauben. 
Wer dies erklärt, gehört nicht zu uns, ist N eukatholilc Von 
aUen denjenigen aber, welche diese Erklärung nicht abgeben, 
ist zu präsumiren, dass sie die Neuerung nicht angenommen 
haben, dass sie zu uns gehören, zu den Altkatholiken zu zählen 
sind. Darnach wird sich das Verhältniss reguliren, (Bravo) das 
Rechtsverhältniss, in welchem die Altkatholiken zu dem Kirchen
Vermögen stehen. 

}\.rIeine Herren 1 Ich glaube, dass nach alle dem, was auf 
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den früheren Congressen schon über dieses Thema gesagtwol'
den ist, es nicht weiterer Ausführungen meinerseits bedarf, 1 um 
Ihnen die Annahme dieser Resolutionen, wie sie Ihnen vorgelegt 
worden, zu empfehlen. (Bravo!) 

Präsident von Schulte: 
bracht vvorden von Herrn Dr. 
sehen werden, den Gedanken, 
ist, noch genauer zu fassen. 

Es ist ein Amendement einge
Petri. Dasselbe sucht, wie Sie 
der in Absatz 3 ausgesprochen 

Appell.-Ger.-Rath Petri aus Wiesbaden: Mein Amen
dement bezweckt, den Gedanken, der in dem Absatz 3 der 
vorgeschlagenen Resolutionen enthalten ist, schärfer auszu
drücken. Ich beantrage diesem Absatz folgende Fassung zu 
geben: 

"Die Stärke der neukatholischen Partei kann nur durch 
das Resultat einer Abstimmung der in den einzelnen Ge
meinden wahlberechtigten Katholiken über die Frage, ob 
sie die in der Constitution vom 18. Juli 1870 ausgespro
chenen Sätze über die Unfehlbarkeit und Allgewalt des 
Papstes anerkennen, festgesetzt werden, weil eine kirch
liche Partei in einem dogmatischen Streite durch Abstim
mung übel' eine Negative überhaupt nicht festg'estellt wer
den kann." 

Erlaubt mir vielleicht der Herr Präsident, es zu motiviren ? 
Präsident von Schulte: Ich frage zunächst die Versamm

lung, ob dieses Amendement unterstützt wird. Wenn es nicht 
genügend unterstützt wird, so würde nach der Geschäfts-Ord
nung es gar nicht zur Discussion kommen können. Diejenigen 
Herren, welche dieses Amendement zunächst unterstützen wollen, 
damit es zur Discussion kommt, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Die Unterstützung ist weitaus genügend. 

Herr Professor Michelis hat sich zum Wort gemeldet. 
Professor Michelis: Ich hatte mich zum Worte ge

meldet, um über den I. und H. Absatz zu sprechen, nicht um 
gegen diese selbst oder deren Aufstellung mich zu äussern, auch 
nicht, um hier eine weitere Motivirung zu verlangen, sondern 
bloss um noch einige Zusätze zu beantragen. 

In dem ersten Satze möchte ich besonders scharf hervorge
hoben wissen, dass wir nach unseren Grundsätzen nur der 
Kirchengemeinde das Kirchen-Vermögen zusprechen, und dass 
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wir direkt dEm jetzt geltend gemachten falschen Grundsatz VCl'

werfen, wonach das Vermögen der Kirchengemeinden der Kirche 
im Allgemeinen respective dem Papste gehört. Es ist das selbst
verständlich, aber ich meine, es wäre nicht Bedeutung, 

. wenn dieser Grundsatz bei dieser Gelegenheit nochmals wieder 
klar und fest ausgesprochen würde. Es handelt sich hier um 
ein Hauptvorurtheil, das wir zu überwinden haben, und in solchen 
Dingen muss das, was richtig ist, immer aufs neue wieder gel
tend gemacht werden; nur dann tritt es allmählich in's Leben ein. 
Das ist das Erste was ich sagen wollte. 

In dem zweiten Absatz wünschte ich mit Klarheit ausge
sprochen zu sehen, dass es durchaus in keinem bisher geltenden, 
auch nicht dem römisch-katholischen Rechte, Grundsatz war, dass 
in derselben Kirche nicht Gottesdienst von zwei verschiedenen 
confessionellen Parteien stattfinden könne. Die Ultramontanen 
machen geltend, dass sie keinen Gottesdienst mit den Altkatho
liken zusammen in derselben Kirche halten könnten, und sie 
verkürzen uns dadurch unser Recht, das wir gesetzlich auf den 
Mitgebrauch der Kirchen haben; denn wir machen, wie richtig 
gesagt worden ist, zunächst nur Anspruch auf den uns zuste
henden Mitgebrauch der Kirchen. Die Ultramontanen stellen 
nur uns Altkatholiken gegenüber, nicht auch den Protestanten 
gegenüber, - mit denen sie ja manche Kirchen als Simultan
kirchen benutzen, ohne dass daran von oben her Anstoss ge
nommen würde, - die Behauptung auf, dass sie nicht mehr:: in 
die Kirche kommen könnten, wenn wir einmal Gottesdienst 
darin gehalten haben. Und die Staatsbehöl'den sind, das darf 
ich wohl sagen, von vornherein zu sehr geneigt gewesen, auf 
diese Behauptung Rücksicht zu nehmen, und dort, wo z. B. 
ein altkatholisches Drittel der Gemeinde den Mitgebrauch der 
Kirche verlangte, zu sagen: "Sollen wir dieses Drittels :we
gen die übrigen Alle aus der Kirche vertreiben?" Das lautet 
plausibel.. In der That wäre es zu erklären, dass der Staat 
diese Rücksicht übt, um, so viel als es ihm möglich ist, unver
söhnlichen Zwiespalt zu verhüten und den faktischen Verhält
nissen Rechnung zu tragen, wenn damit nicht dem Ultramonta
nismus ein Agitationsmittel in die Hand geg'eben würde. (Bravo 1) 

Die Behauptung der Ultramontanen beruht nicht auf einem 
anerkannten katholischen Grundsatze. Wir haben ja Simultan-
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kirchen, ich sage es noch einmal, mit voller BewiHigung de 
Behörden, selbst des Bischofs von Rom ; bloss uns Altkatholiken stell 
man den neuen Grundsatz gegenüber, dass es unmöglich sei 
neben den Altkatholiken römisch - katholischen Gottesdienst z 
halten. Der Staat muss alle Mittel daran setzen, den Sehn 
des Gesetzes eintreten zn lassen, den wir für uns in Anspruc 
nehmen, und jenem Agitationsmittel entgegenzutreten. Es wäre 
also gut, einen Zusatz zu machen, wodurch hervorgehoben wird; 
dass durch keinen, auch durch keinen römisch - katholischen 
Grundsatz es an sich unmöglich gemacht ist, dass beide Kirchen
Parteien in derselben Kirche Gottesdienst halten, nach einander, 
der Zeit nach getheilt, und dass jener Grundsatz, den die Ultra
montanen geltend machen, lediglich ein Agitationsmittel ist, 
welches dem Fortschritt unserer Bewegung, dem Durchbruch der 
bessern U eberzeugung im Volke ganz ausserol'dentlich hinder
lich ist. (Bravo!) 

Präsident von Schulte: Ich muss mir die Bemerkung 
erlauben, dass der Herr Vorredner sehr schlau gewesen ist. Er 
beantragt einen Zusatz, der noch nicht formulirt vorgelegt ist. 
Jeder Zusatz ist ein Amendement; der von ihm gewünschte Zu
satz hätte also als Amendement formulirt vorgelegt und dann 
die Untel'stützungsfrage gesteUt werden müssen. Er hat statt 
dessen, indem er zu Gunsten der Paragraphen sprach, gleich
zeitig ein Amendement, welches noch gar nicht unterstützt ist, 
vollständig motivirt. Es wird die geehrte Versammlung, wie ich 
bemerkt habe, mit dem eben vorgetragenen Gedanken vollstän
dig übereinstimmen; aber ich möchte Herrn Dr. Michelis doch 
bitten, wenn er dieses Amendement stellen will, dasselbe formu
Hl't einzureichen. 

Um das Wort hat weiter gebeten Herr Graf von Wrschowetz. 
Graf von Wl'schowetz: Ich erlaube mir, der hohen Ver

sammlung vorzuschlagen, dass nach dem Worte , , . . 
Präsident von Schulte: Ich muss leider den Herrn Red

ner unterbrechen. Das ist derselbe Fall) wie vorhin bei Herrn 
Dl'. Michelis. Ich bitte, das Amendement fOl'mulirt einzureichen, 
und ich werde dann die Untel'stützungsfrage stellen. Ich el'theile 
nun dem Herrn Dl'. Petri das Wort znr Begründung seines 
Amendements. 

App.-Gel'.-Rath Petri: Wie Sie aus meinemAmendemen 
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tnommen haben werden, handelt es sich lediglich um die Fassung. 
~:h kann wohl darauf verzichten, in materieller Beziehung mein 
Amendement zu rechtfertigen, da das von Seiten des Herrn Re
fer'enten bereits geschehen ist. Ich möchte nur in z;wei Punkten 
dem Gedanken der Commission einen schärfern Ausdruck ver
schaffen, und zwar sind diese bei den Punkte folgende: 

Zuerst vermisse ich eine deutliche Erklärung, die Stärke 
welcher kirchlichen Partei festgestellt werden soll durch die 
Abstimmung der wahlberechtigten Katholiken über die Frage, 
ob sie die in der Constitution vom 18. Juli 1870 ausgesproche
nen Dogmata anerkennen. Und da unsere Resolutionen doch 
VOlu Volke verstanden werden sollen, so habe ich, um aUe Un
klarheit zu beseitigen, vorgeschlagen, man möge mit ganz be
stimmten Worten sagen: "Die Stärke der neukatholischen 
Partei kann nur durch eine Abstimmung u. s. w. festgestellt 

werden." 
Der zweite Punkt, in welchem ich durch das Amendement 

die Fassung verbessern zu sollen glaubte, ist der, dass ich das 
Motiv für das von der bisherigen Praxis abweichende Verlangen 
ausdrUcke. Auch in dieser Beziehung hat der Herr Referent 
schon das Nöthige gesagt. Es ist eine Absurdität, in dogmati
schen Streitigkeiten eine kirchliche Partei dadurch feststellen zU 
wollen, dass man sie über eine negative Frage abstimmen lässt. 
In der Praxis führt das zu folgendem Resultate: Die Ultramon
tanen bekommen alle diejenigen bei derartigen Abstimmungen 
als zu sich gehörend zugezählt, denen es nicht entfernt in den 
Sinn kommt, an die Dogmen vom 18. Juli 1870 zu: glauben; sie 
haben die gl'osse Mehrzahl der Indifferenten auf ihrer Seite. 
Durch diese Abstimmung schlägt man der Wirklichkeit in's Ge
sicht. Man rechnet zu den Schwarzen die grössere Anzahl derer 
llinzu, welche sich nicht unter uns befinden, obwohl sie auch 
nicht zu jenen gehören. Ich wollte deswegen, um das klar auS
zudrücken, auch zugleich den Grund angeben. Es ist, wie ge
sagt, eine Absurdität, in dogmatischen Streitigkeiten, wo es sich 
um ganz positive Dinge handelt, eine Partei feststellen zu wol
len dadurch, dass man sie über die Negative abstimmen lässt. 
Denn dadurch, dass wir gezwungen worden, uns ern Nichtglauben 
an dieses Dogma zu documentil'en, stimmen wir negativ ab; das 
kann unmöglich als zulässig angesehen werden, 
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Präsident von Schulte: Das so ehen eingebrachte Amen
dement des Herrn Grafen von Wrschowetz lautet: 

Im dritten Absatze an statt der Worte: "Unfehlbarkeit 
und Allgewalt des Papstes" zu setzen: "Unfehlbarkeit und 
kil'chl ich e Allgewalt des Papstes." 

Diejenigen Herren, welche dieses Amendement unterstützen 
wollen, bitte ich, sich zu erheben. Die Unterstützung ist nicht 
ausreichend. (Rufe: Das Amendement wurde nicht allseitig ver
standen!) 

Die vorgeschlagene Aenderung,' meine Herren, besteht 
darin, dass statt des Wortes: 'jAlIgewalt" gesetzt werden 
solle: "kirchliche Allgewalt des Papstes." Ich stelle also für 
dieses Amendement noch einmal die Unterstützungsfrage und 
bitte die Herren, welche das Amendement, zu dem Worte: "All
gewalt" beizusetzen: "kirchliche", unterstützen wollen, sich zu 
erheben. :..... Es ist nicht genügend unterstützt. 

Das Amendement des Herrn Dr. Michelis lautet: 
Zu § 1 sei hervorzuheben der Grundsatz, dass wir das 

Kirchen-Vermögen der Gemeinde zuerkennen, und das Prin
zip, dass das Kirchen-Vermögen der Kirche in abstraeto, 
d. h. dem Papste zugehöre, verwerfen. 

Es ist das auch keine eigentliche Formulirung; diese könnte 
aber als Redactionssache dem Bureau überlassen werden. Ich 
bitte nunmehr diejenigen Herren; welche diesen Antrag, dass in 
Punkt 1. dieser Grundsatz aufgenommen werde, unterstützen wol
len, sich zu erheben. - Es ist genügend unterstützt. 

Das Amendement des Herrn Dr. Michelis zu Punkt n. 
geht dahin: 

Es solle ausgesprochen werden: der Grundsatz, dass die 
Altkatholiken mit den Neukatholiken nicht in derselben 
Kirche Gottesdienst halten können, ruht nicht auf einem, 
selbst römisch-katholischen Usus, sondern ist lediglich 
ein Agitationsmittel der Ultramontanen. 

Diejenigen Herren, welche dieses Amendement zur Discus
sion unterstützen wollen, bitte ich, sich zu erheben. - Es ist 
ausreichend unterstützt. 

Wünscht noch Jemand über das Amendement des Herrn 
Dr. Petri, welches bereits zur Verhandlung gekommen ist, zu 
sprechen? Ich ertheile das Wort Herrn von Berg. 
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Staatsanwalt von Berg aus Freiburg: Ich glaube, dass 
wir das Amendement des Herrn Appellationsgerichtsrathes Dr. 
Petri nicht annehmen sollen. 

Es wäre natürlich. sehr wünschenswerth, einen Abstimmungs
Modus zu erhalten, auf dem Ungleichheiten, Unbilligkeiten und 
Widersprüche mit der wahren Sachlage vermieden werden kön
nen. Allein Herr Dr. Petri hat sein Amendement zu dem Zwecke 
gestellt, das die Indifferenten nicht den Ultramontanen zugezählt 
werden sollen; er will also offenbar, dass die Indifferenten uns 
zugezählt werden sollen. Nun frage ich aber: 'ist das recht, ist 
das billig? Ich kann doch irgend Jemand, der gar nicht abge
stimmt hat, von dem ich also voraussetzen muss, er vdll weder 
von dem Altkatholicismus noch von dem Neukatholicismus etwas 
wissen, nicht zu den Altkatholiken zählen, sondern ich muss ihn 
eben als einen der Indifferenten betrachten, der weder altkatho
Usch noch neukatholisch ist. Auf diesen Standpunkt muss sich 
der Staat stellen. Er kann nur den als Alkatholiken anerken
nen, der den Lehrsatz von der Unfehlbarkeit und Allgewalil' des 
Papstes nicht annimmt, und nur denjenigen als Neukatholiken 
erklären, der bei der Abstimmung erklärt, dass er zu diesem 
Lehrsatze sich bekennt. Ich glaube, der Staat kann nur so ver
fahren; er kann die Indifferenten weder der einen noch der 
andern Partei zuzählen. Ich halte es nicht für gerechtfertigt, dies 
zu verlangen, und möchte also bitten, das Amendement abzulehnen. 

Prof. Seipp aus Berlin: Unsere Behörden haben sich bisher 
dahin ausgesprochen, dass sie in keine dogmatische Erörterungen 
und Entscheidungen sich einmischen könnten und wollten. Es 
wird sich meiner Ansicht nach empfehlen, wenn durch das Ge
setz, durch ein allgemeines deutsches Reichsgesetz, einem Jeden, 
der seither der katholischen Gemeinschaft angehörte, die Frage 
vorgelegt würde, auf welche Seite er sich in Zukunft stellen 
wolle, so dass Jeder gezwungen wäre, sich auszusprechen, und 
dass also die Indifferenten ebenfalls sich entweder für die eine 
oder für die andere Partei erklären müssten. Schon im Alter
thume hat man an jeden wohldenkenden Bürger das Verlangen 
gestellt, dass er in Streitfragen sich ausspreche. In Athen war 
es mit Strafe belegt, zu schweigen, Ja oder Nein nicht zu sagen; 
Jeder sollte sich erklären, sollte Farbe bekennen und Partei 
nehmen. Ich bin der Ansicht, dass der Staat im vollen Hechte 
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ist, an Jeden die Frage zu richten, wie er denkt und 
sich stellt, Hie Welf, hie Waiblingen 1 (Bravo.) 

Prof. Knoodt aus Bonn: Ich schliesse mich dem an, 
Herr von Berg gesagt hat. Ich glaube, in Sachen der _.~ .. ,..,.~~,.,_ 
der christlichen Religion, darf man Niemand zwingen, 
zu erklären. Es muss Jedem Freiheit gewährt werden, und 
finde es ganz richtig, was ich auch an anderer Stelle schon g'e
sagt habe, dass diejenigen aufgefordert werden, sich zu erklären, 
welche das neue Dogma annehmen, und ebenso diejenigen, 
welche mit aller Entschiedenheit und Offenheit es verwerfen. 
Das gibt das richtige Zahlen-VerhäItniss bei der Theilung des 
Gebrauches der Kirche und des Kirchen-Vel'mögens. Die Anderen 
zählen nicht, ohne dass ihnen irgend ein Unrecht angethan wird; 
sie bleiben im :Mitbesitze von Allem, sie können sich zu dem 
oder dem wenden, oder auch, wie man so sagt, zwischen zwei 
Stühlen verbleiben; sie können am Gottesdienst TheH nehmen, 
wenn sie wollen, oder auch nicht. Ich halte es im Interesse 
der Gerechtigkeit für das Richtige, dass wir die Indifferenten 
und solche, die bloss aus äusseren Rücksichten sich nicht erklä
ren, und auch solche, welche sich nicht öffentlich erklären mö
gen, nicht zu den Unseren rechnen. Nur die, welche den l\Iuth 
des öffentlichen Bekenntnisses haben, sollen Angehörige dieser 
oder jener Seite sein. Ich möchte daher mit Herrn von Berg 
mich dafür aussprechen, es möge einerseits eine Erklärung' derer, 
welche das Dogma von der Unfehlbarkeit ul1d Allgewalt des 
Papstes annehmen, und anderseits eine Erklärung derer, welche 
es verwerfen, verlangt werden. Hierdurch würde das Zahlen
veruältniss am besten festgestellt werden. 

Bankrath Reusch aus Wiesbaden: Herr D1'. Petri hat 
offenbar das Richtige getroffen, indem er den Rechtsstandpunkt 
in's Auge fasste. Vom Standpunkte des Rechtes, so wie wir es 
von jeher aufgefasst haben, sind die Altkatholiken die Altbe
rechtigten, und von diesem Gesichtspunkte aus können die 
Neuerer nur gezählt werden, wenn sie als Neuerer sich be
kennen. Daher müssen die Neuerer bei einer Abstimmung auch 
mit Ihrem Ja hervortreten. Das ist der rechtliche Standpunkt. 
Allein ich bedauere, dass ich mich hier im Gegensatze zu mei
nem Führer, an dessen Seite ich immer gestritten habe, befinde. 
Ich möchte gegen das Amendement sprechen. Ich glaube, 
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eS nicht billig ist, wenn wir so verfahren, wie die Ultramon
tanen jetzt verfahren haben. Wir Alle haben uns ja verletzt ge
fühlt, wenn die Ultramontanen von ihren vierzehn :Millionen 
sprachen. Die vierzeh~ ,Millionen werden. ~velln der 
Modus angenommen Wll'U, den Herr AppellatlOlls-Genchts-Rath 
Petri vorschlägt, bald zu einem winzigen Häuflein zusammen
schwinden. Aber dann haben wi r das Unrecht begang'en, 
welches wir bisher gerügt haben. Sollen wir dieses Unrecht 
auf uns laden, um uns einen V:ortheil zuzuwenden? Ich glaube 
nicht, dass dies für unsere Sache gedeihlich sein würde. Wer 
indifferent ist, der kann einmal nicht zählen. Der Rechtsstand
punkt ist auch in der Fassung, wie die Resolution sie bietet, 
gewahrt. Es ist darin ausdrücklich und principiell hervorgehoben, 
dass abgestimmt werden soll, ob sich der betreffende Abstim
mende den Oonstitutionen über die Unfehlbarkeit und Allgewalt 
des Papstes unterwerfe. Es ist nicht gesagt, dass auch die 
Negatiye zur Abstimmung gebracht werden solle. Ich glaube, 
dass dies das Richtige, Billige und auch einzig Erreichbare ist. 
(Bravo !) 

Rechtsanwalt Koller aus Freiburg: Meine verehrten 
Herren J Ich glaube, dass Herr Staatsanwalt von Berg und der 
andere Redner, welcher denselben unterstützt hat, dasjenige voll
ständig ausser Auge lassen, was wir als Princip oben anstellen, 
dass nämlich die sogenannten Altkatholiken die wahren Katho
liken sind. Fragen wir uns einfach: Was war der status quo 
vor dem 18. Juli 1870? Gerade der, dass alle diejenigen, welche 
damals als Katholiken im Taufbuch gestanden sind, als Katho
liken vom Staate behandelt wurden. Ob sie indifferent sind, 
mehr oder weniger, danach zu fragen, hat der Staat kein Recht. 
Sie werden eben vom Staate als Katholiken behandelt, und wenn 
wir behaupten, wir sind die einzig richtigen Katholiken, die dem 
Staate gegenüber allein berechtigten Katholiken, so werden wir 
vollständig auf dem richtigen Boden sein, wenn wir sagen: die
jenigen, welche sich von diesem Standpunkte loslösen, sollen es 
offen erklären. Wir haben keil1e Veranlassung, den Ultra
montanen hier in irgend einer Weise eine Beg'ünstigung da
durch zukommen zu lassen, dass wir aus gewissermassen über
triebener Scrupulosität zu eigenen Ungunsten den status quo in 
der Weise abändern wollen, dass wir plötzlich gegen uns den 
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Umstand, dass zufälligerweise die Neukatholiken durch den A 
fall der Hierarchie im Besitze der Kirchen geblieben sind, als 
Rechtstitel gelten lassen. Wir sollen vielmehr denjenigen Stand
punkt vindiciren, den wir nach unserer Anschauung einzunehmen 
berechtigt sind. Ich würde daher das Amendement des Herrn 
Dr. Petri vollständig unterstützen. (Bravo!) 

Bischof Reinkens: :Meine geehrten Herren! Ich möchte 
ganz in demselben Sinne das Amendement des Herl'll Vice
präsidenten Dr. Petri unterstützen. Es handelt sich gar nicht 
darum, ob wir die Indifferenten, respective solche, die gar 
nicht mehr den christlichen Glauben haben, zu den lebendigen 
Mitgliedern unserer Gemeinde zählen, sondern es handelt sich 
einfach darum, wie wir uns in Beziehung auf die Vermögens
verhältnisse gegenüber dem Staate verhalten. Wir dürfen durch
aus fordern, dass diejenigen, welche der Staat bisher als Katho
liken vor dem Gesetze betrachtete, sich ausdrücklich erklären, ob 
sie die Neuerungen annehmen oder nicht. Diejenigen, welche 
sie nicht annehmen, haben wir, auch wenn sie indifferent sind, 
kein Recht von der N utzniessung des Vermögens auszuschliessen. 

Was aber den kirchlichen Standpunkt betrifft, so sind aUe 
di~jenigen, welche nicht bereit sind und sich nicht ausdrücklich 
bereit erklären, die Neuerungen anzunehmen, und welche indif
rerent sind oder den Glauben verloren haben, für uns solche, 
gegenüber denen wir die Pflicht haben, sie zum lebendigen 
Glauben zurückzuführen. Wir können sie durchaus nicht den 
Neukatholiken überlassen. Ich meine daher, wir sollten hier nur 
das Rechtsverhältniss in's Auge rassen i was wir kirchlich ihnen 
gegenüber später für eine Verpflichtung haben, dessen werden 
wir uns wohl bewusst bleiben. Hier handelt es sich nur darum, 
dass nur diejenigen für die Nutzniessung des Kirchen-Vermö
gens Seitens des römischen Bischofes in Betracht kommen, welche 
ausdrücklich seine Neuerungen annehmen, alle übrigen aber mit 
uns in der Nutzniessung bleiben wie vor dem Vatikanischen 00n
cil. Ich unterstütze daher auch das Amendement des Herrn 
Dr. Petri. (Lebhafte Bravorufe.) 

Obel'amtsrichter Beck aus Heidelberg: Bei dieser 
Frage dürfen wir nieht verkennen, dass zwei Grundgedanken zu 
erwägen sind. Wir halten uns allerdings im Princip für die 
allein berechtigten Katholiken; es fragt sich aber, ob der Staat 
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auch so denkt, und die Staatsraison ist noch nicht auf diesen 
Grundgedanken gekommen; sie sagt nur: "Ich bin neutral, übel' 
dieses Grundprincip zu entscheiden bin ich noch nicht im Stande; 
ich gebe beiden Parteien Mitg'enuss. I.( Wir sagen selbst in Ab
satz 4, dass wir einen entsprechenden Theil am Kirchen
Vermögen verlangen. Der Staat ist aber absolut nur dann in 
der Lage, zu ermitteln, welches der entsprechende Theil ist, der 
dem einen oder andern Theile gebührt, wenn Cl' ermitteln kann, 
wer wirklich altkatholisch, wer wirklich vatikanisch denkt, und 
dann bleibt der Staatsraison noch überlassen, ihre Nutzanwen
dung daraus zu machen, dass ein gl'ossel' Theil als indifferent 
gar nicht abgestimmt hat. Wenn wir also dem Amendement 
des Herrn Dr. Petri nicht zustimmen, dann geben wir unser 
gutes Recht aus der Hand und machen es dem Staate ganz un
möglich, uns gerecht zu werden und unseren Wünschen billige 
Berücksichtigung widerfahren zu lassen, weil der Staat dann 
eben nicht wissen kanu, ob die Nichtstimmenden vatikanisch 
denken oder nur indifferent sind. Bei der Berechnung des ent
sprechenden 'l'heiles wird es auch den Staats-Regierungen sehr 
darauf ankommen, zu wissen, ob dem Bruchtheile der Altkatho
liken entschieden vatikanisch Gesinnte als Gegner gegenüber
stehen oder Neutrale, bezw. Indifferente. - Ebenso hat die ba
dische Regierung g'ehandelt. Als es sich darum g'ehandelt hat, 
eine Vollzugsverordnung zum Altkatholikengesetz zu machen, 
habe ich mich an einflussreiche Abgeordnete gewendet und die
sen Abstimmungsmodus in Vorschlag gebracht. Man hat mir 
erwiedert, dass die Regierung sich nicht darauf einzulassen in 
der Lage sei; es werde aber ein Bericht eingefordert werden. 
Wenn also die Altkatholiken nur ein geringerer Bruchtheil sind, 
so wird vom Bezirksamte ein Bericht eingefordert, und in diesem 
liegt wahrscheinlich die Pointe, dass die Staats-Regierung dadurch 
ermitteln will, ob die Gegner, also diejenigen, welche nicht abge
stimmt haben, vatikanisch denken oder indifferent sind, und je 
nachdem diese Entscheidung ausfällt, wird die Regierung leichter 
oder nicht leichter dazu schreiten, die Altkatholiken-Gemeinschaft 
anzuerkennen. Es liegt deshalb im Interesse der Gerechtigkeit 
und Billigkeit und unserer Sache, dass wir diese doppelte Ab
stimmung herüber und hinüber verlangen. 

Präsident VOn Schulte: Es hat sich kein weiterer Red-
3 



ner gemeldet; ich schliesse also die Discussion über das Amen
dementvol'behaltlich der Schlussäusserung des Herrn Antrag~ 

steUers. 
App.-Ger.-Rath Petri: Die Gegner des von mir einge

brachten Amendements haben es von zwei ,Gesichtspunkten aus 
bekämpft: zunächst vom juristischen Standpunkt aus Herr Staats
anwalt von Berg, aus sittlichen Gründen mein Freund Herr Landes
bankrath Reusch. Es ist mehrfach ausgeführt worden, dass der 
Einwand, den man aus juristischen Gründen herzuleiten sucht, 
kein stichhaltiger sei. Es ist oberster RechtsgTundsatz, der z. B. 
unsern ganzen Prozess bestimmt, dass derjenige, der eine Aen
derung an den bestehenden Zuständen herbeiflihren will, die 
Rolle des Klägers übernehmen und in Folge dessen behaupten 
und beweisen muss. Und in dieser Lage sind die Neukatho
liken uns gegenüber: sie müssen behaupten, dass sie an das 
Dogma glauben, wenn sie eine Aenderung an den bestehenden 
Zuständen herbeiführen wollen. Wir aber, die wir vollständig 
an den bisherigen Zuständen festhalten, dieselben als rechtlich 
existent behaupten, wir müssen von den Anderen den Beweis 
bezw. hiernach eine Behauptung ihres Glaubens uns gegenüber 
erwarten. Ich kann .mich also dem juristischen Bedenken, wel
ches von dieser Seite erhoben worden ist, nicht anschliessen; ich 
muss dasselbe für gänzlich unrichtig erklären. 

Was das andere Bedenken anbelangt, meine verehrten 
Herren, so glaube ich, um mich des bekannten Wortes des ver
storbenen Hansemann zu bedienen "in Geldsachen hört die Ge
müthlichkeit auf." Ich bin an diese Frage lediglich als Jurist 
herangetreten, und ich glaube, wir sollten sie nur von diesel' 
Seite behandeln. Ich meinerseits kann darin auch keine Ge
fährdung der Sittlichkeit finden, dass wir auf unserm Schuld
schein einfach bestehen, und sagen: "Gut, wenn ihr eine Aen
derung herbeiführen wollt, so führt sie herbei, indem ihr nach
weist, dass die Mehrzahl einer Gemeinde an die Dogmen vom 
Jahre 1870 glaubt." Und dann, meine verehrten Herren, mächte 
ich in der That den Spiess umkehren. Es ist gerade dieser 
Gesichtspunkt von unserm hochwürdigsten Herrn Bischof schon 
hervorgehoben worden. Das ist der allergrösste Fluch, der auf 
unserer Bewegung, auf unserer ganzen Sache liegt, dass wil' es 
mit einer so grossen Zahl von Indifferenten zu thun haben. 
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(Lebhaftes Bravo!) Sollen wir diese aufge?en, und s~llen ,-"Ir 
sie geradezu in das gegnerische Lager treIben? Nem, meme 
verehrten Herren, wir wollen sie in unsel'm Lager b~haIten: und 
Alles aufbieten, um sie herauszuziehen aus dem IndIfferentIsmus 
und zu wahren Christen wieder zu machen. 

Ich bitte daher, nehmen Sie mein Amendement an. (An-

haltender Beifall.) 
Präsident von Schulte: Meine Herren! Ich muss na-

türlich um nicht in Collision zu kommen mit dem ersten Be-, . 
schlusse, den ich nicht provocirt hätte, wenn ICh vorausgeseh~n 
hätte dass die Discussion so umfangreich werden würde, dIe 
Absti~mung übel' dieses Amendement verschieben bis zur Ab
stimmung über den Absatz 3, der also jetzt definitiv abge

macht ist. 
Wir gehen nun in der Discussion zu den Amendements des 

Herrn Professor Michelis über. Ich werde sie zunächst noch 
einmal und zwar formulirt, vorlesen. Das erste würde also lauten: 

, h "h' t In Absatz 1 wäre nach dem 'Vorte "Rec teu mzuzuse zeu: 
Sie erklären, dass das Kirchen-Vermögen der Gemeinde 

geh'ört; sie verwerfen den Satz, dass das Kirchen-Vermö
gen deI' Kirche in abstl'acto, d. h. nach römischer Auffas
sung dem Papste gehört." 

Es hat zu diesem ersten Amendement um das Wort ge-
beten Herr Appell.-Ger.-Rath Dr. Petri. 

Appell.-Ger.-Rath Petri: Meine Herren! Ich habe g~gen 
das Amendement an sich, gegen den Gedanken desselben nIchts 
einzuwenden i ich habe nur eine kleine Bemerkung bezüglich 
der Fassung zu machen. Es ist ja bekannt, dass in Deutsch
land in den verschiedenen Rechtsgebieten und sogar innerhalb 
der 'einzelnen Rechtsgebiete sich die Frage über das Eigenthum 
am Kirchen-Vermögen ganz verschieden gestaltet hat. Es ist 
namentlich bei uns in Preussen der Fall, dass das Kirchengut 
ganz entschieden Privatpersonen gehört, und deswegen ist mir 
der Gedanke ein bischen zu generen ausgesprochen; ich würde 
daher das Unteramendement dazu stellen: "unbeschadet wohl
erworbener Rechte Dritter". Dann würde ich mich mit dem Amen
dement einverstanden erklären können; aber dass wir da, wo 
Privatpersonen, seien es physische, seien es juristische Personen, 
begründete Ansprüche haben auf das Kirchen-Vermögen, diese 
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ohne weiteres ihrer Rechte entsetzen sollen, scheint mir doch 
zu weit zu gehen. Dagegen würde sich mein juristisches Gewissen 
sträuben. Diese Rechte möchte ich also forterhalten wissen. 

Präsident von Schulte: Es ist also ein Unteramende
ment eingebracht worden, hinzuzusetzen: "un beschadet be
stehender wohlerworbener Rechte." Es hat sich Herr 
Bankrath Reusch aus Wiesbaden zum Worte gemeldet. 

Bankrath Reusch: Ich wollte gegen das Amendement 
sprechen. Es liegt hier lediglich eine Frage· der Jurisprudenz 
vor. Nun frage ich Sie: wer von uns ist legitimirt, über eine 
solche Frage zu entscheiden, wer ist im Stande dazu? Es 
wird nur ein geringer Bruchtheil sein. Aber ich möchte 
auch selbst dann, wenn wir legitimirt, wenn wir im Stande 
wären, darüber entscheiden zu können, doch gegen das Amen
dement selbst mit seinem Zusatze mich aussprechen. Denn das 
Amendement spricht einen Grundsatz aus, welcher dem beste
henden Rechte widerspricht, wenigstens dem Rechte, wie es sich 
an verschiedenen Orten in Deutschland ausgebildet hat. Wir 
können den Wunsch aussprechen, dass das Kirchen-Vermögen 
in Zukunft den Gemeinden zugesprochen werde, - de lege fe
ren da, - dass Gesetze kommen möchten, wonach das Kirchen
Vermögen den Gemeinden übertragen würde. Einen solchen 
Wunsch können wir aussprechen i allein den Grundsatz aus
sprechen: das Kirchen-Vermögen geh ö r t den Gemeinden, das 
können wir nicht; denn das ist unrichtig. Es gibt Gegenden 
in Deutschland, wo das Eigenthumsverhältniss an dem Kirchen
Vermögen sich allerdings so gestaltet hat, dass die Gemeinde 
Eigenthümerin des Vermögens ist. Allein dies ist an den wenig
sten Orten in Deutschland der FalL Ich glaube, unser Vor
sitzender, Herr Geheimerath von Schulte, wird mir zustimmen, 
und ich möchte ihn ersuchen, in dieser Frage das Wort zu er
greifen. Wir würden dann das competenteste Urtheil hierüber hören. 

Präsident von Schulte: Es hat sich weiter Niemand über 
das Amendement zum Worte gemeldet. Ich werde natürlich dem 
Herrn Antragstel1er zum Schlusse das Wort geben. 

Der Provocation, die eben geschehen ist, erlauben Sie mir 
wohl zu folgen; ich würde ohnedies das Wort ergriffen haben. 

Ich glaube, meine Herren, der Inhalt des Amendements 1 
ist sehr gut i aber er ist zu gut, um ihn durch einen Beschluss 
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fixiren zu können, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es 
doch unmöglich unsere Aufgabe sein kann, eine rein juristische 
Theorie durch einen Beschluss aufzustellen resp. theoretische 
Streitfragen zu entscheiden. Wer ist Eigenthümer des Kirchen
Vermögens ? das sollen wir einfach entscheiden. Ich meinerseits 
habe die Ansicht, dass das Kirchen-Vermögen der Kirche in ab
stracto gehöre, i~mer bekämpft, und ich kann sogar sagen, dass 
ich glaube, es ist so ziemlich der Gegensatz von dem, was Herr 
Professor Michelis venvorfen wünscht, die allgemeine juristische 
Theorie. Es ist nämlich so ziemlich, mit ganz unbedeutenden 
Ausnahmen, die allgemeine juristische Anschauung, wo nicht das 
Landesrecht eine specielle hat, dass das Kirchen-Vermögen ein
zelnen juristischen Personen zusteht. Ich möchte Sie also bitten, 
dass wir uns in diese juristische Theorieen nicht einlassen. Die 
Fragen werden gewiss praktisch. In den einzelnen Ländern, 
wo sie noch nicht entschieden sind, - und es ist ja thatsächlich 
an manchen Orten der Fall, dass sie entschieden sind, - werden 
sie in den nächsten Zeiten entschieden werden müssen. 

Ich frage nun den Herrn Antragsteller, ob er noch das Wort 
wünscht. (Derselbe bejaht es.) Dann ertheile ich es ihm zum 
Schlusse. 

Professor Michelis: Meine Herren! Nach meiner An
sicht haben die juristischen Bedenken hier durchaus nicht Statt; 
es handelt sich eben nicht um Aufstellung eines juristischen 
Grundsatzes i wir wissen ja sehr wohl, dass Rechte an dem Kir
chen-Vermögen bestehen können. Es handelt sich bloss um 
Aufstellung eines Princips, welches wir als dasjenige anerkennen, 
welches wir nach Kräften durchführen wollen. Wir machen 
gegenüber dem falschen, von allen Seiten verworfenen, cu
rialistischen Grundsatze, dass das Kirchen-Vermögen der Kirche 
in abstracto, resp. dem Papste, gehöre, als katholischen 
Grundsatz, den wir durchführen wollen, geltend, dass das 
Kirchen-Vermögen der Gemeinde gehört. Es handelt sich um 
eine Resolution, und mein Amendement ist eingebracht als 
Motiv zu einer Resolution, als Begründung, ich möchte sagen, 
als moralische Begründung. Drücken ·wir also in einem Zusatz 
noch stärker aus, dass dies das Motiv unserer Handlung ist, 
dann scheint mir das juristische:Bedenken ganz zu faHen. - Das 
Amendement des Herrn Dr. Petri acceptire ich als ein $olches, 
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welches durchaus in meinem Sinne lag. Ich bitte Sie, bei dem 
Amendement stehen zu bleiben, und wiederhole noch einmal . ' memPrincip ist: wir müssen keine Gelegenheit versäumen, um 
unsern richtigen Grundsatz in's Publikum zu bringen und gel
tend zu machen. Ich benutze jede Gelegenheit dazu; denn es 
kann nicht zU oft geschehen. - Dann erlaube ich mir noch zum 
Schlusse - es ist mir begegnet, was mir sehr selten begegnete 
dass ich ungerecht gelobt wurde - das ungerechte Lob dei: 
Schlauheit bei der ganzen Action von mir abzulehnen. (Heiterkeit.) 

Präsident von Schulte: Es ist die Discussion übel' das 
erste Amendement geschlossen. Wir gehen nun zur Discussion 
über das zweite Amendement über. Dasselbe lautet vollständig 
formulirt also: 

In dem Absatz 2 nach dem Worte "Parteien" zu setzen: 
;)Das durch den römischen Nuntius zu München den 

deutschen Bischöfen aufgedrängte Vorgeben, der Simultan
gebrauch der Kirchen mit den Altkatholiken sei für sie 
kanonisch unerlaubt, ist nichts als ein kirchlich unberech
tigtes Agitationsmittel zur Einschüchterung der Staatsregie
rungen wie der Menge der nicht unterrichteten römischen 
Katholiken. (( 

Die Unterstützung ist früher schon ertheilt; es lag nur keine 
rechte Formulirung vor, die aber mittlerweile eingebracht wurde. 
Diejenigen Herren, welche hierüber zu reden wünschen bitte ich 
. h ' , 

SlC zu melden. 
Da sich Niemand meldet, so frage ich den Herrn Antrag

steHer, ob er noch einmal zu sprechen wünscht. (Derselbe 
verzichtet.) 

Ich darf also wohl die Discussion über die beantragten Re
solutionen scltliessen und zur Abstimmung übergehen. 

Zu Absatz 1 ist das erste Amendement von Herrn Professor 
Michelis gestellt worden. Dieses Amendement steht in gar kei
nem Widerspruche zum Absatz 1, sondern ist lediglich ein Zu
satz. Ich muss folglich zuerst Absatz 1 zur Abstimmung bringen 
und werde ihn verlesen. Er lautet: 

"Die Altkatholiken halten, wie sie bereits auf den frü
heren Cong'l'essen erklärt haben, fest an ihren Ansprüchen 
auf das Kirchen - Vermögen und verlangen vom Staate 
Schutz in ihren Rechten." 
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Diejenigen Herren, welche für die Annahme dieser Reso
lution sind, bitte ich aufzustehen. Dieselbe ist einstimmig ange-

nommen. 
Das Amendement des Herrn Professor Michelis lautet: -

ich würde mir, um den in der letzten Rede hervorgehobenen 
Gedanken noch Ausdruck zugeben, erlauben, den Zusatz zu 
machen: )) ohne über juristische Theorieen einen Ausspruch zu 

thun" 
(Professor Michelis: Einverstanden.) 

"Sie erklären, ohne über juristische Fragen eine Ent
scheidung zu treffen, dass das Kirchen-Vermögen der Ge
meinde gehört; sie verwerfen den Grundsatz, dass das Kir
chen-Vermögen der Kirche in abstracto zusteht." 

Zur Fragestellung hat das Wort Herr Appellations-Gerichts-

Rath Dl'. Petri. 
Appell.-Ger.-Rath Petri: Da der Herr Antragsteller 

mein Unteramendement angenommen hat, so würde geschäfts
ordnungsmässig nichts im Wege stehen, dasselbe gleichzeitig zur 
Abstimmung zu bringen, dasselbe gewissermassen als schon an
fänglich im Antrag enthalten zu betrachten. 

Präsident von Schulte: Es ist das, glaube ich, nicht 
ganz geschäftsol'dnungsmässig; es thutaber nichts, wenn die 
Versammlung einverstanden ist. Es würde also dann das Amen-

dement lauten: 
"Sie erklären, ohne juristische Streitfragen entscheiden 

zu wollen, dass das Kirchen-Vermögen, unbeschadet beste
hender wohlerworhener Rechte, den Gemeinden gehört; sie 
verwerfen den Satz, dass das Kirchen-Vermögen der Kirche 

in abstracto gehört." 
(Mehrere Herren beginnen zu sprechen.) 

Meine Herren! Ich musS erst das Wort ertheilen. Nehmen 
Sie es mir nicht übel, es ist aber eine Ordnung sonst nicht 
möglich. Ich bitte den Namen anzugeben und wozu das Wort 

gewünscht wird. 
Zur Fragestellung bat das Wort Herr Professor 1\Hchelis. 
Professor Michelis: Ich glaube, dass bloss vergessen 

worden ist, dass es zuletzt heissen soll: "der Kirche in abstracto, 
d. h. nach römischer Auffassung dem Papste." 
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Präsident von Schulte: Wünscht noch Jemand das 
Wort zur Fragestellung? 

Ein Herr: Das war ebender Punkt, den ich besprechen 
wollte. 

Präsident von Schulte: Das Amendement würde dann 
also vollständig lauten: 

"Sie erklären, ohne juristische Fragen entscheiden zu 
wollen, dass das Kirchen-Vermögen der Gemeinde gehört, 
unbeschadet bestehender wohlerworbenei' Rechte; sie ver
werfen den Satz, dass das Kirchen-Vermögen der Kirche 
in abstnwto, d. h. nach römischer Auffassung dem Papste 
gehört. " 

Diejenigen Herren, welche dieses Amendement annehmen, 
bitte ich, aufzustehen. Es ist das die Majorität; das Amende
ment ist angenommen und damit Absatz 1 mit dem Amendement 
des Herrn Professor Michelis. 

Der Absatz 2 steht ebenfalls mit dem Amendement, welches 
von Herrn Professor NIichelis eingebracht ist, nicht im Wider
spruch. Das Amendement, welches eingebracht ist, ist lediglich 
ein weiterer Zusatz. Ich darf daher auch hier zuerst über den 
Absatz 2 abstimmen lassen und dann über das Amendement. 
Der Absatz 2 lautet: 

"Sie beabsichtigen nicht, Andere an der Feier des Got
tesdienstes zu hindern, und verlangen deshalb nur die Thei
hmg in der Benutzung der Kirchen, Kirchengeräthe, Pfrün
den und Belleficien unter billiger Berücksichtigung der 
Seelenzahl der beiden Parteien." 

Diejenigen Herren, welche den eben vorgelesenen Absatz 
annehmen, bitte ich aufzustehen. Derselbe ist einstimmig ange
nommen. 

Das Amendement des Herrn Professor Michelis lautet: 

"Das durch den römischen Nuntius zu München den 
deutschen Bischöfen aufgedrängte Vorgeben, der Simultan
gebrauch der Kirchen mit den Altkatholiken sei für sie 
kanonisch unerlaubt, ist nichts als ein kirchlich unberech
tigtes Agitationsmittel zur Einschüchterung der Staats-Re
gierungen wie der Thfenge der nicht unterrichteten römischen 
Katholiken. " 
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Diejenigen Herren, welche dieses Amendement annehmen, 
bitte ich, sich zu erheben. Es ist allgemein angenommen. 

(Rufe: Nicht einstimmig!) 
Nicbt einstimmig; ich habe dies auch gesagt. 
Zu Absatz 3 ist eine andere Formulirung vorgeschlagen 

von dem Herrn Dr. Petri. Diese Formulirung ist auch nach 
meiner Auffassung nicht unbedingt im Widerspruch mit dem 
Absatz 3. Da sich aber differirende Meinungen gezeigt haben 
während der Discussion, so ergibt sich von selbst, dass zunächst 
nach unserer Geschäftsordnung das Amendement des Herrn Ap
pellations-Gerichts-Ratb Dr. Petri zur Abstimmung zu kommen 
hat. Fällt dieses, dann kommt der Absatz 3 in der jetzigen 
Form zur Abstimmung; denn es wäre immer noch möglich, dass 
dieser auch nicht angenommen wird. Das Amendement des 
Herrn Dr. Petri lautet: 

" 
Die Stärke der neukatholischen Partei kann nur durch 

das Resultat einer Abstimmung der in den einzelnen Ge-
meinden wahlberechtigten Katholiken übel' die Frage, ob
sie die in der Constitution vom 18. Juli 1870 ausgespro
chenen Sätze über die Unfehlbarkeit und Allgewalt des 
Papstes anerkennen, festgesetzt werden, weU eine kirch
liche Partei in einem dogmatischen Streite durch A bstim
mung übel' eine Negative überhaupt nicht festgestellt werden 
kann." 

Diejenigen Herren, welche die FOl'mulirung des Dr. Petri 
annehmen, bitte ich aufzustehen. - Es ist das die grosse Majorität. 

Damit ist die Abmimmung über den Absatz 3, wie er ur
sprünglich vorgelegt war, eo ipso erledigt. 

Zum Absatz 4 ist keinerlei Amendement gestellt worden. 
Er lautet: 

"Der Staat, welcher die Verpflichtung hat, die Altkatho
liken in ihren Rechten zu schützen und denselben einen 
entsprechenden Antheil an dem Kirchen-Vermögen zu sichern, 
hat daher auch die Pflicht, eine solche Abstimmung auf 
Antrag überall dort anzuordnen, wo die Rechte der Altka
tholiken verletzt werden." 

Diejenigen Herren, welche diesen Satz annehmen wollen, 
bitte ich, sich zu erheben. Er ist allgemein angenommen, ich 
glaube einstimmig. 
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Es ist damit dieser Gegenstand erledigt. Es Hegen 
nun weiter vor von Seiten des l\fünchener Centralcomite's 
Antrag der bereits gedruckt vertheiIt worden ist, betreffend 
Organi~ation von Vorträgen u. s. w.; dann ein weiterer 
welcher sich auf die Aufgabe der Congresse bezieht, der 
noch nicht gedruckt ist, aber im Laufe des Nachmittags 
spätestens morg'en vor der Versammlung gedruckt in Ihre Hände 
kommen wird. - Ich glaube, es ist zu spät {ur heute, Um noch 
einen Gegenstand zu beginnen; ich möchte die Herren aber 
bitten, behufs einiger l\Iittheilungen noch einige Momente zu warten. 

Zunächst erlaube ich mir, die Zustimmung dei' Versamm
lung aus einem Grund, der für mich persönlich und für manchen 
Andern sehr wichtig ist, über den ich mich aber nicht aus
sprechen kann, zu erholen, darein einzuwilligen, dass die mor
gige Delegirten-Versammlung nicht um 9 Uhr, sondern um 10 
Uhr abgehalten werde. Ich möchte also, wenn kein Widerspruch 
erfolgt, die morgige Delegirten-Sitzung auf 10 Uhr anberaumen, 
dann aber bitten, präcis zu kommen. 

Dann ist ein Telegramm angekommen von Aussig, woher wir 
bereits eine Mittheilung erhalten hatten: 

iJDie Altkatholiken - Gemeinde Aussig, heimgekehrt von 
dem Grabe ihres tiefbetrauerten Seelsorgers, sendet dem 
Congress brüderlichen Gruss." 

(Schluss der Sitzung 12 Uhr 40 Minuten.) 

Zweite Delegirten aVersammlnng 
Montag den 7. Sept. 1874, Vormittags 10 lJhl.·. 

Präsident von Schulte: Meine Herren! Ich glaube Ihre 
Zustimmung zu finden, wenn ich unsere heutige Tagesordnu~g 
dahin festsetze, dass wir zunächst diejenigen Gegenstände~ls

entiren die uns noch vorliegen, und dann zum Schlusse eme 
Anzahl' von Mittheilungen entgegennehmen, und auch einige 
Herren die uns als werthe und liebe Gäste hier beehrt haben, 
einlad~n, wenn sie Mittheilungen, beziehungsweise sonstige No
tizen zu geben haben, dieselben zu machen. 

Es befinden sich in Ihren Händen gedruckt zwei von dem 
Centralcomite vorgelegte Resolutionen; eine ist gestern bereits 
gedruckt gewesen und hat also die Priorität; ich stelle daher 
zunächst diese zur Discussion. Sie lautet: 

In Erwägung der gros sen Wichtigkeit belehrender V 01'

trä~e über Wesen und Ziel des Altkatholicismus erneuert 
der diesjährige Congress die Beschlüsse des Kölnel' Con
gresses, Lit. B, Ziffer 2 über die Organisation der katho
lischen Reformbewegung in folgender Weise: 

Es möge in Deutschland ein Centralcomite mit der Auf
gabe betraut werden, die Bedürfnisse solcher Vorträge 
allerorten wahrzunehmen und die geeigneten Massnahmen 
für eine organisirte Mission zu treffen. Zu diesem Zwecke 
sind einerseits die Vorstände der altkatholischen Gemein
den und Vereine nnd alle Freunde unserer Sache aufmerk-, . , 
sam zu machen, sich mit diesem zu bestellenden ComIte 
in Correspondenz zu setzen, um durch seine Vermittlung 
die entsprechenden Kräfte zu gewinnen; anderseits aber 
soll dieses Comite sich in offizielle Beziehung mit jenen 
Herren setzen, welche der Aufgabe der altkatholischen 



Volks belehrung sich zu unterziehen 
um die Abhaltung solcher Vorträge bei mittellosen 
meinden und Vereinen zu ermöglichen, soll ein 
Fond aus freiwilligen Beiträgen gegründet werden, aus 
welchem die erwachsenden Ausgaben bestritten werden." 

Nach meiner Ansicht ist der erste Satz von: "Es möge" 
bis "treffen" derjenige, ,,,eIcher das Princip enthält, über den 
deshalb zunächst discutirt werden muss. Die die Ausführung 
betreffenden beiden Sätze müssen getrennt behandelt werden,; denn 
der zweite Satz: "Zu diesem Zwecke" bis _Willens sind" 
könnte angenommen werden, ohne dass der dritteNSatz angenom
men würde, und man könnte in Bezug auf den dritten natürlich auch 
verschiedene lVIodificationen eintreten lassen, Ich möchte mir 
daher den Vorschlag an die Versammlung erlauben, dass die 
Discussion ohne gesonderte Generaldebatte zunächst über den 
Absatz eins, der das Princip enthält, dann über den Absatz 
zwei und endlich über den Absatz drei stattfinden möge, 

Wenn sich dagegen kein Widerspruch erhebt, so nehme ich 
an, dass zunächst über den Absatz eins, welcher das Princip 
enthält, discutirt werden solL Ich ertheile dem Herrn Professor 
Huber als Referenten das Wort. 

Prof, Huber (aus München: Meine sehr geehrten Herren! 
Es ist mein Antrag nur die Erneuerung eines Beschlusses, der 
bereits in Köln gefasst worden ist. Der Beschluss von Köln 
lautet folgendermassen : 

"Ein nicht minder vorzügliches Agitationsmittel sind Vor
träge über die katholische Reformbewegung'. Wo für einen 
Ort Vorträge gewünscht werden, ist dem Ausschuss davon 
Mittheilung zu machen; dieser vermittelt die Unterhand
lungen mit deu Rednern und sucht zu bewirken, dass 
Letztere auf Einer Reise mehrere Orte zur Abhaltung von 
Vorträgen besuchen können," 

Dies ist eigentlich ganz dasselbe wie das, was nun aber
mals an Sie gebracht wird; es unterscheidet sich mein Antrag 
vielleicht nur in dem Punkte, dass ich ein CentraI - Comite für 
Deutschland, ein gemeinsames, einheitliches Central - Comite 
wünsche im Interesse der umsichtigen und allseitigen Wahrneh
mung der Sache, um die es sich handelt, und auch im Interesse 
der Raschheit der Erledigung der Geschäfte, welche in 
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S'ache fUr uus vorliegen. Ich betone nämlich die Worte: "eine 
organisirte Mission. (! Sie sind gewiss Alle mit mir darin einver
standen, dass so viel als möglich geschehen muss, um das Volk, 
und nicht nur die unteren Schichten, sondern auch die Gebilde
ten aufzuklären über das Wesen und das Ziel der Bewegung. 
Wir haben an vielen Orten Freunde gewonnen, wir haben na
mentlich in Bayern manche Burg genommen; allein wir konnten 
diese Orte nicht halten, weil wir keine Besatzung zurücklassen 
konnten und weil wir auch nicht in der Lage waren, so oftmals, 
als es gewünscht wurde und nothwendig gewesen wäre, dort 
wieder hinzugehen und Vorträge zu halten. Aber auch dort, 
wo es uns gelungen ist - das gilt VOl'zug'sweise von den deut
schen Staaten aussCl'halb Bayerns - eine altkatholische Seel
sorge zu constituiren, hört man doch immer wieder das V Cl'lan
gen, es möchten von Zeit zu Zeit bewährte Kräfte, die über 
das Ziel unserer Bewegung aufzuklären vermöchten, hinkommen 
und für das Wachsthum unserer Sache wirken. Es ist einmal 
so in der menschlichen Natur, dass sie Abwechselung wilL Ich 
habe auf meiner Reise hiehe1' an verschiedenen Orten den Wunsch 
aussprechen hören, dass wieder Redner, die früher zur Stelle 
gewesen sind, uud die ein Verdienst um die Gründung der Gemeinden 
an diesen Orten haben, beigezogen werden möchten, um mit der
selben Kraft erneuernd fortzuwirken, mit der sie dem Werke an 
Ort und Stelle Bahn gebrochen haben. Ich habe betont, meine 
Herren, dass wir nicht bloss das niedere Volk in's Auge zu fas
sen haben durch unsere Mission, sondern dass wir die gebilde
ten Stände besonders zu fassen suchen müssen, und da ist es 
- ich will ja keinem der Herren zu nahe treten, die an Ort 
und Stelle die Seelsorge führen - doch nicht in Jedes Kraft, 
dass er diesen Bedürfnissen der Gebildeten durchaus ent
spräche. Es gehört dazu eben eine besondere wissenschaftliche 
Vorbildung, und es ist nicht bloss eine theologische Vorbildung, 
sondern oft eine viel umfassendere Bildung nothwendig, um nach 
allen Seiten hin, wo Aufklärung nothwendig ist, zu wirken. Auf 
meiner Reise sind mir wiederholt Fragen ganz aIlgemeinel' Na
tur entgegengetreten, nicht mehr bloss confessionelle Fragen, 
nicht bloss Fragen, die auf einem Fundamente erst entstehen, 
das schon historisch gelegt und eingenommen worden ist, son
dern Fragen allgemeiner Natur; denn der Kampf ist ja heutzu-
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tage bis zu dem Punkte fortgeschritten, 
um die Religion, sondern um eine ethische Weltanschauung 
haupt handelt. Also die Kräfte, die wir brauchen, um hier 
ken zu können, die müssen auch auf diese Fragen 
Natur Antwort geben können, und das können wir nicht 
vielen trefflichen Männern, die sich uns zur Verfügung 
haben und die mit grossel' Ausdauer und auch mit segensreichem 
Erfolg in der Seelsorge thätig sind, zumuthen; wir können es 
von ihnen nicht verlangen i denn es ist nicht zu bestreiten, es 
gehört eine umfassende und auch tiefgreifende Bildung dazu, 
um in allen diesen Fragen Rede und Antwort zu stehen. 

Ich will Ihnen nur kurz andeuten, wie ich mir die ol'ganisirte 
Mission, die durch das zu errichtende Central-Comite in die Hand 
genommen werden soll, vorstelle. Ich stelle mir vor, dass die
ses Comite sich mit den Männern, die bewährt sind durch ihre 
agitatorische Thätigkeit, in's Einvernehmen setzt, dass es diese 
Männer ftagt, zu welcher Zeit sie Lust haben, zu welcher Zeit 
ihnen die Möglichkeit gegeben ist, sich dieser Mission zu unter
ziehen, auf dass eine Liste gewisser massen angefertigt wird, 
worin die Herren, die sich dieser Aufgabe unterziehen wollen, 
eingezeichnet sind, und worin auch die Zeit bezeichnet ist, in 
der der Einzelne sich dieser Aufgabe unterziehen will. Es .ist 
das sehr wichtig für die Herren, die an Universitäten thätig sind; 
diese können nicht das ganze Jahr hindurch zu jeder beliebigen 
Zeit abkommen. Wir sind z. B. gerade desshalb von München 
aus verhindert gewesen, den Freunden in Stuttgart vor zwei Jahren 
zu Hülfe zu kommen, weil sie zu einer Zeit, wo es uns positiv 
unmöglich wal', von München wegzukommen, uns gewünscht 
hätten. Wenn aber eine solche Liste vorliegt, so kann aus der
selben eine Auswahl getroffen werden; wenn nicht gerade der 
bestimmte Redner Zeit hat, so kann man eine andere Kraft an 
den Ort hinschicken, der eben die Mission fordert. 

Der zweite Abschnitt bezieht sich. ebenfalls nur darauf, wie 
diese Mission ol'ganisirt werden soll. Es soHen die Vorstände 
der altkatholischen Gemeinden sich an das Centl'alcomite wen
den, und sie können dann die Herren bezeichnen, die ihnen be
sonders erwünscht wären zur Wirksamkeit an ihrer Stelle; 
sol1ten:'aber dann auch gleich Andeutungen geben über den gei
stigen Stand der Dinge in ihrer Gemeinde, damit eben der In-
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balt des Vortrages ein angemessener werde. Denn, meine Her
ren, es ist nicht gut, so oft über die Unfehlbarkeit zu reden, 
wo uns ganz andere drängendere Fragen auf dem Herzen liegen, 
und ich weiss, dass gar oft unsere Freunde in Dingen 
und anderen Fragen Aufklärung verlangen, als in der ersten 
Grundfrage, die uns beschäftigt hat, der Infallibilität, worüber 
nun schon genug gesprochen worden ist. (Sehr richtigl) 

Endlich bestimmt der dritte Abschnitt, um die Abhaltung 
solcher Vorträge bei mittellosen Gemeinden und Vereinen zu er
möglichen, solle ein eigener Fond aus freiwilligen Beiträgen ge
gründet werden. Die vermög'lichen Gemeinden haben wohl die 
Abhaltung von Vorträgen aus eigenen Mitteln bestritten; aber es 
gibt eben auch mittellose Gemeinden, und man kann es nun den 
Herren nicht zumuthen, aus einem Theile Deutschlands zum 
andern zu eilen und nicht nur ihre Zeit und Kraft zu opfern, 
sondern auch noch persönliche finanzielle Opfer zu bringen. In 
dieser Lage sind eben die Universitätsprofessoren gewöhnlich 
nicht, solche Opfer bringen zu können. Aber es soUen die mittel
losen Gemeinden und Vereine nicht aus dem Umkreise unserer 
Wirksamkeit ausgeschlossen sein, und für diesen Zweck wünsche 
ich,dass ein Fond gegründet werde. 

Es sind Alle mit mir davon überzeugt, dass die Mission eine 
Hauptsache ist für unsere Bewegung. Die Bewegung muss 
wachsen und kann wachsen, wenn nur die richtige Belehrung 
gegeben wird. Glauben Sie nicht, dass das geschriebene Wort 
so mächtig sei, wie das mündliche. Wir haben eine Reihe von 
Schriften in die WeIt gesandt, und es ist ganz staunenswerth 
wie Viele gerade unter den gebildeten Klassen noch immer nich~ 
wissen, was der Altkatholicismus will, dass sie noch immerfort 
sagen: "Ihr wollt ja gar nichts Anderes, als die Infallibilität 
verwerfen, und eine weitere Reform wollt Ihr nicht". Nein! es 
muss das mündliche Wort aus der Fülle des Herzens, es muss 
ein begeistertes, anregendes Wort zu den Herzen tönen' dann . , 
Ist uns der Erfolg viel sicherer, als wenn wir b10ss durch das 
Geschriebene wirken. 
. Gestatten Sie mir eine kleine Einschaltung gerade hier, wo 
ICh von der Literatur rede, die wir in die Welt geschickt haben' 
ich werde dazu veranlasst durch die Thatsache dass hier an: 
Eingange dieses Saales eine Schrift aufgelegt 'ist von einem 



48 

Franz Huber. Unseliger Weise trage ich mit diesem Menschen 
den gleichen Namen. (Heiterkeit.) Ich erkläre hier, dass ich 
nicht der Franz Huber bin; ich war schon einmal in der Lage, 
dies vor dem Rentamte in Starnberg zu erklären. Ich möchte 
Sie bitten, diesel' Cancan-Literatur - denn die Vignette dieser 
Broschüre zeigt schon, wess unsaubern Geistes Kind sie ist, -
diesel' Cancan-Literatur in gar keiner Weise Vorschub zu leisten. 
(Bravo 1) Ich möchte Sie bitten, an die altkatholischen Schriften, 
deren Verzeichniss von Bonn ausgegangen ist. und dem "Deut
schen Merkur" beigelegt wurde, sich zu halten. Ich möchte 
überhaupt die Bitte aussprechen, in dem Kampfe mit unseren 
Gegnern, sei es mündlich oder schriftlich, namentlich schriftlich, 
aller dieser unsauberen Waffen sich zu enthalten. Denn das ist 
für uns kein Sieg; der schändet die hellen Waffen, mit denen 
wir sonst zu kämpfen gewohnt sind, und weil viele Lügen und 
Unsauberkeiten, die nicht zur Belehrung, sondern zur Verführung 
des Volkes dienen, durch solche Schandliteratur verbreitet wer
den, so schaden wir d20mit nur der hohen und heiligen Sache, 
wofür wir glühen, leiden und kämpfen. (Bravo!) Es ist meiner 
Meinung nach hohe Zeit, dass dies zur Sprache gebracht wird, 
dass wir dieser Literatur keinen Eingang gestatten; denn sie 
ist nicht aus dem Geiste geboren, aus dem wir sind. Mit einer 
solchen Schandliteratur hat unsere altkatholische Bewegung nichts 
gemein, es ist dies eine Literatur) die auf die niedersten Triebe 
des Menschen speculirt. 

Also diese Bitte wollte ich noch anknüpfen, im Kampfe 
mit den Gegnern, sei es im mündlichen, sei es im schriftlichen, 
keines Mittels sich zu bedienen, das unser nicht würdig ist. Der 
volle sittliche Ernst, von dem jeder von uns getragen ist, muss 
als dauerndes Dokument in den Schriften, die von uns ausgehen, 
niedergelegt sein. - (Bravo 1) 

Als die römische Kirche im 16. Jahrhunderte ihre grosse 
Reaction einleitete, da war es die Mission, wodurch es ihr mög
lich wurde, wieder grosse Dimensionen in Bezirken, die ihr ent
rissen waren, anzunehmen. Es war der streitbare Orden der 
Gesellschaft Jesu, der sich vorzugsweise auf die 1Vlission ge
worfen. Lernen wir von unseren Gegnern! Wir müssen die 
Mission betreiben als eine Hauptsache, und wir werden sie erst 
dann richtig betreiben, wenn wir sie ol'ganisiren. Wir lernen 
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heutzutage se~r viel von unserer Kriegsführung , lernen wir 
daraus auch für unsere Mission, und wir beweisen, dass wir 
daraus lernen, wenn wir die Mission organisil'en. (Bravo 1) 

Prof. :ßfichelis: Ich habe mich nicht zum 
Wort gemeldet, um gegen etwas zu sprechen, was vorgeschlagen 
und gesprochen worden ist, sondern um die Wahl'heit desselben 
auS eigener lebendiger Erfahrung mit einem Worte zu bekräftigen. 

Ja, das ist wahr, Schriften thun es nicht, sondern das münd
liche Wort muss es thun. Das bleibt wahr, und ich empfehle 
daher diese Art von Thätigkeit als Regel. Auch dem, was Herr 
Professor Huber zuletzt gesagt hat, stimme ich dreifach und 
tausendfach zu. Eines aber erlaube ich mir beizufügen. 

Es ist ganz richtig, die Mission soH zunächst an die Ge
bildeten gehen i aber es muss doch mehr und mehr dieser Unter
schied zwischen Gebildeten und Nicht-Gebildeten wegfallen: bei 
uns gibt es nur Eine katholische Wahrheit für Alle, und das 
müssen wir wieder herstellen, dieses Bewusstsein, dass es nur 
Eine katholische Wahrheit gibt von unten bis oben, von der 
ABC-Schule bis zu den Universitäten; deun katholisch lwisst: 
allgemein. Ich wende mich bei der Mission vorzüglich an die 
Landgemeinden, und ich möchte da aufmerksam machen auf den 
Weg, den ich zunächst jetzt hier in Baden hetreten habe, und 
von dem ich nach meinen Erfahrungen glaube, dass er sehr 
richtig ist. Ich gehe in die Dörfer üherall hinein - Anlass ist 
überall dazu - und wo ich einen Vortrag halte, da fordere ich 
die katholischen Geistlichen oder den Pfarrer heraus, mir zu 
opponiren, und wo die Neukatholiken eine Geg·envel'sammlung 
halten, da melde ich mich zum Wort und betheilige mich so 
viel wie möglich. Die Herausgeforderten kommen nicht, man 
braucht nicht bange zu sein. (Heiterkeit.) Wenn man nur ehr
lich und offen spricht als katholischer Priester zu dem Volke, 
und die Leute sehen, jene Herren kommen nicht. aber man selbst 
ist immer da, so verbreitet sich in kurzer Zeit 'im ganzen Volke 
das Bewusstsein, die neukatholischen Geistlichen müssen ihrer 
Sache doch nicht sicher sein, sonst würden sie kommen. Ich 
glaube, auf diese Weise ist ein ziemlichet· Fortschritt zu erzielen, 
und es ist in dieser Beziehung in Baden wirklich ein bedeuten~ 
der Fortschritt gemacht worden. Ich möchte desshalb bitten. 
hinzuzufügen, dass diejenigen Herren Geistlichen, welche bei un~ 
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Posto gefasst haben, es sich speciell zur Aufgabe machen mö
gen, in ihrem Umkreis solche Missionen zu halten und sich nicht 
zu fürchten. Wir haben Mittel genug, um über die Sache uns 
zu infol'miren. Zunächst handelt es sich um die Unfehlbarkeit, 
und da sind wir gewachsen gegen den römischen Widerstand, 
und wenn von so vielen Punkten aus, von den Seelsorgern aus 
die nHssion organisirt wird, so glaube ich, werden wir sehr rasch 
im Volke Boden fassen. 

Ich will keinen neuen Antrag stellen, sondern nur auf diesen 
Punkt aufmerksam machen. (Bravo 1) 

Präsident von Schulte: Es hat sich zu Absatz 1 weiter 
kein Rednel' gemeldet. Ich bringe also den ersten Absatz zur 
Abstimmung; er lautet: 

"Es möge in Deutschland ein Oentralcomite mit der Auf
"gabe betraut werden, die Bedürfnisse solcher Vorträge 
"allerorten wahrzunehmen und die geeigneten Massnahmen 
"für eine organisil'te Mission zu treffen." 

Diejenigen Herren, welche diesen Absatz annehmen wollen, 
bitte ich, sich zu erheben. - Er ist allgemein angenommen. 

Wir gehen nun übel' zu Absatz 2, zu dem sich kein Redner 
gemeldet hat; er lautet: 

"Zu diesem Zwecke sind einerseits die Vorstände der 
"altkatholischen Gemeinden und V eI'eine, und alle Freunde 
l) unserer Sache aufmerksam zu machen, sich mit diesem 
"zu bestellenden Oomite in Oorrespondenz zu setzen, um 
"durch seine Vermittlung die entsprechenden Kräfte zu g'e
"winnen; anderseits aber soU dieses Oomite sich in offi
"eielle Beziehung mit jenen Herren setzen, welche der Auf
"gabe der altkatholischen Volksbelehl'ung sich zu unter
"ziehen Willens sind." 

Wenn sich hierüber Niemand zum Worte meldet, so darf 
ich wohl zur Abstimmung schreiten, und ich bitte diejenigen 
Herren, welche diesen zweiten Absatz annehmen wollen, aufzu
stehen. - Er ist ebenfalls angenommen. 

Zu dem dritten Absatz liegt ein Amendement vor von 
Herrn Obel'amtsrichter Beck; es geht dahin: in Absatz 3 nach 
dem Worte" Vereinen" einzuschalten "und die Verbreitung volks
belehrender Schriften". 

Bevor ich die Unterstützungsfrage stelle, glaube ich im 
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Interesse der Sache noch eine Auskunft von . dem Herrn 
Antragsteller erbitten zu müssen. Es kann nämlich, wie mir 
scheint, wohl nicht die Ansicht sein, dass wir volksbelehrende 
Schriften aller und jeder Art, z. B. auch über diese und jene 
ökonomischen Kenntnisse, übel' Naturhistorisches u. fi. W. zu ver
öffentlichen und zu \'erbl'eiten hätten. Es dürfte also vielleicht 
in seiner Intention gelegen sein, zu sagen: "und die Verbrei-
tung von Schriften, welche das Volk über unsere Bewegung 
belehren". 

Oberamtsrichtel' Beck: Ich habe das Verzeichniss im 
Sinne gehabt, welches in Bonn ausgegeben worden ist. 

Präsident von Schulte: Dann würde ich, wenn der Herr 
Amendementsteller das zugibt, sein Amendement dahin formu
liren : "und die Verbreitung von uns angenommener Schriften", 

Beck: Einverstanden 1 
Präsident von Schulte: Diejenigen Herren, welche dieses 

Amendement zur Discussion unterstützen wollen, bitte ich, sich 
zu erheben. - Es ist genügend unterstützt. 

Es hat sich ausser dem Herrn Amendementstel1el' zum Worte 
gemeldet Herr Direktor Huber aus Pforzheim. Will sonst noch 
Jemand sprechen, so bitte ich, sich anzumelden. Ich ertheile 
zuerst das Wort Herrn Beck. 

Oberamtsrichtel' Beck: Meine Herren! Auf meiner Reise 
im Schwarzwald bin ich in einer gl'össel'll Stadt übernachtet, 
und der Zufall hat mich in einen ultramontanen Gasthof geführt. 
Es war im Nebenzimmer eine Gesellschaft, darunter geistliche 
Herren, und diese dachten jedenfalls, dass ich ein ultramontaner 
Gesinnungsgenosse wäre. Ich habe ruhig zu Abend gegessen; 
jene haben gesprochen, ohne mich zu kennen. Da kam folgen
der bemerkenswel'thel' Ausspruch von einem Geistlichen vor; er 
sagte: "Wir werden jedenfalls siegen i i({h habe es bereits dahin 
gebracht, dass in meinem Bezirk ~ledel' das Pfälzer Volks blatt 
hält", - oder wie es heisst - "Jeder muss es halten, und wenn 
er zehnmal es verweigert, zuletzt tImt er es doch. Das verschafft 
uns den Sieg, denn die andere Partei ist darin so lässig. Diese 
hat Schriften, die wahrhaft mit dem Gift der Hölle geschrieben 
sind i diese würden uns ungemein schaden, wenn sie unter das 
Volk kämen; aber der Bürger gibt kein Geld aus, um sie zu 
verbreiten, und so bleiben die Schriften todtliegen." Ich glaube) 
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das könnte uns ein Fingerzeig sein. Ich bekomme aus vielen Orten 
immer Briefe, ob ich nicht wieder etwas zu lesen bätte; es sei in 
der Nähe eine ultramontane Vel'sammlung gewesen, und da 
müsse man etwas dagegen bieten. Ich habe Massen aufgekauft, 
theils aus Privatmitteln, theHs bat das Comite in Heidelberg die 
Mittel dazu gegeben i ich habe dorthin und dahin ein halb Dutzend 
Schrifteben gesendet, und so ein Schriftchen kam vielleicht in 
40 und 50 Häusern herum und hat wieder :Mnth gemacht gegen 
das, was die ultramontane Versammlung geschadet bat. Z. B. 
das Schriftcben von Messmer übel' unsern Herrn Bischof habe 
ich in ein Haus in einer Gemeinde in Odenwalde geschickt, und 
ich weiss, dass es drei Viertel der Bürger heimlich gelesen ha
ben. Sie sehen also, was das heisst, wenn ausser dem münd
lichen Wort, ausser der Thatsache, dass die Verfechter des Alt
katholicismus sich dem Volke vor Augen stellen und dadurch 
einen Eindruck machen, auch das geschriebene Wort an solche 
Orte hindirigirt werden kann, wohin das mündliche Wort nicht 
gelangen kann. 

Ich habe zweitens den andern Zweck im Auge, dass dadurch 
nur solche Schriften herumkommen, die von der Repräsentanz 
angenommen sind, überhaupt als sachdienlich für unsern Zweck 
erkannt werden. So jst mir gerade mit der Schrift, die Herr 
Professor Huber vorhin bezeichnet hat, etwas passirt. Es wurde 
mir aus der Schweiz ein Brief zugeschickt, ich möchte doch aUe 
Katholikenvereine in Baden bezeichnen, da eine Schi'ift von Dr. 
Franz Huber überall hingesandt ,"verden solle. Bereitwillig habe 
ich diese Adressen gegeben, und nun höre icb, dass von dieser 
Schrift, die von einem mir unbekannten Huber herrührt fast an , 
alle Vereine Packete gegen Nachnahme von 10-12 fL geschickt 
worden sind, und dass überall auf meine Empfehlung sich be
rufen worden ist. Sie sehen also, wie wichtig es ist, dass die 
Vereine es selbst in die Hand nehmen, den Gemeinden Flug
schriften zu liefern. In bäuerlichen Orten wird selten sich Jemand 
finden, der nur 1/2 fl. ausgibt; die Vereine müssen es in die 
Hand nehmen, dass 10-12 Abdrücke von einer Schrift in eine 
Gemeinde kommen. Darum soUte ein Pl'essfond gegründet wer
den; in diesen werden nicht nur Altkatholiken einzahlen' es ist , 
mir von Heidelberg in Aussicht gestellt, dass andere Leute auch 
Beiträge geben werden. Desshalb s'ollte der Antrag angenommen 
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werden, dass auch der Zweck, sachdienliche Schriften unter das 
V' olk zu verbreiten, von uns anerkannt und vollzogen werde. 

Direktor Huber aus Pfol'zheim: Meine Herren! Ich 
bin von dem Vertretel' der Altkatholiken Stuttgarts beauftragt 
eine Erklärung abzugeben bezüglich des letzten Absatzes.Di~ 
Altkatholiken Stuttgarts beabsichtigen, sich der altkatholischen 
Gemeinde in Pforzheim anzuschliessen. Damit aber in Stuttg'art 
selbst der Altkatholicismus besser in Fluss komme fühlen sie 
ein Bedürfniss nach öffentlichen Vorträgen von denj~nigen :Män
nern, die bisher an der Spitze unserer Bewegung standen i sie 
fühlen mehr als Andere, wie nothwendig das ist. Da nun die 
Stuttgal'ter Altkatholiken selbst abgehalten sind, der Versamm
lu~g anzuwohnen, wurde ich ersucht, nicht nur auszusprechen, 
WIe gross der Wunsch der Stuttgal'ter ist, dass dort recht bald 
Vorträge gehalten werden, sondern auch die Erklärung abzu
geben, ,dass sie gern bereit sind, die nöthigen Mittel zu bieten 
und nicht bloss für die Abhaltung von Vorträgen in Stuttgal't 
selbst, sondern, weil sie gerade die Nothwendig'keit solcher Vor
träge so sehr fühlen, sind sie gern bereit, zu dem zu gründen
den Fond Erkleckliches beizutragen, um armen unbemittelten 
Gemeinden die W ohlthat von solchen Vorträgen angedeihen zu 
lassen. Das Letztere zu erklären, wurde mir sehr [m's Herz 
gelegt. (Bravo!) 

Prof. Reusch aus Bonn: Meine Herren! Ich bitte Sie, das 
Amendement des Herrn Oberamtsrichters Beck abzulehuen. Nicht 
als ob ich mit dem Inhalte desselben irgend wie nicht einver
standen wäre. Im Gegentheil bin ich von dem Nutzen und der 
Nothwendigkeit der Verbreitung guter Broschüren, die zur Auf
klärung über unsere Sache dienen, ebenso durchdrungen, wie 
der Herr Obel'amtsrichter selbst. Aber es scheint mir ein for
melles Bedenken der Annahme des von ihm gestellten Amende
ments entgegen zu stehen. Der ganze Antrag handelt bloss 
von der Nützlichkeit öffentlicher Vorträge und den Mitteln, die 
anzuwenden sind, damit sie in grösserer Anzahl und in geeig
neter Organisation in's Werk gesetzt werden können. Wenn nun 
in diesen Antrag der Zusatz des Herrn Oberamtsrichters hinein
kömmt, so wird dadurch etwas davon ganz Verschiedenes frei
lich ein dem Zweck nach analoger, aber ein formell ga;z ver
schiedener Punkt in den Antrag hineingebracht. Es scheint mir 



54 

nicht rathsam, so nebenbei in den in seiner ganzen Ausführung 
einheitlichen Antrag' etwas hineinzuflieken , was organisch mit 
demselben nicht zusammenhängt. Es macht das auf mich den 
Eindruck, als wenn man an eine schöne romanische Kirche eine 
gothische Kapelle oder sonst etwas anfiicken würde, was an sich 
ganz schön sein kann, aber zum Ganzen nicht passt. 

Es scheint mir aber auch das Bedürfniss, d~, was Herr 
Beck hervorgehoben wünscht, bei dieser Gelegenheit in einem 
besondel'l1 Antrage zu formuliren, nicht vorzuliegen. Dass der 
Gegenstand zur Sprache gebracht worden ist, ist im höchsten 
Grade nützlich; aber einen Fond eigens zu gründen zudem 
doppelten Zwecke, einmal Vorträge zu ermöglichen und dann 
zur Verbreitung' von Broschüren, scheint mir die praktische Aus
führung der Sache sehr zu erschweren. Wenn Sie dem Comite 
eine doppelte Aufgabe zuweisen, dann ist dies viel schwieriger 
auszuführen, als wenn Sie ihm eine einfache Aufgabe zuweisen. 

Ich halte es auch für sehr schwierig, die Verbreitung von 
Broschüren zu centralisiren. Die lokalen Verhältnisse in den 
verschiedenen Gegenden sind so verschieden, dass besondere 
Mittel angewendet werden müssen, und ich glaube, dass nicht 
ein einziges Comite die Sache für ganz Deutschland in die Haud 
nehmen kann, dass dies vielmehr Specialcomite's in den einzel
nen Orten, Ländern oder Provinzen überlassen bleiben muss. Die 
Möglichkeit aber, sich vor schlechter Literatur zu hüten und die 
gute Literatur, deren Verbl'eitung geeignet ist, unserer Sache zu 
nützen, kennen zu lernen, ist durch die Ausführung eines zu 
Constanz gefassten Beschlusses geboten worden. Wir haben in Bonu 
ein Verzeichniss von dergleichen Schriften zusammengestellt, und 
darin durch besondere Zeichen diejenigen kenntlich gemacht, die 
sich zur Verbreitung in weiteren Kreisen besonders eignen. Es 
sind in diesem Verzeichnisse auch die Bezugsbedingung'en bei
gefügt und die billigeren Preise hinzugesetzt, zu welchen sie bei 
den Verlegern zu haben sind, wenn sie in Masse bezogen wer
den u. s. w. Ich muss aber leider constatiren, dass das Be
dürfniss, von diesem Verzeichniss Kenntniss zu nehmen, nicht 
ein so verbreitetes zu sein scheint, wie der Herr Oberamtsrichter 
Beck glaubt. Es liegt noch eine ziemliche Anzahl von Exem
plaren dieses Vel'zeichnisses bei dem Verleger in Bonn, 0 bscholl 
der Preis desselben nur weuige Kreuzer beträgt. Es hat sich 
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darum auch das Bedürfniss nicht herausgestellt, einen Nachtrag 
zu dem Verzeichnisse herauszugeben. Ein solcher, eine Liste 
der seit dem Drucke des ersten Verzeichnisses erschienenen 
empfehlenswerthen Schriften, könnte, wenn es gewünscht würde, 
in wenigen W oehen fertig gestellt werden. - Ich meine, in die
sem Verzeichnisse ist schon für Jeden ein Mittel geboten, um 
zu erkennen, welche Schriften gut und zur Verbl'eitung in einer 
Gegend besonders geiignet, und in welcher Weise sie am V01'

theilhaftesten zu beschaffen sind. Auf diese Weise kann also 
das, was der Herr Oberamtsrichtel' Beck mit Recht als nützlich 
hervorgehoben hat, zum Theil erreicht werden. Eine weitere 
Centralisation halte ich in diesel' Sache fUr sehr bedenklich. 

Präsident von Schulte: Es hat sich Niemand weiter zum 
Worte gemeldet i wünscht vielleicht der Herr Amendementsteller 
noch das Wort? 

Obel'amtsrichter Beck: Nur eine ganz kurze Bemerkung 
möchte ich mir erlauben. Ich habe nur die Absicht gehabt, die
sen Punkt bei dieser Gelegenheit zur Sprache zu bringen und 
hier gleichsam hineinzuschmuggeln, da ich sah, dass ein beson
derer Antrag nicht gestellt war. Die Gründe, welche der Herr 
Generalvikar vorgebracht hat, überzeugen mich, dass diese An
gelegenheit nicht einer allgemeinen altkatholischen Centralleitung 
unterstehen kann. Ich werde dafür Sorge trag'eu, dass wenig
stens ein speciell badischer Pressfond errichtet werde, und ich 
habe im Sinne, gelegentlich den Antrag zu stellen, dass wir 
Badenser uns versammeln, um für Baden speciell eine derartige 
Pressfondleitung zu schaffen. Im Uebrigen bestärken mich ge
rade die Gründe, welche der Herr Generalvikar vorgebracht hat 
in der Ueberzeugung, dass noch viel Literatur unbenutzt da 
liegt, und in der Ueberzeugung, dass ein Pressfond gegritndet 
werden muss. Ich ziehe also meinen Antrag aus formellen Grün
den zurück. 

Präsident von Schulte: Wünscht noch Jemand das Wort? 
Da dies nicht der Fall ist, schliesse ich die Discussion und bitte 
diejenigen Herren, welche den letzten Absatz, der lautet: 

"Endlich, um die Abhaltung' solcher Vorträge bei mittel
losen Gemeinden und V ßl'einen zu ermöglichen) soU ein 
eigener Fond aus freiwilligen Beiträgen gegründet werden, 
aus welchem die erwachsenden Ausgaben bestritten werden", 



annehmen wollen, aufzustehen. - Derselbe ist angenomm~: -
Eine Abstimmung über das Ganze wird nicht nothwendig sein, 
da die Annahme der einzelnen Punkte so ziemlich einstimmig 
erfolg,te und das Amendement zurückg'ezogen wurde. Wenn kein 
Widerspruch erfolgt, so betrachte ich das Ganze als angenommen, 
Es ändert sich durch diesen Beschluss nur die Formulirung des 
ganzen Satzes. Er kann nicht mehr lauten: nEs möge etc. etc.", 
sondern "Es wird in Deutschland ein Oentralcomite etc. etc." 

Ich erlaube mir nun bezUg'lieh der Wahl des Oomite's einen 
V orschlag zu machen. Das Oomite kann selbstverständlich nur 
vom Oongresse bestellt werden; ich wüsste sonst nicht, wer· die 
Wabl annehmen sollte; es ist dies gewiss in der Intention des 
oder der Herren Antragsteller. Ich erlaube mir der Kürze halber 
und um die WahI durch Stimmzettel als etwas sehr Langweiliges 
auszuschliessen, den Vorschlag zu machen, das Oomite möge, 
\veH die Mitg'lieder an demselben Orte wohnen müssen, um eine 
umständliche Oorrespondenz zu vermeiden, und weil es aus Per
sonen bestehen muss, die mit den gesammten Verhältnissen 
unserer Bewegung ziemlich genau bekannt sind, - aus fünf 
Münchenel' Herren gebildet werden, und zwar aus den Herren -
pleno titulo: Oomelius, Friedrich, Huber, l\Iessmer und Zirngiebl. 

Prof. COl'uelius aus München: Ich möchte es Ihrer Er
wägung anheim geben, ob es nicht besser wäre, Herrn Prof. 
Huber einfach damit zu beauftragen, dieses Oentralcomite zu bil
den und zu bestimmen, wer das Präsidium übernehmen solle.' 
Es wird sich im Laufe der Zeit die Nothwendigkeit ergeben, 
das Oomite zu verstärken, und diesem Bedürfnisse abzuhelfen, 
sollte die Möglichkeit nicht abgeschnitten werden. Ich würde 
daher den Antrag steHen, dass man Herrn Prof. Huber beauf
trage, das PrEsidium eines solchen von München aus zu bilden
den Oentralcomite's zu übernehmen. 

Präsident von Schulte: Meine Herren! Mir scheint, es 
würde das so ziemlich auf dasselbe hinauskommen. Wir könnten 
es aber auch so machen: wir könnten diese fünf Herren wählen, 
dem Oomite aber das Recht der Oooptation geben, das Recht, 
nach Bedürfniss mehrere Mitglieder zu wählen. Ich glaube, das 
Wesentlichste ist in der That die Wahl. Die Betrauung einer 
einzelnen Person mit diesem Auftrage würde doch nicht dem 
von dieser Person constituirten Oomite das genUgende mo-
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raUsche Gewicht geben. Ist das Comite hier bestimmt, so wird 
der Einzelne aus besonderen Gri:inden zurücktreten können, aber 
eS ist doch ein grösserer moralischer Hinterhalt fär das Comite 
und für den Einzelnen vorhanden, und ich würde daher Herrn 
Oollegen OOl'llelius bitten, auf seinem Vorschlage nicht weiter zu 
bestehen. 

Prof. Oornelius: Wenn es dem Herrn Präsidenten wün
schenswerth erscheint, dass bestimmte Personen genannt werden, 
so möchte ich vorschlagen, dass statt meiner ein anderer MUn
chener gewählt werde, und zwar Herr Dl'. Zil'l1giebl. (Ruf: Ist 
ja schon vorgeschlagen.) Dann bitte ich noch um nochmalige 
Nennung der Namen. 

Präsident von Schulte: OOl'llelius, Friedrich, Huber, Mess
mer und Zil'llgiebl. 

Prof. Cornelius: Ja, ich kann die Wahl der anderen vier 
Herren nur billigen. (Heiterkeit.) 

Präsident von Schulte: Es würde sonach bei meinem 
Vorschlage verbleiben. Er lautet: 

nFünf Herren aus München werden als Oomite aufge
stellt mit dem Rechte, sich weiter durch Cooptation zu 
verstärken. Diese Herren sind: OOl'llelius, Friedrieh, Huber 
Messmer und Zirngiebl." 

Wenn keine weitere Bemerkung zu machen ist, so bitte ich 
diejenigen Herren, welche mit diesem Vorschlage einverstanden 
sind, aufzustehen. - Er ist einstimmig angenommen. 

Wir haben also jetzt drei Fonds, für die dann eventuell in 
irgend einer Weise durch Aufforderung bei den Gemeinden und 
sonst gesammelt werden muss. 

Ich gehe über zu dem folgenden Gegenstande der Tages
ordnung, zu dem Antrage 11 betreffend die Organisation der Oon
gl'esse. " 

Der Antrag, als dessen Referent Herr Professor Reusch auf
treten wird, lautet: 

"Die Altkatholiken-Oongresse werden zwar in Zukunft 
insofern nicht mehr dieselbe Aufgabe haben, wie früher, 
als die :Fragen der kirchlichen Organisation und Reform 
nunmehr der alljährlich zusammentretenden Synode zur 
Berathung und Beschlussfassung zustehen. Die Congresse 
haben aber auch für die Zukunft noch die Aufgabe, auf 
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Grund der Berichterstattung und Berathung von Delegirten 
aus verschiedenen Gegenden über die Mittel zur Ausbrei
tung und Befestigung der altkatholischen Bewegung Be
schlüsse zu fassen. Insbesondere aber bleibt den Con
gl'essen die Aufgabe, durch öffentliche Vorträge von her
vorragenden Männern in weiteren Kreisen das Interesse 
und Verständniss für die altkatholische Sache zu wecken 
und zu verbreiten. Die beiden Centralcomite's werden Ort 
und Zeit des nächstjährigen Congresses bestimmen und be· 
kannt machen, und das Münchener Centl'alcomite wird sich 
mit geeigneten Männern in's Einvernehmen setzen, um für 
die öffentlichen Vorträge passende Themata in einer dem 
Zwecke der Belehrung und Anregung dienlichen Zusam
menstellung auszuwählen und geeignete Redner zu ge
winnen." 

Zu dem letzten Absatze: liDie beiden Centralcomite's" bis 
"zu gewinnen" ist ein Amendement eingebracht worden von 
dem Herrn Vicepräsidenten Dr. Petri, dahin gehend: 

"Das Präsidium des letzten Congresses wird Ort und 
Zeit des nächstjährigen Congresses nach vorheriger Anhö
rung der beiden Centralcomite's bestimmen und bekannt 
machen, und sich mit geeigneten Männern in's Einverneh
men setzen, um für die öffentlichen Vorträge passende 
Themata in einer dem Zwecke der Belehrung und Anre
gung dienlichen Zusammenstellung auszuwählen und geeig
nete Redner zu gewinnen." 

Wenn dieses Amendement unterstützt werden sollte, so 
würde ich für die Discussion meine Vorschläge dahin machen, 
dass wir den ersten Absatz, von "Die Altkatholiken-Congl'esse" an 
bis "zu verbreiten", als einheitliche Resolution behandeln und 
dann auf den letzten Absatz, zu dem das Amendement ein
gebracht ist, eingehen. 

Diejenigen Herren, welche das Amendement des Herrn Dr. 
Petri zur Discussion unterstützen wonen, bitte ich, sich zu 
erheben. -- Es ist genügend unterstützt. 

Ich el'theile nUn das Wort dem Herrn Referenten Professor 
Reusch. 

Professor Reusch: Meine Herren! Ich muss sehr um 
Entschuldigung bitten. Ich höre eben zu meinem grossen Er-
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stauneu, dass ich zum Refereuten über diesen Gegenstand bestellt 
worden bin. Es ist mir dies vollkommen neu. Ich habe zwar den An
trag, wie er vorliegt, formulirt, aber nur stilistisch auf Grund der 
vorausgegangenen Berathung. Dies war eine rein mechanische 
Operation, die ich auf den Wunsch Anderer bereitwillig über
nommen habe; daran aber habe ich nicht gedacht, dass ich den 
Antrag, der nicht von mir ausgegangen ist, hier als Referent zu 
vertreten haben würde. Indessen scheint mir, ist der Antrag in 
seinen wesentlichen Bestandtheilen so selbstverständlich, dass er 
einer eigentlichen Begründung kaum bedürfen wird. 

Es ist in dem Antrag ein Doppeltes ausgesprochen: einmal 
nämlich, dass die Congresse nicht mehr ganz in der bisherigen 
Weise g'ehalten werden können, dann zweitens, dass die Oon
gresse nicht aufhören sollen. Es ~ersteht sich ganz von selbst, 
dass, da wir jetzt zwei Versammlungen neben einander haben, 
die Synode und den Congl"ess, nun eiu Theil der Aufgaben; die 
früher durch die Zeitverhältnisse den Congressen zugewiesen 
waren, naturgemäss den Synoden zufällt und demnach auf den 
Congressen nicht mehr zur Verhandlung gebracht werden kann. 
Es bleibt aber nach Abzug diesel' innerldrchlichen, organisato
rischen Fragen noch Material genug übrig, um in, jedem Jahre, 
oder, wenn das im Laufe der Zeit sich als nicht mehr nothwen
dig herausstellen sollte, alle zwei oder drei Jahre, eine grössere 
Zusammenkunft zu halten, schon zu dem Zwecke, um durch 
Berichterstattung aus den einzelnen Gegenden über den Stand 
der Bewegung vollkommen informirt zu werden. Es kommt 
dann aber als zweite Aufgabe der Congresse das hinzu, was 
immer eine Aufgabe der Congresse gewesen ist, durch öffentliche 
Vorträge eine Anregung' in dem bestimmten Theile unseres Va
terlandes zu geben, in welchem der Congress gerade tagt. In 
dieser Hinsicht ist nun in dem letzten Satze ein neuer Gedanke 
beig'efüg't worden, dass nämlich in Zukunft mehr, als das bisher 
hat geschehen können, für eine organische Verbindung der ein
zelnen Vorträge, für die Wahl der einzelnen Themata, für die 
Wahl der einzelnen Redner, für die Zusammenstellung der ein
zelnen Themata für einen bestimmten Tag, im Voraus gesorgt 
werde. Das, scheint mir, ist aber auch eine ganz empfehlens
werthe Reform, deren Nützlichkeit auf der Hand liegt. Denn 
diese Einrichtung ermöglicht, dass durch das vorbereitende Co-
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mite die Themata schon im Laufe des Jahres bestimmt werden, 
dass die Themata zu einander passen und sich ergänzen, und 
dass die. Vorträge in die rechten Hände g'elegt werden. Es 
würde das die Wirksamkeit der Vorträge nur verstärken können. 
Ich glaube also, dass der Antrag keiner weitem Motivirung 
bedürfen wird, als ich in diesen wenigen Worten habe geben 
können. 

Präsident von Schulte: Es hat sich bisher kein anderer 
Redner zu den drei ersten Absätzen gemeldet. Y{ünscht noch 
Jemand das Wort? (Es meldet sich Niemand.) 

Es scheint mir auch in der Natur der Sache zu liegen, dass 
der wirkliche Schwerpunkt bei unseren Congressen in Zukunft 
darauf gelegt werden muss, durch gediegene, gründlich vorbe
reitete, nicht aus dem Aermel geschüttelte Vorträge, die auch 
oratorisch und sachlich gut und geeignet sind, ich möchte sa
gen, eine bleibende, wie im Moment mündliche, so später dann 
schriftliche, vortreffliche Belehrung zu bilden. Es ist ganz klar, 
meine Herren, dass das nur durch eine gediegene Vorbereitung' 
geschehen kann. Wenn diese fehlt, so kann es leicht vorkommen, 
dass z. B. einmal Jemand ein Wort oder einen Satz oder 
einen Gedanken ausspricht, den er eigentlich gar nicht bedacht 
hat, weil er ih~ vielleicht gar nicht selber gedacht, oder weil 
er ihn einmal unbedachtsam gedacht und ausgesprochen hat. Es 
kommt noch ein anderer technischer Grund hinzu. Bisher lag 
es in der Natur der Dinge, dass bei unseren Congressen, wo der 
Schwerpunkt in der Herstellung der innern Organisation nach 
aUen Richtungen hin lag, ganz genau die Discussionschrift
lich fixirt wurde, schon, um einmal als Jurist zu reden, 
um für die Interpretation später ein zuverlässiges Material zu 
haben. Wir mussten daher dafür Sorge tragen, dass alle Ver
handlungen genau aufgezeichnet, mit anderen Worten, stenographirt 
wurden. Meine Herren! Das wal' selbstverständlich eine sehr 
bedeutende Ausgabe, die man nur dann machen wird, wenn es 
nothwendig ist. Nun wird mir vielleicht Niemand widersprechen, 
wenn ich sage: die diesjährigen Verhandlungen in den Delegir
ten-Conferenzen hätten eines Stenogramms nicht bedurft. Es 
handelt sich nicht um eigentlich organisatorische und durch
schlagende Punkte; solche lagen in diesem Jahre nicht vor. Man 
hätte sich über die gestrige und die heutige Versammlung gewiss 
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mit einern Protokoll der Sekretäre - und ich muss sag~n, das 
Protokoll z. B. von gestern, welches mir vorgelegt. worden IS,t und 
welches ich vollzogen habe, ist ganz vortrefflIch ~e~~cnt -:
vollkommen beruhigen können. Das verehrte Conllte m Frel
burG' durfte freilich in diesel' Hinsicht nicht auf eigene Faust 
1 andeln und ich will also nicht sagen, es hätte eine überflüssige 
lusgab~ gemacht; es konnte nicht anders handeln. Aber für 
die Zukunft scheint mir, könnte das Stenographirell der Verhand
lungen unterbleiben, und wir wUrden auf diese YIT eise, meine 
Herren eine ziemlich grosse Summe ersparen. 

, ff l' h v ' Wozu, frage ich weiter, für die ö ent 1C en \ ersammmngen 
in Zukunft denn Stenogramme? Und da komme ich auf den 
punkt den ich eben betonen wollte. Wenn man die Aufgabe 
der C~ngresse, wie diese von uns proponirte Resolution andeutet, 
dahin auffasst dass die Congresse das Mittel sein sollen zur 
Belehrung, zm: Anregung, aber ein Mittel, welches einen blei
benden Werth hat, dann, wird mir Jeder zugeben, müssen. alle 
Vorträge vollkommen durchdacht werden und müssen in gewISS~1' 
BeziehunG' plastische Kunstwerke sein. Dann muss man SIe 
aber vorher ganz genau fixil'en und aufschreiben; denn wenn 
etwas wirklich nach jedweder Richtung trefflich sein soll, dann 
wird mir der, der des Wortes auch noch so mächtig ist, und 
der noch so fähig ist seine Gedanken sofort klar auszu-

, . h 
drücken zugeben er müsse es vorher fixiren. Ich bm auc 
kein ju~ger Doce~t mehr und habe bisweilen in meinem Leben 
gesprochen; aber ich gestehe offen, wenn ich . glaube, e~was 
Tüchtiges geben zu müssen, werde ich es vorher meders?hreIben. 
Damit will ich nicht gesagt haben, dass man später dIe Reden 
auf den öffentlichen Versammlungen vorlesen werde. Nein, meine 
Herren es kommt auch nicht darauf an, dass ad litteras die 
Worte 'wiedergegeben werden, wie man sie aufgeschrieben hat i 
das ist ja gar nicht nöthig. Wenn dann später diese Aufzeich-. 
nungen von den Rednern abgeliefert wel'den, so wird der Be
richt übel' den jedesmaligen Congress ein kurzes protokol1arisc~es 
Referat über die Delegirten-Versammlungen enthalten und eme 
Sammlung etwa von 8 bis 12 vortrefflichen kleinen Abhalld!ung~n 
über concrete für unsere· Bewegung wichtige Punkte. Es ,\yürde 
dann möglich sein in 4 oder 5 Jahren durch die Congresse 
Jedem, ich möchte 'sagen, ein Handbuch zu geb.:m, worin er alle 
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für uns wichtigen Themata dogmatischer) moralischer, kirchen
historischer Natur u. s. w. behandelt fände. Ich glaube, meine 
Herren, das Alles ergibt sich, wenn der vorgelegte Antrag an
genommen und in der richtigen Weise ausgefilhrt wird. Verzeihen 
Sie, dass ich von der Präsidenten-Unart Gebrauch gemacht habe, 
meine eigene l\fotivirung nach geschlossener Discussion anzu
geben. - Ich bitte nUll diejenigen Herren, welche die drei 
ersten Sätze annehmen, aufzustehen. - Es ist das allgemein 
geschehen. 
U Wh gehen nun über zu dem zweiten Punkt, welcher die Aus-
führung enthält. Zu diesem ist das Amendement von Herrn Ap
pellations-Gerichtsrath Dl'. Petri gestellt worden, dem ich das 
Wort gebe. 

Appell.-Ger.-Rath Petri: Meine Herren! Sie haben 
so eben gehört, dass in Zukunft, wenn unsere Congresse beibe
halten werden sollen, sie nicht mehl' als constituirende Versamm
lungen, wenn ich mich so ausdrücken darf, wirksam werden 
können, und dass deshalb darauf geachtet werden muss, wie das 
eben von dem Herrn Präsidenten ausgeführt worden, dass die 
öffentlichen Vorträge, die dortselbst gehalten werden sollen -:
ich möchte sagen - in viel höherm Matlße, als das bisher der 
Fall war, Bedeutung gewinnen. Das Amendement, welches ich 
gestellt habe, betrifft nun lediglich die Prage, welches Organ 
die Massregeln, die in den eben angenommenen Sätzen ange
geben sind, zur Ausführung bringen soll. Nun ist das ja eine 
landläufige Erfahrung, dass als VoUzugsol'gan eine einzelne Per
son immer prompter und zuverlässiger arbeitet, als, wenn ich so 
sagen soll, eine collegialisch constituirte Behörde. In dem An
trage sind die beiden Centralcomite's von München und Köln 
als Vollzugsorgane in Aussicht genommen. Es ist mir das schon 
bedenklich, weil es zwei collegialisch zusammengesetzte Behör
den sind, nicht nur Eine collegialisch zuammengesetzte Behörde, 
sei es das Centl'alcomite zu Köln, sei es das zu :München. Aber 
wenn es auch nlU' ein einziges Centralcomite wäre, würde das vor
aussichtlich nicht so zuverlässig arbeiten, als wenn das VoU
zugsorgall in einer einzelnen Person besteht. Das liegt auf der 
Hand. Der Grund hiefür ist die Verantwortlichkeit. Meine 
Herren ! Wenn wir mit Einer Person zu thun haben, und die 
Sache geht hernach nicht, so können wir auf diese Person greifen 
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und sagen: Du warst verantwortlich für diese Sache, und du 
lllusst Rede stehen i wenn Sie es aber mit einer collegialisch 
constituirten Behörde als Vollzugsorgan zu thun haben, so schiebt 
es der A auf den B und der B auf den C, und schliesslich ist 
nichts geschehen) und wir haben auch Niemanden, an den wir 
uns halten können. Aus diesem Grunde möchte ich Ihnen mein 
Amendement empfehlen. Sie dürfen sich auch wohl darauf ver
lassen, dass das gegenwärtige Präsidium alle Garantieen bietet, 
dass die Massregeln, die in den beiden ersten Sätzen enthalten sind, 
in einer Weise ausgeführt werden, die jedenfalls vollkommener 
ist, als wenn Sie ein derartiges schwerfälliges Vollzugsorgan be
stellen, und ich glaube, dass, so lange uns der Himmel den 
Geheimen Rath von Schulte erhalten wird, er voraussichtlich 
auch auf unseren Congl'essen das Präsidium führen wird, (Bravo 1) 
und ihm dürfen wir wohl zutrauen, dass er alle vorhandenen 
Kräfte, welche sich an der Bewegung betheiligen, in einem 
Masse kennt, wie vielleicht kein Anderer und namentlich nicht 
die sämmtlichen Personen, welche beide Centralcomite's bilden. 
Deshalb bitte ich, nehmen Sie aus diesem Grunde, welchen ich 
in Kürze vorgetragen habe, mein Amendement an. 

Präsident von Schulte: Wüuscht noch Jemand darüber 
zu sprechen? (Es meldet sich Niemand.) Dann muss ich selbst 
darüber sprechen. - Ich finde nun einmal, dass der verehrte 
Herr Redner eine ausgezeichnete Rede pro domo gehalten hat. 
Er hat gesagt, das Präsidium, dessen höchst vortrefflicher, inte
gl'irender Bestandtheil er ist, biete alle Garantieen u. s. w. Dann 
zweitens hat er eine ganz vortreffliche Escamotage gemacht. In 
dem Amendement ist es zunächst das Präsidium, und auf ein
mal kommt meine Wenigkeit als derjenige heraus, der als Voll
zugsorgan bestellt werden soll. Nun, meine Herren, ich werde 
es ihm verzeihen, und wir werden gewiss darüber nicht böse 
sein, aber nun müsste eigentlich, wenn das so verstanden werden. 
will, ein Gesetz über Präsidenten-Verantwortlichkeit vorhergehen, 
damit man gen au wüsste, wenn nun die Geschichte nicht richtig 
ausgeführt wird, inwiefern man dann einem an den Kragen 
kommen könnte, oder was das für Polgen hätte. Wollen Sie 
das Amendement annehmen, so wUrde ich dem mich zu wider~ 
setzen für Unrecht halten, und zwar deshalb, weil ich auch 
glaube, je weniger Personen, desto rascher geht die Sache, und 
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weil ich offen und ehrlich gestehe, dass - und wenn sie 
zuletzt auf mich fällt - ich es auch für besser halte, dass 
Verantwortlichkeit ganz wenigen Personen aufgelegt wird, 
sie dann auch wirklich tragen müssen. Ans diesen 
werde ich mich dem Amendement nicht widersetzen unter 
selbstverständlichen V ol'aussetzung', dass nicht bloss meine Per
son, wenn Sie das Amendement annehmen, in Betracht kommt, 
150ndern meine bei den verehrten Herren Oollegen hier mir auch 
in dieser Sache treu helfend zUl'Seite stehen werden. 

Das Amendement entfernt sich von dem Hauptsatze; ich 
frage daher zunächst den Herrn Referenten, Professor Reusch, 
den ich als Referenten allerdings octroyirt habe, ob er noch 
etwas darüber zu sagen hat? (Wird verneint.) -- Das Wort hat 
Herr Appellations-Gerichtsl'ath Dr. Petri. 

Appeli.-Ger.-Rath Petri: Ich möchte zunächst eine per
sönliche Bemerkung machen. Ich habe nicht pro domo ge
sprochen, sondern meine Absicht war in der Tlmt, in dem Aus
druck n Präsidium" den Herrn ersten Präsidenten allein zu treffen, 
und ich muss auch auf dieser Auffassung beharren. Wenn 
darüber ein Zweifel sein sollte, so bitte ich, statt des Ausdruckes 
"Präsidium" zu sagen "der erste Präsident". Denn, meine 
Herren, wenn es so aufgefasst werden soll, wie mein Herr Vor
redner will, so würde ja das Amendement meines Erachtens an 
denselben Mängeln leiden, die mich veranlasst haben, gerade die 
Ahänderung des Schlusssatzes zu beantragen. Also, um jeden 
Zweifel zu vermeiden, erlaube ich mir die Aenderung vorzu
schlagen: "der erste Präsident." 

Präsident von Schulte: Meine Herrenl Das ist jetzt 
wieder ein Unteramendement; da muss ich erst die Unter
stützungsfrage stellen, weil es nach meiner Auffassung ein grossel' 
Unterschied ist, ob das Präsidium oder der erste Präsident ge
nannt ist. - Das Wort hat Herr Appellations - Gerichts - Rath 
Dr. Pe tri zur Geschäftsordnung. 

Appell.-Ger.-Rath Petri: Ich muss bestreiten, dass dies 
den Oharakter eines Unteramendements hat. Ich glaube, dass 
der Antragsteller, wenn über einen Ausdruck, den er in dem 
Antrag gebraucht hat, Zweifel entstehen, das Recht der authen
tischen Interpretation hat, und weiter habe ich nichts gethan, 

65 

als den Ausdruck "Präsidium" authentisch intel'pretirt durch: 
"der erste Präsident." 
. Präsident von Schulte: Meine Herrenl Ich bestehe nicht 
darauf; ich würde auch jetzt, wie ich gesagt mich nicht 
widersetzen im Interesse der Sache und eventuell die Arbeit 
ganz gern übernehmen; nur möchte ich noch einmal wieder· 
holen, dass ich als selbstverständliche Voraussetzung annehme, 
dass ich von den beiden Herren, wenn ich es wünsche, unter
stützt werde. 

Appell.-Ger.-Rath Petri: Ich möchte nur noch auf 
etwas hinweisen. Ich glaube, der erste Herr Präsident hat 
übersehen, dass ausdrücklich in mein Amendement die Worte 
aufgenommen worden sind: II nach Anhörung der beiden Oentra1-
comite's". Es wird dadurch seine Verantwortlichkeit jedenfalls 

, erleichtert, und ich glaube nicht, dass er nöthig hat, uns beide 
zuzuziehen. Selbstverständlich wären wir, sollte er uns diese Ehre 
erzeigen, gerne bereit. 

Bischof Reinkens: Ich möchte doch dafür sprechen, dass 
wir bei dem ersten Amendement bleiben, schon aus dem ein
fachen Grunde, weil es doch, was wir nicht hoffen, immerhin 
möglich wäre, dass der erste Präsident verhindert wäre, z. B. 
durch Krankheit, was Gott verhitten möge. Dann' muss doch 
ein Substitut da sein. Es wird ja der erste Präsident nicht ge
hindert, wenn wir das Präsidium als solches bezeichnen, dem 
der Auftrag wird. Denn, wenn der erste Präsident da ist und 
das Präsidium führt, so hindert ihn ja der Vicepräsident in 
seiner Action gar nicht; es ist das nur für den Fall der Stell
vertretung, und daher möchte ich bitten, dass wir bei dem ersten 
Ausdrucke bleiben. Es fällt dann doch dem ersten Präsidenten 
die Arbeit zunächst zu, und er wird nicht gehindert, seine ganze 
Energie in der Sache zu entfalten. 

Präsident von Schulte: Ja, meine Herren, es zeigt sich 
das, was ich eben sagte: es ist nicht bloss eine Oorrektul' des· 
Ausdruckes, es ist etwas total Anderes. Ich muss also, wenn 
nicht der Herr Antragsteller etwa die Oorrektur zurücknimmt, 
die Untel'stützungsfrage stellen. 

Appell.-Gel'.-Rath Petri: Ich sehe ein, dass da aller
dings eine Schwierigkeit entstehen könnte. Uebrigens habe ich 
mir die Sache so gedacht, dass selbstverständlich, wenn, was 
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Gott verhüten wolle, ein solcher Unfall einträte, naturgemäss 
dieses Officium dem zweiten Präsidenten zufallen würde. Aber 
ich habe auch nicht:. dagegen, wenn die erste Fassung aufrecht 
erhalten wird, und will also die zweite zurückziehen. 

Präsident von Schulte: Da das Amendement weiter 
geht als der ursprüngliche Antrag so muss es zuerst zur Ab

stimmung kommen. Es lautet: 
"Das Präsidium des letzten Congresses wird Ort und 

Zeit des nächstjährigen Congresses nach vorheriger .Anhö
rung der beiden Centralcomite's bestimmen und bekannt 
machen, und sich mit geeigneten Männern in's Einverneh
men setzen, um für die öffentlichen Vorträge passende 
Themata in einer dem Zwecke der Belehrung und Anre
gung dienlichen Zusammenstellung auszuwählen und geeig

nete Redner zu gewinnen." 
Diejenigen Herren, welche dieses Amendement annehmen, 

bitte ich anfzustehen. - Es ist so r.iemlich einstimmig angenommen. 
Damit entfällt natürlich die ursprüngliche Formulirung des An
trags, und wenn kein Widerspruch erfolgt, darf ich nun die 
ganze Resolution, den letzten Absatz in der Form des Amende
ments, als angenommen betrachten. - Es erfolgt kein Wider

spruch, sie ist also angenommen. 
Damit sind die Anträge, welche vorliegen, erledigt, und ich 

erlaube mir daher die weiteren Mittheilungen zu machen. 
Zunächst meine Herren, ist es die Bitte, den "Deutschen , . 

~Iel'kUl''' auf jede Weise zu unterstützen und nicht bloss durch 
Abonnements, durch Verbreitung desselben, sondern insbesondere 
auch dadurch, dass ihm Jeder nach seinen Kräften, sei es that
sächliche Correspondenzen, sei es literarische Beiträge zusende. 

Es sind dann noch verschiedene Briefe angekommen. Von 
dem Ausschuss des deutschen Protestanten vereins, unterzeichnet 
Hönlg, ist ein Telegramm an mich angekommen, welches lautet: 

"Mit dem herzlichsten Glückwunsche zum Feste der Alt
katholiken verbinden wir die freundliche Einladung zu dem 
am 28. bis 30. September in Wiesbaden stattfindenden 

Protestanten tag. (( 
Ich danke dem Ausschusse für diese Freundlichkeit. Ob 

ich aber - da die Einladung auch an mich persönlich ge, 
richtet ist - werde hingehen können, weiss ich nicht. 
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Es ist dann von dem Vorstande des evangelischen BÜl'ger
vereins in Crefeld ebenfalls eine Zuschrift eingegangen: 

"Dem in Fl'eiburg im Breisgau tagenden Altkatholiken
Congresse die lebhaftesten Sympathieen fUr die altkatholische 
Bewegung und Ihre Bestrebungen darzubringen, (( 

sei einstimmig am 9. August d. J. beschlossen worden. 
Es hat der Herr :Marchese Guerrieri -Gonzaga gewUnscht, 

eine Mittheilung zu machen. Ich ertheile demselben das Wort. 
Marchese Guerrieri- Gonzaga: Geehrte Herren! Die 

freundliche Einladung und der wohlwollende Empfang, den Sie 
mir zu Theil werden Hessen) machen es mir zur angenehmen 
Pflicht, Ihnen öffentlich zu danken. Ich weiss dass ich Ihre , 
ehrenvolle Einladung nicht meinem besondern Verdienste zu
schreiben kann, sondern einzig und allein dem Umstande, dass 
Sie meinen Namen bemerkt haben unter denen, welche gesucht 
haben, die in Italien und zumal in meiner heimathlichen Provinz 
Mantua unter der Landbevölkerung entstandene Bewegung zum 
Zwecke volksthümlicher Pfarrerwahlen zu fördern. Männern, die 
wie Sie der Wahl'heit dienen, schulde ich volle Wahrheit. Als 
Italiener gehöre ich dem deutschen AItkatholicismus nicht an , 
aber ich mag mich auch nicht zu denen zählen. welche sich 
in Italien "liberale Katholiken" zu nennen beli~ben. Unter 
diesem Namen "liberaler KathoHeismus" versteckt sich, meiner 
Ansicht nach, in Italien einerseits eine bedenkliche Hinneigung 
zu den alten :Misständen und Missbräuchen, andererseits allerlei 
unklare und bis heute impotente V elleitäten, welche eine bessere 
moralische, religiöse und politische Zukunft in unserm Vaterlande 
herbeiführen wollen. Als Italiener und als Mensch bin ich ein 
Gegner des Papstthums, nicht nur als einer politischen Anstalt 
zur weltlichen Beherrschung Roms, sondern auch und zumal weil 
es seine geistliche Autorität missbraucht zum Zwecke eines für 
mein Vaterland und die ganze Welt höchst verderblichen geistigen -
Despotismus. Wann und wo immer ein Widerstand sich zeigt 
gegen das Papstthum, zumal aber, wenn dieser Widerstand aus
geht von gläubigen Bekennern der alten Religion, da kaun ich 
nicht umhin, in solch muthigen Geg'nern der kirchlichen Tyrannei 
Freunde und Verbündete zu erblicken, ob dieselben nun beschei· 
dene Landleute der lombardischen Ebene seien oder berühmte , 
deutsche Theologen, Philosophen, Historiker und Juristen. Ich 
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schätze es mir um so mehr zur Ehre, diese lebhaften Sympathieen 
zu hegen und öffentlich kund zu geben, weil ich in einem Lande 
lebe in welchem das Papstthum seit Jahrhunderten alles auf-

, d' . d richtige und tiefe religiöse Gefühl zerstört un emerselts en 
Aberglauben und die sittliche und geistige JltIuthlosigkeit, anderer
seits eine traurige Reaction der Gleichgültigkeit und des spöttischen 
Unglaubens bezüglich der höchsten Fragen der Menschheit her
vorgerufen hat. Aus dem Aberglauben und der Gedankenlosigkeit 
der Einen, aus dem Unglauben und der Gleichgültigkeit der 
Anderen erklärt es sich, meine Herren, dass in Italien, lange ehe 
durch das letzte ConcH die Unfehlbarkeit des Papstes feierlich 
erklärt und proklamirt wurde, die Einen an diese Unfehlbarkeit 
glaubten und die Anderen sie verlachten, ohne dass diese oder 
jene ihr grosse Wichtigkeit beigelegt hätten. Seit dem letzten 
ConcH fahren meine Landsleute fort, an diese Unfehlbarkeit 
oberflächlich zu glauben oder sie oberflächlich zu verspotten. 
Das ConcH hat weuig oder uichts beigetragen, die religiösen 
Ueberzeugungen Italiens zu verändern. Italien ist ein Land, 
meine Herren, das sich nicht leicht aufregen lässt durch religiöse 
Streitfragen 'von theologischem und dogmatischem Charakter i 
dagegen ist unsere Nation sehr wohl geeignet und geneigt, 
Pragen der kirchlichen Organisation rasch zu erfassen. Einen 
Beweis dafür haben Sie vor Augen in der Stärke und AUge-' 
meinheit der populären Empfindung, welche die Beseitigung der 
weltlichen Gewalt des Papstes als des wesentlichsten Hinder
nisses der nationalen Wiedergeburt forderte, unbeirrt durch das 
Angstgeschrei der Clerikalen, welche, vielleicht mit Recht, behaup
teten, dass mit der weltlichen Souveränetät des Papstes die alte 
Organisation der Kirche zusammenstürze. Der Kampf, der seit 
der Besitznahme von Rom in Italien gekämpft wird zwischen 
den italienischen Patrioten jeder Art und der allen sittlichen 
und staatlichen Fortschritt verhindernden katholischen Kirche, 
hat einen politischen Charakter. Die Italiener scheinen mehl' 
dazu berufen, die äussere Gestalt der katholischen Kirche zu 
verändern, als die Doctrinen, die da heissen Syllabus und In
fallibHität, zu bestreiten. Indessen ist es nur zu richtig, dass 
die italienischen Geister und Herzen auch diese Bahn nur zagend 
und schwankend beschreiten; das Papstthum bat sie eben schwan
kend und kleinmüthig gemacht. - Zum Glück für uns hat 
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Deutschland uns zwei merkwürdige, und ich setze hinzu, ermu
thigende Beispiele gegeben: das Beispiel der deutschen Regie
rung, des deutschen Parlaments, welche dem Widerstand der 
bürgerlichen Gesellschaft gegen die neu erwachten mittelalterlichen 
Unternehmungen des Papstthums Körper und Kraft verleihen, 
und das Beispiel) das von Ihnen ausgeht, das Beispiel des Wi
derstandes der gläubigen Gewissen. Die politischen Schwierig
keiten, welche sich dem Erwerb von Rom vor den letzten deut
schen Siegen entgegenstellten, riefen bei uns eine Partei in's 
Leben, aus geschickten Politikern zusammengesetzt, welche, um 
leichter zum materiellen Besitze unserer Hauptstadt zu gelangen, 
sich mehr und mehr verleiten Hessen, augenblicklichen Vortheilen 
den wahren und dauernden Gehalt ihres Programms zu opfern. 
Allein ich hoffe, dass die Zweifel, die Aengstlichkeiten, die 
Widersprüche unserer Kirchenpolitik allmählich verschwinden wer
den, und will jetzt nicht weiter von Politik reden. 

Was die eigentlich religiöse oder vielmehr kirchliche Be
wegung in Italien betrifft) so fehlen die Sympathieen des Wider
standes nicht, sei es bei dem niedern Clerus, sei es bei der 
Bevölkerung. Der verehrte Herr Langdon, der mit grössel'el' 
Competenz als ich und mit grössel'm Scharfblick die kirchliche 
Lage Italiens studirt hat, kann Sie darüber unterrichten. Ge
statten Sie mir nur zwei Worte zu sagen über das bemerkens
wertheste Factum, das bisher vorgekommen ist, übel' die Pfaner
wahlen von Seiten des Landvolkes in einigen mantuanischen 
Pfarreien. Die patriotischen Gesinnungen vieler unserer Geist
lichen, welche aus den .Jesuiten feindlich gesinnten Schulen her
vorgegangen und durch den allgemeinen Kampf gegen die Fremd
herrschaft gekräftigt worden sind, haben jedenfalls dazu beige
tragen, den Boden vorzubereiten für diese volksthümHche Be
wegung. Indessen würde dieselbe sich meines Erachtells doch 
nicht geäussert haben, wenn die Resultate der seit dem letzten 
ConcH eingetretenen fanatischen clerikalen Reaction sich nicht 
den Augen unserer Landleute gezeigt hätten unter der einzigen 
Form, welche von ihnen wahrgenommen und verstanden werden 
konnte, unter der Form des bischöflichen Despotismus als directer 
Emanation des päpstlichen Despotismus. Seit d'em jüngsten 
ConcH schickt Rom in unsere Diöcesen fanatische Männel' mit 
dem Auftrag, jede geistige Unabhängigkeit in dem niedern 
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Clerus zu ersticken und die Interessen, die Ideen, die Cl'eaturen 
der jesuitischen Secte zu fördern. Unsere Landleute, denen jedei" 
Sectirerfanatismus fremd ist, denen in Folge langer Tradition 
der Name "Jesuit" widerwärtig klingt, fingen an zu murren 
übel' die unerhörte bischöfliche Willkür. Sie verfielen auf den 
Gedanken, durch die Unabhängigkeit ihrer Geistlichen die eigene 
zu schützen, und als Niemand daran dachte, erhob sich aus dem 
innersten Herzen unserer braven Landbevölkerungen der Ruf 
nach der Erwählung" der Pfarrer durch Volksabstimmung, ohne 
irgend welches Programm religiöser Neuerungen, vielmehr unter
stützt auch von den Leuten, welche an den alten Cultusge
bräuchen am treuesten hingen. 

Angesichts der kirchlichen Excommunicationen und Intel'dicte, 
durch die sich die Gewissen der Landleute nicht im Geringsten 
erschrecken Hessen, wurde die ganze Bedeutung und der wahre 
Werth dieser Wahlen klar, welche, wenn auch in ganz anderer 
Form, doch eine ebenso kräftige Kundgebung des Widerstandes 
gegen priesterlichen Hochmuth sind, wie der deutsche Altkatho
licismus. Unsere Landleute, die aus eigener Initiative ihre 
Pfarrer wählten, hat Niemand überzeugen können, dass sie ihre 
alte Religion verlassen hätten. Das naive Gewissen dieser Land
leute bestreitet dem Papste und den Bischöfen das Recht, sie 
aus der alten Religionsgemeinschaft deshalb auszuschliessen, 
weil sie zu ihren Pfarrern Geistliche gewünscht haben, die ihnen 
wohl und von Nahem bekannt waren als gute, liebreiche, tole
rante Mäuner ohne geistliche und politische Herrschsucht. 

Ich habe Ihnen aufrichtig erzählt, was ich durch die Gunst 
der Umstände zu beobachten Gelegenheit hatte, und ich habe es 
gethan, um in der für mich möglichen Weise Ihnen meinen 
Dank und die tiefe Achtung und Sympathie kund zu geben, 
die ich für Ihre Sache empfinde. (Bravo 1) 

Präsident von Schulte: Ich glaube im Sinne der Ver
sammlung zu handeln, wenn ich dem hochverehrten Herrn Redner 
unsern innigsten Dank, nicht bloss für den höchst belehrenden und 
interessanten Vortrag, sondern insbesondere auch für das W ohl
wollen ausdrücke, welches sein Kommen und sein Auftreten uns 
beweist. Seien Sie überzeugt, dass wir und Tausende und 
Millionen von Herzen sich ganz aufrichtig gefreut haben, dass 
endlich für Ihr schönes Vaterland im Jahre 1870 die Stunde ge-
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schlagen hat, in welcher es sich selbst wiedergegeben worden ist. 
(Bravo!) Glauben Sie, dass es tausend und :Millionen Herzen in 
Dentschland gibt, und zu denen habe ich immer gehört, die es 
tief bedauern, dass Ihr schönesVaterland durch die Ungunst des 
Geschickes der Ort gewesen ist, auf welchem viel deutsches 
Blut ohne jeden Grund und gewiss zu Zwecken, die Deutschland 
fern liegen, hat vergossen werden müssen. Die Einheit Italiens, 
das Aufblühen Italiens, es ist das, was jedem wirklich deutschen 
Manne auch am Herzen liegt. Wir haben es zu JYHllionen immer 
für ein Unglück gehalten, dass das Papstthum in Rom geglaubt 
hat, Italien sei dazu da, nicht um sich politisch und national ge
stalten zu dürfen, sondern nm einfach nur die Domäne zu sein 
zu Zwecken, die nicht religiös, sondern doch schliesslich politisch 
waren. (Bravo!) 

Der hochwürdigste Herr Bischof von Winchester, welcher uns 
schon so viel Liebe und Wohlwollen bewiesen, hat mitgetheilt, dass 
er bedauere, aus einem Grund, der in Krankheitsverhältnissen liegt, 
nicht nach Freiburg kommen zu können. Er wird aber der 
Unionsconferenz in Bonn beiwohnen. Ich darf gewiss glauben, 
berechtigt zu sein, den verehrten Herrn Dekan von Chester, 
Herrn Howson, zu bitten, dem hochwül'digsten Herrn Bischof den 
Dank des Congresses für alles, was er bisher für uns gethan 
hat, auszudrücken. (Bravo !) - Herr Professor Mayor aus Cambl'idge 
hat das Wort gewünscht. 

Professor Mayor aus Cambridge: Meine Herren! Ich 
habe um das Wort gebeten, um Ihnen zu sagen, dass die Ge
schäftsordnung, die Sie so eben angenommen haben, sich in un
serm Vaterlande bei unseren kirchlichen Congressen als zweck
mässig bewährt hat. Wir haben auch ein Centralcomite, und die 
Themata und die Redner werden immer von dem Centralcomite 
gewählt. Der nächste Congress tagt am 6. Oktober, und der 
erste Gegenstand, der auf diesem Congress verhandelt werden 
soll, ist eben der Altkatholicismus, und der Bischof von Win
chester, von dem der Herr Präsident so eben gesprochen hat, soll 
die Verhandlung über diesen Gegenstand einleiten. 

Noch ein Wort! Man hat heute sehr viel gesprochen über die 
Verbreitung von populären Schriften, um die Leute zu belehren. 
Ich habe Gelegenheit gehabt, etwa zwanzig- bis dl'eissigmal in 
England über den Altkatholicismus, über die katholische Reform-
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bewegung zu sprechen, und dreimal habe ich über drei Alt~ 

katholiken vor dem Altkatholicismus gesprochen, über SaUer, 
Hirscher und Wessenberg. Ich glaube, es wäre sehr gut, wenn 
kleine geschichtliche Lebensbilder nicht nur aus der ältesten Zeit 
der katholischen Kirche, sondern aus allen Zeiten der katholischen 
Kirche verbreitet würden, z. B. auS unserm England sollten 
Männer genauer bekannt vverden, wie Grosshead, einer unserer 
grössten Gelehrten, der auch sehr tapfer gegen den Papst ge
stritten hat, und Baco, der sehr viel gelitten hat von dem Papste. 
Wenn viele solcher geschichtlichen Darstellungen verbreitet wür
den, so würde das, glaube ich, sehr nützlich sein. (Bravo 1) 

Präsident von Schulte: Das Werk, welches uns für 
die Delegirten versammlungen vorlag, ist abgeschlossen. Gestatten 
Sie mir, bevor ich dieselben schliesse, noch einige kurze Be
merkungen. Es ist zur Genüge hervorgehoben worden, dass die 
eine Seite unserer Aufgabe, Alles, was sich bezieht auf das innere 
kirchliche Leben, jetzt auf einem andern Gebiete liege , dass 
dies der Synode anheimfänt. Es ist Pürsol'ge getroffen worden, 
wie für das andere Gebiet, welches den Congl'essen bleibt, in 
einer fruchtbaren Weise gesorgt werden soll. Ich glaube, wir 
dürfen auch von dem diesjährigen Congresse die U eberzeugung 
mitnehmen, dass unsere Bewegung und unser Werk nicht nur 
keinen Stillstand erlitten hat, sondern dass es in einer doppelten 
Weise gekräftigt aus diesem Jahre hervorgehen wird, gekräftigt 
einmal nach innen und dann nach aussen. Die innere Kräftigung 
liegt in dem, was wir auf der Synode im Mai dieses Jahres 
geschaffen haben. Ich glaube, unsere Synodalbeschlüsse liefern 
den Beweis, dass es uns einmal in Wahl'heit darum zu thun ist, 
jeden Missbrauch zu entfernen und zu verbannen, welcher sich 
an die Religion als schwarze, ekle Schlacke angesetzt hat, dass 
es aber auf der andern Seite nicht unsere Absicht ist, irgend 
etwas Wesentliches und irgend etwas wirklich Wich
tiges, wenn es auch nicht wesentlich wäre, vorzeitig 
abzus tossen I ich sage, dass es unsere feste Absicht ist, alles 
Wesentliche beizubehalten, dass es unsere Absicht ist, auch das 
Unwesentliche, was abgestossen werden kann, nicht unzeitig ab
zustossen. Ich glaube, wir haben den Beweis geliefert, dass 
die Fundamente unserer Bewegung, die wir bisher festgehal
ten, die richtigen waren, und dass wir sie auch fernerhin bei-
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behalten müssen. Diese Fundamente waten das klare Bewusst
sein um das, was unrecht ist, aber auch die volle Ruhe und 
Besonnenheit. Wir sind nicht, wedel' die Einzelnen noch wir 
überhaupt, unreif; wir wollen nicht stürmen. Es ist bellr schnen 
gesagt: Das muss besser werden, jenes muss besser werden; 
. das Einreissen geht sehr schnell; aber das Aufbauen geht nicht 
so sehnen, und mir scheint, wenn es in dem eigenen Lager 
vielleicht und in verschiedenen anderen Lagern Leute gegeben 
hat und noch gibt, - es sind ja Stimmen laut geworden, welche 
sagen: die altkatholische Bewegung geht nicht voran, sie geht 
nicht rasch genug voran, sie wächst nicht genug u. s. w., - so 
beweist das, meine Herren, eben bloss einmal die vollste Un
kenntniss dessen, was in unserm. Innel'l1 vorgeht, und beweist 
auch einfach entweder die Unfähigkeit, uns zu verstehen, oder 
den schlechten Willen. Wenn man bis zur Mitte kommen will, 
muss man den Anfang gemacht haben. Ich bin fest über
zeugt, meine Herren, wenn wir jetzt erst die Zahl, die amtlich 
feststehende Zahl etwa von 100,000 haben, so heisst es: Ja nur 
100,000, hinter den Anderen stehen 14 Millionen! Von denen 
werden natürlich die hundert Tausend auch nicht abgezogen, 
(Heiterkeit.) Wenn wir 200,000 hätten, würde es heissen: Erst 
200,000 gegen 14 Millionen, und wenn wir eine Million hätten, 
würde die Parallele ebenso lauten. Diejenigen, welche das, was 
uns durchdringt, nicht verstehen, oder diejenigen, welche glauben, 
es sei uns in unserer religiösen Bewegung etwa bloss zu thun 
um Einreissen oder um kindisches oder ungestümes Opponiren 
gegen irgend etwas oder um politische Zwecke, - meine Herren, 
die sind nicht zu belehren, die sind auch nicht unsere Freunde, 
mit denen können wir in der That auch nichts anfangen. Ich 
glaube aber, dass alle diejenigen, welche ein Verständniss für 
unsere Bewegung haben, -- und dahin darf ich gewiss die verehrten 
Gäste aus den ver'schiedenen Ländern und den verschiedenen 
Confessionell rechnen, welcbe hier zugegen sind, - dass sie die 
Ueberzeugung gewonnen haben, dass wir unerschütterlich fest 
stehen auf dem Boden, aus dem unsere ganze Bewegung er
wachsen ist. Wir wollen kein destructives Element sein, wir 
wollen ein vollständig ernstes, festes, religiöses, kirchliches Streben 
festhalten, wie wir es begonnen haben, und unsere Reformen 
sind darum keine überstürzten Reformen, und wir werden, s.o 
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Gott will, diesen Gang auch ruhig fortgehen. Die Aufgabe, 
welche der nächstjährigen Synode gestellt worden ist, führt uns 
dem Ziele näher. Die Abfassung eines Katechismus und eines Ri
tuale, welches den Gebrauch der Volkssprache berücksichtigen soll, 
stehen in Aussicht und bilden einen weitem Beleg für unsere 
Ziele. 

Und nun, meine Herren, sage ich Ihnen Allen, wie Sie her
gekommen sind von Nah uncl Fern, meinen innigsten Dank für 
die Liebe, mit welcher Sie unserm Congl'esse angewohnt haben. 
Nehmen Sie diesen Dank mit der Bitte nach Hause, Ihren Ver
einen über das, was Sie hier gesehen haben und noch sehen 
werden, zu referiren. Referiren Sie warm, offen und wahrheits
getreu! Ich bin überzeugt, jeder Einzelne kann in seiner Ge
meinde unendlich viel wirken, und in einer Zeit, wie die heutige 
ist, in der es in der That, es ist nicbt zu leugnen, vielfach in 
der Welt anstatt :Männer erbärmliche Kerle gibt, (Bravo 1) in 
einer solchen Zeit wird das Auftreten eines Mannes, in welcher 
Stellung der Gesellschaft er auch immer sei, von oben bis unten, 
einen Eindruck machen. Den Fremden, unseren lieben Freunden 
und Gästen aus der griechischen Kirche, aus der evangelischen 
Kirche, aus der anglicanischen Kirche, den Freunden aus Nah 
und Fern meinen innigsten Dank für die Güte, die sie auch in 
diesem Jahre uns durch ihren Besuch wieder erwiesen baben. 

Und nun glaube ich zum Schluss gewiss in Ihrer Allel' 
Wunsch zu sprechen, wenn ich Sie bitte, unserm verehrten Herrn . 
Bischof, mit der Bitte, einige Worte zu uns zu reden, ein Hoch 
zu bringen. Unser Bischof Reinkens lebe hoch, hoch, hoch! 

(Die' ganze Versammlung stimmt begeistert in den Ruf ein.) 
Bischof Reinkens: Die eben gestellte Bitte, meine ver

ehrten Gesinnungsgenossen und Freunde, überrascht mich in 
so fern, als ich mir sagen muss, dass Alles, was hier zur Aus
sprache kommen sollte, in der schönen Schlussrede unseres ver
ehrten Herrn Präsidenten enthalten ist. Ich kann nur wieder
holen, dass es das Gewissen ist,. aus dem unsere ganze Bewegung 
erwachsen J und dass es gerade der positive Aufbau ist, den wir 
zunächst stets vor Augen baben. Das Niederreissen ist nur Be
seitigung von Schutt zu dem Zwecke, um den Aufbau rein dar
stellen und schön vollenden zu können. Und wenn Sie mir Ihre 
Sympathieen dabei ausdrücken, so ist es nur der Beweis, der 
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beruhigende Beweis für mich, dass es mir bis jetzt gelungen ist, 
meine Individualität nicht irgendwie in den Vordergrund zu 
drängen, sondern nur in den Gemeingeist einzugehen, und ich 
werde auch nur so lange glauben, meine Aufgabe nach Kräften 
zU erfüllen, als ich mir dieses Zeugniss geben kann. Ich will 
absolut keinen eigenen Willen, wie ich keinen eigenen Gedanken 
durcbzusetzen irgendwie mich bestrebe. Ich habe die feste Ueber
zeugung, dass der Geist Gottes, der der Kirche verheissen ist 
und ihr bleiben wird bis an's Ende der WeH, dass er nur in 
Allen ist, und dass nur das das Zeugniss des Geistes Jesu Christi 
ist, was wirklich aus der Gemeinschaft aller derer, die von reli
giösem Ernste beseelt sind, hervorgeht. Gelingt es mir, in die
sem Sinne ein Repräsentant der Einheit zu sein, dass ich nur 
das zur Aussprache bringe, was der Gemeingeist denkt, dann bin 
ich in meinem Gewissen beruhigt. In diesem Sinne also danke 
ich Ihnen für das Zeugniss, das ich in Ihren eben kundgegebenen 
Sympathieen vernommen habe, dass es mir bisher gelungen ist, 
den Gemeingeist zu l'epräsentiren. (Bravo!) 

Es erübrigt "'mir, nur ein paar Worte noch an Sie zu richten; 
ich bitte um Verzeihung, wenn ich Jemandem vorgreife, aber es 
ist mir ein Bedürfniss. Ich hatte, als die Hede davon war, dass 
unser verehrter Herr Präsident in seiner Wirksamkeit durch ein 
Gesetz gebunden werden solle, den Gedanken, man möchte, wenn 
er seine Aufgabe nicht so erfüllt, wie wir wünschen, damit drohen, 
dass wir ihn absetzen würden, sobald wir ihn entbehren könnten. 
(Heiterkeit.) Ich stimme dem Worte bei, das der Herr Appellations
Gerichts-Rath Petri geäussel't hat, in anderer Form, dass, so lange 
ihn Gott uns lässt, dieser Moment nicht eintreten werde, dass 
wir ihn entbehren können. Wir haben ja jetzt auf diesem 
Congress es wieder gesehen, mit welcher Hingebung und mit 
welcher Klarheit, mit welcher Sicherheit und mit welchem Feuer
eifer für unsere heilige Sache er das Ganze geleitet hat. Darum 
bitte ich Sie, einzustimmen in den Ruf: Unser verehrter Herr 
Präsident lebe hoch, hoch, hoch! (Die ganze Versammlung stimmt 
begeistert in den dreimaligen Ruf ein.) 

Präsident von S eh ulte: Geebrte Herren! Sie werden mir 
verzeihen, wenn ich das Lob oder eHe Anerkennung, will ich 
lieber sagen, um nicht zu verletzen, welcbe mir zu Theil gewor· 
den ist, einfach mit dem tiefsten Danke entgegennehme. 
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Bevor ich nun den Congress schliesse, erlaube ich mir in 
Ausführung unseres Beschlusses die Mittheilung zu machen, dass 
an der Thüre ein Herr sich befinden wird, welcher die Scherflein, 
die der Einzelne für die Fonds, namentlich für die Theologie
Studirenden beizutragen wünscht, entgegennehmen wird. 

Nehmen Sie meine besten Wünsche und meinen herzlichen 
Abschiedsgruss in die Ferne mit. 

Hiermit schIiesse ich die Delegirten-Conferenz. 
(Schluss 1/21 Uhr.) 

Erste ötfentliehe Versammlmig 
Sonntag den 6. September, Nachmittags 3 Uh1.·. 

Präsident Geheimrath Dr. von Schulte: Hochgeehrte 
Versammlung! Zum vierten Male sind wir versammelt, um einen 
katholischen CongTess abzuhalten. Ich kann allgemein als be
kannt voraussetzen, welche Gründe derjenigen Bewegung unter
liegen, die uns heute in dieser festlichen Versammlung, hier zu
sammenführt. Ich darf als bekannt voraussetzen, dass diese 
Bewegung, die Stellung, welche wir einnehmen, der Kampf, den 
wir aufgenommen haben, uns aufgedrängt worden ist. Es han
delt sich für uns darum, die Freiheit des Gewissens gegen den 
unberechtigten Druck des Gewissens aufrecht zu halten. Es han
delt sich für uns darum, stets ein offenes, ein lautes· und nicht 
bloss ein theoretisches, sondern ein praktisches Zeugniss abzu
legen für die Reinerhaltung des Christenthums, des Glaubens, wie 
ihn die Altvorderen überliefert haben. Es handelt sicb darum, 
nicht bloss einen Protest einzulegen gegen Alles und Jedes, was 
sich unberechtigter Weise an die Kirche, an den Glauben, an 
ihre Sätze, an ibre Lehren, an ihre Institutionen angehängt hat; es 
handelt sich darum, die Kirche wiederbel'zustellen und sie zu er
halten in ihrer vollen Reinheit, damit sie sei, werde und bleibe 
ein wirkliches Mittel der Cultur, damit sie sei und bleibe ein 
wirkliches Fundament der menschlichen Gesellschaft, damit sie 
nicht in Widerspruch trete gegen diejenigen Einrichtungen und 
Forderungen, welche die Zeit und welche gerade unsere Zeit 
und Verhältnisse mit sich bringen, sondern damit sie alle berech
tigten Forderungen in sich aufnehme, und damit sie alles dasjenige, 
was das Wohl der Gesellschaft, was das Wohl der Völker, was 
das Wohl der Länder, auch unseres gl'ossen, weiten Vaterlandes 
erfordert, damit sie alles dieses trage und unterstütze. Unsere 
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Oongresse haben von Anfang an den Zweck gehabt, dieses 
Zeugniss in einer äussern glänzenden Weise zu bekunden; sie 
haben den Zweck gehabt, uns gegenseitig zu erbauen, uns an
zueifern, öffentlich Rechenschaft abzulegen über das, was wir be
zwecken, über die Ziele, welche wir verfolgen, In den drei vor
hergegangenen Oongl'essen haben wir diesem unsern Bewusstsein 
und diesem unsern Ziele in ganz bestimmter Weise Ausdruck 
gegeben, und ich darf wohl sagen mit einem Erfolg, wie ihn 
vielleicht vor vier Jahren noch Niemand vorausgesehen hat. Es wal' 
auf dem ersten Oongress im Jahre 1871 in Bayerns Hauptstadt 
München, auf ,,yelchem wir den Protest, den man uns aufgedrängt 
hatte, ins Leben übersetzten, den Beschluss fassten, nicbt mehl' 
bloss zu negiren, nicht mehr bloss die lebendigen theoretischen 
Zeugen dafür zu sein, dass das Alte noch nicht erstorben sei, son
dern durch die Bildung VOll Gemeinden auch praktisch unsere 
Grundsätze im christlichen Leben zu bethätigen .. Auf dem Con
gress in der altenl'heinischen Stadt, im heiligen Köln, in dem darauf 
folgenden Jahre haben wir dieses Ziel in noch unmittelbarerer Weise 
verfolgt. Wil' haben da die BeschlUsse gefasst, die demnächst aus

wurden, es sei jetzt auch die äussere Organisation in der 
Weise herbeizuführen, welche dem christlichen Bewusstsein in seiner 
apostolischen Zeit entspräche, durch die Herstellung eines recht
mässigen und keinerlei Neuerung zugängHchen Episcopats. Es ist 
die Ausführung im Sommer 1873 erfolgt, und der Oonstanzer Oon
gress vom vorigen Herbst hat diejenige Ordnung, auf welcher fortan 
unser inneres kirchliches Leben in seiner äussern Gestaltung 
ruhen wird, zu Tage gefördert. Wir haben dort eine Gemeinde
und Synodal-Ordnung gegründet, deren Wesen darin gipfelt, dass 
fortan die grüsse Ohristenschaar nicht mehr bloss als ein Element 
erscheint, mit dem man machen kann, was man will, als ein 
Element, das man je nach Belieben commandiren kann, dem man 
vorschreiben kann, was es denken, was es glauben soll, damit es 
willenlos allem demjenigen sich unterwerfe, was man aus welchen 
Motiven immer für zvveckmässig hält. Unsere Gemeinde- und 
Synodal-Ordnung, wie sie in das Leben gerufen ist, geht davon 
aus, dass im Ohristentbum die wahre, die echte Freiheit des Ge
wissens gelte, dass nicht die Masse der Ohristenschaaren bloss 
"willenlos zu gehorchen habe, sondern dass das Ohristenthum, 
die Ohristengemeinschaft wirklich eine Gemeinschaft bildet, dass 
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auch die Laien, die Millionen, Rechte haben und dass nicht bloss 
Einige oder Einer, der willkürlich über Alle verfügt, als berechtigt 
erscheint, dem gegenüber Alle, mögen sie auf der obern oder 
der mittlern oder der untern Stufe sich befinden, als gänzlich un
berechtigt, als blind gehorchende Werkzeuge anzusehen seien. 
Diese unsere Gemeinde., und Synodal-Ordnung hat sich bethätigt 
auf der ersten Synode, die diesen Sommer in den Tagen vqm 
27. bis 29. Mai in Bonn unter dem Vorsitze unseres Bischofs 
abgehalten wurde. Es ist das Werk unserer innern Organisa
tion auf diese Weise zunächst abgeschlossen. Aber die Aufgabe, 
welche unsere Oongresse hatten und welche sie haben werden, 
ist darum nicht erschöpft. Wir leben in einer Zeit, in welcher 
es nichts Schlimmeres fUr die Gesellschaft, für die Völker, fUr 
das Vaterland gibt, als dem Indifferentismus zu huldigen, in einer 
Zeit, wo nur das offene, das ernste Manneswort und der ent
schiedene Wille, übersetzt in die That, uns nützen kanu. "Wer 
nicht für mich ist, sagt der Herr, der ist wider mich", und gerade 
weil dieses ein Nothwendigkeit ist, darum müssen unsere Oon
gresse bleiben, darum müssen sie immer wieder ein solches Zeug
niss geben. 

Nun ist der vierte Oongress in dem schönen, herrlichen, in 
dem reizenden Freiburg abgehalten. Mit Recht, glaube ich, ha
ben wir diesen .Ort gewählt. Ich will zunächst absehen davon, 
dass wir in Freiburg eine Stadt begrUssen, die zu den ältesten 
Deutschlands gehört, die früh, im zwölften Jahrhundert sich recht
lich organisirte, die ihr Recht durch mittelbat'e Uebertragung 
empfing aus der Stadt, die am Rhein die alte Metropole und 
Hauptstadt ist, aus Köln. Ich will davon absehen, dass Freibul'g 
geheiligt ist durch die grössten historischen Erinnerungen; die 
Monumente Fl'eiburgs sprechen lauter zu Ihnen Allen, als das. 
meine Worte könnten. Aber Freiburg hat eine unmittelbare Be
deutung, weshalb wir mit Recht, nachdem dieses äussere Werk 
der Gestaltung bis zu einem gewissen Grade vollendet ist, gerade 
diesen Ort zum diesjährigen Oongresse wählen konnten. Es wal' 
im Jabre 1857, als ich in diesem selben Saale zum ersten 
Male gewesen bin i es war damals das vierhundert jährige Ge
dächtnissfest der GrUndung der Universität Freiburg. Als die 
Universität Freiburg gegrUndet ward, da lagen Zeiten vor, wie sie 
jetzt ähnlich da sind. Kaum in einer Zeit in der Weltg'eschichte 
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ährte eS in der Gesellschaft und' in der Kirche, wie im 'ULu""nm-, 

;en Jahrhundert. Vergeblich hatte man auf den grossen 
ciHen von Constanz und Basel versucht, die Reform der 
an Haupt und Gliedern herbeizuführen; vergeben~ hatte. man 'Ver
sucht, was die edelste aller Nationen der Ohnstenheit VOl: und 
auf diesen grossen ConciHen ausgesprochen hatte, der Chnst~n
seele wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen. Es wal' das .unselIge 
Concordat des Jahres 1448 vorhergegangen, und dahin siechte in 
der Kirche. in der Gesellschaft die Reform; es blieb nur die 
Möglichkeit dass still die Wissenschaft die Wege anbahne, um 
dereinst ei~ praktisches Ziel herbeizuführen. Die Universität 
Freiburg wurde damals gegrandet, und sie darf wahrlich sage~, 
sie hat dazu beigetragen, die 'wahren Ideen, auf denen nur dIe 
Gesellschaft sich glücklich aufbauen kann, in einem hohen 
Grade zu fördern und zu kräftigen. Ich will nicht erinnern 
an die Männer, die im XV. Jahrhundert hier lehrten; ich brauche 
nur an einzelne Sterne zu erinnern aus dem Anfange des XVI. 
Jahrhunderts, an einen Ulrich Zasius, um das, was ich gesagt 
habe als berechtigt erscheinen zu lassen. Aber es ist nicht bloss 
die Vergangenheit, es ist auch die nähere Gegenwart, die Frei
burg auf immer einen solchen Platz sichert. Ich will nur er
innern an zwei Namen, jedem Freiburgel' heilig und theuer, auf 
politischem Gebiet an den Namen Rotteck, auf kirchlichem Ge
biet an den Namen Hirsche!'. (Bravo!) Es gibt wenige edle 
Seelen wie diesel'. Keiner hat in unserm Jahrhundert, ausser 
Wessenbel'g, bewegter und tiefer empfunden, an welchen Schä
den das kirchliche Leben krankt. Machtlos ist sein Wort ver
hallt· aber die Erinnerung an das, was Hirscher ausgesprochen 
hat, bleibt, und eine Stadt, in der ein solcher Mann gewirkt hat, 
von der aus er die Ideen in Tausende und Tausende von Herzen 
gesenkt, eine solche Stadt verdient es, ja ich möchte sagen, es 
war eine Nothwendigkeit, dass unmittelbar nach dem Constanzer 
Oongl'ess, auf dem das gelungen ist, was in Con~tanz i~ Anfange 
des XV. Jahrhunderts nicht gelang, nunmehr 111 Freiburg das 
Werk fortgesetzt werde. Ich begrUsse die Stadt, ich begrüsse 
den Ort; ich bin überzeugt, dass dieser Congl'ess seine Frachte 
tragen wird. Das Leben, wie es sich in Baden;, in diesem herr
lichen, in diesem schönen Lande, in einer wahren Perle Deutsch
lands, entwickelt hat, liefert den besten Beweis, dass der Geist, 
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den die grossen Männer Freiburgs gepflegt haben, reichen Samen 
geworfen und reiche Früchte getragen hat, und in diesel' Hoff
nung, in diesem Gefühl wollen wir nunmehr zu unseren Ver
handlung'en schreiten. - Ich ertheilc dem Herrn Professor 
Huber aus München das Wort. (Bravo!) 

Professor Dr. Hu bel' aus ,Manchen: Hochgeehrte Ver
sammlung! Mit Recht ist der grossen Todten gedacht worden, 
die durch Wort, Schrift und That in dieser Stadt gewirkt haben. 
Gestatten Sie mir, dass ich zu dem Namen des grossen 
Theologen Hirscher noch zwei andere füge, die in der ersten 
Hälfte dieses Jahrhunderts als helle Leuchten der katholisch
theologischen Wissenschaft glänzten, und die, wenn es nach 
ihrer Strebung ge,gangen wäre, eine segensreiche Epoche christ
lichen Erkennens und christlichen Lebens in Deutschland her
aufgeführt hätten, nämlich die Namen Hug nnd Staudenmaier. 
Diese drei Namen waren auf drei verschiedenen Gebieten theo
logischen Wissens Bahnbrecher, und haben nicht bJoss innerhalb 
der katholischen Theologie sich einen dauernden Ruhm ge
grUndet, sondern in gleicher Weise auch Anerkennung in der 
protestantischen Wissenschaft gefunden. - Hug hat die Wissen
schaft der neutestamentlichen Literatur für die katholische Theo
logie in Deutschland gewissel'massen geschaffen; Staudenmaier 
war es, der, gebildet und geschult in der deutschen Philosophie, 
Glauben und Wissen, historische Autorität und menschliches 
Denken zu versöhnen suchte, und Hirscher endlich, der Schüler
IV essenbergs, aus der Tiefe einer frommen, kindel'l'einen Seele 
heraus das Christenthum anffassend, hat dasselbe in seinem Werke 
aber die lVIoral als Heilslehre, als That und Leben darzustellen 
verstanden. Mit scharfem Auge sah er die Uebelstände der 
Kirche seiner Zeit, und die treue Anhänglichkeit an sie trieb 
ihn dazu, im Jahre 1849 "Erörterungen über die kirchlichen 
Zustände der Gegenwart" zu schreiben, worin er den Strömungen 
der neuen Zeit gegenüber ausfUhrte, was ihm für eine gedeih
liche Wirksamkeit der Kirche nothwendig schien. Am Schlusse 
diesel' Schrift sagt er, dass die grosse und mächtige Bewegung, 
die gegenwärtig die Welt ergriffen habe, nicht ein vorUbergehender 
Paroxysmus sondem eine bleibende Station in der Entwicklung 
des Völkerlebens sei und eine dauernde Errungensehaft in dem
selben begranden werde. Er halte dafrtr, fährt er fort, dass 
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das Chl'istenthum mit diesem neuen Geist sich vernehmen und 
sich mit ihm verständigen müsse, und als einen gl'ossen 
und sehr gefährlichen Missgriff bezeichnet er es, )) wenn inan in 
der Kirche auf das Mittelalter zurückgehen wollte." - In diesel' 
Schrift drückt Hirscher eine Reihe von Reformgedanken aus, die 
wir gleichsam als ein Programm von dem, was wi l' aufgenom
men und nun bisher weiter geführt haben, betrachten können. 
Er fordert nämlich die Wiederherstellung der Synodal-Verfassung 
in der Kirche. Er sagt, dass der Geist der Zeit ein demokra
tischer Geist und jedem absoluten Regimente abhold sei. Er 
geht dann auf die Reformwünsche ein und erklärt von ihnen, 
dass sie von ernsten Geistern, von Menschen, die es mit der 
Kirche gut und ehrlich meinen, herkämen, und bezeichnet end
lich unter diesen Reformwünschen insbesondere folgende: die 
Frage bezüglich des Cölibats soll der kirchlichen Autorität zur 
erneuerten Revision vorgelegt werden; das Beichtinstitut bedarf 
einer Erneuerung und Reformation; die Geistlichen sollen im 
Geiste der Liebe und der Wissenschaft gebildet, der Gottesdienst 
soll in deutscher Sprache abgehalten werden. Freie Bewegung, 
sagt Hirscher, thut Noth und vor Allem in unserer Zeit;· man 
soll damm die dogmatischen Grenzen nicht noch enger ziehen, 
man soll namentlich keine neuen Dogmen mehr aufzustellen 
versuchen. Weiter fordert Hirscher die Laisirung der Geistlichen, 
wenn dieselben keinen Beruf zu ihrem Stande zeigen; er will, 
dass sie der bürgerlichen Gesellschaft zurUckgegeben werden. 
Er rügt sodann eine Reihe von anderen Missbräuchen, wie z. B. 
im Ablasswesen, in der Heiligenvel'ehrung, in den verschiedenen 
frommen Instituten und Devotionen. - Was war nun der Er
folg dieser Vorschläge? W mde etwa auf diesen ehrwUrdigen 
Mann gehört? Im Gegentheil, von jenen fanatischen Schülern 
des Germanicums in Rom, die namentlich seit dem Jahre 1848 
sich immer zahlreicher in Deutschland einnisteten, hatte er die 
bittersten Invectiven hinzunehmen, so namentlich von Einem, der, 
jetzt ein Bannerfühl'er des Ultramontanismus in Mainz, es dem 
greisen und hochvel'dienten Lehrer nicht vergeben konnte, dass 
er, von Wessenberg erzogen und unterstützt, nicht in das Ver
dammungsgeschrei seiner Gegner einstimmen mochte und konnte. 

So blühte unter Hug, Hirscher und Staudenmaier in den 
ersten Decennien dieses Jahrhunderts in Freiburg ein theolo-
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gisches Studium, an das, wie ich bereits bemerkte, eine neue 
und glorreiche Entwicklung der katholischen Theologie siel. 
knUpfen konnte. Es wäre zu betrühend, einen· Vel'gleich zwischen 
dem, was einst Freiburg war, und dem, was es heute anzustellen; 
einem jeden Anwesenden liegt eine solche Vergleichung ohnehin 
nabe. Gewiss, die gegenwärtigen Zustände, wo manchem der 
Männer, die innerlich zu uns gehören, der Muth fehlt, sich offen 
zu uns zu bekennen, stehen weit ab von jenen Tag'en, wo die 
Genannten hier wirkten. - Hochgeehrte Versammlung 1 Wie 
unser Herr Präsident richtig bemerkt hat, leben wir in einer 
tief aufgeregten Zeit, und ist das gegenwärtige Zeitalter wohl 
vergleichbar mit den Tagen der Reformation. Ja ich möchte sogar 
sagen, noch viel gewaltiger ist der Sturm, der heutzutage durch 
die Geister braust, und der alle Autoritäten und alle Ordnungen 
unseres Lebens umzustUrzen droht. Es ist die kirchliche Auto
rität hingesunken durch die Schuld derer, die sie zu repräsen
dren vorgeben i es ist die Autorität des FUrstenthums mächtig 
erschuttert; es ist auch der dritte Grundpfeiler des menschlichen 
Zusammenlebens angegriffen, das Eigenthurn i kurz, es geht eine 
Skepsis und eine Negation durch die Welt; die Alles umzustürzen 
sucht, worauf die Menschheit ibr Zusammenleben gegründet und 
bisher erhalten hat. In solchen Tagen ist es gefordert, sich zu 
besinnen auf die Wurzeln, aus denen das Culturleben entsprungen, 
zurückzugreifen auf die Fundamente, auf welchen die mensch
liche Ordnung besteht und gedeiht. 

Dreierlei Geister lassen sich in diesen Nöthen vernehmen. 
Die Einen, die äng'stlichen, die sogenannten conservativen Geister. 
klammern sich an die krachenden Trümmer von Instituten und In~ 
stitutionen an, die einmal nicht mehr zu retten sind. Auf der an
dern Seite aber erklären jene kühnen negativen Geister, welche 
keine Vernunft im Entwicklungsgange der Menschheit anerken
nen wollen, dass Alles, was die Ahnen uns überliefert, was in 
ihren Gemüthern gelebt und in ihren Geistern einst gegolten, 
nur Trug und Traum sei, dass eine ganz andere Weltanschauung 
ergriffen, und auf ihrer Grundlage eine ganz andere Ordnung 
des menschlichen Zusammenlebens geschaffen werden müsse. 
Zwischen diesen Geistern steht eine dritte Richtung, und aus 
dem Geiste dieser dritten Richtung ist auch unsere Reformbewe
gung entstanden. Dieser Richtung ist die Weltgeschichte nicht 
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bloss eine Reihe von Zufällen, sondern die Entwicklung der 
Vernunft der Sittlichkeit, Freiheit und Religion, mit einem Worte 
die Ent~icklung der CultUl'. Sie glaubt fest, dass eine Sub
stanz der Wahrheit durch alle Zeitalter geht; sie ist fest über
zeugt, dass das, was unsere Väter in ihrem tiefst~n Fühlen b:
friedigt, in ihrem tiefsten Denken beruhigt h~t, m~ht biossem 
leerer Wahn gewesen, sondern dass Wahrhelt dann war, und 
sie verhält sich daher nicht rein negativ zu dem, was die Ver
gangenheit überliefert, sondern pietäts voll und aufnehm~nd. Aber 
diese Richtung begreift sehr wohl den Geist der GeschIchte, der 
da Entwicklung, der da Fortbildung heisst. Nicht bloss ~as 
Kapital der Vergangenheit \vollen wir ergreifen und uns aneIg
nen und träge dabei sitzen bleiben, sondern, wie unsere Väter 
es geschaffen und vermehrt, wollen wir es weiterbilden. So ist 
uns das Christenthum kein überwundener Standpunkt, sondern 
eine historische Ueberlieferung 1 welche mit vollem Recht auf 
unsere Beachtung Anspruch macht; so verwerfen wir nicht die 
Vernunft der Menschheit, so leugnen wir nicht den Geist der 
Geschichte, so bekämpfen wir nicht den Glauben an die Vor
sehung; denn es wäre keine Vorsehung und keine Vernunft in 
der Geschichte, und es würde ein schlechtes Zeugniss für unsere 
eigene Vemunft sein, wenn wir sagen 'wollten: Alles,. was ~bel'
liefert ist ist nur Trug und Wahn und muss verschw1l1den Jetzt, 
wo wir '~u helleren Anschauungen erwachten. Ich sage, es wäre 
eine Verurtheilung unserer eigenen Vel'llunft; denn wenn unsere 
Väter mit ihren besten Kräften nur Sandhügel gebaut hätten, 
die der nächste Sturm wieder auseinander schleudert, nuu 
dann was werden wir hoffen und erwarten dürfen von der 
Dau;r und Qualität dessen, vvas wi r bauen? Wird es mehr 
sein als ebenfalls nur der Witz eines rrages, den der nächste 
Tag' des Völkerlebens wieder als Traum und rrhorheit erklärt? 
Nein, wir hegen eine höhere Ansicht, wir hegen die Ansicht 
von dem göttlichen Geiste, der in der Geschichte waltet, und 
daher verhalten wir uns zu den Resultaten und Traditionen 
unserer Väter mit Pietät, nehmen sie auf und suchen sie im 
Geiste der gereiften Ansichten der Gegenwart weiter zu bilden 
und fortzuentwickeln. Das ist der wahrhaft reformatorische und 
wahrhaft conservative Geist; denn wir conservil'en den lebendi
gen Geist in dem, was uns Uberliefel't worden ist. Und das ist 
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auch ein wahrhaft kühner und scharfsichtiger Geist) der die 
Schale und Hülle durchbricht und doch in der Schale und Hülle 
den innern ewigen Gehalt erkennt und erfasst. 

Es sind drei Weltansichten also, die in diesen Geistesströ
Illungen repl'äsentirt sind und die zur Stunde mit einander rin
gen. Es ist erstens die Weltansicht, die sich jetzt als die ultra
montane oder als die mechanistisch-blindgläubige bezeichnen lässt. 
Darnach ist der Papst der Stellvertreter Gottes, und ist es eine 
individuelle Vernunft, welche die allgemeine Vernunft der Mensch
heit regeln will. Da aber das Individuum, ,venn es herrschen 
will, nur als Despot herrschen kann, so ist diese Herrschaft 
Despotismus. Eine solche Herrschaft kann nicht anders aufge
baut und ausgeführt werden, als durch den Befehl und durch 
die blinde Erfüllung des Befehls. Gehorchet blind, gebt mir euern 
Verstand und gebt mir euern Willen zum Opfer, dann werdet 
ihr selig. Aber im Geiste und in der Wahrheit wollte Christus 
den Vatel' verehrt wissen; darum ist diese Lehre des unfehlbaren 
Papstthums die gräulichste Entstellung der christlichen. Von 
Seiten der Vertreter dieser Ansicht wird unsere Bewegung be
schuldigt, dass sie nur Autoritäten einzustürzen und nur die Re
ligion zu untergraben vermöchte. Wie, die Autorität suchen 
wir einzustürzen?! Es ist leicht zu zeigen, dass Niemand die 
Autorität der Kirche eingestürzt hat, als gerade das Papstthum 
und der gegenwärtige ttbelberathene Episcopat selbst. (Bravo 1) 
Wenn auf dem sechsten allgemeinen ConcH ein Papst als ein 
Haeretikel' verdammt wird, und das siebente und achte allge
meine ConcH diesen Beschluss als einen rechtskräftigen confil'
miren; wenn die Päpste Jahrhunderte lang den durch das 
ConcH verdammten Honorius als einen Ketzer verurtheilen' wenn 
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dann im 15. Jahrhundert die grossen allgemeinen Concilien zu 
Constanz und zu Basel erklären, das ConcH stehe über dem 
Papste, und das ConcH von Constanz diesel' seiner Ansicht auch 
praktischen Ausdruck dadurch gibt, dass es drei Päpste absetzt, 
und nun Martin V., Engen IV., Pius H. diese Beschlttsse des 
Concils von Constanz bekräftigen; und wenn nun neuestens das 
Entgegengesetzte aufgestellt und gesagt wird: nein, der Papst 
ist unfehlbar, das Concilium steht nicht übel' dem Papste, es 
wal' niemals ein Papst fehlbar, - so muss durch ein solches 
Spiel die Autorität erschüttert werden; denn wer nur denken 
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kann, der sieht, dass hier der gräulichste Widerspruch vorliegt. 
Haben denn wir die Autorität erschüttert oder habt ihr die 
Autorität erschüttert? Ihr habt sie erschüttert, wir aber suchen 
noch aus den Trümmern eine Autorität zu graben, eine religiöse 
l',-utorität aufzubauen, damit die gl'ossen Gefahren einer allge
meinen Revolution, die mit ihrem Medusenantlitz immer drohen
der hereinschaut, wo möglich noch beschworen werden. Ihr 
werft uns vor, wir trieben ein Staatskirchenthum und seien in 
den Sold einer Regierung getreten. Unsere Gesehichtespricht 
gegen eine solche Lüge. Unsere Bewegung ist aus dem Trieb 
des freien Gewissens entstanden; wir protestiren gegen die An
massung, in sittlichen und religiösen Dingen den Grund der 
Waluheit zu verrücken. Die geistige Freiheit war der Ausgangs
punkt unserer Bewegung, und diese geistige Freiheit ist auch 
fort und fort der Pulsschlag in ihr. (Bravo 1) 

Es ist ein Naturrecht des Menschen, sich in seinem Gewissen 
und vor Gott selbst zu bestimmen; niemals werden wir dieses 
Naturrecht, auch nicht um des höchsten irdischen Vortheiles 
willen, der auch nur vorübergehend sein könnte, preisgeben wollen. 
Die Freiheit der religiösen Selbstbestimmung ist es, die wir wol
len, und gerade auf diese Freiheit der religiösen Selbstbestim
mung rechnen wir für den Sieg unserer Sache. Ihr werft uns 
vor, wir unterordneten uns einem zeitweiligen Regimente, unsere 
Bewegung diene nur politischen Zwecken. Betrachtet unsere 
Verfassung, sagen wir. Unsere Verfassung hat die freie Mitwir
kung der Gemeinde in den Dingen des kirchlichen Lebens sta
tuirt, damit aus der Selbstbestimmung des religiösen Geistes der 
Gemeinden heraus sich die Entwicklung unserer Sache vollziehe. 
Wir nehmen nicht von aussen herein Befehle an, sondern von 
innen heraus; aus dem lebendigen Grunde der sittlich-religiösen 
U eberzeugung soll sich der Bau unserer Kirche gestalten; und 
wenn mm zufällig unsere Bewegung zusammentrifft mit der gros
sen Culturbewegung des Jahrhunderts, und wenn sie zusam
mentrifft mit deu nationalen Wünschen unseres Volkes, so ist 
es ein freies Zusammentreffen, und beglückwünschen wir die
ses als einen Beweis, dass der Staat auch heute noch auf 
christlichen Fundamenten steht. (Bravo!) 

Unsere Bewegung ist eine culturfreundliche, weil eben das 
Christenthum und die Religion, richtig verstanden, culturüeund-
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lich ist. Unsere Bewegung ist eine nationale desshalb, weil der 
deutsche Geist. die Religion ernst nimmt, und weil er weiss, 
dass die Gestaltung seines religiösen Lebens die Grundlage für 
sein äusseres politisches und sociales Leben ist. 

Aus dem Lager der nihilistischen Zeitstl'ömung wird uns entge
gengerufen : "Ihr seid zurückgeblieben, wir können uns euch nicht 
anschliessen, wir sind viel weiter, wir können den religiösen Indivi
dualismus nicht aufgeben". Ihr sollt ihn nicht aufgeben, aber ihr 
sollt vorerst wenigstens soviel thun, dass ihr euch unsere Bewegung 
näher betrachtet, und den Geist, aus dem sie strömt, näher prüft. 
Ihr würdet erkennen, dass dem religiösen Individualismus sein 
Recht nicht verkümmert wird. Und ihr sollt bedenken, dass 
jeder Particularismus in grossen Fragen von Verderben ist; denn 
er zieht euch ab von dem Kampfe um eine gute und gerechte 
Sache, und statt unsere Reihen zu verstärken, stärkt ihr durch 
euer Nichtsthun und euere hämische Kritik nur den Gegner, der 
um der Cultur willen überwunden werden muss. So helft ihr 
mit, uns den Kampf zu erschweren und thut doch nichts für das, 
was ihr selbst als des Erringens werth erklärt. (Bravo!) Ihr 
Theilnahmslosen, die ihr ohne Ueberzeugung dasteht, die ihr 
bloss dem Schauspiel des Kampfes, das aufgeführt wird, zuschaut, 
die ihr euch dabei ergötzt oder langweilt, je nach eurer Ge
müthsbeschaffenheit, ihr seid viel schlechter als unsere ultramon
tanen Gegner; (Bravo!) denn ihr habt nicht den Muth der Ueber
zeugung und habt nicht die männliche Kraft, für die Wahrheit 
einzutreten. Euere Freisinnig'keit ist uns längst höchst verdächtig 
geworden; denn wir wissen von den Meisten von euch, dass sie 
ihre Familien in den Händen der Ultramontanen zurücklassen. 
(Bravo!) 

Allein es ist heute schon bemerkt worden in der Delegirten
versammlung: in solchen Tagen der Gefahr, da gibt es keinen 
Indifferentismus, da ist es nicht erlaubt, sich auf die Seite 
zu stellen, sondern da muss Jeder Partei ergreifen. Wie er immer 
die Dinge auffasst, so soll er kämpfen, und dann ist er uns im
mer noch anerkennenswerth; wenn er aber bei Seite stehen bleibt, 
nur spotten kann und sich keine Mühe gibt, in Fragen, die das 
Herz der Menschheit bewegen, mitzudenken und mitzuforschen, 
dann können wir keine Achtung vor ihm aufbringen. (13ravo!) 

Helfen Sie uns, hochverehrte Freunde, mitbauen an dem Auf-
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bau einer geläuterten christlich-sittlichen Weltanschauung; heJfen 
Sie nns, in diesel' tief bewegten Zeit die Grundlagen wieder zu 
befestigen, auf denen seit 2000 Jahren das Leben der Culttir 
sich vollzieht. Seien Sie überzeugt, dass diese Grundlagen, 
wenn von ihnen alles das, was Menschenwahn und Menschenwitz 
hinzugefügt hat, entfernt werden, auch heute noch von Granit 
und heute noch dauerhaft sind. Denn sie sind gelegt in die 
Ewigkeit selbst, nämlich in die menschliche Vernunft und in das 
menschliche Herz. Helfen Sie uns, diese Weltanschauung wieder 
zur Ueberzeugung', zum vollen Gemeillg'ut der Gesellschaft zu 
machen, und seien Sie dann gewiss, dass Sie wahrhaft als 
Patrioten gehandelt haben. -- In diesen Tag'en des heissen Streites 
ist auf jede Kraft gerechnet; nicht. blos auf die Kraft der Männer, 
sondern auch auf die der Frauen. Wir bedürfen der Hingebuug 
und der Begeisterung der deutschen Frauenseele für die Sache 
der Wahrheit und Sittlichkeit; sie sollte uns nicht fehlen, wie sie 
nicht gefehlt hat in den Zeiten, als es galt, das Christenthum in 
Deutschland anzupflanzen. (Bravo 1) Und so zusammenwirkend 
mit allen Kräften, die Männer mit dem begründenden und die 
Wahrheit erforschenden Denken, oder mit festem unbl'echbarem 
Willen, die Frauen mit der vollen Innigkeit des religiösen Ge
müths, hoffen wir, dass das Christenthum auferstehen werde aus 
dem Schutt und den Trümmern, in die es geworfen wurde; hoffen 
wir, dass der deutsche Geist das Auferstehungslied des geläuter
t.en Christenthums vernehmen, und dass er dann ausrufen werde, 
wie es in jener grossen deutschen Dichtung heisst: 

An diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, 
Ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. 

(Lebhafter Beifall.) 

Präsident von Schulte: Ich ertbeile das Wort einem alt
bewährten Kämpfer aus unserm Nachbarlande aus der Schweiz , ) 

dem Herrn Landammann Keller aus Aarau. (Bravo 1) 
Landammann Keller aus Aarau: Hochverehrte Festver

sammlung, deutsche Männer, deutsche Mütter und Töchter! Em
pfanget im Namen der Delegirten der Schweiz, im Namen des 
freisinnigen Schweizervolkes durch mein schwaches Organ (Heiter
keit) den Gl'USS der Freundschaft, den Gruss guter Nachba~schaft, 
(BravoJ) den Gruss der Eintracht in Gesinnung und That. (Bravo!) 
Es ist nöthig, dass in schworen Zeiten die Nachbaren zusammen~ 
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stehen; es ist nöthig, dass der Nachbar nicht das Haus des Nach
barn abbrennen lasse, bis er Feuerlöschvorkehrungen trifft. Aber 
nicht nur das Haus des Nachbarn ist angezündet, die ganze Welt 
ist angezündet; es brennt an der Donau, es brennt am Rhein, 
es brennt am Tessin, es brennt am Ohio1 es brennt überall. Also, 
meine Verehrten, ist es die Pflicht Aller, Aller, zu löschen, um 
einem gemeinsamen Verderben zuvorzukommen. Ich hätte zwar 
nicht nothwendig, Euch den Gruss meines Vaterlandes im Hoch
gebirge zu bringen; stündlich bringt Euch, verehrte deutsche 
Männer und Freunde, der grösste und, weil seine Wiege bei der 
Schöpfung von dem ersten Morgenroth beschienen war, der erste 
Sohn des Gotthardt, der traute Vater Rhein bringt Euch stünd
lich den Gruss seiner Heimath, den Gruss der Freiheit, den Gruss 
der Kraft, welcher nichts widersteht, den Gruss der Eintracht, 
welche so viele Ströme in sich vereinigt, den Gruss vorwärts in 
seiner unaufhörlichen Strömung, getragen von dem Gottvertrauen, 
das er in seinen blauen Augen mit sich bringt. Könnte wohl, 
liebe Nachbaren, ein Nachbar stündlich dem andern Nachbar einen 
sinnigem, einen schönem Gruss zuschicken, als der traute 
Rhein aus dem Gotthardt Euch bringt, und zwar ganz Euch 
bringt, seitdem der Strom nicht mehr halb Euch g'ehöl't, sondern 
seitdem die vaterländische Prophezeiung Vater Arndt"s in Er
füllung gegangen ist und der J{hein, getauft in dem Blute der 
tapfern deutschen Armee, nicht mehr Deutschlands Grenze, son
dern Deutschlands Strom geworden ist. (Bravo!) Ich bringe, meine 
Verehrten! Euch auch nicht einen Gruss aus der Fremde, son
dern aus der Verwandtschaft. Euere Vorväter haben im rreuto
burger Wald die römischen Legionen geschlagen, unsere Vorväter 
haben sie am Rhodan vernichtet und die Uebergebliebenen unter 
das germanische Joch geschickt. Der Zähringer, welcher unsere 
heutige Feststadt gründete, hat auch den ersten Stein zu unserer 
heutigen Bundesstadt in der Schweiz gelegt und ihr die gleiche 
Handveste mit gleichen Rechten und bürgerlichen Pflichten gegeben. 
Unsere Voreltern haben mit den euerigen die RömerzUge der deut
schen Kaiser über die Alpen mitgemacht, und heute stehen wir, 
liebe Nachbaren, wir Deutsche und wir Scbweizer wiederum unter 
demselben Feldzeichen zu einem mächtigem, zu einem grössern 
Römerzuge über die Alpen vereinigt. (Bravo 1) Wir im Gebirge 
sind eine schwache Vorhut i aber glauben Sie es, deutsche Brüder 
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und liebe Nachbaren, eine treue, eine wachsame, eine 
schrockene Vorhut. 

Wenn man sich begrüsst hat, so fragt man dann: "Na, wie 
geht's, lieber Alter?" Und was kann ich antworten? "Gott sei 
Dank, ist die Antwort, gut; es geht gut, lieber Freund, ja es 
geht sehr gut!" - Es geht gut! Die Erkenntniss und die Ein
sicht wird gegenwärtig immer grösser und klarer, der Gegen
stand des grossen gegenwärtigen Kampfes wird immer richtiger 
und deutlicher begriffen, dre Zahl deljenigen, welche für die 
Sache der Freiheit des Gewissens und die Rechte der Vernunft 
einstehen, wird immer grösser, unsere Streitkräfte wachsen, unsere 
Armee ist im Zunehmen. Es geht gut! Das zeigt die Gesetzgebung 
des deutschen Reiches und der einzelnen deutschen Staaten, das 
mächtige Preussen voran und ihm zur Seite das freundliche Nach
barland Baden. Es geht gut! Wir in der Schweiz haben auch 
etwas gethan i es hätte zwar menr geschehen können, aber es 
ist noch nicht aller 'l'age Abend, und Ronl ist auch nicht an 
Einem Tage erbaut worden. Gut ist es, ehe man den einen 
Fuss hebt, man sehe, wo man ihn abstellen will, damit man um 
desto sicherer vorwärts komme und nicht in die Lage versetzt 
werde, wiederum rückwärts gehen zu müssen. Aber am 19. April 
dieses Jahres ist etwas Grosses im Schweizerlande geschehen. 
Ueber 300,000 stimmfähige Bürger der Republik haben sich ein 
Heues Bundesgesetz, eine neue Bundesverfassung gegeben. :Meine 
Verehl'ten! ich kann Euch nicht die Paragraphen und die Artikel 
aufzählen, die besonders am heutigen Tage zu besprechen wären; 
ich sage Euch nur: übel' 300,000 freie Männer haben am 19. 
April 1874 den Syllabus, die päpstliche Fluchbulle vom 12. Ok
tober 1869, die Constitution des vatikanischen Concils vom 18. 
Juli 1870 mit allem, was drum und dran hängt, (Heiterkeit) die 
päpstliche Encyclica vom 21. Nov. 1873, welche Preussen, Deutsch
land, die Sclnveiz, die Altkatholiken, die Freimaurer und das 
ganze Heidenwesen (Heiterkeit!) in die Hölle verdammt, (Stür
mischer Beifall) alle diese Dinge hat das Schweizer Volk am 
19. April durch die Annahme der neuen Bundesverfassung ver
worfen. (Stürmischer BeifalL) Es geht gut! (Heiterkeit.) Und Gott 
Lob, nachdem ich das Glück hatte, vor Euch solche Fortschritte, 
solche Anstl'eng'nngen oder vielmehr die Entwicklung' der Ver
nunft durch die providentielle Führung zu erwähnen, und nach-

91 

dem wir noch jedesmal, bei jedem Cimgl'esse der altkatholischen 
Kirchengenossenschaft in der Lage wal'en, uns etwas üntes zu 
erzählen, so spreche ich auch am· heutigen Tage wiederum das 
Wort der heiligen Schrift: Das ist ein Tag, die der 
altkatholischen Kirche, das sind Tage, die der Herr gemacht hat. 
(Bravo 1) Schmücket das Fest mit Maien bis an die Hörner des· 
Altares! Ja, meine Verehrten, und sollen wir in dieser Freude 
über die Fortschritte und das Gedeihen der guten Sache nicht 
unsere Herzen mit Dank zu dem Leiter der menschlichen Ge
schicke, zu demjenigen emporheben, von dem jedes gute Ge
schenk auf uns herabkommt, und sollen wir nicht anf der andern 
Seite uns bestreben, würdig zu sein, durch eigene Anstrengung 
wieder auf der Bahn des uns von der Vorsehung vorgezeichneten 
Fortschrittes muthig weiter im Wel'ke Gottes zu gehen? 

Aber der dig,itus Dei, der digitus Dei!? Der Finger Gottes, 
mit dem will man uns schrecken, mit dem will man schwach
sinnige Leute beirren. Nur nicht fürchten! Die Hand Gottes hat 
nicht nur Einen Finger. (Heiterkeit.) Als der Papst das Concil 
ang'eol'dnet hatte und einem der ältesten, und wie er glaubte, 
dem würdigsten, dem angesehensten Cardinale das Präsidium der 
hohen Versammlungübel'tragen hatte, da wurde der alte Mann 
krank und starb; er hat das Concilium nicht pl'äsidirt,· jener alte 
Cardina1. Ecce digitus Dei! Und während des ConcHs sind drei 
Cardinäle, ein Erzbischof, sechszehn Bischöfe, z,vei Ordensgene
rale vom 'l'ode abgerufen worden: ecce digitus Dei! Und als der 
Secretär des Condls nach Hause kam und die Feder niederlegte 
von einer sehr sonderbaren Vertheidigung des Concils, wurde er 
vom Tode abgerufen: ecce digitus Dei! (Heiterkeit.) Und als man 
viel vom nahen Ende des Papstes sprach - und er selber auch 
scheint daran geg'laubt zu haben - so meldeten selbst die päpst
lichen Blätter der heilige Vater hätte unter der Hand den Jesui· , ~ 

ten Tarqnini, den er eben znm Cardinal gemacht, als seinen 
Nachfolger bezeichnet. Was geschieht? Nach einigen Wochen 
stirbt d;r Jesuiten-Cardinal: 'ecce digitus Dei! (Heiterkeit.) 

Ich könnte Euch, meine verehrten Anwesenden, noch meh
rere dergleichen Beispiele anführen, dass der liebe Gott nicht 
nur mit Einem Auge anf die Leute sieht, auf sein Menschenge
schlecht, sondern dass er fortwährend mit beiden Augen übel' 
alle seine Kinder wacht und dass die gerechte Hand Gottes nicht 
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nur Einen Finger hat, sondern vollfingerig ist nach anen~ Rich
tungen hin. (Heiterkeit.) - Aber wiederum eine Erscheinung, die 
uns erschrecken machen sollte! Sie haben zur Sedanfeier das 
Läuten mit den Kirchenglocken verboten. Es hat wohl der Bischof 
von Mainz geglaubt, jetzt werden alle Kirchen oder gar die ganze 
Welt wird zusammenfallen. Mit nichten! Alles stehen gebliebenl 
Aber es ist ihnen noch nie gesagt worden, den Herren. warum 
sie das Läuten verboten haben, und hier in Freiburg 'muss es 
ihnen gesagt werden: sie haben es desswegen verboten. weil 
ihnen die vatikanische Glocke vom 18. Juli 1870 bei Seda~ zer
sch.la~en worden ist. (Stürmischer Beifall und grosse Heiterkeit.) Und 
v~eIl .Jene Glocke durch jene Heldenschläge unter der Führung 
ell1es frommen, greisen Kl'ieg'sherrn und seiner gewaltigen Gene
rale von seiner tapfern mächtigen Armee ihnen zerschlagen wor
den ist, so hören sie jetzt immer noch andere Dinge in den Ohren 
läuten. Aber lassen wir das in den Ohren läuten es komITit 
eine Zeit, meine Verehrten, und die Zeit naht n~it schneHen 
Schritten, wo die Kirchen und die Glocken nicht mehr der Ton
su!', sondern den Gemeinden gehöt'en werden. (Bravol) 

Lassen wir also das und denken wir darauf den Kampf . , 
ehrlIch und mannhaft auf der grossen Wahlstatt der Freiheit fort-
zuführen. Ich sehe, - ich bin zwar auf Jahren und habe alte 
Augen, aber ich sehe Ostern, den neuen Auferstehungsmorgen 
sehe ich nahen, und meine Ohren in dell grauen Haaren, sie 
hören das sausende Windes brausen eines lleuen Pfingstfestes. 
Also unverzagt, meine Verehrten! 

Und weil wir denn doch heute ein so erhebendes Fest feiern , 
so wollen wir auch einige Bitten noch zum Schluss an den Himmel 
schicken. Ich bitte von ganzem Herzen, er möge uns in dem 
gl'ossen Streite muthig und unverzagt erhalten; er möge uns in 
der Einigkeit und Brüderlichkeit der Gesinnung bewahren' er . , 
moge uns auf der Bahn der Weisheit, der Mässigung der Ge-
rechtigkeit und des bewussten Zieles vorwärts, VOl'Wärt~ geleiten; 
er möge uns unsere Widersacher nieht nehmen, sondern uns die
selben zu unserm Heile bewahren, bewahren mit ihrer Verfol
gungssucht, mit der Jämmerlichkeit ihrer guten Presse, die alle 
Tage schlechter wird. Das wird uns zum Heile dienen, denn 
Freunde, gute Freunde sind für den Menschen ein gros ses Glück, 
aber Feinde sind unter Umständen ejn noch grössel'es. . 
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Ich schliesse. Deutsche Brüder, Frauen und Jungfrauen, es 
gilt Allen insgemein, Allem, Allem, was zum deutschen Volke 
gehört, Allem, was ein redliches, frommes und treues Herz in 
seinem Busen trägt, es gilt Allen: Seien wir seien wir 
zielbewusst, seien wir einig, einig, einig, und dann wird Gott, 
wie einst den Eidgenossen vor Murten durch die dunkeln Reg'ene 

wolken zum Siege leuchten, Gott mit uns! (Stitrmischer Beifall.) 
Präsident von Schulte: Ich glaube, den schönen Gruss 

in Ihrer Aller Namen nicht besser erwiedern zu können, als wenn 
ich den verehrten Herrn Nachbarn und Freund aus der Schweiz 
bitte, in seine schöne freie Heimaih die Versicherung mitzuneh
men, dass es unser fester Wille und Entschluss ist, einig und 
bl'liderlich in Besonnenheit und Entschlossenheit mit den Brüdern 
in der Schweiz Hand in Hand den Kampf durchzufechten. (Br~vo 1) 
Ich ertheile das Wort dem Herrn Oberamtsrichtel' Beck. 

Oberamtsrichtel' Beck aus Heidelberg: Hochgeehrte 
Vel'sammlung! Die europäische Welt wiegt sich so gern in dem 
Wahn, die päpstliche Unfehlbarkeit bedeute nur eine kindliche 
Schulmeinung von Theologen i man brauche sie nur abzulehnen, 
und spurlos und unschädlich werde diese Ausgeburt absonder
licher Geister an uns vorübergehen. Ich dag'egen behaupte: für 
Europa gibt es keine ernstere Gefahr, als in solchem Wahne 

• sich einzuschläfern. Die päpstliche Unfehlbarkeit ist nicht bloss 
theologische Schulmeinung i sie ist eine schaffende Weltkraft, die 
Schlange der Versuchung, der Antichrist, kurz gesagt: die -
Weltzel'stöl'ung. 

Wenn ich eine so schwere Anklage hier aufstelle, so habe 
ich sie nun auch zu beweisen. Die theologische Beweisführung 
überlasse ich unseren gl'ossen Fttchmänuem. Als praktischer 
Jurist suche ich meine Beweise hier lediglich im Gebiet des 
bürgerlichen Verstandes und des praktischen Lebens. 

Die Entwicklungsgeschichte der Menschheit thut uns dar, 
dass die menschliche Gesellschaft sich auf zweierlei entgegen
gesetzten Grundlagen aufbauen kann. Dem einen System dieser 
Organisation,en liegt die Berufenheit Aller zu Grunde. Wo 
dem Princip nach Alle mitzuberathen, mitzubeschliessen haben, 
kommt das Recht, das Interesse Allel' mit in Erwägung, und es 
wird dann die Entscheidung im Sinne der allgemeinen W ohI
fahrt gegeben werden. Diese Auffassung steht auf der Höhe der 
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Menschenwürde: sie fasst alle IVlenschen als Brüder, als Kinder 
Eines göttlichen Schöpfers auf, die mit einem Funken vom 
Gottesgeist beseelt, an sich gleichmässig berufen sind, zur 
Menschheitsaufgabe zusammenzuwirken. Das Recht eines Jeden 
ist die unverletzliche Schranke für die Machtbestrebungen der 
Anderen, und dadurch sind in dieser gesellschaftlichen Ordnung 
Recht, Pflichttreue, Frieden, Zusammenlegung der Kräfte und 
damit die öffentliche Wohlfahrt gewährleistet. \ 

Es ist aber auch eine entgegengesetzte Weltordnung denk
bar, wo nur ein Einziger oder Wenige mit ihm berufen sind, 
übel' die Gestaltung der menschlichen Geschicke zu entscheiden. 
In einer derartig gestalteten öffentlichen Ordnung haben die 
übrigen Menschen lediglich nur diesem Einzigen zu gehorchen, 
werden also zum Objekt, zum Gegenstand des Einen oder 
der wenigen Herrschenden herabgedrückt. Wenn nun gar noch 
dieser Eine für unfehlbar erklärt wird, sei es auch nur in 
Lehren des Glaubens und der Sitten, dann ist jedenfalls nur 
dieser Eine in der Lage festzustellen, was göttliche Wahrheit, 
göttliches Gebot ist. Gilt nun dieser Eine für unfehlbar, dann 
muss doch Alles, \va.s anders denkt als er, anders handelt, als 
er gebietet, dem göttlichen Geist und Gebot zuwider sein, und 
der Unfehlbare muss es dann als seine Aufgabe erkennen, Alles 
auszurotten, was anders denkt als er, anders handelt, als er es 
erlaubt; denn es soll ja nichts Ungöttliches auf Erden bestehen. 

Nun aber ist die Natur eine Einheit in der Mannigfaltigkeit; 
jede Menschenseele, jede Menschenraye, jede Völkerfamilie ist anders 
organisirt, und je kraftvoller sie ist, desto selbstständiger steht 
und geht sie. Darum also muss die Weltordnung, die von der 
Unfehlbarkeit eines Einzigen getragen wird, die Zerstörung der 
Mannigfaltigkeit in Sinn und Denkart der Menschen und Völker 
und die Unterdrückung ihres Selbstbestimmungstriebes sich zur 
Aufgabe setzen, muss also Weltzerstörerin sein. 

Dass diesel' Satz nicht nur theoretisch richtig gedacht, son
dern auch durch die geschichtliche Erfahrung bestätigt ist, wird 
sich leicht erweisen lassen. Gestatten Sie mir einen kurzen 
geschichtlichen Streifblick. Die christliche Kirche war erstanden i 
der Wahrheitsgeist, der frei macht, hob sie im Sclavenstaat des 
römischen Kaiserthums rasch zu moralischer Macht empor. Das 
Kaiserreich fiel, das Papsthum betrachtete sich als dessen natür~ 
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lichen Erben. Gallien andererseits betrachtete das Papstthum 
als seinen neuen o bel'druiden , geistlichen und weltlichen Ober
herrscher. Damit aber war der Gedanke an die Weltherrschaft 
eines Einzigen ,eines Unfehlbaren gezeugt, und er 111 

den Dictaten des Papstes Gregor VII. im elf tell Jahrhundert zum 
Embryo einer Weltherrschaft. Gestatten Sie mir nun, gleichsam 
in der Vogelperspective mit Ihnen zu überfliegen, was an Zer
störungsarbeit dieser Embryo schon als unreifes Kind bisher in 
der Welt geleistet hat. Sie mögen dann daraus selber den 
Schluss ziehen, was der seit 1870 nun ausgeborene Knabe noch 
leisten werde, wenn es uns nicht gelingt, ihn rechtzeitig unschäd

lich zu machen. 
Ich frage Sie: was musste der anstreben, von Anbeginn an zu 

erreichen suchen, der in sich die einzige, unfehlbare Allgewalt be
gründet wähnt? Er musste die einzige Autorität werden wollen, 
also alle Autoritäten ausser ihm zerstören, auf dass der ge
sammten Menschheit Auge und Ohr nur auf ihn, auf sein Wort, 
sein Geheiss gerichtet seien. Diese Autoritäten aber sind: Go tt 
selbst, und die irdischen Organismen, in denen der Gottesgeist 
schafft: die Kirche, der Mensch, das im Staat, in der Gesell
schaftverkörperte Menschenthum. Ich sage also: ein Hascher 
nach unfehlbarer Allgewalt muss naturgemäss und selbstverständ
lich versuchen Gott die christliche Kirche, die Menschen-, , 
hoheit, den selbsständigen Staat zu vernichten; denn nur da, 
wo diese vier Autoritäten und Träger von Selbstwillen vernichtet 
sind, vermag das Menschengeschlecht sich der einzigen Autorität 
eines unfehlbaren Menschen zu blindem Gehorsam zu unterwerfen. 

Warum musste von dem Unfehlbarkeitshascher der Gottes
begriff heruntergezogen, zerstört werden? Ei, der Mensch stellt 
sich den grossen Gottesgeist über dem gesam~ten Weltall thro
nend vor. Der göttliche Lichtfunke in uns strebt nach Verei
nigung mit dem göttlichen Lichtquell zurück, von dem er aus
gegangen. Darum forscht er, und durchforscht nicht nur die 
Erde, sondern die ganze Schöpfung, um den unergründlichen 
Urquell des Gotteslichtes zu erfassen. An dieser grossen Gottes
Himmelsharmonie hängt dann Auge und Ohr des kleinen Menschen, 
und er findet sich und all das Menschenthum so winzig klein, 
dass er lächelt bei dem Wahngedanken, ein irdischer Mensch 
repräsentire den unfehlbaren Gottesgeist. 
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Das begriff denn auch die Politik der Unfehlbarkeit. 
machte sich wacker an's Werk, den Gottesbegriff in Millionen 
Scherben wunderthätiger Kräfte zu zerschlagen: Wo irdische 
Gegenstände Gotteskräfte äussern, wo die Kaplanssoutane der 
frommen Jungfrau Zahnschmerzen stillt, oder gar das Stl\oh vom 
Gefangenenlager des heiligen Vaters Blinde sebend, Lahme 
gehend macht, - was braucht da' die gläubige Heerde den Kopf 
noch über das· Weltall hinauszustrecken, um dort eine un
sichtbare unergründbare Gotteskraft zu suchen? Und wo Hei
lige und Selige Wunder tiber Wunder wirken, frägt da das gläubige 
Gemtith sich nicht von selber: wer hat sie heilig oder selig gespro
chen, ihnen also die Gotteskräfte verliehen? und es gibt sich die 
einzig richtige Antwort: wer denn anders als der Unfehlbare? 
Liegt da nicht der Gedanke dem gläubigen Gemüth so nahe, 
dass der Unfehlbare ein Verleiher von Gotteskräften , also 
Gottesgeist, Gotteskraft, ja Gott selber sei? . 

Dieser Dünkel, dass der Unfehlbare "Gott" sei, ja, tiber 
Gott selbst stehe, liegt denn auch in vielfachen päpstlichen Kund
gebungen ausgesprochen vor. Pius IX. selbst noch hat ihn in 
dem Satze wiedergegeben: "Ich bin Gott, der Gott, der ver
dammt 1" Bekanntlich wiegt sich eine Menge jesuitischer Kap
läne selber schon in dcm Wahn, mehr als Gott zu sein. 

Um eine unfehlbare Allein-Autorität eines Menschen zu be
gründen, genilgt es aber nicht, den Gottesbegriff in den Ge
müthern auszublasen i denn dieser Gott hat auch eine Anstalt 
auf Erden errichtet, welche von ihm beseelt ist, sei n e Gl'össe, 
seine Oberautorität, seinen Geist, seinen Willen lehrt und 
ihm Nachachtung schafft. Diese "Kirche" aber ist organisirt 
auf dem Grundgedanken, den ich im Eingang als den Gegensatz 
jener Weltordnung gezeichnet habe, wo ein Einziger als Unfehl
barer die alleinige Autorität auf Erden ist. Die Kirche Christi 
ist aufgebaut auf der Mosaischen Auffassung vom Menschen als 
dem Kinde und Ebe).1bilde Gottes. In ihr sind also AUe berufen, 
als Kinder Gottes, vor diesem Vater gleich, ihre innewohnen
den Funken vom' Gottesgeist zusammenzulegen) wie ja viele 
kleine Lichtfiammen eine gl'osse Gesammtfiamme geben und 
darum des gesammten Volkes Stimme gleichsam Gottes Stimme 
ist. Dieses Princip der Berufenheit Aller, der Zusammenlegung 
der Kräfte Aller ist in der katholischen Kirchenverfassung, wie 
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sie das ConcH von Nicäa aufgestellt hat, in gl'ossel' Erhabenheit 
durchgeführt: die Gesammtheit ist die Kirche, und nur das 
Zusammenwirken der Kräfte Allel' potenzirt die Gesammtkraft 
zU gewissermassen göttlicher Wirksamkeit. Männer, die auf 
die s er Grundlage die christliche Kirchen -Verfassung schufen, 
konnten nur von dem Gedanken durchdrungen sein, dass kein 
Erdenkind unfehlbar) sondern im Gegentheil Jeder fehlbar ist, 
und nur die gesammte Volkesstimme eine Gottes-Stimme sein 
kann. 

In dies e l' Kirche Christi also l'epl'äsentirte sich eine gött
liche Autorität. Wenn nun ein Einziger die alleinige Autorität 
auf Erden werden wollte, so musste er in der Kirehe die Beru
fenheit aller Anderen unterdrücken) auf dass er selbst nur als 
einzig und allein Berufener, als einzige Autorität übrig bleibe. 
Diese U ntel'drückung ist nun auch geschehen: Concilien und Sy
noden) diese Organe der Berufenheit und des Willensausdrucks 
All er, wurden langsam factisch ausser Thätigkeit gesetzt, um 
endlich in den Unfehlbarkeitsdecreten vom 18. Juli 1870 impli
cite auch rechtlich beseitigt zu werden. Ebenso ist der Epi
scopat, in dessen unmittelbarer Nachfolge im Apostolat sich die 
Idee der Bernfenheit Aller l'epräsentirte, als solcher durch die 
Decrete von 1870 vernichtet worden. Consequenterweise musste 
dann mit dem obersten Organ, das den Gottesgeist und göttlichen 
Willen uns lehrte, auch die Lehre dieses Organs in's Gegentheil 
verzerrt und verkehrt werden. Es musste also das Bibellesen 
(wie so häufig geschehen) verboten, verflucht und verdammt und 
eine neue Bibel eines Unfehlbaren geschaffen werden, welche 
im tiefsten Wesen das Gegentheil des Wortes Christi darstellt. 
Und dieses ist denn auch geschehen. Die christliche Ordnung 
nämlich, welche der Gegensatz einer unfehlbaren Weltordnung 
ist, also die Bel'ufenheit Alle I' zu Grunde legt, ist gerade da
durch eine Welt des Rechts, des Friedens, des Ausschlusses 
der Gewalt-Ueberhebung, eine Welt der Selbstständigkeit Allel' 
als Individuen und des freiwilligen Zusammenwirkens Aller, also 
eine Welt des Cultur-Fortschritts. Wo aber der einzige Unfehl
bare allein gelten will, da ist die Berufenheit Aller verdammt, 
das Menschenrecht der unfehlbaren Gewalt, der Völkerfrieden 
der Kriegsarbeit zur Begründung dieser Allgewalt geopfert. 
Und so ist denn im Syllabus ein Evangelium geschaffen, das 

7 
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nicht liebt, sondern verflucht, nicht verzeiht, sondern verdammt, 
nicht Menschenhoheit athmet, sondern Knechtsein züchtet, nicht 
frei machende Wahrheit, sondern nur äusserliche Unterwerfung 

sucht u. s. w. 
An die Stelle der vernichteten Christuskircbe musste die 

Unfehlbarkeitspolitik dann selbstverständlich eine andere Institution 
zu setzen suchen, eine Kirche, wo die Bel'ufenheit Allel' aus
geschlossen, also nur "Einer die Kirche ist", (wie schon der 
Jesuit Gretsel' sagt) der Papst. Dieses Institut, das aUe Mensch
heit zum Regiel'ungsobject des Unfehlbaren herab drückt , ist 
denn auch durch das Decret übel' die päpstliche Universaljuris

diction geschaffen. 
Damit aber ist die unfehlbare Alll')acht eines Einzigen noch 

nicht gesichert. Es wohnt auch in jedem einzelnen Men
sc he n seI b steine Autorität. Unser" Selbst ist der Mann" ist 
des Unfehlbaren Todfeind. Es gibt allerdings in der Natur eine 
Herrschaft des Höhern über das Niedriger~: der Baum ver
schlingt den Saft der Erde, 'l'hiere verschlingen des Baumes 
Frucht, und der Mensch verschlingt sie alle für den Dienst der 
Weltvernunft. Aber im ganzen Menschengeschlecht liegt 
eben ein Etwas, das nicht zum Dienen, sondern zum Herrschen, 
zum Selbstgelten bestimmt ist, und das ist eben der Gottesgeist 
in uns. Je entwickelter die Ra(je, das Individuum, desto wirk
samer diesel' Gottesfunke in ihm unel desto fähiger ist es, selbst
ständig zu stehen. W oUte also die Unfehlbarkeitspolitik ein 
Ivlenschengeschlecht finden, das willig die Allgewalt eines Ein
zigen auf den Nacken nimmt, auf eigene Ueberzeugung, eigenen 
Willen verzichtet, so musste eben der selbstständig sich stel
lende Gottesfunke in der Menschenseele gelähmt, ja vernichtet 

werden. 
Die Geschichte der Unfehlbarkeitspolitik ist in dieser Rich

tung nur ein gl'ossal'tiges Zerstörungsfeld. "Wer den Päpsten 
nicht gehorcht, soll sterben", so lautete der menschenmordende 
Ausspruch des Papstes. "Das Vermögen der Ketzer fällt denen 
zu, die es wegnehmen" i "der Papst kann ketzerische Völker 
in Sklaverei verschenken" u. s. w. u. s. w. Das sind conse
quente Grundsätze der Unfehlbarkeitspolitik, die in dem Satz 
des Syllabus sich zuspitzen, dass die modernen Theorieen von 
Menschenrechten Aberwitz seien, und welche die äussel'e Unter-
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werfung unter den Pa.pstwilIen zur Tugend aUer Tugenden 
stempeln. 

Aber der Mensch steht nicht allein in der Welt. Das 
Th'fenschengeschlecht sammelt und organisirt sich zur Gesellschaft, 
zum Staat. Wo Bäume zusammenstehen, da erzeugt die blosse 
Thatsache dieses Zusammenseins eine neue Gesammtkraft, den 
Waldesschutz. \'10 Menschen so zusammenleben, da erzeugt 
die Thatsache dieses Zusammenseins, Zusammenwirkens, eine 
neue Gesammtkraft, die aus der Summe der Einzelkräfte her
auswächst, und diese ist der Staat. Er also ist ebenfalls eine 
Autorität, die in sich selbst beruht, aus der Summe der Got
tesfunken in der Bevölkerung hervorgeht. Es musste also die 
Unfehlbarkeitspolitik vor Allem auch die Autorität, die der Staat 
in sich selbst erkennt, vernichten, wenn die unfehlbare All
macht die einzige Anmacht auf Erden werden wollte. Nirgends 
a.ber ist in Völkern die Selbstautorität des Staates so sehr Geist 
und Leben und das Blut, das die Entwicklung schafft, wie in 
den germanischen und insbesondere den deutschen Völkern. 
Schon die Jug'end unserer Nation war ein sich selbst gewaltig 
hervortl'eibendes Cnltnrschaffen, Alles aus dem ureigensten Ge
nius des Volkes heraus. Das, was die Seele des deutschen Man
nes belebte, war die schaffende Kraft im staatlichen Zusam
menleben. "Selbst ist der Manll", das wal' das Saatkorn, das 
den Baum der deutschen Rechts- und Staatsinstitute hervorge· 
trieben hatte. 

Die Unfehlbal'keitspolitik musste also sich früh schon klar 
werden, dass eine unfehlbare Allmacht nur dann möglich sein werde, 
wenn die staatsbiIdende Kraft des deutschen Volksgeistes nie
dergeknickt sei. Darum musste sie principiell und von selbst 
zum Angriffskrieg wider alles Deutschthum werden, um dessen 
geistige Natur zu zerstören. Dieser Krieg ruhte denn auch seit 
Gregor VII. fast nie: die Unfeblbarkeitspolitik hetzte zum Bür
gel'kriege, jagte fremde Völker auf uns los; sie zerstörte mit 
geistlichen Waffen; sie brach des Reiches und Volkes Kraft 
namentlich durch den 30jährigen Krieg; sie bat die Bündnisse 
des 7jährigen Krieges, des Krieges von 1870 gegen uns heraufbe
schworen. Im Innern war ferner von Rom aus das Fiirstenthum, 
das Beamtenthum zur Selbstüberhebung über seine angestammten 
Rechte hinaus und damit zur Mitwirkung in der Niederdrückung 
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des Volkes tief in Leibeigenschaft herab verführt worden, um 
damit Mitinteressenten, J\Iitschuldige zu gevl'innen, die der Un
fehlbarkeitspolitik beistehen müssen. 

Leider ist mir die mir Anfangs zugemessene Zeit zu sehr 
gekürzt worden, um die Kriegführung gegen diese vier, der un
fehlbaren Welt entgegenstehenden Autoritäten in's Einzelne be
leuchten zu können. Aber Sie werden sich fragen: wie ist 
es denn einem Sterblichen möglich, die Vernichtung dieser Au
toritäten - des Gottesgeistesin der Natur auch nur zu 
erhoffen? Ich antworte Ihnen: die Gotteskraft vernichtet sich 
nicht selber. Darum muss die Vernichtung mit Hülfe der Höl-

'lenkräfte, der niederen Seelentriebe versucht werden, wenn 
an die Stelle der göttlichen und gottgeheiligten Autorität eine 
unfehlbare Jlvlenschenallmacht gesetzt werden soll. 

Das ist denn auch geschehen, und die Unfehlbarkeitspolitik 
kam zu dem bekannten Grundsatze: "Der Zweck heiligt die 
Mittel. " Sonst schreibt kein Gauner an seinen Kappenschild, 
dass er ein Taschendieb u. dgl. sei. Aber der Jesuit Busen
baum war bereits menschenvel'achtend genug, diesen Grund
satz offen zu lehren. Der Gottesfunke im Menschen muss 
zuerst durch die niederen Triebe der 1ilenschenseele vernich
tet sein, bevor ein Mensch unfehlbare Gottesautorität auf 
Erden sein kann. Diese furchtbare Erkenntniss setzte sich 
dann in Arbeit, um den Geist, der die erwähnten AutOl'i
täten der Gottheit hervortrieb , zu vernichten. Sie machte sich 
daran, den Gottesaufschwnng zu ersticken, das Gottessehnen 
zu verfälschen. Wo der Gottesfunke in der :fiienschenseele 
urkräftig sucht, über das weite All hin sich spannt, um den 
Urquell des Lichts zu finden, da bleibt eben der Geist nicht 
vor einem irdischen Gott still stehen, den er als Wurm aus 
Staub nur belächelt. Darum musste die Unfehlbarkeitspolitik 
die Schwungkraft der Seele lähmen, auf dass sie schon vor 
Menschengöttern ;;VOl' Ehrfurcht still stehe." Darum ging die 
Unfehlbal'keitspolitik darauf los, missbräuchlich die ehrwürdig 
kirchliche Heiligenverehrung in einen Götterdienst zu verzer
ren, Bilderanbetung hereinzutragen und in überladener Aus
schmückung der Kirchen, des CuHus u. s. \1'. das sinnliche Auge 
zu beschäftigen und im nächstliegenden irdischen Raume festzu
bannen. In das Gottessehnen musste krankhafte Ivi:enschen-
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verachtung hineing'emengt werden, auf dass der Mensch sich 
selbst leiblich und g'eistig aufreibe, um aus dem g'ewähnten 
JammerthaI befreit und dem Himmel näher gerUckt zu werden. 
Die so zum Sinken gebrachte Spannkraft der Seelö Ivird dann 
freilich reifl in potenzirten Menschen sich "Gott" vorstellen zu 
können. 

Das Gottessehnen bleibt aber unverwüstlich stark, so lange 
die forschende Vel'l1unftkraft in Arbeit steht; denn jede neue 
Forschung gibt wieder neue Vorstellungen von dem Gotteslicht 
und regt wieder neu an, sie zu ergründen. Darum konnte die . 
Unfehlbarkeitspolitik nur durch Zerstörung der Wahrheitsfol'
schung, dmch Verfalschung und Verbergung der Ergebnisse 
derselben, der Wahrheit und Wissenschaft, ihrem Ziele näher 
rücken. So machte sie denn aus der Forschung in Bibel und 
Natur ein Todverbl'echen, wo sie nicht im Dienst der Unfehlbar
keit arbeiteten. 

Aber die Forschung stirbt nie, so lange das Gewissen im 
Menschen ein Gefühl seiner Rechte' und Pflichten wachhält; denn 
dieses treibt ihn immer an, Gott mehr zu gehorchen als den 
Menschen, also auf die Stimme des göttlichen Funkens in uns 
selbst zuhören. 

So musste denn die Unfehlbal'keitspolitik Mittel und Wege 
suchen, die Stimme des Gewissens zu vernichten. Und der 
Jesuit fand sie, hauptsächlich in seiner - Beichtpraxis. Diese 
hauchte dem Gläubigen die Vorstellung ein, er brauche nur zu 
glauben und dem Beichtvater zu gehorsamen; dieser nehme 
alle Verantwortung vor Gott für das Beichtkind auf sich, letzteres 
sei damit entlastet. Dem Priester genügen, sei schon vollen
dete Tugend; wenn das eigene Gewissen anders meine, sei dies 
eben menschliche Blindheit. Dazu ,dann Ablässe auf Lebens
dauer, für jede Handlung, die der Unfehlbal'keitspolitik sachdien
lich ist, - welch' ein unermessliches Feld der Gewissenszer
störung! 

So lange das Gewissen im Menschen aufrecht steht, steht 
die Rechtsidee ungebrochen fest, Sie birgt in sich das Hoch
gefühl unserer Gerechtsame, aber auch das entsprechende P fli eh t
gefühl, den Vorsatz, fremdes Recht heilig zu halten. Diese 
Selbstbeschränkung; ~us PfHehtgefühl ist die Garantie des öffent
lichen Rechts, des Friedens und der Selbstständigkeit Aller. Sie 
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musste also abgeschwächt, im sittlichen Bewusstsein vernichtet 
werden, wenn die Unfehlbarkeitspolitik darauf ansgehen wollte, 
das Recht des Stärkere, die Allgewalt eines Einzigen zur Trä
gel'in der öffentlichen Ordnung' zu machen, und wenn die Mensch
heit in ewigem Kriegen um die Gewalt, im Faustrecht sollte 
er haI t e n werden können, um ihre Kraft gegenseitig zn ver
nichten. Und so wurde denn auch das Recht, das uns eingeboren 
war, vernichtet; fremdes, unverständliches Recht wurde uns als 
Schutzwehr der Gewaltherrschaft durch die Unfehlbarkeitspolitik 
aufgezwängt. Und diese Politik erfand im Institut päpstlicher 
Eidesentbindungen die furchtbarste Waffe, um das göttlichste 
Baumaterial, aus dem der deutsche Staat sich aufgebaut hatte, 
die Treue, die Kraft des Lehenseides, in Staub und zersetzen
des Gift zu verwandeln. Nur der, dem ich zugeschworen, kann 
mich meiner Verbindlichkeit entlasten. Wenn ein Anderer sich 
vermisst, mich meiner Pfii0hten an Dritte entbinden zu können , 
so zerstört er das Rechts- und Pflichtgefühl, die sittlichste und 
tiefste Grundlage der menschlichen Gesellschaft. So ist's denn 
der Unfehlbal'keitspolitik zu danken, wenn die Völker Europa's 
in die Rechtlosigkeit der Leibeigenschaft, zum Vermögensstück, 
zum Hausstand des Allgewaltigen und seiner Herrschgenossen 
herabg'edl'ückt worden waren. 

"Divide et impera, zerfleische die Völker durch Zwietracht 
und du wirst sie beherrschen, (( diese alte Schlangenklugheit kannte 
und übte die Unfeblbarheitspolitik selbstverständlich im reich
lichsten Masse. Die Geschichte der Völker, Staaten, Gemeinden, 
Famiiien, Ehen gibt hierin himmelschreiendes Zeugniss wider die 
Gewaltigen der Unfehlbarkeit, und ich hätte füglieh noch eine 
fünfte Autorität aufführen können, der die Unfehlbal'keitspolitik 
den Zerstörung'skrieg zugedacht hatte: die Autorität der Männer 
liber die schwäcbere Hälfte, die Frau e n. Nach der natürlichen 
göttlichen Ordnung herrscht die höhere Kraft als Autorität übel' 
die mindere Kraft. Und so lehrt die h1. Schrift: das Weib sei 
dem Manne untel'than. Die Schlange der Versuchung schon war 
klug genug, sich zuerst an die zutrauliche Schwäche des Weibes , 
der Eva, zu wenden, um durch sie auch den stärkern Theil, die 
Männerwelt, zu brechen und dadurch der Menschheit Paradies 
zu vernichten. Diese Höllenklugheit ist zum Vorbild der Un
fehlbarkeitspolitik geworden, die jetzt den Satz umkehrt und 
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sagt: der stärkere Männergeist muss dem schwachen Frauenge
fühl unterthan und durch dieses gebrochen werden. Welch' 
ein Zerstörungsfeld auch in diesem Gebiet tritt uns entgegen, 
allwo die Unfehlbarkeitspolitik schafft! 

Aber der göttliche Funke im :Menschemreist bricht immer 
wieder durch, wo das Menschenherz eine Leer; empfindet. Darum 
musste die Unfehlbarkeitspolitik von selbst ein System ersinnen " , 
wie es die Lücke ausfülle, die der in's Siechthum herab ge-
drückte und geschwundene Gottesfunke in der Menschenseele ge
lassen. Und dieses System liegt so 11ahe und drückt sich in den 
wenig'en Worten aus: Wahn säen, Aberglauben grossziehen, das 
Gemüth durch Träumereien berauschen, auf dass der Wahn alles 
Seelenfeld überwuchere. Wo in einem Menschen der klare Geist, 
der gesunde Menschenverstand herrscht, da bedarf er keines Vor
munds. Wer aber durch erhitzende Getränke ewig berauscht ist, 
wird rasch Hab und Gut verläppern, wenn nicht ein Vormund 
fur ihn handelt. Wer also, wie die Unfehlbal'keitspolitik, den 
Menschenwillen allgemein unter Vormundschaftsgewalt beugen 
will, der wird hier den Fing'erzeig finden, wie er dem Ziele näher 
rücken kann. 'Mit schwärmerischem Wahn des Aberglaubens die 
Gemüther berauschen, bis ihnen die Berührung des Lourdeswassers 
die Zahnschmel'zen stillt, dann liegt ihr Wille der Unfehlbal'
keitspolitik zu Flissen, wie der Jesuit als Cadaver, als Leichnam 
seinem Obern. Darum begann diese Politik in gleichem Schritt, 
wie ihre Macht wuchs, zunehmend die frommen Gcmütber in 
heiligem Rausch leibbaftigen Heidenthums zn ersticken und zu 
ersäufen, und all das unter dem Scbutze des Rechtsstaates, der 
schlief und - vielfach noch fOl'tscbläft, wo schon das Dach 
über seinem Gebäude brennt. 

Um den Menschen in diesem Rausche des abergläubischen 
Wahnes recht glücklich zu machen, also ihn darin erhalten zu 
können, giesst die Unfehlbarkeitspolitik ihm das Zuckel'wasser 
des Gla"ubensdünkels ins Herz, "Wer sich selbst erhöht, wird 
erniedrigt werden," meinte der Heiland. Das unfehlbare Phari
säerthum abm' lehrt seine Heerde: "Herr, ich danke Dir, dass 
ich nicht auch ein Sünder bin, wie diese anderen Menschen; die 
Heiden und Ketzer." 

Das aUel'wirksamste Mittel aber, die Kraft im Menschen, 
sein "Selbst" in Schwand zu bringen, ist die geistige Un-
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thätigkeitj denn nach bekannten Naturgesetzen schwindet das. 
Gehirn wie jeder andere 'l'heil im Organismus, wenn es dauernd 
ausser Arbeit gestellt ist. Von der Organisil'ung der Faulenzerei 
musste also die Unfehlbarkeitspolitik sich die grössten Erfolge 
versprechen; sind ja die Lazzaroni allzeit des Jesuiten beste 
Bundesgenossen! Wenn also bei Einführung einer Legion von 
Feiertagen die Kirche an Weckung {i'ommen Sinnes dachte, so 
hatte der jesuitische Streber ganz gewiss die Organisirung der 
Faulenzerei im Auge. Diese führt zur Armuth, und Al'muth ist 
sicherlich der allel'wirksamste Hebel, um die Selbstständigkeit 
des Menschen aus den Angeln zu heben. Alle Menschen arm, 
den Unfehlbaren zum einzigen Herrn aller Habe, aller Güter auf 
Erden zu machen, das ist ja das direct ausgesprochene Ziel der 
Unfehlb.arkeitspolitik. 

Ich will hier abbrechen, um nicht endlos zu werden. Wer
fen wir prüfend einen Gesammtüberblick übel' die christliche WeU 
seit Gregor VII., so drängt sich mir unwillkürlich die Frage auf, 
die der ijPfalzer Bote", also ein ultramontanes Blatt, an sich 
richtete. Er fragte: wie kommt es;. dass die gut katholischen Län
der, sogar Oesterreich und Frankreich, so versumpft, steif, geistig 
abgestanden sind? Er antwortete: Das kommt von der Schlechtig
keit der Regierungen. Aber die Jesuiten gestehen ja selbst ein, 
dass sie durch die fürstlichen Beichtstühle die Welt beherrschten. 
Also muss die Ursache anderswo liegen. Und sie ist leicht zu 
erkennen. Die Kirche war zur Weltkraft geworden, so lange der 
Geist ihrer Organisation, wie sie oben gezeichnet wurde, beleben 
und segnen konnte. Seit aber die Unfehlbarkeitspolitik, wie 
oben dargestellt, das Fundament der Kirche zu zerschlagen be
gann und ein Theil der Christenheit sich dem Einfluss der Un
fehlbarkeitspoli.tik entzog, ein anderer Theil aber ihm erlag, ging 
langsam eine Wandlung vor sich. Die Länder fingen an empor 
zu blühen, die sich dem Einfluss der Unfehlbal'keitspolitik ganz 
oder tbeilweise entzogen hatten. Es sind das protestantische 
Länder und jene katholischen Landstriche, in denen katholische 
Wissenschaft und bischöfliche Selbstständigkeit mit Staats hülfe sich 
dem J esuitenol'den zu entziehen vermochten. Dar u m ist im Gan
zen genommen der Schwerpunkt der politischen und sodalen Kräfte 
langsam auf die protestantische WeH übergegangen. Sogar in Ul1-

serm engem Vaterl:;md sind die Jj~ussspuren dieser Verschiedenheit 
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geschichtlicher Entwicklungen und der Unfehlbarkeit gar deut
lich zu schauen. Geweckt, in jeder Beziehung strebsam und für die 
gl'osse Cultul'aufgabe begeistert sind jene katholischen Landestheile, 
wo, wie hier und in der Benedictinischen Gelehl'tenacadcmic von 
St. Blasien, allfort belebender Geist in das Volk hinausgeströmt 
ist. Wo dagegen die geistige Entwicklung mehl' stillstand und 
die Heligion mehr zur Aeusserlichkeit geworden war, wie in der 
Gegend um Bruchsal, oder wo gar der Jesuitismus herrschte, da 
fehlt jener geweckte Sinn und vielfach auch die Empfänglichkeit 
und sogar die Begabung dafür. Und seit zehn Jahren habe ich 
in Landestheilen, wo das Jesuitentbum dauernd wirkte oder die 
katholische Welt sonst brach lag, Land auf und ab vergebens nach 
einer hergebracht paritätischen Landgemeinde gesucht, wo nicht 
die Protestanten durch grössere Strebsamkeit das Ue~ergewicht 
in der sodalen Stellung erlangt hätten. Woher kommt das? Etwa 
weil deren Religion besser wäre? Nein, sie verdanken dieses 
der Befreiung von der weItzel'störenden Unfehlbal'keitspolitik. 

Ich habe Ihnen hier nur ein schwaches Bild dessen, was die 
Unfehlbarkeit noch als ungeborenes Kind schon geleistet hat, 
gleichsam aus der Vogelperspective zu zeichnen versucht. Jetzt 
ist der Knabe geboren und bereits vier Jahre alt; und am Ge
burtstag schon hat er den grossen französischen Krieg gestiftet, 
und seither Irland, Deutschland, England, Belgien, Italien ver
wühlt, und so eben in Spanien das Mordbrennerwesen en gros 
organisirt, um es übel' ganz Europa auszubreiten. Ich frage Sie 
nun nochmals, was wird die Unfehlbarkeit, diese vierjährige 
Ausgeburt der Hölle, noch zu leisten vermögen, wenn es uns 
nicht gelingt, rechtzeitig sie todtzuseblagen! Ermessen Sie daraus 
die Grösse der Gefahr, erfassen Sie Ihre Pflicht und raffen Sie 
sieh auf zur 'rhat, zur Einreihung in den altkatholischen Ab
wehl'kampf! (Bravo!) 

Professor Knoodt aus Bonn: Hochverehrte Versammlung! 
Kaum ist es möglich, übel' den Altkatholicismus, über seine Be
rechtigung, seine Aufgaben und Ziele noch etwas vorzubringen, 
was nicht schon gesagt wäre. Es fällt mir daher auch nicht 
ein, Ihnen etwas zu Ihrer Belehrung sagen zu wollen, sondern 
nur anfeuel'll möchte ich Sie und mich, damit Keiner von uns 
mit seinen Leistungen hinter den Anforderungen zurückbleibe, 
welche Deutschland und die christliche Welt an uns stellen. 
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Die römische Kirche ist altersschwach geworden; denn sie 
vermag nicht mehl' mit jugendlicher Begeisterung, mit idealer 
Glaubenskraft der ewig sich verjüngenden und immer vorwärts 
strebenden Menschheit die höhere Weihe zu geben, ja sie ver
mag nicht einmal mehr die heutige Culturströmung zu würdigen 
und ihr zu folgen. Aber selbstgefällig wie so mancher alte 
Hagestolz bleibt sie eingedenk der frühem Herrlichkeit und trachtet 
dieselbe zu verewigen. Die mittelalterliche Zeit, die ihr Ideal 
ist, hat sie nicht vergessen, von der neuen Zeit, die i.hr gründ
lich zuwider ist, nichts gelernt. Was thut sie daher? Anstatt 
den Versuch zu machen, sich neu zu gebären im Blute des 
Lammes und im Schweisse apostolischer Arbeit, um den höchsten 
Interessen der Menschheit auch heute noch dienen zu können, 
macht sie. unter Bannandrohung allen Christen die Zumuthung, 
ihr Heil und dessen Vel'bürgung einzig und allein darin zu 
suchen, dass sie in blindgläubiger Unterwerfung vor dem römi
schen Stuhle niederfallen und seinen weitbekannten Interessen 
dienen, indem derselbe, ähnlich wie Graf Chambord, sich als 
ein unfehlbares Princip aufstellt, von dessen Anerkennung nicht 
nur allel' Seelen Seligkeit, sondern auch die Heilung aller irdi
schen Schäden und Uebel abhänge. Wir geben zu, dass der 
Papst in dem gegenwärtigen Stadium der Entwicklung' seines 
Monarchismus göttlicher Prärogative nicht mehr entbehren konnte. 
Im Stiche gelassen von Schrift und Tradition, wal' ja der Papis
mus längst in die Nothwendigkeit versetzt, nach anderen Garan
tieen sich umzusehen; und es lag, nachdem Bonifaz VIII. das 
scrinium pectoris pontificii (den päpstlichen Brustkasten) als die 
Quelle alles Rechtes bezeichnet hatte, nahe, denselben Brust
kasten auch als die Quelle der Wahrheit zu proclamiren. Das 
ist nun geschehen. Es sollte durch diese höchste Steigerung 
der geistlichen Macht die weltliche wiedererobert werden. Und 
in der That, ein unfehlbarer Gebieter übel' Glaube und Sitte, 
ein oberster Gewissensherr in dem 'Iyeiten Gebiete der katho
lischen Kirche, das wäre ein Herrscher, wie es noch keinen ge
geben hat. Was wäre für den unmöglich? Wenn die Anerkennung 
dieser Herrschaft nur durchzusetzen wäre! Freilich - der ultra
montane Anwalt Reinhal'd zu Ehrenbreitstein in seinem Schrift
chen )) Worte des Friedens in stürmischer Zeit" hält diese Aner
kennung für selbstverständlich: "Es handelt sich ja, so schreibt 
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r in der Frage von der lehramtlichen persönlichen Unfehlbar-e, . h . 
keit des Papstes zuletzt um unser Vertrauen l1lC t zu ell1em 
Menschen, sondern zu Gott, zu Gottes Allmacht, Wabrhafti~keit 
und Verheissung, dass Gott seine Kirche, bei der er bleIben 
versprochen hat alle Tage bis zum Ende der Welt, in seiner 
Wahrheit erhalten könne, dass also er den Steuermann des 
Schiffleins Petri so lenken werde, dass er dasselbe nicht in den 
Abgrund steuere". Und die "historisch-politischen Blätter" vom Juni 
d. J. bemerken dazu, dass Reinhard damit "den entscheidenden 
punkt getroffen habe". Das ist gar naiv. Denn es heisst mit anderen 
Worten: der Papst darf lehren und thun, was er will, er 
darf sogar sich an die Stelle der Kirche setzen; der Katholik 
hat auch dann gläubig zu vertrauen, dass Gott des Papstes ge
horsamer Diener sein werde, dass er daher auch die Ver
heissungen, welche Christus nur seiner Kirche, d. h. keinem 
einzelnen Menschen, sei er wer er wolle, gegeben, auf den Papst 
übertragen werde, sobald es diesem beliebt, die Kirche zur Be
schaffung aller der schönen Sächelchen, die ihm auf Erden nn
entbehrlich dünken, auszubeuten. So weit ist es mit dem Ver
stande der Vatikanischen in ihrer Vel'theidigung von Dogmen 
gekommen, durch welche die Welt von Neuem recht stark daran 
erinnert wurde, dass die Anmassung des Papstes bis in den 
Himmel reicht. 

Und was für ein Gegengeschenk macht der Papst den Sei
nigen für das nngeheuerliche Opfer der vernünftig-freien Selbstbe
stimmung, das er von ihnen verlangt, während doch der Apostel 
lehrt, dass, wo der Geist des Herrn ist, die Freiheit sei, und 
während wir von Christus nicht gelernt haben, dass der blinde 
Glaube das ewige Heil gewinne, wohl aber, dass clas Licht des 
Glaubens die Finsterniss entferne? Was für ein Gegengeschenk 
also macht er uns dafür, dass wir uns mit Leib und Seele ihm 
als unserm sichtbaren Heilande verschreiben? Die Je s u i t e n, 
die ein um so schlimmeres Danaergeschenk sind, in je hinge· 
bungsvollerm Cadavergehorsam sie ihrer Gesellschaft und deren 
Zielen dienen. Ja, die Jesuiten, weiter nichts i doch ja auch 
Alles, was dran und drum hängt, diejenigen Mönchs - und 
N onnenol'den nämlich, welche zu blossen Handlangern der Je
suiten sich erniedrigt haben, und einen Weltclerus, welcher, 
was noch von humaner Bildung in seinen Adern floss, durch 



108 

die jesuitische Dressur ausgeschwitzt hat, und Bischöfe. die 
sich unter das Caudinische Jesuitenjoch vollständig g~beugt 
haben, weil sie von Rom nicht zertreten werden wollten. Oder 
",yas hat dem Vorgänger Hefele's, dem Rottenburger Bischof 
von Linp, sein Ultramontanismus g'enützt da er es unteI'II'ef;~ 

l. '-', ;yl::J, 

vor dem Jesuiten Mast zu kriechen? "Jetzt hat er seinen 
Rüffel ce, verkündeten siegesfroh junge Kapläne. Und wie demüthig 
timt selbst der heroische J'vIainzer Prälat in Mitra und Pedum 
Busse, wenn ihm wegen irgend eines vernünftio'eu Gedankens b , 

der nicht in das jesuitische System passt, ein Verweis zu Theil 
wird! Aber mehr noch als das sagt uns das im Oktober 1871 
von den Bischöfen Preussens den Jesuiten ausgestellte Collectiv
Attest, indem sie nicht den .Muth hatten, ein wahrheitswidriges 
Zeugniss ihnen zu versagen. Und warum? Um sie bei guter 
Laune zu erhalten, - aus Furcht vor ihrer formidabeln Macht. 
Fürchten doch selbst die Päpste die Jesuiten, zwar weniger für 
die Kirche als für ihre eigene Haut. (Geschichtliche Belege dazu 
können Sie finden im 6. Hefte von Buchmann's vermischten 
Aufsätzen S. 78 u. ff. BresJau 1874). Unter Innocenz XL 
(1676-89) schon erschien daher in Ro~ eine Zeichnung, einen 
'l'luon mit z,vei Stufen darstellend. Auf der untersten kauert 
der Papst mit der Umschrift: tu solus sanctus (Du allein der 
Heilige), auf der zweiten sitzt der Cardinal-Staatssecl'etär mit 
der Umschrift: tu solus Dominus (Du allein der Herr), hoch 
darüber thront der Jesuitengeneral mit der Umschrift: tu solus 
aItissimus (Du allein der Allerhöchste). Und Gott? Der Nuntius 
Paul's V. in Venedig hatte fUr Gott und den Papst eine und 
dieselbe Bezeichnung: il nostro Signore i wenn er aber erstem 
meinte, hielt er den Kopf bedeckt, wenn letztem, nahm er seine 
Mütze ab. - Ueberdies das Geschenk eines CuHes, der im 
Papstculte gipfelt, - versendet doch Pius IX. sein Porträt zur 
Aufstellung auf den Altären, - und eines Gottes dienstes, der 
immer mehr in Götzendienst ausartet. Doch ich will nicht reden 
von den schlimmen Ausartungen dieses Götzendienstes (die 
Menschheit erscheint mir darin zu tief gesunken), von dem Un
fug; der Ablässe, die man nach Tagen, Wochen, Monaten und 
Jahren feilbietet und losschlägt, von den Ausartungen der Hei
ligenyerehrung. Nur die eine Bemerkung kann ich nicht unter
drücken, dass es sich hiebei vielfach um gar wunderliche Heilige 
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handelt und ganz vorzüglich um solche Heilige, welche die 
päpste, besonders zahlreich Pius IX., dazu gemacht haben. Es 
sind solche, welche für Roms Machtstellung und Machterwei
terung geschwärmt und gewirkt haben. Dafür wurde 
Thomas von Aquin heilig gesprochen; denn in seiner aristote
lischen Schulweisheit erkannten die Papisten eine wissenschaft
liche Hauptstütze für ihren absoluten Monarchismus, und darum 
erklärte sogar Pius IX., keine andere Methode als eine kirch
liche gelten lassen zu können, als die aristotelisch-scholastische. 
Eine freie Wissenschaft ist dadurch in der römischeu Kirche 
verpönt, nur eine solche, die sieh dazu versteht, der römischen 
Theologie als :Magd zu dienen, gestattet. Nun kann aber die 
Wissenschaft so gewiss nur als Freie und nicht als Magd leben, 
als der Geist des Menschen ein Freiheitsprincip ist. Auch 
lässt sich dieselbe von keinem Gebiete ausschliessen und inner
halb keines Gebietes ein "bis hierher und nicht weiter" zurufen, 
so gewiss der Geist als Freiheitspl'incip ein Erkentnis sprincip 
ist. Und die Wissenschaft als sogenannte Professorenwissen
schaft verfluchen, wie der Papst und seine Commissäre jetzt 
thun, ist ein ohnmächtiges Unternehmen; denn der Geist lässt 
sich nicht bannen. Dafür, für seinen infallibeln Papismus, 
wurde selbst ein tief unter Thomas von Aquin, dem Engel der 
Schule, stehender Bischof, Liguori, der Stifter des Ordens der 
Redemptoristen oder Ligorianer, unter die ersten Sterne am 
christlichen Himmel versetzt, indem Pius ihn zum Doctor ecclesiae 
ereilte. - Auch nicht davon will ich des Weitem reden, wie die 
ganze römisch-katholische Christenheit seit Jahren täglich auf den 
Knieen liegt, um für solches zu beten, was Gott nicht haben will und 
wofür Christus zu beten verboten hat, für die weltliche Herr
schaft des römischen Stuhls, fltr den Wiederaufbau also des 
Kirchenstaats mit seiner Jammerwirthsch~ft; auch nicht von den 
abgeschmackten 'V undern will ich reden, die man gesehehen lässt, 
um den rettungslos zusammenbrechenden Vatikanismus mit gött
lichen Hebeln zu stützen u. s. \Y. u. s. w. 

Ich will dazu übergehen, was wir Altkatholiken zu thun 
haben, um dem gegenwärtigen Unfug im Tempel Gottes zu 
steuern. "\Vas die Staaten thUll wollen, um schweres Unheil 
von sich abzuwehren, das überlassen wir ihrer Weisheit und 
Widerstandskraft. Wir wissen, dass sie mit ihrer gesetzgebenden, 
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richterlichen und Strafgewalt vor der Kirchenthüre stehen bleiben 
müssen. Hier nun, wo der Staat mit seiner Abwehr am Ziele 
angekommen ist, beginnt unsere Aufgabe und Arbeit; denn wir 
befinden uns inder Kirche, ja wir sind die wahren Glieder 
derselben, weil wir für die Unveränderlichkeit der katholischen 
Wahrheit einstehen und nicht zugeben, dass man auch nur ein 
Jota hinzufüge oder wegnehme. Und worin besteht die Arbeit 
1 . ' (er WIr uns gewissenshalbel' unterziehen mussten? . Darin, dass 
wir, nachdem wir wiederholt und feierlich Protest erhoben 
haben gegen die neuen vatikanischen Dogmen und diesen Protest 
begründet haben durch den unwiderleglichen Nachweis, dass da
durch die katholische Kirche vernichtet werde, fort und fort 
unseren katholischen Brüdern zurufen: 'vY ttrum suchet ihr noch 
ferner den Lebendigen bei den Todten? Warum suchet ihr 
Christum und christliches Leben bei den im Glauben Todten? 
Denn todt ist jeder Blindgläubige; todt ist, wer der Einheit der 
gemeinsamen Lüge sein Wissen und Gewissen opfert; todt, wer 
aus irdischen Rücksichten seine Vernunft und seine Freiheit 
beugt; todt, wer neben seinem Wissen und Gewissen auch noch 
das Glück der Familien, der Gemeinden uud den Frieden des 
Staats zu zerstören den frevelhaften Muth hat: todt sind auch 
Alle, die sieh scheuen, der erkannten Wahrheit' öffentlich Zeug
niss zu geben. Das geschaffene Leichenfeld ist gross; der Jesuit 
haust auf ihm, um jeden Halbtodten noch ganz in seiner geistigen 
Selbstständigkeit zu vernichten. Jesus aber ist da nicht. Sagte 
ich daher im Eingange, altersschwach sei die römische Kirche 
geworden, so sage ich jetzt: todt ist sie, soweit der Jesuit in 
ihr herrscht; verpestender Modergeruch entsteigt ihr. Fort daher 
aus diesem Grabe, \verde es von aussen auch noch so sauber 
und glänzend übertüncht, fort, wer das Leben wer Christum , , 
liebt! Christus ist nur da, wo seine Wahrheit erkannt und be
kannt wird, nur da, 'NO man ihn vor Allem und in Allem sucht, 
nicht aber, \'1'0 thörichte :Menschen zwischen ihn und das Men
schenherz sich drängen. Niemand, sagt Christus, kommt zum 
Vater als durch mich. Erwachet, schon zu lange habt ihr ge
schlafen und den giftigen Odem des Jesuitenthums ein getrunken ! 
Erwachet aus dem verderblichen Schlummer, er führt sonst zum 
Tode! Und das rufen wir auch den sogenannten Staatskatho
liken zu. Ihr wollet zwar als deutsche Männer eure Pflichten 

111 

gegen das Reich erfüllen; aber ihr erfüllet nicht zugleich als 
Christen die Pflichten, die ihr gegen die Kirche und euer und 
euerer Kinder Seelenheil habt; ja ihr versagt auch selbst dem 
Staate die Hülfe, die ihr ihm durch Betbeiligung an Aus
rottung des den Weizen in der Kirche überwuchernden und er
stickenden Unkrautes leisten könnt. Ihr vel'gesset auch, dass 
wir unsere Glaubens- und Gewissensfreiheit jenen Männern der 
Vorzeit zu verdanken haben, die vor Schmach, Geld- und Lei
besstrafen, Gefängniss, Folter und Scheiterhaufen nicht zurück beb
ten, die darbend und sterbend der Hierarchie das von ihr occu
pirte Terrain Stück für Stück streitig machten. Ihre Schuldner 
sind wir. Wer daher von uns an die künftige Generation nicht 
denkt, wie sie es gethan, wer es verschmäht dazu mitzuwirken, 
um für diese eine Situation vorbereiten zu helfen, die sie der 
Mühe überhebt, bei dem Ausbau des Gebäudes, in dem ihr po
litisches und sociales Leben verlaufen soll, mit dem Schwerte 
bewaffnet die Arbeit der Kelle zu verrichten, der scheidet aus 
dem Leben mit der Makel behaftet, die W ohlthaten, die ihm die 
Vergangenheit gespendet, nicht einmal erkannt, geschweige denn 
vergolten zu haben. Das ist freilich eine harte Rede, aber sie 
ist nur eine Umschreibung der Sentenz: "Wer viel empfangen 
hat, von dem wird auch viel gefordert werden". 

Möge aber auch von den Katholiken, die innerlich zu uns gehö
ren, bisher aber noch keine Hand und keinen Fuss geregt haben, 
um dem Untergange ibrer Kirche wehren zu helfen, keiner ferner 
unthätig bleiben, sein Gewissen etwa mit dem Spl'üchworte 
beschwichtigend: "Einer ist Keiner" oder ),auf Einen kommt's 
nicht an;" Sonst möchte es ihrer Kirche ergehen, wie dem 
weltberühmten Heidelbet'ger Fasse. Ein edler Herzog von Baden 
nämlich, der kein Freund von leeren Fässern war, sprach den 
Wunsch aus, es möchten die Bürger ihre bewährte Treue dadurch 
von Neuem bethätigen, dass ein jeglieber ein oder mehrere 
Quart in das Fass hineingösse. Da kamen die wackeren Leute 
in langen Zügen mit ihren Krügen, und bald war der Riesen
bauch bis zum Spund gefüllt. Nun kam auch der Fürst; als 
er aber den Becher, den der Mundschenk ihm reichte, kaum an 
die Lippen gesetzt hatte, rief er, in seinem Herzen abgekühlt: 
"Gebt offen dies Quartier den Unken, Kröten und Fröschen; 
denn was in dem Fasse sich befindet, ist nicht des edlen Wein-
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stocks Segen, ist Wasser, nichts als Wasserl" Jeder der guten 
Bürger hatte gedacht: "Einer ist Keiner" und Wasser in das 
Fass gegossen, So würde es auch uns ergehen, wenn Jeder 
von uns sprechen wollte: "Einer ist Keiner", uneingedenk, dass, 
wenn Einer Keiner wäre, jede Zahl verschwinden würde, weil 
nur aus Einern die Vielheit sich zusammensetzt. Sage daher 
Keiner) )j nach ihm krähe kein Hahn", sondern lege in Gottver
trauen Hand an's Werk der kirchlichen Erneuerung! Sonst 
wUrde auch unsere Kirche den Unken, Kröten und· Fröschen 
bald zum W olmsitze überlassen werden müssen. Wird ja auch 
Jeder gerichtet werden nach seinen Werken, 

Insbesondere wende ich mich an die Frauen mit der Bitte, dass 
sie die schöne und grosse Mission nicht verkennen mögen, die ihnen 
in der gegenwärtigen kirchlichen Krisis zugefallen ist. Denn 
ihnen ist von jeher überall da, wo das Christenthum in der 
Kirche neu aufblühen soll, eine reiche Wirksamkeit zugewiesen; 
zu keiner Zeit also wohl eine einflussreichere, ja unentbehrlichere 
als in unseren Tagen, in welchen das Christenthum vollends aus 
der Kirche zu schwinden droht. Zwar fällt mir eine alte Ge
schichte ein, dass nämlich einst ein syrischer Landmann in Ge
schäften nach der Stadt Edessa· wanderte und seinen Sohn mit
nahm, einen jungen Tölpel, der mutterlos und schwesterlos in 
der Einsamkeit aufgewachsen wal'. In den belebten Strassen sah 
Cl' viele geputzte Frauen und niädchen, bei deren Anblick er 
stets fragte: was sind das? Der ascetische Vater er wieder te 
jedesmal : Gänse, Auf dem Heimweg in die öde Einsamkeit 
war der Bursche in sich gekehrt und sehr nachdenklich. End
lich fragte ihn der Alte: woran denkst du? Und die Antwort 
Ivar: an die Gänse. Jene väterliche Belehrung könnte nun Je
manden auf den boshaften Gedanken bringen: dass, wie die Capi
tolinisehen Gänse ehedem durch ihre Wachsamkeit den S P Q R 
(der Senat und das Volk von Rom) gerettet haben, so es jetzt 
vatikanische Frauen gebe, die da wachen, um die römische Kirche 
zu retten, und dass die ausschliesslich privilegirten Gänsehirt~n 
dieselben fleissig auf die Weide führen, wo viel Gänsekraut 
wächst. Und es könnte derselbe ferner auf den Einfall kommen, 
solche Gänse in zwei Gruppen zu theBen, von denen die eine, 
reich befiedert, auf den blumigen Auen poetischer Sentimentalität 
weide, zugleich aber das sumpfige Schilfrohr radicaJel' Untel'-
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wühlung der staatlichen Ordnung nicht pe1'ho1'1'escire, während 
'die andere, weniger gebildet und vornehm, aber nicht weniger 
geputzt, mit heiligem Geschnatter auf dem stagnirenden römi
schen Gewässer herumschwimmen. 

Von diesen bei den Gänsegruppen wUrden wir also keine 
Hülfe in unserer N othlage erwarten können, Glücklicher Weise 
aber gibt es (um im Bilde zu bleiben) von Haus aus nur Schwäne 
in der weiblichen Welt, Denn in allen Frauen nehmen wir die
selbe zarte und reiche Empfänglichkeit fUr alles Wahre, Gute 
und Schöne wahr. Und wenn doch einige auf Abwege gm'athen, 
so tragen daran die Männer nicht den geringsten Theil der Schuld. 
Denn der Frauen Bildung, Gesinnung, Zucht und Sitte hängt gar 
sehr von dem nicht schön genannten Geschlechte ab. Das sehen 
wir allein schon an der Verbildung derjenigen Frauen, die dem 
Einflusse der Jesuiten sich nicht zu entziehen vermochten. Wie 
schaut's aber auch bei einem grossen Theil der nicht verjesuite
ten Männerwelt aus? Ist in derselben die religiöse Apathie nicht 
so gross, dass sie dem menschlichen Auge unverbesserlich und 
durch bloss menschliche Anstrengung unüberwindlich erscheint? 
Darum thut in unseren Tagen kein Gebet mehr Noth als dieses: 
Emitte spiritum tuum et creabuntur! Sende, 0 Herr, dein()n Geist 
über die Männer aus und vollziehe an ihnen die christliche Neu
geburt! Dann wird die ohnehin schon nicht geringe Zahl der den
kenden, echt christlichen, charaktervollen und energischen Frauen 
immer grösser, die Widerstandskraft des jesuitischen Kirchenthull1s 
gegen das Christenthum immer schwächer werden. 

Und worin besteht ausser unserm Weckrufe an alle Katho
liken jeglichen Geschlechts und jeglichen Alters weiter unsere 
Aufgabe? In nichts Geringerm als in dem Wiederaufbau der 
durch Pius von ihrem Fundamente weggerückten Kirche auf dem 
Einen wahren Grund- und Eckstein, auf dem unzerstörlichen 
Felsen, welcher kein anderer ist als der Glaube des Petrus und 
allel' Apostel an den Einen gottmenschlichen Mittler, den neuen 
himmlischen Adam. Diesen Wiederaufbau hat uns der Staat un
endlich erschwert, und zwar dadurch, dass er das vatikanische 
Kirchenthum, welches factisch ein neues ist, juristisch als 
die alte katholische Kirche betrachtet und behandelt, während 
er uns, die wir die Neuerung von uns abgewiesen haben, nur 
daneben auch als Katholiken (somit als "Auchkatholiken") an-

S 
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erkannt hat. Dadurch sind wir arm geworden wie die Kirchen~ 
mäuse ohne Kirchen und Kirchenvermögen, ohne Pfarrhäuser , 
und Pfarreinkommen, ohne Schulhäuser und Schullehrer und 
Küster, ohne Priesterseminare und fast auch ohne theologische 
Facultäten; so dass wir vollständig an die Luft gesetzt wären, 
wenn nicht unsere evangelischen Brüder in ihrer evangelischen 
Barmherzigkeit ihre Kirchthüren uns geöffnet hätten. Trotz diesel' 
misslichen und ärmlichen Verhältnisse haben wir muthig Hand 
ans Werk gelegt und dasselbe schon mehr als zur Hälfte voll
bracht. Denn wir haben in unerschütterlichem Gottvertrauen und 
vor keiner Arbeit und vor keinem Opfer zurückschreckend, auch 
auf Verlachung' Spott und Hohn und Verleumdung allel' Art 
nicht achtend, 'zahlreiche Gemeinden gegründet, nicht wenige 
durch kindlichen Glauben, gründliche Wissenschaft, hingebungs
volle Liebe und unermüdliche Arheitskraft ausgezeichnete Priester 
für dieselben, und für uns Alle einen Bischof gewonnen, an dem 
wir mit aufrichtiger Verehrung und inniger Liebe hangen, ja der 
unser Stolz und unsere Freude ist; wir haben endlich auch 
schon eine Synode in apostolischer Form und in apostolischem 
Geiste abgehalten, welcher jeder Unbefangene das Zugeständniss 
machen muss, dass sie ebenso besonnen und massvoll und den 
Verhältnissen Rechnung tragend als ~ntschieden und furchtlos 
den Weg der Reform betreten habe, ohne auch nur das Geringste 
von dem durch die Jahrhunderte herab als echt christlich Be
währten zu opfern. Damit ist die christkatholische Organisation der 
Kirche Deutschlands zu Stande gebracht. In ihr werden alle Segnun
gen des Evangeliums gespendet. In ihr ist daher auch der Krystalli
sationskern gewonnen, an den mit der Hilfe dessen, der verspro
chen hat Alle wenn er erhöht sein werde, an sich zu ziehen,die heute , , 
noch Unentschiedenen nnd die Irregeführten sich anschliessen wer
den. Das ist unsere Hoffnung, die nicht zu Schanden werden wird. 

Und was betrachten wir ferner als unsere Aufgabe? Die 
Fortbildung dieser unserer äusserlich (an offenen Mitgliedern) 
noch schwachen innerlich starken, weil auf dem von Christus , . 
und in Christo gelegten Fundamente auferbauten und von semem 
Geiste geleiteten Kirche zu einer deutschen Nationalkirche mit 
möglichst zahlreichen Diöcesen, deren Angehörige, Laien und 
Priester als Bürger und Patrioten ihren Staatsbehörden gehorchen, , ' 

mit Bischöfen, die von Volk und Clerus gewählt sind und die 
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nicht herrschen wollen und nichts Politisches in das Gehiet der 
Religion hineinrnischen. Gleichzeitig damit betrachten wir es 
als unsere Obliegenheit, darauf hinzuwil'ken, dass auch in den 
anderen Ländern des Erdkreises sich wieder Nationalkirchen bil
den, damit die deutschen Bischöfe mit den Bischöfen der anderen 
Nationalkirchen in Gemeinschaft treten und in Glaubenseintracht 
leben können, und so die Einheit der Gesammtkirche zur Ver
wirklichung komme. Warum aber müssen wir hinarbeiten auf 
die Bildung genau umgrenzter Nationalkirchen? Weil, wie die 
Geschichte lehrt, ohne solches selbstbewusstes, selbstständiges und 
wohlorganisirtes Nationalkirchenthum immer von Neuem ein un
berechtigter und die christliche Freiheit vernichtender, weil zu
letzt despotischer Monarchismus sich in der Kirche geltend machen 
wird. Und um so entschiedener müssen wir auf die Bildung 
von Nationalkirchen hinarbeiten, je mehr sich die verschiedenen 
Nationen consolidil'en, von einander trennen und selbst einander 
anfeinden, und je edler die deutsche Nation seit der Gründung 
ihrer Reichseinheit sich entwickeln wird. Da ist es an der Zeit, 
dass die herrliche Eigenart des deutschen Denkens, Fühlens, 
Strebens und Schaffens, des ganzen deutschen Wesens, unbehin
dert und ungeschädigt durch Rom, auch in unsel'm kirchlichen 
Leben zur Geltung und Ausgestaltung komme. Unter solchen 
Einflüssen wird dasselbe nicht nur immer schönere BIüthen he1'
vortreiben und immer kostbarere Früchte zeitigen, sondern auch 
erst den vollen bildenden, sittigen den und heil~genden Einfluss 
auf das Volk gewinnen. Aber auch in allen anderen Ländern 
sind wieder Nationalkirchen zu gründen, damit bei den verschie
denen Nationen das kirchliche Leben in reichster und segens
vollster Mannigfaltigkeit zur Entwicklung komme, ein heiliger 
Wetteifer der verschiedenen Nationalkirchen entstehe, einander 
zuvorzuthun in fleckenloser Einstellung der Braut ,1esu Christi, 
und über den nationalen Gegensätzen und Feindschaften versöh
nend und vermittelnd die aus dem Einen und €leIben Glauben 
hervorsprossende Liebe sich wirksam erweisen könne. _ In allem 
Wesentlichen einig, werden sie einander Freiheit gestatten in allem 
Bestrittenen und in allem Verhalten die Liebe walten lassen: in 
necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Fort 
also mit der lateinischen Unifol'mirung allel' Einzelkirchen nach 
dem Muster der römischen Kirche! - Und wenn dann ausser 
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und über den Nationalsynoden ein ökumenisches ConcH sich ais 
nothwendig erweisen sollte, so wird Einer der Bischöfe zum Prä
sidenten desselben gewählt werden müssen. Und welcher Bischof 
wird das sein? Im Hinblicke auf die historische Entwicklung 
des römischen Primats wohl kein anderer als der Bischof von 
Rom. Wird derselbe sich aber mit einem solchen Primate und 
mit allen weiteren Bevorzugungen und Rechten, sofern dieselben 
keinen Primat der Jurisdiction einschliessen, begnügen? Wird 
er nicht als sichtbares Centralorgan der Kirche mit mo
narchischen Rechten anerkannt werden wollen? Kanu aber 
ein solches Centralorgan wissenschaftlich gerechtfertigt werden, 
da überall im organischen Leben die Einheit durch zwei Brenn
punkte, auch im menschlichen Organismus durch Gehirn und Herz, 
Nervensystem und Blutsystem bedingt ist? Kann, auch abge
sehen hievon, 'der Bischof von Rom in Zukunft als Monarch, 
wie die Seinigen ihn nennen, fOl'texistiren? Konnte es doch nur 
so lange, als der Cäsal' sich Pontifex nannte, in Umkehrung 
schulgerecht erscheinen, dass der Pontifex sich Cäsar oder wenig
stens ßaalAcv;~ Papa Re, Papst-König, tituliren liess, wie Pius IX. 
so gerne sich nennen hört. Kann also Pius mit jenem Primate 
sich begnügen? Er) der Unfehlbare, kann es nicht. Er würde 
dadurch einen Selbstmord begehen; er würde dadurch die Ba
sis Preis geben, auf welcher das moderne Papstthtim sich auf
erbaut hat. Auch die Nachgiebigkeit seines Nachfolgers würde 
nicht nur den Vorgänger, sondern auch die Unfehlbarkeit co m
promittiren; und mit diesem neuen Papstdogma würden auch die 
alten päpstlichen Dogmen fallen. Das aber käme einer Entfesse
lung der christlichen Elemente in der Papstkirche gleich und 
wäre somit der Untergang der curialistischen Papstkil'che. Ja 
auch nicht einmal auf weltliche Herrschaft wird Pius IX. ver
zichten. Man sollte freilich meinen, der Verlust der weltlichen 
Herrschaft sei für ihn nur die Entbindung von einer ihm fremden 
Last, wodurch er seinem wahren geistlichen Berufe zurückge
gehen und für denselben gekräftigt würde. Allein der Papst 
selbst sieht die Sache in anderm Lichte an. Könnte aber wirk
Hch, wie immer von Neuem betheuert wird, das Papstthum ohne 
weltliche Herrschaft nicht bestehen, so würde das beweisen, dass 
auch seine geistliche Herrschaft, sein theokratischer Monarchis
mus nicht auf christlicher Grundlag'e ruht. Für uns aber) d. h. 
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fiir die katholische Kirche ist nur mit einem Papste, der die 
Bildebrand'schen Principien vollständig über Bord wirft und sich 
ausschliesslich nach christlichen einrichtet, eine Verständigung 
möglich. Auf dem Wege zu diesem Ziele sind Berge 
abzutragen; aber es sind doch nur Berge von falschen Urkunden, 
von Missverständnissen und von Vorurtheilen, - Mag nun der 
Papst mit den Hildebrand'schen Principien brechen odel: nicht, 
unsere Bewegung wird ihren ungehemmten Fortgang haben. Denn 
in der nach christlichen Principien organisil'ten Kirche ist mit 
der Gemeinde der Bischof die Hauptsache, nicht der Papst. 
Daher haben wir angefangen zu sein ohne, ja gegen Papst Pius, 
und werden bleiben und wachsen und gedeihen, mögen wir es 
auch nicht erleben, dass das Papstthum zu den christlichen Prin
cipien zurückkehrt. 

Und was streben wir endlich mit aller Sehnsucht unseres 
Herzens an? Nichts Geringeres als die Union aller christlichen 
Confessionen, damit endlich wieder die Eine wahrhaft allgemeine, 
katholische Kirche zur sichtbaren Erscheinung komme, und auf 
einem wahrhaft allgemeinen ConcH die Grundlage allgemeinen 
Völkerfriedens in der Aufrichtung internationaler Christenliebe 
gewonnen werde. Oder ist diese Union unmöglich? Ist sie un
möglich, wenn die anderen christlichenConfessionen mit gleicher 
U nvol'eingenommenheit, Wahrheits- und Friedensliebe uns ent
gegenkommen, wie wir (das glaube ich im Namen aller Alt
katholiken versichern zu können) ihnen entgegenbringen aufrich
tige Wahrheitsliebe und zug'leich die Bescheidenheit, von ihnen 
uns belehren lassen zu wollen in Allem, worin wir noch nicht 
klar sehen oder irren? Für unmöglich kann sie auch deshalb 
nicht angesehen werden, weil das bisherige Haupthinderniss der
selben, die Masslosigkeit der päpstlichen Ansprüche, beseitigt ist. 
Und es steigert unsere Hoffnung des diesmaligen Gelingens der 
Umstand, dass unser Altmeister Döllinger es ist, der diese An
gelegenheit in seine Hand genommen und eine diese Union vor
bereitende Conferenz von Vertl'etern der verschiedenen Kirchen 
ausgeschrieben hat, die schon nach wenigen Ta.gen in Bonn statt
finden wird. Möge Gottes Wohlgefallen auf dieser Conferenz 
ruhen und sein allmächtiger Segen sie fruchtbar machen! Denn 
II weder derjenige, welcher säet, noch derjenige, welcher begiesst, 
ist etwas, sondern Gott, welcher das Gedeihen gibt!" Und warum 
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sollten wir die Selbstsucht und Rechthaberei nicht aus unserlll 
Herzen ausscheiden können, die allein es waren, welche in langem 
Zeitenlaufe die Christen aus einander geschieden? Warum sollten 
wir uns nicht einwurzeln können in der Gottesminne, die ZUr 

Einheit und zum Frieden zurückführt? Wird ja doch der Gottes
kinder Name, Rang und Stand nur den Friedensstiftern zuerkannt. 

Um so wunderbarer würde das endliche Gelingen dieses 
Friedenswerks, dieser grössten aller Grossthaten sein, als es in 
einer Zeit geschähe, der man nachsagt, dass der Krebsschaden 
des Indifferentismus, der Gleichgültigkeit gegen AUes,was geistig 
und göttlich und daher nicht mit Händen greifbar ist, gegen die 
Wahrheiten und Interessen des geoffenbarten Glaubens und des 
Gewissens, immer weiter um sich greife, der Unglaube, ja selbst 
infernaler Hass gegen die Kirche Jesu Christi immer kecker sein 
Haupt erhebe, und die Menschheit immer tiefer in den Sumpf 
grob materialistischer Weltanschauung hineinsinke, weshalb in 
allen Schichten der Gesellschaft die Jagd nach irdischen Gütern, 
sinnlichen Genüssen und unsinnig gesteigertem Luxus immer toller 
und wüster, und der schlechteste aller Grundsätze, der Zweck 
heilige das l\fittel, praktisch befolgt werde, so dass Ueberlistung, 
Betrug, Diebstahl, ja selbst Raub und Mord in einem Maasse 
überhand nehmen, dass die gesellschaftliche Ordnung und öffent
liche Sicherheit ernstlich gefährdet seien! Wie wunderbar, wenn 
gerade in dieser Zeit durch die Union aller christlichen Confes
sionen das einzig ausreichende Heilmittel für diese und die be
vorstehenden noch grösseren Uebel der international-communisti
sehen Bestrebungen gefunden würde! Eine alte Sage lautet: 
dann, wann beide Thürme eines gothischen Doms (noch ist es 
bei keinem der Fall) vollendet sein würden, würde auch die Zer
klüftung der Christenheit in sich anfeindende Confessionen auf
hören. Nun, die beiden Thürme des kunstl'eichsten aller Dome 
der Christenheit, des deutschen Domes zu Köln, steigen von Tag 
zu Tag höher, und nach wenigen Jahren werden die Blüthen
kronen derselben in den blauen Himmel hineinragen. Lassen wir 
daher gleich den Kölner Dombau-Steinmetzen es an rüstiger Arbeit 
nicht fehlen, auf dass dann alle Confessionen der Christenheit 
übel' Berge und Meere hinüber sich die Hände reichen und ihre 
Abgesandten in das gemeinschaftliche Gotteshaus am schönen 
Rheinstrom senden können! (Bravo!) 
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Präsident von Schulte: Hochverehrte Versammlungl 
Sie haben lange in Geduld ausgeharrt; ich möchte nun vor Allem 
ankündigen, dass die nächste Versammlung übermorgen Nach
mittag 3 Uhr stattfinden, und dass unt.er anderen der 
Herr Bischof sprechen wird. Ich bitte jetzt den letzten Red
ner, dem ich das Wort ertheile, in gleicher Geduld anzuhören, 
nämlich unsern gefeierten Dr. Völk. (Bravo I) 

Dr. Völk aus Augsburg (mit lebhaften Zurufen empfangen); 
Hochgeehl'teste Versammlung! Ich muss mich wohl zunächst ent-

-schuldigen) dass ich es in so später Stunde und bei der offen
baren Ermüdung, welche über die Versammlullg gekommen sein 
muss, wage, noch einige Vif orte an Sie zu richten. Wenn ich 
dies thue, so folge ich dabei wahrhaft nicht so fast meiner eigenen 
Neigung, als dem Gefühle der Pflicht, welches mich heute noch 
auf diese Stelle hierher gerufen hat. Nehmen Sie also mit Nach
sicht und Geduld die wenigen Worte auf, welche ich noch an Sie 
zu richten gedenke. 

Anknüpfend an die 'Worte, welche einer der Herren Vor
redner gesprochen hat, dass drüben in der Schweiz treue Nach
baren seien welche mit uns im Kampfe vorwärts g'ehen, möchte , , 

ich den Nachbaren drüben über der schweizer Grenze zurufen, 
dass wir allerdings gedenken, treu zu ihnen zu stehen, und dass 
wir einsehen, dass der Tag, an welchem die Freudenfeuer vom 
Rhein über die Alpen bis an den Tessin und vom Bodman bis 
zum Genfm'see die Annahme der schweizerischen Verfassung ver
kündet haben, uns in unserm geistigen Kampfe treue Genossen 
gebracht hat, dass wir dies droben bis in den hohen Norden 
hinauf gefühlt haben. Um so lieber war es uns, ihn, den bie
dem Alten mit der schwachen Stimme (Heiterkeit) hier ver
künden zu hören, dass wir uns über den Rhein hinüber nur eHe 
Brudel'hand entgegen zu strecken haben, um zu wissen, dass 
diesseits und jenseits für die Freiheit, für Manneswürdc) für 
geistige Entwicklung dieselben Herzen thätig seien, dieselben 
Geister sich mühen und ringen. (Bravo 1) 

Ich glaube, dass dies- und jenseits das germanische Blut, 
dass das schwäbisch-alemannische nicht nur, sondern dass das 
germanische Blut, welches bis in unsere Nordmul'k hinauf in den 
Adern deutscher lVIänner rinnt, ebenso wie in der Schweiz bei 
uns sich aufbäumt gegen die geistige und leibliche Knechtschaft, 
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die uns vom Westen und vom Süden entgeg'en getragen werden 
wollte. Dass wir unsere Freiheit, dass wir unsere Selbstständig
keit, dass wir unsere Selbstbestimmungsfähigkeit dem äusse1'n 
Feinde gegenüber gefunden haben, das <hat uns die letzte Ver
gangenheit gezeigt, und es sind ja die Kränze noch grün, welche 
das Fest an dem Tage geschmückt haben, der in der Erinnerung 
der deutschen Nation als ein Geburtstag des Reiches dargestellt 
werden wird, und den Freund Augustin Keller aus Aarau uns 
als den Tag bezeichnet hat, an welchem die vatikanische Glocke 
zerschlagen worden sei. 

Ich habe, meine hochgeehrten Herren, ich habe gar Vieles 
an manchen Herren der Gegenpartei, ich habe gar Vieles 
an den Ultramontanen auszusetzen, ich bin mitunter in hartem 
Kampfe mit ihnen gelegen; aber Eines muss ich loben: wenn 
man manchmal im Kampfe, im Ringkampfe, in Noth geräth, so 
helfen sie einem getreulich. Als es sich darum handelte, ob in 
Deutschland allgemein, feierlich, mit Enthusiasmus der Tag von 
Sedan als Nationalfeiertag gefeiert werden solle: wer hat den 
Ausschlag gegeben ? Wer hat dem Tag die Weihe, der Feier den 
Glanz gegeben? Wilhelm Emmanuel von ,Ketteler in Mainz. 
(Bravoi) Der hat mehr zu Stande gebracht, als mancher Andere 
gekonnt hätte, und das ist es, was auch in der Zukunft uns er
muthigen wird. Neben der eigenen Kraft, die wir einsetzen, der 
Kraft des Herzens und des Geistes, wird uns der Fanatismus, 
die Verblendung, -lassen Sie es mich heraussagen, - die Dumm
heit der Geg'ner gar reiche Siege noch zu erfechten geben. 
(Bravo!) 

Aber warum spreche ich in d er Versammlung, welche doch 
eigentlich nicht so fast eine politische als eine religiöse ist, in 
diesem Tone? Ich will zur Entschuldigung auch das sagen: 
weil von jeher im deutschen Reiche grosse religiöse Fragen 
auch immer grosse politische Fragen gewesen sind. Niemals ist 
im deutschen Reiche eine grosse politische Frage, wo es sich 
um die Existenz, um die Fortbildung oder die Zersplitterung des 
Reiches handelte, niemals ist eine solche grosse Frage nur eine 
politische gewesen; sie ist immer auch zugleich eine religiöse 
gewesen, und der Kampf, der dUl'ch's ganze Mittelalter hindurch 
das Reich erfüllte, der Kampf der Kaiser gegen die Päpste, er, 
der das Reich zerklüftet, er, der das Reich geschwächt, das Reich 
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zerstört hat, er ist an dem Tage wieder aufgelebt, an dem das 
Reich neu aus dem Siege übel' seine Feinde, aus dem Blute 
seiner Helden erstanden ist. Und was ist die Aufgabe unserer 
Generation, was ist die Aufgabe von uns Allen? Zu verhüten, 
dass der Kampf, der neu aufgelebte, abermals dahin führe, wohin 
der alte Kampf uns hingeführt hat, zur Zerklüftung, zur Zer
reissung und Zerstörung des Reiches. Und wenn ich nun frage: 
Was ist der Zweck, was ist die Aufgabe der Bewegung, in der 
wir mitten drinnen stehen, und der wir unsere Kräfte geweiht? 
so möchte ich den Zweck und die Aufgabe der Bewegung neben 
den religiösen Strebungen, welche ja nothwendig in einer reH
;:;:5sen Bewegung sind, dahin zusammenfassen: die Bewegung 
hat zn zeigen, dass man katholisch sein kann und auch 
wahr sein kann, dass man katholisch sein kann und auch von 
Aberglauben frei sein kann, und die Bewegung hat zu beweisen, 
dass man gut katholisch und gut deutsch neben einander sein kann, 
(Bravo!) und dass die gute, treue, alte, ehrliche katholische Reli
gion nicht, wie unsere grossen und kleinen Pfaffen uns weis zu 
machen suchen, im Gegensatze zum heiligen Reich deutscher 
Nation steht, (Bravo!) 

Das hat die Bewegung zu zeigen nnd das hat sie zu be
weisen, und darin liegt ihre grosse Bedeutung, und wenn sie 
das zeigt und wenn sie das beweist, so \vird sie Hunderte, Tau
sende, Hunderttausende nur irregeleiteter Katholiken, welche man 
vom deutschen Reich jetzt abzuwenden gedenkt, dem deutschen 
Reiche zuführen, und dadurch ist der innere Frieden, die innere 
Sicherheit des Reiches gewährleistet. (Bravo 1) 

Denn, meine hochgeehrten Henen, nirgends vielleicht stär
ker als gerade in diesem schönen Erdenwinkel, in dem aleman
nischen Winkel, auf dem wir hier stehen und uns freuen, nir
gends wird man mehr fühlen, was es heisst und welch ein 
Frevel es ist, an dem Best.ande, an der Macht, an der Grösse 
des deutschen Reiches rütteln zu wollen, und welch' ein furcht
barer Hohn und freches Verbrechen gegen das deutsche Volk 
und die deutsche Nation es ist, wenn geistliche oder weltliche 
Macht und Gewalt sich unterfängt, offen oder geheim das Be
stehen des Reiches deutscher Nation angreifen und untergraben 
zu wollen. Aber gut wäre es, wenn man in der l'hat zu der 
Erkenntniss käme, dass mit gewissen Richtung'eu in der katho-
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Hschen Kirche das Bestehen des deutschen Reichs, die Freude 
über die deutschen Siege nicht mehr vereinbar ist; denn dann 
und von dem Augenblicke an wären diese gerichtet, sie wären 
in den Augen der deutschen Nation in einer Weise gerichtet . ' dass selbst dIe besten katholischen, aber zugleich deutschen 
Herzen solche Verräther aus dem Vaterlande ausstossen würden. 
(Bravo!) Es ist deshalb nur gut und zur Kenntniss unserer Zu
stände gar vortheilhaft, wenn der blinde und einfältige Fanatis
mus glaubt, dem deutschen Volke, dem deutschen Herzen und 
dem katholischen Herzen Alles bieten zu können. 

Damit glaube ich die Berechtigung unserer Bewegung 
auch in politischer Beziehung hinreichend dargethan zu haben. 
Es ist eine Nothwendigkeit für das Bestehen unserer Nation, 
dass wir den innern Frieden herstellen, und wenn eine Kirche 
erklärt, dass sie mit dem deutsehen Reiche nicht in innerm 
Frieden stehen könne, so ist das ein Kampf auf Leben und Tod. 
Das Reich wird nicht weichen, das Reich darf nicht weichen, 
und wehe, wenn es weichen würde! Das wäre der Tod, die Zer
fieischungdurch Jesuiten und Franzosen zusammengenommen, und 
wahrhaftig, es wäre Eines schon zu viel. Sonacb, denke ich, 
wollen wir fest zusammenstehen, wollen wir einig und treu bei 
dem Reiche verharren; wir wollen es unterstützen mit aUen un
seren Kräften, wir wollen namentlich - und wir wissen das ja 
- bitten, dass die Deutschen anderer Confession unsere Be
wegung mit günstigen Augen betrachten. Sie thun es ja. Wir 
wollen aber nicht sagen, dass nur in anderen Confessionen Heil 
für die Zukunft des deutschen Reiches sei. Wir woUen im Gegen
theile die Hoffnung nicht aufgeben, dass eine freiere, bessere 
Entwicklung in dem katholiscben Bewusstsein uns dahin führen 
könne, wo die Mitglieder anderer Confessionen sind. Wir wollen 
den Gegensatz von Confessionen gar nicht anerkennen, wir wollen 
im Gegentheil nur bestrebt sein, diesen Gegensatz immer mehr 
auszugleichen, in dem einen Verlangen, den Sinn für wahre Reli
giosität, fUr Herzens- und Gemüthsentwicklung immer mehr zu 
beleben und die wabre Religiosität immer mehl' zu verbreiten, 
wohl wissend, dass sie in sich auch die Liebe zum Vaterlande 
überall trägt. 

Wir woUen aber aucb, - und es ist auch darüber bereits 
von dem Hel'rn VOl'l'edner Mehreres gesprochen worden, - die Frauen 
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bitten, uns treu und redlich in d e mBestt:eben zu unterstützen. 
Wir wollen sie nicht in verschiedene Klassen eintheilen ; wir 
wollen nicht annehmen, dass da· und dort nicht die besten Ge
sinnungen herrschen; wir wollen im GegentheH sein, 
dass sie gerade, die die Pflege der Familie und die Pflege des 
zukünftigen Geschlechts in der Hand haben, wenn sie die Sache 
einmal recht und richtig' erkannt haben, auch am allermeisten 
dazu beitragen werden, ihren Kindern wahre Religiosität statt 
leeren Formalismus einzupflanzen und mit der wahren Religion 
auch die wabre Vaterlandsliebe, so dass sie zu Deutschen nicht 
nur, sondern auch zu sittlich-reinen Deutschen herangezogen wer
den. (Bravo!) Das, glaube ich, dürfen wir von unseren Frauen 
um so mehr erwarten, je mehr sie sich unterrichten und je mehr 
die Männer daran arbeiten werden, die Frauen auf den Weg zu 
führen, auf dem sie treue aufopfernde Gefährtinnen werden kön
nen. Die Anlage dazu ist in Herz und Gemüth - dessen bin 
icb überzeugt und ich weiss es aus Erfahrung - jeder deutschen 
Frau ohnehin vorhanden. (Anhaltender Beifall.) 

Es ist auch heute - und damit will ich schliessen - viel von 
Unfehlbarkeit die Rede gewesen. Es ist viel davon die Rede 
gewesen, was von Seiten der Päpste Deutschland gegenüber ge
than und gelassen worden ist. Man vergisst mancbmal so leicht, 
wie die Päpste dem deutschen Reiche und den Herrschern des
selben gegenüber sich gestellt haben, und ich liebe es daher, in 
einem passenden Momente auf geschichtliche Daten aufmerksam 
zu machen. Am 13. April 1346 hat Papst Clemens VI. - mer
ken Sie sich den Namen, Clemens heisst er und das will sagen 
"der Milde" - einen deutschen Fürsten unter folgenden Ver
fiuchungen excommunicirt i in der Bulle heisst es: "Möge er einer 
Fallgrube begegnen, die er nicht sieht, und hineinstürzen! Ver
flucht sei sein Eintritt, verflucht sein Austritt! Der Herr schlage 
ihn mit Wahnsinn, Blindheit und Raserei!" - Clemens, das heisst 
"milde"! "Der Himmel entlade seine Blitze übel' ihn, der Zorn 
des allmächtigen Gottes und der heiligen Petrus und Paulus ent
brenne gegen ihn in diesem und dem kommenden Leben!" -
sagt Clemens, der milde Papst. "Der Erdkreis kämpfe g'egen 
ihn, die Erde öffne sich und verschlinge ihn lebendig! In Einer 
Generation werde sein Name verwischt und verschwinde sein 
Gedächtniss von der Erde! AUe Elemente seien ihm entgegen! 
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Seine Wohnung werde ihm öde! Die Verdienste aller Heiligen 
drücken ihn zu Boden und zeigen ihm schon in diesem Leben 
die Rache, die sich über ihm öffnet! U sagt Clemens, der Milde. 
"Seine Söhne werden von ihren Wohnungen vertrieben und ge
rathen vor seinen Augen in die Hände ihrer Feinde, die sie ver
derben! U Ist das nicht milde? 

Der Fluch ist ausgesprochen worden gegen Kaiser Ludwig 
den Bayern, und zum Zeichen, wie der allmächtige Gott im Bim
mel schon damals die Lüge der Päpste eingesehen hat, kann ich 
Ihnen noch erzählen, dass der im Banne gestorbene Kaiser Lud
wig der Bayer heute in der Domkirche in München begraben 
liegt, und kein Frevler in München hat gewagt, dagegen, Ein
spruch zu erheben. 

"Seine Söhne mögen verderhen und weggefegt werden von 
der Erde!" Nun, hochverehrte Versammlung, der Papst hatte zur 
Zeit. der Reformation wahrhaftig alle Ursache, dafür dankbar 
zu sein, dass der liebe Hergott seinen Wunsch nicht erfüllt hat; 
denn Einer von diesem Geschlechte ist der Vorkämpfer in der 
Reformation gegen dieselbe gewesen. "Die Wittelsbacher sollen 
von der Erde vertilgt werden!" Ei! der Fluch hat nicht vorge
halten: die Wittelsbacher leben noch, sie gedeihen noch, die Söhne 
des Hauses sind zahlreich, und sie werden sich von der Erde 
nicht vertilgen lassen, und aus ihrem Samen ist ein Regent ent
standen, der wesentlich zur Erstehung des Reiches mit beige
tragen hat, dessen Geburstag wir am Tage von Sedan vor kur
zem gefeiert haben. (Bravo.) 

Das sind die Wirkungen päpstlicher Flüche; sie werden 
jetzt wohl unterlassen, aber die päpstlichen Wünsche werden nicht 
unterlassen, werden aber ebenso wenig in Erfüllung gehen, als die 
Flüche in Erfüllung gegangen sind. 

Stehen wir zusammen für die Auffassung, welche des Her
zens eines Mannes allein würdig ist, unverändert, wie wir es ge
than haben bei Sedan, unverändert, wie es Männern geziemt. 
Geben wir uns das Gelübde, dass wir auch in Zukunft, was da 
kommen möge, daran festhalten woUen, unveränderlich und treu, 
und die gute Sache wird siegen. Aus dem Geist wird das neue 
Reich auch den religiösen Frieden finden, und der Religion soll 
deshalb nicht weniger im deutschen Reiche sein, aher nur die-
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jenige Religion wird blühen, welche des Menschen, Herz und 
Geist vollständig erfüllt. 

Stehen wir zu der Aufgabe mannhaft zusammen, und es 
wird uns der Sieg nicht entgehen, und Gott wird das Beste wal
ten, wenn wir ringen und kämpfen, unverändert und unverrückt. 
(Anhaltender Beifall.) 

Präsident von Schulte: Die erste öffentliche Versamm-
lung ist geschossen. 

(Schluss halb 7 Uhr.) 



Zweite öffentliche Versammlung 
Dinstag den S. Septe:mber, Nachmittags 3 Uhr. 

Präsident von Schulte: Geehrte Versammlung! Indem 
ich die zweite öffentliche Versammlung eröffne, gebe ich das 
Wort Herrn Director Streng aus Nürnberg. 

Director Streng aus Nürnberg: Hochgeehrte Versamm
lung! Es trat vielleicht im Laufe der Geschichte keine geistige 
Bewegung in das Leben, der man mit ihrem Eintreten einen 
raschem und glänzendem Erfolg voraussagte als unserer kirch
lichen Bewegung. Wal' es doch eine Zeit, in der alle Herzen 
höher schlugen, in der die ganze Nation ein stolzes Sieges be
wusstseiu erfüllte, und Jeder, der es mit den höchsten Interessen 
seiner Nation gut meinte, konnte leicht hoffen, es werde gelingen 
die geistigen Fesseln, die schon lange auf die Nation drückten' . . ' mIt emem Male zu sprengen. Wie stieg dieses stolze Bewusst-
sein bei der Eröffnung des Kampfes, als diese kühnen schnei-
,. ' 
mgen Worte fielen, als die Adressen an den bewährten Vor-
kämpfer unserer Bewegung, Herrn von Döllingel', in Scene gesetzt 
wurden, als die Universität Iifünchen ihre Adresse an diesen be
währten Vorkämpfer erliess, und mit Energie ihm zurief den 
Spruch : Wozu braucht Gott diese Lüge 1 Allein als der erste 
Sturm vorüber war, als man die Adressen mit Stolz und Ent
zücken gelesen hatte, als der geistige Kampf auf dem Gebiete 
der Presse eine Zeit lang gedauert hatte, da schauten sich Viele 
verwundert an und erstaunten, da sie sich sagen mussten: Der 
Kampf ist noch nicht zu Ende. Zu dieser Zeit schrieb der ultra
montane Moniteur: "In Deutschland wird mit aU diesem Lärm 
doch kein Strichlein an der Unfehlbarkeit geändert." Diese An
sieht brach sich auch bald Bahn; man musste sich bald sagen: in 
einem Kampfe, wo so hohe Güter, so hohe Ziele im Streite sind, 
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da genügt es nicht mit Worten allein zu kämpfen, da verlangt 
es Thaten; mit Worten erzielen wir keine Erfolge gegen eine 
so furchtbare Macht, wie sie die Hierarchie repräsentirt. Was 
kam dann? Dann machte man sich schlüssig und erkannte es 
als eine Nothwendigkeit, den Kampf auf jenes Gebiet zu ver
legen, auf welchem die Geistlichkeit, die von Rom abhängt, am 
festesten Fuss gefasst hat i es hiess: In die Gemeinden! Und 
wenn wir heute zurückblicken in unserer Bewegung auf die Ver
gangenheit, so sagen wir uns: Gott sei Dank, dass das Wort 
zur That wurde; denn wenn wir den· andern Rath befolgt hätten, 
der jenes Mal auch gegeben wurde, uns nur auf Proteste zu be
schränken, unsere Gegner würden uns die Lust zu protestiren 
schon längst genommen haben. (Bravo 1) Als man anfangs das 
Programm zu verwirklichen suchte, da zeigte sich auf Seiten un
serer Gegner eine Schadenfreude, wenngleich mit etwas Unruhe 
gemischt. Wie oft musste man hören: Jetzt gehen sie in die 
Kirche, dort werden sie es nicht iange aushalten. Allein, meine 
Herren, wir betraten die Kirchen, wir blieben in den Kirchen, 
in denen wir den Gottesdienst feierten, und es zeigte sich bald, 
dass die Bewegung doeh auf festen und mächtigen Ideen be
ruhe. Wie Sie in der organischen WeU es hundertfach be
obachten können, dass aus den kleinsten und unscheinbarsten 
Anfängen sich das Werdende entwickelt und sich mit der Zeit 
die Organe schafft uud bildet, die es nothwendig hat, um die 
Bedingungen zu erfüllen, die es lebensfähig machen und am 
Leben erhalten, so sehen Sie, wie aus den Gemeinden sich Or
gane entwickelten, wie das wichtigste Organ sich entwickelte, 
die Synode. Und damit wal' wieder viel erreicht. Denn unsere 
Gegner schlossen also: Alle sind sie einig in der Negative; 
allein wenn es sich darum handelt, statt der Negative das Po
sitive zu schaffen, so wird sich das alte Sprüchwort bewähren: 
So viel Köpfe, so viel Sinne! Falsch gerechnet! Die Synode 
trat in's Leben, und sie hat von vornherein alle Voraussetzungen 
erfüllt, die vorhanden sein mussten, wenn man von ihrem Wir
ken etwas Gedeihliches und Erspriessliches erwarten wollte. Gar 
Viele, die auf der Gegenseite stehen, hofften, es werde sich der 
alte Fehler von vielen geistigen Bewegungen wiederholen, sie 
werde sich überstürzen. Falsch gerechnet! Die Männel', die als 
Führer in diesel' Sache kämpfend vorangingen, sie allein bieten 
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die Gewähr, dass man sich nicht überstürzen werde. Betrachten 
Sie diese Männer, diese bewährten Kämpen, Sie werden finden, 
hochg'eehrte Versammlung, es sind Männer, die bereits ange
fangen haben, hinabzusteigen in das ThaI der Jahre, und die 
auf diesem Hinabstieg die Reife des Urtheils erreicht, gleichwohl 
aber das Feuer der jugendlichen Begeisterung erhalten haben. 
(Bravo!) Da konnte man sich von vornherein überzeugen, hier 
wird nichts überstürzt, nichts übereilt. Und was wäre gefähr
licher gewesen als Ueberstürzung, Uebereilung auf diesem Ge
biete, wo uns von pietistischer Seite auf Schritt und Tritt der 
Zuruf wird: "Seid vorsichtig, wenn Ihr Hand anlegt an die Ge
bräuche und Einrichtungen, die durch den frommen Glauben der 
Jahrhunderte geheiliget sind." 

Vergleichen Sie nun, hochgeehrte Versammlung, die Früchte 
der Thaten, welche unSer Organ, in dessen Hände wir zu
nächst den Fortgang der Beweg'ung gelegt haben, welche die 
Synode an das Tageslicht gefordert hat. Wo bat man an
gefangen zu refol'mil'en , welche Aenderungen sind in der 
altkatholischen Kirche durchgeführt? Zwei allein können hier 
genannt werden: an den Beichtstuhl legt man die Hand an, und 
man sucht vorzubereiteu, dass iu den Kircheu nicht mehl' in 
einer unverständlichen fremden Sprache, sondern in der Mutter
sprache, die wir Alle kennen, Gott verehrt werde. (Bravo 1) 

Und wenn nun, hochverehrte Versammlung, von Seiten unserer 
Gegner vielleicht die Frage gestellt wird: 11 Was habt Ihr aus dem 
Beichtstuhle gemacht?" Ein mUssiges Frage- und Antwortspiel, mit
unter recht langweilig und recht gefährlich, habt 1h r daraus gemacht. 
(Bravo!) Ich glaube, hochverehrte Vel'sammlung, wenn man das Alles 
kännte, was der Beichtstuhl Scblimmes angerichtet hat, wenn 
wir alles Unheil kännten, was unlautere Wissbegierde und poli
tische Intriguen im Beichtstuhl angerichtet haben, so müsste man 
sich sagen: das Gute, was er gestiftet bat, hält kaum die Wag
schaale gegenüber dem Schlechten, was er hervorgerufen hat. 
(Bravol) Und nun gebe ich auch die Antwort auf die Frage, was 
wir aus dem Beichtstuhl gemacht haben. Wir wollen die Ge
dallkenlosig'keit hinausbring'en und wollen das gewohnheitsmässige, 
handwerksmässige Beichten hinausbringen. Der Beichtstuhl bleibt, 
und Niemandem wird es einfallen, ihn zu schliessen. Wer etwas 
auf dem Gewissen hat, womit er bei sich selbst nicht fertig 
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wird, der wird den Weg· einschlagen, der allein zum Ziele 
führt, den Weg zum Priester als Arzt der Seele, was der 
Priester allein sein soll und nicht ein Auskundschafter von Fa
milienverhältnissen und nicht ein politischer (Bravo! 
Bravo!) 

Und wenn wir, wie icb vorhin angedeutet habe, in Zukunft 
die deutsche Sprache in unseren Gotteshäusern hören wollen, 
und Einer den Einwand macht, dass wir damit etwas Unkirch
liches in's Leben geführt haben, so erlaube ich mir den zu ver
gleichen mit dem Jungen, der in der Kirche mit einem lateini
schen Gebetbuche angetroffen wurde und auf die Frage, ob er 
denn lateinisch verstehe, antwortete: "Nein! Aber unser Herrgott 
wird es verstehen." (Heiterkeit.) 

Sie sehen, hochverehrte Versammlung, das ist die Organisa
tion, die unsere Bewegung in's Leben gerufen hat, und das sind 
die Früchte, die sie in's Leben gerufen hat. Jeder muss uns, 
glaube ich, das Zeugniss geben, dass wir bisher in dem Laufe 
der Bewegung nichts gethan haben, was uns den Vorwurf zu
ziehen könnte, wir hätten uns überstürzt, wir hätten uns übereilt, 
wir gingen nur darauf aus niederzureissen und wüssten nicht, 
was wir aufbauen sollen. Dafür verweise ich auf Thatsachen, und 
man muss diesen Recht geben. Insofern kann ich auch hier 
und zwar mit Stolz sagen: Unser Anfang ist und wal' ein g'uter. 
Wenn aber die Bewegung bisher mit Erfolg in's Leben getreten 
ist, so musste das nothwendig die Angriffe, denen wir von vorn
herein ausgesetzt waren, verstärken. Es ist ja wohl ein Loos, 
dem Niemand entg'ehen kann, der in's öffentliche Leben eintritt, 
der Kritik zu verfallen und mitunter der unbarmherzigsten Kri
tik, und es ist unserer menschlichen Natur tief eingeprägt, wir 
können das nicht ändern, dass, wo Leidenschaften erregt worden 
sind - und in jedem Kampfe müssen sie el'l'egt werden - man 
mitunter zu Mitteln greift, die nicht immer zu rechtfertigen sind. 
Dieses allgemeine Menschenloos traf auch nns in reichem Masse. 
Wir haben uns nicht darüber zu beklagen, dass man es an An
griffen gegen uns fehlen liess. Da kommen die Kritiker und 
kl'itisiren nach allen Richtungen hin. Da heisst es: Was ist 
das für eine saft- und kraftlose Bewegung im Vergleiche zur 
Reformation; wie kühn, wie gewaltig trat die grosse Reformation 
auf! Ja, sage ich, hochverehrte Versammlung', ich glaube nicht 
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allein den Kritikern, sondern gerade unseren Gegnern könnten 
wir keine bessere Waffe in die Hand geben, als wenn wir uns 
etwas allzusehr in die antiquarischen Studien versenken würden. 
Wie würden unsere Gegner jauchzen, wenn einer unserer geist~ 
lichen Führer mit der kräftigen derben Sprache Luthers, die zu 
jener Zeit für das dicke römische Trommelfell allerdings am 
Platze war, hervorträte! (Heiterkeit.) Da würden unsere Gegner 
jauchzen, wenn wir welthistorische Thatsachen nachäffen,Co
mödie spielen wollten, wenn unser Bischof Thesen an den Thoren 
des hiesigen Münsters anschlagen würde, um des andern Tages 
mit der Polizei und dem Civilrichtel' in Conflict zu kommen. 
(Heiterkeit.) Nein! Wenn man diesen Vergleich aufstellt, dann sage 
ich: Jedel'Vel:gleich hinkt, und dieser hinkt um 300 Jahre. Gott 
sei Dank, dass die 300 Jahre einen so gewaltigen Umschwung 
hervorgerufen haben, dass der geistige Kampf mit geistigen 
Waffen geführt wird und nicht mit gewaltthätigen Scenen, 
es jenesmal Nothwendigkeit war. 

Diese Angriffe, hochverehrte Versammlung, betrachte ich 
aber nicht als sonderlich ernsthaft; sie klingen in meinem 
Ohr immer ein bischen scherzhaft. Gewichtiger ist ein an
derer Angriff, der sich g'erade jetzt hin und wieder mit einer 
gewissen Keckheit hervordrängt. Es gab eine Zeit, da wurde 
unsere Bewegung von vielen Seiten belächelt, sie habe nicht 
Hand und nicht Fuss. Jetzt hat sie Hände und Füsse 
und Gott sei Dank einen recht tüchtigen Kopf dazu. (Bravo!) 
Jede Sache lässt sich aber umdrehen; jetzt heisst es: Frie
densstörer seid Ihr! Die confessionellen Gegensätze in unserm 
Vaterlande wären nicht so weit gediehen, wenn der Altkatholi
cismus nicht da wäre. Die Regierungen sind durch die Altka
tholiken engagirt in einer Weise, dass es bedauerlich ist, heisst 
es mitunter etwas vornehmer. Hochverehrte Versammlung! In 
jedem Kampfe, im geistigen, wie in dem Kampfe, der auf dem 
Schlachtfelde tobt, gibt es gewisse Positionen, die fest und un
erschütterlich gehalten werden müssen, und bei denen es eine 
Freude ist, wenn man den Gegner anlaufen sieht, um sich daran 
das Haupt zu zerschlagen. Auch in unserm Kampfe gibt es 
zwei solcher Positionen; die eine heisst: Friedenstörung zwischen 
Staat und Kirche, und die andere: Störung des Friedens in der 
Kirche. Wer hat den Frieden gestört? Wer hat denn zuerst 
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von der Störung des Friedens zwischen Staat und Kirche ge
sprochen, wo wurde zuerst davon g'espl'ochen, und wann wurde 
zuerst davon gesprochen? Als das vatikanische Concil zusam
mentrat, und die Befürchtungen, die man schon anfänglich fühlte, 
in immer weitere Kreisen hinaustraten, als man schon laut davon 
sprach, was das Ziel, die eigentliche Aufgabe des Concils sein 
und werden sollte, da richteten die Reg'ierungen, und zwar sämmt
licher gl'ossen europäischen Mächte, Noten nach Rom. Ich will 
davon nur eine citiren; sie ging aus von dem Kanzler des Nord
deutschen Bundes. Er schrieb: "Die sprüchwörtliche Weisheit 
der römischen Curie wird sich gleichwohl keinen Begriff davon 
machen, welche Folgen ein Dogma wie das Dogma der Unfehl
barkeit in Deutschland hervorrufen würde." Sie warnte und aUe 
Regierungen warnten. Die Warnung half aber nichts; das Dogma 
wurde beschlossen, eine unbegrenzte, ungemessene Gewalt in die 
Hände des Papstes gelegt, und was jenesmal warnend nach 
Rom geschrieben und gerufen wurde, das sehen Sie jetzt in den 
meisten europäischen Staaten. In jenen Staaten, von denen ich 
ohne Selbstüberhebung sagen kann, dass sie gegenwärtig an der 
Spitze der Cultur marschiren, arbeitet man Gesetze aus, die 
einen Damm bilden sollen gegen dieses Dogma und seine 
Folgen. Und warum? Seit wann besteht denn der Krieg' zwi
schen Kirche und Staat? Vorgestern schon, hochverehrte Ver
sammlung, hat mein Landsmann aus Schwaben von einer Kaiser
gruft gesprochen in dem Dom zu München, und auf diesel' Kai
sel'gruft, da halten aus Erz gegossene Krieger Wacht, und denen 
möchte ich eherne Zungen wünschen, damit sie hinausrufen könnten, 
wo so viele taube Ohren sind, dass ein bayrischer Fürst, ein 
deutscher Kaiser unter dem siebenfachen Fluche des Papstes 
dort ruht, der so lange und bis zum letzten Athemzuge für die 
Selbstständigkeit des deutschen Reiches gegen die päpstliche 
Anmassung gekämpft und gerungen hat. Das war eine Episode 
aus den Kämpfen des Mittelalters, aus den fortwährenden, unun
terbrochenen Kämpfen zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt, 
zwischen Deutschland und Rom, die so unnennbares Unglück 
über Deutschland gebracht haben. Und als der Kampfnacb Jahrhun
derten endlich nicht mehr auf den Schlachtfeldern ausgefochten 
wurde, da kamen andere Kämpfe. Ich erinnere nur, hochgeehrte 
Versammlung, an die Concordate im Beginne dieses Jahrhunderts, 
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mit denen man den ewigen Conflict, der zwischen der weltlichen und 
der kirchlichen Gewalt wüthete, einzudämmen und zu beschwich
tigen suchte. Was haben diese COllcordate für einen Erfolg 
gehabt? Zu jener Zeit, wo die Curie sich im Besitze ihrer 
vollen Macht fühlte, stellte sie den Grundsatz auf: Der Papst 
kann sich auch durch Verträge, was die Kirchengewalt anlangt, 
in keiner Weise binden. Und später, als die Staaten mächtiger 
und kräftiger wurden und besser sich fühlten, wurde ein Con
cOl'dat nach dem andern einfach vom Staate anfgehoben, ohne 
Rom lange zu fragen. Das wal' der Friede, der seit Jahrhun
derten zwischen der kirchlichen und der weltlichen Gewalt bestand. 
Diesel' Friede, den wir eigentlich keinen Frieden nennen können, 
da er nur ein geflicktes Friedenswel'k war, wurde dadurch ge
stört, dass man alle Verhältniflsbedingungen des Gleichgewichtes 
plötzlich zerstörte und die kirchliche Gewalt, die zum grössten 
Theil in den Händen der Bischöfe ruhte, nun plötzlich dem Papste 
allein übertrug. Das müssen wir festhalten : hier liegt die Frie
densstöl'ung zwischen Staat und Kirche. 

Und die Friedensstörung in der Kirche selbst? Wer sprach 
zuerst davon, und wo und wann wurde zuerst davon gesprochen? 
Ich erinnere, hochverehrte Versammlung, an einen Kirchenfürsten, 
der gerade in der letzten Zeit wieder viel von sich reden machte; 
dieser lag vor dem Papste auf den Knieen und beschwor ihn, 
er möge dieses Unglück von der Kirche abwenden, dieses Dogma 
nicht in die Welt hinausschicken, das nur überall Unfrieden aufs 
Neue hervorrufen und zum Schisma führen müsste. Und wie 
dieser Kirchenfürst, waren noch viele in Rom, die in ähnlicher 
Weise den Papst beschworen, die in gleicher Weise sich dagegen 
auflehnten, in gleicher Weise auf die unvermeidlichen furchtbaren 
Folgen hinwiesen. Viele von ihnen hielten aus bis fast zum 
Schlusse des OonciIs; sie reisten dann von dort ab und hinter
liessen noch Proteste, dass es gegen ihr Gewissen sei, der Ver
kündigung eines so unheilvollen Dogmas beizuwohnen. Aber 
leider wal' das Gedächtniss diesel' Herren etwas kurz; sie kamen 
zurück, und während wir während des Concils stolz auf sie waren, 
so mussten wir plötzlich das niederdrückende Schauspiel erleben, 
dass diese Herren, kaum auf ihre bischöflichen Sitze zuriickge
kehrt, nun plötzlich gerade das Gegentheil sag'ten, und nicht 
allein das Gegentheil sagten, sondern den Versuch machten, 
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Männe!', die gleich ihnen den ~Iuth hatten, ftir die Wahrheit Zeug
niss zu geben, die aber den hohen Muth hatten, in ihrer Uebel'
zeugung auch tren und fest zu bleiben, gewaltsam zu zwingen, 
sich zu beugen der Gewalt. Dieser Versuch ist, sei Dank, 
nicht gelungen. 

Hören Sie nun, hochverehrte. Versammlung, was jetzt von 
Seiten der Bischöfe zur Vertheidigung' dieses Dogmas angegeben 
und vorgebracht wird. Man sagt: Das CoucH ist ja noch nicht 
geschlossen, es ist ja noch kein vollendetes Werk, das Ganze 
hat nur theologische Bedeutung, ist ohne praktischen Werth. 
Diesel' Grund, hochverehrte Versammlung', nimmt sich geradezu 
komisch in dem Munde diesel' Kirchenfürsten aus. Wenn ein 
Steuereinnehmer uns einen Steuel'zettel bringt und auch nur die 
geringste Steuer verlangt auf Grund eines Gesetzes, dessen voll
gültige Erlassung noch nicht erfüllt ist bis zum letzten Tüpfelchen 
auf dem i, so werden wir ihm die Thüre weisen. Auf jenem 
wichtigem geistigen Gebiete stellt man Zumuthungen an Männer, 
das Hecht, das sie haben, ihre Uebel'zeugung, ihren Glauben zu 
opfern auf Grund eines Gesetzes, eines Kirchengesetzes, zu dessen 
Vertheidigung unsere Bischöfe, unsere Geistlichen selbst nichts 
Besseres anführen können, als dass es noch nicht ganz vollendet, 
noch kein abgeschlossenes Werk sei! Das ist die zweite Position, 
an der wir festhalten müssen, und von der ich vorhin schon 
sagte, sie heisse: Störung deI! Friedens innerhalb der Kirche. 

Und wenn wir nun aus diesem moralischen Zusammensturze 
das zu retten suchen, was uns das Heiligste ist, nämlich unser 
unversehrtes, intactes sittliches und religiöses Bewusstsein, dann 
kommt man von der gegnerischen Seite mit dem Vorwurf: wir seien 
Feinde der Religion und wir kämpften gegen die Religion. W 0-

für, hochverehrte Versammlung, sollen wir kämpfen in einer Zeit, 
wie die unserige ist, wenn wir nicht für das religiöse Bewusst
sein arbeiten und kämpfen wollen? Wo ist denn ein Heilmittel 
für die grossen Schäden unserer Zeit, einer Zeit, die die Begierde 
nach Genuss in der Masse mehl' und mehr verbreitet und den 
Indifferentismus auf Seiten der Gebildeten fortwährend ausbreitet 
und verstärkt? Was bleibt da für ein Gegenmittel, als die Kräf
tigung des religiösen Bewusstseins, die Vel'tiefung des religiösen 
Bewusstseins, die Ausbreitung' der milden, versöhnenden Lehre 
des Evangeliums? (Bl's,vo!) Und wenn man sagt, wir seien Feinde 
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der Religion, 80 sage )ch: Nein! Wir sind keine Feinde derselben 
wir wollen dafür eintreten, wir wollen die Religion vertheidigen~ 
Wir sehen in dem religiösen Bewusstsein das erste, das haupt
sächlichste Heilmittel gegen die Schäden unserer Zeit. Wir wollen 
aber jene Religion, die vor Allem als zarteste feinste Blüthe die 
Vaterlandsliebe hervortreibt in den Herzen unserer Jugend; wir 
wollen, dass die Vaterlandsliebe gerade von dem Diener der· 
Religion genährt und gestärkt werde; man soll in den Herzen der 
Jugend den Gedanken fest und fester wurzeln lassen, dass, wenn 
die Religion uns gebietet, die Pflichten gegen Gott und den 
Nächsten getreu und gewissenhaft zu erfüllen, wir diese Pflichten 
nur dann in dem erhabensten Sinne des Wortes erfüllen können , 
wenn wir als freie Männer auf freiem Boden stehen. Darin wur
zelt die Vaterlandsliebe. (Bravo 1) Wir wollen nur jene Religion, 
die die weitere zarte Blüthe der Gewissenhaftigkeit hervortreibt, 
die nicht nur frägt nach den Grenzen des Strafgesetzbuches, son
dern die Gewissenhaftigkeit uns als Gottesgabe lehrt, welche der 
gütige Schöpfer in das Menschengeschlecbt bineingelegt hat, um 
sie aufs Höchste auszubilden und aufs Beste gemeinnützig zu 
verwertben. Und wir wollen jene Religion, die allein das Beste 
geben kann, vvas man seinem Mitmenschen wünschen kann, den 
innern Frieden. Wenn man wieder sagt) wir seien Feinde der 
Religion, so sage ich: ja) wir sind l<~einde der Religion, aber 
nur Feinde der falschen Religion, jener Religion) welche die erste 
heiligste Pflicbt der Dankbarkeit nicbt kennt die sich schämt , , 
an dem Tage, wo die grosse Schuld der Dankbarkeit abgetragen 
wird gegen jene, welche auf dem Schlachtfelde für uns geblutet 
haben, mitzufeiern. (Bravo!) 'YiI' sind Feinde der Religion, aber 
jener falschen Relig'ion, die sieh nicht scheut, mit dem gleiss
nel'ischen Satze: Man muss Gott mehr g'ehol'chen als den Men
scben, das öffentliche Gewissen, die öffentliche Autorität zu unter
graben, und wir sind Feinde jener Religion, die erbarmungslos 
aus herrschsüchtigen, egoistischen Motiven eine Gewissensnoth 
heraufbeschworen hat, dass Hunderte und Tausende von ehrlichen 
~1ännern heut zu Tage im Zweifel sind, was Recht, was Pflicht 
1st. (Bravo!) 

Oder gebe ich vielleicht in diesem Satze zu weit? Seben 
Sie sich um! Schauen Sie nach Preussen; dort kämpft man einen 
Kampf, und es hehlst: Die Religion verbietet uns, Gesetze, die 
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der Staat zur Regulirung seiner Rechte erlassen hat, anzuer
kennen; wir können sie, obwohl sie in anderen katholischen Län
dern existiren, desswegen nicht anerkennen, weil man bei ihrer Er
lassung die Kircbe bei Seite gesetzt bat und die Kirche nicht 
als gleichberecbtigter Contrahent betrachtet worden ist. Schauen 
Sie hin nach Oesterreich, wo die gleichen Gesetze erlassen wur
den; dort regt sich von Seiten Roms und der Biscböfe keine Stimme. 
Im Gegentheil, wenn ein Bischof desswegen bissig ist, so kommt 
der päpstliche Nuntius aus Wien und beschwichtigt ihn. Warum? 
Weil es der heilige Geist verlangt? Nein! weil es die Politik 
verlangt, dass man die Kräfte nur an Einem Punkte wirken 
lässt, dass man die Kräfte aUe auf Einen Gegner wirft. (Bravo 1) 

Das, hochverehrte Versammlung, sind unsere Ziele, und ich 
glaube, es sind hohe und edle Ziele, und nun frägt es sich: 
wie sind sie zu erreichen? Auf die einfachste Weise von der 
Welt! Schauen Sie sich um, verfolgen Sie die grossen Zeichen 
der Zeit! Ich glaube, man kann füglich unsere Zeit die Zeit der 
grossen Organisationen nennen. Es gab eine Zeit, sie liegt fast 
hundert Jahre hinter uns, da war es der Idealismus des Deut
schen, allein in den Wäldern zu schweifen und den ungeheuern 
Weltschmerz herumzutragen, zu klagen, dass der Tod ibn nicht 
von allem Leide erlöse; er konnte nicbt abwarten die kleine 
Spanne Zeit, die ihn von dem Grabe trennte. Die Zeit der Lei
den des jungen We1'thers ist vorüber; jetzt heisst es: schaffen, 
arbeiten und fest zusammenhalten Mann an Mann! Ideen herrschen 
in unserer Zeit, und Ideen herrschen nur dann, wenn sie getragen 
werden durch die Masse (Bravo!) Was hat sich nicht Alles Ol'ga
nisirt! Betrachten wir die Nationen! Wie lange ist es her, da 
schrieben die Gelehrten über das Nationalitätsprincip, und da 
deducirte Einer, das Nationalitätsprincip liesse sich von seinem 
Standpunkte aus nicht rechtfertigen, und der Andere meinte, es 
müsse von vornherein anders angelegt werden. Die Weltge
schichte in ihrem dunkeln Gange ist übel' die Gelehl'tenansichten 
hinweggegangen, und Nationen, die zu ihrem Unglitcke und Scba
den lange g'etl'ennt waren, sind heutzutage festgegliedert zu einem 
.Ganzen, und auf ihnen beruht zum grossen Theil die politiscbe 
und sittliche heutige Weltordnung. Das heisst organisirenl Und 
betrachten Sie die Gebiete der Wissenschaft, ihr gemeinnütziges 
Wirken und Leben! Ueberall sehen Sie die Massen sich einigen 
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und nur durch gemeinsames Zusammenarbeiten wird den Ideen 
ZUm Siege verholfen. Und wenn Sie sehen, dass es sich hier Um 
heilige Ideen handelt, denen ZUm Siege verholfen werden soll, 
so treten Sie bei, stehen Sie zusammen, so wird es auch hier 
zum Siege kommen. Gewährt unsere Zeit dem Einzelnen grosse 
Rechte, BO legt sie auch groBse Pflichten auf, und diese Pflichten 
bestehen darin, dahin zu gehen, wohin er ein Recht hat hinzugehen, 
sich zusammenzustellen, und dann, wenn Sie die Hallen der alt
katholischen Kirchen in diesel' Weise bevölkern und Ihre Plätze 
einnehmen, dann werden Sie sich helfen, und nachdem alten 
Satze ,vird dann auch Gott uns helfen. (Stürmischer Beifall.) 

Professor Messmer aus l\-lünchen (mit lebhaftem Bravo 
empfangen): Hochverehrte Versammlungl Wenn ich die Reihen 
überschaue, die heute versammelt sind, um zu lauschen, was 
wir etwa Vernünftiges vorzubringen haben, - denn dazu 
versammeln sich ja doch die Menschen; wie ich glaube, - was 
wir Vernünftiges vorzubringen haben, so glaube ich, dass wir 
auch die Pflicht haben, darüber zu sprechen, dass das grosse Un
glück, das übel' Deutschland hereingebrochen ist, auch von uns 
gewürdigt wird, nämlich die ungeheuere Verfolgung der 
Kir c h e. Diese Verfolgung ist allerdings auf den Lippen derer, 
die sehr wohl wissen, was mit diesen Worten gesagt ist; sie ist 
aber in Wahrheit nicht vorhanden. Ja, hochverehrte Versamm
lung, es hat eine Zeit gegeben, wo man wirklich die Kirche und 
die Religion verfolgt hat. Sie wissen, man weist immer auf 
diese nämliche Zeit zurück, das ist die grosse Zeit, aus der wir 
unsern Ursprung haben, das ist die apostolische Zeit. Ja, da
mals wurde man nur um des Namens willen, dass man ein Ohrist 
sei, verfolgt, das beisst geköpft, hingemordet. Das war Verfol
gung. Wie wissen das, dass man damals wirklich die Menschen 
um ihrer religiösen Uebel'Zeugllng willen in Bedrängniss geführt 
und vielfach dem Tode überliefert hat. Um der Ueberzeugung 
willen, wie der Apostel Paulus sagt: )) Wegen der Hoffnung auf 
das unsterbliche Leben bin ich heute vor Gericht und sol! dem 
Tode zugeführt werden". Wegen der Hoffnung auf das ewige 
Leben 1 Ja, wenn die Stunde käme, - sie ist nicht da, soviel 
ich weiss, - wenn die Stunde käme, dass wir um der Hoffnung 
willen auf das ewige Leben, um des Glaubens willen an Christum 
unsern Herrn, dass wir darum allein verfolgt, bedrängt, unserer 
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zeitlichen Güter und sogar des Lebens beraubt wUrden, dann, 
erst dann wäre die Verfolgung vorhanden. 

Die Verfolgung ist vorhanden, wenn der Mensch in dem
jenigen, was ihm allezeit das Heiligste sein muss, was einem 
Jeden eingeschrieben ist, wenn er in seinem Gewissen, wenn er 
in seiner Ueberzeugung angegriffen wird. Wenn ich darin be
drängt werde, wenn man mir darin zu nahe tritt, dass ich in 
meiner Hoffnung, in meinem Glauben bedrängt werde, dass ich 
mir hier etwas nehmen oder mir hier etwas hineinschieben lassen 
soll, was in mir nicht gewachsen ist, dann bin ich verfolgt; das 
ist eine traurige Zeit. (Rufe: Sehr richtig!) Das ist traurig, wenn 
ich hedrängt bin in etwas, was in meiner einsamen Brust mein 
Heiligthum ist. Dann, lieber Mitchrist, bist du bedrängt, wenn du 
nicht mehr sagen, nicht einmal mehr ausdrücken darfst, dass du 
hoffst auf deinen Herrn, wenn du nicht mehr aussprechen darfst, 
dass dein Leben und deine Hoffnung' und Erquickung in Christo 
ist; dann ist· es Zeit zu sagen, dass du verfolgt wirst. 

Wir haben es erlebt. Ich für meine Person habe wenig 
Leiden gehabt wegen der Aeusserung meiner Ueberzeugung; aber 
Freundlichkeit gerade habe ich deswegen nicht erlebt, meine 
Hochverehrten, und Vortheile habe ich bis jetzt nicht davon ge
habt. Unsere Gegner aber, die wissen es besser, die wissen, 
dass wir ungeheuer viel Geld bekommen haben. Ich habe ganze 
Taschen voll, natürlich! (Heiterkeit 1) Wir werden belohnt, aus
gezeichnet. Ja wohl, - ich bin eben noch immer, was icb war. 
Wenn ich das nicht wäre, meine hochverehrte Versammlung, ich 
würde es nie werden. (Heiterkeit.) Das ist wahr, jetzt bin ich 
noch nicht abgesetzt worden als Universitätsprofessor, ich bin 
noch nicht des wenigen Geldes beraubt worden, was ich beziehe; 
(Heiterkeit) gleichwohl aber wissen wir, dass Freunde von uns 
dessen sind beraubt worden. Und von wem, meine hochyerebrte 
Versammlung? Von jenem gräulichen, jenem schrecklichen Un
gethüm, von dem grossen preussischen Staate, von jenem entsetz
lichen Unthier? - 0 nein, von den Bischöfen! (Lebhafter Bei
falL) Die sind es, welche die Gewogenheit gehabt haben, uns so 
nach und nach Alles dessen zu berauben, wovon wir essen und 
wovon wir trinken können. Sie wollen ja gar nicht Einem zn 
nahe treten, das fällt ihnen gar nicht ein; allein es kömmt nur 
auf die Umstände an, dann bekommen Sie in der Gemeinde, in 
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der Sie leben, nichts mehl' zu essen und nichts mehl' zu trinken; 
ist das genug? - Ich weiss es nicht, aber ich meine. (Heiter
keit.) Wenn mir das Bild wiederum vorschwebt von den Dingeu, 
die wir in München zu erleben hatten, dann muss ich wirklich 
mich in eine leichte Stimmung versetzen, sonst würde ich in Be
tl'übniss verfallen. Denn wie thöricht ist doch die Menge! Immer 
glaubt sie noch, sie glaubt heute noch, in Bayern seien wir die' 
Bevorzugten, die Begünstigten, wir Altkatholiken; und wir können 
gar nicht aussprechen, wie uns auf alle mögliche Weise 11Ul' Nach
theil bereitet wird, wie uns so geschickt Fusseisen gestellt wer
den, wie den Füchschen, damit sie sich darin fangen, damit wir 
zu Grunde gehen. (Heiterkeit.) 

Ich habe auch noch nicht gelesen, obwohl die Zeitungen 
unserer Geg'ner uns schon so viel mitgetheilt haben, was wir nicht 
wissen, - ich sage, das habe ich noch nie gelesen, dass be
stimmte Auszeichnungen uns zu Theil geworden sind. Ich habe 
wohl gelesen, z. B. erst gestern, dass wir, hochverehrte Versamm
lung, wir Altkatholiken vorgestern gründlich widerlegt worden 
sind, dass da ein Redner aufgetreten ist, der uns vernichtet hat. 
Das Blatt fügt hinzu, es sei nur so klein - das Blatt nämlich 
- es könne diese ausgezeichnete, vernichtende Widerlegung nicht 
wiedergeben. Es wurde eine "Buss-Predigt gegen uns gehalten. 
(Lebhaftes Bravo 1) Meine hochverehrte Versammlung 1 Wie grau
sam ist es, dass diese" Widerlegung" nicht da angeschlagen ist; 
dann gehen wir wieder heim; wir sind widerlegt, dann setze 
ich meinen Hut auf und gehe fort. (Heiterkeit.) Denn wenn etwas 
Vernünftiges vorgebrllocht wird, was uns in den Grund bohrt, 
dann weiss ich nichts mehl' zu sagen; auch diese Herren wissen 
nichts mehr zu sagen; auch der berühmte Döllingel' weiss nichts 
mehl' zu sagen. Ja, der ist gründlich widerlegt worden; ich 
glaube, der weiss erst recht nichts mehr zu sagen, und zwar um 
so mehr, als der Mann das grosse Malheur gehabt hat, seinen 
Katechismus vergessen zu haben. (Heiterkeit.) Sie Alle glauben, 
Döllingel' sei eine europäische Berühmtheit, er sei der grösste 
Theologe in Europa. Ja, Gott bewahre! lächerlich! er hat die 
Anfangsgründe nicht mehr los, er weiss nicht mehr, was ihm die 
Kinder sagen können, was im Katechismus steht; er ist tief her
untergekommen! (Heiterkeit.) Und was das Merkwürdigste ist, 
Hochverehrte, das merkt man jetzt auf einmall Jetzt auf ein-
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mal entdeckt man: diesel' sonst immer als Autorität angerufene 
Döllinger ist ein Schwachkopf; diese gl'osse Autorität weiss nicht 
mehr die Anfangsgründe der chrislichen Heilslehre. Das hat man in 
der allerneuesten Zeit erst entdeckt! Vorher hat man die Hände 
aufgehoben und auf ihn geschworen, und seit wenigen Jahren ist 
das anders. Nun, es wird sich schon so verhalten. (Heiterkeit.) 

Ja, täuschen wir uns nicht; es ist eine Probezeit, hochver
ehrte Versammlung, wo sich erproben soll, ob wir Christen wirk
lich wissen, was wir bekennen oder nicht. Ich weiss sehr wohl, 
- denn das wurde ja auch zu mir gesagt: Schau, lieber Freund, 
du setzest dich nur Unannehmlichkeiten aus i unterwerfe dich; 
du darfst dich nur unterwerfen, dann kannst du ja denken und 
glauben und sagen, was du willst; das ist gleich. (Heiterkeit.) 
Ja, wurde hinzugefügt, wer bist du denn? Nun, das weiss 
ich schon lang, dass ich nichts bin. Nun, ich wurde apostrophirt: 
Was bist denn du? Wir Geistliche haben das längst erfahren, 
Hochverehrte, - wir wurden immer so behandelt, - dass wir nichts 
sind; wir wissen es nicht anders. Wir niederen Geistlichen wissen 
es nicht anders, als dass wir gar nichts sind. Gut, das war 
mir nichts Neues, es hat mich nicht überrascht: "Was bist denn 
du?" Nun, ich habe gesagt: Nichts! (Heiterkeit.) 

"Die Verantwortung übernimmt ja dein Bischof." Jetzt 
klingt es anders. Also die Verantwortung übernimmt mein Bi
schof! Nun, das wäre so übel nicht. Wenn es sich, Hochver
ehrte, um eine Kassenanweisung handeln würde, dann bin ich 
ganz einverstanden, oder um irgend etwas, wo die Unterschrift 
alles ersetzt. Ja wohl, warum denn nicht? - Aber nun, das 
war ein anderer Punkt; -da handelt es sich darum, ob diesel' 
mir vorgesetzte Herr, mein Bischof, auch diese Verantwortung 
übernehmen kann. Ob er das kann, das ist die Frage, ob ich 
damit in meinem Gewissen gedeckt werde. Nun schaue ich mich 
um in meiner christlichen Lehre, - damals wurde mir nämlich 
noch nicht gesagt, dass ich auch den Katechismus nicht mehr 
wisse, damals habe ich ihn also noch gewusst, - da schaue ich 
mich um und entdecke gar nirgends ein Wort des Herrn oder 
überhaupt etwas in der christlichen Lehre, dass der Mensch 
sich auf einen andern berufen kann für sein sündliches Handeln. 
(Bravo!) 

Hochverehrte ! Wenn Ihnen ein Wort unseres Herrn oder 
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unserer Kirche darüber bekannt ist, so dürfen Sie das bloss dort 
anschlagen; dann gehe ich wieder fort. (Heiterkeit.) 

Nein, dafür gibt es keine Stellvertretung i für mein Gewissen 
kann Niemand eintreten als ich selbst, und das ist sehr einfach. 
Ist es uns denn nicht als Kindern gesagt worden: Jeder Einzelne 
muss Rechenschaft geben vor unserm Herrn, dem lebendigen 
Gott, für sein Handeln und Leben. Ei, lieber Christ, da beruf' 
du dich einmal vor dem Richterstuhl unseres Herrn auf den 
Beichtvater oder auf deinen Bischof und sage; der hat es so ge
wont. Nicht wahr, da werden dir schon die Augen aufgehen, 
dass vor Gott das nicht geht; denn der ewige Herr wird dir 
sagen: Dein Gewissen gibt Zeugniss gegen dich, du treuloser 
Knecht, weg von meinem Angesicht! . 

Ei, Hochverehrte, warum pflegen wir Menschen denn im phy
sischen Leben uns nicht auf einander zu herufen in der Weise , 
dass wir sagen: mich hungert, mich dürstet, und du, lieber Freund, 
issest mir nicht. (Grosse Heiterkeit.) Oder: ich hin mager, ich bin. 
schwach; jetzt beauftrage ich einen Andern, er soll für mich 
fett, er soll für mich stark werden. (Wiederholte Heiterkeit.) 
Nicht wahr, vdr können das nicht machen. Wir können 
nicht machen, dass ein Anderer fltr mich wächst und gedeiht. 
Das können ;,vir Alle nicht, - ich weiss es wenigstens nicht an
ders; wir leben freilich in Zeiten, wo Alles möglich ist. (Heiterkeit.) 

Liebe Eltel'll, wenn mit der Stellvertretung' etwas getban ist, 
dann seid ihr gut daran. Dann sorgt nur dafür, dass ihr gute 

. Lehrer bezahlen könnt; die machen dann die Examina für euere 
Kinder, und es steht einer vor Ihnen, der viel Geld damit ver
dienen könnte; er hat schon viele Examina gemacht und es ist 
immer gut gegangen. Sehen Sie, wir können nicht für einander 
lernen, wir können nicht für einander physisch gedeihen, wach
sen, stark und schwach werden. Das können wir nicht. Wohlan 
denn, so ist es auch im geistigen Leben. Wir können nicht für 
einen Andel'll glauhen, hoffen und liehen. Ich bitte, wenn ich 
nur Alle hereinrufen könnte, unsere Freunde, die es nicht mehr 
sind, die sich einbilden, dass sie unsere Feinde sind - sie 
wissen gar nicht, warum - gut, wenn ich nur Alle hereinrufen 
könnte und fragen: Lieher Freund, sage mir, hat denn das 
Chl'istenthum in etwas Anderm seine Bedeutung auf der Welt 
und in der Weltgeschichte, als darin, dass es Alles, was ehedem 
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im Heidenthum und im Judenthum noch äusserlich dem Men
schen gegenüberstand, zum innern Motiv gemacht hi:tt? Ich will 
damit sagen: Der Begriff des Opfers, der wal' bei den Heiden 
vorhanden und ist grossartig und schön vertreten im Jude11thum; 
das Christenthum aber hat die Sache von der Wurzel ange
fasst. Unser Herr hat gewollt, du selbst, du Mensch, du Ein
zelner) du sollst Gott dieses Opfer sein; deine Gesinnung, dein 
Herz will Gott haben, nicht diesen Ochsen und dieses Lamm und 
diese Tauhe, sondern di eh will er hahen. (Bravo!) 

Ich glaube, in dem Punkt kann ich nicht widerlegt werden; 
ich freue mich wenigstens dessen. Das Christenthum hat also 
gerade diese innerste Welt fur den JYfenschen erschlossen, das 
Chl'istenthum hat die :Menschenwürde hergestellt, das Chl'isten
thum hat den Menschen zu einem Kinde Gottes gemacht, den 
Aermsten, wie den Reichsten, das ist ganz gleich; wir sind 
Kinder des Einen Vaters im Himmel. (Bravo!) 

Das hat das Christenthum gethan. Es hat uns also inner
lich für Gott hefähigt, es will, dass der Mensch mit seinem 
Herzen Gott angehöre. Ich schäme mich beinahe, hinzuzufügen 
vor Ihnen, Hochverehrte: Was hat denn Gott von dem was du 
ihm gibst, du Mensch, wenn du ihm ein Bl'od gihst oder einen 
Ochsen oder einen Widder oder ein Lamm? Was ist denn das 
vor Gott? Dein Herz aber ist etwas für ihn, deine Liehe will er 
haben, deine Freiheit soll zu ihm emporsteigen; das bist du, das ist 
dein e Würde, die ist deiner und die ist Gottes würdig. (Bravo!) 

Ja, das sind einfache Sätze; sie sind so einfach, dass sie 
mit Leichtigkeit jedem Uenschen vorgestellt und von ihm be
griffen werden können, denn das Herz allel' Menschen ant
wortet darauf: Ja! - Wenn das nicht so wäre so würde das 
Christenthum erstorben sein in der Welt; aber e~ behauptet sich 
~och, weil das menschliche Herz auf das, was wirklich christlich 
Ist, antwortet: Ja! Ich will damit sagen, was der Apostel meint: 
Das, was Gott uns gibt, das ist lauter Licht, das ist Freiheit. 
Was von oben kommt, das ist Licht. Die göttliche Autorität, 
Hochverehrte, ist Licht, ist Erfüllung der menschlichen Sehnsucht 
ist Befriedigung des Dranges des menschlichen Herzens in de; 
Liebe, ist das Erreichen des Höchsten, was wir vermögen, in 
der Liebe Gottes. Das ist die wahre Autorität. Jene Auto
rität also ist die göttliche, die dir, 0 Mensch, etwas gibt, die 
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deinem Geist etwas gibt, also die dir Licht gibt, die deinem 
nach Freiheit verlangenden Herzen entspricht in der Liebe. Aber 
was sich so häufig Autorität nennt, das scheint mir nicht Licht 
und Freiheit zu geben, sondern das sind trübe Wolken, das ist 
ein schwerer Nebel, der sich jetzt ausbreitet über der christ
lichen Welt, und von dem Nebel sagt man uns immer: das sei 
die Autorität Gottes! Du Mensch, heisst es, dort schau hin,' 
das ist dein Heil! Nun schaut der Mensch hin und sieht nichts 
als eine trUbe schwere W olke. Wenn dann Einer verwundert , .. . 
fragt: ja, was soU ich denn darin erkennen? so helsst es: Jetzt 
schweig nur, begib dich deines Urtheils, hülle dich ein in diese 
Wolke, wie in eine Kappe, damit dir Sehen und Hören vergeht; 
du wirst finden, das ist das Heil. Hören und Sehen vergeht 
einem wirklich über dieser Autorität. Oder sagen Sie Alle: sind 
die Worte, sind die Lehren des Christenthums nicht zugleich 
ebenso viele Quellen des Lebens für den Menschen? Gibt es eine 
einzige Heilslehre meine Hochverehrten, woraus nicht für das 

) . 
Leben etwas folgt, was uns zu Gott emporhebt? Aber dwse 
Mirakelgeschichten und dieses dumme, einfältige Zeug, ja, davon 
hast du allerdings nichts, so wenig der Heide etwas davon ge
habt hat. Allein, mein Lieber, damit beschäftigt man dich auch 
bloss. Damit du nicht aufschauen sollst, wenigstens in gewisser 
Zeit, wohin dein Auge gerichtet ist und wohin deine Seele ver
langt, nach dem Lichte, so will man dich einstweilen beschäf
tigen und einduseln, damit du in diesel' Trübheit herumtappst, 
in einer Wolke und in einer Finsterniss, und dann kann man 
mit dir anfangen, was man will. Sagen Sie, ist diesel' Satz wahr, 
oder ist er nicht wahr, dass jede Lehre des Christenthums zu
gleich eine Quelle der Erleuchtung und des Heils für den sitt
lichen Menschen ist? Der Satz ist wahr. Das wäre nicht übel, 
wenn mir der in Abrede gestellt wUrde von meinen Gegnern! 
Wenn das und weil das l1l.m aber so ist, so bitte ich, was sollen 
wir nun anfangen mit einer solchen Autorität, die gar keine 
Quellen hat, - wo ich, wenn ich schöpfen will, an Wasser hin
komme, das in ein künstliches Bassin gefasst ist, von dem nur 
Kinder glauben können, dass es ein unendliches Meer sei. Ein 
unendliches Meer ist die göttliche Autorität; das ist jenes un
endliche Meer, aus dem Millionen schöpfen, das ist die Quelle 
des Lichts, aus der wirJmmerdal' schöpfen, und sie ist uner-
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schöp:fiich. Diese Quelle des Lichts, der Erleuchtung für Alle 
ist im Christenthum dem Menschen geboten worden, und nun 
bemühen wir uns, wir plagen uns ab, den Anderen, unseren 
Mitmenschen deutlich zu machen, sie sollen diese unendliche 
Quelle des Lichts und der Freiheit, jenes göttliche Leben, sich 
nicht trüben, sicb nicht verderben lassen, sie sollen nicht in 
diesen Nebel sich eintauchen, sondern sie sollen ihr Haupt empor
richten dorthin, wo das Licht und wo die Freiheit ist. 

Aber ich habe jetzt schon zu oft das Wort "Freiheit" ge
braucht. Das hätte ich nicht thun sollen. Freiheit, ja wohl 
Freiheit, wir kennen euch, heisst es. Ja gerade so, Hochgeehrte, 
wurde dem beginnenden Christenthum gegenüber gesagt: ihr wont 
frei sein vom Gesetze, also gesetzlos. Wir lesen sehr leicht in 
der Apostelgeschichte und in diesen alten Büchern, wie es den 
armen Aposteln gegangen ist. Ja wohl, das ist sehr angenehm 
zu lesen, wenn es Einem dabei gut geht. Aber das wal' der 
grosse Vorwurf, der dem Apostel Paulus gemacht worden ist: 
"Du willst das Gesetz aufheben. " Warum wurde denn Ste
phanus gesteinigt, meine Hochverehrten? Gerade deswegen: "Du 
willst das Gesetz aufheben." Der hat auch das Unglück ge
habt, von jener Freiheit zu sprechen, die Christus d.er Herr 
seinen Gläubigen in das Herz einschreiben wollte. Darum wmde 

. er auch dem Tode geweiht. Aber das ängstigt mich nicht. Ja, 
Freiheit ist das Höchste; für die Freiheit des menschlichen 
Geistes und für die Freiheit des Willens in der Liebe zu Gott ist 
Christus in die Welt gekommen, und wenn wir das noch nicht 
begreifen, dann gehen wir zu Grunde. Er hat darum Alles ge
than, was er konnte, und diese gTossen Schüler, die er zunächst 
IJinterlassen, sie haben nm dies Eine immer wieder den Men
schen in's Herz zu prägen gesucht, nach diesem Höchsten zu 
trachten, nach dieser Freiheit in der Liebe zu Gott und nach 
diesem treuen Bekenntniss, nach dieser felsenfesten Gewissheit 
in der Hoffnung auf Christus, auf Gott. Das haben sie auch. den 
Menschen hinterlassen, und dieses Erbgut haben wir auch fort
geführt, und nun will man uns. dieses Erbgut trüben. Man will 
uns eine andere Autorität hinsetzen, als diejenige ist, vor der 
wir Menschen allein uns beugen können, nämlich vor Gott. Die
ses Beugen ist nur eine Erhebung zu Gott. Wir wissen es 
Alle, das Gebet des Menschen nennen wir Alle eine Erhebung 
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zu Gott. Wenn du auch niederkniest, das macht gar nichts; 
du erhebst dich doch und nimmst einen geistigen Schwung zum 
Lichte, zum ewigen Herrn. Diese Erhebung, die ist des Men
schen würdig, und dazu hat der Herr uns sein Kostbarstes hin
tel'lassen, sein Wort, und auf diese Autorität hin hoffen wir 
und vertrauen wir und glauben wir. Was man uns aber an die 
Stelle setzen will, das ist Menschenwerk, das geht vorüber.' 
Noch einmal, wie nimmt sich denn diese uns erleuchten wollende 
Autorität aus? Sagt selbst, lest ihr denn nicht immer, dass 
es hehlst, der Mensch solle auf diese und jene Lehren, auf Un
terricht, auf Bildung, auf Fortschreiten, auf Wissenschaft nicht 
achten? Daher der Kampf gegen die Autoritäten, daher der 
unwiderlegliche Vorwurf: wir Professoren seien alle hochmüthig. 
Die menschliche Wissenschaft also, vor der fürchtet man sich. 
Warum denn? Sind das nicht lauter Güter, die, wie der Heh' 
Vorredner gesagt hat, von Gott sind? Ja, sagt mir, haben wir 
denn etwas Höheres als unsere geistigen Güter ? Warum sollen 
wir die nicht cultiviren dürfen? Warum soll das ein Verbrechen 
sein? Werde ich denn damit ein Freimaurer und ein Heide 
und alles Mögliche? (Heiterkeit.) , 

Nein, diese Autorität, die gibt uns kein Licht, das ist keine 
Quelle, aus der wir schöpfen können Leben, aus der wir schöpfen 
können Kraft, sondern das ist eine Quelle, die trübe ist und un
gesund, die den menschlichen Geist zu Grunde richtet, wie Jeder 
erfahren kann, der es erlebte. 

Wir haben also dieses Eine: Wir Alle, also jeder Einzelne, 
haben keinen andern Vertreter für unser Gewissen, haben Nie
mand, der für uns vor Gott hintritt, als uns selbst. Für dein 
Glauben, für dein Hoffen, für dein Lieben bist du selbst der 
Träger und du allein, und daher muss dir das Licht kommen; 
du Einzelner musst in dieser Glaubenslehre dein Heil finden. 
Wenn das nicht der Fall ist, täusche dich nicht, dann stehst du 
ja nur dieser Lehre gegenüber wie irgend einem Satze der Astro
nomie; den bekennst du auch nicht, weil du davon nichts ver
stehst; den Satz lässt du eben gehen für sich, du aber kümmerst 
dich nicht darum. Wohlan denn, machen unsere gewöhnlichen 
Leute es nicht auch so? Sie können mit diesen neuen Lehrsätzen 
nichts anfangen, sie fühlen es, dass sie damit kein Leben, keine 
Erleuchtung haben, kurz, dass ihnen damit nichts gegeben ist 

145 

für ihr geistiges Leben. Aber nun macht man ihnen VOl', das thue 
nichts, und sagt: du kannst dich getrösten, die Verantwortung 
haben Andere dafür! Ja ich glaube, das ist Jedem klar. dass 
damit uns nichts geboten und nichts gegeben ist, und um' es zu 
wiederholen: Jede Lehre, jeder Satz, der sich als christlich aus
gibt, und der dem Menschen nicht Licht gibt, und der ihn nicht 
zum Licht führt, und der ibn nicht fördert in seiner Freiheit, in 
seiner Liebe zu Gott, das ist ein Satz, der mit Gott nichts ge
mein hat, das ist ein Satz, der mit dem Christenthum nichts ge
mein hat. Die Freiheit und das Licht, die sind es, denen wir 
zustreben, und schauen wir um uns, leider ist es wahr, wo sie 
sich nicht entfaltet haben, wo dieses Licht, das göttliche, von 
den Menschen in Stuben ist eingefangen worden und in Later
nen eingezwängt, wo man den menschlichen Geist niedergedrückt 
hat: was sehen wir dort? Es ist ein trauriges Bild! Wo die
ses Licht wirkt und wirken darf in jedem Einzelnen wie in 
grösseren Kreisen, da erblicken wir Leben und Entwicklung, 
und auf der andern Seite Tod, ein Leichenfeld, aber - ruhig 
ist es dabei. (Lebhafter Beifall.) 

Präsident von Schulte: Der Herr Bischof hat das Wort. 

Bischof Reinkens (mit begeisterten Zurufen empfangen): 
Hochverehrte Versammlung! Mir thut es leid, dass ich in die 
schöne Stimmung hinein eine Abwechslung tragen muss i aber 
es ist meine Pflicht, dass ich mit einer. Erklärung beginne. Sie 
wissen, dass ich hier in dem Grossherzogthul1l Baden ein lan
desherrlich anerkannter katholischer Bisch~f bin, und zwar ein 
Bischof nicht ohne Gläubige. Gemeinden von der Pfalz bis in 
die letzte Ecke des Oberlandes, in allen Hauptstädten und in 
vielen Dörfern haben mich als ihren Bischof gewünscht; sie 
haben mich gewählt und anerkannt. Das legt allen Behörden 
des Landes die Pflicht auf, Rücksichten des Anstandes gegen 
mich zu haben, und ich meinerseits erkenne für mich in glei
cher Weise diese Pflicht an. Es ist mir daher, seit ich in Baden 
landesherrlich anerkannter Bischof bin, nicht in den Sinn ge
kommen, il'g'endwie diese Pflicht des Anstandes gegen die erz
bischöfliche Behörde hier in Freiburg zu verletzen. 

Sie wissen, dass der erzbischöfliche Stuhl nicht besetzt ist, 
dass die vatikanischen Katholiken in Baden keinen Bischof jetzt 

10 
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haben, sondern dass ein Kapitelsvikar das Amt versieht, welches 
dem KapHel zufällt, wenn der Sitz des Bischofs leer ist. 

Nun diesen Kapitelsvikar, den Herrn Lothar von Kübel, 
hat es nicht lange ruhen lassen; er hat am 19. März, an meinem 
Namenstage, mich beschenkt mit einem sogenannten Hirtenschl'ei
ben, das er erlassen hat, ohne kirchlich zu einem Hirtenschreiben 
irgend wie und irgend woher berechtigt zu sein. (Bravo 1) In die
sem Hil'tenschreibel1 hat er die Altkatholiken und mich insbe
sondere von Anfang bis zu Ende verleumdet. Wäre er ein Privat
mann, so würde ich, wie zu tausend anderen Verleumdungen, 
auch zu dieser schweigen; denn HelT Lothar von KUbel hat 
nie einen Satz gesprochen oder geschrieben, wodurch er be
wie 13 e n h ä t t e, dass er im Stande wäre, das Christenthum 
und seine Geschichte wissenschaftlich aufzufassen. (Lebhafter 
BeifalL) Es wäre verlorene Zeit und Mühe, ihm zu antworten. 
Aber er ist ein Be amt e 1', er ist amt li c h aufgetreten, und 
hat die Rücksichten des Anstandes gegen einen andern Beamten 
in diesem Lande schwer verletzt. 

Ich will zu allen den anderen Dingen sclnveigen, ohne dass 
ich irgend etwas, was er fälschlich geg'en uns vorbringt, durch 
lvIissverstenen der klarsten Sätze meiner Hirtenbriefe, durch Miss
verstehen der einfachsten 'Vorte, "velche auf unserm Congresse 
g'csprochen worden sind, als richtig anerkenne, - ich schweige 
dazu, ohne ein Wort davon anzuerkennen. Abel' zu einem Satze 
kann ich hier Dicht schweigen. 

Derselbe ist von dem Deutschen Merkur und anderen öffent
lichen Blättern chal'akterisirt worden als neine dreiste LUge", 
und es hat bis auf den heutigen 'rag der Kapitelsvical' Lothar 
von KUbel seine Christenpflicht nicht erkannt und seine Beamten
pflicht nicht verstanden, zu widerrufen, was er mit dem grössten 
Leichtsinne in einem amtlichen Schreiben in die Welt hinausge
schrieben hat. (Lebhafter Beifall und Zustimmung.) 

Er hat mich beschuldigt, ich hätte im September vorig'en 
Jahres auf dem Cong-resse zu Constanz in der Predigt, welche 
ich damals in der Kirche zu Constanz von der Kanzel herab ge
halten habe, 'folgende Worte gesprochen: "Christus habe in 
der Wittwe - von Naim - den Glauben an das jensei
tige Wiedersehen so lebhaft zu erwecken gewusst, dass 
sie wähnte, ihr Sohn habe das Leben wieder erhalten." 
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Diese 'Vorte sind h1 dem amtlichen sogenannten Hirtell
schreiben mit Anführungszeichen gedruckt, und sie si'nd gesperrt 
g'edruckt, mit grosser Schrift, damit sie in die Augen fallen, und 
es heisst dann auf Grund derselben: "das sei eine der 
im Evangelium erzählten Wunder"; eine "Deutung im Geiste der 
seichtesten Aufklärerei." Ich erkläre, das s je cl e s Wort in di e
sem Satze eine LUge ist, und dass ich niemals in mei
nem Leben einen solchen Satz gedacht oder ausgespro
chen habe, also auch nicht in Constanz im September 
1873. Einen solchen einfältigen Gedanken habe ich nie g'ehabt 
in meinem Leben (lebhafte Zustimmung und Bravorufen) und ., 
dass der Hen Lothal' von Kübel mir einen solchen zntrauen 
konnte, das allein beweist schon, dass Herr Lothal' von Kübel 
von der Art meiner geistigen Bildung gar keine Vorstellung' hat. 
(Rufe: Sehr richtig.) 

Er hatte und hat noch Gelegenheit, sich übel' meinen Glauben 
zu unterrichten, auch in diesem Streite, - abgesehen von allen 
meinen früheren Schriften, - in den zahlreichen Schriften, die 
ich gerade in unserer jetzigen Bewegung veröffentlicht habe, und 
ausserdem in einer ganzen Heihe VOll Heden, die stenographirt 
und hernach von mir zum Drucke autorisirt worden sind. Da 
konnte er meinen Glauben untersuchen, und wenn er eitle SPUl' 
von Beamtenbewusstsein gehabt hätte, dann würde 61' in einem 
amtlichen Schreiben sich nur nach solchen Quellen gedchtet haben. 
(Anhaltcnder Beifall.) 

Doch diese Sache veranlasst mich zu fragen: was ist denn der 
Herr Lothar von Kübel in Baden? Es scheinen darübcr sehr wen}<>' o 
klare Begriffe vorhanden zu sein. Er wird als ein Bischof betrachtet , 
er ist aber hier zu Lande gar kein Bischof; er ist Kapitelsvikar, und 
weiter nichts. N an hat allerdings die römische Curie in jüngster Zeit 
eine Bulle erlassen, durch welche sie, UIn das Recht des Landes
herrn, nur einen ihm genehmen Bischof zuzulassen, unwirksam 
zu machen, dem Kapitelsvikal'e einseitig, ohne die Staatsregierung 
auch nur zu fragen, bischöfliche Rechte eingeräumt hat. Die 
grossherzogliche Regierung hat drese Bulle in Baden für ungUltig 
erklärt, für wirkungslos, aber freilich hat sie zugesehen, dass 
solche Rechte dennoch von dem Kapitelsvikar in Freiburg aus
geübt werden. Allein er hat sie nicht, auch kirchlich nicht, und 
er kann nach der altkirchlichen Verfassung sie nicht haben. Ich 
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weiss es wohl, dass er den TitelllBischof" führt. 
hier soll mir Herr Lothal' von Kübel den lJebel'gang bilden zu. 
dem, was ich heute zu der verehrten Versammlung sprechen will: 

Das ganze Institut der Bischöfe im Lande der Ungläu
bigen ist nichts anderes als eine Anmassung des. römischen 
Bischofs, der damit die Verfassung der alten KU'ehe schon 
zerrissen hat. 

In der alten Kirche gab es keinen Bischof, der nicht Bischof 
einer bestimmten Gemeinde war, und diese Gemeinde haUe ihn 
auch gewählt. Nun hat der Bischof von. Rom mit ~il~e der 
Fürsten, bald mit diesem König oder KaIser, bald mIt Jenem, 
allerdings einer gl'ossen Anzahl von Bisthümern im Abendlan~e 
das Recht der Wahl entrissen. Das ist indessen Alles noch begl'elf
lieh, wenn ein Bischof einmal nach einer monarchis?hen Hensch.aft 
in der Kirche strebte; aber dass er nun auch so weIt gegangen 1St., 
nicht bloss ohne (:He' Gemeinde zu frag'en, Bischöfe für diese zu 
bestellen sondern auch ohne dass Gemeinden vorhanden sind, 
Bischöfe' mit fingirten Diöcesen zu ernennen, das ist ein Riss 
in die Verfassung der Kirche, wie er schlimmer nicht gedacht 
werden kann. Der Bischof ist gar nicht denkbar in der Kirche, 
die Jesus Ohristus gestiftet hat und die von seinen Aposteln be
DTUndet und entwickelt worden ist, ohne eine Gemeinde; Bischof 
~nd Gemeinde sind eins, ein Bischof ohne Gemeinde ist 
nichts als ein wesenloser Schatten. Und solche wesen
lose Schatten haben auf den; vatikanischen Ooncil entschieden! 
Wenn wir nichts von demselben \vüssten, als dies, dass eine so 
grosse Anzahl von sogenannten ))Bisc~öfcn im Lande. del: Un
gläubigen" die Entscheidung gegeben habe, so Wi~l'~en WU' wlss.en, 
dass dieses OoncH mit den ehrwürdigen Oonmhen des chnst
lichen Alterthums nichts zu schaffen haben kann. (Bravo 1) 

Aber auf welchen Titel hin hat der Bischof von Rom, der sich 
jetzt auch allein noch den Titel" Papst" im Abendlande reservirt 
hat, den früher viele Bischöfe führten, dieses angebliche Recht, 
Bischöfe im Lande der Ungläubigen zu schaffen, ausgeübt? Er 
geht darin so weit, dass er auch da noch Bischöfe ernennt, :'Vo 
nur noch die Kamen von Städten sind, wo nicht einmal eme 
Stadt existirt, viel weniger Leute darin. (Grosfle Heiterkeit.) Auf 
,yelchen Titel hin hat er es getllal1? Auf den Titel der ab s 0-

lu ten Stell ver tretung J esu Ohristi) der ))Fülle der Ge-
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walt." Sich anlehnend an jene Worte des Herrn: ljMiI' ist alle 
Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden," haben die Päpste ge
lehrt, dass sie diese Gewalt als Stellvertreter Jesu Ohl'isti nun 
auch besässen, und Pins IX. hat dann ganz in seiner 
offiziellen Presse verkündigen lassen, die Gläubigen hätten die 
Pflicht, zu glauben, dass er, der Papst, ihnen Alles das sei, was Jesus 
Ohristus ihnen sein würde, wenn Er auf Erden sichtbar geblieben 
wäre. Wie verhält es sich nun aber mit diesel' Fülle der Ge
walt, mit der Allgewalt des Papstes? 

Einer ist, der mit Allgewalt regiert; das ist eben der
selbe, dem allein aUe Gewalt. im Himmel und auf Erden gegeben 
ist. Aber kann diesel' denn mit solcher Allgewalt die Welt und 
insbesondere das Menschengeschlecht regieren? Erkann es, aber 
doch nur durch die göttlichen Eigenschaften, die Er noch dazu 
besitzt. Denn die Wirksamkeit der Allgewalt Gottes gewinnt 
ihre Sicherheit durch die Allwissenheit Gottes, die überall mit 
ihrem Lichte hinreicht. Die geschaffenen Dinge werden gegen
über der Allgewalt Gottes in ihrer Existenz durch die Wahrhaf
tigkeit und Treue Gottes beschützt. Die Ordnung in der 
Welt bei ihrel' Entwicklung' von einem Ende zum andern 
wird gegenüber der Allgewalt Gottes aufrecht erhalten durch 
die göttliche Weisheit. Das erhabene Ziel der Welt bleibt 
klar und fest durch die göttliche Gerechtigkeit, die nicht er
tragen kann, dass die Allgewalt die geschaffenen Dinge aus 
ihrer Bahn bringe. Wenn das Menschengeschlecht in sei
ner sittlichen Ordnung erschUttert ist, so dass die Allgewalt 
Gottes ihm den Tod geben müsste, so ist es die göttliche Liebe 
und Barmherzigkeit, welche die sittliche Ordnung wieder her
stellt und das Menschengeschlecht seinem Ziele, dem ev\'igen Lehen 
und der Seligkeit, wieder zuführt. 

Solche göttliche Eigenschaften, um die Allgewalt zu 1'e
guliren, hat der Papst nichi. (Bravo 1) Mag er sich so viele 
göttliche Eigenschaften zusprechen, wie er will, er hat dar 
rum doch keine einzige. (Rufe: Sehr richtig.) Was ist 
daher geschehen, wenn die Päpste einmal Gebrauch machten 
von ihrer ang'emassten Allg'ewalt? Sie haben Unordnung;, 
Unheil Elend Jammer und Noth übel' die Erde verbreitet. , , 
Nachdem der Papst Johanl1 XXII. im Jahre 1317 in feierlicher 
Cathedl'al-Bulle erklärt hatte, dass er die Rechte des himmlischen 
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wie des irdischen Imperiums, des himmlischen wie des irdischen 
Reiches besitze, da griff er ein in das heilige römische Reich , 
behauptend, dass der Thron nicht besetzt sei wegen der zwie
spältigen Wahl zwischen Ludwig dem Bayern und Friedrich dem 
Schönen von Oesterreich, und er hat das gethan bis an sein 
Ende im Jahre 1334. Die Bulle war erlassen im Jahre 1317. 
Und die Folge davon war, dass in Italien und Deutschland Mil
lionen von Ohristen Jahre lang ohne Gottesdienst waren, weil 
der Papst, um die Fürsten zu zwingen, den Gottesdienst verbot, 
das Interdict verhängte. Die Folgen dieser päpstlichen Allgewalt 
waren, dass Hunderttausende von Menschen verbluteten in den 
Kämpfen, dass ganze Länc1erstrecken verwüstet wurden und der 
Wohlstand ganzer Völkerstämme fUr Generationen und länger zu 
Grunde ging. Das war die Wirkung der päpstlichen Allgewalt, 
die wedel' Allwissenheit, noch Weisheit, noch Wahrhaftigkeit, 
noch 'I'reue, noch Liebe und Barmherzigkeit zur Seite hat. 
(Lebhafter Beifall.) 

Die Päpste haben mit ihrer Allgewalt versucht, was Gott 
nicht versucht hat. Gott hat dem Menschen die sittliche Natur 
gegeben, ihn nach seinem Ebenbilde erschaffen, und mit den 
Kräften seines Ebenbildes, mit Vernunft, Willenskraft und Frei
heit, die menschliche Seele ausgestattet. Vor dieser seiner Schö
pfung, vor seinem Ebenbilde, steht Gott selbst mit jener Achtung, 
durch welche sein Ehenhild für immer als unverletzlich er
scheint; denn Er ist Ja, und nicht Ja und Nein zugleich. 
Gott greift nicht in die Vernunft, nicht in die Freiheit des Men
schen ein, um diese Kräfte zu stören. Wenu Er sie erleuch
tet, gnadenvoll, wenn Er sie kräftigt, so ist das nur eine För
derung ihrer Entwicklung, aber niemals hemmt Er diese Ent
wicklung, niemals hat Er es versucht, durch sein göttliches 
Denken das Denken des Menschen unwirksam zu machen, es 
zu determiniren, es gewaltsam zu bestimmen; und das eben will 
der Papst. Das hat er erklärt in der den Spott erregenden Ein
Iadungshulle an die Protestanten zum vaticanischen OoncH; denn 
darin hat er gesagt, seine Autorität müsse ihr Denken bestim
men und ihre Handlungen leiten. Das geht üher Gottes Allmacht 
hinaus. Gott achtet das Ebenbild im Menschen und die darin 
begTündete sittliche Natur, der Papst achtet sie nicht. 

Wenn der Papst die Fülle seiner Gewalt gebraucht hat übel' 
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ganze Völker) wenn er an Fürsten selbst Länderstrecken mit 
ihren Bewohnern verschenkte, wenn er fremde Völker dem König 
von Portugal oder einem andern zu ewiger Leibeigenscliaft über
gab, wie er sich ausdrUckte, so hat Cl' vermögen was 
Gott nicht vermag, nämlich das einmal gesprochene Wort der 
Offenbarung von der Freiheit der Kinder Gottes zurückzunehmen. 

Was sag'en uns nu.n die Päpste Angesichts dessen? Es ist 
noch nicht Alles. Sie glauben auch mit ihrer Fülle der Gewalt 
die Geschichte ungeschehen machen zu können .. Wenn der Papst 
Honorius in einem amtlichen Schreiben an die Patriarchen' des 
Orients den rechtgläubigen Ausdruck, wie ihn die Kirche be
trachtete, verbot, wenn er deshalb von drei allgemeinen Oonei
lien als Häretiker verurtheilt wurde, und nun Jahrhunderte lang' 
jeder Papst bei der Thronbesteigung den Papst Honorius mit 
Eidschwur als Ketzer verdammen musste, so sagt uns ganz un
befangen in feierlicher Cathedral- Bulle Papst Leo X, im Jahre 
1520: "Es ist sonnenklar, dass die Päpste, meine Vorgänger, 
niemals geirrt haben." (Lebhafter Beifall.) Damit ist die ge
schichtliche Thatsache aus der Weltl Und wenn alle denkbaren 
Ungerechtigkeiten mit der Fülle der Gewalt von den PälJsten 
verübt worden sind, Iyenn sie Dinge für möglich erklärt haben, 
die ehenso entsetzlich sind, 'wie sie vor der Vernunft lächerlich 
erscheinen, wenn sie in feierlicher Bulle erklärt haben, dass 
Frauen mit dem Teufel eheliche Verhältnisse eingehen könnten, 
dass sie deshalb Gewalt erhielten übel' Pest, Hagel, Wetter und 
allerlei Ungemach für den Menschen, wenn sie dieses erklärten 
und alle Bischöfe der damaligen Zeit ihnen darin zustimmten, 
und in Folge dessen Hunderttausende von unschuldigen Menschen 
ergriffen, gefoltert und in schrecklicher Weise hingerichtet wur
den, so sagt uns Papst Pius IX. im feierlichen Cathedralspruch 
im Jahre 1864: "Niemals haben die Päpste die Grenzen ihrer 
Gewalt überschritten! (Bravo!) 

Sie verfügen über Himmel und Erde, ohne Weisheit für die 
Erde, viel weniger für den Himmel zu haben, und niemals über
schreiten sie ihre Gewalt! 

Da steht einem Theil vernünftiger Menschen solchen That
sachen gegenüber der Verstand still. 

.Ein anderer Theil opfert den Verstand Jenem gegenüber, 
der in göttlichen Eigenschaften sich vor ihnen erhebt. Wir 
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aber, was thun wir? Wir gebrauchen den Verstand und rufen 
dem Menschen, der seinen Thron neben den Thron G'ottes stellt, 
zu: "Staub bist Du, und zu Staub wirst Du wieder wer
den!" (Allgemeiner, lebhafter Beifall.) 

Die Päpste haben die Fülle der Gewalt sich aneignen zu 
müssen geglaubt, einerseits aus Politik, um die Universalherr
schaft der Welt an sich zu reissen, anderseits aber haben sie 
dem Volke gegenüber dies motivil't damit, dass sie erkHirten, 
sie hätten alle Schätze der allein seligmachenden Kirche in ihrer 
Gewalt. 

Auf Grund dessen hat dann Papst Bonifaz VIII. in seiner 
vielbesprochenen, auch von deutschen Bischöfen als dogma-, 
tisch, wenigstens in ihrem letzten Satze, anerkannten Bulle 
"Unam sanctam" es als Glaubensartikel erklärt: "Dass es jeder 
Creatur zum Seelenheile nothwendig sei, dem Papste unterworfen 
zu sein." 

Also auf den Satz der allein seligmachenden Kirche kom
men sie zurück den Gläubigen gegenüber mit der Fülle ibrer 
Gewalt, und hierüber möchte ich ein offenes, klares Wort sagen. 
Der Streit über das sogenannte Seligkeits-Dogma, über die allein 
seligmachende Kirehe ist noch in jüngster Zeit nicht ohne Lei, 
denschaft geführt worden. 

Ich glaube, die Leidenschaften beruhigen sich unter den 
verschiedenen Confessionen, wenn wir darüber uns klar sind, 
dass keine Confesr,lion vor der andern hier einen besondern Vorzug' 
hat. Denn im sechszehnten Jahrhundert haben die Reformatoren 
nur die Autorität gewechselt, nicht aber den Satz von der allein 
seligmachenden Kirche aufgehoben. Sie behaupteten) wie der 
Papst seinerseits, die allein seligmachende Kirche zu repl'äsenti
ren. Nehmen Sie die verschiedenen Bekenntnisse, lesen Sie die 
belgisehe , die schweizerische, die schottische Confession, Sie 
finden diesen Satz in allen; lesen Sie den grossen Katechismus 
von Luther, leseli Sie die viel besonnener und ruhiger gehaltene 
Apologie, - alles symbolische Schriften, - Sie finden überall 
den Satz von der allein seligmachenden Kirche. Gestehen 'wir uns 
ein, dass im sechszehnten Jahrhundel' und also auch heute noch, 
da die Symbole in den Bekenntnissen der verschiedenen Confes
sionen seitdem nicht gewechselt sind, alle christlichen Confes
sionen diesen Satz als ein Dogma enthalten. Machen wir also 
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einander keinerlei Art von VonvUrfen, sondern prüfen wir ein
fach, wie es sich denn verhält mit dem Satze von. der allein 
seligmachenden Kirche. 

Enthält etwa die heilige Schrift ein Wort davon ein 
• Wort und nicbt eine Andeutung i Nie und nimmermehr sagt die 

heilige Schrift überhaupt, dass die Kir c he selig mache. W ohl 
finden Sie in der heiligen Schrift die Worte, dass die Kirche 
selig gemacht werde, aber nicht, dass sie selig mache. 
Man hat den Satz von der allein seligmachenden Kirche bei der 
Spaltung in Confessionen mitgenommen, und· so ist aus dem 
Satze, dass die Kirche allein das Heil bringe und allein selig 
mache, bei diesem und bei jenem Symholnm der Satz von der 
allein seligmachenden Confession ge,yorden, Aus der allein 
seligmachellden Kirche sind allein seligmachende Confessionen 
geworden, und in der römisch-katholischen Kirche ist daraus der 
allein seligmuchende PalJst hervorgegangen. 

So seht die Sache gl:mz einfach. Ich wiederhole also: In 
der heiligen Schrift lJeisst es wohl, dass die Kirche selig ge
macht wird, aber nicht, dass sie selig macht. 

Die Vertauschung des Begriffes ist dadurch gekommen, dass 
man den biblischen Begriff von der Kirche völlig verlor und ihn 
auch im sechszehnten Jahrhundert nicht vollkommen wieder ge
wonnen hat. Heute noch ringen die intelligentesten Theologen 
in den verschiedenen Confessionen darnach, den Begriff der Kirche 
vollkommen im Geiste der Bibel darzustellen. 

In der heiligen Schrift bedeutet der Ausdruck )1Kirche", 
"ecclesia", niemals etwas Anderes als die ganze Gemeinschaft 
der Gläubigen; die Gemeinde, das ist die Kirche. Es gibt auch 
nicbt eine einzige Andeutung, dass die Kirche anders l'epl'äsen
tirt ,verde wie durch die ganze Gemeinde. Und nun heisst es: 
dass Jesus Christus sich diese Kirche, die Gemeinde, heilig dar
stelle, ohne Makel, und ferner, dass er sie selig mache, 

Wir finden aussCl'dem in der heiligen Schrift: "dass das 
Wort Gottes eine Kraft sei, selig zu machen Alle, die daran 
glauben", ferner: "dass durch den Glauben das Herz g;erecht
fertigt werde und durch den :Mund das Bekenntniss zur Selig
keit geschehe." 

Wir finden, dass es heisst, das Leben sei Gnade, wir hören, 
dass, wenn J esus Christus gefragt wird, vrie man das ewige 
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Leben erlange, er gar nicht VOll einer Kirche redet, son
dern einfach fordert, dass man das Gesetz der Liebe erfülle. 
Es ist auch nicht zu übersehen, dass er als Vorbilder der Dank
barkeit und der vollkommenen Erfüllung des Gesetzes Sam ari
taner hinstellt, welche nicht orthodox waren. 

Wer ist es denn nun, der die Menschen selig macht? Es 
ist Ein Gott und Ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
und dieser ist J esus Christus. Er hat das Wort, an das zu 
glauben Seligkeit ist, verkündet, er ist die Wahrbeit selbst, er 
ist die Gnade und Menschenfreundlichkeit Gottes, welche erschie
nen ist. Er ist auch der Urheber unseres Glaubens, und es ist 
wohl zu beachten, dass in der Zeit, wo man anfing, die Kirche 
als die seligmachende darzustellen, im vierten Jahrhundert be
sonders, dass da namentlich der grösste Theologe, Augustinus, 
der Kirche die Seligkeit nUt' desshalb zuschrieb, weil Jesus 
Christus in ihr sei. Die Kirche ohne ihn konnte er sich gar 
nicht denken, und es ist bei ihm keine Rede von einem sicht
baren Oberhaupte, auch nicht von einem äussel'l1 Bekenntnisse, 
durch .. velches der Mensch selig werde. 

Gestatten Sie, dass ich noch einmal darauf zurückkomme, 
dass man allein seligmachende Bekenntnisse hingestellt hat. Was 
sind denn die Bekenntnisse? Es mag wohl die Einfalt sich 
denken, es seien die Glaubensbekenntnisse so in goldenen Strahlen· 
vom Himmel gefallen. Diese Glaubensbekenntnisse sind aber 
entstanden in den Stuben der gelehrten Theologen, auch das 
des ConciIs von Trient, und wenn man sagt, dass Gelehrtenstuben 
trocken seien, so will ich bemerken, dass insbesondere die 
Stuben der römischen Theologen die trockensten von allen sind. 
(Hei terkeit.) 

Da hat man denn nun Bekenntnisse hingestellt, die nichts 
enthalten als schulgerechte Definitionen, Verstandesbegriffe, die 
an sich todte Formen sind, und das Wort Gottes ist doch schärfer 
als ein zweischneidiges Schwert, es dringt doch ein in das In
nerste des Menschen und scheidet Mark und Gebein und geht 
bis in die Geheimnisse eines jeden Herzens und erleuchtet dort 
Alles und richtet es, um es zu heiligen. Das Wort Gottes ist 
1 eben di g) es ist keine iiusserliche, todte Form. Als lebendige 
Kraft allein hat es auch die l\iacht, dem Menschenherzen Frieden 
zu bringen und es selig zu machen, und es tbut es einzig und 
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'allein in der Verbindung mit Jesus Christus unserm Herrn. Ich 
will damit nicht bestreiten,dass dp:l3 Wahrheit des Evangeliums 
eine einzige sei; aber sie vdrd In tausend und aber tausend 
Strahlen von den verschiedenen Menschengeistern . 
Sie ist an sich eine einzige, sie ist an sich unveränderlich, aber 
die Formen für das Denken der Menschen, welches das Wort, 
die Wahrheit aufnehmen soll, sie können wechseln. Es ist auch 
die Heilsanstalt, die der Herr gegründet hat, in ihren wese]]t~ 

lichen Zügen Eine, und je vollkommener ein Mensch die Kirche 
Gottes auf Erden erkannt hat, je vollkommener er ihr angehört, 
je mehr er von dem Lichte der Wahrheit hat, je mächtiger die 
Gnade in ihm zur Herrschaft gekommen ist, desto sicherer ist 
sein Friede und sein Heil, desto seliger wird er sein. Aber damit 
gewinnt er nicht einen Augenblick das Recht, einen Anclern zu rich
ten. (Bravo!) Sobald er das timt, ist er aus der Vollkommenheit 
schon heraus gefallen; denn das Wort: "Richtet nicht) damit ihr 
nicht gerichtet werdet") das bieibt ebenso wahr, vde das Evan
gelium bleibt in Ewigkeit. Ich sage nun: die Kirche Gottes ist 
Eine, aber nicht eng begrenzt in einem Bekenntnisse. Es belüilt 
auch der berühmte Satz des Apostels Paulus immerdar seine 
Geltung. Da er nämlich die Gläubigen ermahnt, festzuhalten an 
der Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens, den sie 
einander halten sollten) so fügt er hinzu: "E i n Leib) Ein 
Geist, Ein Her!', Ein Glaube, Eine rraufe, Ein Gott und Vater 
Aller, der übel' Euch Alle ist, der durch Euch Alle ist und der 
in Euch Allen ist." - Was heisst das? Dass nicht ein Ein
ziger Alles ist, sondern dass nur Alle, die den Glauben unu die 
Taufe und den Ei ne n Herrn und Gott den Vater haben und 
in ihren Herzen tragen, dass nur sie Alle das Ganze sein 
können. Nicht Einer hat den Geist Gottes, sondern Alle haben 
ihn; soll es Einer sein, so ist es immer wieder nur Jesas 
Christus. Keine äussere Darstellung der Kirche Gottes auf Erden 
ist gross genug, um aU das Heil zu spe::lden, was der Herr er
worben hat; immer wird sie beschränkt sein durch menschliche 
Persönlichkeiten, welche die Kirche vertreten und repräsentiren. 
Für aUe Menschen geziemt es sich, dass Ein Hoherpriester sei, 
der auch Mitleid mit Allen zu haben wisse; für aUe Menschen 
geziemt es sich, dass Einer der Seligmacher sei, dessen Herz 
grässer ist, als das Menschenherz. Das ist ein Wort der Schrift: 
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"Grösser als unser Herz ist Gott", sagt der Apostel Johannes. 
Also nur der eine Mittler, der grösser ist, als· unser Herz, kann 
auch Alle selig machen, er, der Seligkeit und Wahrheit hat für 
alle Menschen. Dem Meere hat Gott wohl seine Schranken ge
stellt mit dem Befehle: "Bis hiehe1' und nicht weiter i" Aber 
dem Herzen Jesu Christi den Menschen gegenüber ist keine 
Schranke gesetzt; seiner Liebe kann Niemand gebieten: "Bis 
hiehe1' und nicht weiterl" (Bravo!) 

Ich erinnere Sie an die nie genug beherzigte 'l'hatsache, wie 
dem Apostel Petrus der Zaun weggerissen wurde von dem J~
denthume, so dass er sein Herz dem Herrn öffnete, durch dIe 
Bekehrung des Hauptmanns Cornelius. Als er in das Haus trat, 
und als er anfing einzusehen) dass Alle berufen seien zum Heile 
in Christo Jesu, dass es keinen Zaun mehr geben dürfe, da rief 
er aus: "N UD erkenne ich in W abl'heit, d::tss Gott nicht sieht auf 
die Person, sondern in jedem Volk, wer Ihn fürchtet und Ge
rechtigkeit übt, der ist Ihm angenehm. Solches Wort, ruft er 
dann Gott dankend aus, :;lOlches Wort hat Gott gesandt den 
Kindern Israels, Frieden verkündend durch Jesus Christus, und 
diesel' ist der Herr Aller!" Diese Erkenntniss des Apostels 
Petrus. die möchten doch di~jenigen haben, welche behaupten, 
dass ~ie seine Nachfolger seien und das Erbe Petl'i hätten. 

(Bravo!) l ' 

Hat denn das Wort des Evangeliums (les Johannes keme 
Bedeutung dass das Licht, welches leuchtet in die Finsternisse, 
"jeden .M~nschen erleuchtet, kommend in die Welt?" Soll 
denn das Licht nieht über die äussel'en Schranken der Confes
sionen und selbst die gesammte christliche Kirche hinaus wallen 
dürfen bis in die Herzen der Heiden? Sei es Heide, sei es 
Jude sei es Muhammedaner, sei es Christ: ihm gehören wahrhaft 
Alle.' denn für Alle hat er sein Blut vergossen, sie Alle hat er 
vel'~int mit Gott, ihnen die Möglichkeit gegeben, das HeU und 
die Seligkeit zu 'finden. Und wenn sie thun nach dem, was die 
innere Stimme ihnen sagt, mögen sie dann sein unter welchem 
Volke auch immer, sie sind in Verbindung mit dem Erlöser, sie 
sind wenn sie ihn auch nicht kennen, wenn sie seinen Namen 
auel; nie gehört haben, in Gemeinschaft mit ihm) und sie werden 
sich einst freuen, \venn sein Angesicht vor ihnen aufleuchtet. 
Soll ich sagen, wo er denn ist unter ihnen? Der Apostel Pau-
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Ius hat es ja gesagt, es sei auch den Heiden das Gesetz Gottes 
in'8 Herz geschrieben, das Gew~ssen sei es, welches ihnen das 
Gesetz deute; die einander anklagenden und lossprechenden Ge
danken, sie gäben Zeugniss von dem Gesetze Gottes in ihrem 
Herzen. Durch das Gewissen sind sie verbunden mit Jesus 
Christus; da sind sie bei ihrem Seligmacher, wenn sie ihrem 
Gevvissen folgen, und in diesem Sinn ist die Kirche allein selig
machend, als jene dann unsichtbar auch zur Kirche gehören, 
weil sie zu Christus gehören, obgleich sie nicht getauft sind 
und obg'leich sie sein Evangelium noch nicht g'ehört haben. Das 
ist das weite Herz unseres Erlösers, das Seligkeit für Alle hat, 
dem keine Schrankeu gesetzt werden können, - In diesem 
Sinne also fassen ,vii' die allein seligmachende Kirche auf, 
ohne dass dadurch irgend einem Menschen, der das Evan
gelium gehört hat, die Pflicht erlassen würde, in die vollkom
mene Darstellung der Kirche Gottes einzugehen, und wo er sie 
nach seiner Ueberzeugung gefunden hat, ihr anzugehören. Eine 
Pflicht wird damit Keinem erlassen, aber das Recht wird Jedem 
genommen, zu richten über denjenigen, der nicht glaubt und 
denkt wie er. (Bravo!) 

Lassen Sie uns das Wort beherzigen, dass deIjenige, der 
der AlleinseJigmachel' ist, auch unser Friede ist, dass er gekom
men ist, um Alles zu vereinigen, was in den Himmeln und was 
auf Erden ist. Was keine einigende Kraft ist, ist auch keine 
Kraft selig zu machen; wo kein Friede ist, da ist auch der Herr 
nicht. Aber der Friede, der Alles durchleuchtet und dmchheiligt 
im Innern des Menschen, der Friede, der die Liebe aller Men
schen zu ihrem wahren Rechte kommen lässt, ist die Liebe den 
Bl'üdel'l1 gegenüber, ist die Liebe, die wir Nächstenliebe nennen. 
Denn wahr bleibt der Spruch, den Sie dorthin geschrieben 
haben: 'i Wo die Nächstenliebe nicht waltet, ist alle äussel'e 
Uebung der Religion eitel Schein und Heuchelei." (Lebhafter 
BeifalL) 

Präsident von Schulte: Verehrte Versammlung! Es liegt 
in der Natur der Sache und ist gewiss dem Menschen ein Be
dürfniss, wenn man an dem Schlusse irgend eines Werkes ange
kommen ist oder einen bestimmten Abschnitt erreicht hat, sich 
zu fragen, was das Werk gewollt hat, ob das Werk vollendet 
ist, oder in wie fern dasselbe einen Fortgang genommen hat. 
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Was will unsere Bewegung? Sie haben in diesen Tagen über 
ihr Ziel, über die Mittel es zu erreichen, Manches gehört; die 
Zeit würde nicht ausreichen, nm dasjenige, was sich noch sagen 
Hesse, hinzuzufüg'en. Einen Gedanken muss ich mir aber am 
Schlusse noch hinzuzufügen erlauben. Unsere Bewegung, sie 
ist kein Werk der Theorie, unsere Bewegung geht nicht efwa 
darauf aus, Opposition zu machen gegen dieses oder jenes, Front 
zu machen gegen Meinungen. Den Beweis! Ich glaube, den Be
weis liefern am meisten unsere Gegner. ,,yenn man il'gendwo 
gegen uns irgend etwas einwenden will,. wenn es sich nament
lich darum handelt zu zeigen, dass das,' was man jetzt vielfach 
im Staate und in der Gesellschaft gegen die Hierarchie als Noth
wehr aufsteHt, nicht richtig sei, - was thut man dann? Man 
pflegt dann auf Aussprüche von uns aus früheren Zeiten sich zu 
beziehen, und ich für meine Person insbesondere habe die zweifel
hafte Ehre mehrfach gehabt, von der Tribüne des deutschen 
Reichstags, des preussischen Landtags und sonst von den Chefs 
der Ultramontanen citirt zu werden, als wenn das, was ich in 
früheren Zeiten ausgesprochen, mit demjenigen harmonirte, was 
sie jetzt 'wollten, und als ob dasjenige, was von Seiten des Staates, 
was von Seiten vieler Staaten heutzutage für eine N othwendigkeit 
gehalten wird, in Widerspruch stehe mit den Rechten der Kirche. 
Ich glaube, es liefert dies analog mit mehrerm Andern den vollen 
Beweis, dass es sich um eine ernste Sache handelt. Ich kann hier 
nicht ausführen und brauche hier nicht auszuführen, dass ich meine 
Ansichten in keinem Punkte geändert habe. Aber es ist etwas An
deres, ob man Jemandem ein Reeht zuspricht, so lange er gut ist, 
oder ob man Jemandem ein Recht nicht zuspricht, dessen er sich 
unwerth gezeigt hat. Es ist Jedem von uns und wird gewiss 
Jedem schwer sein und schwel' geworden sein, gegen dasjenige 
auch nur der äussern Form nach aufzutreten, was seine Er
ziehung, seine Verhältnisse, seine Verbindungen mit sich gebracht 
haben. Wenn nun aber unsere Bewegung einen Werth haben 
soH, dann muss sie Früchte tragen. An ihren Früchten sollt ihr 
sie erkennen, - so heisst es im Evangelium. Und welche Früchte 
das sein sollen, das weiss Jeder; er braucht kein Theologe zu 
sein, er braucht sich nur an das Gebot zu erinnern, welches der 
Herr für das gl'össte erklärt hat, und an das zweite, das er als 
dem ersten gleich bezeichnete. Nun begreife ich freilich, wenn 
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wir bedenken, dass wir heute uns im 1874. Jahre unserer Aera 
befinden, und wenn wir Umschau h~Jten, wie es in der Welt 
aussieht, dass dann Mancher sagen mag: Es ist doch Alles 
einerlei, es sieht dort gut aus und. dort, und es sieht da schlecht 
aus; man sieht,man kommt mit allen Religionen gleich weit. Ich 
gestehe ehrlich und offen, ich begreife den Indifferentismus un
serer Tage vollkommen, und ich werde dem Einzelnen auch nur 
dann höchstens einen Vorwurf bei mir im Innern machen, wenn 
ich die Ueberzeugung gewonnen habe, dass es dem Einzelnen 
möglich wal' - und das soll Jedem möglich sein - zu der Erkennt
niss zu kommen, dass der Indifferentismus, in welches Gewand er 
sich immer hülle, ihm als schwere Schuld angerechnet werden kann. 

Wir müssen, wenn unser Werk gut sein soll, ein Werk 
der That baben, kein Werk der Theorie. Unsere Aufgabe geht 
in erster Reihe dahin, das sittliche Pflichtgefühl inner
halb der Kirche, die die römische genannt wird, die occidenta
liscbe oder katholische, im wahren Sinne des Wortes wieder zu 
erneuern. Es handelt sich bei unsenn Werk nicht etwa bloss 
um einen Protest oder um eine Negation des Dogmas der Un
fehlbarkeit, denn übel' das Dogma als solches - täuschen wir 
uns darüber nicht -- lachen selbst die meisten Bischöfe. (Bravo!) 
Ich weiss von mehr wie einem Bischof auch nach dem Concil, 
dass er an dieses Dogma nicht glaubt, und ich habe mir sogar 
die Freiheit genommen, wie mein damaliger Erzbischof erklärte: 
Icb werde das Dogma nicht publidren, zu sagen: Sie ,,"erden 
es publiciren. Es ist geschehen. Ich habe auch niemals voraus
gesetzt, dass irgend einer der damaligen Bischöfe fest hleiben 
würde; ich kann ihnen das juristisch jeder Zeit beweisen; ich 
habe meine Leute gekannt. - Wenn nun aber unsere Bewegung 
einen Werth haben soll, dann muss sie innerlich für die Kirche 
die Durchführung dessen sein, was nothwendig ist, um dasjenige 
aufzuheben, wodurch es zu dem gekommen ist, was vor unseren 
Augen steht. Es bildete, wie oft darg'elegt worden ist, jener 
Ausspruch, an den zunächst unsere Bewegung anknüpft, nichts 
weiter als den Schlussstein eines Gehäudes. Aber dieser Schluss
stein war nothwendig, bevor wir Alle, denen es ehrlich mit ihrem 
Gewissen, ehrlich mit ihrer Religion, mit ihren Pflichten und mit 
ihrer Liebe zur Menschheit und zum Vaterlande zu t11 Ul1 ist, 
wirklich zur Ansicht kamen, wir seien irre geführt, wir steckten 
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in der Finsterniss und tappten im Finstern herum. Es hat uns 
Mühe gekostet, es hat uns bittere Thränen, bittern Schmerz ge
kostet, ehe wir uns abgewendet haben von dem, was wir von 
zartester Jugend auf glaubten für richtig halten zu dürfen, und 
es gibt ",venig Sterbliche, denen es so lange so schwel' und so 
schmerzlich geworden ist wie mir, bevor ich offen erklärte: Jetzt 
bin ich euer ebcn so offener Feind, als ich vordem euer wärm
ster Freuncl war, wie ich mit ihnen nicht blos mit den Waffen 
des Geistes, sondern mit Wort und That gekämpft zu haben 
glaube. (Bravo 1) Wollte ich Sie hier mit meiner Person unter
halten, glauben Sie mir, ich wäre in der Lage, manche Aeusse
rung von Personen zu nennen, auch hier aus der Stadt, wo wir 
uns befinden, Mittheilungen, die nicht angenehm sein würden. 
Ich thue das nicht, es gehört nicht zur Sache. Wir müssen, 
wenn unser System, wenn unser Kampf richtig ist, wenn wir 
uns unseres Sieges wirklich bewusst sind, kämpfen mit den Waf
fen die die richtigen sind und diese Waffen - es kann nur , , 
die Wahrheit sein. es kann nur die Liebe sein, es kanu nur das 
Bewusstsein sein,' alles dasjenige zu thun, was nothwendig ist, 
um wirklich das Christenthum nicht als eine Chimäre erscheinen zu 
lassen sondern um das Christenthum "vjeder im vollsten Sinne , 
des 'V ortes als den grössten, als den erhabensten, als den ersten 
Culturfactor dastehen zu lassen. Ist es nicht traurig', wenn man 
jetzt sagen l{ann, dass es gerade in denjenigen Ländern und bei 
denjenigen Völkern, welche reiu christlich sind, in jedweder Be
ziehung am schlechtesten steht? Steht es nicht vielfach bei Hei
den, bei Muselmännern und Negern viel besser als in manchen 
Ländern, die rein katholisch sind? Sind nicht Hass, Zwietracht, 
und förmliche Feindesverfolgung, Wuth und Rachsucht diejenigen 
Vvaffen, mit denen man tagtäglich kämpft? - Und wie ist es 
denn gegen uns selbst? Ich will absehen von den kleinlichen Mit
teln, von den läppischen Mitteln, mit denen man den Kampf schon 
führte, dass z. B., wenn an einem Ort Vorträge gehalten werden soll
ten, von den Gegnel'l1 die Thül'en beschmutzt oder die Schlüssel 
versteckt wurden; aber auch andere Mittel ergreift man. Man 
weiss sehr gut, welche Personen irgendwie in unserer Bewegung, 
namentlich wo es sich um Schriften handelt, eine Stellung haben; 
man kennt uns ja i diejenigen Personen, die wiederholt aufge
treten sind, sind schliesslich nicht so unbekannt. Erst gestern 
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konnten Sie aber z. B. in einem hiesigen Blatte lesen, dass eine 
Schrift, die zufällig aufgelegt wordb ist vor dem Lokale, wo 
wir getagt haben, geschrieben von einem gewissen Franz Hubei', 
von dem gestrigen Redner, meinem Collegen Professor annes 
Huber aus München verfasst worden sei, und nun werden daran 
eine Masse von Angriffen geknüpft. Und doch hätten unsere Geg
ner .längst wissen müssen, dass wir mit solchen Schriften nichts 
gemein haben. Geehrte Versammlung! Wenn deljenige, welcher 
jene Unwahrheit geschrieben hat, sich jetzt veranlasst finden 
sollte, nachdem ihm dieselbe von dieser Stelle vorgehalten ist, 
zu widerrufen, soll man seiner etwaigen Erklärung: "Ich habe 
nicht gewusst, ob der Professor Huber Johanues oder Franz 
heisse," trauen? Jenen Gegnern ist der Satz: der Zweck heiligt 
das Mittel, geläufig in Theorie und Praxis. 

Ein anderes Beispiel hat uns der Herr Bischof vorgeführt, 
und, meine Herren, die Behauptungen, uns sei es zu thun um die 
Entchristlichung der Gesellschaft, um den Verderb der Religion, 
um die Entcbristlichung der Schulen, sind etwas ganz Gewöhn
liches. Um einen ganz concreten Punkt zu nehmen: es gibt 
nichts Schlimmeres und Aergel'es, als was man gesagt bat z. B. 
g'egen die preussischen Maigesetze und gegen ähnliche Gesetze i 
in der letzten Zeit heisst es geradezu: wer diesem oder jenem 
zustimmt, der will seinen Kindern die Religion entziehen. Weil 
wir dem Staate nach des Heilands Worten: "Gebt Gott, was 
Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist," dasjenige nicht 
absprechen, sondern ihm zuerkennen, was nach unserm besten 
Wissen und Gewissen im Rechte des Staates liegt, - es ist 
möglich, dass in dem einem oder andere Punkte (von uns ist 
Niemand unfehlbar und wir halten uns auch nicht für unfehlbar) 
der Einzelne im IrrtllUme ist, - weil wir aber nach bestem 
Wissen und Gewissen das thun aUer Orten, so heisst es, wir 
wollen die Religion verderben, wir wollen unseren Kindern 
die Religion entziehenl Ich möchte fragen, wer ist wirklich fähig, 
für dasjenige, was er vertritt, sein Leben zu lassen, ein Vater -
ich selbst bin Vatel' - der bereit ist, für seine Kinder alles zu 
thun und das Leben hinzugeben, oder so und so viele Menschen, 
die in Hirtenbriefen des Jahres 1869 sagen: "Nie und nimmer 
wird das in Rom geschehen; das kann nicbt gescheben; lieber 
verzichten wir auf die Pfründe; die Unfehlbarkeit ist unmöglich", 
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die aber dann, kaum nach Hause gelangt, um ja nicht den violetten 
Kragen und die Pfründe zu entbehren, erklären: die Unfehlbar
keit ist immer gelehrt worden? 

Hochverehrte·Versammlung! Unsere Gegner sind zum Theil 
Leute, welche nicht bloss jetzt auf einem ganz andern Boden stehen; 
es gibt darunter solche, die vor dreissig Jahren schon gesetzte Män
ner waren. als sie als offene Feinde Roms - ich könnte, wenn 
ich Name~ nennen wollte, auch eine "B u s s"-Predigt halfen ,
(Grosse Heiterkeit) für Hus und Hiel'onymus von Prag als. Mär
tyrer auftraten und die nUll auf einmal seit dem Jahre 1870 für 
den unfehlbaren Papst schwärmen. Diejenigen aber, welche; wie 
wir, an dem festhalten, was sie früher geglaubt haben, welche 
durch nichts sich abwcndig machen lassen, durch keinen Sterb-
1i c he n mi:j[!e Cl' sein und heissen wie immer, das sollen nun , '" 
diejenigen sein, die keine Religion haben? 

Wenn unsere Bewegung einen Werth haben soll, dann muss 
sie die praktischsten Mittel anwenden. Ich erlaubte mir gestern 
in den einleitenden Worten zu sagen: unsere Bewegung und 
unser Ziel sei eine Emancipation des menschlichen Geistes, eine 
Emancipation, auf dass das :Menschenhel'z wirklich, wie wir vor
hin so schön gehört haben) in das Bewusstsein seiner Geistes
freiheit zu Gott zurückkehre. Wenn aber das wahr werden 
soll, was muss dann geschehen? Soll denn etwa die Gesell
schaft aufgelöst werden in eine lose Summe, in ein loses Aggl'e
gat von Millionen und Millionen Individuen, oder soll die Gesell
schaft das bleiben, was sie ist, soll sie bleiben ein organisches 
Ganzes? Mir scheint doch das Letztere. Nun frage ich aber, 
was hat man denn aus der Gesellschaft im ultramontanen System 
gemacht, und was ist die Gesellschaft nach ihrem Wesen? Wer 
bildet denn die Gesellschaft? Doch wohl die Familie, die 
Gemeinde, aus ihnen wachsen die Völker und wachs"en die 
Staa ten. Was thun unsere Gegner? Weil sie nicht wollen, dass 
das Volk in Wirklichkeit gebildet werde, darum declamiren sie 
geg'en den Schulzwang , darum sagen sie, der Schulzwang sei 
ein Eingriff in die Rechte der Familie und der Väter. Wenn aber 
z. B. ein Familienvater sagt: "Ich kann das nicht zugeben, dass 
mein Kind von einem Fanatiker in dem Hasse gegen Anders
gläubige, iu dem Hasse und der Opposition gegen den Staat 
erzogen werde", dann sagen sie: "Nein! Wir wollen den Re-
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ligionszwang, den Zwang, von einem römischen Commandeur ge
leitet zu werden, damit das Kind von Jugend auf das werde, was wir 
für gut halten ihm beizubringen." Da sind die Eltern fort: (Lebhaftes 
Bravo!) Nun frage icb, was will man mit der Behauptung: "Dies 
ist ein Eingriff in die Rechte der Familie und der Gemeinde"? 
Sollen denn die Gemeinden bei den Ultramontanen etwas zu 
sagen haben? Gott bewahre ! Wenn z. B. in Italien die Gemeinde 
ihren Pfarrer wählt, wie sie ja seit den ältesten Zeit das Recht bat, 
und wie es auch in Deutschland zur Zeit des heiligen römischen 
Reiches weiland viele Gemeinden noch hatten, dann sagt auf 
einmal der Unfehlbare von seinem Göttersitze herab: "Das ist 
schlecht und das ist unmoralisch." Von den Rechten der Ge
meinden will man nichts wissen. 

Ich sage offen, wenn die angeblich vierzehn Millionen Ka
tholiken, die es im deutschen Reiche geben soll, - es mögen 
wohl vierzehn MiHionen von katholischen Geistlichen ausgestellte 
Taufscheine produciren können, - und von denen die Bischöfe 
immer reden, dass sie hinter ihnen stehen, wenn diese vierzehn 
Millionen bei einer Abstimmung erklärten: ii Wir woHen ultra
montan sein," da könnte gar kein Mensch etwas dagegen haben; 
das ginge den Staat gar nichts an. Aber man hat in der päpst
lichen Kirche nicht einmal die Möglichkeit, kein"Ol'gan, keinen 
Weg, wie die Millionen ihrem Willen einen Ausdruck geben 
können. Wie soll denn in der Welt erkannt werden, was des 
Einzelnen wirkliche Uebel'zeugung ist? Mir scheint doch, 
wir wären im neunzehnten Jahrhundert endlich so weit, dass 
wir, wie wir auf dem Gebiete des Staates=nicht mehr des "be
schränkten Unterthanenvel'standes" bedürften, so auch auf dem 
Gebiete der Kirche selbst sagen könnten, welche Form diejenige 
sei, die uns für das äussel'e Zusammenleben, für die äussere 
Verbindung gefällt. Wenn der Einzelne seIn Heil damit nicht 
bewirkt, dann ist es seine Sache. Wir haben eben gehört, dass 
man sich nicht entschuldigen könne mit der Verantwortlichkeit 
des Herrn Pfarrers, Bischofs, Papstes. Wenn Einer in diesem 
Leben nichts taugt, muss er selbst büssen; der Herr Pfarrer 
u. s. w. kommt nicht an Stelle der Schafe in die Hölle und 
Gottlob auch nicht in den Himmel. 

Unsere Bewegung musste mit Nothwendigkeit dahin gehen 
innerlich den vollen sittlichen Ernst herzustellen, und Alles das-
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jenige abzuwerfen, was sich bei einer gewissenhaften Untersu
chung als schlecht darstellt. Denn wenn nicht alles Schlechte 
abgeworfen wird, wenn auch nur das Kleinste übrig gelassen 
wird, dann geht es, wie im Evangelium mit den vertriebenen 
Teufeln, dass, wenn auch nur Einer da bleibt, hernach die dop
pelte Anzahl wiederkommt. Wird nur Ein e Lücke gelassen, 
wird nicht mit Stumpf und Stiel der römische Curialismus in 
allem dem, was unrichtig ist, ausgerottet, dann es ist gar keine 
Frage, dass er noch schlimmer wird, wie er bis ßahin gewesen 
ist. (Bravo! Bravo I) 

Unser Kampf, unsere Bewegung geht w e der gegen· die 
fundamentalen Principien noch gegen das Wesentliche, 
sie geht auch nicht gegen dasjenige, was, obwohl nicht funda
mental, doch von der grössten Wichtigkeit ist. Es ist die 
Behauptung des Gegentheiles eitel Lug und Trug, aber freilich 
erlaubt nach dem Satze: "Der Zweck heiligt die Mittel". (Beifall.) 

Soll aber das, waS wir wollen, wirklich werden, dann muss 
dasjenige, was Sie in der Rede unseres Herrn Bischofs gehört 
haben, ebenfalls verwirklicht werden; dann müssen wir an im
seren Früchten erkannt werden, dann mUssen auch wir das 
Streben haben, die Einheit in der Kirche, den Frieden herzu
stellen. Das musste daher von vornherein unser Streben ganz und 
gar sein; wir mussten darauf ausgehen, eine Union zwischen 
den verschiedenen Confessionen herbeizuführen, als das Ziel, 
nach dem wir ringen, im Innersten unserer Brust ringen und 
nach dem seit Jahrhunderten die edelsten Männe!' allel' Nationen 
verlangt haben. Wir haben zu dem Ende gethan, was wir konn
ten, und mir scheint, wir haben einen Beweis geliefert, dass un
ser Werk gut sein muss; denn das Ziel ist nach mancher Seite 
hin praktisch erreicht. Ieh brauche nur daran zu erinnern, dass 
wir in manchen Gauen Deutschlands, oben von der Ostsee bis 
unten zu der äussersten Grenze Elsass-Lothringens hin unserm 
Herrn nur in evangelischen Kirchen danken können. Wir sind aus 
unserm Eigenthum hinausgeworfen worden, - natürlich, es he isst 
ja: "Selig die, die besitzen" und es heisst ja auch: "Wer hat, 
dem wird zugelegt werden." (Heiterkeit.) 

Ich darf sagen, dass allenthalben da, wo unsere Be'wegung 
von Einfluss ist, Harmonie und Frieden zwischen den Confessionen 
eingekehrt ist. Unsere Versammlung selbst liefert den Beweis hier-
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für. Sie sehen hier den hochwürdigsten Herrn Bischof von Pittsburgh 
auS Amerika, der gekommen ist, unsern Congress zu besuchen und 
uns zu begrüssen. Ich darf wohl ihm in unser Aller Namen den tief
sten Dank und unsere aufrichtigste Sympathie ausdrUcken. (Bravo!) 
Der verehrte Herr wird das Bewusstsein mitnehmen, dass es uns 
ernstlich darum zu thun ist, mit unseren christlichen Brüdern 
diesseits des Oceans und jenseits desselben in Frieden zu leben 
nach den Worten des Evangeliums. Wir haben uns zu erfreuen 
des Erscheinens vieler trefflicher Männer, von denen einige schon 
in MUnchen, Köln und Constanz waren, und welche mit uns zum 
vierten Male im schönen Freiburg' sind. Wir sehen Abgesandte 
von dem Vereine fUr geistige Aufklärung in Russland; Sie 
wissen, dass die griechische Kirche, welche hinaufweist bis in 
die ältesten Zeiten, mit uns in Verbindung steht. Der hoch
würdigste Erzbischof von Syra hat einen eigenen Abgeordneten 
geschickt, mit der Ermächtigung der hohen Synode von Athen. 
Wir haben aus England GlückwUnsche VOll den Bischöfen von 
Winchester und Lincoln, die zwar nicht persönlich kommen 
konnten, aber durch Abgeordnete und Schreiben sich vertreten 
lassen. Wir haben verehrte Gäste von Seiten unserer evangelischen 
Mitbrüder. Doch wozu weitere Aufzählungen? Nun, sind das 
nicht Thaten? Wo, verehrte Versammlung, steckt das Christen
thum, dort, wo die Liebe theoretisch ist, der Fluch und der 
Hass, die Verfolgung und der Neid praktisch, oder dort, wo 
man ruhig sagt: "Christenthum ist ErfUllung von Christi 
Worten", und wo man mit den Brüdern, mögen sie auch 11 Vater 
unser" oder "Unser Vater" sagen, einig Gott anbetet in der 
Liebe. (Anhaltender Beifall.) 

Unsere Bewegung musste nothwendig noch ein anderes Ziel 
verfolgen. Wir können uns nicht denken, dass irgend eine 
Macht der Welt die Befugniss hat, den organischen Menschen 
zu zel'reissen, ihn zu zel'theilen in zwei Hälften und zu sagen :c1n 
da, nimm die eine Hälfte, und du da, nimm die andere Hälfte. 
Ist das nicht geschehen? Der Romanismus sagt: "Das Geistige steht 
höher als das Leibliche, der Leib ist nur der Diener des Geistes i ich 
nehme für mich den Geist, und der Leib hat einfach zu gehorchen." 
Man zerreisst dadurch den Menschen. Man sagt nicht: der 
:Mensch gehört seinem Ursprunge nach, seiner Existenz nach, 
von selbst der Familie, der Gemeinde, dem Staate, der Nation an, 
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sondern man sagt: "das Ziel des Menschen besteht darin, das
jenige zu thun, was ihm von Seiten des Clerus vorgeschrieben 
wird; wenn er das thut, kommt er in den Himmel." (Heiterkeit.) 
Das ist auf den kürzesten Ausdruck gebracht das römische Svstem . , 
und was mit dem nicht harmonirt, das wird verfolgt, das wird 
angegriffen,ßas wird dargestellt als mit Gottes Wort nicht über
einstimmend. Wir aber, wir müssen befolgen - und das muss 
eindringen in Aller Herzen - den wahren Satz, den wahren 
Geist des Christenthums. Das Christenthum hat nicht die Auf
gabe, irgend etwas Menschliches zu verwirren oder zu verfol
gen, sondern alles Menschliche zu veredeln; wir werden nicht 
dadurch, dass wir Christen werden, andere Individuen, physisch 
und geistig, wir sollen unsere Kräfte veredeln, ausbilden, immer 
mehr und mehr erstarken, nicht verdummen, sondem fortschrei
ten in Kenntniss und in Bildung. Das ist die Aufgabe des 
Christenthums. (Lebhafter Beifall.) 

Aufgabe des Christen kann es nicht sein, sich in Wider
spruch zu setzen mit den Fundamenten der menschlichen Gesell
schaft; Aufgabe des Christen kann es nur sein, festzuhalten 
dal'an, dass einem Jeden das Seine zu geben ist: Gott, was 
Gottes, unverbrüchlich, dem Kaiser, was des Kaisers ist. 
(Bravo!) 

Daher gibt es, da wir nun von hier scheiden, für uns 
deutsche Altkatholiken in der That keinen innigem Scheide
gruss und keinen bessern, als den, in den ich jetzt, indem ich 
den vierten Altkatholiken-CongTess für g'eschlossen erkläre, Sie 
einzustimmen bitte, den Ruf: 

Es lebe unser Kaiser Wilhelm! 
Es lebe der Landesfürst, der Grosshel'zog Friedrich von Baden! 

Sie leben Hoch! Hoch! Hoch! 
(Die ganze Versammlung stimmt begeistert in den dreima

ligen Hochruf ein.) 
(Schluss der zweiten öffentlichen Versammlung 6 Uhr 30 Minuten.) 

! n ha n g. 

am Samstag deu 5. SeptembeI' 1874: Abends. 

Reehtsanwalt Fehl'nbach aus Freiburg: Hochgeachteter, 
allgeliebter Bischof! Hochzuverehrende CongressmitgHeder! Im 
ehrenden Auftrage des hiesigen Altkatholikenvereins heisse ich 
Sie in unseren Mauern herzlich willkommen. Wir begrüssen Sie 
mit freudigem Danke, denn Ihr Erscbeinen wird uns zum Aus
harren ermuntern gegenüber den Schwierigkeiten, welche gerade 
hier, am Sitze eines neukatholischen Bischofs, manchmal nicht 
mit den lautersten Mitteln, unserm Wirken entgegengestellt 
werden. Wir begrUssen Sie mit dem festen Vel'trauen auf das 
gedeihliche Zusammenwirken solch' bewährte!' sittlicber und durch 
hohe Wissenschaftlichkeit geläuterter Kräfte. Wir sind der 
frohen Zuversicht, dass wir allesammt unter der Führung der 
hochbegabten Priester, welche wir mit Stolz in unserer Mitte 
erblicken, und welche, bewaffnet mit dem Redeschwert der 
Wabrheit, Liebe und ächten Religiosität, den Muth haben, dem 
Dogma Roms entgegen zu treten. Ich sage, dass wir unter 
ihrer Führung uns auch durchkämpfen 'werden zu dem uns vor
gesteckten Ziele, die erhabene Cbristuslehre, die jetzt durch den 
ultramontanen Fanatismus zur Lehre der Unduldsamkeit und des 
Hasses bis übel' das Grab hinaus verunstaltet wird, wieder in 
ihrer Reinheit als Evangelium der Liebe zur Geltung zu bringen, 
(Bravo!) den lange vermissten und heiss ersehnten religiösen 
Frieden wieder zurückzubringen. (Bravo!) In frevelhafter Herrsch
sucht bat der bis zur Unfehlbarkeit sich aufblähende Papst es 
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gewagt, den Stern des Heiles, welchen dereinst die Hirten übel' 
unsere Erde aufsteigen sahen, zum stummen Götzen herabzu
würdigen. Mit blindem Vandalen eifer verfolgt er den leben
digen Geist der Liebe und des Lichtes, der von diesem ausge
flossen ist. Mögen unsere Bestrebungen, möge namentlich die 
hieher verlegte Tagung des Congresses dazu beitragen, dass, 
wie der blaue Himmelsbogen von Bel'gscheitel zu Bergscheitel 
sich überspannt und die Tiefen und Klüfte mit seinem rosigen 
Lichte ausgleicht, ebenso der grosse Gedanke der Versöhnung 
durch den Gekreuzigten über die ganze jetzt durch unselige 
Zwietracht leidende Menschheit sich a11sbreite und mit wahrer 
christlicher Liebe die unselige Verklüftung ausgleiche, heile und 
schliesse für immerdar. Das ist der katholische Bl'udergruss, 
den vvir aus warmem Herzen Ihnen entgegenbringen. (Bravo! 
Bravo !) 

Bischof Reinkens: Hochverehrte Versammlung! Die Be
grüssung des Herrn Rechtsanwaltes Fehrnbach hat sich auch an 
mich gewendet, und· man behauptet, es sei an mir, dass ich 
zuerst antworte. Ich hoffe, dass diese Begl'üssung einen viel
fachen Widerhall gefunden hat und vielseitige Antwort hervor
rufen wird. Ich danke also dem Herrn Anwalt des Rechts, der 
vor uns so begeistert als Anwalt der Wahrheit eben aufgetreten 
ist. Die Begrüssung erwiedel'e ich in einer um so mehr gehobenen 
Stimmung, als ich glauben darf, zu antworten im Namen von 
Hunderttausenden. (Bravo 1) 

Sie wissen, dass ich innerhalb dreier Monate ganz Deutsch· 
land durchzogen habe, dass ich zweimal an der russischen Grenze 
war, zweimal nach Oesterreich übergetreten, dann nach der 
Schweizer Grenze hin gewandert bin. Ueberall, wo immer ich 
hingekommen, sind mir tausend Glaubensgenossen entgegenge
treten, deren Namen in unserm letzten officiellen Verzeichnisse 
stehen, während zwei-, dreitausend sympathisirende oder geheime 
Anhänger sich hinzugesellten. Ich sage daher, im Namen von 
Hunderttausenden kann ich diese Begrüssung erwiedern. 

Als ich zu Constanz im vorigen Jahre an dem Vorabende 
des Congresses veranlasst wurde, zu reden, habe ich, so viel ich 
mich erinnere, gesagt, dass unsere Bewegung vom Geiste Gottes 
angeregt sei, dass eine Zeit heraufg'ekommen, in welcher der 
Geist des Herrn wieder mächtig wirke an tausend Orten zu-
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gleich. Ich kann Ihnen jetzt die Versicherung geben, dass ich 
in den letzten drei Monaten diese Wirkung des göttlichen Geistes 
erfahren habe. Was ich erlebt habe, davon kann ich erzählen. 
Ich habe ein Zeugniss der Wahl'heU gefunden, das tipf in
nerlich ergriffen hat, und wenn ich niemals die Nähe Gottes ge
fühlt hätte, so würde ich jetzt Gelegenheit gehabt haben, in den 
drei Monaten hundertmal zu sagen: das war die Nähe Gottes! 
Ich habe das Zeugniss des Evangeliums erlebt. Ich habe das 
Zeugniss vernommen aus dem Munde eines Blinden, der vier
hundert Männer, die mitten im Leben standen, zu Thl'änell 
rührte durch sein einfaches Zeugniss, dass die Liebe dessen 
wieder erwacht sei, welcher die Lahmen und die Blinden und 
die Tauben um sich versammelte, um ihnen zu helfen. Dieser 
Blinde - es wal' zu Cl'efeld in der altkatholischen Gemeinde-, 
diesel' Blinde hatte es erfahren, dass innerhalb der katholischen 
Kirche das Gesetz; der Liebe Gottes und des Nächsten noch 
nicht erstorben sei, dass es mächtiger wieder aufgelebt, und dass 
es ihn ergriffen, und dass es ihn beglückt hatte. Ich habe das 
Zeugniss für das Evangelium erfahren von den Kindern, die ich 
gefirmt habe in diesen drei Monaten. Ich habe das Sacrament 
der Firmung gespendet an Hunderte und zwar vom Kindesalter 
bis zum Greisenalter hinauf; mein ältester Firmling' wal' eine 
Frau von siebenzig Jahren, die, nachdem es sich immer so ge
troffen, dass sie, wenn der Bischof zur Firmung kam, nicht zu
gegen war, sich glücklich pries, dass sie nunmehr in der altka
tholischen Bewegung von dem altkatholischen Bischof gefirmt 
worden sei. Das wal' eine einfache Frau von 70 Jahren zu 
Gleiwitz in Oberschlesien. Ich habe das Zeugniss für das Evan
gelium erfahren von Männel'll jeglicher Bildungsweise hinauf bis zu 
den Heroen der Wissenschaft und zwar der Wissenschaft in jeglichem 
Fache, Ich habe auch erfahren, dass das Evangelium unter den Alt
katholiken wieder zur That geworden ist; ich habe Opfer gesehen, 
die mich auf's Tiefste innerlich el'schuttert haben, nicht bloss Opfer 
an materiellen Gütern - die sind ja auch reichlich. Ich will nicht 
davon reden, dass ich schon in diesem Sommer zu einer altka-. 
tholisehen Kirche den Grundstein legen, eine andere altkatho
lische Kirche, welche hatte tl'ansloch,t werden müssen, wieder 
dem Gebrauche übergeben, eine dritte altkatholische Kirche, die 
neu erbaut war, einweihen konnte i ich will nicht davon reden, 
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dass die Gemeinden selbst Alles beschaffen für den Gottesdienst , 
dass sie für den Priester das Gehalt freiwillig zahlen aus ihren 
Taschen, zu den Steuern, die sie zahlen müssen, sondern ich 
rede davon, dass sich eine ganze lange Reihe von J'rIännern ge
funden hat, aus a1len Ständen, nicht bloss Priester, sondern auch 
Laien, die in wahrhaft priesterlicher Gesinnung sich wieder ihrer 
Christenpflichten, Christen -Rech te will ich sagen, bewusst ge
worden sind; ich habe erfahren, dass diese Männer Alles opfern, 
ihre Ruhe, ihre angenehmen Beziehungen und Verhältnisse, ihre 
materielle Existenz und das Beste, was sie haben ihre Kräfte , , , 
die ihnen Gott gegeben, dass sie für unsere heilige Sache Alles 
opfern, was ihnen lieb und theuer ist auf Erden. Ich sage also, 
ich habe auch erkannt und gesehen, dass das Evangelium wieder 
zur That geworden ist. Man hat geglaubt, die römisch-katho
lische Kirche sei der Liebesthat nicht mehr fähig; Tausende und 
Tausende beweisen es jetzt, dass in der katholischen Kirche der 
Tod noch nicht eingetreten war, sondern dass sie sich wieder erzeugt 
in ihrer ganzen Kraft aus ihrem Innern heraus. Ich habe er
lebt in diesen drei Monaten, was ich nicht beschreiben kann; 
ich habe nur Eines beklagen müssen, dass ich in dem Drange 
der Arbeit und in dem Fortstürmen von Gemeinde zu Gemeinde 
nicht im Stande war, das Schönste und Rührendste aufzuzeichnen. 

Sie mögen eine Ahnung gewinnen von der Ausbreitung unserer 
altkatholischen Sache, wenn ich sage, dass ich drei Monate 
lang mit ganz kurzen Unterbrechungen von wenigen Tagen, in 
welchen ich in Bonn mich wieder orientirt habe über die Ver· 
·waltung, rastlos von Ort zu Ort gezogen bin, dass ich an einem 
'rage im Riesengebirge die Sonne untergehen sah, und am an
dern Tage an der Ostsee, dass ich, trotzdem ich viele Nächte 
auf den Eisenhahnen zugebracht habe und manchen Tag, dennoch 
mehr als 20 Gemeinden, vielleicht 25, die es wohl verdienten, 
in dieser Zeit nicht habe besuchen können. So ausg'ebreitet ist 
unsere Bewegung, Ich habe aber auch erlebt, und das ist die 
Hauptsache, dass unter allen diesen Gemeinden der Geist Gottes 
,virklich waltet und arbeitet. Denn ob ich die Hand einem 
preussischen Lithauer drückte in Insterburg oder einem von der 
polnischen Nation abstammenden Obel'schlesier oder einem Nie· 
dm'bayern, einem Badener oder Rheinländer oder Westfalen oder 
Sachsen: es war immer dieselbe Wärme des Geistes der Wahr· 
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heH, die ich spürte, (Bravo!) es wal' überall dasselbe Streben, 
ganz wahr zu werden, und die Erkenntniss, dass Keiner ver
dient, ein "Mann genannt zu werden, der nicht ganz wahr ist 
in seinem Herzen wie in seiner Bpl'ache. (Bravo!) 

Ich habe den Grund für die Einigung der Christen gefunden in 
demselben Geiste: denn die Wiedervereinigung der christlichen Con
fessionen, die wh: erstreben, kann nicht erzielt werden durch irgend 
ein äusserlich vereinbartes Glaubensbekenntniss, sondern sie musS 
errungen werden dadurch, dass in Allen derselbe Geist lebcndig 
wird der von Innen heraus die Uebereinstimmung in demselben , 
Bekenntnisse schafft; (Sehr wahr 1) dann bedarf es keiner äusser-
lichen Vel"\~inigung mehr, dann weiss Jeder, der dem Andern die 
Hand drückt: Wir sind Eins 1 Was der verehrte Herr Anwalt 
vorhin als Wunsch ausgesprochen, dass sich ein Friedensbogen 
wölben möchte über Alle, clas erreichen wir dadurch, dass wir 
uns von jenen Autoritäten, die sich zwischen Christus und die 
Herzen gedrängt und dadurch ihre wahre Autorität zerstört haben, 
abwenden, unmittelbar zu Christus hin. (Bravo!) Er allein ist es 

'ja, der Alles vereint, was im Himmel nnd was auf Erden ist, 
der jene Versöhnung des Menschengeschlechts vollbracht hat, wo
nach nicht mehr gilt weder Scythe noch Barbar noch Hellene, 
sondern Alle Hausgenossen Gottes und damit Freigeborene ' sind; 
Er ist es, welcher der Mittelpunkt in jeder wahren geistigen Ein· 
heit ist welcher das Bewusstsein der Menschenwürde erzeugt , 
hat, Er, der das grosse Wort gesprochen hat: "Die Wahrheit 
wird Euch frei machen!" Je mehl' die Christen das Wort ver
stehen, dass die Wahrheit sie frei macht, und dass durch diese 
Freiheit ihre sittliche Selbstverantwortung in ihrer ganzen Macht 
zur Geltung kommt, je mehr sie das versteben lernen, die Ein· 
zeInen, desto mehr werden sie sich, vom Geiste Gottes ange· 
trieben, zur Einigung im wahren Friedensbunde zusammenschlies
sen. Darum sage ich diesen meinen Gruss Ihnen Allen: Mögen 
wir es verstehen lernen, was es heisst: "Die Wahrheit wird 
Euch frei machen 1" (Begeisterte Zurufe.) 

Professor Dl'. Holtzmann aus Heidelberg: Hochgeehrte 
Versammlung! Es geschieht heute zum zweiten Male, dass'>]ch 
die Ehre habe, die Gefühle der lebhaftesten, innigsten Theil
nahme auszudrücken, womit der grösste Theil des Protestantismus 
den siegreichen Fortgang der altlmtholischen Sache beg;leitet. 



172 

Auch jener Niederschlag von Schüchternheit und Befangenheit 
den ich in mir fühlte, als ich vor einem Jahre in Constanz vo; 
dem Congl'esse sprach, ist vergangen; auch dieser letzte Rest 
ist verschwunden durch die freundliche Theilnahme, durch die 
herzliche Antwort, welche den Grüssen des Protestantenvereins , 
die ich damals ausgesprochen habe, zu Theil geworden sind. 
Heute weile ich zwischen Ihnen mit einem, ich darf wohl sagen, 
enormen Zuwachs von Zuversicht zu der grossen Zukunft der 
heiligen Sache, welche auf diesem Congresse verhandelt. wird. 
Hier, ich gestehe es, wenn il'gendwo, erkenne ich die religiöse 
Signatur der Zeiten, ich vernehme den Pulsschlag dieser Zeit. 
Ich weiss wohl, man wird mir entgegnen, nicht zwar aus der 
Mitte dieser Vel'sammlung, wohl aber aus der Mitte der römisch
katholischen Hierarchie oder auch von evangelisch-protestantischer 
Seite: diese unsere Zeit sei nichts anderes, als eine Zeit der 
Irreligiosität durch und durch, eine Zeit der Zerstörung, eine Zeit . 
des Abfalles, eine Zeit, wo nach dem Erbleichen der religiösen 
Ideale, nach dem Zusammenbrechen aller Traditionen, aUer kirch
lichen Formen eine unendliche Leere unzähliger Gemüther sich· 
bemächtigen werde, eine Zeit, '<'vie man sagt, da nichts mehr 
gewiss ist, nichts mehr offenkundig als religiöse Erschöpfung, der 
religiöse Bankerott. Was ist denn an dieser Rede, die unsere 
Ohren fortwährend bestürmt? Wahr ist, wir können es nicht 
läugnen, dass vielfach veraltete Weltanschauungen dermalen dem 
Grabe entgegenwelken ; wahl' ist, wir können es nicht läugnen, 
dass iu dieser Zeit Anforderungen, Zumuthungen gestellt werden 
an die Fähigkeit der Menschen, liebgewordenen Illusionen zu ent
sagen, Zumuthungen, wie sie vielleicht grösser nie gesteHt wor
den sind, als gerade von diesel' Zeit, zum Theil schon in Folge 
der überraschenden Entwicklung und Entfaltung der naturwissen
schaftlichen und der geistig-wissenschaftlichen Bestrebungen. W ohI 
ist es wahr) wir Kinder dieser Zeit, wir müssen fortwährend um
lernen i fortwährend Tag für Tag treten neue Fragen an uns 
heran, oder entfalten längst bekannte Fragen neue Seiten, die 
uns überraschen, frappiren, unsere ganze Kraft in Anspruch neh
men. Aber ich frage: wie soll in solchen Fragen diese unsere 
Kraft sich immer wieder erneuern, wenn sie es nicht thun könnte 
aus der Religion heraus, aus dem Glauben an die ewige Macht 
und Wahrheit des Idealen? Es ist wahr, es sind kaum an eine 
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a~dere Zeit so dringende, brenuende und praktische Fragen heran
getreten. Ich will nur erinnern an das ganze Chaos, welches uns 
wie ein Alp auf Herz und Ge\vissen liegt, welches wir bezeich-
nen mit dem Namen sodale Frage." Woher sollten den n _ 
Muth nehmen,' diese Lasten fortwährend zu heben, fortwährend 
weiter zu tragen, ausser aus jenem unabweislichen Pflichtgefühl, 
welches nun und nimmermehr vdl'ksam werden kann ausser da, 
wo das Religiöse cultivirt wird. Möchte daher diese unsere Gegen
wart durch das Christlich-religiöse, Kirchliche nicbt weniger ge
tragen werden, als manche andere Zeit! Ich glaube, niemals noch 
konnte eine Zeit der Religion und Religiosität weniger entrathen 
als die unsere. Keiner Zeit ist es so zu Gemüthe geführt wor
den, dass, wenn die wahre Religiosität nicht gepflegt wird, das 
menschliche Herz nur verwildern kann. Es mag sein, ich gebe 
das auch zu. dass andere Zeiten noch tiefer durchwühlt worden 
sind von religiösen Fragen und Streitigkeiten, und dass andere 
Zeiten religiös mehr aufgeregt worden sind; aber handgreiflicher 
glaube ich, ist es nie geworden als zu diesel' unserer Zeit, dass 
die religiöse Frage es ist, die immer und immer zuletzt im Hinter
grunde steht, und die immer wieder auftaucht, nachdem die an
deren Fragen vorhergegangen, zu der alle \Vege immer zurück
führen, so dass die Völker und die Einzelnen sich immer wieder 
fragen müssen: wie stehen wir zu dem Göttlichen? Dass auch 
in unserer Zeit diesel' Zug lebt, brauche ich Angesichts einer sol
chen Versammlung am Vorabende dieses Congresses nicht aus
zuführen. Dieser Congress selbst, er spricht dafür, er ist ein 
Thatbeweis dafür. Was ist es denn, dass alle Kreise der Christen· 
heit Alle aus Fern und Nahe theils unmittelbar hier betheiligt , 
sind theils mit der lebhaftesten Aufmerksamkeit hinschauen auf , 
das was nun in diesen kommenden Tagen hier geschieht? Ich , . 
denke, es ist eben die ganze Christenheit, welche lebhaft dabeI 
intel'essirt ist, wenn eine Kirche, welche fast zweitausend Jahre 
lang unsere europäische :Menschheit mit ihren Idealen erfüllt hat, 
eine Kirche, welche den Völkern Europas ihren Sonntag verliehen 
hat, ja, die lange Zeit die einzige Trägerin aller unserer guten 
und werthen Anschauungen gewesen ist, und die alle unsere 
CuItur erst wach gerufen hat, nun feierlich losgesprochen wird 
von der Mitschuld an vielem Beklagenswerthen, an vielem Has
senswerthen, was solche verschuldet haben, die eine Zeit lang 
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gleichsam als die Genel'alpächtel' wenigstens ihrer äussel'll 
gelten konnten. Ja, meine verehrte Versammlung, es darf aUch 
ein Protestant dies aussprechen, dass die altkatholische Kirche 
wie sie aus dem Dunkel der Zeiten greifbar förmlich uns ent~ 
gegentritt, und wie sie die Räume der Jahrhunderte ausgefüllt 
und wie sie der neuauflebenden Weltgeschichte ihr spezifisch 
christliches Gepräge gegeben hat, der grossal'tigste Versuch ist, 
der je gemacht wurde, um die christliche Idee in das Leben zu 
führen, um ihr eine grosse, breite, des Volkes Leben hebende 
Realisation zu geben, und darum müsste nothwendig auch der 
Protestant es beklagen, \venll diesel' grösste aller Versuche da
mit enden sollte, dass diese Kirche und damit die christliche 
Religion schliesslich selbst nur erschiene als eine unversöhnliche 
Feindin allel' gedeihlichen nationalen W ohlfahl't, als eine unver
sölmliche Feindin alles rechten Fortschritts der Geister und alles 
wahren Menschenglückes. (Bravo!) Ja, wer wollte es ermessen, 
welche Güter, wie viele Güter, wenn das so wäre, einer Ent
werthung entgegengingen, und wer ist, der sagen könnte, woher 
ein Ersatz kommen sollte? Darum, verehrte Freunde, handelt es 
sich um ein allgemein christliches Interesse. Es gibt solche In
teressen, die weit hinübergreifen übel' alle Sonderinteressen der 
Nationen. Alles ist dabei interessirt, dass die Welt fortwährend 
erfahre, dass das Christenthum eine Quelle des Wohlthuns sei , 
und nicht das trostloseste Irrsal und Wirrsal, und dass es sei 
ein Abglanz des göttlich - Väterlichen Angesichts und nicht ein 
schaudercrregendes l\fedusengesicht. (Bravo 1) In diesem Sinne, 
meine Freunde, gemahnt uns das Schauspiel, welches die Ent
faltung des Altkatholicismus gewährt, wie eine grossartige, wahr
haft welthistorische Errettung, an welcher in der That alle christ
lich-denkenden Herzen 'l'heil nehmen, und der sie ihre wärmsten 
Sympathieen zuwenden müssen. Sie, meine verehrten Freunde, 
dürfen mit ganz anderer Wahrheit als jener bekannte Orden 
sagen, dass Ihr Werk zur Ehre Gottes unternommen worden ist. 
"Zur~.~re Gottes", das ist das höchste Zeichen, und in diesem 
Zeichen - das ist auch unsere protestantische Ueberzeugung _ 
werden und müssen Sie siegen. (Bravo 1) 

Professor Dl'. Huber aus München (mit lebhaften Zu
rufen empfangen): Hochverehrte Versammlung! Es scheint mir, 
als wenn das Ziel, nach dem wir ringen, in seinen Folgen bereits 
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verwirklicht sei. Es ist ein ernstes Wahrheitsstreben auf allen 
Seiten erwacht. Der Ausgangspunkt ist also ein gemeinsamer. 
Wir wollen die sittliche Wiedererneuerung der Gesellschaft, wir 
wollen die Begründung derselben auf einem ewigen, unantast
baren Grunde. In solchem Streben sind wir, von welchem Aus
gangspunkt wir auch immer herkommen mögen, schon von An
fang an einig. Ich begrüsse mit Freuden das -Wort aus der 
Mitte des Protestantenvcreins, dem wir das Zeugniss offenkundig 
entgegen tragen werden, dass er mit voller Wahrheitsliebe und 
mit voller Kraft wissenschaftlicher Forschung bestrebt ist, das 
Wahre zu finden. (Bravo 1) Das Ziel aber ist uns ebenso gemein
sam wie der Ausgangspunkt. Gemeinsam ist uns das Streben 
nach der Wahrheit, und gemeinsam ist uns das Ideal, das uns 
leuchtet, die sittlich-religiöse Wa11l'heit, und wenn auf allen Seiten 
dasselbe Streben erwacht ist und mit solchen Kräften gefördert 
wird, wie sie hier in diesel' Versammlung Vertretung gefunden 
haben, dann haben wir nicht zu zagen, dass das Ziel erreicht 
wird. Es wird erreicht, hochgeehrte Versammlung, aber es wäre 
unser nicht würdig, wenn dieses Ziel erreicht würde ohne Kampf 
und ohne Mühe. (Bravo!) Mit Kampf und Mühe soll es erreicht 
werden, damit der Geist in diesem Kampfe und in dieser Mühe 
sich selbst vertiefe. Ich bringe also einen Gruss entgegen' dem 
hochverehrten Vertreter des Protestantenvereins, der hier gespro
cben, den wir längst als eine Zierde der theologischen Wissen
schaft in Deutschland kennen, der die Grundlagen wieder gelegt 
hat für eine tiefere Auffassung des Stifters unserer Kirche, der, 
mit Wissenschaft vollständig ausgerüstet und mit entsprechendem 
sittlichem Ernst, der vollen Neg'ation der Straussischen Schule 
entgegen getreten ist. Ich freue mich, dass dieses Zeugniss, das 
im vorigen Jahre in unserer Mitte gegeben worden, auch heute 
wiederholt wurde. 

Indessen habe ich noch etwas Anderes hier zu sagen. Ich 
habe Ihnen zu bringen einen Gruss aus Bayern. (Bravo!) Ich 
habe vor Allem einen Gruss zu bringen an die Männer von 
Baden. Es wird oftmals in der Strategie gesagt und wird nicht 
immer verstanden: es werde dies und jenes Interesse da und dort 
vertheidigt, es werde z. B. Deutschland, hat man im Jahre 1859 
gesagt, am Po vertheidigt. Meine Herren, die altkatholische Sache 
in Deutschland wird gegenwärtig vertheidigt und wird gewonnen 
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in Baden. (Bravo 1) Als ich heute durch Ihre Mitte schritt, ich 
darf es sagen, ich will Ihnen nicht schmeicheln: es wal' mir ein 
freudiger Eindruck, als ich diese ernsten Gesichter sah,wie sie 
hier sitzen. Ich lese aus diesen Gesichtern den tiefen Ernst, mit 
dem Sie unsere Sache vertreten. Nicht die Massen machen es, 
nicht die Vandalen, die gegen die Cultur anstürmen. Nicht Mon
golenstül'me werden uns niederwerfen, wenn Sie zusammen1:ltehen, 
fest zusammenstehen als sittlich-religiöse, als dEmtsche Männer. 
Freunde aus Baden! Ich bin überzeugt, wie Sie oftmals die Ini
tiative gegeben hahen für die freiheitliche Entwicklung, so wer
den Sie auch jetzt Schulter an Schulter, :Mann an Mann fest 
zusammenstehen, und Sie werden die Mongolenhorden niederwer
fen. An dem festen Wall Ihrer Gesinnung, Ihrer sittlich-religiösen 
deutschen Gesinnung wird jeder Ansturm scheitern. Nehmen Sie 
also diesen Gruss aus Bayern, nehmen Sie ihn als den Ausdruck 
der Hoffnung, des Vertrauens und der Zuversicht auf Sie. Stehen 
Sie fest und unerschütterlich! Wie Sie hier die Sache durch
fechten und wie Sie hier die Sache gewinnen, so wird sie in 
Deutschland gewonnen sein. (Stürmisches Bravo!) 

Oberamtsrichter Beck aus Heidelberg: Mit tief gerühr
tem Herzen vernehme ich den Gruss aus unserm Brudervolk, 
aus unsel'm Bayern_ Es wurde hier gesagt, dass in diesem Augen
blicke der Schwerpunkt der altkatholischen Bewegung in Baden 
liege. Gestatten Sie mir hierüber eine kleine Ausführung. In 
Ul1serm Baden war es, wo seit 1850, nachdem die Revolution 
niedergeworfen war, das Jesuitenthum den Hebel angesetzt hat, 
um das Deutschthum und in Folge dessen dann auch die alte 
katholische Kirche selbst aus den Angeln zu heben. ·Wir in 
Baden haben also länger als andere unserer deutschen Bruder
stämme Erfahrungen darüber zu machen gehabt, was es heisst, 
die alte katholische Kirche nach und nach hinüber zu lenken in 
eine Kirche des Jesuitismus, an deren Spitze ein Unfehlbarer 
steht. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, mussten in aUen 
J:vlännern das Nachdenken erregen, mussten den sittlichen Ernst 
stählen und allmählich dahin bringen, dass ein Widerstand orga
nisirt wurde. Es ist also, wenn in Baden viel gewirkt worden 
ist, das lediglich eine Folge davon, dass eben bei uns zuerst 
der Versuch gemacht worden ist, was man dem deutschen Volke, 
was man der katholischen Welt bieten dürfe. So wurden wir 
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denn zur Wachsamkeit gerufen; wir wurden dazu aufgefordert 
noch durch ein weiteres Element. Wir lebten bisher in glück
lichen stillen Verhältnissen; wir haben ein Fürstenhaus, das es 
sich seit dem Begründer des Staates, seit dem Kurfürsten Kar! 
Friedricb, angelegen sein liess, die wahre Woblfahrt des Landes 
zum höchsten Gesetz der Regierung zu machen. Durch diese 
Regierungs -Maxime sind an die Parzellen des weiland heiligen 
Römischen Reiches. die zusammengeschweisst worden sind zu· 
einem Baden, auch innerlich zu einem Organismus, zu einem 
lebendigen Organismus zusammengefügt worden aus verschiede
nen deutschen Stämmen, und sie sind ein wirklicher und leben
diger Organismus geworden. Wir in der Pfalz, der Alemannen
stamm , der schwäbische Stamm) das Mischvolk, wie man es 
nennen kann, in der Umgebung von Karlsruhe u. s. w., sie Alle 
sind aufgegangen in dem Einen grossen Bewusstsein, Badenser 
u sein, Mitglieder eines tüchtig regierten Landes. - Unser Auge 

iJt abe~' auch weiter gestreift; es ist uns nie ausser Acht ge
blieben, dass wir Angehörige eines gl'ossen Ganzen, eines deut
schen Vaterlandes sind, (Bravo!) und so blieb nach wie vor in 
Baden ein Etwas da, nämlich der gl'osse deutsche Gedanke und 
der grosse Culturgedanke. Diesel' Culturgedanke ist lebendig in 
den Bl'uderstämmen unseres Landes. Das ist gewiss wahr, und 
weil die Gefahr uns am nächsten wal' und am längsten unter 
uns gewühlt hat, aus diesem Grunde ist Baden besonders wach
sam geworden. Allein das ist kein besonderer Vorzug, den wir 
für uns Badenser in Anspruch nehmen dürfen; denn das Ver
trauen, dass jeder deutsche Volksstamm von demselben Geiste 
beseelt ist, hat sich bewährt; nur dass nicht jedes Land, jeder 
Volksstamm dieselben Erfahrungen zu machen und dieselbe Ge
legenheit gehabt hat, die Bestrebungen des Jesuitismus kennen 
zu 1emen und sich zu sammeln, um ihn zu bekämpfen. - Der 
Gruss, der uns aus Bayem geworden ist, ist mir eine Zuversicht, 
dass auch der bayerische Volksstamm) dass auch alle anderen 
deutschen Volksstämme, wenn ihnen nur einmal einige Jahre 
lang die Gelegenheit gegeben ist: zu beobachten, was die Un
fehlbarkeit und ihr System in Staat und Kirche bedeutet, nicht 
minder und ebenso lebendig und mit derselben Energie und Nach
haltigkeit, wie es in Baden geschehen, sich auflehnen werden 
gegen den Ansturm diesel' unfehlbaren :Macht. Meine Uebel'-

12 
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zeugung ist die, dass das, was in uns Badensern lebt, nicht 
nur in uns allein lebt, sondern in allen deutschen Brudel'st1tmmen, 
die hier so zahlreich vertreten sind. Darum gebe ich das Hoch, 
das Sie uns Badensern gebracht haben, wohlverdient zurück; 
denn alle Katholiken insgesammt im ganzen deutschen Lande, sie 
Alle werden, wenn nur einmal es ins Volks bewusstsein gedrungen 
ist, was der Jesuitismus bedeutet, gerade so, wie es die Badenser 
gethan haben, mit demselben sittlichen Ernste, der sich in unserm 
Volke zeigt, zusammenstehen, und dann wird die ganzekatho
lische Welt, getragen durch das Bewusstsein, die ganze genna
nische Welt vereint zu wissen, dastehen und diesen Ansturm zu 
bemeistern wissen. Diese Hoffnung ist es, die mich hebt, die 
alle badischen Kämpfer hebt und die gewiss a,lle deutschen Kämpfer 
hebt. Darum gebe ich - und ich glaube hiezu legitimirt zu 
sein gewissermassen als Altgeselle der altkatholiscben Bewcgung 
in Baden - den Gruss, denll Sie aus Bayern gebracht haben, 
dem ganzen katholischen und dem ganzen patriotischen Deutsch
land zurück. (Bravo 1) 

Dr. Chauncy Langdon überhringt als Vertreter der anglo
amerikanischen Kirchc deren Grüsse in englischer Sprache. 

Professor Mayor aus Cambridge: Hochverehrte Versamm
lung 1 Der Herr Vorredner hat Ihnen den Gruss der anglo-ameri
kanischen Kirche g'ebracht. Ich bringe Ihnen einen Gl'USS von 
unseren englischen Univerflitäten. Auch wir unpraktischen Uni
versitätsleute können etwas für die Vereiliigung der zerrissenen 
Kirche thun. Es gibt eine Wissenschaft, die man Geschichte 
nennt; aber unglücklicher Weise ist die Geschichte der christ
lichen Kirche seit der Trennung der Confessionen keine Wissen
schaft mehr gewesen. Wir haben sehr wenige Beispiele von 
Geschichten der Kirche, die nicht ganz und gar durchaus Partei
geschichten sind. Ein Beispiel anderer Art kann ich nennen: 
es ist die Geschichte eines hervorragenden Protestanten, die von 
einem altkatholischen Professor herrührt, und die anerkannter
massen die beste, gründlichste und unparteiischste Geschichte 
dieses grossen Reformators ist; ich meine die Biographie Calvins 
von dem seligen Professor Kampschulte. Wenn wir nur eine solche 
Geschichte hätten von den Heiligen der römisch-katholischen Kirche! 

Ich komme aus Cambridge, von einer Universität, welche 
ganz und gar verschieden ist von den deutschen Universitäten. 
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Man kann uns gar nicht begreifen, wie wir so leben mit so 
wenigen Professoren und derg1. Unsere Universität ist nicht ein 
Verein von vielen Professoren, sondern ein Staat, der aus vielen 
Staaten, aus vielen Colleges besteht. "Wir haben in Cambridge 
17 solcher Colleges, und z\yei VOll diesen sind von einer gl'ossen 
katholischen Heiligen gestiftet worden, von der Mutter des Königs 
Heinrichs VIL, deren Beichtyater, Johannes Roffensis, John Fisher, 
wie es heisst, demnächst zu einem Heiligen der römisch-katho
lisehen Kirche erhoben werden soll. Diese Stiftel'in der beiden 
Colleges, Lady Margaret, ist ganz und gar eine Heilige nach 
der mittelalterlichen Form. Sie hat ein härenes Kleid getragen, hat 
unglaublich viel gefastet unel dergl.; sie hat aber auch zwei von 
unseren Colleges gestiftet, St. John's College, wovon ich :Mitglied 
bin, und Ch1'ist's College. Nicht bloss fUr die Heiligkeit, wie sie 
dieselbe verstanden hat., sondern aueh für die Wissenschaft hat sie 
sehr viel gethan. Sie könnte als Heilige und zugleich als Patronin 
der Wissenschaft und gerade der altenglischen "Wissenschaft be
trachtet werden. Sie "mr es, die auch unsere ersten gl'ossen 
Buchdrucker unterstützt hat, unsern Caxton, unsern Wynkin de 
Worde, d. tl. Winkin von Wörd, ein Name, der auch in Deutsch
land bekannt ist; hat man ja hier in den letzten Jahren viel 
von Wörth gesprochen. Ich habe in den letzten Tagen eine 
Lebensbeschreibung von dieser heiligen Lady Margaret zum Druck 
befördert. Da habe ich auch ein Stück aus ihrem Testamente, 
das noch nicht veröffentlicht war, abdrucken Jassen. Darin hinter
lässt sie ihrem Sohne Heinrich VII. unter anderm John Bokas, 
d. h. Boccaccio, und einen Band von Froysart und ein fran
zösisches Geschichtsbuch lymned, d. h. illustril't mit Bildern, mit 
der Genesis anfangend, und dann auch die Mag"na charta, die 
ja auch in Deutschland nicht unbekannt ist. Und einer Freundin 
hat sie Chancer hinterlassen. Auch noch andere Büchel' werden 
in ihrem Testamente erwähnt. Das will fUr die damalige Zeit 
viel sagen, dass diese Heilige nach der alten Weise sich so sehr 
fUr die Wissenschaft interessirte, dass sie eine solche Bibliothek 
zusammenbrachte. Und so können auch wir, die Mitglieder der 
protestantischen Universität Cambridge, und vielleicht mehr als 
die Jesuiten, unBern John Fischer und auch Thomas Moore, 
die jene vielleicht zu Heilig'en erheben werden, als Stifter und, 
wenn auch in anderer Weise, als Heilige verehren. 
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Ich grUsse Sie also im Namen der anglikanischen Kirche 
und besonders im Namen meiner eigenen Universität. (Bravo!) 

Pro bst Tatschalow aus Wiesbaden: Hochgeehrte Ver
sammlung! Ich erlaube mir, im Namen der Gesellschaft der 
Freunde geistlicher Aufklärung in Petersburg Sie Alle zu be
grüssen! (Bravo!) Wir haben die Ehre schon zum vierten Male 
Ihrem Congresse beizuwohnen, und wir haben schon von Anfang an 
mit der grössten und wärmsten Sympathie und mit grossen Hoff
nungen Ihre Bewegung verfolgt i wir waren überzeugt, dass. Ihre 
Bewegung nicht in dem Sande verlaufen und nicht spurlos ver
schwinden wird, wie Ihre ultramontanen Freunde geträumt haben. 
(Bravo!) 

Sie waren ruhig uud besonnen und haben sich kirchlich 
organisirt; Sie haben muthig alle Kämpfe durchgekämpft, und 
Sie haben sich nicht von der katholischen Kirche getrennt, nicht 
den katholischen Boden verlassen und auch die grosse Idee der 
Vereinigung der Kirchen nicht aufgegeben. (Bravo!) Das ist es, 
warum unsere Sympathieen mit der Zeit sich nicht nur nicht ver
minderten, sondern viel, viel grössel' geworden sind. Zu dem 
jetzigen Congress hat nicht nur wie früher die Gesellschaft der 
Freunde der geistlichen Aufklärullg in Petersburg, sondern auch die 
Moskauische Gesellschaft einen Delegirten und einen Gl'USS von 
Moskau geschickt, (Bravo!) also aus der Mitte Russlands und aus 
der Stadt, welche besonders vorsichtig ist in ihren Beziehungen 
zu anderweitigen Elementen. - Somit übergebe ich den Gruss 
von der Gesellschaft der geistlichen Aufklärung' in Petersburg 
und in Moskau und wünsche den Vel'hal1dlungen den besten Er
folg. (Bravo l) 

Professor von Schulte (mit lebhaftem Bravo empfangen): 
Verehrte Anwesende! Der liebenswürdige Empfang, der mir zu 
Theil wird, könnte die Meinung erwecken, als wenn Sie etwas 
Besonderes hören würden. Es geschieht zwar nicht gern aber . ' ICh muss von vorneberein erklären, dass ich mich heute körper-
lich nicht in der Stimmung befinde, diesel' Emartung entsprechen 
zu können. Es drängt mich gleichwohl einige Worte zu erwiedern. 
Der Gedanke, welcher wiederholt in den Reden des heutigen Abends 
Ausdruck fand, war der Gedanke der Einigkeit, der Gedanke der Eini
gung zwischen den verschiedenen Confessionen, zwischen dcn ver
schiedenen Bruderstämmen. Dieser Gedanke der Einigung, dem zu 
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Grunde liegt das Bewusstsein, dass es in unserer Bewegung sich 
nicht handele um irgend ein bestimmtes einzelnes,egoistisches, 
selbstsüchtiges oder um irgend ein politisches Ziel, er findet sei
nen Ausdruck schon in dieser Versammlung selbst. 

Wenn wir anfangen von dem herrlichen Italien, so sehen 
wir in unserer l'vIitte einen Herrn, der dem alten edlen Ge
schlechte der Marchesi von Gonzaga angehört. (Bravo 1) Wir 
hörten eben einen Vertreter aus Russland reden. Die U ni
vel'sität Cambridge sandte uns durch ein würdiges Mitglied 
ihren Freundesgruss; wir sehen Vertreter aus dem fernen Osten. 
Wir haben auch von jenseits des Oceans eine uns altbekannte 
Stimme vernommen. 

Wenn ich mir nun erlaube, den Gruss in unser Aller Na
men mit dem Ausdrucke des innigsten Dankes an diese Herren 
zu erwiedern, so nehme ich die Berechtigung hierzu aus einem 
doppelten Grunde. Ich nehme sie einmal daraus, dass ich glaube, 
dass äusserlich in gewisser Beziehung in meiner Person sich die 
Einigkeit und die Einheit in der Weise repräsentirt, ohne welche 
unsere Bewegung gar keinen Erfolg haben könnte, Sie haben 
mir wiederholt die Ehre erwiesen, dass Sie als Vertreter des 
Laien-Elementes in unserer kirchlichen Bewegung mir den Vor
sitz in der kirchlichen Repräsentation nach dem Bischofe gege
ben haben, zuletzt auf unserer Synode im Sommer. Ich glaube 
aber, dass die Einigkeit, die innige Verbindung zwischen dem 
Laien-Elemente und dem geistlichen Elemente der Grundstein 
ist, auf dem unsere Bewegung sich erbaut, auf dem sie weiter
blühen und fortwirken wird i denn ohne diese Einigkeit wird es 
nicht möglich sein, dass wirklich der Christenmensch zu seinem 
Rechte und zum voUen Bevyusstsein dessen komme, was ihm die 
Religion ist und was ihm die Religion sein solL 

Ich nehme aber den Grund meiner Berechtigung noch aus 
einem zweiten Momente. Dmjenige Strom, meine Herren, wel
cher die Einheit und die Einigkeit Deutschlands immer reprä
sentirt hat, - es ist der Rheinstrom. Unsere Geschichte liefert 
den Beweis, dass am Rheinstrom, und zwar in den fränkischen 
Gegenden, die Geschicke Deutschlands gegründet wurden, mochte 
auch der Kampf um den Rheinstl'om anderwärts ausgetragen 
werden; unsere Geschichte beweist, dass seit Kar! dem Grossen 
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}1"'ranken und gerade die Rheinlande den eigentlichen Schwei·· 
punkt alles desjenigen bildeten, was in Deutschland geschah, 

Unsere Bewegung hat ihren organisatorischen Anfang bis zu 
einem gewissen Grade in Bayern genommen, sie hat ihn in München 
genommen. Wir sind es München und dem :Münchenel' Comit6 
schuldig', offen zu erklären, dass dort der erste äussel'e, mäch
tige, glänzende Anstoss gegeben wurde. Von da an pflanzte sie 
sich fort zum Rhein, und es liegt gerade in unserer Bewegung 
der Beweis einer wirklichen Einigkeit innerhalb unserer Nation. 
Man hat den Rhein in früherer Zeit genannt des heiligen römi
schen Reichs Pfaffengasse, (Heiterkeit.) In letzterer Zeit haben 
wir bekanntlich die naturhistorische Merkwürdigkeit erlebt, dass 
der Rhein ein römisch-katholischer Strom geworden ist. (Heiter
keit.) Ich will nun eine weitere Untersuchung über diese Qua-. 
lität des Rheinwassers hier nicht anstellen, das aber steht jeden
falls fest, der Rhein, der Rheinstrom, die Rheinlande liefern den 
Beweis, dass sie nicht pfäffisch sein 1,vollen; sie mögen die Pfaf
fengasse im Besitze haben, aber pfäffisch sind sie nicht. (Bravo.) 
Gehen Sie hin an den äussersten Norden am Rheinstl'om, dort 
wo er Deutschland verlässt, Sie haben altkatholische Gemeinden 
bis an die Grenze Hollands, und sie haben dort Bezirke, die 
auch auf die Altkatholiken etwas halten. Ich glaube, ich kann das 
an meiner Person beweisen, denn einen der äussersten Bezirke 
dort habe ich die Ehre im deutschen Reichstage zu vertreten. 
Sie haben in dem alten Köln eine herrliche altkatholische Ge
meinde; zahlreiche Mitglieder aus Köln sind in unserer Mitte; 
und des heiligen römischen Reichs Pfaffengasse in ihrem vielleicht 
schönsten Punkt, in Bonn, bildet jetzt den Mittelpunkt der altka
tholischen Bewegung; Bonn ist der Sitz unseres Bischofes, ist 
der Sitz der altkatholischen Verwaltung nach unserer eigenen 
Wahl für ganz Deutschland. Und so glaube ich denn Ihnen von 
dem Rhein, dem wir freilich auch nicht ferne liegen, aber von 
dem ganzen Rhein von unten bis oben den Brudergl'uss bringen 
zu dürfen für alle Stämme, ich, der von Geburt dem sächsischen 
und nicht dem fränkischen Stamme angehört, aber jetzt wie 
viele gerade meiner unmittelbaren Mitstreiter am Rhein, in dem 
Mittelpunkt unseres historischen und unseres jetzigen altkatho
lischen Lebens, mich befinde. 

Nehmen Sie unsern wärmsten Gruss! Im Namen aller 
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Altkatholiken glaube ich den verehrten anwesenden Freunden 
vom schönen Süden bis an den etwas rauhen Norden unsern 
herzlieben Dank, unsere innerste Anerkennung ausdrUcken zu 
dUrfen. Uns selbst wünsche ich Eines, und ich bin überzeugt, 
es hat unser bisherig'es Auftreten diesem Wunscbe schon im 
Voraus die Erfüllung gesichert: seien wir einig, seien wir stark 
in der Einigkeit streben wir unverwandt denjenigen Zielen nach, 
die wir als die unserigen erkannt haben, der Wahrheit, der 
Ehre, der Festigkeit des Mannes; kämpfen wir den Kampf gegen 
Lug und Trug, möge er kommen von wo immer. (Bravo!) 



1. Schreiben des Vorstandes der Gesellschaft der Freunde 
geistlicher Aufkläruug in Moskau. 

(Uebersetzung.) 

Die Moskauische Gesellschaft der Freunde geistlicher Auf
klärung empfing mit tiefer Sympathie und Hoffnung die erste 
Nachricht von der altkatholischen Bewegung, welche unter An
del'm das Ziel verfolgt, die Lehren der alten ungetrennten Kirche 
in ihrer erhabenen Einfachheit im Abendlande wiederherzustelJen. 
Indem sie die Wichtigkeit dieser Bewegung anerkannte, äussel'te 
die Gesellschaft den Wunsch, ihre Wirksamkeit der Beförderung 
dieser Bestrebungen zu widmen. In den "Vorlesungen", welche 
von der Gesellschaft veranstaltet werden, ist öfters die N othwell
digkeit angedeutet, dieser Bewegung, welche auch die Wieder
vereinigung' der getrennten Kirchen zum Zwecke hat, elltg'egen
zukommen. Als das zuverlässigste Mittel, zu diesem Ziele zu 
gelangen, betrachtet die Gesellschaft die Bearbeitung der kirch
lichen Fragen in ihrer historischen Entwicklung. Damit aber 
die Sache nicht bloss in der Mitte der Fach-Theologen bliebe, 
sondern auch Anderen zugängig werde, veröffentlichte die Gesell
schaft in ihrer weit verbreiteten "Moskauischen Diöcesan-Zei
tung" eine Reihe von Artikeln, welche dieser Frage gewidmet 
waren, und seit dem Anfange der altkatholischen Bewegung ist 
sie diesem Programm treu geblieben. 

Die Gesellschaft hofft und glaubt, dass bei einer unparteii
schen Berücksichtigung der historischen Denkmäler der unge
theilten Kirche, bei einer vollen Beachtung der alten kirchlichen 
Praxis, welche auf Grund der sieben ökumenischen Concilien und der 
Lehre der heiligen Väter entstanden ist, die Wiederherstellung 
der Einheit der Kirche, - mit Beibehaltung Iocaler Eigenthümlich
keiten, die der ökumenischen Lehre nicht widersprechen, - un
zweifelhaft möglich ist. Zur Erreichung dieses Zweckes hält sie 
für unentbehrlich, dass alle Differenzpunkte auf historischem Wege 
erörtert werden. Eine solche Methode wird, obwohl langsam, 
doch sicherer zum Ziele führen, als irgend eine andere, die, auf 
abstracten Grundsätzen fussend, die Vertl'eter der verschiedenen 
christlichen Genossenschaften zu' ungenügenden Compl'omissen 
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führen würde. Es ist selbstverständlich, dass die von diesen 
Vertretern gefassten Beschlüsse keine obligatorische Bedeutung 
für die verschiedenen Kirchen, denen sie angehören, haben können. 

Um ihre Bympathie gegen die altkatholische Kirche zu 
äussern, hat die Moskauische Gesellschaft der Freunde geistlicher 
AufkHtrung ihrem Mitgliede, dem Herrn von Soukhotin, den Auf
trag gegeben, dem vierten Congresse der Altkatholiken beizuwoh
nen, demselben ihre Glückwünsche darzubringen, und ihre Bereit
willigkeit zu äussern, mit vereinigten Kräften an der Lösung der 
vorliegenden Fragen zu arbeiten. 

Moskau, den 21. August 1874 .. 

Der Vorstand der Gesellschaft. 

2. Schreiben des Erzbischofs von Syra an Professor Dr. 
Co r ne I i u s als Präsidenten des Mtinchener Comites. 

Herr Präsident! Bald nachdem ich Ihr geehrtes Schreiben 
vom 7. Juli in Empfang genommen; durch welches Sie mir die 
Ehre gaben mich abermals zu der vom 6. bis 8. September in 
Freiburg abzuhaltenden Synode der Altkatholiken freundlich ein
zuladen, habe ich mich beeilt, dasselbe an unsere heilige Synode 
in Athen, als die höchste kirchliche Behörde unseres Königreichs, 
zu verabfolgen, und dieser es zu überlassen, übel' Absendung ent
weder meiner eigenen Person oder eines Andern in meinem 
Namen Beschluss zu fassen. 

Die heilige Synode hat mir geantwortet, dass die halboffi
zielle Sendung des Herrn Zikos Rhossis, Privatdocent der Theo
logie an der Universität zu Athen, von ihr beschlossen ist, und 
zu gleicher Zeit mir aufgetragen, denselben mit einem Empfeh
lungsbrief zu versehen, welches ich nun hiermit bereitwilligst und 
mit gl'ossem Vergnügen thue, indem ich vor allem meinen herz
lichen Gl'USS an Sie, Herr Präsident, und Ihre verehrten Mit
arbeiter beifüge. 

Gedachter Herr ist einer unserer gelehrten Theologen, hat 
in Deutschland mehrere Jahre lang seine Studien gemacht und zu 
verschiedenen Zeiten wissenschaftliche Abhandlungen herausgege
ben, unter diesen auch eine über die Vereinigung der verschiedenen 
Confessionen. Ich zweifle nicht, dass Sie denselben wohlwollend 
aufnehmen werden, und zwar als Mitglied einer Kirche, hinsicht-
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lieh welcher ich kein Bedenken habe, Sie, Herr Präsident, zu ver
sichern, dass sie das höchste Interesse für Ihr wichtiges Werk 
nährt und Sie für die im reinen Geiste des Evangeliums ge-l 

machten Bemühungen segnet und wünscht, dass sie einen e1'
spriesslichcn Ausgang nach dem Willen unseres Herrn nehmen. 
Denselben Wunsch überschicke auch ich, von ganzem Herzen 
hoffend, dass daraus für die Eine heilige katholische Kirche 
viel Heil und Seg'en hervorgehen möge. 

}}!it grossel' Freude habe ich das Schreiben des schätzbaren 
Herrn Dl'. Döllinger gelesen, übel' eine in Bonn zusammentretende 
Synode von lVlännern der verschiedenen OOl1fessionen) um die 
Sacben des Glaubens vor dem grossen Schisma zu untersuchen, 
und eine g'emeinschaftliche Reg'el zu finden, nach welcher sich eine 
Einigung der Kirche vermitteln lässt. Diese Idee stimmt ganz 
mit der überein, welche unsere Kirche schon vor sechs Jahren 
durch den Patriarchen Gregol'ius ausgedrückt hat, und welche ich in 
meinen beiden Briefen an das Oentl'al-Oomite weiter entwickelt 
habe. Diese Idee, ich wiederhole es, wird auf den allein rich
tigen Weg führen. Damit eine Einigung der Kirche stattfinde, 
muss eine allgemeine Regel gefunden werden, nach welcher alle 
besonderen Glaubenssachen geordnet werden. Diese Regel aber 
kann Niemand uns geben, ausser die Kirche, wie sie vor dem 
Schisma bestand, und welche allein rechtlich den Namen katho
lische Kirche führen kann. In ihren unvel'alteten und unver
letzten Archiven, welche sowohl die vom heiligen Geiste geleiteten 
Apostel, als auch die heiligen Synoden und Kirchenväter, die 
desselbigen Geistes theilbaftig waren, hinterlassen baben, werden 
wir diesel' Regel begegnen. Wir werden ihr begegnen durch eine 
geschichtliche Untersuchung', nicht im Geiste des Egoismus, der 
bemüht ist die Sachen nach eigenem Gutdünken zu drehen und 
zu wenden, sondern im Geiste der Liebe, die ni c h t das Ihr e 
sucht; in jenem göttlichen Geiste, der alle Dinge, auch die 
Tiefen der Gottheit erforscht. Ein solcher Kanon kanu 
allein ohne Bedenken von Allen angenommen werden, die auf~ 

richtig eine Vel'einigung wünschen. 
Tovn{J O'TolX1aoValVy drplvlj hr> 
E.1cl 7:(W "10'(!a77/. 7:0V Geov." 

Syra den 17/29 , August 1874. 
Al exan d er, Erzbischof von 

Kat OO'Ol Tm -xavovl " , .;) \ \ 3/') , 
aVTOV:; ",al E ccO;;y ",at 

Syros, Tenos und Melos. 
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3. Antwort (les Bischofs von Lincoln, 

Egregio Praesidi C. A. Co rn el i 0 ad Concilium. Veterum C,atholicol:um 
Friburgi habendum benevole invitanti S. P. D_ Chnstophorus Wordswot'th, 

Episcopus Lincolniensis. 

Implicitns qnanquam curis senioque gravatus, 
Ooncilio longe eogar abesse Tuo; 

At mens fraterni studio festinat amol'is, 
Spiritus et fesso COl'pore liber adest; 

Oommiscetque preces precibus, pia votaque votis 
Anglica Germalla juncta SOl'ore S01'OI'. 

Ob! utinam vobis adspil'ans coepta secundet, 
Annuat et praesens omnia fausta DEus! 

Sic iterum surgens vinclis Ecclesia l'uptis 
Ostendet faciem vivificata suam; 

Ob! utinam redeat,pulsa novitate, Vetustas, 
Et fuget elTores intemel'ata Fides! 

SCl'iptm'ae cunctis Ol'acula Sal1cta patescant, 
Maternoque sonent omnibus eloquio! 

Dispensans p1ene eunctis l'I:Iysteria Ohristi 
Sacra Ministerium reddat Apostolicum! 

Unanimes utinam populos Tria Symbola jungant 
Uuius et Trini relligione Dei! 

Oh! utinam puro ritu, cui Spiritus adsit 
Et Ratio, possit M:undus adi1'0 Deul11! 

Tum qui complexus nobis, carissime Frater, 
Angelicoque forent gau dia quanta choro! 

Tum qui Ohristicolas antiquo tempor0 vinxit, 
Christicolas Herum consociaret Amor. 

Ipsa videl'etur Tellus attil1gel'e co el um, 
Humanasque domos IPS0 habitare Deus. 

Haee lingua absentes, praesentes mente, precamur, 
Et quocl cor repetit, clicimus 01'0 )iVale ! (( 

Riseholmiae pl'ope Lineolniam, 

XV., Ka!. Septembl'es, MDCCCLXXIV. 
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4. Ansprache, welche der Bischof von Pittsburgh zu halten 
beabsichtigte und, weil sich dazu keine Gelegenheit fand~ 

dem Berichte über den Congress beigef'Ugt zu sehen 
g'ewünscht hat. 

(Aus dem Englischen übersetzt.) 

Gottes liebevolle Vorsehung hat mich, einen der Bischöfe 
der heiligen katholischen Kirche Christi in den Vereinigten Staa-' 
ten von Amerika, heute in Ihre Nähe geführt. Ich bin gerne 
hieher gekommen, um ein Wort des Friedens und der El'muthi
gung zu sprechen. Eine freundliche Einladung, welche von Ihrer 
Seite an mich gelangt ist, hat dazu beigetragen, mich zu be
stimmen, dass ich der dringenden Aufforderung des präsidirenden 
Bischofs unserer Kirche in Amerika Folg'e geleistet habe, hieher 
zu reisen und Ihnen Gottes Segen zu wünschen. Ich thue dieses 
von Herzen. Möge Gottes Frieden mit Ihnen sein, das Licht 
seines heiligen Geistes Sie erleuchten) seine Gnade und Weisheit 
Sie vor jedem Irrthum bewahren und zu allem, was wahr und 
recht ist, hinführen. 

Namentlich bringe ich als ein amerikanischel' Bischof dem 
Bischof Reinkens einen brüderlichen Gruss von der andern Seite 
des Atlantischen Oceans. Ich bringe Ihnen, hochwürdigster und 
geliebter Bruder, die Versicherung der herzlichen Sympathie, des 
festen Vertrauens, der lebhaften Hoffnung und der innigen Ge
bete von Ihren amerikanischen Brüdern, den Bischöfen, Priestern 
und Laien. Wenn ich auch keinen förmlichen Auftrag habe, 
meine Kirche hier zu vertreten, so weiss ich doch, dass ich im 
Sinne meiner Brüder spreche, wenn ich Ihnen Gottes Segen zu 
Ihrem erhabenen, sehr schwierigen Werke wünsche. Wir beab
tig'en nicht im entferntesten, Ihnen einen Rath zu ertheilen. Sie 
bedürfen keinen menschlichen Rath von irgend Jemand aus un
serer Mitte. Aber wir beten für Sie, dass dmjenige Sie und 
Ihre Brüder lehren und leiten möge, welcher allein uns die ganze 
Wahrheit lehren kann. Wir beten für Sie, dass Gottes heilige 
Schrift Ihnen ganz klar gemacht werden möge. Wir beten für 
Sie, dass der reine, alte, ursprüngliche Glaube seiner Kirche der 
Ihrige sein möge. Wir beten für Sie, dass sein einziges recht
mässig übertragene" geistliches Amt in dem ununterbrochenen 
Leben seiner Kirche und in den von ihm selbst verordneten 
Aemtern und Acten das Ihrige sein möge. Wir beten, dass Sie, 
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indem Sie den Irrthum verwerfen, aUe Wahrheit festhalten mögen. 
Wir beten und wünschen vertrauensvoll, dass der heilige Geist 

. sein Werk unter Ihnen durch Ihre von oben geleitete Thätig
keit fortführen und vollenden möge. Wir blicken Sie und 
beten von Herzen; aber wir wissen, dass der Gott des Lichtes 
seine gehorsamen und liebenden Kinder führt, wie er will. Wir 
warten ab, was er für Sie wollen wird. Wir freuen uns, dass 
er dieses Werk in die Hände von J'vIännern gelegt hat, welche 
so gut bewandert sind in der dazu erforderlichen Kenntniss sei
nes Wortes, der Gesehichte seiner Kirche und der Theologie. 
Wenn solche Männer, wie Sie aUe thun, die Leitung des Geistes 
Gottes suchen, werden sie auf dem rechten Weg weiter geführt 
werden. Schreiten Sie also fort im Namen Gottes! 

Erlauben Sie mir noch Ein Wort beizufügen. Eine Bewegung 
wie die Ihrige ist ein dringendes Bedül'fniss fUr Ihre Brüder, die 
römisch-katholischen Deutschen in meinem Vaterlande. Sie sind 
sehr zahlreich und wohl werth, dass Sie ihrer gedenken und 
ihnen helfen. Was Sie hier thun, wird auch über den Atlan
tischen Ocean hinaus unter den vielen 'l'ausenden Ihrer deutschen 
Mitbrüdel' seine Wirkung haben. Ihre Geduld, Treue und Ent
schlossenheit wird Vielen drüben zu Gute kommen. Wenn Sie 
hier eine wahre Kirche darstellen mit einem geläuterten Glauben 
und CuHus, indem Sie den Unglauben verwerfen und alle ächte 
christliche Wahrheit festhalten, wird das, was Sie hier thun, auch 
für Amerika fruchtbar werden. 

So bring'e ich Ihnen denn als ein amerikanischer Bischof 
meine Gebete für Sie dar, für den Bischof, die Priester und die 
Laien, dass um Ihrer selbst willen, um Ihrer Kinder willen 
und Ihrer Brüder in allen Ländern willen, um der Deutschen 
in meinem Vaterlande willen Gott Ihnen Licht, Liebe und 
Muth, Demuth und vollkommene Weisheit geben und dass, wenn 
seine Zeit gekommen ist, ein gutes Werk vollendet werden möge 
zu Ihrem Heile und zu seiner Ehre durch Jesus Christus, unsern 
lieben Herrn. Amen. 
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