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E i n 1 e i tun g. 

Q 
Uchon wahrend des im September v. J. zu Mli.l1chen abge-

haltenen Congresses wmde vielt'ach der Wunsch geaussert, dass 
auch in diesem Jahre eine Versammlung der dem alten Glauben 
tre-fr gebliebenen Katholiken stattfinden moge. Der Verlauf del' 
Ereignisse Iiess diesel1 Wunsch mehr und mehr als einen berech
tigten erscheinen. Auf Vel'anlassung des Mli.nchenel' Centl'al
Comite's wurde am 17. Marz zu Bonn im Hotel Rheineck eine 
Delegirten-Conferenz abgehalten, um uber dies8n PUl1kt zu be
rathen. Es hatten sich dazu 80 bis 90 Herren eingefundel1, 
zum grossern Theile aus Bonn und KOln, ferner aus Coblenz, 
Dli.sseldOl\f, :Ki:inigsW;inter, Mayen, Boppard, Euskirchen, Crefeld, 
Uerdingen\, Es,en, , W~tten,GWiesbaden, Hadamar, Giessen, Heidel
berg, Kaiserslautern u. s. w. Nach einer kurzen Bewill)mmm
nung durch Prof. Knoodt wurde Ober-Reg.-Rath Wulffing 
aus KOln zum Prasidellten, App.-Ger.-Rath Petri aus Wiesbaden 
zum Viceprasidenten gewahIt. Prof. Hub e r wohnte del' Ver
sammlung als Vertreter des Munchener Comite's bei. Es wurde 
beschlossen, fUr den Monat September einen Congress nach 'Kohl' 
zu berufen, die localen Arrangements dem dortigen Verein, die 
ubrigen Vorbereitungen den beiden Central-Comites zu Munchell 
und fUr Rheinland und Westfalen zu uberlassen. 

In del' am 1. April zu BOlln gehaltenen Sitzung des CentraI
Comite's fur Rheinland, und Westfalell wurde darauf folgelldes 
hcschlossen : 

)) 1. Es werden Commissionen gewahlt 
a) fUr theologisch-canonlstische Fragen, 
b) fur juristisch-politische Fragell, 
c) fliT Fragen der. Organisation und Agitation incl. Be

schaffung del' Geldmittel. 
Ausserdem wahlt del' KOlner Localverein eine Com

mission fur das Arrangement des Congresses. 
2. Fur jede del' drei Commissionell wird ein Vorsitzender 

bestimmt, del' die nothigen Zusammenkunfte anordllet, 
Correspond en zen und Berichte besorgt etc. 

1 
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3. Am ersten Sonntag jedes Monats treten die drei Oom
missionen zu einer gemeinsamen Sitzung in Bonn zu
sammeu. Zu diesen gemeinsamen Sitzungen konnen 
ausser den Oommissionsmitgliedern auch noch andere 
Herren zugezogen werden. 

4. Die einzelnen Oommissionen haben Antrage fur den 
Oongress vorzubereiten, die von Andern eingesanclten, 
je nach dem Inhalte unter sie zu vertheilenden Antrage 
zu begutachten und geeignete auswartige Freunde zu 
gutachtlichen Aeusserungen zu veranlassen. 

5. Keine Commission kann selbstandig definitive Beschlusse 
fassel1. Sie hat uber die Ergebnisse i111'e1' Berathungen 
in den gemeinsamen Sitzungen (N1'. 3) mundlich oder 
schriftlich Bericht zu erstatten. In diesen gemeinsamen 
Sitzungen wird bestimmt, welche Antrage dem Munchener 
Comite und event. andern Oomites odeI' einzelnen Sach
verstandigen zur Aeusserung vorgelegt werden sollen. 
Nach dem Eingang dieser Aeusserungen und nochmaliger 
Berathung in gemeinsamer Sitzung werden die Vorlagcn 
fur den Oongress formulirt. 

6. Ueber die Verhandlungen in den Commissionen und ge
meinsamen Sitzungen darf llichts verofi'entlicht werden, 
ausser auf Grund eines Beschlusses in gemeinsamer 
Sitzung VOll einem dazu zu bestimmenden Bericht
erstatter. 

7. Von del' heute beschlossenen Organisation wird dem 
Munchener Oomite brieflich Mittheilung gemacht, mit 
der Bitte um rechtzeitige Uebersendung del' fUr den 
Congress von ilun zu stellenden oder an es eingesandten 
Antl'age. 

8. 1m Juli wird im Rhein. Merkur die Adresse bekannt 
gemacht, an welche die filr den Congress zu stellenden 
Antrage einzusenden sind. 

9. Flir die Juli-Sitzung wird die Kolner Commission in 
Verbindung mit der 3. Oommission eNr. 1c.) Antrage 
vorbereiten libel' die zu dem Oongress zu erlassenden 
ofi'entlichen una brieflichen Einladungen, liber die fur 
die offentlichen Versammlungen zu wahlenden Themata 
und einzuladenden Redner, uber die zu den geschlossenen 
Berathungen zuzulassenden Personen, uber die steno
graphische Aufzeichnung und uber die Berichterstattung 
fur die Zeitungen. (( 

Das Ergebniss del' Arbeiten del' drei Oommissionen liegt in 
den Antragen Yor, welche dem Congress zur Beschlussfassung 
ullterbreitet und von denen die drei umfangreicheren VOl' dem 
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Begillne des Oongresses den Delegirten gedruckt uberreicht wur
den. Die KOlner Commission bildete eine Anzahl von Sub
commissionen zur Besorgung del' verschiedenen Arrangements. 
Die verschiedenen OommisslOnen haben theirs einzeln theils Ye1'
einigt im Laufe del' Monate Juli, August und September zu 
Bonn und zu I}:oln' eine Reihe von Sitzungen gehalten. 

Nachdem die Stadtverordneten die unentgeltliche Benutzung 
der SMle des Glirzenich flir die Tage yom 20. bis 22. September 
bewilligt hatten, verofi'entlichte das Central-Oomite vom 18. August 
an wiederholt die Einladung zum Congress im "Deutschen 
Merkur" und in mehreren Zeitungen. Eine Anzahl von hervor
ragenden Personlichkeiten nicht katholischer Confession in Deutsch
land und im Auslande wurde von Seiten des Oomite's brieflich 
eingoladen, den Verhandlungen als Gaste beizuwohnen; ausserdem 
wurden Manchen auf ihren Wunsch und auf die Empfehlung 
einzelner Mitglieder des Central-Oomites Eintrittskarten einge
handigt, die zur Theilnahme an allen ofi'entlichen u,nd geschlosse
nen Versammlungen berechtigten. 

Es sind im Ganzen 500 Karten flir Delegirte oder stimm
berechtigte Mitglieder und fur Gaste des Oongresses und je 
4000 Kaden fur die beiden ofi'entlichen Versammlungen ausge
geben worden. 

:Mit Rlicksicht auf einige bei dem vorigjahrigen Congress vor
gekommene UngehOrigkeiten beschloss das Oentral-Coinite, den Be
richterstattern von Zeitullgen zu den geschlossenen Versamm
lungen nicht unbedingt freien Zutritt zu gestatten, den Zeitungs
redactionen abel' gegen eine angemessene Vergutung einen Bericht 
zur V crfUgung zu stenen, welcher wahrend del' einzelnen Sitzungen 
angefertigt und gleich nach Beendigullg derselben durch Auto
graphie vervielfaltigt und versandt wurde. Fur einzelne deutsche 
Blatter· haben ausserdem stimmberechtigte Mitglieder des Con
gresses Bericht erstattet; auch sind meh1'e1'e Reporter flir aus
landische Blatter zugelassen worden. 

Am 19. September Abends fand im Gartensaale des Wiener 
Hofes eine sehr zahlreich besuchte Vorversammlung des Con
gresses statt. Del' Vorsitzende des Kolner Comite's, Ober-Reg.
Rath W u 1 f fill g 1 begrusste die Versam1l11ung in einer schwung
yollen Anrede, in del' e1' das Wachs ell del' Bewegung seit eillem 
Jahre schilderte und auf die Anwesenheit des Herrn Erzbischofs 
von U t r e c h t , del' BischOfe yon Lin col n, Ely und Mar y -
1 and und sonstiger Vertreter anderer Oonfessionen hinwies. N ach
dem Herr W uHfin g fur den Abend zum Prasidenten erwahlt 
worden, redete zunachst der Bischof Wo l' d s w 0 r t h VOll Lincoln 
in franzosischer Sprache die Versammlung an; e1' hob namentlich 
die Punkte hervor, in welchen die anglicanische Kirche mit der 
katholischen ubereinstimme, und schloss mit der Hofi'nung, dass 
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die Zeit kommen, werde, wo auf Grund, des Glaubens an die 
heilige Schrift und die Lehre der alten Kirche wieder Ein Hirt 
und Eine Heercle sein werde, Darauf redeten in almlichem Siune 
in englischer Sprache (ihre W orte wurden durch Dr. R 0 s e, den 
SecretaI' des Bischofs von lVlaryland, verdeutscht) die BischOfe 
Wittiugham von Maryland und Browne von Ely und del' 
Bischof von Lincoln ein zweites Mal; die BischOfe erwahnten, 
dass in ihren Diocesen in den letzten W ochen Gebete fur den 
Congress gehalten v,'Orden seien. Del' Bischof von Lincoln schloss die 
zweite Anrede mit dem Wunsche, die Zeit moge bald kommen, 
wo wir nicht bloss fu I' einander, sondem mit einander beten 
kounten. DaTanf sprach del' Rector del' geistlichen Academie 
zn Petersburg, Obel:}Jriester Jan y s c h e IV, sehr beredt in dent
scher Sprache. Er hob hervor, dass auch in der Litnrgie del' 
russischen Kirche fur aIle christlichen Kirchen und fUr die Eini
gung derselben gebetet werde, und fugte bei, dass auch in Russ
land die Sehnsucht nach del' Einigung del' christlichen Kirchen 
auf Grund del' christlichen Wahrheit lebendig seL 

Demnachst richtete del' Erzbischof He inri ch L 0 0 s von 
Utrecht in hollandischer Spl'ache einige W ol'te an die Versamm
lung, die von Herm Gymnasiallehrer T h u r Ii n g s verdeutscht 
wuraen. 

Herr W u 1 f fin g braehte darauf ein Hoeh auf die Herren 
Redner aus. Darauf snraeh Dr. Ro s e die Hoffmmg aus dass 
auch in Norcl-Amerika ~ die altkatholische Bewegung Verbl:eitung 
finden moge. Del' amerikanische Geistliehe C h au 11 c y La 11 g
don aus Florenz berichtete demnachst, dass auch in Italien 
die Bewegung Sympathieen fillde. 

Prof. v. Seh nlte aus Prag schloss an die ernsten Reden 
der Vorganger in heitererer Fassnng den Wunsch an. dass die 
~inigkeit, ,'lelehe jetzt in der Geselligkeit herrsche, auch bei den 
kommendell Berathullgen sich bekunden moo'e. Es wurde dantuf 
mitgethoilt, class der Reichsrath und Stiftspropst Herr v. D ol
linger morgen frith hier eintreffen nnd an den Verhandluno'en 
sich betheiligen werde. '" 

Am 20. September lllll 71/ 2 UIll' wurde dio yon den Koiner 
Staclt'lero:dneten del' altkatholischen Gemeinde eingeraUlnte Rath
hauseapelle '1'011 dem Pfanor Dr. Tan g e r man n eingeweiht und 
damn! eine stille h. lVIesse celebril't. Nach delll Evangelinm 
richtote Dr. Tangermanll eine knrze ergreifende Anrede an 
die zahlreich versammelten Delegirten. - Aueh am 21. Septem
ber wunle mll 7 Y2 Uhr in del' Rathhauscavelle eine stille Messe 
gelesen. Am Sonntag, 22. September, wlll'de um 9 Uhr in del' 
St. Pantaleonskirche von clem Pfaner T h urI ill g sallS Kempten 
Gin Hochamt celebrirt, wahrend clessen die C - Bur -lVlesse von 

'F " -

Beethoven gesungen wurde. Nach clem Evangelium hielt Dr. 
Tangermann die Predigt.*) 

Dem stenographischell Berichte uber die Verhandlungell des 
Congresses schicken wir ausser del' Geschaftsorcllllll1g die sammt
lichen Beschlusse 'lorans. W 0 dieselben von den gedruckt '1'01'

gelegten Alltragen (s. Nr. I. II. III. VI.) abweichcn, ist im Texte 
die vom Congresse angenommene, ill den N oten die ursprungliche 
Fassung abgedruckt. 

iff\. 'L .. t't 1'i"11..Jj 
~'ICn\&l11""'~r~nUDI 

fur die Berathungen der Delegirten -Versammlung 
des Katholiken - Congresses in KOln. 

1. Nachdem~ cler Termin zm Eim;eichung von Antl'agell in 
del' Hauptsache abgelaufen ist, konnen nur noeh Unterantrage 
und Modificationen eingebracht werden. 

2. AUe cliese Unterantrage und Modificationen sind schriftlich 
einzubringen und bedurfen einer schriftlichen odeI' mundlichen 
Unterstutzung von 30 Delegirten. Sie kommen zugleich mit dem 
Berathungsgegenstancle, mit welchem sie ill umuittelbarer Bezieh
ung stehen, zm Berathung. 

3. Der Prasident eroffnet die Discussion uber die Gegen~ 
stancle nach del' Reihenfolge clel' Tagesorelnung. 

Ueber die Trennung del' Debatte in eine allgemeine und 
specielle entscheidet auf Vorschlag des Prasidenten die Ver
sammlung. 

4. J eder Redner hat sich beim 2. Schriftfiihrer zum Worte 
zu meldell und ist nur danIl zu sprechen berechtigt, wenn ihm 
der Prasident del' Reihenfolge der Meldung nach das VY ort ertheilt. 

5. In der allgemeinen Debatte sowoh1 als in jeder speciellen 
kann ein Redner nur einmal das Wort ergreifen, mit Ausnahme 
des Referenten; welcher jeclerzeit das Wort ergreifen kann, und 
def Antragsteller, denen sowoll1 zur Begrunclung ihres Antrages, 
als auch nach Schluss del' Discussion clasWol't gebiihrt. Nul' 
zur Berichtigung bestimmt bezeichneter Thatsachen oeler zur 
Abwehr eines personlichen Angriffes kann einem Reelner noch 
einmal das Wort ertheilt werden. 

*) Die anglicanischen Gaste hatten an allen drei Tagen um 71/2 Uhl' -
an den beiden ersten im Tempelhause, am dritten in St. Pantaleon - Gottes
dienst mit Abendmahl, am dl'itten Tage (Sonntags) ausserdem im Tempelhause 
111/2 Uhr Morgen - Andacht mit Predigt und um 6 Uhr Abend-Andacht mit 
Predigt. Auch in dem anglicanischen Gottesdienste wurde am erstell Tage 
lateinisch das Yeni Creator gebetet. 
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6. Kein Redner, mit Ausnahme des Referenten und der 
Antragsteller, darf ohne besondere Erlaubniss del' Versammlung 
langeI' als 10 Minuten sprechen. 

7. Die Redner haben sich streng an den Gegenstand del' 
Verhandlung zu halten; weI' davon abweicht, wird von dem 
Prasidenten zur Sache verwiesen. Fahl't del' Redner fort, sich 
von dem Gegenstande zu entfemen, so kann ihm del' Prasident 
das Wort entziehen. Den Ordnungsruf kann del' Prasident aus
spl'echen gegell jedell Redner, del' die pariamelltarischen Formell 
verletzt. 

8. Sobald Niemand mehr das Wort verlangt, odeI' wenn 
Schluss begehrt und mit odeI' ohne Debatte angenommen wird, 
gebfihl't nul' noch den Antragstellem und dem Refel'enten das 
Wort. , 

9. Die Abstimmung findet durch Aufstehen und Sitzenbleiben 
und in zweifelhaften Fallen durch Abzahlung statt. Del' Prasident 
bestimmt die Reihenfolge del' Abstimmungen. 1st zu dem Bera
thungsgegenstande ein prajudiciellel' Antrag eingebracht, so kommt 
diesel' in erster Reihe zur Abstimmung. 

AUe Abanderungsvorschlage sind in del' Reihenfolge, in 
welcber sie sich weiter von dem ursprlinglichen Entwurfe ent
femen und zwar in der Art zur Abstimmung zu bringen, dass 
libel' die am weitesten gebende Modificationen zuerst, zuletzt 
abel' libel' die Modification abgestimmt wird, welebe von del' 
Redaction am wenigsten abweicbt. 

Beschlusse des zweiten (Alt-) Katholiken
Oongresses. 

I. 
Antrage betrefl'end die 0 r 9 ani s a ti 0 n de r See Iso r 9 e, vorgelegt 
von der theologischen Commission des Central- Comite's und 
angenommen in der ersten und zweiten Delegirten - Versammlung 

am 20. September. 

Del' Congress erklart sicb mit folgenden Satzen einverstanden, 
welebe sicb an die Erklarung del' Muncbener Pfingst - Versamm
lung Nro. 4*) und an .die Resolution des Mlinchener Congresses**) 
anschliessen: 

1. Die wegen ibrer Glaubenstreue suspendirten odeI' ex
communicirten Priester sind zur Vomabme aUer priesterlicben 

*) "Wir wissen, dass diese Bannungen ebenso ungiltig und unverbindlich 
als ungerecht sind, dass weder die Glaubigen ihr gutes Recht auf die Gna
denmittel Christi noch die Priester ihre Befugniss, dieselben zu spenden, 
dadurch verlieren konnen, und sind entschlossen, durch Censuren, welche 
zur Forderung falscher·Lehren vel'hangt worden sind, unser Recht uns nicht 
verkiimmern zu lassen." Stenogr. Bericht fiber die Verh. des Kath. -Congr. 
in l\'[iinchen, S. XII. 

**) "In Erwagung, dass bereits im l\'[iinchener Pflngstprogramm unser 
Recht gewahrt ist, in Anbetracht del' Verhaltnisse, auch im Widerspruche 
mit den fiir normale Zustande geltenden Regeln und Institutionen die Vor
nahme kirchlicher Acte aller Art durch wegen ihrer Glaubenstreue censurirte 
Priester uns spenden zu lassen; und in der Erwagung, dass in demselben 
Programm bereits soIche Priester ihre Bereitwilligkeit zu solchen Functionen 
erklart haben; und endlich in der Erkenntniss, dass das Absehen von den 
normalen Sprengeln u. s. w. und das Zuriickgreifen auf den apostolischen 
Missionszutand innerlich gerechtfertigt ist i dass die Nothwendigkeit des 
Eintl'itts diesel' priesterlichen Thatigkeit practisch abhangt, theils von den 
ortlichen Verhaltnissen, theils von den individuellen Bedfirfnissen . . . . 
beschliesst der Katholiken-Congress: 1. An allen Orten, wo sich das Bediirfniss 
einstellt und die Personen vorhanden sind, ist eine rege!massige Seelsorge 
herzustellen. Ob del' Fall vorliege, konnen nur die Local- Comites beurthei
len .... 4. Del' Einzelne ist bei unserm Nothstande im Gewissen berechtigt, 
zur Vornahme bischOflicher Functionen fremde BischOfe anzugehen; wir sind 
berechtigt, sobald del' richtige 'Moment gekommen .ist, zu sorgen, dass eine 
regelmassige bischOfliche JUl1sdiction hergestellt werde." Stenogr. Bericht 
etc. S. 143. 
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Acte berechtigt: sie konnen die kirchlichell Heilsmittel nicht 
nm giiltig, sondem auch, in Anbetracht des durch die· Vatica
nischen BischOfe und Geistlichen geschaffenen N othstandes, er
laubter Weise spenden und mussen sich im Faile des Bedurf
nisses zur Spendung derselbell vel'pfiichtet el'achten. 

2. Die del' alten Kirche unbekallnte, nur auf positiveI' 
Gesetzgebung beruhende Regel, dass jeder Priester zur Spendung 
des Busssacramentes der Approbation des Bischofs bedarf, kann 
bei dem gegenwartigen Nothstande nicht als bindend angesehen 
werden. 

3. Desgleichen sind die auf del' Diocesan-Eintheilung beruh
enden Beschrankungen der priesterlichen Thatigkeit unter den 
gegebenen Verhaltnissen nieht als bindend zu erachten. 

4 .. W 0 sieh das Bedurfniss herausstellt, sind die dem alten 
Glauben treu gebliebenen Katholiken berechtigt, eine regelmassige 
Seelsorge dureh Bestellung eines Pfaners zu organisiren. Ein 
solcher kann unter den jetzigen Verhaltnissell auehohne Institu
tion und trotz des Widerspruchs des yom alten Glauben abge
fallenen Bischofs aUe pfarrlichen Functioncn rechtsgUltig vomehmen. 

6. Sofem die Beobaehtung del' liturgisehen Vorsehriften, z. B. 
uber die Feier der h. Messe auf cOllsecl'irten Altaren, uber die 
Segnung del' kirchliehen Gerathe und Gewiinder u. dgl., nicht 
moglieh ist, sind dieselben nieht verpfiichtend, da die Giiltigkeit 
del' liturgischell Acte yon solchen Dingen nicht abhangt und auch 
nach dem fonnellen Rechte in Nothfallen von jellen Vorschriften 
Dmgang genolllmen werden kann. 

6. W 0 fUr die Feier des Gottesdienstes die Benutzung einer 
katholischen Wrche nicht zu erlangen ist, darf unbedenklich eine 
eYangelische Kirche oder ein anderes Local benutzt werden. 

7. An den herkolllmlichen liturgischen Einrichtungen ist 
moglichst festzuhalten. Der Gebrauch der deutsehen Sprache 
bei der Spendung del' Sacramente und anderen kirchlichen Acten, 
z. B. bei del' Beerdigung, ist in der Ausdelmung gerechtfertigt, 
in welcher or in yerschiedenen DiOcesen rechtlllassiges Herkommen 
ist oder war. Woes angemessen erscheint, ist bei del' Spendullg 
del; Taufe, der Beerdigung u. s. w. eine geeignete Anrede an 
die Anwesenden zu haltel1. 

8. Die ondgultige Prlifung der tief gefUhlten Missbrauche 
und die DUTehfuhrung der entsprechel1den Reformen auf dem Gebiete 
der Disciplin und des Cultus bleibt den yerfassungsmassigen 
Organen del' Kirche Yorbehalten.*) Fur jetzt wird eine heilsame 
und unbestreitbar berechtigte Reform schon dadurch erzielt wer-

*) Statt dieses Satzes stand in dem Antrage: "Die Durchfiihrung von 
Reformen auf dem Gebiete del' Disciplin und des Cultus bleibt del' Zukunft 
vol'behalten. " 
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den, dass Stolgebiihren, Messstipendien u. dgl. beseitigt, die 
Missbrauehe und Auswuchse des Ablasswesens, del' Heiligenver
ehmng, del' Seapuliere, Medaillen u. s. w. yermieden werden. 

9. Auch das ist eine heilsame Reform, dass yon unseren 
Geistlichen in den Predigten aIle Declamationen uber kirchlich
politische Tagesfragen so wie aUe Bitterkeiten gegen Anders
gliiubige yermieden ~werden. Indem der Priester die grossen 
Wahrheiten des Evangeliums ZUlU Hauptgegenstande del' Predigt 
und des sonstigen Dnterrichts macht, wird er zugleich die wahr
haft christliche und katholische Gesinnung fordem und del' 
Verstandigung unter den AngehOrigen ~der versehiedellen 'Con
fessionen voral'beiten. 

10. Es hallgt yon localell Bedurfuissen und lVerhaltnissen 
ab, ob die Vornahme geistlicher und gottesdienstlicher Handlungen 
auf einzelne Falle zu beschranken oder eine regelmassige Seel
sorge mit Aufstellung eines Pfarrers und Gemeindeyorstandes 
(Nro .. 4) einzuriehten ist. Wo letzteres geschieht, ist alles zu 
vermmden, was den Schein ciner Trennung von del' katholischen 
Kirche heryorrufen odeI' den Rechten auf das Vermogen und die 
kirchlichell Gebaude del' bestehenden Gemeindell prajudiciren 
Ronnte. 

11. Zur Erzielullg grosserer Einigung und zur Vermeiduna 

rr:ogJicher Missgriffe wird den Local- Comites empfohlen, tibe~ 
dIe beabsichtigte Organisation der Seelsorge all ein dafur zu 
bestellendes Comite (Nro. 16.) "') ausfUhrlieh zu beriehten. 

12. Bezuglich del' kirchhchen Gultigkeit der Eheab
sc~i~ssu~:g - hinsichtlich ,del' Sicherstellung de~ bur gel' 1 i c he 11 
GUltlgk81L derselben WeIelen besondere Antrage vorbehalten -
ist folgendes zu bemerken: 

a. N ach dem geltenclen kirchlichen Rechte hat die 0011se11s
Erklarung der katholischen Brautleute regelmassig VOl' 
dem zustandigen Pfaner und zwei Zeugen zu gesehehen, 
al~o dort, wo dne altkatholische Gemeinde organisirt ist 
(Nro. 4), VOl' dem Pfarrer derselbell odeI' einem yon ilun 
bevollmachtigten Priester. 

b. 1st . del' zustalldige Pfaner durch Anerkelll1Ung del' Vati
calUsc~~n N e,uerungen yom katholischen Glauben abgefallen, 
so genugt dle Erklarung des Consenses VOl' zwei Zeugen. 
also a~eh die sog. Oivilehe, zur GUltigkeit del' Ehe. Die 
kathohschen Brautleute werden abel' in diesem Fane. um 
d~e herkommliche Einsegnung der Ehe nicht zu entbeluen, 
slCh yon dem Pfaner del' in del' Nahe bestehenden alt-

*) In dem Antrage stand: "an das Central-Comite." 
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katholischen Gemeinde oder von einem andern Priester 
trauen lassen. *) 

13. Fur diejenigen Ehehindernisse, welche lediglich auf 
positivem kirchlichen Rechte beruhen und von denen regelmassig 
dispensirt zu werden pfiegt, braucht unter den gegenwartigen 
Verhaltnissen eine bischOfiiche oder papstliche Dispensation nicht 
nachgesucht zu werden. Sie sind im Gewissen nur insoweit ver
bindlich, als nicht Grunde vorhanden sind, welche materiell die 
Dispensation rechtfertigen wurden. 

14. 1m Anschluss an Nro. 4 der in Munchen gefassten 
Resolution wird erklart, dass, so lange wir nicht in Deutschland 
einen zum alten katholischen Glauben sich bekennenden Bischof 
haben, fremde BischOfe, insbesondere die BischOfe del' Utrechtel' 
und der armenischen Kirche, zur Vornahme bischofiicher Functi
onen, insbesondere zur Spendung del' Firmung und zur Ordina
tion von geeigneten Candidatell des geistlichen Stalldes allgegallgen 
werden kOllnen. Wir wahren uns ferner im Anschlusse an jene 
Resolution das Recht, eine regelmassige bischOfiiche Jurisdiction 
dadurch herzustellen, dass wurdige Manner von den dem alten 
katholischen Glauben treu gebliebenen Priestern und den Ver
tretern der Gemeinden zu BischOfen gewahlt und von einem 
rechtglaubigen Bischof geweiht werden uncl dass dieselben zu
nachst in del' Weise del' Missions - Bischofe der alten Kil'che 
fungiren. 

15. Del' Congress wahlt ein Comite aus sieben Mitgliedern, von 
denen mindestens drei Theologen, zwei Canonisten sein mussen. 

Diesem Comite liegt ob: 
1. Die VOl'bel'eitung der Bischofswahl. Dasselbe hat: 

a. aIle und jede sich auf die Opportunitat del' Wahl, die 
Residenz des Bischofs, die Dotation, das Verhiiltniss 
zu den Regierungen, zu den Gemeinden u. s. w. be
ziehenden Fragen zu untel'suchen und zu lOs en, 

b. den Zeitpunkt del' Wahl zu bestimmen und die Wahl
versammlung einzuberufen, 

*) Auf dies en Satz folgte in dcm Antrage del' in del' Versammlung 
verworfene Pass us : "c. Fiir diejenigen Katholiken, welche Bedenken tragen 
sollten nach den unter a und b ausgesprochenen Grundsatzen zu handeIn, 
wird bemerkt, dass auch nach del' - lediglich zur Verhutung del' sog. 
clandestinen Ehen getroffenen - Tridentinischen Verordnung zur kirchlichen 
Gultio'keit der Ehe nUl' die ErkHtrullg des Consenses in Gegenwart des 
PfalT~rS und zweier Zeugen erforderlich ist und die Einsegnung der ~o 
abgeschlossenen Ehe von. jede~ Priester vo,rgenommen :werd,en kan~, ~ow~e 
d"ss gan.z unzweifelhaft dIe ASslstenz des Ptarrers zur kirchhchen GultJgkelt 
del' Ehe nicht erforderlich 1st, wo sie rechtswidrig verweigert wird." 
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c. die Wahlordnung zu entwerfen, unter Festhalten da
ran. dass als Wahler anzuerkennen sind: 

'sammtliche uns angehOrende Priester,' je nach 
del' Grosse del' Seelenzahl ein Delegirter oder 
zwei aus den eillzelnen Gemeinden, die Mitglieder 
des Comites, 

d. die fur die Consecration erforderlichen und in Ge
meinschaft mit dem eventuell gewahlten Bischofe die 
bezuglich . des Verhiiltnisses zu den Regierungen 
nothigen Schritte zu thun. 

II. Das Comite hat ferner ein Statut fur die Gemeinde
Organisation zu entwerfen, welches den einzelnen sich bildenden 
Gemeillden als Norm zu dienen geeignet ist. 

III. Der Congress betraut bezuglich del' Gemeinde - und 
Seelsorgsverhaltnisse dieses Comite mit jenel' Autoritat, welche 
ihm selbst durch die Sachlage und das Vertrauen der Altkatho
liken beiwohnt. und erwartet zuversichtlich, dass die einzelnen 
Seelsorger und' Gemeinden den Rath oder die Entscheidung des 
Comite's einholen werden, so oft Zweifel aufstossen, welche nicht 
schon in den vom Congress selbst formulirten Grundsatzen ihre 
Losung finden. 

IV. Das Comite ist betraut mit del' Abfassung del' zur Aus
fuhrung del' C0ngressbeschlusse nothigen Eingahen an die Re
gierungen. 

V. Sammtliche Gemeinden sind davon in Kenntniss zu setzen, 
an welches Comite-Mitglied sie ihre Anfragen u. S. w. zu richten 
haben.*) 

II .. 
Antrag betreffend d as V e !' It ii I t n i ss z u den and ern C 0 n
fe ss ion en, vorgelegt von der theologischen Commission des 
Central- Co mite's und angenommen in der dritten Delegirten-

Versammlung am 21. September. 

Del' Congress wiederholt den in den Munchener Programmen 
von Pfingsten und vom September 1871 (Stenogr. Bericht S. XIII. 
und S. 222) enthaltenen Ausdruck der Hoffnung auf eine Wie
dervel'einigung der jetzt getrennten christlichen Glaubensgenossen
schaften. Er spricht den:Wunschaus, dassdie Theologen alIer 

*) Zu Mitgliedern dieses Comite's wurden 1gewl1hlt: die Professoren 
Friedrich, Maassen, Michelis, Reusch und v. Schulte, Ober-Reg.
Rath Wulffillg und Sanitl1tsrath Hasenclever. Das Comite hat sich 
am 23, September constituirt und Prof. V. Schulte zum Vorsitzenden, Prof. 
Reusch zum Schriftfiihrer gewahlt. An letztern sind die unter Nr. V. 
erwahnten Anfragen zu richten. 
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Confessionen diesem Punkte ihre Aufmerksamkeit zuwenden mogen, 
und ernennt eine Commission, welcher der Auf trag ertheilt wird: 

1. sich mit den bereits bestehenden oder sich bildenden 
Vereinen zur Hebung der kirchlichen Spaltung in Ver-

• bindung zu setzen; . 
2. wissenschaftliche Untersuchungen ltber die vorhandellen 

Differenzen und die Moglichkeit ihrer Beseitigung anzu
stellen und zu veranlassen und die VeroffentlicllUng del' 
Ergebnisse diesel' Untersuchungen in wissenschaftlichen 
Werken und Zeitschriften zu er leichtern ; 

3. durch populare Schl'iften und Aufsatze die Kenntniss der 
Lehren, Einrichtungen und Zustande der getrennten Kir
chen und Confessionen, die l'ichtige Witrdigung der vor
handenen Einigungs- uncl Differenzpunkte zu fordern und 
iiberhaupt das Verstandniss und Interesse fitr die wiin
schenswerthe Verstandigung in weiteren Kreisen Zu wecken 
und zu erhaltel1. 

Zu Mitgliedern del' Commission Grnenllt cler Congress die 
hier anwesenden Herren v. Dollinger, Friedrich, Langen, 
Lutterbeck, Michaud, Michelis, Reinkens, Reusch, 
Rot tel s und v. S c h u 1 t e und ersucht dieselben, andere Manner 
zu cooptiren uncl sich mit clenselben itbel' eine zweckdienliche 
Organisation zu einigen. *) 

III .. 
Antrag, befreifend die Rechte del' (Alt-) Katholiken, vor
gelegt von del' juristisch-politischen Commission des Central-Co mite's 
und angenommen in der dritten Delegirten -Versammhmg am 21. 

September. 

In Erwagung 
dass die U ebelstande del' Lage, in welche die den Vaticanischen 
Decreten vom 18. J uli 1870 die Anerkennung versagenden Ka
tho liken sich durch die factische Durchfithrung diesel' Decrete in 
kirchenrechtlicher Hinsicht ve1'setzt finden, sich yon Tag zu Tag 
gesteigert und alles Maass des Ertraglichell erschopft haben, 

dass demnach die Altkatholiken die dringendste Veranlassung 
habcn, von der im Art. VII. del' Resolutionen des MLlnchencr 
Congresses niedergelegten Rechtsverwahrung zur rechtlichen 
Ausfithrung und Geltendmachung ih1'e1' Rechte itbel'zugehen; 

I. E., dass aber die Rechtsfrage, d. h. die Frage: ob die 
Altkatholiken im Staate und in del' Rechtsordnung Rechte und 

*) Diese Commission hat sich am 23. September constituirt und den 
Reichsrath v. Dollinger zum Vorsitzenden, Prof. Friedrich zum Schrift
fuhrer gewahlt. 
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welche sie haben, mit del' Frage nach der Berechtigung del' von 
denselben in dogmatischer und kirchlicher Hinsicht genommenen 
SteHung illnigst verwachsen ist, so, dass die Bejahung dieser 
letztern Frage im Allgemeinen auch die Bejahung der erstern 
110thwendig macht, und umgekehrt, weI' unsere dermalige factische 
Lage nicht als eine l'echtswidrige anerkellnt, oder wer die recht
liche J\Ioglichkeit, diesen Zustand mit den Mitteln del' s t a a t s -
ric h t e r li c 11 e n H it If e aufzuheben, laugnet, auch behaupten 
und beziehungsweise einraumen muss, dass Hnsere oppositionelle 
SteHung del' innern und dogmatischen Bel'echtigung vollstanmg 
ermangele; 

I. E., dass nun 1. z.ur Pracisirung des Einfl usses 
del' Vaticanischen Decrete auf die Rechtssphare es 
hier am Orte ist, hervorzuheben: 

1. dass die in der Constitution "Pastor aeternus" als Dogma 
declarirte Lehre von der personlichen Unfehlbarkeit und 
absoluten Machtfitlle des romischenBischofes (Papstes) nicht 
etwa nUl' das im deposito fidei enthaltene 0 b j e c t , 
sondern vielmehr das Sub j e c t, dem del' Glaubensinhalt 
und das kirchliche Leben anvel'traut ist und innewohnt, 
also die Person des Depositars, den Trager der kirch
lichen Lehr- und Regierungsgewalt, dogmatisch zu defi
niren bezweckt und eine solche Definition zum Inhalte hat; 

2. dass mithin die fragliche Lehre zufolge dieses ihl'es 
for m e II en Characters, itber den Kreis des rein internen 
Lebens del' Kirche hinausgehend, eine Pl'acisirung des die 
Kirche selbst constituirenden Wesens darstellt, woraus 
dannweiter aber mit Nothwendigkeit folgt: 

3. dass durch die in dem angeblichen Dogma llachgewiesener 
Massen enthaltene N euerung nicht etwa, wie es bei dem 
sog. Dogma VOll der unbefleckten Empfangniss cler Fall 
war, nUl' der objective Gehalt dessen, was die Kirche 
lehrt, a 1 t e r i r t , sondern vielmehr del' Begriff und die 
Substanz des leln'enden Subjectes selbst nov i l' t, d. h. 
ein neues Kirchen we sen, eine neue Kirche constituil't 
und an die Stelle der bestehenclen Kirche gesetzt worden 
ist, und zwar so, dass dieselbe nicht etwa als Rechtsnach
folgerin der bis dahin bestehenden Kirche, sondern so an
gesehen 'Iverden soIl, als habe es nie eine anders cOl1sti
tuirte Kirche gegeben; - welcher radicale Bruch mit 
der Geschichte und der geschichtlich begritndeten Kirche 
sich besonders scharf in der logischen Unmoglichkeit des 
Versuches ausspricht, die fragliche Lehre auf con cili a
r is c hem We g e clefiniren zu wollen, wahrend doch del' 
Inhalt del' Lehre selbst die Competenz uncI Autol'itat deer 
Concirs als des defillirenden Subjectes nicht bl08s ex nunc. 
aufhebt, sondern ex tUllC negirt; 
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1. E., dass II. aus diesem formellen und matei.'iellen Wesen 
del' fraglichen Constitution mit Nothwendigkeit folgt, 

1. dass nunmehr die bis zum 18. Juli 1870 statthaft ge
wesene und sogar dogmatisch correcte Unterscheidung 
zwischen dem dogmatisch und canonistisch zu Recht be
stehenden W B sen derkatholischen Kirche und den acci
dentellen und rein factischen Entstellungen ihres Wesens 
und insbesondere der sogenannten ultramontanen Partei 
und Geistesrichtung alle und jede Anwendbarkeit verloren 
hat, da, nachdem in Foige des Infallibilitats-Dogma's del' 
Ultramontanismus sich als die K i r c he s e I b s t gesetzt· 
hat, von einer ultramontanen Partei und Geistesrichtung 
in dieser Kirche vernunftigerweise keine Rede mehr sein, 
vielmehr statt j e n er fruhern Unterscheidung nur noch 
unterschieden werden kann und muss zwischen der ge
schichtlich begrundeten, von den Staaten als solcher aner
kannten kat hoI i s c hen Kirche, und der dieselbe von 
sich au s s chI i e sse n den, zu derselben in contradic
torischen Gegensatz getretenen, sichselbst constituirenden 
u I t ram 0 n tan e n Kirche i 

2. dass die Constituirung dieser Gegenkirche 
a) fur die zu derselben Uebergetretenen die 

Erloschung aner Titel, auf Grund welcher sie in don 
Besitz der kirchlichen Jurisdictions- und anderer 
Rechte gelangt sind, unausbleiblich nach sich gezogen 
hat, -

dass als solche specielle Folgen hier insbe
sondere hervorzuheben sind: 
1. dass die Androhung und das Aussprechen kirch

licher Censuren von Seiten infallibilistischer In
haber der Kirchengewalt gegen die Altkatholiken 
nicht nur wegen Mangels der Legitimation im 
kirchenrechtlichen Sinne als nnll und nichtig, S011-

dern als Anmassung einer Amtsgewalt zu
ruckzuweisen und nach §. 132 des deutschen 
Strafgesetzbuches zu behandeln ist; 

2. dass die "Kirchenoberen", wenn sie die Ausubung 
des altkatholischen Gottesdienstes offentlich als eine 
sacrilegische Handlung bezeichnen, odeI' 'wenn sie 
durch Androhung kirchlicher Schreckmittel von 
dem Besuche des altkatholischen Gottesdienstes ab
zuhalten suchen, dadurch sich des in den §§. 166, 
167 des deutschen Strafgesetzbuchesvorgesehenen 
Vergehens schuldig mach en; 

3. dass dieselben, indem sie durch Verweigerung des 
lYIitgebrauches del' Kirchen etc. die Altkatholiken 
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nothigen, zur Befriedigung ihrer reli~ii:isen Bedii.rf
nisse und Herstelhmg des Gottesdienstes unge
wohnliche Geldmittel aufzubringen, denselben zum 
Ersatz des durch obige widerrechtliche Hallulungen 
verursachten Schadens verpfl.ichtet sind; 

b) dass daaegen andererseits die Constituirung der ultra
montan:ncGegenkirche principiell und de jure 
keinen Einfiuss hat uben konnen, wed e r auf das 
rechtliche Dasein del' katholischen Kirche an sich und 
in ihrer Stellung im Staate, noch auf die Rechte, 
welche denjenigen Katholiken, die, um del' bestehellden 
Kirche treu zu bleiben, der dieselbe in ihrer Grund
verfassung angreifenden Constitution die Anerkennung 
versagen, als Gliedern der im Staate anerkallnten 
Kirche nach in Kraft bestehenden Gesetzen zukommen; 

dass zwar fur die Altkatholiken in Foige des Ab
falles des gesammten Episcopates in Deutschland, 
Oesterreich und del' Schweiz die E pis cop a 1 v e r
fa s sun g, das Fundament der katholischen Kirchen
verfassung, sich als de facto allfgeli:ist darstellt, und 
in Foige dessen das kirchliche Leben in allen Theilen 
gehemmt ist; 

dass jedoch diesel' durch den Verrath del' kirch
lichen Oberen und des grosstell Theiles des Clerus he1'
beigefii.hrte Zustand unmoglich als Grund fur' die Le
gitimitat dieses fadischen Zustandes angerufen werden 
und dam berechtigen kann, die katholische Kirche in 
ihrem legitimen Sinne als nicht mehr bestehend anzu
sehen, oder sie da zu finden, wo fur die sinnliche 
Auf fa s sun g BischOfe, Clerus und kirchliches Leben 
sind, da eine solche Auffassung grade das Wesen des 
Infallibilismus bildet, indem er die Person mit del' 
Sache, die Form mit dem Wesen, das de facto Seiende 
mit dem de jure Seienden identificirt, kurz die Macht 
del' Thatsache an die Stelle des Rechts und del' Le
gitimitat setzt; 

dass vielmehr in diesem die berechtigte Kirche er
druckellden Thatbestande fur ihre Bekenner die dlin
gende Mahnung, die PHicht und das Recht liegt, zur 
Herstellung del' religiosen Freiheit des katholischen 
Glaubens so ,vie zur Befreinng der katholischen Kirche 
aus den Fesseln del' nltramontanen Gegenkirche olme 
allen und jeden Zeitverlnst mit der Hers t e 11 un g 
del' au~sern Organisation yorzugehen, und VOl' 

Allem fur die Her s tell u n g d e r 1 e g i tim e n E pi
s cop a 1 g e w a 1 t zu sorgen; 
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. (~ass ~:ie~'bei, da die Beobachtung der in dieser 
~mslch~ ublIch gewesenen traditiollellen Formen dul'ch 
dl~ radlcale Su?Vel'SiOll allel' Tradition zm Unmoalich
kelt geworden 1St, auch mit Recht auf die im Wesen 
del' Sache selbst gegebene Form der Wahl durcl1 
Clerus Ul~d Yolk zul'uckgegallgen werden darf die 
Conse~ra~lOn s.elbst abel' durch irgend eillen a~dern 
kathohscnell BIschof geschehen kann; 

J! ~ass .. das; un~estreitb~re Rech~. ~er Altkatl~oliken 
au! . .nusubung del katholischen RelwlOn und frele Re
guhrul1g. del' intemen Angelegellheit~n der Kil'che die
selben lUcht mindel' bel'echtigen muss, die Her s t e 1-
1 u n g des k ire h 1 i c hen Gem e i n del e ben s auf 
d~m Wege zu bewirken, del' ihnen durch die Ereia-
msse ubrig gelassen >,yorden ist; e 

dass in dem rechtlichen Vorhandensein del' Vol'
aus~et~u~lgen zur Herstellung del' legitimen Episcopal
Juns~lctl~n und des kirchlichen Gemeindelebens die 
grunab~~lllgungen als gegeben erE,cheinen mussen, von 
denen dIe Aufhebung del' rechtswidrigen LaO'e del' 
Altkatholiken durch das Mittel de r ric h t er 1 i c he 11 

H ~ If e, wenn nicht fur aUe, so doch fUr die meisten 
una die wichtigsten Punkte als abhangig anO'esehen 
werden mag; e 

. I. E., dass mlll zwar gegen vorstehende Ausfuhruna der 
Emwand e1'hoben werden mochte, sie fiihre, a b g e s e he ne von 
aJ?-deren Consequenzen, zu einer Eviction des gesammten 
~~l'chengute~ an:. der Hand del' nach Millionen zahlellden An
hang~r, del' lllegltuuen Besitz61in zum Vo1'theile einer fast ve1'
sch,,:maend. klei!len Minoritat, - eine Consequenz, deren Un
verembarkeit 111lt den thatsachlichen Verhaltnissen und den Al1-
~9hau~ngel1. del' .Gegenwart fur den j uri dis c h e 11 Standpunkt 
dIe ~~Ch~lgk~lt un~ fur den politischen Standpunkt die 
D u!- e h f u h l' u ark e 1 t des zu Grullde gel eaten PrinciD8s be-
zwelfeln lassen miisse; e 1 

,~ I. TE., das~ j,:dOC~l ~~seor Einwu.rf sich dadurch beseitigt, 
(ta,ss, :' as dabm ganzhch ubelsehen wlrd, nach dem We sen del' 
k~thoh~ch:n Kirche die Centralisation allel' Rechtsansnruche in . 
e~ne.r eI~zlgen Hand ebenso seh1' wie die del' kirehlichen Juris
dl:tlOn uberhaupt, - wie beides zum Wesen del' ult1'amontanen 
Kir~he ge!10rt, - ganzlich ausgeschlossen ist, diese Rechtsan
~pruche v161me~r ub.erall. individualisirt sind, und auch 0 b j e c til' 
uberall durch (las kll'chhche Bed u l' f n iss der Bereehti O'ten be
grenzt werden; dass demzufolge abel' ein von" unserer Seite zu 
e!hebender ~:ls~r~ch, wenn e1', von clem massgehenden ki r e h
II c h e 11 Bed u rf III 13 S e absehel1d, sich 1 e dig 1 i c h darauf stlitzen 
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wollte dass del' Besitzer nicht mehr ex titulo fundationis besasse 
oder· das Gut nicht mehr stiftungsmassig verwende, selbst die 
lex fulldatioms ausser Acht lassen wurde, und mittelst del' Ein
Tede del' mallgelndenActiv-Legitimation odeI' des mangeilldenln
teresses beseitigt werden miisste: 

I. E., was sodann TIl. un s e l' Vel' hal t n iss z u m 
Staate betl'ifft: 

dass die Altkatholiken ohne aUe Frage bereehtigt sind, fUr 
die Ausubung aIler dmeh die unaltel'irt gebliebene Eigenschaft 
als Gliedel' del' vom Staate anel'kanntell Kirche gegebenen und 
bedingten Rechte, somit auch del' vorstehend speciell hervorge
hobenen Befugmsse den Schutz del' Staatsregierungen zu bean
sprnchen, und es als eine Verweigerung del' durch die Ver
fassungen ubernommenen Garantie del' religiOsen Freiheit ansehen 
miissten, wenn man sie als auf ein Mittel, sich die Cultus- und 
Gewissensfreiheit zu erhalten, darauf verweisen wollte, VOl' dem 
ultramontanen Absolutismus sich in den religiosen Nihilismus des 
Dissidententhums zu fHtchten, 

dass sie jedoch wedel' eine Intervention des Staates mit den 
Mittelll del' admillistrativen Gewalt, noeh auch den Weg 
del' Gesetzgebung - obgleich del'selbe zm allseitigen Regulil'ung 
der dureh die Vaticanische N euerung erzeugten WitTen nicht zu 
umgehen sein mag - als das in erster Linie stehellde 
und zugleich correeteste Mittel ansehen kOllnen; dass sie vielmehr 
als solches nichts weiter beanspruchen, als dasjenige, wozu die 
Regierungen auch von ihrem eigenen Standpunkte aus dutch die 
Vaticanische Neuerung und Selbsterhebung sich provocirt fillden 
mussen, d. h. eine klare und entschiedene, mit del' von 
del' romischen Kirche selbst ihnen gegenuber eingenommenen 
SteUung corre sp ondir e nd e Haltull g; 

1. E., dass namlich was 
a) die Nothwendigkeit einer solchen Entschei-

dung betrifft, 
daruber eine Ungewissheit wedel' bestehen kalln, Hoeh irgend 
wo besteht, dass die Staatsregienmgen del' Vatieanischen Xeue
rung gegenuber sich nicht langeI' passiv verhalten konnen, indem 
ein solches Verhalten und selbst jede schwankende und u111dare 
Stellungnahme entweder practisch denselben Erfolg' wie 
eine positive Entscheidung zu GUllsten des Ultramolltanislllus 
haben, 0 del' abel' die untergeordlleten Behorclen in ihrer ad
ministrativen resp. richterliehen Thatigkeit bezuglich del' Rechts
verhaltnisse beider Parteien ganzlich behindern -- ein justitium 
herbeifUhren wurde; 
.. dass b) die Competenz des Staates zm Prufung und 
Bemtheilung del' Consequenzen del' Vaticanischen Decrete fiir 
die Rechtssphare selbstverstandlich ist, abel' auch des hal b nicht 

2 
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bezweifelt werden kann, weil die katholische Kirche in einem 
bestimmten, meist staatsgnmdgesetzlich geregelten YerhiiJtnisse 
zu fum steht und in Folge dessen kirchliche Acte mit civilrecht
licher Wirkung versehen sind und aus der kirchlichen Stellung 
civilrechtliche Pflichten hervorgehen, den BischOf'en, Pfarrern 
u. s. w. del' anerkallnten Kirche bestimmte Rechte zllstehen, 
wodurch die Frage;. weI' gehOl't del' anerkannten Kirche als 
Bischof, Priester, Laie an? - gar nicht umgangen werden 
kann; 

dass abel' c) die z u I' S a c,h e s e 1 b s t z u f a II end e E n t
s c h e i cl 11 n g daclurch bestimmt werden muss, dass die Vaticani
schen Decrete, 

1. wie oben sub 1. nachgewiesen worden, nicht sowohl nul' 
den objectiven Gehalt del' Kirchenlehre alterirt, als viel
mehr die Persoll des lehrenclen und regierenden Subjects 
novirt, ein neues Kirdlenwesen aufgerichtet haben, in 
welchem die LandesbischOfe jeder jurisdictio propria ent
kleidet sind. und ihnen nur die mit den Grundsatzen des 
Staatsrechts' unvereinbare Bedeutung von zu absolutem 
GehorSftlll gegen eine auswartige Centralgewalt verpfiich
teten Vicarien ubrig gelassen ist, 

2. die Erhebung pal)stlicher Cathedralspruche zu Glaubens
satzen nach sicIl ziehen, welche, wie die Constitution Unam 
sanctam und del' Syllabus, die unbedingte Herrschaft des 
Tomischen Bischofes uber aIle Staaten lind Menschen 
statuiren, 

3. das gauze Gebiet des ethischen Lebens, also auch dessen 
auf das staatliche und sociale Gemeinwesen sich beziehende 
Seite den unfehlbaren Stuhlspruchen der Papste uber
antwortcn; 

dass hierdurch abel' ein Kirchenwesen gegeben erscheint, in 
welchem wegen seiner radicalen Staatswidrigkeit del' Staat un
moglich die mit ilun weselltlich und geschichtlich befreundete 
katholische Kirche wiedererkellllen kann; 

dass mithin die Reaction, wozu del' Staat sich dUTch diesen 
Y organg del' sich so nenncl1del1 Kirche provocirt finden muss, 
oii"enbar nul' dann correct und klar 1st, wenn e1' dieses durch 
die Vaticanischen Decrete constituirte Kirchenthum nul' als ein 
von del' yon Hun anerkannten Kirche sub s tan z i e 11 verschie
denes Wesen anerkennt, das heisst: diese romische Kirche als die 
katholische Kirche nicht anerkennt; 

dass insbesondere del' in diesel' Hinsicht mehrfach gemachte 
Yersuch, sich einer solchen klaren Unterscheidul1g dadurch zu 
cntziehen, dass man schlechthin nur zwischen der katholischen 
Kirche und einer in derselbcll herrschend geworclencll ultramon
tanen Partei oder, wie man sagt, clem Jesuitismus zu Ullter
scheiden habe, dermalen 
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1. 011 n e S i 1111 ist, weil, wi: bereits fruller gezeigt wUl'de, 
diese soo'enannte ultramontane und jesuitische Geistes
richtung "nicht meh1' bloss als solche, als Begriff, sondern 
eben als kirchlich constituirtes "Yesen besteht, so dass 
der Staat nUl' die Alternative hat, sie als die Kirche, 
resp. die Kirche als Ultramontanismus anzuerkennen oder 
als solche zu negiren: - sim ut sum, aut nOll sim: -
Unterwerfung oder Krieg 1 tertium non datur; 

2. dass sodann a,ber jener Versuch nUl' den practischen Er
folg haben kann, dass bei der dab~i unverm~idlichen Con
fundirung del' ihrem Lande und Ihrer Reg18rung ebenso 
aus religiOsen Grunden wie in nationaler und patriotischer 
Gesinnung ergebenen Altkatholiken mit den Neukatholiken 
die Ersteren elltweder von den gegen die Letzteren gerecht
fertigten Massnahmen ohne allen Grund mitgetrofi'en, oder 
aber del' ausserlichen Mitteln unzuganglichen Macht des 
neukatholischen Kirchenthums aufgeopfert wutden: 

Aus diesen Grunden 
beschlicsst dcr, OonfJJ'css: 

Er vertraut und erwartet, 

dass die hohe11 Regierungen del' deutschen und osterreichischen 
Staaten. so wie del' Schweiz, zu der schwebenden kirchlichen 
Frage eine feste und klare SteHung nehmen, demgemass nicht 
nur an del' in amtlichen Erlassen ausgesprochenen Erklarung: 

"dass den Vaticanischell Decreten vom 18. Juli 1870 
keinerlei rechtliche Wirksamkeit beizulegen sei", 

f est hal ten, sondern auch der dieser Erklarung zu Grunde lie
genden Unterscheidung zwischen der staatsrechtlich und historisch 
begrundeten, als solcher von den Staaten anerkannten kat h 0 -

lischen Kirche auf' der einen, und der durch jene Decrete 
constituirten, jeder dogmatischen und geschichtlichen Begrundung 
entbehrendell ultramontan-romischen Kirche auf del' an
dern Seite dadurch practische Verwirklichung geben 
werden, 

dass sie 
A. die an der aUen katholischen Kirche festhaltenden, die 

Yaticanischen Decrete als eine N euerung yerwerfenden 
Katholiken als Glieder der staatlich anerkannten Kirche 
ansehen und als solche schutzell; 

B. dagegen die del' Vaticallischen N euerung zugethanen 
BischOfe und deren Organe jeder Jurisdiction tiber die 
Altkatholiken, welche in den Vaticanischen Decreten 
ollllehin als nicht zm neukatholischen Secte gehOrig er
klart werden, entbehrend erachten; 
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dass sie, in nothwendiger Consequenz beider Satze, 
I. die von den Altkatholiken auf Grund einer von dem Con

gresse aufzustellenden Wahlordnung zu wahlenden BischOfe 
nach erfolgter Consecration als BischOfe der katholischen 
Kirche anerkennen, und demgemass 
1. dieselben mit denselben Befugnissen uber die altkatho

lischen Gemeinden ausgestattet ansehen, welche nach 
dem geltenden Rechte den katholischen BischOfen zu
stehen, 

2. den also gewahlten BischOfen eine Staatsdotation ge
wahren, 

3. die altkatholischen Priester als befahigt zur Anstellung 
auf Staatspatronatspfrunden und Staatanstalten ansehen 
und den bereits im Dienste altkatholischer Gemeinden 
stehenden Geistlichen, so wie den Geistlichen in neu 
sichbildenden altkatholischen Gemeinden Dotationel1 
aus Staatsmitteln gewahren, *) 

4. vorerst auch einen etwa in einem andem Staate resi
direnden altkatholischen Bischof als zur Ausubung del' 
Jmisdictioll legitimirt erachteu, 

5. von den Z11 wahlenden Bischofen den Eid del' Treue 
entgegennehmen, sodann 

ferner anerkennel1 werden; 
II. Die von altkatholischen Gemeillden gewahlten Pfaner sind 

a 1 s P far r e r zu erachten, und zur Vornahme aller Acte 
mit staatlicher Wirkung befugt, denen das Staatsgesetz 
civile Wirkungen beilegt, insbesondere zur Trauung und 
Fuhrung von Civilstandsregistern nach dem Herkommen 
beziehungsweise nach den staatsgesetzlichen Normel1. ' 

III. Die altkatholischen Gemeinden sind als sol ch e auf 
Grund del' Anerkennul1g del' katholisehen Kirche im 
Staate, ohne dass es einer besondern Verleihung der Co1'
poratiollsrecl~te bedarf, juristische Personen, die zm Aus
-tibung jener Rechte legitimirten Subjecte, welche das 
Staatsgesetz den Kirchengemeinden einraumt oder welche 
ihnen nach dem Kirchenrechte zustehen. 

IV. ~ie "~ltkathoIikell haben keine Verpfiichtung, fur die 
lmchhchen Zwecke der Neukatholiken Beitrage zu ·leisten. 

V. Die Altkatholiken haben das unbedingte Recht, den JYIit
gebrauch aller dem kathoiischen Gottesdienste gewidmeten 
Kirchen Zll verlangen, da dieselben dem katholischen 
G:otte~dienste gewidmet sind, - mag man als Eigenthumerin 
dIe Krrche selbst annehmen, odeI' die sogenanllte Zweck-

*) Die ,,'\Torte "und den bereits im Dienste u. s. w." standen urspriing
lich nicht in dem Antrage. 
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vermogenstheorie haben, oder nach dem Landesrecht die 
Kirchengemeinde EigenthUmerin sein, - weil der AbfaH del' 
Einen die Anderen ihres Rechtes nicht bel'auben kann. 

VI. Die Altkatholiken behalten alle Rechte an dem sonstigen 
Stiftungsgute, Pfrunden, SchuIstiftungen u. s. w. 

VII. Die Altkatholiken haben den Anspruch behalten, die fur 
katholische Cultus- und Unterrichtszwecke budgetgemass 
gewahrten Summen zu verlangen. 

VIII. Zur Durchfiihrung der Punkte V-VII wird del' Staat ins 
Einvernehmen treten mit dem fur jedes Land einzusetzen
den altkatholischen Central-Comite. 

IV .. 
Al'ltrag betreffend die Civilehe, eingebracht von App •• Ger. - Rath 
Pet r i und Prof. F r i e d ric h und angenommen in del' dritten 

Deiegirten - Versammlung am 21. September. 
Die allgemeine Einfuhrung der obligatorischen Civilehe und 

die Uebertragung der Fuhrung der Civilstandsregister an biir
gerliche Beamte erklart del' Congress fur dringend l1othwendig. 

v. 
Antrag betreffend das Kirchen-Vermogen, eingebracht von Rachts
anwalt S c h mid t und angenommen in dar dritten Delegirten

Versammlung am 21. September. 
Es wird den altkatholischen Gemeinden empfohlen, die Wie

dererlangung des Besitzes des katholischen Kirchen - und Stif
tungsvermogens im Wege des administrativen odeI' gerichtlichen 
Processes anzustrebel1. 

VI. 
Antriige betreffend die Organisation del' katholischen Reformbe« 
wegllng und die Agitation fill' dieselbe I vorgelegtvon der III 
diesem Zwecke eingesetzten Commission des Central- Comita's 
undangenommen in del' dritten und vierten Delegirten-Versammlung 

am 21. und 22. September, 
A. Organisation. 

1. Zur Erlangung einer einheitlichen Organisation del' 
katholischen Reformbewegung wird von del' Bildung mehrerer 
Central- Comites, wie sie auf dem JYIunchener Congresse vor
geschlagen worden, abgesehel1, und werden nur zwei Central
Comites, in JYIlinchen und Koln, aufgestellt, wovon dem erstern 
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die Durchfuhrung del' Organisation in Suddeutschland (Baden, 
Bayel'll und Wurtemberg), dem letztel'll die fur Norddeutschland 
ubertragen wird. Die Einrichtung del' beiden Central- Comites 
ubertragt del' Congress den in beiden Stadten bereits bestehenden 
Comites.'") 

2. In denjenigen Orten, wo Gesinnungsgenossen vorhanden 
sind, el'llennt del' leitende Ausschuss aufderen VOl' schlag aus 
ihrer Mitte eine geeignete Personlichkeit, welche als Vertrauens
mann des leitenden Aussclmsses zu fungiren bereit ist. Diese 
Vertrauensmamler stellen sich gleich nach ihrer Wahl zur Ver
fugung des Ausschusses und statten demselben gleichzeitig Be
richt ab uber die Zahl del' Mitglieder an den einzelnen Orten, 
die seitherige Thatigkeit derselben, sowie uber den Stand und 
die Aussichten del' Bewegung an ihrem Orte. 

3. Del' leitende Ausschuss macht sich zur Aufgabe, den 
Vereinsmitgliedel'll durch Vermittelung del' Vel'trauensmannel' 
mit Rath und That beizustehen. Zu diesem Zwecke wird. e1' 
dieselben pel'iodisch zur Berichterstattung, unter Angabe del' 
Punkte, uber weiche e1' informirt zu werden wunscht, auffordel'll 
und dieselben auf wichtige Vorkommnisse jm Gebiete del' Re
fol'mbewegung, namentlich auf deren eventuelle practische Be
deutung, besonders aufmerksam machen. Andererseits werden die 
Vertrauensmanner den Ausschuss von aussergewohnlichen, auf 
die Bewegung an ihrem Orte direct oder indirect sich beziehenden 
Vorkommnissen sofort in Kenntliiss setzen und sich in wichtigen 
Fallen den Rath des 'Ausschusses erfragen. 

4. Alsbald nach erfolgter Anmeldung del' Vertl'auensma11ller 
wird del' Ausschuss denselben ein Verzeichniss del' beigetretenen 
Mitgliedel' unter Angabe del' Vel'tl'auensmanner einsenden. Ein 
Jeder von diesen sucht nach Moglichkeit an den nicht beige
tretenen Orten, an welchen sich Altkatholiken befinden, letztere 
zum Eintritt in den allgemeinen Verb and zu bestimmen und eine 
geeignete Personlichkeit unter ihnen als Vertrauensmann zu ge
winnen. An denjenigen Orten, wo nicht mehr als zwolf Vereins
mitglieder vol'handen sind, sollen dieselben dem nachstliegenden 
Ol'te zugetheilt werden. 

*) Nro 1 lautete in dem Antl'age also: "Zur Erlangung einer einheit
lichen Organisation del' katholischen Reformbewegung wird von del' Bildung 
mehl'el'er Central-(;j,pmites, wie sie auf dem Miinchener Congl'esse vol'geschlagen 
worden, abgesehen und, unbeschadet del' Wirksamkeit del' bisher bestehenden 
Central- Comites, die Durchfiihrung del' Organisation einem leitenden Aus
schuss iibertragen, welcher seinen Sitz in Roln hat. Diesel' Ausschuss soIl 
aus zw61f Personen bestehen, wovon mindestens drei in Koln wohnhaft sein 
miissen. Dieselben werden vom jedesmaligen Congress gewahlt und haben 
das Recht unbeschrankter Cooptation. Del' Ausschuss el'nennt aus seiner 
Mitte den Vorsitzenden und einen besoldeten Geschaftsfiihrer, und gibt 
sich uberhaupt seine Geschaftsol'dnung, soweit dieselbe nicht durch nach
stehende Bestinmnmgen vorgezeichnet ist, selbstandig." 
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5. Zur Deckung del' Kosten clieser Organisation sowie behufs 
Ansammlung eines fur Verwirklichung der Vereinszwecke nothigen 
Fonds ubernehmen die Vertrauensmanner die Aufgabe, an ihrem 
O1'te sowie an den ihnen zugetheilten Orten Subscriptiol1slisten 
Zll jahrlichen oder h3Jbjahrlichen Geldheitragen in Circulation zu 
setzen. Die gezeichneten Betrage sind sofort zahlbar und an 
den Ausschuss abzufiihren. Etwaige Spesen konnen an den ein
cassirten Geldern gleich abgehalten werden. Die Subscriptions
listen sind auch Nichtkatholiken, sofel'll sie Freunde der Bewe
gung sind, vorzulegen. 

6. Als wirksamstesMittel einer dauel'llclen Organisation wircl 
die Gemeilldebildung anerkannt, und der Aussclmss hetrachtet 
es als seine wesentliche Aufgabe, die Gemeindebildllng an den
jenigen Orten, wo die Verhaltnisse dazu angethan sind, nach 
Kraften zu fordern. 

7. Einmal in jedem Jahre, in der Regel auf clem Congresse, 
hat del' leitende Ausschuss Rechenschaftsbericht und Rechnungs
ablage zu ertheilell. 

B. Agitation. 
1. Als Agitatiollsmittel dient zunachst die Presse. Der lei

tende Ausschuss wird daher durch seine VertrauellSmanller filr 
die Verbreitung des "Deutschen Merkur", des Konigsberger 
llKatholik" und anderer altkatholisch-publicistischer Organe Sorge 
tragen, grosse politische Zeitungen zur Aufnahme regelmassiger 
Correspondenzartikel uber die katholische Reformbewegung Zll 
bestimmen suchen und von Zeit zu Zeit wichtige Fragen in Flug
und Kreisblattern in popularer Weise zur Sprache bring-en. Die 
Flllgblatter sind durch die 'Vertrauensmanner zu vertreiben und 
in wichtigell Fallen in so grosser Zahl zu beschaffen, dass ein 
betrachtlicher Theil auch an Neukatholiken vertheilt werden kann. 

2. Eill llicht minder vorzugliches Agitationsmittel sind Vor
trage uber die katholische Reformbewegung. W 0 fu.r einen Ort 
Vortrage gewunscht werden, ist clem Ausschuss davon Mitthei
lungzu machen. Dieser vermittelt die Unterhandlungen mit den 
Rednern und sucht zu bewirken, dass letztere auf e i 11 e r Reise 
mehrere Orte zur Abhaltung von Vortragen besuchen konnen. 

3. Die Honorare fur den Geschaftsfuhrer und fur literarische 
Krafte, sowie die Kosten fUr Flugblatter, Insertionen etc., ein
schliesslich del' Bureaukosten. werden aus del' Centralcasse be
stritten. Dagegen werden die Kosten del' Vortrage von denje
nigen Mitgliedern getragen, an deren Orten die Vortrage ge
halten werden; ausgenommen sind die Kosten solcher Vortrage, 
welche del' Ausschuss in unbemittelten Gegenden im Interesse 
der Bewegung veranstaltet. 
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Erste Delegirten -V ersammlung. 
(Am 20. September. Anfang 91/2 Uhr :Nlorgens.) 

Ober-Reg.-Rath Wulffing: Erlauben Sie mil', geehrte 
Anwesende, dass ieh in meiner Eigeusehaft als Vorsitzender des 
Central-Comites Sie hier herzlich willkommen heisse. Sie sind 
in grosser Anzahl erschienen: gegenwartig sind schon 400 De
legirte in die Liste eingetragen. 1ch freue mich herzlieh da
ruber, dass Sie hier als Abgeordnete llwer Vereine und Gemein
den Zeugniss geben von dem Geiste, der in 1hrer Heimath lebt. 
Sie werden sich mit uns betheiligen an den grossen und segens
vollen Aufgaben, die wir zu 10sen haben, Aufgaben, die grosser 
nicht gedacht werden konnen, die unsere Zeit nach allen 
Riehtullgen hill bewegen. !eh glaube llicht zu viel zu sagen, 
weunieh behaupte, Viele, sehr Viele aus allen Nationen nehmeil heute 
an dies em Congress .den lebhaftesten Antheil und sind begierig, 
die telegraphischen Depeschell zu lesen, die von diesem Saale 
ausgehen. Aber llicht allein deutsche Altkatholiken sind hier e1'
schienen, auch Vertreter anderer Nationen und Bekenlltnisse 
sind hierher gekommen, um uns bei unserer Thatigkeit zu helfen. 
Ich begrusse hier vier BischOfe, d1'ei anglicanisehe BischOfe und 
unsern ersten Bischof, den alt-katholischen Erzbischof Loos 
von Utrecht. Wir haben mit Freuden diese Herren gestern ver
n:ommen; ihre Reden gipfelten darin, wir soUten eirrig sein, 

. Frieden haben und mit ihnen gemeinschaftlich dem grossen Ziele 
entgegenstreben. Es ist nicht andel's moglich, als dass beim 
Beginn eil1er grossen l1euen Zeit sich vel'schiedene Ansichten 
geltend machen. Auch in un8erer Versammlung werden soIche 
vel'schiedene Ansichten zu Tage treten; abel' es gibt auch Ve1'
einigungspunkte, und wenn wir in Einem grossen Gedanken, dem 
christlichen Gedanken, dass Christus unser Herr und Gott ist, 
einig sind, so mogen Differenzen bestehen uber die verschiedenen 
Gegenstande und Personen; darauf kommt es d"£nn nicht an. Del' 
Spruch des h. Augustinus: In necessariis unitas, in dubiis liber
tas, in omnibus caritas, gilt auch ffir uns: Freiheit in allen 
zweifelhaften Dingen und VOl' aHem die Liebe 1 
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Erlauben Sie, dass ich Ihnen jetzt noch einige geschiiftliche Mit
theilungen mache. Ihr Celltral-Comite ist s~it einigen M?J?-aten 
8ehr haufig zusammengetreten und hat versc~edene Pr?pOsltlon~n 
fUr den gegenwartigen Congress ausgearbeItet. Dre~ Com~ls
sionen haben wir O"ebildet eine canonistisch-theologlsche, eme 
politisch-juristische b und eine COlllmiS8io~1 fUr di~ Organisation 
und Weiterbildung unserer Bewegung. SIe haben 1hre Elaborate 
angefertigt, und wahrscheinlich .werdeI~ die gedruckten Verhand
lungen in Ihrer Aller Hande sem .. ~Vll' .hab~n uns erlaubt, ohne 
Sie vorher zu horen, Referenten fur ~Ie emzelnen. rr:hesen. zu 
bestellen, inuem dieselben sich in (he Sache ~lllemarbeIten 
mussten, was nicht hatte geschehen konnen, wenn Sle erst heute 
gewahlt worden waren. ..' 

Eine Proposition, und meiller Anslcht nach dIe allerwlCh-
tigste ist nicht zum Abdruck gelangt. Wir haben uns lange 
damit' beschiiftigt, ob und in welcher Weise wir e.inen Bischof 
fUr die altkatholischen Gemeinden wahlen soUtell; WH' haben uns 
endlich dahin geeinigt, dass hier eine Commission ernannt W81:
den solIe die mit den Staatsregierungen zu verhandeln und mit 
den geeigneten Personlichkeiten in VerbindUl:g zu trete~ habe. 
Diese Commission solI ihr Elaborat ausarbeiten und spateste~s 
Ostern nachsten J ahres eine neue Versammlung berufen, ~l~ 
dann die Bischofswahl vornehmen wird. In Ihrem Central-COJ:mte 
kam noch ein anderer Antrag zur Sprache: im gegenwartigen 
Congress die Bischofswahl sofort vorzunehm~n. Diesel' letzte 
Antrag ist gefallen und del' zuerst genannte 1St. durchgegangen. 
Ich halte mich fur verpfiichtet, Ihnen hieruber Mitth~llung z~ machen, 
weil die Proposition nicht gedruckt worden. 1st. DIe. ~ache 
ist eine der wichtigsten, und ich empfehle SIe Ihre1' relfilchen 
Erwagung und Berathung. .. 

Wir sind endlich del' Meinung gewesen, dass das Pra
sidium aus drei Personen, einem Prasidenten und zwei Vicepra
sidenten, zu bilden sei, und dass drei Schl'iftfu~rer zu en~en?-en 
seien. Wir haben es vorgezogen, die Wa~11 dIesel'. Persoi1hch-
keiten Ihnen zu uberlassen. Ich ersuche Sle nun, diese V, a~len 
vorzunehmen, und erklare den zweiten Congress del' Altkatholiken 
hiermit fur eroffnet. 

Prof. Michelis aus Bl'aunsbel'g: Meine Herren.! Es 
gibt aueh in dieser bewegten Zeit noch Dilll:?e, die sieh gewlsse~
massell von selbst verstehen. Ich habe mIl' gestern Abeml e1-
laubt, fUr Ullsefe gesellige Zusammenkunft den Vorsitzenden ~es 
KOlner Comite's als selbstverstandlieh vorzuschlagen, und leh 
glaube in Ihrer Aller Sinne zu spreehen, wenn ieh sage, dass fUr 
den Congress kein anderer, als der Herr Prof. von Schulte del' 
Vorsitzende sein kann. 

Ober-Reg.-Rath Wulffing: Naeh unserer Gese~afts-
ordnung mussen die Abstimmungen dureh Aufstehen und Sltzen-

5 -

bleiben erfolgen. Wenn kein anderer Vorsehlag gemacht wird, 
werde icll diesen zur Abstimmung bringen. 

Justizrath Eilendel': Es sind manehe Personen im 
Saale anwesend, die nicht Delegirte und del1ll1ach auch nicht 
stimmbereehtigt sind. Es ware zu wunsehen, dass diese iliren 
Platz an einem bestimmten Orte des Saales nehmen, damit die 
Abstimmung eine correcte werde. 

Pro f. }\fi c 11 eli s: Ich glaube, dass wir auch diese Frage 
auf dem eben schon angetretenen Wege am leichtesten lOsen 
werden. Darilber werden wir einig sein, dass Herr Prof. von 
Schulte durch Acclamation gewahlt werde. Wenn also Herr von 
Schulte seinen Sitz als Prasident eingenommen hat, werden auch 
die ubrigen Fragen leicht und besser geli:ist werden kOl1llen. 

Ober-Reg.-Rath Wulffing: lch bin fest uberzeugt, 
dass, wenn ich diese Frage wegen der Wahl des Herrn von 
Schulte zur Abstimmung bringe, Sie einstimmig sich erheben 
werden. Es wurde also in Beziehung auf diesen Gegenstand gar 
keill Zweifel obwalten. Mag dann Herr von Schulte wenn er 
Vorsitzender ist, auf die eben angeregte Frage zurftckMlllmen. 
Diejenigen, die dafUI' sind, dass Herr von Schulte Prasident del' 
gegenwartigen Versammlung werde, bitte ich, sich zu erheben. 
(Die ganze Versammlung erllebt sich, und Prof. v. Schulte nimmt 
lInter lebhaftem Applaus den Prasidentensitz ein.) 

Prof. v. S c h u I t e: Bevor etwas Weiteres geschehen kann, 
mnss noch del' erste und zweite Vice-Prasident gewahlt werden. 
l.st vielleicht Einer in . del' Versammlung, del' einen darauf bezug
lIchen Antrag zu stellen hat, so ersuche ich ihn dies zu thun. 

(Auf den Vorschlag des Justizrath Eilender werden die 
Herren App.-Ger.-Rath Dr. Petri aus Wiesbaden und Frof. Dr. 
Corn eli u s aus Munchen einstimmig zu Vice-Prasidenten ge-
wahlt..:Di~selben begeben sich auf iIITe Platze.) . 

Prasldent Prof. v. Schulte: Hochansehnliche Versamm
lung! Wenn Sie mir die Ehre erweisen micll auch in diesem 
Jahre wieder zu Ihrem Prasidellten zu' erwahlen. so kann ich 
n~r zwei Grund~ dafUr finden: dass ich Ilmen im'vorigen Jahre 
lllC~lt geradez~l missfal~en .habe - und dafUI' sage ich Ihnen nochmals 
l?elllen herzhchsten, mmgsten Dank, - und dass Sie es fUr gut 
fi.nde~l, dass. Jemand ,aufs Neue die Sache flthre, del' praktisch 
s~ch l~ll ,:ongen Jahre damit abgegeben hat. SolI abel' mein Amt 
em wukhch fruchtbringendes sein so kann es das nur werden 
,~enn ich mich Ihrer vollen Unterstutzung erfreue. Wir haben i~ 
diesell1 JalITe v~el1eicht eine schwerere Aufgabe, als im vorigen 
Jahre. 1m vongen Jahre rangen wir noch um unsere Existenz' 
wir wussten nicht, wie man sich zu uns stellen werde' wir hatte~ 
uns ~och nicht constituirt. Del' Hauptpunkt, del' jedelualls als 
der vltalste unserer Bewegung erscheinen musste war bis zum 
Schlusse des. ersten Congresses vollstandig im Unklaren. Ich 
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meine die Gemeindebildung. Man konnte mit yoHem Reehte del' 
Ansieht sein es sei del' Zeitpunkt noeh nicht gekommen, in 
welchem ma{l ZUT factischen Gemeindebildung schreiten dttrfe. 
Man konnte abel' auf deT andem Seite ebenso del' Ansieht sein, 
es habe del' Not11stand bereits so lange gedauert, dass wir be
rechtigt seien, o11ne Ineonsequellz mit del' Gemeindebildlli'1g Yor
anzugehell. Das waren die Gesichtspunkte, die. ?-ns den Beschluss 
fassen liessen die Gemeindebildung zu orgamsll'en. Es handelt 
sich auch jet~t um ahnliche Fragen. Wir durfell keill~ IllCOllS~
quellz begehell, aber auch den Stall~pullkt, auf den 1'1'11' uns nut 
yoUem Bewusstsein und mit glaublgem Herzen gestellt haben, 
niemals ausser Acht lassen. Wir gehOren del' katholisehen Kirche 
an. Del' nachste Grund unseres Auftretens lag darin, dass man 
uns zugemuthet hat, Lehren anzunehmen, welclle nicht das 'Yort 
Gottes Silld, welche man als Wort Gottes ausgegeben, ?,bschol1 
sie erfundene Menschensatzungen waren. Das war del' n a e h s t e 
AnI ass. Wir wurden uns aber Alle bewusst, dass das glaubige 
Christenherz seit Jahrhunderten mem'wunscht, dass del' Umstan~, 
dass dieses Mehr. dass Reformen nicht eingetreten sina, ale 
Schuld traot an der 'Trennul1g in del' christlichen Kirche. Wir wissen, 
dass die ~lteste Trennung ihren Grund nicht hatte in religiOsen 
Fraaen sondem hauptsachlieh in hierarchischem U ebermuth. 
Uns~re' Auf0'abe erscheint daher dahin gerichtet, alles zu tlml1, 
mn die Wi~dervereinigung del' getrennten Kirche herbeizufiihren. 
Aber wir mfissen UllS bewusst werden, d~ss dieses Ziel voraus
setzt vollkommene Klarheit ttber die Gegensatze, dass man ein 
derartiges Ziel llicht ubereilen darf, dass nichts gedient ist mit . 
1eeren Phrasen lnit ausseren Erklarungen u. s. w. - Wir haben ' 
noch andere Aufgaben. Unser Standpunkt bleibt: n i c h t wi r 
sind aus del' katholischen Kirche ausgetreten, wir halten uner
schutterlich fest am katholischen Glauben; man stosst Hns hinaus, 
man hat uns fUr ausgetreten erklart, und wer .hat das ge~.han? 
Das haben jene Personell gethan, yon denen 1'1'11' sagen mussen, 
sie sind auf legitimem Wege nach de~ besteh~nden Rechte a11-
erkannter Weise BischOfe der kathohschen Klrehe g ewe s e u. 
Weil sie abel' zuaestimmt haben der Neuerung, weil sie zuge
stimmt habell d~mjelligell, was den Bruch in die katholische 
Kirche getragen hat, darum - und das war ul1s~r Standpunkt 
von yom herein - sind ydf im Gcwissen berechtlgt, zu sagen: 
euell brauchen wir nicht zu gehorchen, ihr kOl1nt uns l1ichts be
fehlen, was gegen unser Gewiss81~ ist. In FOfge davon, da!,s aIle 
BischOfe, dass der gesammte Eplscopat wel1lg~tens s c h e 1 n bar 
ausserlich zu der Neuerung ubergetreten 1st, trat der Noth
stand ein, der die Gr:undlage unserer Ha~dlungen. bil.dete. Wir 
befinden uns im Nothstande fur das practlsche chnsthche Lebe~l, 
fUr das Gewissen, und auch im juristischen' Nothstande. W~r 
haben kein Tribunal: wir Munen die BischOfe und auch den Bl-
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schof von ROl!1 ni?ht ver~lagell, dass er eine N euerung gemacht 
hat, welche die Klrche ll1lt Fussell tritt. Wir haben kein oeu
menisehes Concil, und weil wir keine Instanz haben, daher bleibt 
uns niehts ubrig, als dasjenige selbst zu thun, was das kirchliche 
Re~~t gestatt~t, und die Satze des Kirehenreehtcs practisch durch
zufuhren. Wu' befinden uns noch in einem zweiten Nothstande: 
nieht bloss die BischOfe, nein, auch del' grosste Theil des Clerus 
die Organe der BischOfe, haben der Neuerung zu0'estimmt sei 
es nUll wirklich glaubig oder aus anderen Grunden~ Die That
sache liegt Yor, und in Folge dessen ist in vielen Gegenden und 
Dio?e!,en J ec~:vedem die Moglichkeit benom1l1en, practiseh seine 
Reli!SlOll ausuben zr:- kon?-en: Man y~rweigert die Spendullg der 
SacIamente, man Illsultlrt III den KIrchen, man excommunicirt 
yon d~n ~allZeln . herab .r:-. s. w. Diese~ N othstand berechtigt 
uns Ul~beddlgt, dIe practlsche Seelsorge 1m Gemeindeleben aus
zuffihren. Aber es liegt in del' Natur del' Sache, dass diesel' 
Nothstand regulirt werden muss. Wir haben hinter uns die Er
fahrung ei:~J.es J ahres, und die uns vorliegenden Antrage be
zwecken dIe genauere Organisirung. Die Antrage sind im 
Grossen und Ga.nzen sehr massvoll, und icll glaube,es wird 
unse~er S~che. lllchts mehr nutzen, als wel1ll wir den Standpullkt 
den lch vlellelCht hoffen darf, als Standpunkt del' Versammlung 
dargel~gt zu habe~, fest, mit ~ntschiedenheit, aber auch mit 
~ass festhalten, Wu' brauehen Nlemanden zu nalle zu treten; wir 
kon~en unsere Sa.ehe vertreten, .ohne dass wir irgendwie in Wort 
o~eI That u_ns lllcht mehr als m Gemeinschaft mit den In d i
Y 1 due n stel1e.nd betrachten. Wir bedauem jede Trennung und 
lch erlaube mIr, - nicht als ob ich uberzeuat ware dass Je~nand 
dagegen feh1en. wurde, ~ondern urn ausserl~alb St~henden willen 
- z:: constat~ren, WIr wollen nicht verletzen. MaO' 
~an ubel: uns l~ . de~:. gemein!'ten Weise in Breslau geschimpft, 
die. gemeIllsten. lllJunosen Schlmpfworte applaudirt haben. lVI. H! 
Mem :'V?-nsch 1st, d ass k e i n W 0 r t hie r fall e , d a s e i n e 
Bel.eld1~·llllg ge.gen .. die N~ukatholiken, geg en die 
a?gefabenen Bl~chofe, PrIester und Individuen ent
hal t. (L~bhafter Bmfall.) U nd wie diese Masslosigkeit vermieden 
w~rden wll'd, so, ~essen bin ich gewiss, wird jede Masslosigkeit Yer-
11lleden :werden 111 Bezug auf Beschlltsse und Forderungen. Je 
mehr ~ll'. del' Welt und unseren Regierungen den Beweis Hefem 
dass sltthcher ~rnst, a~er auch sittIiche Klugheit uns leitet dest~ 
mehr werden WH'. ausnchten. Nicht i1'gend einer oder der 'andere 
B~schluss, . del' sleh. schon. ausnimmt und vielleicht aueh weite 
Z16le hat, 1st es; nem t es 1st .das Handeln der Beweis dass uns 
das Masshalten und die Klugheit leiten soHen. ' 

Es bleib~ noch ein Punkt ubrig. Wir wunschen AIle von 
~er~~ll - 1'1'11' haben dem Ausdruck gegeben VOl' zwei Jahren 
111 N umberg zuerst, 1'1'0, darf ieh vielleicht sagen, del' Altkatho-
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licismus geboren wurde, dann in dem Munchener Pro~ram.~e 
und in den Beschlussen des vorigjahrigen Congresses, - wu' wun
schen AUe Reformen in der christlichen Kirche, tief eingehende 
Reformen nach denen man zum Theil seit langer als funf J ahi'
hunderte~ seufzt. Aber wir mussen uns doch bewusst bleiben, 
dass wir nicht das Organ bereits siJ?d, welch~s Refor~nen durch
setzen kann die nicht ganz unbe<1eutend smd. WIT befinden 
uns in del" N othlage, dass wir keine BischOfe haben u~.(l die 
J~risdiction der abgefallenen BischOfe ~icht an~rkenlle~l konneI!-. 
Unser Streben muss seill, da die katholische Krrche emen Ep~
scopat forder4- einen solchen herbeizufuhren. Dann werden dIe 
Organe o'esch~ffen dann werden Diocesan-, Provincial- und viel
leicht a~ch, wiU'~ Gott, eine ocumenische Synode zu Stan~e 
kommcn. Vorerst mussen wir den Nothstand aushalten. Wir 
sind also nicht d a s 0 r g an. Wir ~urfe:r: aller~i~g~ Dinge an
del'll in den einzelnen Gemeillde11 die keme prmclplelle Bedeu
tung haben, wie z. B. die Stolgebuhren abgeschafft sind u. s .. w. 
Abel' wir konnen keine Reform vornehmen, we1che das allgememe 
Recht und das gute Herkommel1 das nichts mit dem Vatical1um 
zu thul1 hat andern und dahe; glaube ich Sie bitten zu dur
fen, derarti~e pUl1kte fUr jetzt fortzulassel1. Das wurde zu 
Spaltungen ffihren konnen, es wurde dazu ful~ren k011nen, dass 
man uns sagte: Ihr nehmt euch heraus, Welter zu .. gehen, als 
Ihr gehen durft: TIll' acrirt euch ja als Secte. Es v:rare u!.lseren 
Feinden nichts lieber ~ls wenn sie sagen konnten, Wir erkannten 
keine kirchliche Verf~ssung an. - Und jetzt noch ein W ort ~ per 
Boden auf dcm wir !'<tehen kann nul' der Boden des posltlven 
glaubigen Christenthu~ns seln. WeI' diesen Bo~en nicl-:t einha~t, 
wer l1icht glaubiges Christel1thum beke~nt: Wle es d~e Sclmft 
hat, wie es niedel'gelegt ist auf den wrrkhcl~ allgemel1~en Con
cHien der Kil'che, den konnen wir nicht also elllell Katholiken ~~
sehen. WeI' auf diesem o'laubigen Boden lllcht steht, del' gchOlt 
als actives Mitalied uns cicht au. Das licgt in der Natur del' 
. Sache. Ich glaube, wir sind diese Erkla~'ung I!-icht desshalb 
schuldig als wenn ich dachte, es wurde Emer slch anmassen, 
ohne da~s er diesen glaubigen Boden hatte, ohne dass er Jesum 
Christum als Gott anerkannte, sich an unseren. Vel'handlull!Sen 
zu betheiligen, sondern weil man yon alle~. Selten, von ~elten 
del' J esuiten und Ultramontanen, mcht aufhort, uns zu velleum
den und zu sagen, wir woUten kein positives Christenthum:. Ieh 
glaube aus Ihrem Schweio'en den Auf trag folgern zu duden, 
gegen 'derartige Angriffe Z~l protestiren uud zu sagen: Un s e r 
Standpunkt bleibt der katholische Standpunkt. (Bravol) 

Lassen Sie uns nunmehr zu den Geschaften ubergel:en. 
Obel'-Reg.-Rath Wulffing: Ich b~tte zuvo~ dIe Wahl 

del' drei Schl'iftfuhrer vol'zunehmen und dIe Geschaftsol'dnung 
zur Annahme zu bl'ingen. 
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Prasident Prof.v. Schulte: Es wurde am einfachsten 
sein, wenn del' geehrte Herr Vorredner die Gfite haben wonte, 
drei geeignete Personlichkeiten in Vol'schlag zu bringen. 

(Auf Vorschlag des Herl'll WUlffing werden von del' Ver
sammlung dul'ch Acclamation zu SchriftfUhrern gewahlt die Herren 
Redacteul' Hi r s c h w aId e r aus Mi.i.nchen, Oberlehrer Dr. C 0 n
rads aus Essen und Obel'lehrer Stumpf aus Coblenz). 

Prasident Prof. v. Schulte: SoIl die Geschaftsord
mmg "), wie sie in Mitnchen angenommen und befolgt worden 
ist, auch fur die jetzigen Verhandlungen geUen? Wenn sich 
Niemand zum W orte meldet, so ersuche ich diejenigen Herren, 
welche fur die Annahme der Munchener Gcschaftsordnung sind, 
sich zu el'heben. 

(Einstimmig angenommen). 
Oher1eh1'er Dr. Wingerath verliest den Bericht des 

Central- Comite's : Das Comite, welches die Vorbel'eitungen zu 
dem heute zusammengetretenell Congresse besorgt hat, ist sehr 
erfreut, dass seine Einladung eille so grosse Anzahl von hoch
verehrten Mannem hier versammelt hat. Es g:laubt aher ver
pfiichte~ zu sein, del' Versammlung von einigcIl Mittheilungen 
Kenntniss zu geben, die von solchen eingelanfen sind, welche 
wir heute boi nns Zll sehen gehofft hatten. Mehrere unserer 
Gesinnungsgenossen dentscher Zunge haben bl'iefiich odeI' durch 
Delegirte ihre herzlichen Sympathieen und besten Wunsche fUr 
den Congress ausgesprochen und zugleich ihT Bedauern, ,vegen 
unuberwindlicher Hindemisse demselben nicht beiwohnen zu 
kOnnen. Dahin gehorcll zunachst die ProfeSSOrEln Hilgers und 
Kaml)Schulte in BOlln und Geheimerath Elvenich in Breslau, 
welche durch Krankheit, der Realschul- Director v. Raczek in 
Neustadt in Schlesien, der Gymnasial-Dil'ector Braun und der Reli
gionslehrer Wollmann in Braunsberg und Andere, welche durch 
amtliche pfiichten zuruckgehalten sind. Die Reichstags-Ahgeord
notcn FreihelT v. Staufcnberg und Dr. Yolk haben ihr Bedauern 
daruber ausgesprochen, dass sie unserer Einladung, in einer 
offent1ichen Versammlung als Redner aufzlltreten, nicht nach
kommen konnten, ersterer wegen Krankheit, letzterer wegen 
Ueberhaufung mit Berufsgeschaften. Professor Schwicker von 
Pesth hat seine Zusage, hierher kommen zu wollen, eingetretener 
Hindernisse wegen zurucknehmen mussen. Del' Stallderath Au
gustin Keller von Aarau ist durch amtliche Pflichten abgehalten, 
zur Eroffnung des Congresses zu kommen, wird abel' vielleicht 
morgen noch eintl'effen. 

. Aus Trient schreibt Dr. Giovanni Prato, frUher Mitglied 
del' Frankfurter N ational-Versammlung und des Wiener Reichs
tages, er hedauere durch besondere Umstande an der Theilnahme 

*) Abgedruckt oben S. V. 
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an dem Congress verhindel't zu sein, nehme abel' lebhaften Antheil 
an den Bestrebungen in Deutschland wie in Halien, welche darauf 
gerichtet seien, jene durchgreifende Reform del' Kirche, welche 
gl'osstentheils durch die Schuld der rom~schen Curie und der 
J esuiten wie zur Zeit des Trienter Conclls, so auch auf dem 
Vaticani~chen Concil hintertrieben worden sei, und die Wieder
vereinigung der christlichen Kirchen anzubalmen. 

In ahnlichem Sinne aussem sich Professor Ruggiero Bonghi 
und ein beruhmter italienischer Staatsmann und SchriftsteHer, 
del' Senator Terenzio Mamiani. Letzterer sagt in einem Schreiben 
aus Rom: J) Ieh gestehe, ich habe lange J alu'e mic~ an die 
Hoffnung auf eine katholische Reform angeklammert; lch habe 
sogar dieselbe fUr sichel' und nahe bevorstehend gehalten, wenn 
erst die weltliche Macht del' Papste beseitigt ware: die Hals
starrigkeit und Blilldheit del' Curie, die Masslosigkeiten des 
Vaticanischen Concils, die jetzt irreformabel gewordenen Satze 
des Syllabus, die Servilitat des Episcopates '. die Abschworung 
del' gallicanischen Grundsatze selbst durch dle ~l:anZ?Sen, .das 
alles nothigt mich jetzt zu dem Gedank~n, ob Icll ~nch~. emer 
frommen Illusion Il:lich hingegeben. Ii Er spncht dann mIt g:r;osster, 
hoffentlich ubertriebener Entmuthigung von den religiOsen Ver
haltnissen Italiens und bittet Gott, er milge unsere Bestrebungen 
so segnen, dass v~n Deutschland aus ei:le ~esserU1l? der ki~'ch
lichen Zustande ausgehe. - VOIl Madnd 1St uns em Schrelben 
des Priesters Antonio Aguayo zugegangen, worin er sagt, er 
habe durch die offentlichen Blatter von dem Zusammentreten 
des Congresses Kenntniss erhalten und bitte im Namen. des 
Comites, an dessen Spitze er steht, der Versammlu~~ n:1tzu-
theilen dass es auch in Spanien trotz del' augenbnckhchen 
politis chen Aufregung viele Geistliche und L~ien ge1?e, welche 
sich fUr die religiOse Reformbewegung lebhaft mtereSSlren. 

Die Utrechter Kirche ist hier durch ihren El'zbischof und 
mehl'ere Priester vertreten. Der Bischof Heykamp von Deventer 
hat unserer Einladung nicht folgen konnen, abel' brieflich seine 
warmen Sympathieen ulld seine besten Wtinsche fUr unse1'e Be
rathungen ausgesprochen. 

Auf unsere Einladung an die armenischen BischOfe ist bis 
j etzt keine Antwort erfolgt; wir mussen furchten '. dass das 
Schreiben nicht rechtzeitig an seine Adresse gelangt 1St. 

Die Petersburger Gesellschaft del' Freunde geis~li~her Auf
klaruno' hat ihren Secretair Herm Oberst v. Kll'eJew, den ;:, , d' P Oberpriester und Rector der geistlichen Aka ewe zu e-
tersburg, Herm Janyschew, und den Propst Tatsch~l?w von 
Wiesbaden als ihre Deputirte abgesandt; Profes,sor. Ossmm, . wel
cher in MUllchen als Vertreter del' russisch - gnechlschen Kirche 
allwesend war, ist leider verhindert gewesen hierher zu kommen. 
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Von der englischen Kirehe hofiten wir ausser den Herren 
BischOfen von Lincoln und Ely auch den Herm Bischof von 
Lichfield unter unseren Gasten zu sehen; er ist durch eine 
Ordination verhindert, hat aber brieflieh in del' freundlichsten 
Weise uns den Ausdruck seiner Sympathieen itbersandt. Ebenso 
freundlich haben del' Professor Pusey von Oxford, der Cano
nieus Liddon, Herr Beresford Hope, Mitglied des englischen 
Parlamentes und Andere auf unsere Einladung geantwortet. 
Ziemlich viele Geistliche del' englischell Kirche kOllnell wir als 
unsere werthen Gaste willkommen heissen. Aus Nord - Ame
rika hat uns der Bischof von Maryland mit seiner Anwesen
heit beelnt. 

Schliesslich heisst das Comite auch eine Anzahl von hoeh
verehrten Gasten evallgelischer Confession aus Deutschland 
willkommen und hofft, dass unsere Verhanillungen dazu beitrag en 
werden, das Verstandniss und das Interesse fur unsere Bestre
bungen zu fordem. 

Das Comite hat es mit Rticksicht auf unangenehme, bei dem 
Munchener Congress gemachte Erfahrungen fUr angemessen 
gehalten, zu den geschlossenen Versamlnlungen Berichterstatter 
fUr Zeitungen im Allgemeinen nicht zuzulassen, dagegen durch 
einige geeignete Mitglieder einen Bericht entwerfen, verviel
fiiJtigen und g leich nach j eder Versammlung an die Zeitungen, 
welehe denselben bestellt, versenden zu lassen. SoUte noch einer 
der Anwesenden diesen Bericht fur irgend eine Zeitung bep.utzen 
wollen, so wird er gebeten, sich im Vorzimmer zu melden. 

Formliche Antrage sind von auswarts nicht eingegangen. 
Mit Berucksichtigung del' brieflich und mundlich vorgetragenen 
Wunsche und Vorschlage sind wahrend del' letzten Monate durch 
besondel'e Commissionen die Antrage ausgearbeitet worden, welche 
den Delegirten grosstel1theils gedruckt eingehandigt worden sind 
und dem Congress zur Discussion und Beschlussfassung unter
breitet werden. Das Comite glaubt folgende Reilienfolge del' 
Tractandel1 als die zweckmassigste empfehlen zu durfen; zuerst 
wurden die auf die Organisation del' Seelsorge beztiglichen An
trage zu discutiren sein; daran wtirde sich ein nicht gedruckt 
vorliegender Antrag bezuglich der Wahl eines Bischofs anschliessen; 
demnachst wurde der auf die Ul1ionsfrage bezugliche Antrag an 
die Reihe kommen, dal1ll die Antrage bezuglich del' SteHung zu 
den Staatsregierungen und zuletzt die Antrage uber die Organi
sation der Vereine, Agitation u. s. w. 

. Prasident Prof. v. Schulte: Es ware jetzt an del' 
ZeIt, zu den Gesehaften zu schreiten; ich glaube abel', dass ieh 
vorhcr noch einige W orte sagen muss. Die fremden Gaste aus 
del' l'ussischen und del' anglicanischen Kirche haben uns gesteru 
Abend begritsst, und wir haben ilinen bereits unsem Dank fur 
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fur Erseheinen ausgesproehen. Diese Begrussung gesehah abel' 
an einem Orte, den wiT nieht als den Ort del' Versammlung an
sehen konnen. Ieh glaube darum, dass es angemessen sein wird, 
wenn wir diesen Vertretern der fremden Kirchen auch hier in 
der Delegirten-Versammlung die Mogliehkeit geben, falls sic es 
wltnsehell, noeh einige W orte zu sagen. Zunaehst aber glau~e 
ich die hOehste Freude dariiber aussprechen zu durfell, dass Wlr 
den einzigen Erzbischof in unserer Mitte sehen, den wir als den 
unsrigen, mit uns vollkommen vereinigt, ansehen kcilmen; und 
ich lade Sie ein unserm Danke dadureh Ausdruek zu geben, dass 
wir ein Hoeh a~sbringen auf den hochwltrdigsten Herm Erzbisehof 
von Utrecht. Der Herr Erzbischof von Utrecht, er lebe hoeh, 
hoeh, hoeh! 

Wenn nun der hoehwltrdigste Herr Erzbisehof einige W orte 
zu U11S zu reden wunseht, so moehte ich darum gebeten haben. 

E r z b i s e h 0 f H e i n ric h L 0 0 s v 0 11 U t r e e h t *): Sellr 
geehrte Herren und Freunde! Ieh meine das letzte Wort "Freunde" 
mit vollem Reehte gebrauehen zu durfen, wenn ieh zurltekdenke 
an die Zeit VOl' zwei Monaten unLl an meine!). Aufenthalt unter 
Ihnen wahrend drei Woehell. Iell sage: "unter Ihnen Ii, denn in 
der That selle ich Viele, mit denen ieh damals bekannt wurde; 
und welehe angeneillnen Erinnerungen weekt dieses in mir! 
Welehe Freulldliehkeit, welches Entgegellkommen, we1che herz
liche Gewogenheit, welchen Wetteifer konute icll rings um mich 
sehen, ebenso wohl um mil' die Beschwerdell del' Reise zu e1'
leichtern, als um mil' den Aufenthalt angenehm zu machen. 
Wahrlich, WfOl1n ich jemals Freulldschaft erfahren sonte, .. so wal: 
es unter Ihnen; nochmals sage icll denen Dank dafiir, dIe dabel 
in irgend einer Weise' mitgewirkt haben. Und so spreche ich 
nicht bloss filr mich, sondern ich weiss, dass ich mit diesen Worten 
del' Dolmetscher meiner Gemeindegenossen bin. Abel' was mir 
vor aHem die Eril1nerung an alles so theuer macht, das ist der 
Geist. VOll dem icll die Glaubigen beseelt fand, namentlich ihr 
Festhalten an dem Pril1cip der katholischen Eillheit. 

Obschon verfiucht, obschon misshandelt und ausgestossen vom 
Oberhaupte und den BischOfen der katholisehen Kirche, weil Ihr 
nicht habt zustimmen ,yollen del' falschen Lehre, die sie verkun
dell. weil Ihr den alten thenren Glauben festhaltet, habt Ihr doch 
nicht wiedergefiucht und llicht mit fillsterem Hasse Euch von 
ihnen geschieden. N ein, die Einheit del' Kirche bleibt Euch 
theuer; Ihr habt das schone Gleichniss unseres gottlichen ErlOsers 
begriffen, welches nIlS lehrt, dass das Loos der Kirche bis ans 
Ende der Jahrlmnderte eine Vermis chung des Guten mit clem 
Bosen sei, dass es nicht einem jeden Diener frei stehen solI, mit 

*) Die,holli1ndlsche Anred" wurde durch Gymnasiailehrer Thiirlings 
verdeutscht.. 
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rauher Hand das Unkrant auszureissen, als wenn damit eill reiner 
Acker zu erlangen ware. Eitles Traumbild! Dadurch, dass man 
dieses thate, wurde man nicht den Acker reiuigen, sondern mit 
dem Ullkraute zugleich den Weizen ausreisseu. Dnel eli.tO habt 
Illr begriffel1. Obgleich ausgestossen, habt Ib.r Ench llicht 10s
getrennt. Jener Acker. wie fanl e1' auch geworden, bleibt Ench 
iinmer der Acker Gottl~s. [mel iu diesem sucht Ihr die 8afte des 
Lebens. Yon untreuen . und grausamen Vogten wurdet Ihr aus 
dem Hause getriehen, abel' dieses Haus bleibt fur Euch immer 
das Haus des Vaters, und in diesem Hause sucht 1111' das Brod 
des Lebens. Es mag bitter sein, so misshandelt und betrubt zu 
werden, abel' um der Liebe des Vaters, Ulll del' Liebe fur den 
Herrn des Hauses willen, welcher es also anordnet, fugt Ihr Euch 
darein mit frohem lVIuthe. 

Diesel' frohe Muth hat fii.r Euch noch einen andern schonen 
und erhabenen Grund. Was verlangen die grausamen Vogte yon 
Euch? Dass Ihr aUe S,)lbstandigkeit und Freiheit aufgeben 
soHt, um als dumme Esel Euch yon ihllel1 treten zu lassen und 
keinen andern Willen zu haben, als den ihrig-en. Uncl wie 
drltckte Euch dieses schwere J ocll ! Diesem haM Ihr Euch cut
zogen, um in Freiheit zu lebell, nicht mll die Freiheit zu miss
brauchen zu einem Deekmantel des Lasters, sonclern nm nach 
den Eingebungen des eigenen Gewissens den Weg des Lebens 
ill U ebereinstimmung mit den Regeln des Glaubens VOl' Gott zu 
walldeln. So habt 1111' die Freiheit. clieses lVIel'kmal des wahren 
Christen, welehe Ench stark macl~t gegen aIle Gewalt, . wieder 
erobert. 

Und das Gefithl von Freiheit macht Euch wieder auflebel1 
und fro hen 8i1111es VOl' Gott. Mag nUll das Unrecht geg-en Eueli , 
wltthen, 11m Euch, soviel es kann, das Recht del' Christen zu 
rauDen, es schadet Euch llicht; ctel1l1 Illr wisst, Ih1' wandelt mit 
Gott. 1st es nicht dasselbe Gefiihl, das U11S AUe erfuHt und das 
uns Alle mit eillem festen Bande del' Freul1dsehaft umsehliesst? 
1st es nicht das Bedltrfniss nach Freiheit, das uus hier ver
sammelt? Was wollen wir? Wil' suchen in dem Hause des 
Vaters, nicht clraussen, in wahrer Freiheit zu leben. lVIoehten 
die Verwalter Euch verstossell, weilIhr die Freiheit suchet, welche 
fliT. das Kind Gottes sich ziemt. Sie weigern Euch die Bediirf
nisse des Lebens, um Euch zu ihrem Willen zu zwingefl. W oh1-
an, Ihr kommt jetzt zusammell, um nach Mitteln zu suchen, 
durch welche Ihr Euch im Hause des Vaters die nothigen Be
durfnisse verschaffen kOllut. 1st das nicht das Ziel Enrel' Be
strebungen ? Was kann uns themer, wunschenswerther sein, als 
dass Ihr daI'ln den besten Erfolg haben ll1ochtet? lVIochte iell in 
irgend e1ner Weise dazu mitwirken Mnnen! . 

Ihr habet mich bereit gefunden und werdet mich immer be~ 
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reit :linden, wenn das, was verlangt wird, gesehehen kann ohne 
Verletzung der Einheit. Wenn etwas uns theuer sein muss, so 
ist es diese. Ieh will mich nieht auf das theologische Gebiet 
begeben, urn die Nothwendigkeit der katholischen Einheit darzu
thun. Auf praktisehem Gebiete kann fur unsere Bewegung nichts 
Verderblicheres gedacht werden, als eine Trennung. Trennt Ihr 
Euch, so hOrt Ihr auf zu der Kirche zu gehOren, die sich die 
katholische nennt. Fur sie seid 1m dann nur eine Seete ausser
halb der Kirche. Manche, die sich jetzt angezogen fuhlen, wur
den sieh sorgfiiItig VOl' uns hUten, damit sie nicht in die Ver
dammung fallen. So wurdet Ihr selbst die Thftre verschliessen 
fUr den Fortgang unserer Bewegung. Die Gemuther der Glau
bigen wurden mit Angst erfiiIlt werden, wenn sie sahen, in 
welcher schrecklichen Gefahr sie sieh befunden. Sie wurden also 
um so mehr Sieherheit suchen unter den beschirmenden Flugeln 
del' Ultramontanen und wUrden sich mit doppelt starken Ketten 
in die Knechtschaft schlagell lassen. Wie sonte alsdann bei 
einem solchell Stande del' Dinge an eine Reform in der Kirche 
gedacht werden konnen? Die Kirche wird keineRefonn zulassen 
durch diejenigell, welche ausser iIn' sind. Die Altkatholiken 
wurden den Herren Jesuiten kein grosseres Fest bel'eiten konnen 
als dadurch, dass sie sich absonderten. Wurclen es ihre1' auch 
Hunclerttausend sein, sie wurden sie mit clem grossten W ohlge
fallen hil1gehen sehen. 

Das ist es, was uns Altkatholiken in den Niederlanden eines so 
blinden und wuthenden Hasses wurdig macht. Wie klein wir 
auch an Zahl sind, wir sind in ihren Augen abscheulicher als 
aIle Ketzer zusal11l11en. Und warum? Weil wir nicht aufhoren 
wollen, Katholiken zu sein, und weil sie es selbst anerkennen 
mussen, dass wir in del' That Katholiken sind. WoUt Ihr Be
weise davon, so seht nul' an die zahllosen Excommunicationen, 
welche Rom nicht mude wird gegen uns auszusprechen. Es 
muss wohl sein, dass wir immer Katholiken bleiben, weil wir 
jedesmal wieder von del' katholischen Gemeinschaft abgescllllitten 
werden. Und woher ruhrt diese fremdartige, seltsame Erschei
nung? Weil wir zu allen Zeiten, jetzt bereits 170 Jahre lang 
mit del' aussersten Sorge vermieden haben, etwas zu thun, was 
im Widerspruch mit del' katholischen Einheit ist. Darum sorgte 
Gott, dass unsere Feinde selbst gezwungen werden, grade dureh 
ihre feindlichen Handlungen gegen uns unsere Katholicitat anzu
erlmnnen und zu bestatigen. Das ist es, was nach .meinem Er
achten auch hier muss beachtet werden, wenn wir nicht vergeb
Hch arbeiten wollen, uns namlich sorgfaltig zu hUten VOl' aHem, 
was die katholische Einheit verletzen konnte. Es wird wohl 
nicht immer leicht und deutlich zu bestimmen sein, was wohl 
und was nicht ohne Verletzung del' Einheit geschehen konne; 

II) 

indessen verweise ich Sie nochmals auf die Katholiken in den Nie
derlanden. Auch ihre Stellung war nicht immer leicht und deut
Heh. Die Verhaltnisse foyderten manchmal gebieterisch, dass sie 
den gewohnten Weg verliessen. Abel' wa~ thaten sic. 811e sie 
zu solchen H~n(lJullgen . schritten? Sie befragten in jedem ein
zelnen Fall die ausgezBlchnetsten GeleInten in del' katholischen 
Kirche, und durch diese wohl berathen, richteten sie mit voll
kOlllmener Sicherheit ihre Schritte VOfwarts. "\Yoh1 musste da
durch die Geduld auf eine peinliche Probe gestellt werden. Ais 
sie bereits 18 Jahre olme Bischof gewesen waren, und sich endlich 
die Gelegenheit zeigte, den Bischofsstuhl zu besetzen, geduldeten 
sie sich noch weitere funf Jahre, ehe sie dieses thaten. Abel' 
diese Geduld wurde glanzend dadurch belohnt, dass sie sich vor 
allen Fehlern und Missgriffen gehfttet und ihre Katholicitat voll
standig bewahrt haben. Ich empfehle Euch dieses Beispiel zur 
Nachahmung. Lasst Euch nicht erschrecken durch die Sorge, 
dass Euer Werk durch allzu langsames Fortschreiten Schaden 
nehmen moge. Ihr glaubt ja, dass es ein Werk Gottes ist 
welches Ihr unternommen habt. W ohl, so rufe ieh Euch zu di~ 
W orte des ~ropheten Isaias: " Siehe , ich lege in SiOlI'S 
Gl:~ndfesten ell1eJ?- kostbaren Eckstein, in del' Gnmdfeste fest ge
g~undet :. weI' dwses glaubt, del' ubereilt sich nicht." Gehet 
Imt Vol'mcht. Euren Weg, Gott wird durch Euren Dienst sein 
W eT~ thun ~ del11 Maasse als e~ i~m beliebt. Del' gewolmliche 
Weg .Gottes 1St lal1gs~m. Nul' mIt ellleT langsal11en, abel' sichern 
Entwlckelung hat e1' dIe sechs Tage gebraucht, um alles Erschaffene 
zu ordne~. Und ha:t e1' nicht 4000 Jahre bestiml11t, um die 
Mensc~lm~ vorz~bermte~l auf die f1'ohe Botschaft del' Erlosung? 
Hat die Klrche mcht drm J ahrhunderte streiten. bitter leiden und 
kampfen mussen, ehe ~ie siegell kOllnte uber die Abgotterei? 
~nd sol~te es uns verdnessen, wenn wir bisweilen, um mit voller 
SlCherhelt unse~:n W eg g~hen zu .. konnen, :v erzogerungen uns ge
fallen lassel~ mussen? DIe Verzogerung 1St nul' scheinbar' das 
yv er~. schrmtet voran und schreitet um so sicherer vorwart~ mit 
Je grosse1'er Ueberlegung und Umsicht Ihr arbeitet. Und w'elche 
angen:hme Genugthuun~ emp:lindet derjenige, welcher mit festem 
und slcherm Gange sem Werk vorwarts schreiten sieht wenn 
es auch etwas la~gsamer geht, als er wohl wunschen ~lochte! 
D~ss Ihr AUe dlese Genugthuung empfinden und dass Gottes 
relchster Segen auf Eurer Arbeit ruhen moo-e a'as l'St " . t W h . '" , l11Bln m-mgs er unsc. (Lauter Bmfall.) 

Pras~dent Prof. v. Schulte: Die Vel'sammlung selbst 
hat Ihnen l~ren Dank ausgesprochen. - Wir durfen uns wohl der 
H?ffll~ng hll1gebe~, l!-un auc~ einen del' hochwiirdigsten Herren 
Blschofe del' anglicamschen Kirche als Redner auftreten zu sehen. 

Bischof Christoph Wordsworth von Lincoln (nach 
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eil1i?'en, den Stel10graphen unverstandlich gebliebenen einleitenden 
Sat;en . in franzosiseher Spraehe *) : 

Quod vos, Viri spectatissimi, in conventu solenni eongr~gatos 
coram intueri liceat 1I'J11ihi sane perjucundum est et perhononficum. 
Quid enim excogita~i potest optabilius, quam illos invicem sa1u
tare. aui pro Ecclesia Christi non tantum strenue decertare sed 
omnia "perpeti statuerunt? . 

Verum enimvero. ne patientia vestra abutar, panegyricis 
gratulationibus est tenlperandum, et ad rem ipsam, de qua nunc 
agitur, festinalldum. . .. 

Patres nostri ill Anglia, qui tercentum e~ amp~lU~ abhme 
annis in Ecdesia. reformanda labonwenmt, boms sp~han, COlltU~ 
meWs affici. in carcerem cOl1jici, et flammis ereman, a ~omalll 
Pontificis fautoribus non aegre tulerunt. Martyrio coronatl sunt. 
Patiendo vicerunt. Sed schisma in Ecclesia Catholic a non fece
runt. Altare contra altare non erexerunt. Nullum novum Evan
gelium, nulla nova Sacramenta, Hullum novum Fide~ Symbo}Uln, 
llullum noyum Episcopatum, nullum novun:. ~acerdotH~m, nUll~l~ 
noyum Diaconatum, TInxerunt.· Nihil nOVl III Ecc1eslam Chnstl 
intulerunt; sed antiqua instauraverunt, ,depravata cor~'exerunt, 
superstitiosa seposuerunt, corrupta e~nen~~verullt. Vere vetere~ 
erant Catholici. Liturgiam llostram msplclte, quaesunms, v~ten 
Catholicae consentaneam. Ergo votis eorum favit Deus Optlm~s 
Maximus. et conatibus Ipse bencdixit. Res ipsa clamat. Hod~~ 
in Al1O'li~ nostra. - angusta regione, si cum vestr:l Germama 
compa~'etur -' plus quam viginti mil~~ Eccle~ias J?-m~~erar~ possu
mus. ill quibus Sacra Scriptura assldue legltur .n1. Im?~a verna~ 
cuIa, 8ymho1a vetera recitantur, Sacramenta Chnstl nll:llstl'ant~r, 
ritus solennes peragulltur ab Episcopi? et Pre~bytens l1ostns, 
continua et nunquam interrupta succeSSlOlle .a? ~psorum AP?sto
lorum tempore ad ea munera obeullda legItime consecratis et 
constitutis. . ~ 

Sed blQuietis. schisma inter vos et POlltmcem Romallum 
exortum' est. " Ita sane. Sed nos ab Ecclesia Catholica nunquam 
descivimus. Nos, et Principes nostros, Pontifex Romanus ~x
cOll1municavit. Et quare? Quia ad Christum et Apostol?s redlre 
voluimus. Quia ad Sacras Scripturas, et. vetera E.ccl~sIae Sym
bola, pura et incorrupta confugere decrevlm~s. Qma ~aCl'amenta 
Christi. non manca sed integra, habere statunllUS. QUla errores, 
corruptelas, llovitates, supersti~iones,. C~l:isti et Apostolorum . auc
toritati adversantes, et EcclesIae prnmtlVae repugnaI.1tes, Iepu
diavimus. Excorllmunicavit nos Pontifex Romanus, qUla nos cum 
eo in erroribus ejus cOlllmunicare noluimus. Atqui nos excomlllU-

*) Diese von dem Bischof veriesene Episcopi ~incolniensis a~ vetere:> 
Catholicos, in congre~su Coloniensi congregatos, recwroca SalutatlO, mense 
Septembri :rIIDCCCLXXII, wurde auch gedruckt vertheilt. 
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nicaudo, non tantum nos excommunicavit, sed edtenus excommu
nicavit Ecclesiam primitivam, excommunicavit Apostolos, et (si 
fas est diCere,) excomlllunicavit Christum; et excommunieando 
Christum e]icomnmnicavit seipsum. Seipsum ab Catho
lica abscidit. Roma schisma fecit, nos schisma patimur. Sed 
quellladmodum accidisse homini legimus in Evangelio, quem Phari
saei ex Synagog a ejeeenmt quia Christum confessus est, invenit 
eum Jesus et consolatus est (S. Joann; ix.35), sic de nobis quo
que factum est. Nuperi Pharisaei nos ex sua Synagoga expule
runt. Sed nos Christus invenit; et divina Communione cum Eo. 
Qui EccIesiae Caput est, magna cum laetitia fruimur. ' 

Sed, dum haec uItro et palam declaramus Romanam Eccle-. . ' Slam, quatenus cum Ecclesia Christi Catholica et nrimitiva adhuc 
consentit, et qudtenus ea quae Christi sunt adhuc" retinet. Eccle
siam esse non infitiamur. Baptismum Christi, etiam Judae mani
bus administratum, verum esse baptismum agnoscimus. Veteris 
Ecclesiae annales evolvite. In quarto post Chris tum natum sae
cuIo, )ngemuit totus orbis, et Arianum se esse factum miratus 
es,~. 'I ~L\.rianorum Episcoporum haereticam pravitatem et 1)e1'
fidvun d.etestaJa :st Ecc~e~ia vetus orthodoxa; sed eos esse Epis
cop os non negavlt Reslplscentes non iterum ordinavit. Schisma 
non fecit; Recordamini quaeso, viri spectatissimi. saneti Hiero
nyllll m Dialog.o adversus Luciferianos (Opp. Tom iv. Pt. 2, 
p', 289, ed: Pans. 1706) de h8ec quaestione disserentis. Haud 
a1it81: nos m Ecc!esia Romana aliquos esse Episcopos concedimus, 
et ahquem esse III ea populum Dei: imo etiam ad vocem divi
nam de coelo sonantem ames eorum et animos erigi vehementer 
optamns; ".Exile de iUd, populus Meus, ut ne participes sitis de
lw~.~rum _eJus, et de plagis eJus non accipiatis. (Apocalyps. 
XVllL 4, b,) . 

Ignoscite, quaeso, viri ornatissimi, si hoc exemplum yobis 
modestissime proposuero. . 

.Atq~i, respondeatis forsan, apud vas Anglos nommlli Epi- . 
S?OPI v~ntate~ll. amplexi sunt; vobis igitur ad niformandam Eccle
Slam vla faclhs erat atque proclivis. Sed omnes in Germania 
no~tri Episcopi, a veritate dcfecerunt, et contra veritatem C011-
spIrant. N o,s, 1~1 Germania, Episcopos a parte nostra non habe
mu~. HaM ~lffitemur. Non. habetis Episcopos, sed habetis 
~PlS:OPUlll _~Plscoporum; habetIs Qhristul11. Christus patientiam 
'I ~stIam nUll\;. expl~rat,. fidem exammat, speln probat, tentat ca
ntatem,. 91ft credtder~t, non festinet (Esai. xxviii. 15). Schisma 
vos patz,,!,,%m, Sed schlsma ne facitote. Episcopos novos creare 
et . constltue~.: n?, ~ropera~e. Dia::ceses, aliis EpisCOl)is jam assi
gnat~s, ne k,mel e lllvadatIs. Chnstus Ecclesiam suam nunquam 
d,esmet, In II!? spem. vestr~m collo~ate, ~t fiduciam erigite. 
Ille, FOllS et Ongo omlllS gratlae, omma VObIS suppeditabit. Ille 
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vobis omnia necessaria et idonea providebit. Episcopos nondum 
habetis' sed habetis sacerdotes. Habetis nonnullos in sacerdotio 
vestro 'nobilissimos fidei Confessores, a Christo missos, et a 
Christo probatos. Agite, viri ornati~simi, E~clesiam primitivam 
instaurate. Scripturas Sanctas ommbus auchendas et. legend as 
in populari sermone divulgate. Symb~la vetera Ec?lesrae, ~ura 
et illibata omnibus recitanda propo1llte. Evangehum .om1llbus 
praedicari; et Sacramenta Christi int.e?ra et incor~'upt~ omn~bus 
administrari procurate. Si haec fecentls, Deus VO.blS opituiabitur: 
Preces vestras pro Episcopis vestris Deus exaudwt, e~ nonnulh 
eorum ad saniorem mentem redibunt. Saulus Eccleslae perse
cutor, Sancto Stephano martyre orante, factus. est Paulus. Apost~
Ius. Christus, in tempore suo opportuno, EPISCOPOS VObIS. SUSCI
tabit· et interim Episcopatlls defectum vobis non imputa?lt. 

Quid plura? Indulgentia vestra freto lice at hoc etram ad
jicere~ Paulum Apostolum imitamini. Cae~arem appell~~e. ~Act; 
Apost. xxv. 2.) Si veteres Catholici re vera esse satagltls ~hbere 
et audacter loquenti ignoscite), Caes~r vo~ es~ rec?gmtuTus. 
Duas Ecclesias Pontificias, duas Eccleslas Tndentmas, 111 una et 
eadem regione, unam cum alter~ acriterdepugnantem, Caesal) 
mea quidem sententia, vix poten~ recog?o~cere. ~t, p~ce vestr~ 
di.xerim, (sit venia verbo), Ecclesla Pontrficla e~ A Tndentll1!l, qua.sl 
logica rerum consecutione, et. pene . neces~ar:.a s~ccesslOne, 111 
Ecclesiam Vaticanam nunc evaslt. Sl Pontlficll estIs, - Caesar 
vobis regerere poterit, - quare Pontificem n?n .agno~citis? cur 
Pontifici resistitis? cur contra universos Pontificis EPlSCOpOS re
bellatis? Sed viri eximii si vere 'Deteres Cathaliei estis, si a 
Pontifice ad Deum appell~tis, si a Romana Curia et. a Vaticano 
conciliabulo ad Christum, ad Apostolos, ad EvangelIst.as et ad 
Ecclesiam primitivam provocatis, vix fieri potest, qum Caesar 
vos recognoscat. Nunquam tam. g:'ande dedecus. Germanorum 
l10mini il1uri poterit, ut augnstlsS1ll1US. G~rm~n~a~ ImperatoI', 
Christull1, et Apostolos, et Eecles~an: Chnstl :pr~ll11tlvall1\ ad. se, 
tanquam ad fortissimum atque fidlsslmum Chnstianae RelpU?h?ae 
statorem et propugnatorem, confugientes repellat atque reJl~Iat. 
lmo potius sperandum est fore, ut Caes~r v.os, ~et~res Catholwos, 
fidelissimos et impigerrimos sua~ auctontat~s vm~lC~s, .et effie a
cissimos defensores contra hodlenloS reglae dlglllt~tlS. ~ostes, 
Reipublicae turbatores, et Patriae perduelliones, Oll1llla dlVlna et 
humana jura sub Pontificis Romani pedibus conculeanda proster
nentes favore suo prosequatur, auctoritate sua sustineat, potestate 
sua pl:otegat, et honoribus debitis afficiat ~tque a~augeat. 

Et si (quod Deus avertatl) haec non Ita eOn~lllgant, tamen 
hoc pro certo polliceri vobis poteritis: omnes qUi Deum a~ant 
et venerantur, vos Christi eonfessores et martyres bened!~~os 
esse agnoscent. Vos agnoscet Deus Pater" vos. agnoscet.F i?us 
Dei, vos agnoscet Spiritus Sanctus, eo quod, III hoc nOVlSSlmo 
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labantis pietatis saeculo, vos viam U nitatis in Veritate omnibus 
aperiendam straveritis .. 

Quae cum ita sint, Fratres in Christo dilectissimi, ut finem 
jam tandem loquendi faciam, Anglia, Sancti BOl1ifacii vestri 
Apostoli patria, vobis gratulatur, Vos Ecclesia Anglicana, vos 
Ecclesiae omnes cum Anglicana communicantes, et per totum· 
orbem terrarem diffusae, salutant, et operam suam vobis polli
eentur; et Deum Optimum Maximum enixe appreeantur, ut conatus 
vestros secundet, et ut ad eventum exoptatum perducat; ita ut, 
tenebris errorum dissipatis, quae nunc Ecclesiae faciem obnubilant, 
puritate primitiva clarescat; et ut novitiis placitis repudiatis, 
omnes qui Christi nomen profitemur, "fidem semel sanetis traditam" 
integram atque incorruptam conservemus, et pro ea strenue eer
temus; et ut in mystico Ejus corpore, quae est Ecclesia Dei 
Vivi, indissolubilibus caritatis vinculis, et fraterni amoris am
plexibus, in aeternum consociemur. Amen. 

Prasident Prof. v. Schulte: Die interessante Rede, 
welehe der hochwurdige Herr Bischof der anglicanisehen Kirehe 
uns vorgetragen und gedruckt ubergeben hat, wird gewiss einen 
ebenso interessanten Gegenstand fur die Verhandlungen der von 
uns niederzusetzenden Commission bieten. Ieh brauche wohl 
nicht zu sagen, dass wir nicht AIle mit allen Ausfuhrungen 
einverstanden sein konnen, dass Viele von uns manches fUr 
wahr halten, was in diesem Vortrage als irrig bekampft, und 
manches fUr irrig, was darin als wahr vorgetragen wird. Aber 
es solI ja gerade die Wiedervereinigung die Gegensatze auf!osel1. 

Ich erlaube mir nunmehr zur Tagesordnung uberzugehen. 
Ich halte fur den wichtigsten und nachsten Gegenstand die 
Antrage betreffend die Organisation der Seelsorge und das Ve1'
haltniss z?- den anderen Confessionen. Da sich diese Antrage 
gedruckt III den Handen eines Jeden in del' Versammlung be
finden, so durfte wohl von del' Verlesung derselben Abstand 
genommen werden. (Zustimmung). 

Fur diese Antrage sind zwei Referenten von dem Central
Comite bestellt: Herr Professor Reusch aus Bonn fUr die vier
zehn Paragraphen des ersten Antrags *), Herr Professor Reinkens 
aus Breslau fUr den zweiten Antrag. 

Pro f. R ~ usc h: Meine Herren! Sie werden es gerechtfertigt 
fin~~n,. wenn lch ohne weiter~ Einleit~ng gleieh zu der rein ge
schafthchen,Behandlung des mlr zugewlesenen Auftrages ubergehe. 

.. Die 14 ~aragraphen sind nul' eine Ausfuhrung del' in 
Munchen bermts ausgesprochenen Grundsatze. Das Comite hat 
aus ?I:hreren Grunden es fUr zweckmassig gehalten, eine solche 
detaillirte AusfUhrung diesel' Grundsatze - eine Art von Kirchen-

*) s. o. S. VII. 
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recht und Pastoralallweisung fur UnS6nl Nothstand - clem Con
< gresse vorzulegell: 

1. Die Discussion, fur weiche der Alltrag eine Gnmdlage 
bietet, wird fill' die Anwesendell zur Orientirung und Belehrung 
dienlich sein, 

2. Wenn die unveranderte odeI' modificirte Allnahme der Pal'a
graphen durch den Congress denselben auch nicht Gesetzeskraft 
verleib.en kann, so wird doch die Discussion und Beschlussfassung 
daruber den Erfolg haben, dass bezuglich (le1' darill entlmltenen 
Punkte in der Praxis eine in jecler Beziel11lng wUllschenswerthe mog:
lichst grosse Einigung erzielt wird. 

3. Die Besprechung dieser Punkte ist geeignet, uber Cha
racter und Ziel nnserer Bewegung gross ere Klarheit zu ver
breiten. Es handelt sich uns nieht lediglich darum, die papst
Hclle Unfehlbarkeit und Allgewalt zu riegiren; wir streben zu
gleich eine kirchliche Reform an, wie sie sich dmch die Vatica
nischen Beschlusse und durch das, was sie moglich gemacht hat 
und was darauf gefolgt ist, als ullabweislich herausgestellt hat. 
Die Annahme der vorliegenden Satze wurde zeigen, dass wir 
nicht gesollnen sind, beidiesel1 Refonnbestrebungen mit del' ge
schichtlichen Entwicklung zu brechen oder UllS zu uberstufhen. 

Del' vorliegende Antrag ist aus mundlichen und brieflichen 
Berathungen einer Allzahl VOll Geistlichen und Laien, Theologen 
und Canonistel1 hervorgegangen, bei welchen sich in allen we sent
lichen Punkten eine erfrenliche U ebereinstiml11ung herausgesteHt 
hat. 'lOll clem Comite als Referent bestellt, bitte iell Sic, mil' 
gestatten zu wollell, dass ich gleich nach einander die mil' nothig 
seheinenden Erlauterungen zu allen Paragraphen vortrage, eillmal 
weil aUe in eillem illnern Zusammenhange mit einander stehen, 
daun abel' auch aus dem practisehell Grande, weil ieh nach Er
ledigung dieser meiner Aufgabe in anderer Weise im Dienste 
des Congresses thatig zu sein habe. Falls mil' gestattet winl, 
ohne Unterbrechung mein gauzes Referat vOfzutragen, ,YUrden 
erst nach Beendigung desselben die einzelnen ParagraphBn zur 
Discussion gestellt werden, 

Prasident v. Schulte: Wenn sich kein Widerspruch er
hett, nehme ich an, dass die Versaml111ung mit diesem Vorschlage 
des Herm Referenten einverstanden ist. 

Pro f. R e u,s c h: §. 1. wiederholt nul' den bereits in del' 
Piingst-Erklarung ansgesprochenen Grundsatz. Wenn clio libel' 
mich und die anderen Priester verhangten Censuren nicht nul' 
ungerecht, sondem auch ungliltig sind, - und dass sie das sind, 
dad ich wohl als Ihrer Aller Ueberzeugung voraussetzen, - so sind 
wir VOl' wie nach ZUf Vornahll1e aller priesterlichen Acte berech
tigt. Die Theologen 1eh1'en nun zwar, man solle sich auch Ull

gerechten kirchliehell Censnren fugen, llicht als ob man sie als 
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iill Gewissen verbilldlich anzusehen hatte. sondem Ul11 del' aus
seren Ordnung willen. Gegenwartig ist abel' die kirchliche Ol'd
Hung, und zwar llicht durch unsere Schuld schon so o<estort 
d~~s _ ~iese ~ilck~icht ~cht .mehr Platz greifen kann, l~d di~ 
Crianblg~n ~md durch <dIe H18rarchie und den von ihr abhangigen 
Clerus 111 eme solche Lage versetzt, dass jeder Priester es nicht 
nUl' flir erlaubt, sondel'll unter Umstanden fur Pfiicht halten 
muss. dUTCh die liber ihn verhangten nngerechten und gegen
stand~~osen , Cel~s~ren sich, nicht abhalten zu lassen, zu pl'edTgen 
una me HeIlsl111ttei der Klrche zu spenden. 

Man wird uns freilich auch in Zukunft den Vorwurf nieht· 
ersparell, dass die Vol'llahme von priesterlichen Acten von unserer 
~eite ein Sacrilegiurn sei. Berechtigt ware dieser V orwul'f wenn 
J e_ de r Ungehorsall1 gegen kirchliehe Oberen sundhaft wal'~. Ein 
so~cher Un~eho~'sam kann abel' unter Umstanden sogar Pfiicht 
~em, ~nd vlellewht werden von Priestern, die mit ihren BischOfen 
111 Fneden leben, 111eh1' Sacrilegien begangen als von Ul1S. Dar
uber hat nm del' zu richten, del' auch das Innere des Menschen 
durchschaut. An del' Giiltigkeit der von uus gespendeten Sacra
men~e, kam~ aU,cll. nach dem positiven Rechte gar nicht gezweifelt 
~eraen, mit emzlger Ausnahnie des in §. 2berucksichtigten 
Punktes. 

_ Zur gultigen Spendung des Busssacramentes ist namlich 
I~ac~ del' gewohnlichen Ansicht del' Theologen nicht bloss e1'for
d~~'hch, d~ss derjenige, welc~er die Lossprechung ertheilt, die 
P!lesterw81he empfangen, sonaern auch, dass er von dem Bischof 
e~~le ,besollder~ A~probatioll ,odeI' Bevol~machtigung erhalten, wie 
Slv. von den Blschofen den emzelnen Pnestern filr eine bestimrnte 
Ze,lt oder auf Widerruf ertheilt zu werden pfieO't. Die Theologen 
~:~{n ah~r zu, da~s ~?-. gewi~sen N othfan~n Odie Lossprechung 
"0U.",l ohn" solche blSchofilche vollmacht giiltlg sei und sagen in 
~O,C' . F"ll d d' " :' ,1 nen aLe~1 weI' e Ie mangelnde Bevollmachtigung durch die 
Klrche supphrt. Wir durfen das unbedenklich auf unsere N oth
lage a~lwenden und voranssetzen, dass die von den BischOfen uns 
VOl'C~l.tllalt~lle ?der entzogtne Bevollmachtigung, wenll sie noth
wenci~g sem some, dmclI die Kirche odel' dmch Christus selbst 
supphrt werde~l :vurde: l?h .sage:. weun sie llothwenig sein 
S?~~c:. Denn s.~, 1st T ZUI Gu 1 t 1 g k ~ 1 t del' Lo~sprechung gewiss 
11l~.lo, nothw~l1(hg. 1.11 del' alten Ku'che hat S18 nicht fur noth
:veI;,dl~, ge~Ol>t:n. ~:st ~m I;aufe d~r Zeit ist die Anordnung 
oeLoffcn \\oIClen, (la:ss lllcht Jeder Pnester als solcher das Buss
s~crament .verwalten durie, sondern dazu eine besondere Erlaub
n:ss de~ BI~chofs erforderlich sein solIe. In normalen Verhalt
n:si3~n .1St dlese Anordnung gerechtfertigt; abel' wir leben eben 
n:e~L ~n I10rInalen Verhaltnissen und darum brauchen wir uns 
~lel1t, Ja darum cl."i.irfen wir uns nicht an eine lediglich auf posi
tiver Gesetzgebung beruhende Regel binden, die ZUll1 Heile del' 
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Seelen aufgestellt ist, jetzt aber von den BiscMfen zum Ver
derben del' Seelon missbraucht wird. 

Damit hangt §. 3 zusammen. Fur normale Verhaltnisse gilt 
die Regel, dass kein Priester in einer fremden Diocese ohne 
Erlaubniss des betreffenden Bischofs pl'edigen und geistliche 
Functionen vornehmen solI. Unter normalen Verhaltnissen ist 
das ganz in del' Ordnung; abel' unter den abnormen VerhiHtnissen 
del' Gegenwart durfen und mussen wir uns uber diese erst im 
Laufe del' Zeit aufgekommene Regel hinwegsetzen und das thun, 
was in der apostolischen Zeit und noch lange nach del' aposto
lischen Zeit dem Priester zustand. . 

Ich erlaube mil', bezuglich dieser beiden Paragraphen an 
einige Bemerkungen unseres hochverehrten Meisters Dollinger 
zu erinnern: "Die kirchliche Praxis erkennt das Recht der 
Nothwehr und der Nothhilfe an. Um auf ·ein Beispiel hinzuweisen, 
so ist bekanntlich jeder Priester befugt, einem in Todesgefahr 
oder in schwerel' Krankheit Befindlichen in Ermangelung des 
eigenen Pfarrers aUe seelsorglichen Functionen zu gew~hren, 
jedes Sacrament, jede Lossprechung, selbst solche AbsolutIOnen, 
welche sonst dem Papste allein vorbehalten waren, zu ertheilen. 
Da haben Sie ein Beispiel, dass die kirchliche Gesetzgebung 
durchaus das Recht del' N othhllfe anerkennt. W 0 ein solcher 
Nothstand eintritt da ist jeder Priester berechtigt, ja selbst 
verpflichtet, aus 'christlicher Nachstenliebe die erforderlichen 
Functionen zu leisten. II Zu§. 3 geMrt die andere Bemerkung 
Dollinger's: "Aus dem 4. Ja~rhu~dert, del' Z:eit del' wossen ari~
nischen Kampfe, berichten dle Kll'che~geschlChtscln'eI~er von Bl
scMfen, die selbst verkleidet herumrmsten, welche (Wle z. B. der 
h. Eusebius von Samosata) in Asien von einer Diocese zur andern 
wandernd alles das leisteten, was den Glaubigen von ihren aria
nisch gesinnten BischOfen verweigert wurde, und uberall als Spender 
und Helfer in der N oth auftraten." *) 

Nicht ganz volle Einstimmigkeit stellte sich bei den Ver
handlungen in Munchen bezuglich des Punktes heraus, welcher 
in §. 4, 10 und 11 beruhrt ist. Ich* gl.aube, die Erfahrungen 
des seitdem verflossenen J ahres haben dIe Sache klarer gestellt. 
Selbst die Hulfe, welche Sterbenden und Kranken zu spenden 
ist lasst sich nicht spenden, wenn wir nicht wenigstens einzelne 
Ki~chen haben in welchen die h. Eucharistie aufbewahrt und 
also l'egelmassig die h. Messe celebrirt wird. Es hefinden sich 
aber nicht bloss die Stel'benden im Nothstande; auch die Ge
sunden haben ein Recht darauf, die Sacramente zu empfangen, 
die ihnen von den Vaticanischen Geistlichen verweigert werden; 
wir wollen doch auch zu Zeiten eine Predigt hOren, in del' wir 
nicht beschimpft odeI' dUl'eh Declamationen uber die Gefangen-

*) Stenographischer Bel'icht fiber den Miinchener Congress, S. 109, 110. 
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schaft des h. Vaters und die Verfolgung del' Kirche gelangweilt 
werden; Kinder wollen Religionsunterrichterhalten und zur 
Communion vorbereitet werden, Brautleute den kirchlichen Segen er
halten u. s. w. Zur Befriedigung dieser Bedurfnisse, die auch einen 
N othstand begrunden, ist es nothwendig, an manchen Orten eine 
regelmassige Seelsorge mit einem I'esidirenden Pfarrer einzu
richten; an andern Orten genugt es vorlaufig und ist bei dem 
noch herrschenden Priestermangel vorerst nul' dieses zu errei
chen, dass ein Priester von Zeit zu Zeit dort Gottesdienst und 
Predigt halt und vorkommenden Falls die Sacramente spendet, 
wie in del' Pfalz und in Wiesbaden; wieder an andern Orten ist 
die Vornahme geistlicher Handlungen auf einzelne Falle beschrankt 
geblieben. Eine allgemeine Regel lasst sich wohl auch jetzt noch 
nicht aufstellen, - das ist in §. 10 ausgesprochen, - abel' das 
R e c 11 t auf Einrichtung einer Pfarr - Seelsorge musste unseres 
Erachtens auch ausgesprochen werden, wie in §. 4 geschehcn ist. 

N ach dem geltenden Kirchenrechte bedarf freilich ein Pfarrer 
del' formlichen Einsetzung durch den Bischof; aber nach dem, 
was ieh zu §. 1-3 bemerkt habe, wird es keiner weitern Er
orterung mehr bedurfen, weshalb wir davon fur jetzt abzusehen 
berechtigt sind. Und wenn wir den Pfarrer von Mering als 
rechtmassigell Pfarrer ansehen, trotzdem del' Bischof von Augs
burg seine Absetzung ausgesprochen, so wird Dr. Tangermann 
auch als rechtmassiger Pfarrer anzusehen sein, obschon del' 
Erzbischof von KOln ihn nicht eingesetzt hat. 

Selbstverstandlich ist der letzte Satz von §. 10, dass, wo 
eine solche N othstands-Gemeinde gebildet wird, alles zu vermei
den sei, was den Schein einer Trennung von der katholischen 
Kirche hervorrufen oder den Rechten auf das Vermogen und 
die kirchlichen Gebaude del' bestehenden Gemeinden prajudiciren 
konnte. Es ist der Wunsch geaussert worden, es mochten 
formliche Gemeinde - Statuten entworfen werden, die uberall 
anzunehmen seien, wie solche die KOlner Gemeinde fur sich 
entworfen hat. Die Commission hat geglaubt, dazu sei es fur 
jetzt noch zu fruh, es musse vorerst den einzelnen Gemeinden 
uberlassen werden, mit Rucksicht auf die localen Verhaltnisse 
provisorische Statuten zu entwerfen; fur jetzt werde del' in §. 11 
ausgesprochene Wunsch genugen. Es wird indess in einem 
andern, noch vorzulegenden Antrage die Abfassung von Gemeinde
S~atuten ill. A~ssicht genommen und zugleich die Bestellullg 
emer CommISSIOn von Theologen und Canonisten an welche die 
auf die Seelsorge bezuglichen Anfragen zu richte{l sind. 

Die §§. 5-8 beiiehell sich vorzugsweise auf die bekallntlich 
sehr zahlreichen und theilwtlise complicirten Vorschriften uber 
die bei gottesdienstlichen Handlungen in del' weitesten Bedeu
Wng des Wortes zu beobachtenden Ceremonien und sOllstigen 
Ausserlichkeiten. Dass die jetzige kirchliche Gesetzgebung darubel' 
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einer durchgreifenden Reform bedarf, wird wohlheutzutage vo~ 
Wenigen bestritten. Aber einerseits ist diese .Refo~m, ,eb~n :veil 
es sich um verhiHtnissmassig untergeordnete Dmge llallUeh,. mcl~t 
die dringelldste, und anderseits ist eine V. ersaI~lllllung Wle ~le 
ullsrige nicht der rechte Ort, um dariiber Iln El1~zehlen ~u elis
cutiren. Fur jetzt wird es jedenfalls gerathen sem, den m §~ 7 
ausgesprochenen allgemeinen . Sa~z festzuhal~el1, dass yon den 
herkommlichen liturgischen EmrIchtungen mcht ohne ~ ot!}. ~b
zugehen sei. Es ist das nicht nul' danmi gerathe~l, well Ande
rung en auf diesem Gebiete unsefen Gegnern dIe bequemste 
Hanclhabe bieten wurden, den Character 11nserer ~ewegung zu 
verdachtigen, und zwar bei weniger Gebildeten .llllt Er~olg zu 
verdachtigen; es ist auch darum gerathen, ,Yeil es leIcht ~u 
Willkurlichkeiten und zu immerhin beklagenswerthell Verscllle
denheiten fuhren k01111te, wenn J eder nach eigenem Gutbefind~ll 
an dem Herkommlichen andel'll wollte. Auf del' andern Selte 
ist aber auch der am Schlusse des §. 5 ausgespr?chene ~atz 
hervorzuheben, dass es sich hier um un, w es. en t 11 c h e Dl~lge 
handelt. von denen die Gultigkeit del' hturglschen A?te mcht 
abhauat und von denen darum llothigenfalls unbedenkhch abge
ganie~ werden kann uhd in .;ms~rer Lage . ~it.un~.e~ ebensowohl 
abgegangen werden muss., :'de etas V~:l JlvI1sslOnale~ u .. ~, w. 
unbedenklich geschieht. DIe m §.5 erwahnten Segnungen konnen 
meist auch von Priestern vorgenommen werden. Nac~l dem 
geltenden Rechte ist dafur frei~ch in einigen .. Fallen ~lll~. ~r
machtigung des Bischofs er~ord~rhch; d a ~ 0 l~ muss~n ou~Ct dm fen 
wir in unserer Lage absLrahlren. Bezughch annel e~ PUll~te, 
z. B. des von dem Bischof zn consecdrenden Krankenoles, wlrd 
nns nathigenfalls del' Herr Erzbischof von Utrecht aushelfen. 

Ganz' unbedenklich ist die Feier des Gottesdienstes in. einer 
evangelischen Kirche .oder in ~in(m a~dern Lo~ale, wo. dIe Be
nutzung einer kathohschen Klfcne mcht zu ellangen 1st. W? 
letzteres moalich ist, verdient es SChOll dar.um den Vorzug, ,well 
die Einrichtl~ng in der Regel dem Bediirfmsse bessel' ent~pncht: 
Ich o'laube im Sinne del' Versammlnng zu handeln, wenll 1cll be~ 
dies~o Gelegenheit fur die Gestattung del' Benutzung von Z"y~l 
so schOnE:1l gottesdienstlichell Gebauden in Kaln del' hohen MIh
tarbehOrde und del' stacltischen BehOrde unser Aller Dank aus-
spreche. 

Prasident Prof. v. Schulte: Ich fordere die. y~r
sammlung auf, durch Erheben von den Sitzen del' ~ohen_ Mllitar
behOrde und del' Stadtverordneten- Versamllliung 1h1'e dankbare 
Anel'kenllung fUr dieses freundliche Entgegenkolllmen auszu
sprechen. (Geschieht). 

Pro f. R e usc h : Ebenso ist es mit warmer Anerkennung 
zu erwahnen, dass an manchen Orten uns die Mitbenutzung 
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evangelischer Kirchen mit ruhmlicher Bereitwilligkeit gestattet 
worden ist. 

Prasident Prof. v. Schulte: Ieh bitte die Versanimlung, 
sich nochmals zu erheben, um denjenigen evangelischen Gemeillden 
unsern Dank zu bekunden, welche altkatholischen Gemeinden ihre 
Kirchen zur :Mitbenutzung eingeranmt uncI da,durch den prac
tischen Beweis geliefert haben, dass sie die Einigung del' Con
fessionen wunschen. (Geschieht). 

Pro f. R e usc h: Die Frage, inwieweit del' Gebrauch der 
Volkssprache bei gottesclienstlichen Handlungen den Vorzug VOl' 
del' lateinischen Spmche verdient, ist keine Frage, die hier und 
heute ihrem ganzen Umfange nach beantwortet werden kann. 
Die Commission hat geglaubt, auch hier vorlaufig bei dem stehen 
bleiben zu durfen, was unzweifelhaft gerechtfertigt ist. Dahin 
gehOrt zunachst j was sich in vielen Fallen empfehlen wird und 
gegen keine kirchliehe Vorschrift verstosst, dass bei Beerdigungen, 
Taufell u. dgl. zu den in del' Agende enthaltenen Gebeten eine 
passende deutsche Anrede hinzugefugt wird. Ferner sind in 
manchen DiOcesan - Agenden die vorgeschriebenen Gebete und 
Formelll auch in deutscher Sprache enthalten. Ich selbst habe 
VOl' J ahren wahrelld eines mehrwochentlichell Aufenthaltes in 
der Diocese Culm, wie es dort Sitte war, aus einer vom papst
lichen Stuhle approbirten Agende wiederholt bei del' Taufe, 
Copulation und AustheiIung der Communion vieles deutsch 
gebetet, was hier lateinisch gesprochen zu werden pfJ.egt. So 
viel ich weiss, bestand in del' Diocese El'mland bis zum Regie
rLlngsantritt des jetzigen Bischofs eine ahnliche Einrichtung, und 
mit einigen suddeutschen Diocesen wird es sich ahnlich verhalten. 
Ganz gellau nach den rOlnischen Vorschriften wird ubrigens in 
Deutschland nirgendwo, auch nicht in KOln, verfahrell. Ein 
franzosischer General- Vicar hat in Rom angefragt: ob es zu
lassig sei, die Fragen, welche bei der Taufe an die Pathen 
gerichtet werden (" Glaubst du an Gott Vater?" u. s. w.), falls die 
Pathen kein Latein verstehen, in der Volkssprache zu ste11en, oder 
ob es wenigstens zulassig sei, erst lateinisch zu fragen und dann 
cine Uebersetzung beizufugen. Am 31. August 1867 hat die 
Congregation del' Riten darauf geantwortet : Negative ad. utrumque 
- beides ist unzulassig *). Trotzdem werden, soviel ich weiss, die 
Pathen uberall deutsch gefragt. 

Wie weit del' einzelne Priester von der in deutschell DiOcesan
Agenden gestatteten Anwendung del' deutschen Sprache Gebrauch 
machen will, das muss e1' nach personlichen und localen Ver
haltnissen beurtheilen. 

Die in §. 8 genannten Reformen ki:inl1te man negative 
RefoTll1cn nennen, sofern sie darill bestehen, dass wir etwas 

*) Revue des sciences eccl. 1868, t. 8, p. 283. 
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unterIassen, was sonst iiblich ist, was aber auf keiner kirchlichen 
Vorschrift beruht uud daTum ganz unbedenklich ul1terlassen 
werden kann. Kein Priester ist verpfiichtet, Messstipendien, 
StolgebUlrrell u. dgl. zu nehmen; wir sind also unbedenklich 
befugt, unter uns diese Dinge abzuschaffen. Bezuglich der 
Heiligenverehl'ung hat das Trienter Concil erklart, es sei gut 
und nutzlich, die Heiligen anzurufen, und L'fl:lzuglich del' Ablasse, 
die Kirche habe das Recht, solche zu verleihen, und dieselbel1 
seien dem christlichen Volke heilsam. Bezuglich beider PUl1kte 
hat das Concil die Abstellung del' eingeschlichenen· Missbrauche 
al1geordnet. Dass diese letzte Anorclnung nicht genugend aus
gefUhl't worden ist, bedarf keines Beweises. Gerade jetzt haben 
in diesen Stuckenwieder viele Missbrauche eine weite Verbrei
t.nng gefunden. In dem, was man den modernen Katholicismus 
nennt, spielen cliese U ebertreibungen und Auswuchse eine sehr 
grosse Rolle, und Viele, Katholikenund Akatholiken, nehmen 
an del' Gestaltung, welche das sog. katholische Leben mit seinen 
Andachtsitbungen und religiOsen Gebrauchen angenommen hat, 
mem Anst.oss als an den kirchlichen Glaubenslehren. Es ist 
also gewiss eine heilsame Reform, wenn wir diese Auswuchse 
thatsachlich in unsereri Kreiseu beseitigen; es ist dieses aber auch 
eine berechtigte, auch auf dem Standpuukt.e des Trieuter Concils 
berechtigte HefoI'm, da das Concil gar nicht. verordnet hat, man 
musse, sondel'll nur, man durfe die Heiligeu verehren und Ablasse 
~winnell. Wie weit dieses zulassig und heilsam und was auf 
dies em Gebiete altchristlicher Gebrauch, was moderner Missbrauch 
ist, das mag deu Untersuchungen del' Eil1zelnell vorbehalten 
bleiben; einer speciellen Erklanmg dariiber von Seiten des Con
gresses bedarf es nicht, eine solche wurde auch verfruht sein. 

Wenn wir in ~. 8 Reformen auf dem Gebiet.e del' Disciplin 
del' Zukunft vorbehalten, so kann fUr jetzt. die Frage auf sich 
beruhen bleiben. ob zu diesen Reformen auch die Aufhebung 
odor Abanderung des Colibatsgesetzes gehOrt.. Wir halten den 
Grundsat.z fest.. class Anderungen del' herkommlichen kii'chlichen 
Disciplin nul' durch das clem Geiste del' Kil'che entspl'echende 
a 11 tor i t. a t i v e Organ, nicht abel' durch eine einzelne Person
lichkeit eigenwillig fllr sich vorgellommon ,verden kOHnen. 

Ich komme zu §. 9. Wie schmahlich in den letzten Jahren 
vielfach die Kanzel missbl'aucht worden ist, davon brauche ich 
keine Beispiele anzufiihren. Freilich kann es unter Umstanden 
auch fUr uns zulassig odeI' rathsam sein, die Punkte auf der 
Kanzel zu beruhren, die uus -von Akatholiken odeI' Neukatho
liken scheiden; abel' Declamationen und Bitterkeiten sind auch 
in diesen Fallen nie am· Platze, und in del' Regel wird es ge
xatliellei' sein, dergleichen COlltroversen an einem andem Orte 
als auf del' KanzeL mundlich odeI' schriftlich, zu crortern. Den 
Hauptgegenstand del' Predigt. hat jedenfallfl das zu bilden, was 
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auch im Christent.hum die Haupt.sache ist, die unerschCipfliche 
Fulle von erhabenen Wahrheit.en und Sittenlehren, welche in 
dem Evang·elium Christ.i enthalten ist. 

Da ich §. 10 und 11 bereits vorhin besprochen, ich 
zu den auf die Ehe bezuglichen §§. 12 und 13. lch bemerke, 
dass es sich dabei nur um die kirchliche Seit.e del' Ehe handelt; 
die Frage libel' die bUrgerliche GUltigkeit. der Ehe ist von der 
Commission hier ganz bei Seite gelassen worden, weil sie in 
einem andern Antrage behandelt ist.. 

Das Wesentliche bei del' Abschliessung einer Ehe ist die 
gegenseit.ige Erklarung del' Braut.leut.e. Bis zum Concil von 
Tl'ient. galt. jede Ehe als gultig, - falls nicht. trennende Ehe
hindernisse vorhanden waren, - weIche durch eine solche gegen
seitige Erklarung, wenn auch ohne Zeugen, zu St.ande kam. 
Bloss um die Uebelst.ande zu beseitigen, welche die sogenannten 
clandest.inen Ehen, d. h. die durch eine b10sse Consenserklarung 
del' Brautleute ohne Zeugen abgeschlossenen Ehen, im Gefolge 
hatten, hat. das Trienter Concil verordnet., jede Ehe solIe in 
Gegenwart. des Pfarrers oder seines Stellvert.reters und zweier 
Zeugen abgeschlossen werden und jede nicht so abgeschlossene 
Ehe s?lle ungUltig sein. We1' Mit.glied einer sogenannt.en alt
katholischen Gemeil1de ist., fur den ist die Beobachtung diesel' 
sogenannten Tridentinischen Form leicht.. Schwieriger wird die 
Sache fur denjenigen, welcher einer solchen Gemeinde nicht an
g~hOrt. Hier ist ein doppelter Gesichtspunkt moglich: ent.weder 
mmmt e1' an, der yom Bischof angest.ellte und mit. derh Bischof 
sich zur Vat.icanischen Lehre bekennende Pfarrer habe eben 
damit. seine Rechte als Pfarrer eingebusst, odeI' er nimmt. an, 
d~r Pfarrer bleibe trotz seiner Abweichung von dem wahren 
G18.uben doch del' zunachst fur die Ent.gegenllahme und Beur
kundung del' Consensel'klarung bestellte kirchliche Beainte. Prac
tisch wird cliese verschiedene principielle Anschauung in del' 
Regel zu demselben Resultat.e fUhren. In dem letztern Falle 
haben namlich die Brautleut.e zwar zunachst den Pfaner um 
die. Trauung anzugehen; diese wird ja abel' in del' Regel ver
,:,el~ert, und ~,:,ar gehen die Pfarrer durchgangig so weit., dass 
SIe Jede Bethmhgung an del' Eheabschliessung verweigern selbst 
die sog. passive Assistenz, d, h. die blosse Entgegennah~e der 
Consenserklarung ohne die ublichen kirchlichen Ceremonien, Seg
nungel1 und Gebrauche. Nul' jene passive Assistenz ist beka1ll1tlich 
zrn: a.ultigk~it del' Ehe erforderlich; diese Ceremonien kann jeder 
behe~lge PTlest~r nachholen. Die Verweigerung des Pfarrers ist 
abe~ Jedenfalls eme recht.swidrige Willkur, und wo diese Weigerung 
vorhegt odeI' vorausgesetzt. werden darf da ist auch nach del' 
zweiten.Anschauung, ebensowohl wie nach'del' ersten, das Brautpaar 
lJel'echtlgt, ohne Anwesenheit des Pfarrers die Ehe abzuschliessen 
und die herkommliche Einsegnung del' Ehe, weIche nicht nothig, 
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aber angemessen ist, dureh irgend einen a~tkath?lisehen Pfarr~r 
oder Priester vornehmen zu lassen. Es hegt hIer offenbar em 
NQthstand VOl', und dass in einem solehen die Beobaehtung del' 
Tridentinischen Form zur Gultigkeit del' Ehe nieht erforderlieh 
sei. ist an sieh klar und wird aueh von den romisehen BehOrden 
ausdrueklieh anerkannt. Einer meiner eanonistisehen Freunde 
hat mieh darauf aufmerksam gemaeht, dass in del' Riehter'sehen 
AusO'abe des Coneils von Trient S. 227 eine Entseheidung der 
Con~reO'ation des Tridentinums vom J. 1669 abgedruekt ist, die 
auf ~lIl~ere Lage Anwendung findet. Es wird darin erklart, eine 
Ehe sei gultig, welche nur VOl' z~i Zeugen ohne Anwesenheit des 
Pfaners abgesehlossen war, weil an dem betreffenden Orte nur 
ein haretischcr Kirchendiener wohnte und ein katholischer Pfaner 
oder anderer Priester nicht vorhanden oder nieht frei zuganglich 
war. Da ist also angedeutet, dass in Ermangelung eines katho
lisehen Pfarrers auch ein anderer Priester eintreten konne, und 
ausdrucklich ausgesprochen, dass da, wo die Assistenz eines ka
tholischen Pfarrers odeI' Priesters nicht zu erlangen ist, die Ehe 
auch vot zwei Zengen gultig abgeschlossen werden kann. 

Was die sog. Ehehindernisse betrifft, so beruhen dieselben 
zum Theil auf naturiichem oder gottlichem, zum Theil auf positiv 
kirchlichem Rechte. J ene machen die Ehe unbedingt unzulassig, 
es kann von ihnen nicht dispensirt werden, und sie werden durch
gangig auch von del' staatlichen Gesetzgebung ~el'kannt, .wiez. 
B. die nachsten Verwandtschaftsgrade. Von dlesen, WIe von 
den entfernteren Verwandtschaftsgl'aden, wird vorkommenden 
Falls und zwar in der Regel jedes :Mal, wenn darum gebeten 
wird' entweder vom Papste oder vom Bischofe dispensirt. Auch 
hier 'tritt nun fur uns ein N othstand ein: Altkatholiken, welche 
eine Dispensation nachsuchen, \vurde diese~be verweige~t werd~n, 
selbst wenn genugende Grunde zur Erthetlung del' DIspensatIOn 
vorhanden sind. Unter diesen Umstanden ist es gewiss gerecht
fertiot dass, wenn ein Brautpaar im ubrigen zur Eingehung del' 
Ehe l:h~l Gewissen berechtigt und verpfiichtet und liberzeugt ist, 
dass die Dispensation in normalen Verhaltnissen ertheilt werden 
wurde und musste, es sich unter den jetzigen abnonnen Verhalt
nissen fur befugt halt, die Ehe auch olme Dispense einzugehen. 

§. 14 ist nur eine umschreibende Wiederholung einer lVIunchener 
Resolution. Diese ist mittlerweile insofern bereits practisch aus
gefiihrt worden, als der Herr Erzbischof von Utrecht in diesem 
Sommer an meh1'eren Orten gefirmt hat. Seine Ansp1'uche auf 
unsern Dank fiir die uns geleistete Hulfe hat der Herr Erzbischof 
in der letzten Zeit noch dadurch vermehrt, dass e1' sich bereit 
erklart hat, zwei junge Leute, welche ihre theologischen Studien 
absolvirt und sich entschlossen haben, sich der Seelsorge in alt
katholischen Gemeinden zu widmen, in sein Seminar aufzunehmen 
und zu Priestern zu weihen. 
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P r as i cl e n t Pro f. yon S c 11 u It e: lch bitte die Versamm
lung, dem Herrn Erzbischof durch Erheben von den Sitzen ihren 
Dank dafur auszusprechen, dass er uns in unserer Nothlage so 
bereitwillig zu Hulfe kommt. (Geschieht.) Wir habcn abel' allen 
Grund, zugleich unsere Freude darubel' auszudrlieken. dass es 
uoch charakterfeste junge Leute gibt, welche sich tinter den 
gegenwartigell Verhaltnissen nochel1tschliessen. Priester zu 
werden. (Beifall.) . 

Pro f. R e u oS c h : 1m Anschlusse an die letzten W orte des 
Herrn Prasidenten und mit Rlicksicht auf die Verdachtigungen 
und Verleumdungen, welche auch diesen beiden jungen .M:al1nern 
von Seiten del' Ultramontanen nicht werden ersnart werden. 
benutze ich diese Gelegenheit, um beiden in meinmn und meillel: 
Collegen N amen das Zeugniss zu geben, dass sie drei Jahre in 
Bonn und ein Jahr an einer suddeutschen Universitat fieissiO' 
ihren Studien obgelegen haben, dass sie uns als in jeder Bezieh~ 
ung unbescholtene, gutgesittete und brave junge Lente seit J ahren 
bekannt sind und dass fiir ihre wissenschaftliche Tuchtiglceit 
schon die Thatsache hurgt, dass der Verwaltungsrath del' akade
mischen Benefiziell zu Bonn beiden auf den Al1trag der katholisch
t!leologischen Facultat Portionen der Hohenzollern-Stiftung ver
hehen hat 1 welche nach der ausdrlicklichen Bestimmllng der 
Statuten nm solchenStudierenden verliehen werden. die sich 
durclI entschiedene Begabung und dlirch Fleiss auszeichnen. 

Die Commission hat endlich auch uber die Frag'e yerhandelt. 
ob schon jetzt die Zeit dazu gekoll1ll1en sei, einee.; regclmassige 
bischofiichc Jurisdiction durch' die Wahl cines Bischofs herzu
stellen. Herr Professor v. Schulte hat es ubernol11ll1en. das Er
gebniss dieser Yerhandlungen zu fonnuliren und VOl' dem Con
gress daruber Bericht zu erstatten. Der von ihm formulirte 
Antrag, del' sich als §. 15 den von mil' erhuterten Antragell 
anschliessen wHrde, hat wegen del' Kurze der Zeit llicht gedruckt 
werden konnen. Ich glaube, es Iyird angemessen sein, zuniichst 
die gedruckt Yorliegel1den 14 Paragraphen zu erledigen und daun 
erst den §. 15 zur Discussion zu stell en. 

Prasident Prof. v. Schulte: Nach der Geschiiftsord
llung hat die Versammlung zunachst zu bestimmen. ob eine 
Trennung del' Discussion in eine allgemeine unel ein'e specielle 
vorzunehmen ist. Nach meiner Ansicht durfte es am zweck
massigsten sein, zunachst liber §§. 1-13 zu vel'handeln und den 
§. 14, der ja streng genommen nur uoch in der practischen 
Frage deI Bischofswahl gipfelt, als etwas Besonderes zu verhalldeln. 
Da durch das Referat def innere Zusammenhang aIler jener 
Punkte erDrtert ist, _ mochte ich vorschlagen, yon einer allge
meinen Debatte zu abstrahiren und gleich in die Specialdebatte 
libel' die einzelnen Paragraphen einzugehen. 1st clie Versamm-
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lung mit diesem Vorsehlage einverstanden, so bitte ieh, sich zu 
erheben. (Gesehieht.) 

Der Vorsehlag ist einstimmig angenommen. - N aeh del' 
Gesehaftsordnung erlaube ieh mir diejenigen Herren, welche etwa 
Amendements einbringell oder Modifieationen vorsehlagen wollen, 
zu bitten. dieselben schriftlieh einem del' Herren SehriftfUhrer 
zu libergeben, sodann sieh gutigst zum W orte zu. melden unter 
Nennung der einzelnen Paragraphen, zu denen Sle zu sprechen 
wunsehen. . 

(Zu den §§. 1-7 verlangt Niemand das W Oli. Dieselben 
werden del' Reihe nach von dem Prasidenten verlesen und dann 
ohne Discussion und ohne Widerspruch a~enommen.) 

§. 8 lautet: )) Die Durehfuhrung von Reformen auf dem Ge
biete der Disciplin und des Cultus bleibt del' Zukunft vorbehalten. 
Fur jetzt wird eine heilsame und unbestl'eitbar berechtigte Re
form schon dadurch erzielt werden, dass Stolgebuhren, Mess
stipendien u. dgl. beseitigt, die Missbl'auehe und Auswuehse des 
Ablasswesens, der Heiligenverehrung, del' Scapuliere, Medaillen 
u. s. w. vermieden werden. (I 

Zu dies em Paragraphen sind folgende Amendements einge
braeht worden; 

1) Herr Prof. Bauer aus Mannheim beantl'agt, die W orte : 
"bleibt del' Zukunft vorbehalten" zu streichen. 

2) Herr Prof. Helmes beantl'agt, statt des Ausdruekes: 
Ablasswesens (( zu setzen: "Ablass- und Fastenwesens u. 

3) Herr Pfarrer Kaminski hat ein Amendement angekun
digt, welches die baldige Durehfuhrung von Reformen 
auf dem Gebiete del' Disciplin und des Cultus verlangt. 

Ieh gebe zunaehst Herrn Prof. B au e r das Wort zur Moti
virung seines Amendements. 

Pro f. B au e I' aus Mannheim: (Da del' Redner vom Platze 
sprieht, ist der erste Theil seiner Rede unverstandlieh.) Ieh 
halte es fur meine Pflieht, an dieser Stelle aueh die Ansiehten 
meiner Mitburger kundzugeben, um so l,llehr, als ieh zu diesem 
besondern Zweeke hierher gesehiekt worden bin. Es heisst in 
diesem Paragraphen, die Durehfuhrung von Reformen bleibe der 
Zukunft vorbehalten. Ieh kann nieht umhin, mieh mit aller 
Energie gegen diese Fassung zu erklaren. Ieh bin in Mannheim 
von Haus zu Haus gelaufen, um flir die altkatholisehe Bewegung 
zu wirken. Ieh bin selbst Mannheimer; man kennt mieh allge
mein; man weiss, dass ieh keine unlauteren Absichten habe, we.il 
ich mieh immer beseheiden zuruekgezogen habe. Es gelang mll' 
daher, eine Zahl von uber vierzig Gesinnungsgenossen Zllsammen
zubl'ingen. Ieh hatte abel' noch viel mehr wirken konnen, wenn 
man nieht am Gelingen der Saehe Zweifel hegte. Die Einen 
sagen: es ist reines Pfaffengezank und weiter nichts; die Andel'en 
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sagen: die Altkatholiken haben keinen Muth; sie reden immer 
von Romlingen und Jesuiten, halten abel' dabei an dem Alten 
fest und thueu. niehts. Wenn wir in unserer Gegend, in der 
Pfalz, Fortsehntte machen wollen, wenn nicht die s'allze Bewe
gUllg in's Stoe~en gcrathen soH, so miissen wir wenigstens fur 
unser .Land fr~se~ von. del' Brust rede!l' Ieh muss sagen, unsere 
kathohsehe Gmsthehkelt hat uns so VIele sehlimme Beispiele o'e
liefert, class wir nieht sebr viel von diesen Herren halten: ~ie 
sind ganz in Misscredit gerathen. Es gibt naturlieh bei nns 'aueh 
Leute, die gar keine Religion haben; abel' das gilt nicht von 
Allen. 

1eh will die beiden Punkte allfiihren, die wir verabseheuen' 
das ist das Colibat und die Ohrenbeichte. Das kann ich Il1l1e~ 
sagen, ieh bin viel unter den Geistliehen herumo'ekommen ja. 
ich sonte selbst Geistlieher werden - Gottlob! da~s iell es ~ieht 
geworJen bin, denn ieh flihlte keinen Bel1lf in mil', das Christen
thum zu predigen, und ieh wollte meine Ehre nieht verpfanden. 
Wir sind AIle Sunder, ieh bin selbst ein Sunder, abel' ieh habe 
!5efu~~en bei versehiedenen Gelegenheiten, dass die Geistliehen 
1m hochsten Grade sehwaehe Mensehen sind. Abel' sie laugnen 
es selbst, und ihre eigenen Sehriftsteller laugnen es; man daTi 
nur den Paragraphen in Alzog's Kirehengeschiehte Iesen der 
sagt, wenn ieh nicht irre vom Kaiser Severns dass cler~elbe 
wenn e1' habe opfern wollen, auf ein paar Tage den Coitus unter~ 
lassen habe. NUll denke man sieh, ein heidniseher Kaiser wird 
angefuhrt ; was fur Begriffe hatten denn die Heideli von del' 
Frau? Das war bei ihnen die Pandora, die alles Uebel in die 
WeIt gesetzt hat. So durfen wir Christen nieht denken' die 
Frau ist unsere Halfte. . . . . . . ' 

Prasident Prof. v. Schulte: Ieh muss mil' erlauben. 
den Redner zu unterbreehen. Ieh habe verstanden, Sie wonten 
g~gen den ersten Satz des S. 8 spreehen. Damit hat abel' eine 
emgehende Erorterung liber den Werth odeI' Unwerth des COli
b.ats und ~er Ohrenbeiehte niehts zu thml. Ieh bitte Sie also, 
BI.eh auf dIe Angabe del' Grunde besehranken zu wollen, weshalb 
SIe glauben, dass die Durehfuhrung von Reformen schon jetzt 
nothwendig sei. 

~ r 0 f~ B au e r: Ieh musste in meinen Auseinandersetzungen 
~o Welt gel~Gn, ~lll darzutlmn, "rio dio Sti1llll1Ung in unserer Pfalz 
1St. I?h WIll llleht d~riiber sprechen, ob es gut ist odeI' nieht, 
dass mesa Reformen Jetzt schon durehgeflihrt werden' das uber
lasse ieh del' Christenheit. Wenn abel' die Reformed nieht o'e
nan~t werden, wenn wir nur so wie die Katze um den heis~en 
BreI herumgehen, so wird die Reform bei uns in's Stoeken ge
rathen unrl zu Grunde gehen; dam1 werden die Jesuiten am aller
frohesten sein. Ieh hitte darum, diese Punkte, den Colibat und 
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die Ohrenbeichte, ausdriicklich zu nennen, damit man das Volk 
dariiber aufzuklaren suche und dann diese Punkte einer oekume
nisehen, jedenfalls abel' einer deutsehen Synode .v0rleg~. 1eh 
spreehe hier nul' im Interesse der Sache, ?hne ~le ~bSlCht. zu 
haben, bier Uneinigkeit hervorzmufen; llllch leltet m memen 
Worten nur das Pflichtgefiihl. 

Prasident Prof. v. Schulte: leh habe selbstverstandlich 
gar nieht damn gedaeht, zu sagen, del' Redner beabsie11tige, 
Zwietracht in del' Versammlung zu saen. lc11 habe abel' geglaubt, 
dass. wenn man sic11 nie11t genau an die Saehe halt, die Moglieh
keit 'einer Discussion ausgesehlossen ist. In diesern Para,grapheil 
handelt os sich ia nie11t urn die Frage, welche Reformen aurchge
fiihrt werden sollen. sondern urn die Frage, ob v\'ir uns jetzt schon 
auf Reformen iibeihaupt einlassen sollen odeI' nicht.. ~s ist also 
von Herrn Prof. Bauer del' Antrag gestellt und rnotlvlrt worden, 
es rnochten einzelne Reformpunkte in diesern· Paragraphen naher 
bezeielmet werden, unel als solche hat er genannt den Colibat 
und die ohligatorische Ohrenbeichte. 

1ch ertheile nunmehr Herrn Prof. Helmes elas Wort zur 
Motivirung seines Amendements. 

Pro f. He 1 m e s aus Celle: 1(:11 wiinsche, dass im §. 8 all~ 
statt des Wortes "Ablasswesen~'( . "Abl,ass- und Fastenwe;.ens 
gesetzt werde. 1cb denke dabel mch~ ([aran, Gebote der Krrche 
andern zu wollen; vielmehr konnen dlese Reformpunkte erst von 
einem allgemeinen Concil erledigt werden. 

Prasident Prof. v. Schulte: Icb bitte wohl z~ be~ch
ten. dass del' Paragraph zwei Dingo enthalt: 1. was W11' mcht 
thull wo11en: die Hauptreformen wollen wir der Zulmnf~ v01:be
halten, und 2. was wir unmittelbar jetzt zu thun berechhgt smel, 
namlich die einzeln genannten Missbrauche zu entfernen. Es 
fragt sich also: an welcher Stelle soIl das Wortche~ "Fasten
wesens II eingeschaltet werden, an ersterer oder an zWelter Stelle? 

Pro f. He 1 m e s: An erster Stelle. Es solI ausclrucklich 
das Verlangen llach Revision del' Fastengesetze ausgesprochel1 
werden. 

P fa rr e r K ami 11 ski aus Kattowitz : Hochgeohrte Ve1'-
sammlung ! Da es sie11 um einon der wichtig~ten Pu~kte ~es 
Pro!rramms unSOfes Congresses hal1delt, glaube lch os fur l1~e~ne 
Pfii~ht halten zu miissen, in allor Kurze uber den §. 8 ~lmge 
Worte an Sie zn richten. Ich bin fast 14 Ja~1re }?nester. 
121/2 Jahre war icll - so ~n~lss i?~ sagen, .wenn 1c11. me ganze 
Machination del' fomischen HIerarchle betracllt.e - n~c~ts rne~r 
und nichts weniger als ein christlicher odeI' vleh~lehr lllerarc~l
scher ComOdiant. Das will ich nun nicht mehr . sem. !eh a~'bmte 
seit mehre1'en Jahren in verschiedenen altka~hohschen ~ememden. 
Ich kam mit mehreron Herren der preussischen Reglerung zu-
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sammen nnd sehe, dass wir wieder anfangen von Nenem ComMie 
zu spiele~. lch frage inieh selbst: was wollen wir? Diese Frage 
wurde nm von hochgesteUten Personen gestellt. Ich erwiderte: 
wir wollen keine Unfehlbarkeit. Ja, sagten jene, wir wollen sie 
auch nicht; abel' wenn Sie nul' gegen die Unfehlharkeit auftreten 
wollen, dann konnen Sie von dein Staate keine materielle Unter
st~tzung verlangen. WoUt Ihr altkatholisch bleiben, das heisst 
mlt anderen vVorten, zu den ersten acht J ahrhunderten des 
Christen~hums znriickkehren, wohlan, dann sind wir mit Euch, 
dann seld Ihr wahre Katholiken, und wir wollen thun, was in 
unseren Kraften steht , lim das Werk des Altkatholicismus 
zu fordern. vYenn Ihr abel' wie Ihr seit zwei J ahren thnt 
E 1" , 
~UC.l n~! nut Worten beschaftigt und gegen die Unfehlbarkeit 

redet, me schon langst durch Schrift und Wissenschaft llieder
g~schmettert ist, - wenn Ihr Euch damit begniigen wont, dann 
hilft uns Eure Bewegung nichts. Es muss heissen: einfach los 
von di?ser Corrup!ion, die yon Rom ausging und noch jetzt sich 
v~rbreItet, odeI' Illr "yolIt auch ferne l' Romlinge bleibell und 
wle.del' nur fiir Euch einige Vergitnstigungen erhalten. W 0 aber 
blmht das Volk, welches durch den wahren christlicllen Glaubon 
aufgeklal't werden soll, und welches del' Macht del' Finsterniss 
~mel des Ultramontanismus elltzogen werdellsoll? Meine Herren, 
lCh .sage das deshalb, . dass wir uns nicht befriedigen sollen mit 
gew~ssen ~efor~:len, dw fiir die Zukunft in Aussicht gestellt 
werden; wn' mussen den verdorrten Baum des romischen hier
archischen Lebens. an del' Wurzel angreifen, wir miissen einen 
neuen Baum aufnchten, den Baum wahl'er Reformen. Wir 
mussen sagen: 'Vir wollen zuriickkehren zu den Zustal1den del' 
acht ersten Jahrhunderte. Wir wollen von allen Neueruno'en 
llichts w~ssen, . welche del' Romallismus in die Kirche ei~lgefiilllt 
hat. WII' wollen mit den romischen BischOfen mit dem unfehl
~aren P~pst. n!cht~ zu schaffel1 haben, sie sind ~licht mehr katho
llsch, sw sma . llIcht mehr unsere rechtmassigen BischOfe, sie 
haben auch !cem Recht mehr, von nns irgend einen Gehorsam 
z.u verlangen .. , vVenn die Bewegung wirklich gute Friichte brin
gen soIl, so ware es sehr gut, dass wir jetzt in dieser Versamm
l~ng unse::n Standpunkt gonau pl'acisiren. Icll habe meinen 
VIer Gememden auch SChOll gesagt, icll wiirde mit gewissen Re
f?rI:len, zurii.ckkeh~'en. Was nutzt uns das, dass wir uber die 
~mehliJarkelt schnllpfen und das Uebrige getrost del' Zukunft 
ub~rlassen ? ,1ch. will nicht Hinger Comiidiant sein,' icll will 
Lenen l:nd. B1ut. hmgeben fiir meinen BeruJ, aber zum Pfaffen
th~l.m WIll 1ch mcht mehr gehCiren. Also los yon den romischen 
DlCI:tungen un~ Erfindungen, sie mogen heisson, wie sie wollen, 
o~ Unfehlba~'kelt, ~b unbefleckte Empfangniss odeI' neuc Hoiligen, 
v~~: denn .. Jetzt . ell~ neuer.,.J esuit Zlim Heiligen emporgehohen 
"\lId! Mogen SIC IhIe HOlllgen alle behalten! Wir wollen zu 
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den ersten acht Jahrhunderten zurtickkehren; wir milssen. von 
vorne anfanaen und uns auf den, Standpunkt der erst~n Sle?en 
Concilien stellen. Als wahre ~atholiken mtis.~en wu'" ,welter 
gehen; weun wir das hier b.eschhessen, dann ko:.mell Wl~ au~~ 
erwartell. dass die StaatSl'€glernngen nns unterstutzen. Und .\\1: 
bedtirfen del' Untel'sttitzung sehr. Del' .Mensch lebt zwar lllC~L 
allein yom Brode, sondern auch yom W orte ,Go~tes, aber Wir 

wollen auch existiren; wir miissell essen, :nn dle luafte zu~' Aus
bildung des Vo1kes zu haben. W e~lll :vu ~lso der Reglerung 
nicht entgegenkommen und sagen: hler lstelll festes PrograI~.m, 
auf welches gesttitzt wir am alten Glau~en festhalt~n, dann Vi ml 
uns die Regierung nicht glauben, und Wlr haben .kem~n An~pruch 
a -,£ 1'111'e TT11tersttitzuno'. 1ell bitte also, dass WIf lllcht dIe Re-

lH 1 U b " t .. di' h fonnen del' Zukunft anheimgeben,' sonclern .. S?lOr zur grun lC en 
Reform i.ihergellen. Die Frage, ob das Cohhat .aufgehoben wer
den solI, ist N ebensache; wir mussen sage~: WIf h~ltel~. fest. ~n 
dicsem uncl jenem, und sobald die kathohschen Blschofe lllcht 
mehr am Glauben der acht ersten Jahr?Ul;tderte festhalten, so 
sind sie Sectirer und Falscher des chnsthc~en; Glaubens. 1ch 
bitte also, dartiber in Berathul1g zu treten be~ d~esem Congresse, 
auf welchen sammtliche Regierungen Europa's Ihre Augen g~
richtct haben, ein "festes Programm aufzus~ellen, welches. em 
PrUfstein sein wird. weI' alt- oder neukathol~sch, . wer wahrhaft 
chrisWch oder budclhaistisch ist. Das ware dle relie Frucht und 
das Endziel dieses Congresses. 

Prasident Prof. v. Schulte: Den Wunsch,. die Ref?r
men mochtcn bald vorgenolllmen werden, ha?e auch lch, und .:ch 
laube mit mil' die ganze Versammlung. Wlr habe.n oft erk~il:rt, 

~ass wir auf dem Boden der sieben alten allgememen C?nclhen 
stehell. Wir wollen auch nic1~t mi~ bl?sSell .Redensa~ten .. kampfe~. 
1m ~. 8 sagen wir ja lmen~hch wlc~~tIge Dmge. 'Y~r k~n:len dIe 
Messstipendien u. s. w., dIe. Auswuchse der HeIhgemeIe~~ung 
u. s. w. vermeiden. Der eme von ~em Vo!.redne~ erwallnte 
Punkt abel', die unbefl.eckte Empfangmss,. ge~ort memes Er~ch
tens nicht zu der Reformfrage, sondern II!- e~n anderes Ca~ltel, 
und den neuen Jesuiten-Heiligen ~aben ~Vlr Ja noch gar lllcht, 
und ich bin liberzeugt, dass er bel uns me zu A~sehen kommen 
wird. Ieh bitte daher den Herrn Antragsteller, sem Amendement 
etwas genauer Z11 formuliren. 

O'ber-Reg.-Rath Wtilffing: Nach §. 2 der Geschii~ts
ordnung soH kein Amendement . discutirt werden, wenn es lllcht 
von 30 Delegirten untersttitzt WIrd. 

Prasident Prof. von Schul.te: 1c~ habe noch keine 
Discussion eroffnet: ich war gerade lill Begnffe: das ~u thun, 
was Sie bemerken, dass ich thun mtisse. Es smd d~el Amen
dements eingereicht. J eder der Antragsteller hat sem Amen-
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dement vorgetragen. Es kommt nun dm'auf an, ob die Amell
dements Gegenstalld del' Discussion werden sollen oder nicht. 
Das erste Amendement ist eingebracht von Herrn Prof. Bauer: 
"Die Durchftihrullg von Reformen auf dem Gebiete del' Disciplin 
und des Cultus solI in allernachster Zeit zn Tage treten. II 
Diejemgell Herren, welche dieses Amelldement unterstutzen, hitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 1ch zahle noch keille zehn 
Personen; das Amelldement ist entfallen. 

Ober-Reg.-Rath Wtilffing: Ehe der Amendement
steller sein Amendement vertheidigte, ware es Sache des Prasi
denten gewesen, die Untersttitzungsfrage zu stenen; wir wtirden 
dann nicht so viel Zeit verloren haben. 

Prasident Prof. v. Schulte: Es liegt eine Differenz 
VOl' zwischen del' Auffassung des Herrn Wulffing und del' mei
nigen. 1ch habe mich an die Praxis gehalten, wie ich sie im 
vorigen Herbst in M:tinchell ohne Protest befolgt habe. Die 
Geschiiftsordnung ist in diesem Punkte offenbar nicht ganz 
deutlich. Ich lege del' Versammlung nun die Frage zur Ellt
scheidung VOl', ob, bevor ein Amelldement auch nur motivirt 
worden ist, die Untersttitzungsfrage gestellt werden, odeI' ob die 
Untersttitzungsfrage gestellt werden soIl, nachdem die Versamm
lung die Motivirung des Antragstellers vernommen hat. 

Sanitatsrath Dr. Hasenclever: In allen Parlamenten 
wird so Yerfahren, dass ein Amendenellt verlesen und alsdann 
yom Prasidenten die Unterstutzullgsfrage gestellt wird. . Es ge
schieht das aus dem Grunde, weil die Motivirung eines Amell
dements schon del' Beginn einer Discussion ist. Wenn nach 
geschehener M:otivirung ein Amendement nicht gentigend Ullter
sttitzt wird, so ist die Zeit alsdann verloren. Daher scheint mir 
es unbedellklich richtiger zu sein, zuvor die Unterstutzullgsfrage 
Zll stell en. 

Pro f. M: i c h e Ii s : Ich mochte Sie entschieden bitten. die 
Geschiiftsordnung so inne zu halten, wie sie im vorigen Jahre 
befolgt wurde. Es muss unterschieden werden zwischen M:oti
virung eines Amendements und zwischen del' Verstandigung tiber 
eill Amendemellt. M:anches Amendement wird so eingebracht, 
dass man llicht genau sieht, was eigentlich del' Antragsteller 
gewollt hat. Die Klarlegung eines Amendements ist ullbedingt 
im Interesse del' Versammlung, welche dartiber abstimmen soH, 
und bin ich deshalb ganz mit dem Herm Prasidenten einver
standen. 

Pro f. M a ass ell: Das bei Parlamenten befolgte Verfahren 
beruht darauf, dass del' Amendementsteller zuvor mit Freunden 
und Gesinnungsgenossen reden, sich mit ihnen tiher den Sinn 
und die Tragweite auseinandersetzen kann; dam ist abel' in 
Ullserer Versammlung nicht die Zeit, und so konnte denn mancher 
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Amendementsteller, del' in del' That uberzeugt ist, einenwich
tigen Beitrag zu den Besehlussen, die wir tier fassen, zu liefem, 
in die Lage kommen, mit seinem Amendement abgewiesen zu 
werden, weil er kein9. Unterstutzung findet. Es ist daher im 
aJlgemeinen Interesse, ~dass wir, mit Rueksicht auf die besonderen 
Verhaltnisse unserer Versammlung, die Praxis, die wir im Yorigen 
Jahre befolgt, aueh jetzt beibehalten. . 

Ober-Reg.-Rath Wulffing: Ieh habe meinen Antrag 
im Interesse der Zeiterspamisse gestellt. Vi' enn jeder Amen
dementsteller oilne Wei teres seinen Antrag recht weitlaung recht
fertigen cindte - etwa 10 J:l.finuten lang nach unsefeT Gesehiifts
ordnung - so wurde dadureh unsere Zeit ganz ausserordelltlich 
in Ansprueh genommen werden. 'vYenn das Amendement lautet: 
man solle zu ))Ablass" noch "Fasten" hinzusetzen, so ist das sehr 
leieht zu verstehen, ohne dass dazu eine weitere J:l.fotiyirung Statt 
zu nnden hiitte. Wenn man an Stelle des )) bleiben del' Zukunft 
yorbehalten I( wUllscht: ;) sollen in allernaehster Zeit zu Tage treten, ({ 
so bedarf dies auch wohl keiner langel'll Erklarung. Welm Sie abel' 
meinen, dass die J:l.fotiyirung dureh die eigenthiimliehen Verhalt
nisse unserer Versammlung bedingt sei, so habe ieh niehts da
gegen zu erinnel'll, dass del' §. 2 der Geschiiftsordnullg im Sinne 
del' Auffassung des Herl'll Prasidenten ausgefUhl't werde. Ich 
glaube aber nicht, dass es gut ist j so zu handeln. Auch der 
W ortlaut der Gesehaftsordnung sprieht dagegen: I) AUe Amende
ments bedurfell einer Untel'stutzung yon 30 Delegirten"; wenn 
sie also nicht yon 30 Delegirtell unterstiitzt werden, so sind sie 
als nicht yorhanden zu betrachten. 

Prasident Prof. v. Schulte: Zu meiner unbedillgten 
Sieherheit muss ich die Versammlung befragen. Diejelligen Herren, 
welche del' Ansicht sind, dass ein Amendement llUl' verlesen, 
nicht motivirt werden darf, bevor die Unterstutzullgsfrage ge
stellt worden ist j wollen sich erheben. (Geschicht). Es ist Ull
zweifelhaft die Milloritiit: es bleibt also dahei: del'Vorsitzende dad 
den Amendementstellern'das vVort zur J:l.fotivirul1g geben und. erst 
dann die Unterstutzungsfrage stellen. - Ich muss nUll die Unter
stlitzungsfrage nochmals stellen: Diejenigen Herren, welche das 
Amendement von Professor Bauer unterstlitzen wollen, wollen 
sich erheben. ( Geschieht.) Das Amendement faUt wegen zu 
geringer Unterstutzung weg. Das zweite Amelldement ist in
zydschen zuruckgenommen worden. Das dritte Amendement yon 
Herm Kaminski lautet: "Die Durchftlhrullg yon Reformen auf 
dem Gebiete der Discinlin und des Cultus wird nur nach den 
sieben ersten OOllciliell angenommen, d. i. fUr die Durchfuhrung yon 
Reformen auf dem Gebiete der Disciplin und des Cultns werden 
die sieben ersten allgemeinen Concilieil als allein massgebencl auf
gestellt. II Diejenigen Herren, welche clieses Amendement unter
stutzen, bitte ich, sich zu erheben. Es sind liber dreissig. 
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Ober-Reg.-Rath Wulffing: Erlauben Sie mir als dem 
Vorsitz.enden derjenigen. Commission, welche diesen Paragraphen 
rropol1l~t h~t, Imrz ausemander zu setzen, wesshalbdies geschehen 
1St. WIr smd Aile durchdrungell dayon, dass Reformen in der 
katholisehen Kirche dringend nothig sind und dass wir mit diesen 
Ref?rme~l mo.glichst bald yorgehen mussen. Dazu gehOren nicht 
aHem dIe hler genannten Gegenstande' das ganze romische 
~ystem . ist drirch und durch fauI. Aber 'wir haben nns gesagt, 
dass Wlr aus formellen Grunden gegenwartig noch nicht dazu 
iibergehen konnen. Wir sind del' J:l.feinung gewesen dass Refor
men erst auf einem sogenannten Concil yorgenomm(l~ werden kon
nen, und dass, wenn erst unser Bischof gewahlt ist, ein Concil zu
sammen zu treten habe, um zu berathen was in unserer Kirche 
zu reformiren ist. Unser Vorschlag ist, ilie Bischofswahl nachsten 
Ostern yorzunehmen. Diesem Bischof sollen J:l.fanner zur Seite 
stehen, und diese Manner sollen gemeinschaftlich mit ihm uber 
die Reformen berathen. Wir wollen die Sache bis dahin beruhen 
lassen, da wir der J:l.feinung sind, jetzt nieht competent zu sein. 

Pro f. J:I.f a ass en: Eine Versammlung, welche Besehllisse 
fassen will, muss sich erst klar machen, welche Autoritat sie 
hat., da,mit. sie ?icht uber die Grenzen derselben hinausgreift. 
Meme AnslCht 1St, dass, wenn wir jetzt kirchliche Reformen 
beschliessen, die zu beschliessen wir nieht competent sind wir 
im nachsten Jahre l1icht wieder zusammenkommell we~·dell. 
Machen wir es uns klar; was ist die VeranlassunO' unserer Ver
einigung? Die Veranlassung ist, dass wir das" auf dem soo'. 
Vatieal1ischen Concil aufgesteHte Unfehlbarkeitsdogma ablauO'ne~. 
Das Fundament unserer Vereinigung 1st die katholische Ki~'che 
wie sie bis zum 18. Juli 1870 war. Wenn wir dieses Fundament 
verlassen, dann begeben wir uns auf das schwankende Meer der 
reinsten Willklir; dann haben wir {linen sichern Boden auf
gegeben, auf dem wir uniiberwindlich sind; dann sind wir eine 
Versammhmg yon Mannern ohne Bedeutung fUr die wirkliche 
Durchflihrung der Refonnen. Meine Herren! Es ist viel sicheter 
d.ass w.ir die~es Fundament .festhalten, nnd wenn es nm zwanzig 
smd, (lie es festhalten, auf dIesem Fundamente werden wir sieaen 
weil wir hier die IN abrheit fur nns haben. Wir mussen uns "yo: 
jeder Uebersehreitung unserer Competenz huten; wir mussen 
uns strenge halten an das positiye Recht: sonst ist all unser 
Redell yergeblieh. Das sage ich Ihnen mit einer UeberzeugunO' 
die ich mir nimmel' streitig machen lasse. '" 

Prasident Prof. v. Schulte: Da sieh sonst Niemand 
zum Wort gemeldet hat, so gebe ieh dasselbe dem Herm Pfaner 
Kaminski als Antragsteller. 

P fa rr e r K ami 11 ski: Ich wollte nm die Bemerkung 
machen, dass, wenn wir auf dem Standpnnkt yom 18. Juli 1870 
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stehen bleiben, wir hier nichts zu thun hatten. "Vir sind unse!es 
Glanbens wegen gar nicht verfolgt; wenn alles das Glauben 1st, 
was bis zum t8. Juli geglaubt worden ist, dann Mren wir auf, 
Altkatholiken zu sein. In meinem Sinne gilt es die Abschaffung 
aller 1YIissbrauche. und dieser Altkatholicismus stiitzt sich auf 
die sieben ersten . allgemeinen Concilien. Denn was ist der Im
tholische Glaube? 1st es etwa in die Kirche gehen und Messe 
Mren? Das ist nicht del' Glaube. Del' Katholicismus besteht im 
Glanben an das .. was del' Heiland gelehrt hat, und alles das ist 
formell in den sieben ersten Concilien festgestellt worden. Die 
darauf folgenden Concilien beschaftigen sich mit liturgischen Ein
richtnngen, clie mit dem Glanben nichts zn thnn habel~. Ich 
glaube nun, dass, wenn wir alIos das abschaffen, was nut dem 
Glanben nichts zu thun hat. wir der altkatholischen Sache mu' 
ni.itzen llicht schad en: andernfalls ni.itzt uns del' ganze Alt
katholiken - Schwindel, wie man bei uns sagt, gar nichts. Wir 
mussen saaen: wir bekennen uns nul' zu dem, was wahrhaft 
katholisch ist. Thun wir das nicht, so haben wir hier nichts 
zu thUll. 

Pro f. M a ass en: Der Herr Vorredner hat mieh missver
standen. wenn er glaubt, ieh sei del' Ansieht, wir soUten fUr die 
Folge alles das beibehalten, was bis zum 18. Juli 18IO gegolten 
hat. leh habe nur gesagt: wir sind nieht befugt, Anderungen 
vorzunehmen die wohl in unseren Wunschen, nieht abel' in unserer 
Competenz liegen. Wir rllirfen unsel'll Wunsch nicht mit del' 
Competenz verwechseln. 

Prasident Prof. v. Schulte: !eh glaube, wir sind es 
uns selbst sehuldig, nieht jedesmal die propl~etisehen Folgerungen 
zu ziehen, die eintreten konnten, wenn llleht alles das ange
nommen wlirde, ,vas der Herr Antragstellerwiinseht. Der Au~
druek altkatholischer Schwindel ii dlirfte unserell Gegnern III 

cinem ~iaellthlimlichen Lichte erseheinen. Herr Kaminski weiss, 
wie sehr'" ieh ihn personlich schiLtze und aehte und class also in 
mciner Aeussenmg nichts Verletzendes fUr ihn Hogen soIl. 

P f arre I' Ka minski: leh habe den Ausdruck nm wie
derholt. weil ieh ihn von einer hochgestellten Personliehkeit in 
Berlin gehOrt habe; ieh woUte nul' damit andeuten, dass sogar 
in den sog. liberalen Ifreisen das Interesse fUr unsere Bewe
gung anfallgt zu erkaltell. 

Prasiclent Prof. v. Schulte: Da sieh Niemand zum 
W orte gemelclet hat. so ersuehe ieh cliejenigen Herren, welche 
clieses Amendement:),Die Durchflihrung von. Refol'men u. s. W. Ii 

annehmen wollen, sich zu erhebell. (Gesehleht.) Das Amende
ment iFt nieht angenommcn. 

Es ist nun zu S. 8 noeh ein Amendemellt gestellt worden, 
welches yon Herrn Prof. Reinkens motivirt werden wircl. Es 
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lautet: "Die endgiiltige Prufung der tiefgefUhlten Missbrauehe 
und die DurehfUhrung der entspreehenden Reformen bleibt den 
verfassungsmassigen Organen del' Kirehe vorbehalten. (( Diesel' 
Satz wlirde an die Stelle des ersten Satzes von §. 8 zu treten 
haben, welcher lautet: ),Die Durchfuhrung von Reformell auf 
dem Gebiete der Disciplin und des Cultus bleibt der Zukunft 
vorbehalten. (( 

Prof. Reinkens: Ieh habe libel' das Amendemellt nieht 
viel zu sagen. Es ist mil' nul' so vol'gekommen, als ware in der 
Fassung des Entwurfes ein Mangel geflihlt worden, der die ver
schiedenen eben beseitigten Amendements hel'vorgerufen hatte. 
N och einmal erIaube ieh mil', darauf hinzuweisen, dass in dem 
Paragraphen genau untersehieden ist zwischen den Reformen, clie 
von uns angenommen werden durfen, o11ne dass wir pfiiehten 
verletzen, und zwischen Refol'men, die sieh auf Ptlichten beziehen, 
welche uns durch allgemeine kirchliche Gesetze auferlegt sind. 
Diese letzteren Reformen yorzunehmen, sind wir absolut nieht 
competent, und ieh halte es aueh nicht fUr zweckmassig, dass 
s01che Reformen genannt werden, weil es sich ja um Institute 
handelt, die allerdings vielfache Missstande zeigell, libel' deren 
wirkliehe Nlitzlichkeit odeI' Sehadlichkeit abel' doeh schliesslich 
clie competente BeMrde entseheiden muss. So glaubte ieh dureh 
mein bloss stilistisehes Amendement den Wlinsehen aUeI' Antrag
steller am besten zu entspreehen. Das verfassungsmassige Organ, 
wovon ich rede, ist die Gesammtkirehe, welche reprasentirt wird 
durch eine allgemeine Synode. . 

Prasident Prof'. v. Schulte: leh stelle llunmehr die 
Unterstlitzungsfrage fur dieses Amendement. 

Es findet die Unterstutzullg des gl'ossten Theiles del' Ver
sammlung. 

Wunseht nun Jemand uber dieses Amendement zu 
spreehen? 

Da dies nicht del' Fall ist, so bringe iell das Amendement 
zur Abstimmung. 

Es ist einstimmig angenommen worden. 

(Schluss der Sitzung 11/2 Uhl'.) 



Zweite Delegirten -Versammlung. 
(Am 20. September. Anfang 4 Uhr Nachmittags). 

Prasident Prof. v. Schulte: Ich erofIne die Sitzung 
und erlaube mir zunachst die Mittheilung zu machen, dass die 
altkatholische Gemeinde zu Konigsberg, welche hier durch ihren 
Pfaner und ein Vorstandsmitglied vertreten ist, uns folgend~n 
telegraphischen Gruss ubersandt. ~at :"Mi~G.ott ~egonne~., l~t 
schon gewonnen. (( Auchder pohtlsche Verem m LIebenau uber
sendet dem ConO'resse einen telegraphischen Gluckwunsch. Herr 
Oberpriester Ja;yschew als Vertreter des -yereins ~e~ Freunde 
geistlicher Anfklarung zu St. Petersburg wunscht eImge W orte 
zu reden. o b erprie stel' J any schew aus St. Petel'.sburg: Hoch-
geehrteste Versammlllng! Mit Riicksicht auf die von. Ihnen 
zu bestellende Commission fiir dieUntersuchung del' Strmtfragen 
zwischen den verschiedenen Confessionen erlaube ich mil', wenn 
auch nicht in ganz correctem Deutsch, so doch hofIentlich fur 
Sie verstandlich einige Gedanken VOl' Ihnen auszusprechen, welche 
durch die Auss~rungen 1hres geehrten Herrn V orsitzenden in der 
Morgen-Sitzung in mil' angeregt wurden. ..' . . , 

Aus einigen AndeutunO'en des Herm Prasldenten und semer 
Hinweisung auf den vorigj~hrigen Munc~ener Congress habe ich 
entnehmen zu durfen geglaubt, dass Sle den Glauben del' all
gemeinen ungetheilten Kirche, wie er von den sieben allgemeinen 
Concilien ausO'esprochen worden ist, anerkennen. Andere hocl~ge
ehrte Redner llaben dann von Glaubenswahrheiten und historischen 
Thatsacllen gesprocllen, uber welche man ver~chie~ener Meinung 
sein konne. Obwohl icll, als Vertl'eter, nicht uer KITche, sond.ern 
des Petersburger Vereins fiir die geistlich~ Au~larung, .. mcht 
berechtiot bin im Namen del' orthodoxen Klrche eme Erklarung 
uber ih~e SteIlung zu del' altkatholischen Bewegung abzug~ben, 
und oba1eich ich noch wenia'er mil' erlauben darf, vor dIeSel' 

c . C • h 
Versammlung Urtheile odeI' Wunsche uber Dmge aussprec en, 
zu 'deren Benrtheilung ich mich gar nicht· competent fuhIe, so 
kann ich doch unumwunden behaupten, dass deT Standpunkt der 
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russischen und del' ganzen orientalischen Kirche del' del' unge
theilten katholischen Kil'che ist, wie er seinen Ausdrnck gefun
den hat in jenen Ooncilien, welche von del' ganzen ungetheilten 
Kirche als okumenisch anerkannt werden. Darum fUhle ich mich 
gedrungen, del' Versammlung meine herzliche Freude und meinen 
Dank dafiir auszusprechen, dass man erklart hat, auf die sieben 
ersten Concilien zuriickgehen zu wollen, und dass man schon 
heute Morgen auf die in der orientalischen Kirche geitenden 
Gesetze als auf eine Thatsache hingewiesen hat, auf welche 
man Riicksicht zu nehmen habe. Ais orthodoxer Christ mochte 
ich gem dem heute Morgen hier gemachten Vorschiage zu
stimmen, welcher dahin ging, die sieben ersten Concilien schon 
jetzt als den Ausdruck del' Anschauungen der ganzen ungetheilten 
Kirche anzuerkennen. Abel' als Theologe begreife icll sehr wohl, 
warum del' Congress sich fUr incompetent zur Entscheidung 
diesel' Frage erklart hat. 

Nicht J eder, hochverehrteste Herren, ist sich kIaI' uber die 
Bedeutung der ersten sieben allgemeinen Concilien. Zunachst 
ist schon die Frage: wo ist del' Ausdruck des allgemeinen Glau
bens? nicht fur einen J eden leicht zu beantworten. Denn 
man redet wohl von dem sog. apostolischen Symbolum und man 
antwortet: allgemeiner Glaube ist das, was in diesem Symbolum 
enthalten ist. Abel' dieses Symbolum war zunachst das Symbolum 
der Einzelkirche zu Rom; die anderen Einzelkirchen, z. B. zu 
Jerusalem, zu Casarea, kannten nicht dieses SymbolUl)1 und 
hatten ihre eigenen Symbole, welche ebenfalls apostolisch waren 
und hiessen. Die Zahl diesel' Symbole war gross, und :wenn 
aIle dem Sinne nach gleich waren, so waren sie do<.:h in Bezug 
auf die Form und den W ortlaut verschieden. Auf aIle diese 
Symbole wurde Rucksicht genommen auf dem ersten okume
nischen Concil zu Nicaa, und fiir alle damaligen Einzelkirchen 
wurde das sogenannte Nicanische und. spateI' das Constantinopolitani
sche Symbolum als gemeinsamer Ausdruck des allgemeinen Glaubens 
festgesetzt. Das ist eins. Zweitens mochte ich einiges sagen 
uber die fiir die Entwickelung del' gesammten Kirche so un
gliickliche Beifugung des W ortes fi Ii 0 que zum Glaubensbekennt
niss. Diese Beifiigung hat eine grosse Wichtigkeit und ist fiir 
die orientalische Kirche unannehmbar, nicht darum allein weil 
durch diesen Ausdr~ck die alte katholische Lehre von dem e~igen 
Ausgehen des h. Gelstes, unserer Anschauung nach, alterirt wil'd, 
sondern auch darum, weil ein Theil del' Kirche dies en Zusatz in 
das okumenische Symbol aufgenommen hat, diese Beifiigullg 
fUr die ganze Kirche verbindlich machen wonte, und dadurch das 
lebendige Pl'incip des gesammten chl'istlichen Lebens, die Liebe. 
in Frage stellte. . ' 

Die~e wenigen Andeutungen mogen schon hinreichend sein, 
um zu begreifen, warum die allgemeinen Concilien von unserer 

5 
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Xirche so tief verehrt werden. Schon in dem W orte Concil 
liegt del' Begriff del' synodalen Verwaltung i es druckt. den 
Grundsatz aus. dass in Giaubensangelegenheiten aIle Einzel
kirchen uberein'stimlllen mussen, dass keine sich tiber die andere 
erheben und dadurch das Gewissen bedrucken, das Band del' 
Liebe zerreissen darf. Dann legt unsere Kirche grossen Werth 
auf die VerbindunO' del' Kirche mit den Regierungen und auf 
die AchtunO' VOl' den Vel'tretel'll del' weltlichen Gewalt. Bei 
den okume~isehen Concilien waren die griechischen Kaiser stark 
betheiligt. 1eh will nicht untel'suchen, ob ihre Betheiligung eine 
geregelte war. Abel' kann man del' Regierung das Recht b~
streiten an den Verhancllungen del' kirchlichen BehOrden theil
zunehm~n? Bedeutet das nicht dasselbe, was in jeder einzelnen 
Pfarrgemeinde immer und uberall geschieht, dass die ~aien ~as 
Recht haben, an den Angelegenheiten del' Pfarrgemelllde slch 
zu betheiligen? Auch die ~eltliche Obrig~eit ~st yon G?t~.gesetzt, 
ein Bedlirfniss del' menschlichen Natur, ellle sitthche ElllIlchtung, 
da eine Entwickeluno' und Organisation des gemeinschaftlichen 
Menschenlebens nul' ~ach gewissen Gesetzen moglich ist. W e~lll 
Paulus den. ersten Christen predigte: Seid gehorsalll der obns-
keitlichen Gewalt Ulll des Gewissens willen, so hat e1' nur em 
P1'incip und eine Regel ausgesprochen, die in der mensehlichen 
Natur begrundet und nichts anderes sind, als der ~usdruck ~es 
unbel'msst in uns allen liegenden Triebes nach emer gemem
sam en , gegenseitigen, geregelten Liebe. So ist es also dem 
N aturgesetze und del' gottlichen Offenbarung entspre~hend, dass 
die kirchliehe und die weltliehe Gewalt zusamlllenwirken, und 
ich kann mil' eine geordnete ehristliehe Gesellsehaft nicht cle~ken 
ohne ein solches Zusammenwirken. Eine geol'dnete menschhehe 
Gesellsehaft ohne weltliehe Obrigkeit ware nur denkbar, wenn 
nieht nur jeder Priester, sondern jeder Chr~st vollkommen ware. 
Das ist abel' e1n Ideal, nach welchem Wir zn streben haben, 
welches jedoch auf Erden niemals verwirklieht :vil'd. . . 

W oIlten wir uns lossagen von den allgememen ConcIllen, so 
wurden wir uns entfel'llen von dem allgemeinen Ausdrucke del' 
christlichen Wahrheit und von del' Bethatigung des allgemein~n 
Gesetzes del' christliehen Bruderliebe, und wir wtirden dann me 
Ulid nimmer verstehen, was die ungetheilte Einheit del' alten 
katholischen Kirche zu bedeuten hat; es ware ein leeres Wort 
ohne Sinn. Wenn wir davon ausgehen, dass wir festhalten an 
dem was immel' und uberall als christliche Wahrheit gegolten 
hat 'so zweifle ieh nieht daran, dass wir auf dem Wege del' 
wis~enschaftlichen Forschung del' Einigung immer naher kommen 
werden. Darum halte ieh die Bestellung eine1' Commission fur 
diese Angelegenheit flir sehr wiehtig und erfreulieh, Ul;td ich 
wende mieh an die hochgeehrten Vel'treter del' altkatholisehen, 
unparteiischen, tief grundliehen Wissenschaft lnit del' herzliehen 

- 43 

Bitte: lasst uns nur zusammen arbeiten und untersuchen, wo 
die Wahrheit ist, und zwar diegeoffenbarte Wahrheit. W 0 die 
Wahrheit ist, da ist aueh die Liebe und die SitWehkeit, und 
wo die Liebe ist, da ist aueh Gewissenhaftigkeit und unpartei
ische Gerechtigkeit, und wo das alles ist, da ist auch kirehliehe1 

christliehe, ideale Freiheit. (Lebhafter Beifall.) 
Pl'asident Prof. v. Schulte: Wir haben von vorn 

herein voriges J ahr die endliche Wiedervereinigung del' ehrist
lichen Kirchen auf unser Programm geschrieben. Aueh del' 
zweite diesjahl'ige Antrag handelt davon und bezweekt die Ein
setzung einer darauf bezliglichen Commission. Wenn nun Ve1'
t1'eter del' anglicallischen und del' griechisehen Kirehe hier e1'
schiene1l: sind, so verstand es sich von selbst, dass man ilmon 
die Moglichkeit gebe, auf dem Delegirten-Congresse den Stand
punkt darzulegen, auf welchem sie sieh hinsichtlich del' Wiede1'
vereinigung del'. Confessionen befInden und welehen die zu wah
lende Commission nach furer Ansieht einzunehmen habe. Es 
verstand sich, wie gesagt, von selbst , dass diesen Vertretern 
Gelegenheit geboten wilrde, sich auszusprechen. 1eh glaube in 
1hrer Aller Namen dem Herl'll Oberpriester Janyschew unsel'll 
Dank aussprechen zu sollen fur die ruhigen Auseinandersetzungen 
libel' den Standpunkt del' grieehisch-russischen Kirehe, weleho 

. wir so eben gehOrt haben. 
Es ist lnir von verschiedenen Seiten zum Vorwurf gemaeht 

worden, dass ich heute Vormittag ruhig eine Rede hiitte halten 
und vertheilen lassen, in welcher del' katholisehen Kirche etwas 
sehr starke Vorwurfe gemacht worden, die yom Standpunkt del' 
katholischen Wissenschaft zum Theil als unriehtig odeI' ganzlich 
unberechtigt erscheinen mlissten; man hat gesagt, es heisse ge
wiss an die Gutmuthigkeit del' Deutschen appelliren, wenn man 
ihnen derartiges sage. Ich habe abel' bereits heute Morgen 
hervorgehoben, es sei selbstverstandlich, dass vieles von uns 
.als falsch angesehen werde, was von del' Gegenseite fur wahr 
gehalten werde, und umgekehrt; das zu prtifen, sei abel' nicht 
die Aufgabe einer Versammlung von drei Tagen, son del'll die 
Aufgabe del' niederzusetzenden Commission. Wenn von einer 
Wiedervereinigung die Rede sein solI, so da.J:f Niemand sich auf 
den Standpunkt stellen, zu sagen: Alles, was wir haben, ist 
wahl', und alles, was wir nieht haben, ist falseh; denn dann be
stande die Wiedervereinigung einfach in dem Uebertritte aller 
Confessionen zu del' einen. Es handelt sieh ja aueh nicht bloss 
um die Wiede1'vereinigung mit del' anglieanischen und del' rus
sischen Kirehe, und so sehr wir selbstredend als Katholiken 
nicht einem einzelnen Lande angehOren und nicht bloss die Be
strebungen eines einzelnen Landes beachten, so sind wir doeh 
auch Deutsche, und es handelt sich uns darum vorzugsweise um 
die Wiedervereinigung mit unseren evangelischen Brudern in 
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Deutschland. (Beifall.) Wir haben nun zwar keinen eigentlichen 
Vertreter der deutschen evangelischen Kirche hier; aber ich 
glaube doch, dass ich daraus nicht den Schluss ziehen darf, als 
sei den evangelischen Brudern die Wiedervereinigung mit uns 
gleichgultig. Ich glaube aus der tiefsten Tiefe unser Aller Herzen 
zu reden, wenn ich sage: Wir wunschen nichts mehr, als recht 
bald die religiOse Spaltung in Deutschland verschwinden zu 
sehen. (Lebhafter, allseitiger Beifall.) 

Zu §. 8 del' Antrage, betreffend die Organisation del' Seel
sorge sind heute Morgen drei Amendements gestellt' worden, 
die nicht angenommen wurden; ein viertes Amendement, von 
Herrn Professor Reinkens, wurde angenommen. Es handelt sich 
nun darum, ob del' Paragraph mit diesem letztern Amendement 
angenommen werden solI. 

(Wird einstimmig angenommen.) 
Ich gehe nun uber zu §. 9. , 
(Die §§. 9, 10 und 11 werden ohne Discussion angenommen.) 
Wir gehen uber zu §. 12. Del' erste Theil desselben lautet: 
))Bezuglich del' k irchlichen Giiltigkeit del' Eheabschlies-

sung - hinsichtlich der Sicherstellung del' bur gel' Ii c hen 
Giiltigkeit derselben werden besondere Antrage vorbehalten -
ist foigendes zu bemerken: 

a. N ach dem geltenden kh'chlichen Rechte hat die Consens
Erklarung del' katholischen Brautleute regelmassig VOl' 
dem zustandigen Pfarrer und zwei Zeugen zu geschehen, 
also dort, wo eine altkatholische Gemeinde oI'ganisiI't ist 
(Nro. 4), VOl' dem Pfarrer derselben odeI' einem von ihm 
bevollmachtigten Priester. ({ 

(Wird ohne Discussion und ohne Widerspruch 
angenommen.) 

Die heiden anderen Alinea's lauten: 
"b. 1st der zustandige Pfarrer durch Anerkennng del' Vati

canischen Neuerungen vom katholischen Glauben abgefallen, 
so genugt die Erklarung des Consenses VOl' zwei Zeugen, 
also auch die sogenannte Civilehe, zur Giiltigkeit del' Ehe. 
Die katholischen Brautleute werden abel' in diesem Falle, 
urn die herkommliche Einsegnung del' Ehe nicht zu ent
behren, sich von dem Pfarrer der in der Nahe bestehenden 
altkatholischen Gemeinde odeI' von einem andern Priester 
trauen lassen. 

c. Fur diejenigen Katholiken, welche Bedenken tragen sollten, 
nach den unter a und b ausgesprochenen Grundsatzen 
zu handeIn, wird bemeI'kt, dass auch nach del' - lediglich 
zur Verhutung del' sogenannten clandestinen Ehen ge
troffenen - Tridentinischen Verordnung zul' kirchlichen 
Giiltigkeit del' Ehe nul' die Erklarung des Consenses in 
Gegen wart des Pfarrers und zweier Zeugen erforderlich 
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ist und die E ins e gnu n g der so abgeschlossenen Ehe 
von jedem Priester vorgenommen werden kann, sowie 
dass- ganz unzweifelhaft die Assistenz des Pfarrers zur 
kirchlichen Gultigkeit der Ehe nicht e1'forde1'lieh ist wo 
sie rechtswidrig verweigert wird. ({ , 

Herr Professor Maassen hat den Antrag gestellt, Litera c 
wegfallen zu lassen. Ich gebe ihm das Wort zur ErlauterunlJ' 
dieses Amendements. 0 

Pro f. M a ass en. (Da Redner vom Platze spricht, so ist 
er am Stenographen - Tisch im Anfange nicht zu verstehen' e1' 
besteigt dann die Tribune.) , 

In manc.~en. Theilen von Deuts~hland ist die Erklarung 
",:or de~. z~sta~dlgen Pfarrer und z.w61 Zeugen fur die biirger
hche Gultlgk61t del' Ehe el'fol'derlich. Fur Oesterreich z. B. 
wird im "Allgemeinen burgerlichen Gesetzbuch" dieses Erforderniss 
aufgestellt fur die burgerliche Gultigkeit del' Ehe. W 0 nun 
dieses Erforderniss besteht, da ist es ganz unprajudicirlich von 
uns~rm . kirchlichen Standpunkt aus, dass die Erklarung yor dem 
VatlCamschen Pfarrer geschieht, wenn namlich in der betreffenden 
Pfarre ein altkatholischer Pfaner nicht vorhanden ist· denn in 
diesem FaIle ist del' Vaticanische Pfaner fur die Brautteute nUl' 
eine Urkundsperson, und es wird eine Anerkennung seiner Stel
lung als Pfarrer damit gar nicht ausgesprochen, sondern ledialich 
einem thatsachlichen Erforderniss genugt. Nun handelt ~ber 
dieser ganze. Antrag nur von del' Organisation del' 'Seelsorge 
und namenthch ~. 12 lediglich von der k i I' chI i c hen Giiltigkeit 
del' Eh~. In LItera c wird nun ffir diejenigen Katholiken eine 
InstructIOn gegeben, die in ihrem Gewissen sich gedrungen fuhlen 
vor dem zustandigen vaticanisch gesinnten Pfarrer ihre Consen~ 
zu erklare~. J?as setzt voraus, dass wir es durchaus billigen, 
auch vom kirchhchen Standpunkt aus, wenll VOl' dem Vaticanischen 
P~arre.r die Erklarung abgegeben wird. Iell glaube, das durfen 
wu' mcht aussprecllen. Ich haUe lU'sprunglich einen AntralJ' 
gestellt, au~d~ucklich zu erklaren, es sei nicht gestattet, das~ 
Je?land ledighch urn del' kirchlichen Giiltigkeit der Ehe willen 
semen Ehe-Consens vox dem Vaticanischen Pfaner erklare. Icll 
habe abel' diesen Antrag zuruckgenommen und beschranke micll 
d~rauf, die W ~glassu~g del' Litera c zu beantragen. Durch diese 
Weglassung wrrd keme Lucke entstehen. Sie scheint mil' abel' 
geboten, weil ich der Ansicht bin, dass wir nicht ausdrucklich 
anerkennen du!.fe~ ~in Princip, >yelches mit unserm ganzeu 
~yste~ unver~r~glich ~.st, welc~es l1llt dem, ~'ovon wir ausgehen, 
slch me vel'elmgen lasst. Wlr gehen namhch davon aus dass 
die Vaticanischen BischOfe und Pfarrer eben dadurch. da~s sie 
sich einem falschen Dogma angeschlossen haben nicht mellI' 
BischOfe und Pfaner der katholischen Kirche sind. Wenn wir 
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nun hier zugeben, dass vor einem Vaticanisehen Pfarrer, 
um die kirchliche Gultigkeit del' Ehe zu sichern, der 
erklart werden konne, so geben wir dieses Princip auf. 
antrage demnach, Litera c zu streich en. 

lediglich 
Consens 
Ieh be-

Prasident Prof. v. Schulte: Ich stelle nun zunachst 
die Unterstutzungsfrage. 

(Der Antrag findet zahlreiche Unterstutzung.) 
Wlinscht jetzt Jemand zu dem Antrage das Wort? 
Oberlehrer Stumpf: Meine Herren! Ich habe zwar 

gegen den materiellen lnhalt des Amendements insofern nichts 
einzuwenden, als es mil' ziemlich gleichgultig scheint, ob Litera c 
stehen bleibt oder nicht; abel' ich mochte mieh aus dem Grunde 
gegen den Antrag des Herrn Prof. Maassen erklaren, weilich 
wit del' Motivirung desselben nicht einverstanden bin. lchhalte 
es namlich keineswegs fur ausgemacht, dass wir AUe auf dem 
Standpunkt stehen, dass wir diejenigen BischOfe und Priester, 
welche bis jetzt dem Vaticanischen Decrete noch nicht wider
sprochen haben, nicht mehr als legitimirte Vertreter des Epi
scopats und des Priesterthums anerkenmm. Wenn ich mil' die 
ganze Entwickelung unserer Bewegung von Anfang an vergegen
wartige, so finde ich, dass unsere ganze Opposition sich darauf 
gestlitzt hat, dass wir uns in einem Nothstande befinden, dass 
wir uns abel' nicht hingestellt haben als eine Gemeinschaft, 
welche ein definitives Urtheil uber die nieht mit uns uberein
stimmenden Katholiken zu fallen hiitte. Wenn wir aber auf 
Grund del' vorgetragenen Motivirung besehliessen, eine dmch 
Consens -Erklarung VOl' dem vaticanisch gesinnten Pfarrer ge
schlossene Ehe sei kirchlich ungultig, odeI' wenn wir uns weigern, 
eine solche Consens-Erklarung als zulassig zu erachten, so scheint 
es mir, als fanten wir damit das Urtheil, die ganze librige katho
lische Gemeinschaft sei definitiv von nns im Glauben getrennt, 
und dann gehen wir nicht mehr defensiv, sondern aggressiv vor. 
Ich bin del' Meinung, dass wir nns wohl zu huten haben, auf 
dem gegenwartigen Standpunkt del' Bewegung juristisch scharf 
zu trennen und schon definitive Urtheile flber Gultigkeit kirch
Hcher Acte dmjenigen, die nicht unsere Uellerzeugung theilen, 
zu fallen. Wil' wi1rden damit eine grosse Anzahl von Personen. 
zurrtekstossen, die sonst zu nns heruberkommen wurden. Ich 
kann es mil' sehr wohl vorstellen, dass Jemand zur Beruhigung 
seiner selbst odeI' des Gewissens seiner Verlobten sich darum 
hemuhen wurde, den Pfaner zu bewegen, trotz del' Erklanmg, 
dass er an die Decrete des Rumpf-Concils vom Jahre 1870 nicht 
glaube, sich zur Leistung der passiven Assistenz odeI' gar zur 
Vollziehung der Trauung zu entschliessen. Ein solches Braut
paar mochte ieh aber nicht in Gewissensangste dadurch gebracht 
wissen, dass wir sagen, eine solche Consens-Erklarung errege 
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Zweifel an deT kirchlichen Gli1ti~keit ihrer Ehe odeI' sie sei 
durchaus unzulassig. Wenn wir es ernst meinen mit del' Frei
heit und mit del' Vermittelung, so wollen wir doch derartige, 
strenge, scll1'offe, rein juristische Consequenzen nicht ziehen, son
dern diese Frage getrost der weitem Entwickelung unserer Be
wegung uberlassen. lch glanbe, wenn J emand kein Hehl daraus 
macht, dass er die Vaticanischen Dogmen verwirft, und doeh sich 
bemuht um die passive Assistenz seines Pfarrers. so haben wir 
kein Recht, liber ihn den Stab zu brechen. Es widerspricht das 
dem ganzen Standpunkt, auf den wir uns gestellt haben; und 
ich sehe nicht ein, weshalb wir uns dazu fUr competent halten 
sollen. Wenn wir namlich hierzu competent sind, so steht uns 
auch die Competenz zu, Reformen auf dem Gebiete des Cultus 
u. s. w. zu besehliessen, wozu wir uns fur nicht berechtigt e1'-
8,chtet haben. Ich mochte Sie bitten, doch moglichst vorsiehtig 
aufzntreten und sich VOl' streng juristischen Formulinmgen in 
religiOsen Dingen in Acht zu nehmen. lch meine, dies ware 
wirklich ein dub i u m, in welchem die Freiheit aufrecht zu erhalten 
ware. Und wenn wir sie nicht aufrecht erhalten, so mochte ieh 
fast fu1'chten, dass Mancher glauben mochte, wir hatten das in 
omnibus caritas nicht erfullt. 

Pfaner Dr. Tangermann: Meine Herren! Ich mochte 
Sie im Gegensatz zu meinem geehrten Herrn Vorredner vor 
Halbheiten warnen. Wir mussen in unseren Principien durchaus 
fest und entschieden sein, und wenn wir die Ueberzeugung haben, 
dass die Vaticanische Kirche fur uns keine Gultigkeit mehr be
sitzt, dann haben wir die Pfiicht, von del' Autoritat derselben 
Abstand zu nehmen, die nicht mehr vorhanden ist. (Bravo !) 
Ohne dass ich die christliche Liebe verletzen mochte, ware ich 
im Stande, Thatsachen anzufuhren, dass die Vaticallisehen Pfarrer 
unter allen UmsHinden Concessionen machen und vielfach Trauun
gen vornehmen, ohne eine Erklarung zu verlangen. Mil' sind 
in KOln schon zwei solcher Thatsachen vorgekommen. Es muss 
uns deshalb darum zu thun sein, eine entschiedene Stellung ein
zunehmen und denjenigen, die sich einmal zu unserm Standpunkt 
bekennen, ihre Stellung klar zu machen. leh mochte also noch
mals besonders betonen, wir verlieren an Boden, wenn wir irgend 
ein Princip abschwachen. Wir mussen mit aIler Entschiedenheit 
filr die Principien eintreten, die wir fur die allein berechtigten 
halten. (Lebhafter Beifall.) 

Reichsrath v. Dollinger: Meine Herren! lcll bitte 
und besehwore Sie, in einer so hochwichtigen Frage nicht ent
scheiden zu wollen, bevor Sie die ganze Tragweite eines Princips, 
"'welches hier in Frage steht, zu uberschauen im Stande sind. 
Ich erklare Ihnen hiermit, dass ich mit aHem, was Herr Pro
fessor Stumpf so eben gesagt hat, einverstanden, und dabei 
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durehdrungen bin von der gro~en Gefahr, von der unsere Saehe, 
die wir doeh nieht leichtsinnig gefahrden wollen, bedroht ist, 
wenn wir so leiehthin, - denn hier wfirde erst eine sehr ein
gehende Discussion erforderlich sein, um der yerehrten Versamm
lung klar zu machen, was alles auf dem Spwle steht, - wenn 
wir so leichthin entseheiden wollten. Wenn Sie mit den Grun
den, die Herr Stumpf vorgebraeht hat, nieht einverstanden sein 
sallten, so bitte ieh wenigstens zu bedenken, dass cIa noch 
andere Griinde Yorliegen, dass es sieh dabei noeh um ganz 
andere Dinge handelt, wenn Sie hier eine Entseheidung treffen. 
wollten, vo'll der ieh fest uberzeugt bin, dass sie, wenn sie so, 
wie hier empfohlen ist, gefasst werden sollte, spaterhin von 
Vielen, von Ihnen Allen bereut werden wfirde. Mein V orschlag 
und m.eine Bitte geht also dahin, den §. 12 Litera e so zu lassen, 
wie er uns im gedruckten Entwurf vorliegt. (Bravol) 

Pras ident Prof. v. S eh ul t e: Ieh glaube, in dem rau
schenden Beifall, mit welchem unser Nestor empfangen und be
grusst worden ist, das Zeichen und den Hinweis zu sehen, dass 
die Versammlung von tiefer Freude erfullt ist, ihn hier zu sehell. 
Ieh erlaube mil' daher ausvoller Brust ihm ein dOllnemdes Hoeh 
auszubringen. Herr Reichsrath v. Dollinger lebe hoch, hoch, 
hoch! 

Pro f. H elm e s aus Celle: N ach den wenigen Worten des 
allgemein verehrten Herm Reichsraths v. Dollinger ~0Il:nte i~h 
es fur iiberfiussirr halten, das noch zu sagen, womIt lch dIe 
Grunde des Herr~ Stumpf unterstutzen wollte. Nur Eins will 
ich hinzufugen; ich will die Erfahrungen unserer Diaspora an
fUhren, die allein mil' schon genugsame Unterstutzungsgriinde 
zu bieten scheinen. In unserer Gemeinde haben wir eillen feier
lichen Protest erlassen gegen das Dogma, wie es von del' Kanzel 
verkundigt wurde; wir haben es dabei nicht angemessen gefun
den die Masse del' Fabrikarbeiter hineinzuziehen. Wir haben 
dan~ die Kirche VOl' ,vie nacll besucht, ohne irgendwie belastigt 
worden zu sein; del' Pfarrel' hat denen, die zur osterlichen 
Communion gingen, die Absolution e1'theilt; e1' tauft und t1'aut 
ohne Weite1'es, indem er den Betreffenden selbst gesagt hat: 
Icll nehme an dass Sie mit Ihrer Erklarung nicht aus der ka
tholischen Kir~he haben austreten wonen. Bei dieser Erklarung 
ist es geblieben, und in welche unertragliche Lage wurden wir 
gekommen sein, wenn in unserer Diaspora die Principien Anwen
dung finden sollten, welche so eben von Herm Professor Stumpf 
bekampft worden sind! 

Pro f. F r i e d ric h aus Munchen; Meine Herren! Es scheint 
mil' weniastens wie ich die Sache auffasse, sowohl in den An
trag en, aie gestellt worden sind, als auch in den daruber ge-
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ausserten Worten, ein Missverstandniss zu liegen. Es handelt 
sich ja nur um die kirchliche Giiltigkeit del' Ehen, welche unter uns 
15esc~lossen wer~en.. Ich bcgreife gar nicht, wie derartige Dinge 
m die Debatte hmemgezogen werden konnten, wie dies z. B. von 
HeI'm Stumpf gesc~ehen i.st. Es ~andelt sieh nicht um Principien, 
sondem darum; WIe schliessen WIr unter uns eine gUltige Ehe? 
(Bravo!) Es handelt sich gar nicht darum ob wir uber Andere 
ur~heilen oder nicht. (Sehr l'ichtig!) Ieh' konnte ahnliche Bei
splele von dem Verhalten der Vaticanischen Pfaner anfuhren 
wie sie so eben angefiihrt wurden; abel' ich enthalte mich desse~ 
urn des OdiOsen willen. Aber man muss auch die Praxis kennen 
gelemt haben, um die Bedeutung der Frage zu verstehen: wie 
schliessen wir eine gUltige Ehe, ohne mit einem Vaticanisehen 
Pfaner in Beriihl'ung zu kommen? Ich empfehle Ihnen daher 
noehmals den Alltrag des Herm Professor Maassen. 

App.-Ger.-Rath Dr. Petri faus Wiesbaden: Ieh habe 
den Antrag Maassen wohl dahin verstanden, er wolle nieht eine 
ganz unzweifelhaft in dem Entwul'fe enthaltene Inconsequenz 
ausgesprochen wissen; abel' ich habe seinen Antrag nicht dahin 
verstanden, dass er auf cler andel'll Seite eben so positiv das 
ausgesprochene haben wolle, was Hen Professor Stumpf dem 
Antrage unterlegt. Er will die Sache nicht entscheiden sie un
erledigt lassen. Ich sehe also keine Gefahr darin ~enn wir 
dem Antrage auf Streichung del' Litera e Statt gebe'n. Es wircl 
dadurch das nicht ausgesproehen, was Herr Stun'ipf darin nndet 
und es konnen auch die Befurchtungen, welche unser verehrte; 
Herr Reichsrath v. Dollinger daran knupft, nicht eintreten. 

Pro f. M i c he 1 is: Ich muss mich mit aUer Entschiedenheit 
fur den Ant~ag erklaren, wie ihn Herr v. Dollinger gesteUt hat. 
I?h glaube mcht, dass es nothwendig war, die Discussion auf 
d~esen Pu~t zu bringeIl:' Ich ware zufrieden gewesen, wenn 
Lltera c emfach weggebheben ware. Da es abel' sich jetzt ein
mal ?arUl~ handelt, Stellung zu nehmen, so ist es auch noth
wendlg, slch auszusprechen. Ich glaube, dass mil' wedel' Herr 
D!'. Tangermann, noch irgend ein AndereI' den Vorwurf machen 
wll:d, dass ic~ nich~ s~renge an den Principien fest halte. Ich 
WeISS, dass I?h mIt mnerer U eberzeugung die Vatieanisehen 
Decrete als eme Haresie erklart habe. bin abel' weit entfemt 
a~s dieser J?leil~er El'klarung die Folge zu ziehen, dass nun all~ 
Emzelne, Wle Sle dastehen, als Haretiker behandelt werden konn
t~n. Nach meiner Ueberzeugung ist das Vaticanische Douma 
eme H~resie, u~d nach meiner Meinung werden wir auch <:0 ein 
allgememes Concll erleben, wir oder unsere Enkel auf welchem 
diese Vaticanischen Deerete feierlich vol' clem aa~en Erdkreis 
erklart werden als die starkste Form, welche die Haresie uber
haupt bis dahin erreicht hat. Abel' an dem Momente sind wir 
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jetzt noeh nieht. . Wenn ie!l s.age, . i~h erkHire d~s V atie~ni~ehe 
Doama fUr Haresle. so weISS leh, len spreehe meme personhehe 
U eberzeugung aus;' sie muss aueh zu dem direct erklartel:- Aus
spruell del' ganzen Kirehe werden, und dann ,,:erden .. WI~ ga! 
nieht mehr zweifelhaft sein, zu sagen, dass es eme Haresle seI. 
Das ist also der rein wissensehaftliehe Stundpunkt del' Saehe; 
denselben naher durehzufuhren. ist bier nieht der Zeitpunkt; es 
ist aueh nieht moglieh, und ieh wiederhole nul',. "vas. der, Herr 
Reiehsrath v. Dollinger gesagt hat, dass eben dlese tIef tneore· 
tisehen Fl'agen hier durehaus nieht konnen erledi?t werden, und 
eben deshalb ware es besser gewesen. wenn dIe ganze Saehe 
nieht weiter berilhrt worden ware. In Beziehung auf die prae
tisehe Seite trete ieh nun mit aller Kraft dem entgegen, was als 
ErfahrunO' geltend gemaeht worden ist. Ieh halte mieh streng 
an den Nothstand: wenn zwei altkatholisehe Eheleute, welehe 
offen ihren Glauben bekennen, nieht von dem neukatholisehen 
Pfarrer, dem sie zunaehst angehOren, die noth'Yendig~ kirehliehe 
Mitwirkung erlangen Mnnen, dann mogen sIe welter gehen; 
I'{eshalb sic aber dies ell ersten Sehritt nieht thun sollen, das sehe 
ieh clurehaus nieht ein. Darin liegt nieht die mindeste Aner
kennung des entgegengesetzten StandpuIlkt~s, wenn sie mit dem 
offenen Bekenntniss ihres wahren katholisehen Glaubens clem 
Pfaner entgegentreten. W o11en die neukatholisehen Pfarrer die 
pedicle Praxis' fortsetzen, dass sie in eillem sokl:en Falle das 
Luuenwerk weiter treiben, so lasst diese Ltigner die Schuld tra
uel~ . die sie auf sieh laden; das ist das Einzige, was wir da zu 
thml haben. Wir zeigen so in . jedem einzelnen Fane, dass es 
uns ernst damit ist. nieht unnothig tiber den Nothstand hinaus
zuaehen und durch die Constatirung soleher Falle wird eben die 
W ~hrhaftigkeit unseres Standpunktes und die. V erloge~heit. des 
entgegengesetzten jedesmal von N euen:- eO~lstatlrt,. und . m ~leser 
moralisehen Declaration del' Wahrhaftlgkelt sehe Ieh die mgent
Hehe Macht, die eigentliehe Gewissheit des E:--folges ungerer 
Bestrebungen. Ieh bitte Sie also, den §. 12 LItera e so anzu-
nehmen. wie e1' uns vorgelegt worden ist. . 

Ober-Reg.-Rath Wiilffing. Meine Herren! Es l~t 
eine del' sehwierigstell und weitgreifelldsten Fragen, vor del' Wir 
stehen. Die juristiseh - politisehe COlllllliss~on hat sieh.~it d~r 
Frage eingehend beschiiftigt und Ihnen. Ihr ~laborat uoer dIe 
Rechte der Altkatholiken vorgelegt. DIe dann beanspruehten 
Reehte beruhen auf der Ansehauung, dass wir die einzigen reeht
massigen Katholiken sind, dass d.ie ~nderen den ~lten katholis~hen 
Glauben verlassen und dass WU> 1hn treu bmbehalten haoe~l. 
Meine Herren. diese Frage ist fUr die Juristen und fur. dIe 
StaatsreQ:ienu{gen von unermesslieher Tragweite. 1h1'e Com
mission 'behauptet: die Altkatholiken haben c~as Recht: d~s g~
salllmte Kirehenvermogen zu verlangen, desnalb, 'well WIr dIe 
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einzigen Katholiken sind; wir haben dem Staat gegentiber das 
Reeht, zu verlangen, dass man uns als Corporation anerkenne, 
dass er unsere BisehOfe und Geistliehen respeetire und dotire. 
Wenn wir uns abel' an die Frage des N othstandes halten. wenn 
wir sagen: wir operiren, weil wir im Nothstande sind U:nd er
k~nnen die neukatholisehen BisehOfe und Geistliehen als vo11be
reehtigt an, so Mnnen wir aIle diese Reehte nieht aufstellen. 
Aber ieh glaube, dass wir im gegenwartigen Augenblieke fuglich 
-uber diese Frage hinweggehen konnen; denn es handelt sieh 
lediglieh darum: kann erne Ehe von eillem neukatholisehen Pfarrer 
abgesehlossen werden? Sie werden aueh dem neukatholisehen 
Geistliehen seine Mensehenwtirde zugestehen mussen und werden 
nie und nimmel' sagen Mnnen: del' Mann kann nichtZeuge sein. 
Wenn wir ihn aber als Zeugen anerkennen konnen so kann 
aueh YOI' ihm als dem dritten Zeugen die Ehe abgesehlossen 
werden. Halten wir uns nul' an die Praxis. Danaeh kann mil' 
gleiehgUltig sein, ob Sie den Antrag Maassen oder die urspruna-
liehe Fassung des Antrages annehlllen. b 

Pro f. Rei n ken s : Wir haben so viele Momente wobei 
w~r ~nsere Prineipien ausspreehen und behaupten konnen, dass es 
~llr m del' Th~t tib.eTflussig seheint, gerade bei diesem §. 12 
aarauf so unendheh VIeI Werth zu legen. Wenn wir Litera a und h 
annehmen, so finde ieh in Litera e aueh nieht die leiseste Ver
anlassung, an Verlaugnung von Principien aueh nur zu denken;, 
denn Alinea e sagt niehts Anderes, als dass diejenigen, welche 
etwa Hoeh Bedenken haben sollten, zu dem benaehbarten Pfarrer 
einer alt~atholisehen Gemeinde zu gehen, um sieh trauell ZU 

l~~sen , emen Grund, das Bedenken zu beseitigen, darin finden 
kOllllten, dass aueh naeh dem Trienter Coneil nm die Er
klarung des Consenses in G e g en wart des Pfarrers und zweier 
Zeugen erforderlieh ist und dann die Einsegnunu del' so abo'e
sehlossenen Ehe von jeclem Priester vorgenommeno werden ka~n. 
Also, wo die Civilehe existirt, ist fUr die GUltigkeit del' Ehe vor 
dem ~taate die Gegenwart des Pfarrers nicht nothig. Die so 
Copulrrten konnen danll, um iill ehl'istliehes Bedurfniss zu be
frledigen, zu dem benaehbarten altkatholisehen Pfarrer aehen. 
W 0 abel' ili~ Ciyilehe nieht be~teht, wie in Baiern und iI~ ganz 
Preussen mIt Ausnahme des Imken Rheinufers was sollen da 
die Brautleute machen, wenn ihnen del' in Alin~a e angedeutete 
Weg nieht offen steht? Darum bitte ieh Sie, diesen Theil des 
urspl'ilngliehen Antrags bestehen zu lassen und yon dem Streit 
lim Principien abzusehen. 

o b e r 1 e h r e r Stu m p f ( zu einer personliehen Bemer" 
k~mg): Ieh glaube, Herr Professor Maassen wird mil' das Zeug-
111SB geben, dass nieht ieh clerjenige bin, del' die Prineipienfrage 
angeregt hat. Jell habe einfaeh auf seine Bedenken gegen die 



52 

Litera c. erwidert. Wenn also Herr Pro~esso~ Friedrich mir 
den V orwurf gemacht hat, ich hatte anlasslich dies~r ?rennenden 
Frage ein trennendes Wort in die V er~ammlung hme~nge':.orfen, 
so muss ich diesen V orwurf zuriickweIsen; denn mlr ware. es 
personlich sehr lieb gewesen, wenn der ganze Gegenstand mcht 
zur Verhandlung gekommen ware. 

Prof. Maassen: Ich bedauere sehr, ~eine ~e~'T~n, dass 
bei einem solchen Incidenzpunkte die wi~htIge Prmclplenfrage 
hat zur Erorterung kommen . miis.sen. Diese .FraiSe :var aber 
nicht zu vermeiden. Wenn WIT LItera c, so me SIe hIer st~ht, 
annehmen, so sprechen wir damit. .aus, dass na~h unserer A?SI?ht 
der Vaticanische Pfarrer der legItime Pfarrer 1St. Nun bm lch 
allerdings del' Ansicht, das~ e.B, wenn wirklich ii?er. diese F;.~~e 
verschiedene Ansichten eXlstIren , am zweckmassIgsten VI ~~ v, 
bei diesel' Gelegenheit keiner der b~iden Ansehauungen zu pr~Ju
diciren, sondel'll die Erortel'llng dieser Fra.:ge ex. professo .. vor
zunehmen. Wenn abel' keiner von den beIden slch g~genuber
stehenden Ansichten prajudicirt werden so~, s~ darf hier weder 
ausdriicklich verboten werden, zu dem VatIcamschen Pfaner zu 
gehen, noch darf aus<;lriicklich die Erlaubni~s daz~ ausg:spro~hen 
werden. Gesehieht dleses letztere, dann smd WIr m~t un~enn 
Princip geschlagen und konnen die principielle Frage. l1lcht mehr 
zur Erorterung bring en. (Beifall). Ieh habe .noe~. emen. Gr~nd, 
del' sich lediglich an unsere Vorlage halt. W 11' wurd~n l~ emen 
ganz flagranten logi~ehen ~.iderspruch fall~n, wenn ':IT LI~el·a.: b 
und Litera c zugl01ch annahmen. In LItera b wlrd nam~ch 
gesagt: ,,1st del' zustandige Pfarrer etc. abgef~nen , so g~nugt 
die Erklarung des Consenses VOl' zwei. Zeugen. '.. l?anach 1St es 
also nicht mehr erforderlich, VOl' dem bisher zustand1g gewesenel!-, 
jetzt abel' abgefallen~n Pfaner die E!klarung abz~~~bm:. Damlt 
abel' sagen wir zugleIch, dass er l1lch~ me?r legltIme! Pfarrer 
ist. (Beifall). Nun sag~n w~r a?er m .LItera e: Wenn J e
mand im Gewissen siCh l1lcht dabm beruhlgen .sonte, so dart ~r 
auch den Vaticanischen Pfarrer fUr zust~ndig halten. Wlr 
konnen abel' doch nicht in Litera c das wIe~er aun;~ben, was 
,vir in Litera b anerkannt haben. Del' loglsche '"\\i Iderspruch 
liegt so auf del' I;Iand, das~ man, wenn wir beide Satze ~nnehmen: 
unserer Logik keme Complimente mehr machen kann. \Lebhafter 
Beifall.) 

Prasident Prof. v. Schulte: Die Discus~~on ist v?ll-. 
standig genug gewesen: es haben funf Re~ner fur und ~ funt 
Redner gegen den Antrag gesprochen. Es wlrd also vom ~~erl'll 
Professor Maassen bea~tragt: Litera e des §. 12 ~anz ~u stre~~he~, 
mit del' Begriindung emersmts, dass dadurch der l?glsche v, Id~I
spruch mit Litera b vennieden :ve~de, und ~ndere~~~.ltS: ~.ass d~;~h 
die Annahme der Litera c del'Jel1lgen AnslCht plaJudlClit weIavn 
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wiirde, welche eine vor dem Vaticanischen Pfaner abgesehlossene 
Ehe fiir ungiiltig erklaren mOChte, im Gegensatz zu derjeniaen 
Anschauung, nach welcher sie als giiltig anzusehen ist. And~re 
Redner wollen Litera e beibehalten, und zwar: 1. deshalb weil 
die Sache so wiehtig sei, dass sie erst noch griindlieh untersueht 
werden miisste; 2. deshalb, damit wir iiber die Neukatholiken 
kein Urtheil fallen; 3. aus praetischen Griinden, zur Vermeidung 
practischer Schwierigkeiten. Indem ich dieso Pllnkte zu resu
miren mil' erlaubt habe, glaube ieh J eden wohl in die Lage 
versetzt zu haben, iiber diesen Antrag abzustimmen. 

Fr. v. Flo r e nco u rt: Ieh glaube, es soUte zuvor noeh 
del' Herr Referent sprechen. 

Pro f. R e usc h als Referent: Aus rein practisehen Riick
siehten habe ich bisher auf das Wort verziGhtet, da ieh 
wie ieh diesen Morgen schon bemerkte, im Dienste der V er~ 
sammlung anderweitig beschaftigt bin. Ich habe darum den 
H~TI'n Prasidenten ersueht, in meinem Namen, wenn es nothig 
sem sollte, das Sehlussreferat zu iibernehmen. Da Sie mich 
abel' aufgefordert haben, personlieh das Wort in diesel' Sache 
zu ergreifen, so gestatten Sie mil', nul' das Eine hervorzuheben, 
dass bei Abfassung dieses vorliegenden Paragraphen und seiner 
pl1terabtheilungen a bis emir personlich die Riicksicht auf die 
Jetzt hervorgezogene Principienfrage fern gelegen hat. Ieh gestehe 
gem, da~s mein Studium diesel' Frage viel zu wenig eingehend 
fl'ewese~ 1St, als dass ich mit der Entwicklung meiner pei'son
lIchen Uberzeugung VOl' Ihnen auftreten diirfte. Ich habe, wie 
das auch aus meinem heute Vormittags vorgetragenen Referate 
erhellt, nur aus practischen Griinden den beiden einander ent
gegenstehenden Ansichten in Lit. a bis c einen Ausdruck zu 
geben versueht, und dadurch ist die logische Inconsequenz in 
den Paragraphen hinein gekommen. Dass §. 12 die Gestalt 
erh~lten hat, in del' er Ihnen vorliegt, hat seinen Grund lediglich 
darm, dass ieh keiner der beiden verschiedene Anschauungen 
~abe prajudiciren wollen. reh mochte diesen Gesichtspunkt auch 
Jetzt noch festhalten und Sie darum um unveranderte Annahme 
des Entwurfes bitten. Denn wenn Herr Prof. Maassen fiirchtet 
dureh die Beibehaltung del' Lit. e werde seinem Standpunkt~ 
prajudicirt, so wiirde, glaube ieh, wenn auf Grund del' von ihm 
vorgetragenen Motivirung del' Passus jetzt gestrichen wiirde 
damit zugleich die entgegengesetzte Auffassung verwol'fen. Icb. 
zv:eifle nicht damn, dass die meisten der hier Anwesenden mit 
mn' den Wunsch theilen, mogliehst wenig Divergenzen hervor
treten zu lassen, und dies em Wunsehe wiirde meines Erachtens 
die unverallderte Annahme des Entwurfes, um die ich Sie bitte, 
am besten entsprechen. 

P r a sid e n t Pro f. v. S c h u 1 t e : rch will noch kurz be-
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merken, dass ich personlieh den Argumenten des Herrn Prof. 
Maassen vollkommen zustimme. Ieh bringe nunmehr zunaehst 
Lit. b zurAbstimmung. (Wird mit grosser Majoritat angenommen). 

Am weitesten entfernt sieh nun von Litera e der Antrag 
von Maassen, weil er einfaeh dahin geht, dieses Alinea wegzu
lassen. Ieh muss daher zuerst den Antrag Maassen zur Abstim
mung bringen. SoUte er nieht angenommen werden, so wur~e 
ieh den Passus e der Abstimmung zu unterstellen haben. Dle
jenigen Herren, welehe fur das Amendement Maassen sind, wollen 
sieh gutigst erheben. (Gesehieht). 

Da die Abstimmung zweifelhaft ist, so ersuehe ieh diejenigen 
Herren welehe fUr das Amendement Maassen sind, die Hand , 
aufzuheben. (Gesehieht.) 

Probe und Gegenprobe ergeben, dass das Amendement 
Maassen mit allen gegen 61 Stimmen angenommen ist. 

(§. 13 wird ohne Discussion in del' Fassung des Entwurfs 
angenommen). . .' -

Bevor wir zu ~. 14 ubergehen, erlaube lCh mlr dIe Ver-
handlungen auf 10 UMinuten zu vertagen, damit inzwisehen der 
Saal erleuehtet werden kann. 

(Wiederaufnahme der Verhandlungen um 6 Uhr 10 Minuten.) 
P r a sid en t Pro f. v, S e h u It e : Bevor wir in unse1'en 

Verhandlungen fortfah1'en, erlaube ich mir folgende Mittheilung 
zu machen. In der "Kolnischen Volkszeit1!ng" von heute steht 
eine N otiz in Bezug auf die Presse, dahm gehend, dass nur 
begunstigte Vertreter der Pre sse hier zugelassen worden waren 
und dass man dem Herrn Prof. Huber die Vollmacht gegeben 
habe. den Beriehterstattern den Zutritt zu den Versammlungen 
gestatten oder verweigern zu durfen; die~er h~be . die Vertl'etel: 
der englisehen Pre sse z. B. zugelassen, 1m U ebn.gen abel' Sel 
del' Zutritt ein beschrankter gewesen. Da es gut 1st, von vorn
herein derartigen irrigen Darstellungen ent~egenzutreten, so er
klare ieh, dass ein derartiger Besehluss meht gefasst worden 
und jene Angabe umiehtig ist.. .' 

Wir kommen jetzt zu §. 14. Dleser Paragraph 1St, Wle der 
Herr Referent heute Morgen schon gesagt hat, im Wesentlichen 
nul' eine Wiederholung einer fruher in Munchen ge!asste~ Reso
lution. Man da1'f aueh wohl beifUgen, dass er elgenthch nur 
eine Wiederholung dessen ist, was schon in §. 3 steht, dass wir 
namlich die Dioeesan-V erhaltnisse unter den gegenwartigen Ve1'
l1altnissen nieht zu beachten brauchen, dass wir also durch einen 
fl'emden Bischof die bischOfliehen Acte konnten vornehmen lassen. 
Weiterhin enthalt abel' §. 14 noeh einen Punkt, del' auch in 
Munehen schon angedeutet wurde, namlich den Vorbehalt unseres 
Reehtes, zur Wahl eigener BisehOfe sehreiten zn konne~. Der 
Herr Referent hat bereits heute Morgen gesagt, dass m dem 
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Koiner .Central-qomite ein Besehluss gefasst worden sei, dessen 
F?rmuhrung, well er auf Grund eines schriftliehen Antrages von 
mIT g~fasst wor.~en; mir uberiassen worden sei. Ieh glaube, dieser 
§. 1~ 1st unabhanglg von dem Antrage, uber den ich selbst zu 
refenren ha?en werde, v?n dem Alltrage namlich, eine Commission 
WI' Vorber~lt1!ng del' B1Schofswahi zu ernennen. §. 14 enthalt 
?fi'enba! ledlgheh den A.usdruck u!lsere!· theoretischen Anschauung 
uber diesen Punkt, WITd also m kemer Weise dem eventuellen 
Beschlusse bezuglich del' Bischofswahl oder del' Bestellung 
der erwahn~e~ Commission prajudiciren. Sollte diese meine Auf
fassung gebIlhgt werden, so wurden wir naturlich zunachst den 
§'. 14 absolviren konnen und dann erst zur FraO'e weo'en del' 
BlSchofswahl ubergehen. Wunseht nun J emand 0 zuf;. 0 14 das 
Wort? ~ 

Da .~ies nieht del' Fall ist, so bitte ieh diejenigen Herren, 
weiche fur Annahme des §. 14 sind, sich zu erheben. 

. (Del' Antrag wird einstimmig angenoIDmen.) 
. . Wl~ kommen. nun zu dem von mil' formulil'ten Antrage 

hinslChth~h del' BlSc~o!s~ahl. Darf ieh den Herrn Viceprasi
denten .bItten, das PrasldlUm zu ubernehmen? 

(VlCeprasident App.-Ger.-Rath Petri ubemimmt den Vorsitz). 
. Prof. v. Schulte als Referent: Erlauben Sie mil' 

meme Herren, dass ich, bevor ieh die Grunde fur die von mi~ 
vorgenom~ene Formulirung auseinandersetze, ein paar Vi orte 
y~~aUS~chlcke. Es handelt sich dabei um ein kleines Mlssver
sta~dlll~s an .welch.em diejenigen Herren, welche bei jener 
FOlmulm~ng mltgewITkt haben, unsehuldig sind. In del' vor
letzten . Sltzung des KOlner Central- Comite's ist eine schriftliehe 
Formuh~'ung des bet1'efi'enden' Antrags nieht Yorgenommen, viel
mehr mIl' vorbehalten worden. Ich bin erst VOl' einigen Tagen 
nach Bonn gekommen, habe mieh dort mit mehreren Freunden 
bespro?hen un~l dann auf Grund diesel' Besprechung den Antrag 
formuhrt. LeIder hat wegen del' Kiirze del' Zeit del' formuli1'te 
Antra.g dem gentral-Comite .nich~ mehr eingesandt, darum auch 
von dIesem lllcht. n~.ch!mtls dlscutIrt und endlich auch nicht dureh 
d~m Druck verVlelfaltlgt werden konnen. Wenn in diesel' Be
zIe~ung von. uns etwas verfehlt worden ist. so bitte ich in 
m~me~ u~d .llll N a~nen derjenigen Herren, welche das Missver
stan~lllss mdll'ect. mIt veranlasst haben, die Herren vom Central
Comlte 1!m V erz~lhung, dass ihnen dadurch einige unangenehme 
Augenbhcke bermtet worden sind. 

Die Satze, welehe ieh als §. 15 den bis jetzt angenommenen 
Paragraphen beizufugen beantrage, lauten so: 

"Del' C?ngress wahlt. ein Comite aus sieben Mitgliedern 
v~~ denen mmdestens drel Theologen und zwei Canonisten sei~ 
mussen. 
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Diesem Comite liegt ob die Vorbel'eitung del' Bischofswahl. 

Dasse1be hat 
a. aIle uml jede sich auf die Opportunit~t der Wahl, auf 

die Residenz des Bischofs, auf dIe DotatIOn, auf das Ver
haltniss zu den Regierungen, den Gemeinden u. s. w. 
beziehenden Fragen zu untersuchen und zu losen; 

b) den Zeitpunkt del' Wahl zu bestimmen und die Wahl
vel'sammlung einzuberufen; 

c) die Wahlordnung zu entwerfen,. unter" Fest1~altung daran, . 
dass als Wahler anzuerkennen smd: sammthche nns ang~.,. 
hOrende Priester, je nach del' Grosse del' Seelenzahl e~n 
Delegirter odeI' zwei del' einzelnen Gemeinden, und die 
Mitglieder des Comite'si 

d) die fur die Consecration erfol'derlichen und, in Gemein
schaft mit dem eventuell gewahlten Bischofe, die bezug~ich 
des Verhaltnisses zu den Regierungen nothigen Schntte 
zu thun. II 

Die Motive fUr diese Formulirung sind folgende: Ich glaube, 
so ziemlich J edel' von uns wunschte viel Heber heute als morg~n 
die Wahl eines in unserer Mitte befindliehen odeI' mehrerer m 
unseren Landern, beziehungsweise Diocesen residirende~ l?isc~Ofe. 
Abel' eine derartige Wahl hat ihre sehr grosse!l SchwIel'lgkmt~n. 
Ich will mit del' allermateriellsten beginnen. Em~ feste DotatIO.n 
ist unter unseren Verhaltnissen absolut nothwendlg. Es hat mtr 
einmal del' Erzbischof einer del' el'sten DiOee~en ~eutschlan~s 
gesagt: )) Was ist in den Augen del' ~eute em BIschof? E~n 
Bischof ist in den Augen del' Leute em grosser Herr, del' em 
paarmal hundel'ttausend Gulden z.u vel'zeh.ren. hat Ul~d an den 
vier Hauptfesten mit sechs Rappen und mIt VIer Bedlentell: auf 
dem Wagen einherfahrt. ~I ~s ist d~s eine etwas drastls~he 
Definition dessen, was em BIschof sel; man kann es aJs eme 
Caricatur bezeichnen. Ich glaube abel' allerdings, das Ausser
Hche ist bei uns wie die Verhaltnisse in Deutschland einmal 
sind von del' bi~chOflichen Wurde nicht ganz zu tl'ennen. Ich 
glaube, die Kirche Chr~sti 'yird wied~l' gl~ck~~ch sein, wenn del' 
Moment eingetretcn sem WITd '. ,:vo di~. ~lschofe gftnz vel'gessen 
hahen dass sie ehemals des heihgen l'omlschen Rmchs deutschel' 
Natio~ Fursten waren und wo sie sich wieder als Hirten fuhlen 
~yerden. (Anhaltendel~ Bei~all.) ,~s ware vi.~lleicht nichts wun
schenswerthel'. als wenn Wir zuruckkehren konnten zu den Ver
haltnissen zur' Zeit des Concils von Nicaa, welche.s fur jed~, St.adt 
einen Hirten, einen Bischof verlangte; ah~l' diese Verhaltmsse 
haben wir nicht. Die BischOfe sind nun emmal grosse Herren; 
der Titel "KirchenfUrst" ist del' officielle und legal~. Nun werde.n 
wir freilich gewiss nicht verlangen, dass d~r BIschof ~der ~le 
BischOfe, welche wir aufzustellen wunschen, emhergehen m abIto 
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p~on~~zo . und ob sie die Privilegien und TiteI der jetzigen 
B~schofe haben, kann nns auch gleichgultio. sein' ahel' der 
BIschof mu~s die Moglichkelt haben, auch iuss~rlich Q'0wisse 
Rol~~ zu spwlen, und dazu gehOl't Geld. Diese Dotatio~ muss 
zunac~st ?eschafft werden. Sie werden mir zugeben, wenn del' 
Fall emtrate, ~a~s der von uns aufgestellte Bischof aus Mangel 
an Gel~ nach elmgen Jahl'en nur ein erbarmliches Dasein fristete 
dass WH' uns dann schlimmel' standen, als jetzt. Dafur mus~ 
a.lso ges~rgt werden. Es ist klar, dass ein Bischof in del' heu
tIgen ZeIt, unter den heutigen socialen Verhiiltnissen nicht allein 
auf Liehes(5~hen angewie~en werd~n kann; das geht einmal ilicht; 
e~ muss eme feste .DotatlOn da sem. Entwedel' miissen wir, hevor 
WIr zur Wahl d,es BIsch~fs schreiten, das llothwendige Capital sichel' 
sten~n, aus (lessen ~msen das Gehalt des Bischofs hestritten 
werae~ kann, odeI' WU' miissen eiller Staatsdotation sichel' sein. 
NU!l hegt aJ:er die Sch,:ierigkeit VOl', dass, wenn wir eine Depu
tatIOn an dIe Staatsregrerung A odeI' B senden mit del' Frage: 
,,1st E~~.ch del' ~ll:d del'. angenehm, ,:ollt Ihr ihm eine Dotation 
geben . del' M,llllster dIesel' DeputatIOn sagen wurde; . Verehr
~este H~rren, ~arauf kann ich mich nicht einlassen; ~enn Ihr 
1h.n ?ewahl~ habt, und wenn e1' dann anel'kannt ist, dann werden 
w,lr uhel' dlese Frage red en. « Es gibt nun freilich WeO"e sich 
d!eses Resultates zn versichern , die nicht amtlicher'" N atur 
s~nd; abel'. das. Wie . diesel' Wege, die Anlmupfung diesel' Ver
b~ndung, dl~ Mltte~, Jene Gewissheit zu erlangen, die kann' man 
llIcht decretIren, (he muss man vorsichtig erforschen und untel'
sU,?hen. Dazu gehOren mehl' abel' als dl'ei Tage, uuter Um
standen noch mehr als dl'ei lVIonate. 

T Wir muss en ::eiter die.Frage del' Residenz in's Auge fassen. 
,~, 0 . soIl d;,r zu wahlende J?lschof ~esidiren? Das ist nicht gleich
gUltlg. ~ 11' ~aben nun emmal eme ganze Anzahl DiOcesen in 
l?eutschl~nd, dl.e zu. ~tande g:kom~nen sind auf eine damals legi
time .:WeI~e: dIe D~ocesen smd clrcumscribirt worden im Ein
v~rstand~nsse des Blschofs von Rom und del' Regiel'ungen. Nun 
durfen wu' zwar hoffen, dass die deutschen Regierungen lire Position 
so nehmen. werden, dass sie zu uns sagen: wir betrachten euch 
als Kathohken; de~n wir hahen nicht contrahirt mit einem un
f~hlbar.en Pftpst, Wir hahen contrahirt mit einer Kirche. welche 
llIcht .,lde,ntlsch ,,:a1' mit dem Bischof von Rom, welcl;'e einen 
s~lhstan~lgen Epls~opat hatte. Da abel' auf dey andel'en Seite 
d~~ Reglerun.gen dIe Thatsachen, wie sie sind, nicht ignoriren 
konnen, so hegt auf del' Hand, dass den Regierungen unmoglich 
z:xgemuthet w~rden kann, sofort zu erklaren: die BischOfe, welche 
sl?h ~:rm Vatlcanum hekellnen, hetrachten wir nicht mehr als 
Blschofe. Das hiesse, d!3n ~egierUl~gen juristische Consequenzen 
z~mutheI~ .. Nach de,~len verfa~ren dIe Regierungenuicht, sondern 
n<1.ch pohtlSchcn Grunden. WIl' konnen also das yom Standpunkt 

6 
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der Realpolitik wohl begreifen; abel' von demselben Stand
punkt aus und ohne Inc?nsequenz werde~ die. Reg.ierungen sagen 
konnen : Die Altkathol1ken beunden slch m emem ab~oluten 
Nothstande. - wie das Miher auseinandergesetzt worden 1st i -
sie haben 'auf clie normale Weise nicht die Mog~i~hkeit, l~re 
kirchlichen Beclurfnisse in der fUr gewohnlich legitimen ~ else 
zu befriediO'en. Dass ihnen diese Moglichkeit abgeschllltten 
worden ist,"hahen nicht si!:l verschuldet; das. hahen die An.~eren 
verschuldet. Daraus ergiht sich ihr Recht, dIe Form zu wahl:n, 
in welcher sie den nach del' Lehre ihrer Kirche normalen Weg. 
wiederherstellen konnen. Diese Form ist gegehen dur~h das 
Recht und den Usus del' alten katholischen Kirche hezughch d~l' 
Bischofswahl. Die Kapitel sind eine spatere Institlltion; ~a wrr 
keine Rapitel haben, so berechtigt und erlauht uns der Nothstana, 
zuruckzugehen auf das Alte, auf das Wahlrecht des qlerus .. und 
der Gemeillde, ,vie es in clel' apostolischen und noch III spateru 
Zeiten bestancl. Wir sind also vom Standpunkt cles Nothstandes 
herechtigt zur Walll eines Bischofs. ~ie weiteren Fragen u.ber 
die Form del' Wahl sind lediglich practlsche Fragell. Dass lllcht 
sammtliche 'fausende von . Altkatholiken zu einer Wahlversamm
lung zusammenkommen konnen, liegt auf ~er .. Ha~l~l. D:ss .das 
allgemeine Wahll'echt nul' ulltel~ .besonde!en '\ erhaltllls.sen ~lac~lsch 
durchzufiihren ist zeiot auch eile Gesclnchte: sobald m den eIsten 
J ahrhunderten die g~'osseren Stadte ganz christlich gewordeJ?-, 
von domselben Augenblicke an haben bloss del' Cl~rus. und die 
Notabeln del' Gemeinde den Bischof gewahlt. Wlr smd abel' 
gezwunuen. eine Einheit zu bHden, nicht nach DiOcesen, SOlldm:n 
~ine gr6SS~re Einheit. Es versteht sich also von selbst, dass WIr 

in voller Consequenz dieses Standpunktes ~nd ~er re~lel1 Ve:t;
Mltnisse berechtigt sind, je nach Bedurfmss Emen. BIschof zu 
wahlen oder auch mehrere. Es ergibt sich also dIe Form del' 
W 80111 von s01bst: 'wahlberechtigt sind del' eleIus uJ?-serer Ge
sammtO'emeinde und Delegirte del' einzelnen Gomemden. Es 
winl r~thsalll sein. dam noch die Mitglieder des von Il1l1~n ~u 
bestellenclen Comite's als Wahler hinzuzunehmen, sofern' S10 dle 
ganze Angelegenheit vorbereitet haben .. Bezuglich der Zusammen
setzung dieses Comite's empuehlt es slch von selbst, dass, wenn 
es ausu sieben Mitgliedern hesteht, drei de!selbe~ T.heologe~. und 
zwei Canonisten seien; zwei weitere Lalen - Mltgheder wurden 
die nractischen Seiten del' Frage besonders zu vertretell haben. 

L Sind die Fragell del' Dotatiol1, der Residenz un~. der Form 
del' Wahl erledigt, so ist noch die weitere Frage zU.l!.ru~en : . wann 
ist die Wahl opportun? Die Frage der Opport~l1ltat 1St. elgent
Hch eine Frage der Moglichkeit. Opportun l~t dIe w: a~1.1 m. den~
selbell Augenblicke, in welchem sie moglich 1st. Mogllch 1St SIe 
abel' erst dann, wenn die allgemeine Ueberzeugung o,hwaltet, es 
sei das Verhaltniss del' ein.:ilelnen Gemeinden so Welt geregelt, 
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dass nunmehr zur Aufstellung des Bischofs Schritte O'ethan wer
~en .. kOnnen. pie~. se~zt vorau~, dass man sich voll~tandig klal' 
IS~ uber das '\ erhaltmss und die SteHung des neu zu wahlenden 
Bischofs zu den bestehenden oder spater nocll entstehenden alt
katholischen Gemeinden, uberhaupt dal'uber, welehe Macht und 
welche einzelnen Rechte del' Bischof haben solI. Dafur meine 
~e~ren, k?~nen wir t.tns nicht einfach berufen auf das' Corpus 
Juns canomCl und auf dIe spateren papstlichen Bullen. Der Bischof 
soIl zu uus in das Verhaltniss treten, in welch em e1' stehen solI 
nach del' wahren Auffassung der chTistlichen Kirche. Er soIl ein 
~ at.er, ein Hirt sein; e1' solI nicht dmjenige sein, del' mit ju
nstlscher Ralte une! lieblosem Herzen durch General-Vicariats
Ordonllan~ell befiehlt, sondern er soIl ein Vater sein, <lessen 
Sprache (he Sprache des Herzens und die Sprache del' christlichen 
Liebe ist. (BeifalL) 'Yir werden AIle selbst wunschen. dass 
wir nicht diese papierene, diese juristischeVerknochei'unO's
Maschille retablire~, an 'welcher, - das ist meine Ueherzeugu~g, 
so parad.ox es .auch klingen mag, - die Kirche zu Grunde ge
gangen 1St. DIe Festsetzung diesel' Grundsatze erfordert Ruhe 
und U~berlegung, und, verzeihen Sie mil', sie fordert eine Sach
kenutmss, welche umnoglich einem jedell Einzelnen in einer so 
g!ossen Versammlul1g beiwohnen kann. Ich glaube, ich darf 
~Ier aus E.~·fahrung reden. Ich habe viele Jahre lang bei kirch
lIchen Behorden als Rath gearbeitet; ich kenne die kirchlichen 
V e~'haItnisse von mehr als einem Dutzend Diocesell bis in das 
k~emste Detail hinein. Darum darf ich sagen: man kaHn das 
11lcht so schnell machen. 

Darin liegt auch del' Grund, weshalb die Zeit del' IN ahl
versammlung in meinem Antrage nicht fixirt worden ist. Ich 
darf abel' wohl nicht bloss meine, sondern Aller Ansicht dahin 
ausspl:echen: wahlt man eine Commission und schenkt man den 
betr:fienclen ]\ianl1ern das llothige Vertrauen , so werden sic 
g~wlSS alles Ul1~ jecles aaran setzen, dass so bald als moglich 
dIe Wahl des Bischofs staUunde. Abel' das Blnden durch einen 
~ermin ist .ein~ eig~ene Sac~e. Wenn z. B., - wie es urspriing
lich von mIl' 111 elllem Bnefe angedeutet war, wenigstens wie 
man es aufgefasst hat, - der Termin auf die W oche nach 
Ostern gesetzt wurde, so konnten eigenthumliche Zustande ent
stehen. N Ich da~?t~ m.ir dabei: fr~her ist es nicht moglich; 
weJ?-n eloi ~ann moghch 1St, solI es oaer mag es geschehen. Das 
bl~lbt m~me .Ansicht: ich habe sie nicht geandert; aber ich 
mochte SIe hItten, em en solchen Termin llicht in diese Bestim
mungen hineinzusetzen; denn wenn er darin steht und es ist 
ul1ll1oglich, ihn einzuhalten, so haben wir uns, verzeihen Sie mir 
~en Ausdruck, ein klein wenig blamirt. Das kann abel' nicht 
l~ u~seren Intentionen lie gen. Es ist klar, sechs Monate sind 
vrellmcht vollkommen genugend. Ich gestehe offen, ich kann 
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mir denken. dass wir vielleieht binnen drei Monaten die Wahl 
vornehmen, 'dann namlieh, wenn binnen drei Monaten dureh d~n 
preussisehen Landtag Gesetze wurden angenommen worden sem, 
durch welehe das Verhaltniss zwischen Kirehe und Staat grund
Hell geregelt wira. Ieh kann mil' denken, dass Aehnliches ander
warts gesehehe; abel' eine Burgsehaft dafUr gibt es nieht. Ich 
kann mil' aueh ganz gut denken, dass sechs Monate ausreiehen, 
um dnreh Vel'trauenssendungen einzelnel' Personen die nothwen
digen Infonnatiollen hel'beizufilhrell; abel' gel'ade die Person, 
welehe zu einer solchen :Mission am geeignetsten ist, kann mog
lieherweise Monate hindureh verhinclert sein; del' eine Weg kann 
seheitern, und mit einer Regiernng kann man nieht yom Stand
punkte (les clttegorischen 1mperativs sprechen, wenn man etwas 
von ihr erbitten will. 

Wenn endlich diesem Comite die Aufgabe vinclicirt wird, 
in Gemeinschaft mit dem zu wahlenden Bischof die Schritte zur 
Consecration zu tlmn, so ist das hoffentlich sehr einfach: wir haben 
einen hochwurdigsten Herrn Erzbischof unter uns, del' gewiss 
keinen Anstand nimmt. die Consecration vorzunell1nen. Sind 
,nach dem gewohnlichen' Usus drei BischOfe nicht da, so genugte, 
wenn zwei da sind odeI' aUGh einer allein die Consecration vor
nimmt. Das ware also ein sehr einfacher Punkt. 1st del' Bischof 
gewahlt, ist er einmuthig und willig von uns Allen anerkannt, 
dann bin ich fest uberzeugt, wird auch das Verhaltniss zu den 
Regierungen sich freundlich gestalten. Ich empfehle Ihnen daher 
den vorgelesenen Antrag. 

Vicepr..asident Dr. Petri: Es handelt sJeh zunachst 
urn die Frage, ob eine Trennung del' Debatte in eine allgemeine 
und eine specielle beliebt wird. Ich ertheile zunachst Herrn 
Ober-Reg.-Rath Wiilffing das Wort. 

Ober - Reg. - Rath Wii.lffing: Meine Herren! 1m 
Sehoosse clerjenigen Commission, deren Vorsitzender ieh war, 
ist diese Frage lang und breit berathen worden. Wir haben 
dort beschlossen, dass eine Commission zu b(;)stimmen sei, welehe 
die Vorbereitungen flir die Wahl zu treffen habe, und dass diese 
Commission spatestens nachstes Jahr, und zwar urn Ostern eine 
Generalversammlnng zu berufen habe, urn die "Vahl vorzunehmen. 
:Meine Herren, die Bisehofswahl ist vielfach ventilixt worden, und 
nicht allein in ihrer Commission, sondern auch in einer grossern 
Versammlung. Iell erinnere daran, dass wir im Fruhjahr in 
Bonn weitlaufig dariiber debattirt haben. Es wurde damals von 
einer Seite sogar behauptet, man mache sich lacherlich, wenn 
man sich gegenwartig schon mit del' Bisehofswahl befassen wolle. 
Die andere Partei wollte sofort die Bischofswahl in die Hand 
nehmen. Es wurde dem Central- Comite del' Auf trag ertheilt, 
specielle Vorschlage zu maehen und Ihnen dieselben zu untel'-
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breiten. Das ist denn auch geschehen, und ieh kann dem Herrn 
Professor Schulte darin nicht beitreten, wenn er behauptet, die 
vorbereitende Commission habe keine vollstandig formulirten Be
schlusse gefasst. Ob freilich diese Besehlusse in das 
niedergeschrieben sind, daruber kal1ll ich keine Mittheilung 
machen. 

Pro f. v. S e h u it e: Da ich den Sitzungen del' Commission 
nicht beigewohnt habe, so habe ich nur das angeben konnen, 
was man mil' uber die Beschlusse derselben gesagt hat. Sollte 
ich nicht ganz richtig bel'iehtet ,Eein , 80 faut das nicht mil' zul' 
Last. Ich glaube wenigstens, dass man mil' eine wissentliehe 
Angabe unrichtiger Thatsachen nicht zumuthen wird. 

Ober-Reg.-Rath Wiilffing: Davon ist auch keine 
Rede; ich habe nul' sagen wollen, dass die Commission allerdings 
fest formulirte Beschlusse gefasst hat. Nun fragt es sich: sollen 
wir auf den eben gestellten Antrag eingehen, in dem es heisst: 
die Commission besteht aus sieben Personen u. s. w. und diese 
Commission soIl die Befugniss haben, den Zeitpunkt fUr die Vor
nahme del' Bischofswahl festzustellen? In del' Commission wurde 
aueh ein Antrag gestellt, dahin gehend, dass die Bischofswahl 
schon gegenwartig vorgeuommen werden solIe. Man war auf 
Seiten del' Antragstellel' del' Meinung, dass es allerdings fiir uns 
ein Bedurfniss sei, einen Bischof zu erhalten, dem die ganze 
Organisation unserer Bewegung in die Hand gelegt werden kOnnte, 
dass wir nul' dann mit den Staatsregierungen in Verbindung 
treten konnten und dass dann viele Laien, die bis jetzt die gauze 
Sache vertreten haben, entlastet werden konuten. Ein an'derer 
Antrag, die Wahl vorzunehmen durch Acclamation, also wie unter 
Einwirkung des heiligen Geistes, ist nicht dul'ehgegangen. Ich 
el'suche Sie nochmals, meine Herren, in del' gegenwartigen Sitzung 
zu prfifen, ob es nicht moglich ist, die Person heute schon zu 
bestimmen. Fur den Antrag abel', del' Commission jegliche und 
aUeinige Befugniss zu geben, den Zeitpunkt fur die Bischofswahl 
zu bestimmen, kann ich nach den Erfahrnngen, die ich bis jetzt 
gemacht habe, nicht stimmen. Moglich, dass dann die Sache 
ad ealendas graecas verschoben wird. 

Dann mochte ich aueh die Rechte des Bischofs del' Gemeinde 
gegenuber genau bestimmt wissen. Del' Bischof soIl allerdings 
bestimmte Rechte haben, abel' auch wir bestimmte Rechte ihm 
gegenuber. Wir wahlen ihn; er solI abel' nicht in die canonischen 
Rechte installirt werden, er soIl nicht Selbstherrscher sein und 
wir blinde Diener. Ich meine, wir mussen eine Synodalverfassung 
entwerfen, damit wir nicht an die Stelle des unfehlbaren Papstes 
einen unfehlbaren Bischof erhalten. (Lebhafter Beifall.) 

Wenn wir noeh heute odeI' in allernachster Zeit die Wahl 
des Bischofs vornehmen, so furchte ich nicht, dass wir Fiasco 



62 

damit machen. Es ist auch nicht nothig, dass unser Bischof 
zehn Bediente hinter sich laufen habe. Hier meine Herren der 
Herr Erzbischof von Utrecht, ein Mann schlicht und recht ' tritt 
in diesel' Weise nicht auf. Wenn unser Bischof eine Dotation 
. von 3?OO Thalern hat, so wurde das vollstandig genugen. Wenn 
nun dIe. Staatsregierung diese Summe nicht bewilligen will, so 
glaube lch, (lass unsere Gemeinden im Stande sind, diese Summe 
selbstandig aufzubringen. Und deshalb nicht erst allerhand 
Schwierigkeiten gemacht, nicht allerhand Eventualitaten auf
gestellt! Treten wir als Manner der Praxis auf schaffen wir 
t~atsachliche Verhaltnisse, beschaftigen wir uns nicht ~it Theorieen, 
bIlden wir Gemeinden, bilden wir Synoden, schaffen wir BischOfe, 
dann werden wir reussiren! (Lebhaftes Bravo.) 

Viceprasident Dr. Petri: Ieh bin nicht recht klar 
daruber geworden, oh Herr Ober-Reg.-Rath Wulffing bestimmte 
Antrage stellen will. Bis jetzt liegt bloss der Antrag des Comite's 
VOl'. Ich mochte also bitten, dass ein eventueller Antrag schrift
Hch eingereicht werde. 

Ober-Reg.-Rath Wu1ffing: Es ist sehr schwierig, 
gIeich einen Antrag zu fonlluliren. Del' in Rede stehende Antrag 
ist nicht gedruckt worden; es ist eine ganze Menge von Material 
von Abtheilungen und Unterabtheilungen darin enthalten. FUl: 
mich ist es sehr schwierig, clem gege~uber bestimmte Antrage 
zu formu1iren. Trotzdem werde ich mir erlauben, zwei Antrage 
Ihnen vorzulegen. Der erste Antrag geht dahin, dass ich als 
Termin fur den Vollzug del' Bischofswahl einen Zeitraum von 
3 bis 6. Monaten vorsch1age; del' zweite druckt das Verlangen aus, 
dass eme Synodalverfassung geschaffen werde. Ich will nieht 
darauf zuriickkommen, dass die Commission nach dem Antrage des 
Herrn v. Schulte aus drei Geistliehen, zwei Canonisten und nur 
zwei Laien hestehen solI, so dass also das geistliche Element 1'011-

standig das Uebergewicht uber die Laien hat, obgleich auch 
dieses Moment eine Menge von Bedenken hervorrufen konnte. 

Oberlehrer Stumpf: Es scheint mil' noch ein Punkt 
del' Aufklaruug zu bediirfen. Es fmgt sich, was hier unter 
)) Gemeinden" verstanden wird: 0 b die altkatholisehen Vereine, 
die hier heute vertreten, die abel' 110ch nicht zu eigenem Gottes
dienst gelangt sind, von del' Wahl ausgeschlosscn werden sollen, 
oder ob man ullter ))Gemeinden" auch die altkatholischen Vereine 
verstehim will, welche die Absieht haben, baldmoglichst sieh einen 
altkatholischell Gottesdienst zu verschafl'en. Es scheint mir das 
ein sehr wichtiger PUl1kt zu sein. Vereine haben wir viel mehr 
als eigentliche Gemeinden, und es wurde also die Zahl del' Wahler 
verhaltnissmassig gering sein, wenn nul' fonnlich constituirte 
Gemeinden solche zu delegiren hatten. Ich bitte urn Aufklarung 
uber diesen Punkt. 
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Pro f. v. S c h u It e : N ach meiner Ansicht durfte es als 
selbstverstancllich anzusehen sein, dass dort, wo die A1tkatholiken 
noch keine eigentliehe Gemeinde haben bilden konnen. die Vereine 
als Gemeinden zu gelten haben. Kirchengemeinden il;1 juristischen 
Sinne haben wir nul' dort, wo die altkatholischen Gemeinden als 
die bestehenden Pfarrgemeinden anerkannt sind. Es ist aber bis 
jetzt in keinem anderen Orte als in Mering die altkatholische 
Gemeinde a1s eine Corporation anerkannt. Da wir nun noch 
n~cht in .del: Lage sind, an jedem Orte, wo es Altkatholiken gibt, 
emen GeIstlichen zu haben, so versteht sich von selbst, dass aueh 
die bloss aus Laien bestehenden Vereine als Gell1einden ange
sehen werden konnen, wenn sie auch ill1 Sinne des Gesetzes 
blosse Vereine sind. 

Ober-Reg.-Rath Wulffing: Ich habe ll1eine Antrage 
inzwisehen so fOl'll1ulil't: 

L Der Bischof solI in einer vom Congress festzustellenden 
Frist gewahlt werden. 

2. ~he. der Bischof gewahlt wird, soIl in einem Reglement, 
111 eUler Synodalverfassung bestill1ll1t werden, welche Reehte 
der Bischof und welehe Rechte die Synodalgemeinde und 
deren Mitglieder haben sollen. 

Vice p r a sid en t Dr. Pe trio Ich darf wohl annehmen 
dass der A~tragsteller das Nothige zur Motivirung seines An~ 
trages ber61ts· gesagt hat, und stelle deshalb jetzt die Unter
stutzullgsfrage. 

. Fr .. V. Floreneonrt: Ieh bin der Ansieht, dass man 
dlese beIden Antrage trennen muss, weil der Fan eintreten kann 
dass ein Theil del' geehrten Versall1ll11ung sieh fur einen de; 
Antrage ausspreehen moehte, ohne damit zugleieh den andern 
aceeptiren zu wollen. 

V~eeprasident Dr. Petri: Darauf kann es fUr jetzt 
noch llleht ankommen; denn es handelt sich zunaehst bloss Ull1 
die Unterstutzungsfrage. 

(Del' Antrag Wulffing nndet hinreichende Unterstutzung.) 
Ieh ersnehe nun die Herren, welche das Wort ergreifen 

wollen, sich zu melden. 
Pro f. M i e 11 e Ii s: Ich bin entsehieden gegen die gellauere 

Besti~mung eines Zeitpunktes, und zwar nieht aus sogellannten 
practIschen Grunden, welche immer filr und wider eine Al1sicht 
vorgebraeht werden konnen und selten eine Sache zur Ent
scheidnng bringen. !eh bin vielmehr prineipiell gegen jede nahere 
BestiJ;lllllung des. Zeitpunktes, und zwar von dem Princip aus, 
das~ lch als BasIs unserer Bewegung, als das, was fUr mieh die 
TheII.nahme an der ganzen Bewegung zur Gewissenssache macht, den 
Begnff des N othstandes betrachte, worin wir nns befinden. Meine 
inn ere Zuversicht zu der katholischen Kirehe und ihrer Wahrheit 
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hat dureh alles das, was wir erlebt haben, aueh nieht die aller
mindeste Aenderung erlitten. leh werde oft als ein Idealist 
betraehtet. Ieh habe freilieh the ore tisch immer die Saehe so 
angesehen, wie sie jetzt fur mich dureh die Infallibilitat aueh 
praetiseh geworden ist. Die Wahrheit del' Kirehe ist mil' immer 
unabhangig gewesen von del' Miserabilitat del' Zustande und 
Mensehen. Dass diese Miserabilitat mil' allerdings jetzt in einem 
Grade entgegentritt, del' mieh vielleicht in fruheren Zeiten hatte 
todt dI'ueken konnen, gebe ieh zu; jetzt druckt sie mieh nicht 
mehr todt. Meiner katholischen Ueberzeugung ist noch kein 
Haar gekrummt worden, und eben auf diesel' UeberzeuguJ?-g, . 
auf diesem katholischen Gewissen, darauf beruht es, dass leh 
mich, ohne irgendwie zu klagen, dass es dahin gekommen ~~i, 
offen sofort als die Entseheidung von Rom gefallen war, defimtlv 
und klar und bestimmt erklart habe, um fur die Wahrheit del' 
Kirehe gegenuber dieser ihl'er furehtel'liehen Entstellung einzu
stehen. Das ist mein Standpunkt. Diesel' hangt auf das aller
unzel'trennliehste zusammen mit dem Begriffe des N othstandes. 
leh stehe aueh jetzt noeh auf demselben Standpunkte. Wir haben 
im vorigen Jahre demgemass gehandelt, so weit wir konnten: wir 
haben die Gemeindebildung besehlossen und zugleieh in Aussieht 
genommen, dass wir eben aus diesem N othstande. dureh die 
Herstellung des bisehOfliehen Amtes aus unserer Mltte heraus
kommen konnten. 

Ich bestreite also den Antrag, welcher von Herm v. Schulte 
gestellt ist, in keiner Weise. ~eh glaub~, dass d~e Bewe~u~g 
nun so viel weiter gekommen 1st und sleh so Welt eonsohdut 
hat, dass sie ihrPrincip in del' Weise bestimmt formuliren und 
aussprechen kann, wie ieh es in dem Antrag formulirt sehe. leh 
glaube abel' zunaehst nieht '. dass jetzt del' Auge~bliek zur yor
nahme del' Wahl schon da 1St; und sollte noch lrgendwo dIeSel' 
Gedanke obwalten, so mochte ich dagegen gesprochen hahen. 
lch weiss auch nicht, ob del' rechte Zeitpunkt nach drei odeI' 
sechs Monaten, oh er binnen Jahresfrist da sein wird. Es ist 
moglich abel' ich weiss es nicht. Wir stehen in diesem Augen
blick vo~' einer ausserordentliehen Crisis in del' Sache. Ieh glaube 
zwar und das ist allerdings nul' meine personliche Anschauung, 
abel' 'nach diesel' muss doch J eder sein Handeln bestimmen, - ich 
glaube, dass del' Verlauf unserer ganz~n Sache, ~o wie. die Ver
haltnisse jetzt liegen, unter denen WIT leben, em ganz ausser
ordentlicher sein wird. So wie ich die Sache auffasse, stehen 
wir VOl' einer Crisis. an ernem innem Entscheidungspunkte in 
del' Geschichte· del' Menschheit, in del' Weltgeschichte, wie erne 
solche Crisis vielleicht seit del' Geburt des Erlosers, sichel' seit 
dem Beginn des Mittelalters noch nicht da gewesen ist. Und 
ich dad ja wohl mit freudigem Hochgefiihle, ohne Jemanden 

. verletzen zu wollen, es aussprechen: wir haben es ja gefuhlt, 
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wie in ~ner wahrhaft wunderbaren Weise eine hOhere Hand in 
die Geschichte del' Welt eingreift. Mil' ist es kein Zufall, dass 
die ErkHirung der Unfehlbarkeit mit dem Kampfe Deutschlands 
um seine wahre Existenz zusammenfallt. So sehen die Ver
hiiltnisse 'unter unseren Augen in eine Crisis sich zusammen
-ziehen, die es ja unmoglich macht, dass, wie Manche befiirchten, 
unsere Bewegung im Sande verlauft. Ich habe das keinen 
Augenblick befurchtet. W ollten wir denn in der That so schwach 
sein, dann schon matt und mude zu werden, wenn wir nicht 
gleich in wenigen Tagen Erfolge sehen? 

Die BischOfe sind ill diesem Augenblick in Fulda versammelt, 
und was werden sie thun konnen? Werden sie sieh erklaren 
fur die Stellung, die del' Bischof von Ermland factisch jetzt ein
genommen hat? Werden dann die Regierungen einer solchen 
SteHung del' BischOfe gegenuber ruhig bleiben konnen? Wird 
del' Jesuitismus, der in del' Gestalt del' Jesuiten aus Deutschland 
verbannt ist, in del' Gestalt del' infallibilistischen BischOfe sein 
Werk unter uns fOJ:tsetzen kOnnen? Es war eine kurzsichtige 
Politik, welche die Bedeutung diesel' Sache nicht von Anfang an 
erkannt hat. 

Wir stehen an dem Punkte einer Crisis, und es steht uns 
eine grosse Entscheidung bevor. Es kann also moglicher Weise 
in wenigen Monaten der Fall eintreten, dass eine Bischofswahl 
fUr uns nicht bloss opportun, sondern dass sie eine Nothwendig
keit ist. Das hangt davon ab, wie sich die Verhaltnisse entwickeln. 
Dass sie abel' in diesem Augenblicke fur uns, so wie die Ver
haltnisse factisch liegen, eine N othwendigkeit sei, das vermag 
ich nicht zuzugestehen. Dafur ist gesorgt, wie ich mit auf
richtigem Dank gegen den hochwurdigsten Herm Erzbischof 
von Utrecht hervorheben muss, dass uns vorlaufig die Segnungen 
des bischOflichen Amtes nicht vorenthalten sind. Also die schlecht
hinigeNothwendigkeit kann ich in diesem Augenblicke und so 
lange nieht anerkennen, bis ganz andere Verhaltnisse eintreten. 
Wenn vielleieht Jemand denkt, es sei das fOrderlich fur die 
Bewegung, .. wenn wir sofort einen Bischof hatten, so ist das 
nicht eine Uberzeugung von del' Nothwendigkeit, sondem bloss 
eine Ansieht uber die Sache selbst. lch bin del' festen Uber
zeugung, dass die WahI eines Bischofs ohne die strengste N oth
wendigkeit unsere Sache nicht fOrdem, sondem fur sie ein 
Hemmniss werden wurde. Es konnte ja sein, dass wir durch 
den heiligen Geist einell Mann bekamen, del' in del' That voll
standig del' Mann nach dem Herzen Gottes ware. Abel' weI' 
burgt uns dafiir? Durfen wir durch eine solche mystische 
Voraussetzung unser Handeln bestimmen lassen? Es konnte 
eben so gut sein, dass wir einen Fehlgriff machten und unsere 
Bewegung dadurch schwer schadigten. Es ist also ein sehr 
gefahrliches Experiment. Abel' das ist ein Gegenstand des 
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Streites: der Eine mag es fur nothwendig, der Andere ffir 
nachtheilig halten . . . . . 

Viceprasident Dr. Petri: Ich mu~s die .~rage ~tellen, 
ob die Versammlung den Redner noch Welter horen will, d~ 
derselbe bereits die zehn Minuten, die ibm zustehen, um ZWel 
Minuten uberschritten hat. 

Pr 0 f. M ich eli s: Dann werde ich in zwei Min?-te~ schliesse:r:. 
Fur mich ist nur der Begriff der N othwendlgkelt entschel

dend. Was meine Zuversicht bezuglich unserer Bewegung und 
der Erfolo'e derselben angeht, so beruht sie auf dem unerschutter-· 
Hch feste~ Vertrauen welches ich zur gottlichen Lenkung del' 
Welto-eschichte habe ~nd zu del' Kirche J esu Christi und zu der 
moralischen Kraft, die wir in diesem Kampfe entw~ckeln. Diese 
moralische Kraft besteht abel' nicht darin, dass Wll' nun augen
blicklich einen Bischof haben sondel'll darin, dass wir mit unseren 
geringen Hulfsmitteln in del~ schweren Lage, in die wi~' jetzt ver
setzt sind. ausharren und nicht nachgeben, dass Wir .fort und 
fort wirken in dem engeren kleinen Kreise, wi~ wir bisher .ge
wirkt haben. unermudlich in heiligem Eifel', dIe Geduld illC~t 
verlierend. In der Gedultl soUt Ihr Euer Heil finden; ~nd d16 
Wahl eines Bischofs in diesem AugenbUcke wiirde fur nllch nur 
das Ergebniss der Ungeduld sein, Ulid die will ich nicht. 
(Beifall.) 

Viceprasident Dr. Petri: Wunscht sonst noch Jemand 
das Wort zu diesem Antrage? 

Ober-Reg.-Rath Wulffing: Was ich befurchte~~,. hat del' 
eben aufgetretene Redner in den klarstell W o~:te~ bes~atlg~. ~r 
sagt: ich weiss nicht, ob die Bisc~ofs:wahl moghch s~m :"lrd m 
drei odeI' in sechs Monaten odeI' m emem Jahre; d16 Bischofs
wahl ist nur durch die Nothwendigkeit gerechtfertigt. Da~selbe 
ist auch in Mlinchen in BezuO' auf die Bildung von Gememdell 
vorgebracht worden. Hatten ~ir damals ~ell darauf. be~uglichen 
Antrag nicht angenommen, so hatte~ WH' au~enbhckl~eh noch 
lmine Gemeinden. Wir konnen eben ill allen KIrchen d16 Me~se 
horen' es weist uns Niemand aus der Kirche heraus; und 1111 

gegen~yartigen Augenblieke ist die. Sache s~ weit geko~n~en, dass 
die Geistlichen auch Jeden, der mcht an dIe Unfehlbalkmt glaubt, 
absolviren. Es ist sogar so eben gesagt worden, wen~l ~err 
Pastor Tangermann ein Brautpaar copuliren wolle, so Sel dles~s 
verpflichtet, erst zum neukatholischen Pfaner zu gehen. Mit 
solchel' Haarspalterei l'uiniren wir unsere ganze Sach~. C-?ravo!) 
Wenn es nun jetzt heisst, der Nothstand solle auf d16 Blschofs
wahl angewandt werden, so. bin ich entschieden d~gegen. D~r 
Vorredner hat gesagt, es konnten Eventualitaten e.mtretell, clie 
in Fulda versammelten BisehOfe konnten Dummh61ten machen, 
del' Staat konne in eigenthlimliche Verhaltnisse gerathen, da-
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durch wlirde es vielleicht in Zukunft einmal moglich, einen 
Bischof zu wa111en. Ad calendas graecas soIl die Sache ver
schoben werden, das ist nun klar. Es solI die Wahl in die 
Hande einer Commission gelegt werden, welehe wahr5cheinlich 
flinf Cleriker enthalt. Meine Herren! Dem Muthigen gehOrt 
die Welt! Wir wollen nicht bloss Geschichte schreiben, sondel'll 
wollen sie auch machen. (Lebhafter Beifall.) 

Pro f. v. S c h u 1 t e: Ich erlaube mil' als Referent, noch 
einmal das Wort zu nehmen. "Ad calendas graecas soIl die 
Wahl verschoben und dem Gutbefinden einer Commission anheim
gegeben werden, von deren sieben Mitgliedel'll wahrscheinlich 
flinf dem Clerus angehOren It, das waren, glaube ieh, die letzten 
W orte meines Herrn Vorredners. Wie 11chtig odeI' unrichtig 
diese Bemerkung sei, llloge Folgendes beweisen. Ieh wurde, wenn 
mein Antrag angenommen werden soUte, als Referent die Pro
position machen, folgende Personen in die Commission zu wahlen: -
ieh nenne sie, wie ieh sie aufgeschrieben habe, in alphabetischer 
Folge, nur der Drastik wegen in umgekehrter Reihenfolge: -
Herl'll Ober-Reg.-Rath Wulffing, Schulte, Reusch, Michelis, Maassen, 
Hasenclever, Friedrich. Sie sehen: Wlilffing, Schulte, Maassen, 
Hasenclever, also vier Laien unter sieben COllllllissions-Mitgliedern, 
maeht die Majoritat. Damit habe ich, glaube ich, zugleich den 
Beweis geliefert, dass es uns nicht darum zu thUll ist, die Bi
sehofswahl ad calendas graecas zu verschieben. Del' Umstand, 
dass ich auf die Bitte meiller Freunde auch mieh vorsehlagell 
wurde, hat darin seinen Grund, dass ich glaube, zu den Ca
nonisten mich zahlen zu dlirfen, und dass icll glaube, Herr 
Professor Maassen und ieh sind diejenigen, welche gewohnlich 
als die Canonisten unter uns angesehen werden. Und Herr 
Professor Friedrich ist doch offenbar ein Mann der That. (Leb-
hafter, anhaltender Beifall.) , 

Ich erklare weiter: was meine Person betrifft, so thut man 
mil' sehr unrecht, wenn man mil' die Meinung unterstellt, ich 
wollte die Wahl ad calendas graecas verschieben. leh habe eben 
gesagt: lieber heute als morgen! Ich spreche nicht gem von 
~neinen subjectiven Geflillien und Empfindungen; aber das darf 
lCh sagen, und das beweist lllein Leben, mit meinen Ansichten 
und mit meinen U eberzeugungen halte ieh nicht zurlick, denn 
ich fiirchte keinen Sterblichen, (Bravo) und wie ieh denke, so, 
glaube ieh, denken auch die Anderen. Es ist der aufrichtige 
'Yunsch aIler der Herren, mit denen ieh libel' die Formulirung 
d~eses Antrages gesprochen habe, dass die Wahl stattfinde, sobald 
dIeS moglich ist. Wenn also einl1lal an das Geflihl appellirt 
werden solI, so appellire ich aueh jetzt an Ihr Geflihl und bitte 
Sie, sich in einer so el'llsten, wichtigen, entscheidenden Sache nicht 
bloss durch das Gefiihl hinreissen zu lassen und zu bedenken, 
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dass es auch darauf ankommt, kalt, ruhig, nuchtern und ohne 
BeherrschunO' durch das GefuhI sich an der Sache zu halten. 
Wenn es n:n unsere feste· Absicht ist, die Wahl vorzunehmen, 
sobald es moolich ist, dann habon Sie ja einen festen Termi~. 
(Beifall.) Entweder ist die Commission fahig, .die Moglichke!t 
des richtiO'en Zeitpunktes zu beurtheilen, odeI' Ulcht. Bevor dIe 
Moglich~eit vorliegt, wollen Sie .do~h u~:rr:og~ich~~e l\~a~l vol~
zoO'en Wissen. We11n Ihre ComnnsslO11 falllg 1st, div ~\1:oghchkelt 
zu'" beurtheilen, und Sie das Vertrauen in sie setzen, ~ie werde 
bei eingetretener Moglichkeit die !Vahlversan!mIung embe~ufe~, 
so haben Sie ja den ersten moghchen Ter~m. Ralten .Sle dle 
Commission nicht fur fahig, das zu beurth011en, sollen Wll' de~n 
hier heute die Moglichkeit beurtheilen, ob die Bischofswahl ~n 
sechs odeI' drei Monaten stattfinden kann? Da11n konnen Wlr 
auch heute wahlen und das scheint mir unmoglich. Ieh glaube, 
wir k 0 nne n eh;en kalendermassig bestimmten Termin gar 
nieht aufstellen und ieh muss daher bitten, meinem Antrage zu
zustimmen ·der' allen billigen Wunschen entspricht, vorausgesetzt, 
dass Sie ~hl'liehe Leute in die Commission wahlen. Ieh fUge 
zum Schlusse noch hinzu dass mehrere delt betreffenden Herr~n 
positiv erklart haben, si~ konnt~n der Conll~~ss~on nicht ~ls Mlt~ 
glieder angehOren, wenn llmen em kalendermasslg fest bestnnmteI 
Tel'min vorgeschrieben. wurde. (Bravo.) 

Vieepriisident Dr. Pe,tri: Es ?andelt .s~ch um den 
Antrag del' Commission und um den zu eUler POSItIon desselben 
gestellten Unterantrag, dass der Bischof in einer yom Congress 
festzustellenden Frist gewiihlt werden solle. Da del' Antl'ag ~el' 
Commission selbstredend del' weitestgehende ist, so werde lCh 
dies en Antrag zuerst zur Abstimmung bring en. Ich ersuche also 
diejenigen Herren, welche den Antrag, welchen .Herr Professor 
von Schulte vertheidigt hat, annehmen wollen, slCh zu erheben. 
(Geschieht.) Del' Antrag ist fast einstiJ;n!l1ig angenommel1 und 
damit ist das Amendement Wulffing beSeltlgt. 

",Vir konnen also nun zum zweiten Amendement des Herrn 
Wrtlffil1g ubergehen, welches lautet: 

Ehe del' Bischof gewahlt wird,. soIl festgestellt werden, 
welehe Rechte del' Bischof den Gemeinden gegenuber und welehe 
Rechte die Gemeinden dem Bischof gegenuber haben sollen u. s. w. 

Pro f. v. S c h ul t e: Ich habe nur deshalb um das Wort 
gebeten, um den Herrn Amendementst~ner. dara~f aufmerksam 
zu machen, dass sein Antrag fast wortlich l~ mem:m Vors~h~ag 
enthalten ist in welchem es ausdrucklich helsst: dIe ComIlllsslOll 
habe unter ~nderm aUe und jede sich auf das Verhaltniss des 
Bischofs zu den Gemeinden beziehenden Fragen zu untersuchen 
und zu losen. 
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Ober-Reg.-Rath Wulffing: Da unser Herr Prasident 
diese Erkl~rung abg~geben hat und diese Erklarung in den 
stenogTaphlschen Bencht kommt, so ziehe ich meinen Antrag 
zuriick. 

Prof. v. Schulte: Formell ist jetzt angenommen der 
Punkt , dass das Comite den Auf trag habe, den Zeitpunkt del' 
Bischofswahl u. s. w. zu bestimmen. Es muss jetzt lloch f01-
gender Passus zm Abstimmung gebracht werden; "Del' Con
gress wahlt ein Comite aus sieben Mitgliedern, von denen mill
destens drei Theologen und zwei Canonisten sein mussen." 

Vicepriisident Dr. Petri: Ich bin der Ansicht. dass 
der ganze Antrag bereits angenommen ist. Wenn aber daruber 
irgend welcher Zweifel in der Versammlung bestehen sollte, so 
muss en wir uns allerdings uber die einzelnen Positionen noch 
schliissig machen. - Es sind, wie ich sehe, in diesel' BeziehunO' 
keine Zweifel vorhandell; ieh wurde also Herm Professor vo~ 
Schulte bitten, die weiteren Alltrage, welehe e1' zu stellen beab
sichtigte, mitzutheilen. 

Prof. v. Schulte: Ich wurde mil' als Referent erlauben 
zunachst eine Liste von Namen fur das Comite vorzulegen. Icb. 
schlage also VOl', die Herren Friedrich, Hasenclever Maassen 
Michelis, Reusch, Schulte und Wulffing zu wahlen.' , 

Viceprasident Dr. Petri: 1st die Versammlullg ge-
willt, auf diesen W ahl-Modus einzugehen? . 

(Die Versammlung erklart sich einstimmig dafur.) 
Es kame nun darauf an, ob die Versammlung in Bausch 

und Bogen die sieben Namen angenommen haben odeI' ob sie 
uber die einzelnen Namen abstimmen will? Ich bitte diejenigen 
die dafUI' sind, dass uber jeden einzelnen Namen abgestimmt 
werden soIl, sich zu erheben. 

(Wird angenommen.) 

Pfarrer Thul'li.ngs aus Kempten: Ich wunsche dass 
\venigstens Ein practischer Seelsorger mit in die Commission 
gewiihlt werde. Wenn ich auch uberzeugt bin, dass die vorge
schlagenen Herren die Interessen der Gemeinden durch und durch 
kennen un,d wah1'en werden, so ,verden doch mancherlei Fragen 

. z~n' Erle~lg:ung kommen,. ,vclche es nothwendig machen, dass 
em practlscner Seelsorger III der Commission sitzt. Ich sehlaO'e 
daher cine andere Liste vor, bestehend aus den Herren Friedrich. 
Hasenclever, Maassen, Tangermann, Reusch, Schulte, Wulffing. ' 

Provo V. Schulte: Ich kann Ihnen versichern. dass Herr 
Prof:~ssol' Mich~lis, als uber die ~ache berathen wurde,' ganz offen 
erklarte: Am hebsten ware es n11r, nicht in diesel' Commission zu 
sein. Herrn Dr. Tangermann haben wir nicht mit vorgeschlagen, 
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weil wir flirchteten, er werde durch seine pfarramtliche Thiitigkeit 
Mters verhindert sein, sich der Sache anzunehmen; dann haben 
wir gedacht, dass auch Herr Professor Friedrich lange prac
tisch thatig gewesen sei, und endlich glaubten wir, dass fur 
die hier in Betracht kommenden Fragen zunaehst nieht die 
eigentliche Pfarrpraxis von entscheidender Bede.utung sein. konne. 
Herr Michelis wird wahTScheinlich das bestaiIgell, was lCh ge-
sagt habe. 

Pro f. M i c he Ii s: Ich will nul' hinzufligeu, dass ieh nicht 
nm, um etwas zu sagen, sondern aus clem Grunde. meines . 
Herzens den angefiihrten Ausspruch gethan habe. Ich blll auch 
filr eine andere Commission in Aussicht genommell und werde 
also anderweitig fur die Bewegung thatig sein kOHnen. Zum 
Bischofswahlen fUhle ich keinell innern Beruf. (Heiterkeit.) 
Mir thun Sie also einen grossen Gefallen, wenn Sie mich aus-
fallen lassen. 

Pfarrer Dr. Tangermann: Es clrangt mich, meillen 
persolliiehen Wunsch auszusprechen, class Sie mich in die Com
mission nicht aufnehmen mogen. Ich mochte abel' auf den Herrn 
Appellations-Geriehts-Rath Rottels auflllerksam machen und bitte 
ihn bei Aufstellung der Liste zu berucksiehtigen. 

Viceprasident DL Petri: Es wurde· viel zur Verein
fachung der Sache beitragen, wenn Sie denselben an die Stelle 
einer bestimmten Person vorschlagen woUten. - Es ist ein Alltrag 
auf Schluss gesteUt. Findet der Antrag die nothige Unter
stutzung? - Da dies del' Fall ist, so frage icll die Versammlung, 
ob Sie den Schluss der Debatte aussprechen will '? - Die Ma
joritat ist dafur. 

Pro f. K n 0 0 d t: Es heisst in dem Antrage, clie Commission 
solIe aus wenigstens sieben Mitgliedern bestehen. Ich selle also 
nicht ein, warum nicht acht Mitglieder gewahlt werden konllen? 

Viceprasident Dr. Petri: Das ist nicht moglich, da 
im Antrage nur sieben MitgUecler vorgesehel1 sind. 

Ober-Reg.-Rath Wulffing: Es ist soeben del' Schluss 
del' Debatte beschlossen worden. und trotzdem hat del' Herr 
Viceprasident noch J emanden zmll W orte zugelassen. Ich mache 
darauf aufmerksam, dass das gegen die Geschaftsordnung ver-
stosst. 

Viceprasident Dr. Petri: Ieh lasse jetzt liber die ein
zelnen Personen, welche fur das Comite vorgeschlagen worden 
sind, abstimmen. 

(Die Versammlung genehmigt fast einstimmig die Wahl der 
Herren Prof. Friedrich, Sanitatsrath Dr. Hasenclever, Prof. 
Maassen, Prof. Michelis, Prof. Reusch, Prof. Y. Schulte.. Ober
Reg.-Rath WUlfting.) 
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Pro f. v. S c h u 1 t e: Ich komme nun zu den weiteren Punkten 
meines Antrags. Es hat sich practisch, wie mehrfach hervor
gehoben wurde, ergeben, dass viele Anfrao'en kommen von den 
Gemeinden und den einzelnen Geistlichen, '" wie sie sich in zwei
fe~haften Fallen zu benehmen hatten. Die letzteren werden z. B. 
lllltunt~r v?n i~r:l~ Ge~einde~: gedrang~? ~euerungen vorzuneh
men, die Sle vlehelcht mcht fur zweckmassig halten. Es miisste 
also ein Organ da sein, welches im Stande ware, den Gemeinden 
sowohl als den Geistlichen in solchen Fallen einen sichern Anhalt 
zu bieten. Das Organ, welchem wir zunachst eine solche Au
toritat vindiciren, ist eben del' Congress, und wenn der Einzelne 
s~gen wollt~.: ich unter,:erf~ mich dem Beschlusse des Congresses 
mcht, so wurde er damlt elllfach aus unserer Gellleinschaft aus
scheiden. 1m U ebrigen sind die einzelnen Gemeinden selbst-
s~iindig, so lange kein Bischof vorhanden ist. Es ist nun freilich lIIIII 
mcht Sache des Congresses, den Geistlichen im Einzelnen zu ,. 
sagen: das durft ihr thun und das durft ihr nicht thun' aber er 
wur~e den Geistlichel~ una den Gemeinden einen grosse~ Dienst 
erw81sen, wenn er em Organ schaffen konnte welches vorkolll
~enden Falls Rath und Aufklarung zu ertheiien hatte, welclies 
lllsbesondere auch bei del' Entwerful1o' von Gemeinde-Statuten 
lllitwirken konnte. Ein solches Orga~ an welches Geistliche 
und Geme~nden ihre Anfragen zu richten hatten, musste mit 
del' mol'ahschen Autoritat in diesen Dingen betraut sein die 
del' Congress selbst besitzt. Ein solches Organ wunle nun lll~ines 
Erachtens die eben gewahlte Commission sein konnen. . Bis zur 
nachstjahrigen Versammlung wurde sie hoffelltlich fortfallen. 
da mittlerweile ein Bischof gewahlt sein durfte. Ich stelle also 
den Antrag, der eben gewahlten Commission gleichzeitig den 
Auf trag zu geben, auf Fragell der eben bezeichneten Art zu 
antw.oI1'ten. Sie mag dieses Geschaft im Einzelnen, j enachdem 
es SlC 1 um se~lsorge~'lic~e2 kirchenr:chtliche u. s. w. Fragen 
hand,elt., ~nter Ihre Mltghed~r verth81len, hat aber ein Mitglied 
zu aeslgmren, an welches dIe Fragen eillzusenden sind. Mein 
darauf bezuglicher Antrag lautet so: 

;,Das eben gewahlte COlllite hat II. ein Statut fur die Ge
meinde - Organisation zu entwerfen, welches den einzelnen sich 
bildenden Gemeinden als Norm zu dienen geeignet ist. 

III. Del' Congress betraut bezuglich del' Gemeinde - und 
~eelsorge-Verhaltni~se dieses Comite mit jener Autoritat, welche 

. l~m selb.st durch dIe Sachlage und das Vertrauen der Altkatho
lIken benvohnt, und erwartet zuversichtlich dass die einzelnen 
Seel~o~',ger . und Gemeinden den Rath odeI' die Entscheidung des 
Comite. s emholen werden, so oft Zweifel aufstossen, welche nicht 
s~~on III den yom Congress selbst aufgestellten Beschlussen ihre 
Losung tinden. 
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IV Das Comite ist betraut mit del' Abfassung der .zur Aus
flihl'ung del' Congressbeschlusse nothigen Eingaben an die Staats-

regie~ntete· Gemeinden sind davon in Kenntniss. zu. setzen, ~n 
T lches Mitglied sie die einzelnen Anfragen zn nchten haben. 

Vie lch empfehle Ihnen diese Zusatze zur Annahm~. . 
E b " r 1 e au s K 0 1 n : Ich setze yoraus, dass dIe FUl~ilOntn 

dieses C~mite's nUT so lange dauern, bis die Bischofswa 1'0-

zogen ist, resp. bis zum nachsten Congress. ". 
p. f v ~ c h u 1 t e: Diese Voraussetzung habe lch m der 

Motivi:U~g m~i~es Antrages ausdrucklich ausgesp~oche~. 
(Sammtliche flinf Antrage werden ohne DISCUssIOn ange-" 

Dommen.) 
(Sehluss del' Sitzung naeh 8 Uhr Abends.) 

Dritte Delegirten -Versammlnng. 
(Am 21. September. Anfang 9l]hr Vormittags). 

P l' a sid e n t Pro f. v. S c h u 1 t e: Ich habe zunachst mit
zutheilen, dass ein Telegramm del' altkatholischen Gemeinde 
zu Warnsdorf in Bohmen zur Begriissung des Congresses ein
gelaufen ist. 

Wir sind in unseren Verhandlungen gekommen bis zur 
Berathung des zweiten del' gedruckt vorliegenden Antrage *), 
uber welchen Herr Professor Reinkens das Referat ubernommen 
hat. Erlauben Sie mil' abel' zuyor noell eine Bemerkung. Wir 
miissen heute Morgen mit den noch vorliegenden sehr wichtigen 
und zahlreichen Gegenstanden fertig werden, wenn wir nicht 
nQch eine ausserordentliche Delegirten-V ersammlung anberaumen 
woUen. Ich glaube, die meisten Sachen, insbesondere die juris
tischen, sind yom Central- ComiM so reiflich uberlegt worden, 
dass wir uns in del' Discussion auf das Nothwendigste werden 
beschranken konnen, und was zunachst den Punkt betrifft, uber 
den Prof. Reinkens das Referat erstatten wird, so sind wir, 
glaube . ich, AIle von del' Wichtigkeit und N othwendigkeit del' 
Wiedervel'einigung del' Kirchen uberzeugt und haben daruber 
schon so Vieles und TreftIiches gehOrt, dass es mil' scheint, 
ohne Ihnen vorgreifen zu wollen, man konnte die Discussion 
vielleieht auf ein Minimum, ·wenn nicht auf Null besehranken. 
Verzeihen Sie, dass ich im Interesse del' nothwendigen VoUell:
dung unseres Werkes diese Eemerkung mache. (Bravo I) 

Pro f e s SOl' Rei nk en s: Meine verehrten Herren! Ich 
stimme unse1'1n geehrten Herrn Prasidenten vollkommen bei. 
Es ist gestern nicht mancher Redner aufgetreten, del' nicht 
bereits den Punkt, den wir jetzt 'i,erhandeln sollen, beruhrt hiitte. 
Del' Prasident selbst hat daruber seine Al1sicht wiederholt aus-
gesprochen, und ieh habe das angenehme Gefuhl, dass mein 
Referat bereits im voraus der Sache naeh erledigt ist. Gestern 
ist ein grosser Theil del' Zeit damit weggenommen worden, dass 
solches vern ommen wurde, was auf Grund des Bedurfnisses 
del' Einigung in diesen Raumen zum Ausdruck kam. Ich glaube 

*) s. o. s. XI. 

7 
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• 1._ kurz vielleicht Null 
'~aher eben"alls, dass die D.iscuSSIOn. selli. , f 'h't u 1, d d s Mannes Rede rel el 

. kann ohne dass ich lrgen wle e 
sem , t .. hte 
damit zu nahe tre

1 
~~tIIl:°~ m~in Referat: leicht, weil eben schon 

Schwer und elC IS d rochen wurde und 
so viel von del?- vorlieg:nd~n, Geg~n.~t~~d:r g:~~ denkt, das habe 
ich nur resumiren darf.' sc. '" e!, "el . Eine oder Andere dann 
e~ bereits gehOrt,. WBtl v~~ll~~gt n~~~her glaubt, er. musse den
dIe Aufmerksamkeit a en bereits gesagt 1St. Schwer 
noch wieder etwas hervorheben, was"l das Thema tief in das 
ist mein Referat auch. d~shal?, weI 0 das GefUhl aufgeregt' 
Gefuhl del' Chri~tel1 hmelllgrelft, und ~ plotzlicher V ollendung 
wird, ein stur~nsches VI erl~ngen h~a~as zu vollenden vielleicht 
eines Werkes slch oft ge ten ~ac , uberlassen werden muss; 
erst den kommend~n Gener~ lOne~efuhl dem Vorschlage, den 
le~cht wiede1'um, weil eb~~e d~~l~~te Sympathie entgegenbringt. 
'WIr zu machen haben, k rze Bemerkungen. 
Gestatten Sie mir .nun fol~nd~ . u g del' Confessionen und in 

Wir konnen m d~r. erellligun llbriu' 'en vier Dinge nicht 
den Versuchen, die E.lmgun~ zu ':0 d d;r 'Ung Iau be, de r 
gebrauchen. Diese. v~er d ~~1;; e ~~ s m us und die P 0 Ii t ~ k. 
Abe l' g 1 a u be, del n 1 . H ffnun o' und wo kellle 
(Beifall.) . Del' D.nglau?e h~t, k:n:'oO'li~h. D~r Aberglaube . ist 
Hoffnung 1St, da 1St keme ~lIch d ~ die Finsterniss sc~emt, 
Finsterniss, und nU.r das L~Cht I ~~erentismus ist nicht, Wle so 
,kann eine Kirche bIlden. ," er n l"sst die Kraft des Mannes, 
Mancher vornehm sleh. traumen a s~ndern e1' ist Ohnmacht, 
des freien wissenschafthehen Ma~e.s t und Leben schaffen eine 
Energielosi~keit, . -:- und ~ur fY e;s anderes Gebiet als das .der 
Kirche. DIe Pohtlk hat em .ba~ litik die ReliO'ion als Mittel 
Kircheneinigang., and wefn d~ d? e Religion d(f~h del' hOchste 
gebraueht fUr 1h1'e Zwec re,. a 1 ist das ein Verbreehen an 
Zweck des Men~ehe~lleben~. l~t, s~ehachzugen mittelst del' R~
del' Religion; mIt dIploma lse ?en 1 das W ohl del' Menschhelt 
. . 'd an dpshalb lUBma s h hglOn Wll'.m v. • d. Confessionen beru t. . 
fordern, das 1ll del' Ellll~Un? d ~r Erfahrungen kurz bezeIChne~, 

Ich moehte nun fellle~ I~. dervereiniguno' del' Kirchen 1ll 
welehe wir in Bezug auf dlC ~ Ie sind fOlfYende. Wir wissen, 
der Gesehiehte haben, und d~esr . h die SpaltunO'en nicht bloss 
dass anderthalb J ah~>tauser:de 1~1P. ~l C religiosen Genossenschaft 
innel'halb del' ClmstenhClt a s ~1l1r:s Menschengesehleeht uber
den Frieden ge~t6rt, sondern aue Die blutiO'sten Kriege sind 
haupt ungluckhch gemaeht :J'at?en. schliesslich binder Intoleranz 
die Kriege gewesen, deren 0 lYe Daher ist es denn oft ge
der Bekenntnisse zu suc~en. ,wa~Cl~. EiniO'ung del' Confessionen 
schehen, dass das. Bedu!flUSS e~~uche "'welche zur Beseitigllllg 
hervortrat. Aber dIe .mel~~~ V Oripnt' und Occident gemacht 
der grossen Spaltung Z\)lwC en -
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wurden, gingen von del' Politik Diese Vel'suehe konnten 
unmoglich gelingen; denn die Politik beging eben hier ihr Vel'
brechen, indem sie die Religion als Mittel zu ihren Zweeken 
behandelte. In spaterer Zeit haben wohl einzelne Manner, yom 
besten Streben beseelt, die Einigung zu bewirken sich bemuht; 
aber sie hatten keinen Boden in ihrer Zeit uncl darum keinen 
Erfolg, Das ist del' Fall gewesen zur Zeit Bossuet's und Leibnitz' 
und Hugo Grotius'. Was Bossuet uncI Leibnitz und Huo'o Grotius 
versucht haben, das blieb darum ohne Erfolg, weil" sie nieht 
mit ihren Wunschen und Ansichten in ihrer Zeit standen, sondern 
uber ihre Zeit hinausragten. Gelernt haben wir aber sowohl 
durch cIie politischen Versuche als durch die Bemuhungen diesel' 
edien 1\~anner. Es steht uns FoIgendes fest. Eine Einigung del' 
ConfesslOnen kann unmoglieh in der Uniformitat bestehen. Es 
ist unzweifelhaft, dass die nationalen EigenthUmlichkeiten welehe 
sich h~ ~ der:- grossen ehristlichen Bekenntnissen aussprechen, 
berechtlgc smd. Es darf daher kein Streb en vorhanden sein 
boi den Versuchen einer Einigung del' Confessionen, diese natio
n~len .E!genthiimlichk~iten zu unterdrucken. Ja diejenigen, welche 
dlC EUllgung yorbermten wollen, mussen von vom herein darauf 
verziehten, ihre nationalen EigenthUmliehkeiten einer andern 
Nation aufzudrangen. (Bravo!) Sie mussen auch mit dem Ent
schlusse kommen, nicht auf das eigene Nat-ionale zu verzichten' 
sie sollen ebenso entschieden sein im Festhalten del' nationale~ 
Entwickelung des Christenthums bei ihnen, wie sie diseret und 
rucksichtsyoll sein miissen hinsichtlieh der ConservirunO' del' 
nationalen Eigenthiimliehkeiten del' anderen Confessionen. Daraus 
foigt, dass die Versuche der Einigung nicht von einer einzelnen 
Confession ausgehen kOJlnen, sondern nur moglieh sind in dem Ent
gegenkomll1en Aller. Freihei t ist das Gesetz hier kein Zwano', in 
keiner Weise, keill Versuch der Unterjochullg. Darull1 muss"'ieh 
ebenso entschieden es als verfehlt erklaren wenn von vVesten 
her uns gesagt wird: Wir wollen lIns einigen, abel' ihr miisst 
z u un s kommen, als wenll diese Stimme von Osten zu uns 
dringt. Ich kann durehaus nicht damit ubereinstimmen was der 
zur orientalischen Kirehe ubergetretene franzosische 'Geistliehe 
Guettee vel'langt, dass ad normam ecclesiae orientalis 
Ullsere Reformen. vorgeno~mell werden sollten. Er gebraucht den 
Ausdruck, es sel der grosste Vorzug del' orientalischell Kirehe 
dass sie immobil im Glauben geblieben sei. Ieh wiinsche dass wi~ 
un~ hiel' nicht missverstehen mogen. 1m mob i 1 im Glauben ist 
kem Vorzug, sondem u 11 wan del bar muss man im Glauben 
bleiben ; denn der Glaube ist eine Kraft und die Kraft ist 
niemals immobil; del' Glaube ist ein Licht. und das Licht ist 
niemals unbeweglieh. Die Ill1mobilitiit kaml sieh nul' auf den 
Buchstaben beziehen, und del' Buchstabe todtet. Ieh denke mil' 
abel', es soIl damit gesagt sein, dass man nichts verI oren und 
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llichts hinzugethan, dass man rein den Wortlaut der sieben ersten 
Concilien in Ehre gehalten und mit einer gewissen frommen Eifer
sucht bewacht habe. Das ist etwas Anderes. Auch ich bin der U eber
zeugung, und unser hochgeehrter Nestor, der Herr Reichsrath v.DOl
linger hat ja den Satz unumwunden ausgesprochen, dass eine Eini
gung der Confessionen erzielt werden kann auf Grund der heiligen 
Schrift und der ocumenischen Glaubensbekenntnisse del' alten 
Kirche, ausgelegt nach der Lehre der ungetrennten Kirche in 
den ersten Jahrhunderten. Das ist aber keine Immobilitat, die 
wir hier befurworten; damit negiren wir nicht die ganze Ent
wiekelung, die seitdem vorgegangen fst, die Vertiefung in das 
Verstandniss unserer Kirche und ihres Glaubenssehatzes, sondem 
damit sagen wir nul', dass, weI' Christ sein will, auf ehristlichem 
Boden stehen muss; und wo hatten wir den ehristliehen Boden, 
wenn nieht in del' alten Kirehe? 

Dann ist noeh eine Erfahrung diese, dass nicht bloss aUe 
Versuche scheitem, welche von den Staatsmannern ausgehen, 
sondern auch diejenigel1, welche von den officiellen BehOrden 
der versehiedenen Kirchen untemommen werden. Noeh in jiingster 
Zeit hat Rom grosse Anstrengungen gemacht, den Orient mit 
sieh zu vereinigen, wenigstens einen Theil, libel' welehen es 
schon seine Netze ausgeworfen haUe. In den Jahren 1867 und 68 
fand ieh dort eine Commission in der vollsten Thatigkeit und 
eine grosse Zuversicht, nieht bloss bei Yalerga, dem Patriarchen 
von Jerusalem, sondern auch bei dem Archiv-Prafeeten Theiner, 
welehe beide Mitglieder diesel' Commission waren. Sie meinten, 
eine Einigung ware schon vollzogen. Die Folge aber ist gewesen, 
dass Rom aueh das verloren hat, was es schon besass, und dass 
es den Bruch mit dem Orient wieder vollendet hat. Nieht von 
den offici ellen BehOrden der Kirche kann die Einigung ausgehen, 
auch in Bezug auf die fllSsische Kirche nicht, und zwar des
halb nicht, weil in dieser Kirche ebenso wohl wie In del' romischen 
Kirehe die Hierar<;hie getrennt worden ist von den Glaubigen. 
Das haben sie unumwunden selbst ausgesprochen. Da, wo die 
Hierarchie sich allein als Wesen der Kirche betrachtet und nieht 
die Glaubigen insgesammt als die von Christus gestiftete Kirche, 
in welcher freilich auch del' Clerus sieh befindet. ansieht da ist 
die Hiel'archie von del' Versuchung der Herrschsucht niem~ls frei. 
(Lauter BeifaU.) Wenn also die hierarchischen officiellen Be
bOrden eine Einigung erzielen wollen, so wird immel' von del' 
einel1 oder der andern Seite das Bestreben, die Anderen zu be
herrschen, die Versuche wieder vereiteln. Und wenn auch die 
Hierarchie allerseits die Einigung beschlOsse so ware sie damit 
lloch nicht in den Herzen der MIllionen. Gla~bigen vollzogel1. 

Wenn wir uns nun fragen, wo denn del' Grund der Einigung 
liege'll kann, so werden wir die Antwort in dem hohenpriester
lichen Gebete finden. Der Grund der Einigung kann nm in den 
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Herzen d~r Glaubigen gesucht werden . . . 
Bewusstsem: wir sind Kind"r d . Kommen diese mIt dem 
kein.en Streit im Hause Got~~ ~~usgenossen Gottes und ~firfell 
Gesmnung vorhanden, auf Grund den, zu~amm~n; dann 1st die 
kann. (Lebhaftes Bravo I ) D' er~n d eme EIl1lgung erfolgell 
strebungen durchaus neu in de ~1!~ sm u~sere heutigen Be
tausend Jahren ja seit "b r hIre engeschlchte. In anderthalb 
Christenheit ein'getreten, i~ ~~n a~ht l~OSS~T Spaltun~en in del' 
wesen, dass namlich nicht die oft .n1t

c 
e1 h~rsuch l1lcht da ge

G:laubigen kommen und sa en' ,.cle ~.n e ~rden,. ~ondern die 
emander vorbereiten den~ di '~\ mus~en eme EIl1lgung unter 
uns erwacht; und das ist i e ~ nsucl1! nach Einheit ist in 
waltenden heiligen Geistes : n ~Ub 11 des m del' Kirche Gottes 
geht, und diesem Zuge fOl;~n u~c ~~ser he~tiges Geschlecht 
gehen, dem. was wir erseh ,,:~r, III em Wly an die Al'beit 
zu geben. Und dazu wone~n" ~ur. uns selbst zunachst Gestalt 
vorsc~lagen, die das zu klare:11 ell~~ permanente Commission 
gememsam haben und . . egn ~n erheben soIl, was wir 
fall.) Ich will nicht vers~~~~r ;lr Ge~emschaft ~rstreben. (Bei-
Kirche, speeiell in dem g .n'hdass m .del' russlseh-griechischen 

. h K' rUSSISC en TheIle und' d . lll~C en lrche seit etwa zwolf J h' .' m er anghca-
Wlrd, die zwar in unseren Herz:n Ie~ h~meh Bewegung bemerkbar 
~ar, die abel' doch in jenen Kirehe~IC o. ne rasch:n Widerhall 
1St. Der" anglo-continentale V . / ~ e 1St. ans LICht getreten 
bestimmt ausgesprochenem Z ,erem '. e~ ,wlr 1860 schon mit 
auch seine Wirksamkeit noch" ~c~e OIgamslrt finden, hat, wenn 
er in einzelnen Jahren wenia erz~~~: hSOt %rosse gewesen ist und 
Gedanken ausgesprochen d~ h a 'A ennoch damals bereits 
1862 am 22. Juni entst~nd zuuns eute .He be,,:egen. 1m Jahre 
entschiedener das auss . h Moskau em Verem, welcher noch 
wollte, und in seiner PjI:: ~te:as -, del' angl?-continentale Verein 
Freunde geistlicher Aufkl"'? (' .Gestalt, m dem )' Verein del' 
mit entsprechender Selb:ts~~l~d' l~ .ret~sbUrg, als Zweigverein 
Energie zusammengenommen .!/! eI, . at derselb~ aIle seine 
schlag einer Commission kom enn Wlr dah~r m!t dem Vo1'
Bedeutung hahen soH so IT" s men, . welche eme mternationale 
England und Russland uns lUusen Wir zllgestehen, dass man in 
gegengekommen ist. schon durch Thaten im vol'aus ent-

Noeh eins ist hier hervorz h b W .. 
del' Christenheit fur die Zuk ~t e eu.. enn Wir eme. Einigung 
d~nke del' Bekehrungssucht v~~ch a~lstIeben, so muss .Jeder Ge
dre andere absorbiren woUen W wm%endi·· Es darf keme Kirche 
gehOl't nicht zu uns D . e1' ~l esem Gedanken kommt. 
B.esserung. Wir wolien :~ Erste lSt S~lbst~rk~nntniss beideI: 
bIsher, wenn sie an die gesteh~n , . dIe ronnsehe Kirche hat 
gehetet, als fur die B :ntersglauhlgen daehte, nicht anders 
Sie in der Instruction fu~' ~. r AU n g derselben. Dagegen finden Ie genten des anglo - eontinentalen 
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Vereins vom Jahre 1860 ausdrucklich das Ziel auf die Einigung 
gerichtet, und auch die betreffenden Gebete .erzi~len nu: die 
Einigung. J a, das allgemeine Gebetbuch der anghcalllschen Kirche, 
welches bekanntlich officiellen Charakter hat, enthalt nur Gebete 
filr die Wiedervereinigung. Dasselbe abel' ist, wie Viir vorgestern 
noch aus dem verehrten Munde eines der intelligentesten Ver
treter der russisch - griechischen Kirche hOlten, in Russland del' 
Fall. Auch die russische Kirche betet officiell fUr die Wieder
vereinigung. Diese beiden Kirchen haben ferner im Bewusstsein 
der Einheit der grossen cluistlichen Kirche gestanden, besser als 
wir. Der beruhmte Name Pusey in England mag hier vor
treten. Noch in den letzten Tagen hat el' in einem Briefe an 
das hiesige Centl'al-Comit6 sich dahin geaussert, dass el' von seinem 
Standpunkte aus und mit ihm die anglo-katholische Kirche von 
je her durchaus nicht eine Trennung .innerhalb ~er EiJ?-en Kil'che 
darin anerkennen konne, dass Rom dIe Commulllon zWIschen den 
Kirchen untersagt habe. Das wird als ein Machtspruch hingestellt, 
wodurch die reale Einheit der Einen, grossen katholischen Kirche, 
die in del' Taufe im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit grund
gelegt wird, nicht zerrissen werden kanne. Pusey sagt: !' Wir 
haben die romische Kirche so wie die orthodoxen Commulllonen 
im Orient als mit der unserigen Eine katholische Kirche bildend 
betrachtet. (( Die russisch - griechische Kirehe hat ihrerseits seit 
der Tl'ennung n i eden Versueh gemacht, ein ocumenisches 
ConcH zu vel'sammeln, weil sie sagte: wir sind nicht die ganze 
Christenheit, und ein Bruchtheil del' chl'istlichen Kirche kann 
kein ocumenisches ConcH halten. Also in diesen beiden Kirchen 
war das Bewusstsein der Einheit starker und lebendiger als in 
der romisch-katholischen Kirche. Mit solchem Gestandniss kommen 
wir den Schwesterkirchen gern entgegen, nieht officieU, wie gesagt, 
- wir sind keine BehOrde, sondern wir sind einfach Glaubige, wir 
sind einfach Christen, welche nun vorbereiten wollen, was einst 
die legitimen Organe vielleicht mit Freuden sanctioniren werden. 

Also ich will kurz zusammenfassen: Die verschiedenen 
Confessionen und besonderen Typen eln'istlicher Gemeinschaft 
mussen, wenn eine Einigung erzielt werden soIl, so wie sie fac
tisch geworden sind, sich selbst als reforlnbedurftig und vervoll
kommnungsfahig erkennen und bekennen, ohne Ausnahme. Sowie 
Selbstgereehtigkeit den einzelnen Christen verurtheilt, so verurtheilt 
sie auch eine ganze Confession. Das Zweite ist: Nur aus del' 
Mitte der Christen, der Glaubigen heraus, durch die Kraft del' 
Liebe und durch die Macht del' Wissenschaft, del' heiligen Wis
senschaft, kann das Verstandniss allmahlich erzielt werden, welches 
fur die officiellen Reprasentationen del' Kirchen die Einigung 
mogliell macht. Dabei bleiben wir in dem Bewusstsein, dass wir 
einen einigen Grund unter unsel'en Fussen haben, dass WIT die 
lleilige Schrift gemeinsam haben, dass wir die oeumenischen Be-
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kenntnisse del' ersten allgemeinen Concilien wie aus Einem Munde 
bekennen, dass wir die gesammte Wissenschaft del' Kirchenvater 
einmuthig die unserige nennen, dass wir die Martyrer des christ
lichen Alterthums in gleieher Weise als die unserigell verehren. 
dass das christliche Leben des Alterthums unser ~ ~emeinsames 
Leben ist, dass wir Eins sind in dem Gebete, dass 'J wir uns als 
Bruder. erkennen. dass wir einig sind in del' Liebe. (Lebhaftes 
Bravo!) 

.. W~s j~tzt geschehen kann, ist niehts als Vorbereitung. Wir 
mogen m dIeSel' Versammlung hunclert Reden halten. die uns be
~eistel'll: :vir einigen damit fUr heute die Kirchen lloch llicht in 
Ihrer o~cI~l1en Vertretung. Daher kann nichts geschehen, als 
dass Wll' eme pel'manente Commission einsetzen welche auf dem 
angedeuteten Wege die Einigung del' Confessi~nen erzielt und 
das ist die 90mmission, welche wir Ihnen vorschlagen. welchen 
Vorschlag Sle AIle gedruckt in Ihren Handen haben. 

Was die. Commission etwa thun kann, ist in clrei Para
graphen bezelchnet. Ieh mochte abel' noch bemerken. dass in 
~Ieselbe solche Manner hineingewahlt werden sollen, welche in 
Ihren .. Be~athungen das leicht finden werden, was etwa noeh nicht 
ausdrucklich hervorgehoben worden ist. Ausserdem bemerke icll 
noch, dass wir in der glueklichen Lage sind. hervorrao'ende Ver
treter derjenigen Kirchen, welche die Eillig~ng verlan~en. ~unter 
uns zu haben, uncl dass die Commission also sofort pers511liche Be- . 
kanntschaften 1l;nknupfell ~ann, welche die Beziehungen und Ver
handlungen. erl€lcht.ern. DIe Secl'etare del' genannten V 8l'eine in den 
Schwesterklrchen smd anwesend. - Es bleibt mir hiernach nichts 
mehr ubrig. Ich glaub~ nic~t, dass es nothwendig ist, die Para
graph ell vorzulesen (wird mcht gewunscht); also kann ich nur 
empfehlel!-, wenn. nicht wesentliche Einwenclungell sich geltend 
machen, III dm: DIScussion moglichst kurz zu sein. Icll verzichte 
ab~r, wenn Emw~ndungen gemacht werden sollten, die nieht 
hellsam Ul:d practlSeh erseheinen, nicht auf das Wort, sondern 
behalte ~l~' dann das Schlusswol't VOl'. (Lantes Bravo 1) 

Prasld~nt Prof. v. Schulte: Es ist soeben folgendes 
Telegramm .. ~lllgelanfen: " Utrecht , den 21. September 1872. 
An clen Prasldenten des Altkatholiken-Congresses zu KoIn. Die 
Pastoren ~er St~dt Utrecht. bring-en ihren ehrerbietigen Gruss 
u!ld Huldigung Ihrem Erzblschofe und wunsehen dem hoehwur
dlgsten Herrn zum 14. Jahrestage seiner Weihe zum Erzbisehof 
von Utrecht Gnade und Friede im Herrn. (( 

Ich fordere Sie auf, zu diesem Tage, del' so glucklich mit 
unse~er Versammlung zusammentrifft, dem hochwurdigsten Herm 
Erzblschof aus vollstem Herzen unsel'll Gluckwunsch auszubringen: 
er lebe ad multos annos hoch, hoeh, hoch! l! - Der Rest des 
Telegramms enthalt die herzlichsten Gliickwunsche fur unsere 
Berathungen. 
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Es ist zu dem von Herrn Professor Reinken~ motivirten 
Antrage nur ein einziges Amendement eingegangen, und zwar 
von Herrn Abbe Michaud. Derselbe beantragt, in Nro. 1 zu 
den Worten: "sich mit den bereits bestehenden oder sich noch 
bildenden Vereinen zur Rebung del' kirchlichen Spaltung in Ver
bin dung zu setzen « beizufugen: 7) auf del' Basis del' sieben ersten 
Concilien, die einzig wahrhaft ocumenisch sind. « Ich erla~be 
mir dem Herrn :Michaud Eins zu bemerken. Der Antrag glbt 
ube~haupt nur die ausseren, formellen Mittel an, welche die 
Commission anzuwenden hat; er geht auf das Materielle, auf den 
Boden, auf welchen sich die Commission zu stellen hat, gar. nicht . 
ein. Es wird daher durch dieses Amendement, dessen lllnere 
Berechtigung ich nicht in Frage stelle, ein neues Element in den 
Antrag hineingebracht. Da ich nun glaube, annehmen zu durfen, 
Herr Abbe :Michaud werde in der Commission selbst, wenn der auf 
Einsetzung derselben hinzielende Antrag angenommen wird, hin
reichende Gelegenheit finden, seine Ansichten geltend zu machen, 
so gebe ich ihm anheim, ob er nicht vielleicht geneigt ist, sein 
Amendement als einen vortrefflichen V orschlag fur die Com
mission selbst anzusehen und vielleicht auf eille formelle Be
sprechung hier zu verzichten. 

Abbe Dr. Michaud aus Paris: Ich mochte einekurze 
Besprechung. 

Prasident Prof. v. Schulte: Herr Abbe :Michaud hat 
das Wort. 

A b b e M i c h au d : Hochverehrte Versammlullg 1 Verzeihen 
Sie mir, wenn ich es wage, in Ihrer kraftigen, aber schweren 
Sprache zu Ihnen zu reden. Ich gebe mich dabei del' Hoffnung 
hin, dass Sie del' Entwickelung meiner Gedanken so viel Auf
merksamkeit schenken werden, dass Sie daruber die Unvollkom
menheit meiner W orte uberhOren. Denn heute handelt es sich 
ja nieht um W orte, sondern um klare und practische ldeen. 

Meine Herren! Ieh sehne mich feurig nach del' practisehen 
Vereinigung der christlichen Confessionen und darum auch nach 
~dem Erfolge del' Commission, welche Sie einsetzen wollen. Abel' 
iliese Commission muss, um fruchtbar zu sein, nothwetdig auf 
.einem practischen Boden beruhen. Und erwagen Sie, meine 
Herren, dass, wenn Sie wollen, dass Ihre Commission practisch 
und nicht von Anfang an unbeweglich sei, Sie eine Lehre haben 
mussen, welche Sie und die getrennten Confessionen, mit welchen 
Sie in Unterhandlung tl'eten wollen, anerkennen. Keine christ-
liche Gemeinschaft abel', ausser del' romischen Kirche, erkennt 
,die Oecumenicitat del' occidenta1ischen Concilien an, und AIle, 
Protestanten, Anglicaner, Orthodoxe, erklaren Ihnen, dass sie 
diese Oecumenicitat n i e m a Is anerkenneIi konnen. Also, meine 
Herren, ist es ganz nothwendig, um practisch zu sein, um einen 
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Bruch in del' erst en Sitzung diesel' Commission zu vel'meiden, 
dass auch Sie von vornhel'ein diese Oecunlenicitat verwerfen. 

Beachten Sie, meine Herren, dass ein grosser Untel'schied 
ist zwischen del' Oecumenicitat eines ConcHs und del' yon diesem 
Concil verkundeten Lehre. Ieh schlage Ihnen nicht VOl', den 
theologischen Werth diesel' Lehre jetzt zu beurtheilen, sondern 
nur, mit allen getrennten Confessionen zu erklaren, dass die so
genannte Oecumenicitat del' occidentalischen Concilien falsch und 
{)hne Grund ist. Beachten Sie ferner, meine Herren, dass es 
ganz und gar nicht nothwenclig ist, ein Concil zu sein, um eine 
rein geschichtliehe Thatsache zu beurtheilen. Die Frage abel' 
nach del' Oeeumenicitat eines Concils ist eine rein geschichtliche 
Frage, zu deren Losung aIle vernunftigen und freien Manner 
berechtigt sind. Und in del' That, voriges Jahr in Munchen 
waren Sie kein ConcH, hatten Sie keinen Bischof, und doch haben 
Sie erklart, dass Sie ein Concil, das Vaticanische, nicht fUr ocu
meniseh hielten, und Sie haben zugleieh auch ein Dogma del' 
l'omischen Kirche, das del' unbefleckten Empfangniss, verworfen. 
Warum kOnnten Sie heuer nicht dasselbe l'ucksiehtlich del' soge
nannten Oecumenicitat del' occidentalischen Concilien erklaren? 
Furchten Sie, dass die Glaubigen daruber befremdet sein wurden? 
Aber Sie wissen AIle, dass del' hochvel'ehrte Rector del' Univer
sitat Munchen in seinen bekannten V OTtragen erklart hat, die 
Trennung zwischen del' occidentalischen und del' orientalischen 
Kirche beruhe auf keinem gerechten Gl'unde. Und ist nicht die 
logische Folgerung diesel' Erklarung, dass die occidentaIischen 
Concilien, welche die orientalische Kirche IDeht fur ocumenisch 
halt, nicht wirklich ocumenisch sind? Was mich betrifft, so habe 
ich schon angekundigt, dass ich eine Schrift gegen die Oecume
nicitat und den verbindIichen Character diesel' Concilien bald 
veroffentlichen werde, und Alle, wenigstens .in Frankreich und 
auch in andel'en Landern, halten diese Erklarung fur vollkommen 
logisch. 

Beachten Sie auch, meine Herren, dass 1hre Commission 
ohne das Amendement, welches ich die Ehre habe Ihnen vor
zulegen, auf dem Standpunkt del' theologischen Wissenschaft vor
trefflich sein kann, abel' fur die practisehe Religion, fur die Be
durfnisse des Gewissens sehr unzureichend sein wurde. Meine 
Herren! Del' Geist kann auf die Losung einer wissenschaft
lichen Frage warten; abel' das Gewissen kann auf dem Boden 
des Glaubeps nicht so lange warten. Auch bevor diese Com
mission we Aufgaben gelOst und ihre wissenschaftlichen Ergeb
nisse mitgetheilt hat, mussen die Glaubigen wissen, ob das obli
gatorische Symbolum del' Altkatholiken nul' in den sieben erstBn 
Concilien oder auch in den occidentalischen Concilien enthaltell 
ist. Vielleicht haben die Laien unter Ihnen keine Gelegenheit, 
diese Bedurfnisse des Gewissens kennen zu lernen; aber wir 
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Priester sind sehr oft in diesem FaIle, und es ist nothwendig, 
nm Verwirrung zu vermeiden, dass aIle altkatholischen Priester 
dieselbe Antwort geben. 

Erwagen Sie auch, meine Herren, dass, wenn wir die occi
dentalischen Concilien fur ocumenisch halten wollten. wir unsern 
schanen, edlen Namen " Altkatholiken'" Lugen strafen wurden. 
Wir wurden dann wedel' wahrhaft "alt" noch wahrhaft "katho
lisch ({ sein. Es genugt nicht einen N amen zu fuhren, man muss 
und solI denselben auch rechtfertigen; denn wer seinen Namen 
Lugen straft, wird friiher odeI' spateI' durch ihn selbst beschamt; 
weI' dagegen die Wahrheit seines Namens durch sein HandeIn· 
bekundet, der findet darin Befriedigung. 

Gestatten Sie mil', meinen Gedanken ganz kurz zu erklaren. 
Das Wort "Altkatholik" ist, Gott sei Dank, sehr leicht zu ver
stehen. "Alta steht im Gegensatz zu Neu. Es gibt freilich gute 
Neuerungen, namlich solche, die von del' Wissenschaft ausgehen 
und zur Freiheit fUhren, mit Einem Worte, Neuerungen, die 
einen wahren, wirklichen Fortschritt begrunden. Solche wollen 
allch wir, und in diesem Sinne werden wir imtner Manner del' 
Wissenschaft, del' Freiheit und des Fortschrittes sein wollen. 
Wenn es abel' nothwendig ist, Manner neuen Geistes, neuer 
Entwickelung zu sein, so ist es noch nothwendiger, alte Christen 
zu sein. weil das Christenthum unseres Herrn Jesu Christi, das 
aneia wahre, nicht neu ist Wir werden also nul' dann in Wahr
heit Altkatholiken sein, wenn wir zwar diejenigen Neuerungen 
anerkennen und behalten, welche im absoilltesten Einklange mit 
del' Lehre Christi stehen, zugleich abel' mit dem Muthe und del' 
Ehrlichkeit, die bis jetzt del' Characterzug unserer Bewegung 
waren, aUe diejenigen N euerungen abweisen, welche mit diesel' 
Wahrheit nicht im Einklange stehen. 

Was das Wort, "Katholik U angeht, so bedeutet es, wie Sie 
AUe wissen allaemein; wenn wir also wahrhafte Katholiken sein 
wollen. so ~uss~n wir den Glauben, die Moral, die Liturgie, die 
Disciplin del' allgemeinen Kirche annehmen. Wenn wir abel' 
wedel' den Glauben, noch die Moral, noch die Liturgie, noch die 
Disciplin del' allgemeinen Kirche annehmen, so konnen wir wohl 
eine eigene Secte bilden, abel' nicht wil'klich Katholiken sein. 

Also, meine Herren, im Lichte des gesunden Menschenverstandes 
analysirt, ist del' Name "Altkatholiken" sehr leicht zu verstehen. 
Ich fuge' jedoch hinzu, dass er durch die Geschichte nicht weni
ger erklart wird. 

In del' That welches sind erstens die widerchristlichen 
Neuerungen, dere~ sich die romische Kirche schuldig gemacht 
hat? 1st es nUl" die Dogmatisil'ung del' unbefleckten Empfang
niss und der Unfehlbarkeit des Papstes? Nein, das sind nul' 
die letzten Neuerungen; die ersten gehen bis in die Zeit zuruck, 
in welcher man die Redaction del' falschen Decretalen des neun-
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ten Jahrhunderts vol'bereitet hat. Diese Thesis braucht nicht 
mehr erortert zu werden; sie steht als eine geschichtliche That
sache fest. Um also wahrhaft Altkatholiken zu sein, ist es durch 
die Logik del' Geschichte gefol'dert, dass wir weiter als auf das 
neunte Jahrhundert zuruckgehen und aIle die dogmatischen, 
theologischen, moralischen , liturgischen und disciplinarischen 
Neuerungen, mit welchen die l'omische Kirche seitdem den Katho
licismus durch satanische Kunste befleckt hat, abschittteln. Auf 
dem Standpunkte del' romischen Kirche von den Jahren 1869, 
1854, 1682 odeI' 1564 stehen bleiben, das hiesse wohl einige 
Schritte clem alten Katholicismus entgegengehen, nicht abel' ihn 
wirklich erreichen. Das ware nm bis in das Mittelalter zu
ruckgegangen, in welchem doch die scholastische Theologie so 
viele antikatholische und antichristliche Neuerungen in das Dogma, 
in die Moral, in die Liturgie und in die Disciplin eindringen 
liess. Also. meine Herren. wir mussen in die Zeit VOl' dem 
Mittelalter 'und bis uber die falschen Decretalen des Pseudo
Isidor hinaus zuruckgehen und dort unsern Standpunkt zu ge-
winnen such en. ' 

Und nun zweitens: was ist diesel' von uns zu erstrebencle 
alte Standpunkt del' allgemeinen Kirche? Vorerst das Nicanisch
Constantinopolitanische Symbolum, und zwar in del' e~hten, ur
sprttnglichen und nicht in del' spatem und gegenwartigen Fas
sung; denn diese gegenwartige Fassung hat das Symbolum 
gefalscht. Sie wissen AUe, meine Herren, wie Karl del' Grosse 
und Heinrich II. dem Papste die Einschiebung des' W ortes 
F iIi 0 que in das Symbolum befohlen haben, und wie diese Ein
schiebung in Folge del' Schwachheit del' Papste in allen Landern 
des Occidents Aufnahme gefunden hat. Wie die philosophische 
Speculation sich auch immer zu dem Zusatze F iIi 0 que stellen 
mag, das ist jedenfalls gewiss, dass die Einschiebung dieses 
W ortes in das occidentalische Symbolum auf Veranlassung del' 
Kaiser, und zwar durch die romische, nicht abel' dun;h die allge
meine Kirche bewirkt worden und dass folglich diese Formel 
antiOcumenisch ist. 

Sodann: die sieben ersten ocumenischen COllcilien sind das 
Werk del' allgemeinen Kirche; sie sind von del' rechtglaubigen 
Kirche des Orients und des Occidents gehalten und gebilligt 
worden. Die Allgemeinheit del' Kirche hat sie geheiligt, und 
sie verwerfen, hie sse mit dem Princip und dem Kriterium des 
Katholicismus brechen. Was die spateren Concilien des Occidents 
betrifft, so ist es offenbar, dass sie nicht das Werk del' allge
meinen Kirche sind, sondern nm das Werk der romischen 
Kirche, welche unter den Eingebungen del' scholastischen Theo
logie stand, Das ist ebcnfalls eine unumstossliche Thatsache. Die 
orientalische Kirche hat darum auch immer gegen diese Concilien 
del' romischen Kirche protestirt, indem sie hervorhob, dass man 
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ohne ihre Theilnahme ein wirklich allgemeines Concil nicht 
halten Mnne. . 

In diesem Symbolum und in diesen sieben Co~cilien .1St d.as 
katholische Docrma die katholische Moral, die kathohsche LIturgle, 
die katholisch~ nlsciplin enthalten, in den Concilien del' rom~
schen Kirche aber das romische Dogma, die romische Moral, dIe 
romische Liturgie und die romische Disciplin: Hier ist das N~ue, 
dort das Alte. Hier das Besondere, welches slch zum Allge~emen 
machen will, dort das Allgemeine, welches die Ay~onomIe und 
die Freiheit der besonderen Kirchen und del' Indmdue:n .. ac?tet. . 
Hier der antikatholische Romanismus, dort del' antll'omische 
Katholicismus. 

Sie sehen. meine Herren ich mag den Sinn des W ortes, 
AU" und den des W ortes ' Katholik (( studiren, Logik und 

Geschichte flihren mich imme;' auf denselben Punkt,. naI~lich 
auf den Boden del' acht ersten J ahrhunderte, - gewiss mcht, 
urn aus ihnen zu entnehmen was in ihnen fehlerhaft war, son
del'll urn mich des damals 'noch unverletzt geblie?e~e~ Gutes 
del' Offenbarung zu . versichel'll und urn es den. mdlvlduellen, 
familiaren und socialen Bedlirfnissen unserer ZeIt. anzu:passe~l. 
Diese Uebereinstimmung del' Logik mit del' GeschlChte IS.t em 
Beweis mehr fur die Wahrheit meiner Erldarung. ~ch w~ede1:
hole es meine Herren, auf diesem Standpunkte schemt m~r dle 
Wieder~ereinigung sehr leicht zu vel'w.irklich~n. Abel' ~~f d~m 
Standpunkte del' O~cumenicitat del' .?c~ldentahschen ConcIll~n .1St 
diese Wiedervereimgung ganz unmoglrch und I11re CommIssIOn 
ganz . unnlitz. .., . .. 

Meine Herren! Dres smd meme Anslchten uber das Wesen 
des alten Katholicismus. Diese Ansichten, di~ auch die .des 
PariseI' Comite's und mehrerer anderer Altkathoh~en Fran~rer~hs 
sind, sind, was mich betrifft, mehr als eine M.em~ng; .sle smd 
eine durchdachte und innige Ueberzeugun~, dIe l~h ~llch~ m~r 
ausspreehen, sondern auch vertheidigen werd~, . wer~ Sl~ tief ~n 
meinem Gewissen wurzelt. Doch erlaube lcll mIl' mcht, Sle 
Einem von Ihnen aufzudrancren, da ich die U eberzeugungen Aller 
schatze und aehte. Abel' ~o gut ich mil' nie. erlauben wel~~e, 
sie Jemandem aufzudrangell, ebenso gut. werde lch. es auch. Nle
mandem erlauben, mit Ausnahme del' Gesammthmt del' KIl'che, 
mil' das Gegentheil aufzudrangell. 

Meine Herren! Ieh bitte Sie, mil' noch zu erl.auben, Ihnen 
eine fiir mich, fur unser PariseI' Comite und fUr VIele Al~katho
liken in Frankreich sehr wichtige Frage vorzulegen. Es 1St nm 
eine Fracre und ich bitte Sie nur urn eine Antwort. In Frank;
reich beftnden wir uns in einer hOchst schwierigcn und comph
errten Lacre besonders wegen des Concordates von 1801 u,nd 
del' politis~h~n und administrattyen Yerhaltnisse. Ieh res~ect1re 
die practisehen Folgerungen, dle Sle annehmen, um Ihle Be-
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wegung in Deutschland durch die Schwierigkeiten, welche Sie 
mit Ihren Regierungen haben k(}nnen, hindurch Zll flihren, selbst 
in dem FaIle, wo ich sie nicht absolut billigen soUte. Ebenso 
gut meine Herren, darf ich hoffen, dass Sie nns als berechtigt 
ans~hen werden, diejenigen :M:aassregeln zu ergreifen, die uns 
durch die gegenwartige Lage des Altkatholicismus in Frank
reich und durch die Schwierigkeiten, auf welche er gegenwartig 
stosst, aufgedrangt werden. Ieh stelle Ihnen diese Sehwierigkeiten 
VOl'. weil diesel' Congress nicht exclusiv deutsch, sondel'll all
geulein ist und Sie folglich sich del' }nteress~n del' Altkatlw!ik~n 
aller Lander annehmen werden. Nun, meme Herren, Wlr m 
Frankreich stossen unter anderm auf zwei grosse Schwierigkeiten. 
Erstens gibt es Manche, die meinen, es sei vielleicht nicht del' 
Muhe werth, sich mit uns zu vereinigen, urn nul' gegen das 
Vaticanische Concil unddie letzten Dogmen zu protestiren; es 
fanden sich in den Lehren del' Romanisten noch andere 11'1'
thlimel' ; es gebe auch noeh andere Coneilien, welche vielleicht 
eben80 wenig obligatorisch seien wie das Vaticanische; wenn 
man del' Geschichte und dem Kriterium des alten Katholicismus 
treu bleiben wolle, konne man nul' die sieben ersten Concilien 
fUr wahl' haft ocumeniseh halten. Ausserdem haben wir in Paris 
noch keine Kirche; es ware moglich, dass dieser Zustand noch 
langere Zeit fortdauerte. W ohin sollen denn nun die Altkatholiken 
zum Gottesdienst gehen? Allerdings habe ieh gegenwartig ein 
Zimmer in eine Privat - KapeHe verwandelt; es ist abel' nul' ein 
temporarer Ausweg. Ausserdem habe ich nur das Recht, in diesel' 
KapeHe hOchstens zwanzig Personen zu empfangen. Wo sollen denn 
nun die Anderen hingehen, urn dem Gottesdienste beizuwohnen? 
Sollen sie zu den Ultramontanen gehen? Naturlich nicht, wenn 
wir unserel1 Principien treu bleiben wollen. Zu den Pl'otestal1ten? 
Ebenso wenig, und zudem ist del' seehste Paragraph des gestern 
von Ihnen angenommenen Antl'ags ganz unpractisch in Paris. 
Warum sollen wir also nicht in die orientalische Kapelle gehen? 
In del' That, es ist ja ein ehristlicher, katholischer Grundsatz, 
class, im FaIle der U ebereinstimmung in den dogmatischen Pl'in
cipien, kein Motiv existiren wurde, sich nieht an den Sacra
menten zu betheiligen. Nun, meine Herren, ich lege Ihnen diese 
Schwierigkeiten VOl' und bitte· Sie, mil' auf die folgellde Frage 
Auskunft zu ertheilen: " Werden Sie diejenigen Katholiken als 
Ihre Bruder betrachten, die, ohne alle Lehren, die auf den 
spateren ConciIien des Occidents allgenommen sind, vel'werfen zu 
wollen, vorlaufig nul' clie sieben ersten Concilien ffir oellmenisch 
halten, und die, da sie mit del' orientalischen Kirehe in den 
dogmatischen Principien libereinstimmen 1 in den orientalischen 
Kapellen dem Gottesdienste beiwohnen und sich an den Sacra
menten betheiligen, wenn sie sich in dem dringendsten Nothstande 
befinden und keine eigene Kirche besitzen?" Das ist, meine, 
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Herren, die Frage, deren practische Losung fur uns in Frankreich 
von der grossten Wichtigkeit ware. Vielleicht konnten wir sie 
unserem Gewissen gemass lOsen, aber wir mochten auch in diesel' 
Hinsicht mit Ihnen fortwahrend Hand in Hand gehen. (Beifall). 

Prasident Prof. v. Schul te: Ieh glaube nieht gegen 
den Wunsch der Versammlung zu handeIn, wenn ich clem Herrn 
Abbe Michaud unsern Dank fur das mannhafte Auftreten aus
spreche, welches er in Paris bekundet hat. 

Was nun die von ihm gestellte Frage angeht, so glaube ieh 
mit Rueksieht auf die Sachlage sie nicht dem Congress zur form
lichen Beantwortung vol'legen zu konnen, und zwar darum, weil 
eine del'artige theoretische Frage unmoglich mehr heute beant
wortet werden kann. Andel'erseits halte ich die Beantwortung 
del' Fl'aO'e nicht fur nothig, weil sie Hingst gegeben ist. Wir 
haben s~hr hiiufig gesagt: wir stehen auf dem Boden del' sieben 
el'sten Concilien. Niemand von uns, del' eine geschichtliche 
Kenntniss hat, und die haben wir ja AUe, wird behaupten, dass 
die bloss abendlandischen Concilien ocumenische Concilien del' 
gesammten Kirche seien. Auf del' andel'll Seite haben wir abel' 
wiederholt erklart: nicht alles, was wir glauben, nicht alles, was 
wir festhalten, ist in den sieben ersten ocumenisch~n COllcilien 
formulirt. vVenn wir nun erklaren woUten: nul' die sIeben ersten 
Concilien gelten fUr uns, alles Andere verwerfen wir, - so ware 
es ja viel einfacher, wenn wir sagten: wir gehen pure zur grie
chischen Kirche uber. Davon kann keine Rede sein. Die Wie
dervereinigung del' Kirchen karin doch nicht heissen, nUl' das 
anzunehmen, was A hat, nichts aber von dem zu erhalten, was 
B hat. Seit der Trennung der abendlanclischen und del' mor
genlandischen Kirche ist manches fonnuIirt worden, was nach 
unserer innigsten Ueberzeugung wahl' ist und woran ich imll1er 
halten werde; manches Andere ist ausgesprochen worden, wovon 
ieh das nicht behaupte. Das Eine und das Andere klar zu 
stell en ist aber gerade die Aufgabe del' Commission. Wie Herr 
Prof. Reinkens sehr gut ausfiihrte, muss, wenn es zu einer Eini
gung kommen solI, jeder Theil einsehen, er sei correctionsfahig 
und habe nicht alles Gute allein. Eine weitere Beantwortung 
der ersten von Herl'll Michaud gestellten Frage halte ich fur 
jetzt nicht fur moglich. 

Was die andere Frage betrifft, so wird gewiss J eder yon 
uns offen sao'en: Nichts steht entgegen, dass die Altkatholiken 
in Paris, w~lln sie keine eigene Kirche haben und die ~rie~hen 
ihnen den Mitgebrauch del' ihrigen einraumen wollen, 11l dIeSel' 
griechischen Kirche z. B. Messe lesen, gottesdienstliche FUllctionen 
vornehmel1; niehts steht dem entgegen. Wir haben off81~ aus
gesprochen, dass wir berechtigt sind, das in evangelischen Klrch~n 
zu thun, und folglich sind wir ebenso gnt berechtigt, das III 
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griechischen Kirchen zu thun. Ich meine damit die Ansicht des 
Congresses vollstandig zu treffen. (Beifall!) Die Frage hat abel' 
noch eine andere Seite. Es wurde gefragt, oh der Congress 
del' Ansicht sei, dass die Altkatholiken Frankreichs wegen ihrer 
besondern Lage zu den Sacramenten gehen konnten, welche 
etwa die gl'iechischen Geistlichen zu spenden geneigt seien; und 
diese Frage glaube ich im Sinne der Mehrheit, vielleicht im 
Sinne der Gesammtheit des Congresses, mit N ein beantworten zu 
durfen. Die C omm unio sacramen torum setzt Einheit voraus. 
Es wird Keinem einfallen zu sagen, die Sacramente in ihrer spe
cifischen Weise seien indiffel'ente Handlungen. Um die Taufe 
kann es sich hier freiIich nicht handeIn; im N othfalle taufe ich 
mein Kind seIbst, wenn kein Geistlichel' es taufen will. Von 
dem AbendmahI abel' muss man offenbar sagen: N ein, so lange 
eine Wiedervereinigung del' Kirchen nicht stattgefullden hat, 
muss es als unstatthaft gelten, dass ein MitgIied del' romisch
katholischen Kirche in einer gl'iechischen oder anglicanischen 
odeI' protestantischen Kirche zum Abendmahl gehe. Ich glaube 
damit die Ansicht des Congresses ausgesprochen zu haben und 
die Frage abschliessen zu konnen. 

Diejenigen Herren, welche wiinschen, dass uber das Amende
ment Michaud eine Discussion stattfinde, wollen sich erheben. 

(Das Amendement wird nicht hinreichend unterstutzt.) 
F r. v 0 11 Flo l' e 11 c 0 u r t (zur Geschaftsordnung): Ich 

glaube doch dagegen protestiren zu durfen, dass del' Herr Pra
sident im N amen des Congresses eine Meinung ausspricht. 

Prasident Prof. v. Schulte: Ich glaube gesagt zu 
haben: Ich glaube im N amen del' Mehrheit, vielleicht der Ge
sammtheit des Congresses, erklaren zu durfen u. s. w. SoUte 
ich aber gesagt haben: Ich erklare im Namen des Congresses, 
so erklare ich, dass dies meine Meinung nicht war. 

Pro f. lVf a as sen: Ich wunsche nul' zu constatiren, dass 
eine lVfeinungsverschiedenheit uber die Frage besteht, ob es er
laubt sei, im Fall des N othstandes z. B. das Sacrament des 
Abendmahls von einem griechischen Priester zu empfangen. 

Prasident Prof. v. Schulte: Ich sehe, dass ich miss
verstanden worden bin. Die Frage des Herl'll Abbe lVfichaud 
ging, nicht dahin, ob das im N othstand des Individuums 
gestattet sei, son del'll damn, ob es u her h a u p tin Par i s 
ode l' F ran k rei c h bei den dortigen besonderen Verhaltnissen 
gestattet sei. Wir werden denjenigen, den wir als Priester an
erkennen, auch als competent erachten, die priesterlichen Func
tionen vorzunehmen. Wenn daher ein Einzelner sich in Todes
gefahr befindet, so ist e1' auch nach dem positiven geltenden 
lateinischen Kil'chenrecht berechtigt, aIle derartigen Functionen 
von jedem Priester, sei er auch excommunicil't etc., vol'llehmen 
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zu lassen. Das ist.eine ganz andere Frage, die z~ beantwo~ten 
mir hier nicht eingefallen sein kann, wo ein derart1ger Fall n!cht 
vorliegt. Ich habe nur sagen won~n: hier, wo ern .derartIger 
specieller Fall ni~ht v?rgelegt, wo dle Frage ~ 11 gem e III gestellt 
wird, da glaube lch Sle so beantworten zu durfen. 

Prof. Maassen: Darf ich mil' noch eine Bemerkung e1'
lauben? reh moehte die Frage an den Herm Prasidenten . stene~, 
ob er den Nothstand nieht auch dann anneh~e, wenn !l1eht dle 
Moglichkeit vorhanden ware, einen altkathohsehen Pnester zu 
haben. unrl ob nieht aueh in diesem FaIle das V e~'fahren als 
justificirt zu erachten sei. Ich habe diese Gelegenh:lt b~nutzen 
wollen. um zu constatiren, dass in diesem Punkte kerne Dlffer~nz 
besteht, und urn diesen Punkt in derVersammlung aussel' ZWelfel 
zu stellen. 

Prasident Prof. v. Schulte: Ich kannhiel'nurmeine 
individuelle Ansieht ausspreehen, und die geht dahin: ieh kann, 
ausser bei einer schweren Krankheit, ein~n sol~hen N ot~stand 
im eigentlichen Sinne nicht anerkennen, del' mlch verpfh?hten 
konnte, bevol' die Vel'einigung geschehen ist, von e~nem Priester 
einer fremden Confession irgend ein Sacrament mIl' spende~ zu 
lassen weil dann wenn man nicht die Moglichkeit hat, ernen 
Priest~r zu bekon'tmen, niemals eine moralische Verpflichtung 
vorhanden sein kann, ein Sacrament zu empfange!l' Etwas ~n
deres ist es naturlich auf dem Todesbette; da dlent es z:rr rn
dividuellen Beruhigung, und vom Standpunkte del' ~atholischen 
Kirche kann es ja, soweit das Sacrament del' Busse rn Betracht 
kommt, einfach auch nothwendig sein. 

Fr. von Flo r en co ur t: Ich bin meinerseit~ jetzt v~!l
standig zufrieden gestellt, nachdem del' Herr Pl'asldent. erklart 
hat er habe bezualich der vorliegenden Frage nul' seme pel'
sonliche Ansicht au~sprechen und del' Ansicht des Congresses 
nicht prajudiciren wollen. 

Unaenannter Redner: Es hat diesel' Punkt nicht auf 
del' Tage~ordnung gestanden, und vom Standpunkte del' Gesch~fts
ordnung wurde ieh gegen eine Behandlung desselben oppomren 
mussen. 

Prasident Prof. v. Schulte: Eine Discussion hat auch 
nicht stattgefunden. Das Weitere gehOrt. VOl' die Commission, 
und wir Beide. mein Freund Maassen und lch, werden uns schon 
im Zwiegesprach verstandigen. 

Pro f. Rei n ken s : Bei aHem Respect VOl' dem Herm 
Abbe Michaudthut es mil' leid, dass die schOn~ Zeit s? v~rlor~n 
gegangen ist. Was er mitgetheilt ha~ uber .~le V :rhaltn~sse III 
Frankreich, ware sehr schOn gewesen m del' ofi'enthchen. Sltzung. 
Ich fuhle mich jedoch gedrungen, zu bemerken, dass lillt Bezug 
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auf die abendlandischen Concilien es keine so leichte Sache ist 
den Stab so ohne Weiteres zu brechen, wie libel' das V aticanisch~ 
ConciI. Als wahrend des Vaticanischen Concils das Florentinische 
Concil zur Sprache kam, da hat sich sofort uber ein einziges 
Document, libel' das Unionsdecret, eine ganze Literatur gebildet. 

.. ~s ist ke!ne Kleinigkeit, bei dem Emste deutscher Forschung, 
dIe Geschichte del' Concilien zu ermitteln, und dafur ist bis jetzt 
noch sel11' wenig geschehen. Die Documellte des Vaticanischen 
Concils abel' Hegen so vollstandig 1'01', dass unsere Ansicht 
daruber nicht verandel't werden kann. Ganz andel'S verhalt es 
sich mit den Concilien im Mittelalter. Es ist nun eben die Auf
gabe del' Commission, wissenschaftliche Untersuchungen zu ve1'
a.nlas~en, und wenn die Resultate derselben festgestellt sind, soIl 
Sle dIese durch popuIare Schriften unter das Publicum brino'en 
dem ja schliesslich alles gehOren muss, was durch wissensch~ft~ 
Hche Forschungen errungen worden ist. In diesel' Hinsicht habe 
ich nichts mehr hinzuzufugen. Wenn ich abel' vorhin gesagt 
habe, dass in del' russischen Kirche die Hierarchie von del' 
Laienwelt sich getrennt habe, so mochte ich nicht dahin miss
verstanden werden, als sei es noch so. Es ist jetzt ein grosser 
Aufschwung dort: die Bildung des Clems und del' Hierarchie 
sowie die Vermittelung ihres Wissens und Lebens mit dem Wisse~ 
und Leben del' Glaubigen sind Gegenstand del' lebhaftesten Dis
cussion; es bilden sich Vereine unter den Laiel1; das religiOse 
Interesse und erieuchtete Leben unter den Laien wachst von 
Tag zu Tage, und wir kniipfen daran in jeder Hinsicht· die 
schOnsten Hofi'nungen.· 

Zur allgemeinen Erganzung meines Referates will ich noch Fol
gendes .~agen: Da~ gerade ist ein grosser und jetzt schon gewisser 
Vorthell del' Reul1lonsbestl'ebungen, dass die Kirchen sich in sich 
selbst reformiren und sich des Geistes bewusst werden del' in 
ihnen lebt. Noc}l ~ins mochte ich hier laut aussprechen, urn 
dem Herm Abbe ~11chaud mehr und mehr die Beruhigung zn 
g~ben '. dass er mcht etwa denke, unser Herz sei enge: die 
LIebe 1st uIlsere Triebkraft. in dem Einigungsversuche; die Liebe 
abel' m~cht das Herz Welt. Wenn ieh zufallig nicht erwahnt 
habe, Wle unser Herz auch den wahrhaft glaubigen Protestanten 
entgegen schliigt, so will ich das hier ausdriicklich nachholen. 
(Bravo!) Seit dem Jahre 1863, in welch em die Sehrift: Pax 
vobis, die kirchliche Wiedervereinigung it erschien. haben wi~ die 
B~wegung auch in del' evangelischen Kirche geilau beobachtet. 
l\f!t grosser Freude haben wir das Buch: "Romanisirende 
Tendenzen'( von F. W. Schulze im Jahre 1870 beoTusst und 
in diesem Jahre das Buch: ') Gedanken zur Wiederv~reinigungs_ 
frage it von einem Protestanten, angereat durch die Vortrage des 
H2lTl1 von Dollinger, ~it. voller Auf~erksamkeit in Erwagung 
gezogen, und selbst dasJemge, was auf dem aussersten Sfand-

8 
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punkte protestantischer Consequenz geschrieben wird, 0 entgeht 
uns nicht wenn es von dem allgemeinen Dl'ange del' LIebe ge
traO'en wirdo Es vel'steht sich von selbst, dass in unserer Com
IDis~ion sich vel'schiedene SeCtionen bilden werden, da die Vel'
haltnisse in del' russischen Kirche ganz anders sind, als in der 
ano'1icanischen oder protestantischen. Wir werden nach allen 
Seiten hin unsere' Aufmerksamkeit Tichten; es scheint, - und 
ich glaube nicht, dass das Ueberhebung ist, was ich jetzt sage, -:
in der N atur der Sache zu liegen, dass gerade Deutschland m 
diesel' Beziehung einen Mittelpunkt bildet. Es kann allerdings 
geschehen, dass wir uns der einen Confession n:-ehr. ~ahern als 
del' anderen. Wir wiinschen und el'streben abel' die Elmgung del' 
g a n zen Christenheit und erwarte~ dav~n endlich .auch, d!1ss de r 
G e is t des Christenthums, del' em GeIst des Fnedeus 1St, das 
AnO'esicht der Erde erneuern werde. Bis jetzt bilden wir Christen 
insgesammt vielleicht dl'eissig Procent del' Ges~.~nn:-tbevOlk~l'ung 
del' ganzen Erde. Das ist bei del' mehr als 1800 Jahngen E~stenz 
des Christenthums noch kein grosses Resultat, und warum 1st das 
Resultat so gering? Ich will es offen sagen: Seit Zank und S.treit 
in der Christenheit waren, seit der Spaltung unter den Chnsten 
hat die Expansionskraft des Christenthums nachgelassen. In der 
Vereinigung werden wir sie wieder gewinnen, ~nd dann ,,:~rden 
wir mit Freudell die ganze Erde als unsere Hmmath begrussell. 
Ich bitte also, iiberlassen Sie das Werk del' gegenseitigen Ve1'
standigung del' Commission. Der gegellse.itige Y erglei?h ka~ 
nur spateI' kommen durch eine wahI'haft die Chnstenhelt I'epra
sentirende Synode. Wir haben nul' die Verstan~igung vorzube
l'eiten und dazu ist die Commission da, welche lCh Ihnen noch-, 
mals empfehle. (Bravo 1) 

Prasident Prof. v; Schulte: Da das Amendement des 
Herrn Abbe Michaud nicht unterstiitzt worden ist, bringe ich 
den Antrag des Referenten zur. Abstimm,ung .und ~itte diejenigen 
Herren welche mit demselben emverstanaen smd, sich zu erheben. 
(Geschi~ht.) Del' Antrag ist einstimmig angenommen. De~' ~e
ferent will nun beziiglich del' Zusammensetzung der CommIssIOn 
einen Vorschlag machen. 

Pro f. Rei nk ens: Es hat sich eine Anzahl von Mitgliedern 
des Congresses vereinigt, um eine Liste ~r die ~usammensetzung 
del' Commission vorzuschlagen, welche lch mIT eTlaube,. Ihnen 
vorzulesen: DOllinger, Friedrich, Langen, Lutterbeck, MIchaud, 
Michelis, Rottels, Reinkens, Reusch, Schulte. 

Prasident Prof. v. Schulte: Hat Jemand gegen diese 
Liste etwas einzuwenden? 

Pro f. 1\1 ich e lis (zur Geschaftsordnung): Die Versamn;.
lung scheint noch nicht vollstandig orientirt zu sein fiber dle 
Bedeutung dieser Liste. 

! 
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Prasident Prof. v. Schulte: DasistkeineBemerkung 
zur Geschaftsordnung. Wir verliel'en zu viel Zeit. Ich glaube, 
es ist iiber die Sache selbst genug gesprochen, und die Ver
sammlung diirfte nach;jeder Richtung orientirt sem. 

Ein Mitglied del' Vel'sammlung: Sollen denn nur 
Katholiken in die Commission gewahlt werden? 

Pro f. Rei n ken s : Del' Congress hat keine Berechtigung, 
MitgUeder anderel' Confessionen in seine COllll1lissionen zu wahlen. 

Prasident Prof. v. Schulte: Wenn die Versammlung 
einverstanden ist mit diesel' Liste, so bitte ich dies durch Er
heben von den Sitzen kund zu geben. (Geschieht.) Die Liste 
ist einstimmig angenommen. 

Wir gehen nun zu dem Antrage betreffend die Rechte der 
Altkatholiken iiber, und ich bitte den Hel'rn Appellations-Gerichts
Rath Rottels, als Referent giitigst auftreten zu wollen. 

App.-Ger.-Rath Rottels: Aus del' am 18. Juli 1870 
- "wie zur Erhi:ihung des katholischen Glaubens, so zum Heil 
und Segen der VOlker" verkiindeten Lehre von del' papstlichen 
Unfehlbarkeit und Machtfiille ist eine reiche Saat practischer FolO'en 
del' unheilvollsten Art aufgegangen. Bereits jetzt, nach Verl~uf 
von kaum zwei J ahren, stellt sich in Folge diesel' Lehre das 
geschichtlich begriindete Verhaltniss von Staat und Kirche als auf
ge.l~st, das ganze auf diesel' Grundlage ruhende System gegen
seltlger Rechte und Pflichten, die ganze staatskirchemechtliche 
Ordnung als gebrochen, verwirrt und aufgehoben dar.' Und halt 
man insbesondere die t hat Sac h Ii c he Lag e del' Altkatholiken 
in rechtlicher HillSicht mit dem von ihnen in kirchlich
r eli g i i:i s e r Hi n sic h t festgehaltenen Standpunkte zusammen, 
so steht man VOl' einem Widerspruch von Wirklichkeit und Idee 
wie er tiefer und allseitiger nicht wohl gedacht werden kann: 
De facto finden dieselbell sich, wie im Handumdrehen, brevi 
manu. aus del' ganzen kircheilrechtlichen Rechtsordnung heraus _, 
vor .dl~ Thiire des va~erli~hen Hauses auf die Strasse gesetzt, 
eXnll~~ll't aus dem MltbesItz und Mitgenuss des gri:issten und 
gehelhgtsten Erbes, Und weshalb? Nicht, weil sie Neue
rungen gemacht, nicht, weil sie die Grundvesten unterwiihlt, die 
~ausOl:d~ung gesWrt haben, sondern umgekehrt, weil sie nicht 
emzuwIlhgen vermochtell. in die ZersWrunO' des Hauses keinen 
Antheil haben ,volIten an dem Greuel der V ~rwiistung an' heiliger 
Statte, und sich dem widersetzen, dass diese Verwiistung als die 
rechte und urspriingliche Ordnung anzusehen' sei. In dieser 
Hinsicht, so sagt ihnen das eigene Gewissen und so lautet auch 
d~s U rt~ei~ del' urtheilsfahigen und urtheilswilligen Welt, in 
dIeSel' HmSlcht haben sie, die Altkatholiken, R e c h t; abel' dafiir 
haben sie in rechtlicher Hinsicht de facto keine Rechte mehr, _ 
sie sind de facto rechtlose Leute. 
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Solchergestalt ist nun die kirchliche Frage auch i? politischer 
Hinsicht zur grossten und brennendsten aller ZeItfragen ge
worden. Dass die gestOrte Ordnung auf einer neuen und soliden 
Basis wieder· hergestellt werde, dass man ebenso ·zuverlassige 
wie correcte Mittel auffinde, um, gegentiber den Consequenzen 
diesel' yom Gesammtbewusstsein der christlichen Welt verworfenen 
Lehre, den Forderungen der Vernunft und des wirldichen Rechts 
wieder Geltung zu verschaffen, - wird tiberaU als ein dringendes 
und tiefes Bedurfniss empfunden; ftir die altkatholische Be
wegung insbesondere aber ist dermalen die Rechtsfrage als ihre . 
eigentliche Lebensfrage zu erac~te~. . . . . . . 

In dieser Sachlage konnte dle JUrIstlsch-pohtlsche CommIssIOn 
tiber den Gegenstand, den sie in Folge des Auftrages der Dele
girten-Versammlung yom 17. Marz d. J. resp. des Central-Comites 
zur Erwaaung und Beschlussfassung durch den Congress vorzu
bel'eiten habe, keinen Augenblick lang in Ungewissheit sein. Lag 
es in del' Natur del' Sache, dass sie in ihrer Thatigkeit an das 
auf dem vorigjahrigen Congresse Begonnene, also speciell an die 
im Art. VII des Mtinchener Programmes ausgesprochene Rechts
vel'wahrung wieder ankntipfte, so musste sie im herben Geftihl 
del' Wirklichkeit sich darauf hingewiesen finden, den ungeheuern 
Widerspruch unserer factischen Rechtslage mit dem in jenem 
Vorbehalte sich ausdrtickenden Rechtsbewusstsein in's Auge zu 
fassen; sie musste die Frage nach del' Realitat dieses Rechts
bewusstseins , also die Frage nach den, den Altkatholiken als 
solchen vdrklich zustehenden Rechten als die von ihr zu losende 
Aufgabe erachten. 

Indem mil' die Ehre zu Theil geworden ist, das Resultat 
unserer Arbeiten dem Congresse vorzulegen, liegt mir vor aHem 
dreierlei ob: 

1. die formale Gestalt un serer Vorlage mit einigen Worten 
zu erlautern, 

II. den leitenden Grundgedanken, auf dem die Vorlage be
ruht, herauszustellen und die Art und Weise seiner Aus
ftihrung im Einzelnen, so weit als nothig, zu beleuchten, 

III. die Hauptbedenken und Einwtirfe, welche gegen unsere 
Behandlung der Aufgabe, im Ganzen genommen, erhoben 
werden konnten, aus einallder zu setzen, und wo moglich 
zu beseitigen. 

Ad I. 
Nach ihrer formalen Seite hin besteht die Vorlage aus 

zwei Theilen, einem erwagendell, also, wie man gewolmlich sagt, 
einemll1otivirel1den und einem declarirend-beschlies
sen den Theile. Diesel' letztere Theil enthalt an und ftir sich 
nul' einen einzigen Satz, den namlich, dass wir die vertrauens
volle Erwartung ausspreehen, dass die Staatsregierungen zu der 
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kirehlichen Zeitfraae eine klare und entsehiedene Stellung nehmen 
und beziehungsweise behalten werden, und zwar dadurch, dass sie 
nns Altkatholiken a 1 s sol c heals Glieder del' katholischen Kirche 
anerkennen. Damit hatten wir vollkommen genug. Wir haben 
es jedoch ftir zweckmassig befunden, mit obigem Hauptsatze eine 
Reihe einzelner mehr concreteI' 8atze zu verb in den , die indess 
eben nur rei11e Consequenzen des Rauptsatzes bilden und die
jenigen Punkte betreffen, in d~ne~ die erbetene Anerkennung 
sieh zunachst practisch zu verwlrkhchen hat. 

Der erste Theil del' Vorlage enthalt eine Reihe von Er
wagungen, also die Motive. Wie indess aus dem sogleich zu 
gebenden Expose des materiellen Theiles del' Vorlage hervorgehen 
wird sind diese Motive keineswegseinfache Motive in dem ge
woh~iehen 8inne des W ortes, d. h. solche 8atze, die nul' be
zwecken den beschliessenden Korper zur Annahme del' im Dis
positiv 'gegebenen Beschlussformel zu b e.w e g en; sie bilden 
vielmehr 0 b j e c t i v e Voraussetzungen des m del' Beschlussformel 
Ausgesprochenen, und haben gleichzeitig den Zweck, das Be
wusstsein des Congresses von dem inneren Zusammenhange del' 
von den Altkatholiken beanspruchten Rechte mit dem von ihnen 
festzuhaltenden kirchlich-religiOsen Standpunkte zum off'entlichen 
Ausdrucke zu bringen. Sie stehen demnach, wenn man von 
einem Paar untergeordneter Satze absieht, naeh del' Anschauung 
del' Commission sowohl unter sich wie mit dem Dispositiv in 
einem untrennbaren Zusammenhange, so dass die Vorlage auch 
beztiglich ihres materiellen Inhaltes sich nur als ein Ganzes be
handeln und beleuchten las st. 

Ad n. 
Ieh komme nun zu dem zweiten Theile meiner Obliegen

heiten, zu cler Fl'age: welches ist del' leitende Gl'undgedallke del' 
Vorlage, was bezweckell wir mit clerselben? 

Ftir die Bearbeitung unsererRechtslage hatte zunachst fol
gender Weg gegeben erscheinen konnen: 

Man greife aus del' verwirrten Gesammtlage einzelne con
crete Punkte, diejenigen namlich heraus, durch deren dermaligen 
Zustand das Aufkommen und del' F'ortgang unserer Bewegung 
ganz besonders gehemmt, deren Abanderung daher ftir uns 
gerade das dringendste Bedtirfniss ist, und formulire unsere 
desfallsigen Forderungen zu einer Reihe einzelner von einander 
unabhangiger Resolutionell. Ieh will zur Verdeutlichung ein 
Paar Beispiele geben. Also, resolviren wir: 

1) Durch die thatsachl~chen V ~rhaltnisse ist es unumgan&lich 
geworden, die ConJiIcte ZWIschen Alt- und N~ukathoh.ken 
beztiglich des Kirehengutes gesetzIich, - bIS zu emer 
auf diesem Wege erfolgten definitiven Auseinandersetzung 
abel' vorlaufig im V erwaltungswegezu reguliren. 
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2) Die Einfiihrung der obligatorischen Civilehe ist ein drin
gendes Zeitbedurfniss - etc. etc. 

lndem man diesen Weg einschlage, so konnte gesagt wer-· 
den, sei man in der Lage, von jeder, leicht zu Schroffheiten 
fiihrenden principiellen und systematischen Rechtsdeduction Um
gang zu· nehmen; man :tinde seine Forderungen im Anschlusse 
an gleiche odeI' ahnliche von anderen Standpunkten und zu an
del'en Zwecken aufgestellteForderungen und brauche nicht zu 
beborgen, dass man mit den concl'eten Zustanden del' Zeit und 
del' Wirklichkeit sich in einen vielleicht un10slichen Widerspruch 
setze. 

Durch eingehende Erwagungen haben wir uns jedoch iiber
zeugt :tinden mussen, dass der so eben characterisirte Weg fur 
uns, die AItkatholiken als solche, durchaus unpracticabel ist. 
Wir wurden, urn nul' einiges hervorzuheben, auf die s em 'Yege, 
bei diesel' Auswahl des Materials, bei diesel' Behandlung des
selben uns nicht mit den uns wirklich zustehenden Rech
ten, sondern lediglich mit For de run g en zur Befriedigung 
subjectiveI' Bedurfnisse, mit Petitionen urn Erlass von Gesetzen 
zur Realisirung dieser Forderungen beschaftigen; wir wurden 
somit die Staatsregierungen provociren, mit den Mitteln del' ad
ministrativen und gesetzgebenden Gewalt sich zu unsel'en Gunsten 
in die kirchliche Frage einzumischen; wir wurden dadurch 
nothwendig abel' auch den Schein erregen oder unterhalten, als 
seien die Altkatholiken als solche an sich wirklich rechtlose Leute 
und bedurften fiir ihl' kirchliches Leben del' Anerkennung der 
Staatsregierung ganz in demselben Sinne, wie ein so eben erst 
in's Dasein gekommenes Dissidententhum; wir selbst hatten dul'ch 
unser thatsachliches Vel'halten die altkatholische Kil'che als eine 
Secte erklart; und endlich ware das, was wir auf diesem 
Wege zu erbitten vel'mochten, nicht im Entferntesten genugend, 
urn unsere kirchlichen Bedurfnisse zu befriedigen und die Hin
del'llisse, die unserer Bewegung sich entgegenstellen, zu be
seitigen. 

Einer naheren Ausfiihrung und Begriindung diesel' verschie
denen Folgerungen muss en wir uns hier enthalten. Denn ein 
anderer, del' entgegengesetzte Weg war uns von vol'llherein ge
wiesen, gewiesen durch die Natur del'. Sache sowie durch den 
von uns im Art. VII. des Programmes des Munchener Congresses 
eingenommenen Standpunkt. Und diesel' Weg ist der, die ganze 
Vorlage auf die Erringung einer anerkannten Stel
l un g hinzurichten. Suchen wir, um uns hier diesen Ausdruck 
zu erlauben, dieses Eine; alles Andere wird uns zugeworfen 
werden! . 

Vor einem Jahre haben wir die s01enne El'klal'ung abge
geben: 
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Al s G 1 i e del' der katholisChen, noch nicht durch die 
Vaticanischen Decrete" alt~rirten Kirche, welcher die Staaten 
politische Anerkennung und offentlichen Schutz garantil't 
haben, .halten ,vir unsel'e AnsprUChe auf aUe realen Guter 
und Besitztitel del' Kirche aufrecht." 

Mittelst dieser Rechtsverwahrung hat del' :Miinchener Con-· 
. gress in del' pragnantesten Weise den ganze~. Zustand, in dem 
wir de facto nns be:tinden, als einen dem posltlven Rechteselbst 
zuwiderlaufenden als ein System von U surpationen und Rechts
krankunaen erklirt. Wirkli~h bestehende, nicht abel' durch einen 
gesetzgeberischen Act erst zu grundende Recht~ sind es, die del' 
COllaress hat wahren wollen. Er war wohl welt entfel'llt davon, 
aud': nul' indirect die Staatsregierungen provociren zu wollen, 
mit den Mitteln del' administrativen Gewalt uns zu Hiilfe Zll 

kommen odeI' auf dem Wege del' Gesetzgebung eil1en Zustand 
zu andel'll. der. an sic h zwar rechtlich begrundet, aber Ullver
einbar mit einem modernen Rechtsideal sei. Oh11e Zweifel sind 
die durch die Vaticanischen Decrete und ihre bizarre Einfuhrung 
in's Leben erzeugten Wirren del' Art, dass zu ihl'er allseitigen 
Regulirung sicherlich auch nach del' Anschauung des Munchener 
Conaresses das Eingreifen del' ordnenden Hand des Gesetzgebers 
nicht zu umgehen sein wird. Abel' sicherlich stand die s e s 
:Mittel dem Congresse nicht in erster Linie. Indem er wirklich 
existirende Rechte verwahrte, articulil'te er zugleich als erstes 
:Mittel zm Aufhebung des rechtswidrigen Zustancles d?-s Mittel 
der staatsrichterlichen Hiilfe, das Urtheil des uber Recht 
erkennenden Ricliters. 

Das ist wohl unzweifelhaft del' Stand- Lilld Gesichtspunkt, 
VOll dem aus del' Munchel1er Congress seine oben angefiihrte 
Erklarung abgegeben hat. Und heute, wo in FoIge des bis zum 
unertraglichen Jl.1:aasse gestiegenen Druckes del' thatsachlichen 
Lage die Auffil1dung und Anwendung eines legitimen Mittels zur 
Aenderung diesel' Lage die eigentliche Lebensfrage fur die alt
katholische Bewegul1g bildet, konnte die Commission diesen 
Standpul1kt aufzugeben um so weniger sich bel'echtigt halten, 
als das von diesem Standpunkte siCh darbietende Mittel ebenso 
sehr das legitimste wie das wirksamste, uberhaupt aber dasjenige 
Mittel ist, wodurch sich von del' blossen Rechtsver,,:ahl'ung zur 
Geltendmachung del' Rechte, von del' blossen Theone zur That 
iibergehen lasst. 

Von dies em Stand- und Gesichtspunkte aus ergibt sich nun 
leicht von selbst und mit Nothwendigkeit sowohl die Begrel1zung, 
wie del' Inhalt und die formale Gestalt unserer Vorlage. Zunachst 
namlich mussten wir alles Petitioniren um Erlass irgend welcher 
organischer Gesetze aussch1iessen und uus daranf beschranken, 
die nach bestehendem Rechte uns wirklich zustehenden Rechte 
und Befugnisse zu einem klaren Verstandnisse zu bringen, also 
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insbesondere die Voraussetzungen, durch welche die Ausubung 
und eventuell die gerichtliche Geltendmachung unserer Rechte 
bedingt ist, zu erortern und nach dem Ergebnisse dieser 
Erorterung die erforderlichen Beschlusse zu formu
liren. 

U nd so standen wir zunachst bei der Frage: Welches sind 
denn die Voraussetzungen unserer Anspruche und kirchenrecht
lichen Befugnisse? - A I s G lie d e r , so sagt del' von uns 
bezogene Art. VII, als Glieder der unalteril't en, yon den 
Staaten politisch anel'kannten katholischen Kil'che halten wir etc. 
aufrecht. Das heisst: unsel'e Anspruche haben eine dreifache' 
Voraussetzung. Namlich 

1) muss durch unsere Opposition gegen die Vaticanischen 
Decrete unsere personliche Katholicitat an sich 
und w e sen t Ii c h nicht alteril't worden sein, was nul' 
dann del' Fall sein kann, wenn die Vaticanischen Decrete 
die Lehre und Verfassung del' katholischen Kil'che wesent
lich alterirt haben; 

2) mussen wir G 1 i e de r eines kirehlichen Organismus, 
Glieder des wesentlich nicht alterirten Ol'ga
nismus del' katholischen Kil'che sein; 

3) mussen wil' als Altkatholiken, d. h. als Gliedel' del' 
in ihl'em We sen nicht altel'irten katholischen Kirche, als 
Gliedel' del' yom Staate anerkannten Kirche anerkannt, 
l'ecognoscirt sein. 

Diese drei Voraussetzungen sind nun in unserer Vorlage 
nahel' erortert, und zwar in del' Weise, dass 

sub 1. del' Erwagungen eine nahere Praeisirung der 
Bedeutung del' Vaticanischen Decrete in ihrer Beziehung 
nach aussen, auf das staatliche und Rechtsgebiet, auf
gestellt wird, 

dass sodann die aus diesel' Pracisirung sich ergebenden Conse
quenzen abgeleitet werden, und zwal': 

sub II. die Consequenzen fUr unsere kirchen
rechtliche Stellullg und unsere Rechte an sich 
und im Gegensatz zu del' auf den Vaticanischen Decl'eten 
sich erbauendell Kirche, - und 
sub III. endlich die Consequenzen fUr unser Verhaltniss 
zum Staate ,- das Recht und die Pfiicht des Staates, 
UilS als Altkatholiken als Glieder del' yom Staate aner
kannten Kirche allzuerkennen. 

N ach diesel' Uebersicht wird del' el'wagenda Theil unserer 
Vorlage in seinen Einzelheiten keiner weiteren Erlauterung mehl' 
bedfirfen. Und nur im Allgemeinen muss ieh mir zur Rechtfer
tigung del' Vorlage noch folgende Bemerkungen erlauben. 

Unsere Vorlage beginnt unter 1. mit einer Erortel'ung del' dog
matischen Cal'dinalfrage. Und da konnte man uns leicht vorhalten, 
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dass, nachdem diese Frage langst durch das Urtheil del' zur Erorte
rung direct Berufenen festgestellt sei, hier nur eine Bezugnahme 
auf dieses Ul'theil nothig und uberhaupt zulassig seL Wir mussen 
abel' diesen Einwand mit aIler Entschiedenheit zlJ.rnch."Weisen. 
Ware er richtig, dann waren wir mit unserer ganzen Ausfuhrung 
und unserer Vorlage schon zu Ende; denn sie beruht durchaus 
auf del' Voraussetzung, dass die Frage nach dem Wesen und 
del' Bedeutung del' ,V aticanischen Decl'ete keine bloss kirchliche, 
theologische odeI' canonisUsche Frage ist. Sind wir, hier auf 
dem extern en , staatsrechtlichen Gebiete stehend, nicht schon 
for m e II berechtigt, nicht form ell sogar verpfiichtet, die Vor
frage zu entscheiden, dann sprechen wir damit auch dem Staate 
das formelle Recht ab, entbinden ihn von del' formellen Ver
pfiichtung, bezuglich del' rechtlichen Folgen del' Decrete eine 
selbstandige Entscheidung zu fallen; wir verweisen ihn dann 
nach gut infallibilistischer Art auf den Inhalt del' Decrete selbst, 
worin es ja Schwarz auf Weiss und in irreformabeler Weise 
geschl'ieben steht, dass die Lehre "wie zur Ehre Gottes und 
zur ErhOhung des katholischen Glaubens, ebenso auch zum Heil 
und Segen del' Volker'( verkundigt sei, also sicherlich aIle prac
tischell Folgen auch in Ordnung seien; wir verweisen den Staat 
darauf, dass Rom a 1 0 cut a est. - Es kann mithin nicht 
scharf genug betont werden, dass es nicht nul' zulassig, sondern 
sogar for m e II erforderlich ist, auf die fragliche Vorfrage bier 
einzugehen. Dazu kommt, dass diese Frage fur das interne 
Gebiet, die theologische Auffassung sich ganz andel'S gestaltet, 
wie in ihrer Beziehung nach aussen, zum Staate und dem Rechts
gebiete. Und in diesel' Beziehung durfte auch mat eri ell ge
nommen die Bedeutung del' Decrete wohl noch einer pracisern 
Fassung empfanglich und bedurftig sein. Es kann namlich fiir 
das externe Gebiet nicht genugen, - was fur den theologischen 
Standpunkt vollkommen ausreicht, - dass die papstliche Con
stitution nul' uberhaupt eine N euerung in dem Wesen del' kirch
lichen Lehre und Verfassung enthalt. Nicht zu dem sachlichen 
Inhalt des Glaubens del' Kirche hat del' Staat irgend ein directes 
Verhaltniss; er steht in einem rechtlichen Verhaltnisse zur Kil'che 
nul', inwiefern dieselbe ein selbstandiges Wesen, 
Subject von Rechten, eine moralische Personlichkeit 
is t. Fur den Staat kann es also nul' darauf ankommen, ob 
und in welchem Maasse in diesel' Hinsicht eine Neuerung vor
liegt. Mit dem Nachweise einer solchen Nova ti 0 n des Subjects 
del' Kirche beschaftigt sich nun del' erste Theil del' Erwagungen 
unserer Vorlage. 

Gilt del' V-ersuch dieses Beweises als gelungen, dann folgt 
in del' stringentesten Weise VOll selbst, dass unsere Opposition 
gegen die Vaticanischen Decrete, weit entfernt, unsere Katho
licitat zu alteriren, sie sogar erweist. 
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Die zweite Voraussetzung unserer Rechte ist: d ass wi r 
G Ii e d e r del' kat h 0 Ii s c hen K i r c h e sin d. Diesel' Punkt 
ist bis jetzt in seiner Einwirkung auf unsere rechtliche Stel
lung noch fast gar nicht naher in's Auge gefasst worden, vlelleicht 
aus einem doppelten Grunde nicht. Zunachst namlich konnte 
man etwa so argumentiren: 1st Nummer Eins entschieden, dann 
versteht sich ja Nummer zwei von selbst: sind wir trotz unserer 
Opposition und Excommunication aus deT','Vaticanischen I ch
h e its kirche Katholiken, so folgt d~h unsere G 1 i e d schaft in 
del' kat hoI i s chen Kirche ganz von selbst. Del' zweite Grund 
ist vielleicht del', dass man von dem Pfluge, an den man die 
Hand gelegt, ruck warts schaut, d. h. wie man sagt, hofft, unter 
Gottes Hulfe werde die ausserlich gebrochene Gliedschaft sich 
wohl wieder herstellen odeI' irgend wie von selbst machen. Ich 
antworte auf das Erstere: Fur das Bewusstsein und das 
I' e i n i n tel' n e L e ben des einzelnen Altkatholiken ist die 00-
incidenz beide1' Punkte, namlich 1) dass e1' Katholik, und 2) Glied 
del' katholischen Ki1'che ist, schlechthin ausser aller Frage. Abel' 
fur das Rechtsgebiet, fur die Frage nach unseren Rechten im 
Staate tl'eten beide Punkte nothwendig und scharf aus einandel'. 
Die rein interne und wesenhafte Katholicitatist fur diese 
Frage von gar keinem Werthe. AUe hier in Frage stehenden 
Rechte sind bedingt durch die Gliedschaft an einem fur das 
11 u sse l' e und staatliche Leben daseienden, ausserlich el'kenn
baren Organismus, und zwal' dem del' katholischen Kirche. Wo 
ist diesel' von den Vat i can i s c hen Dec ret en n i c h t a It e
ri r t e Organismus? W 0 ist er fur den Staat? 

Mittelst diesel' Betrachtung gelangten wir nothwendig zu 
dem eigentlichen Kel'npunkte, dem punctum saUens del' 
ganzen kil'chlichen Frage uberhaupt, zu del' kirchlichen Orga
nisation des durch die Vaticanischen Decrete nicht 
alterirten Katholicismus, de s Altkatholicismus. 
De facto fehlt diese Organisation, und damit fehlt uns eben 
nichts weniger als gerade alles, was, um aussel'e Rechte, Rechte 
im Staate beanspruchen und verfolgen zu konnen, vorausgesetzt 
werden muss. Insbesondere fehlt es gerade an de lll. Objecte, 
welches del' Staat als die von ihm anerkannte, zu ihm in Rechts
verhaltnissen stehende Kirche recognosciren konnte und vielleicht 
gern recognosciren mochte. Nul' unter Voraussetzung del' Her
steHung del' kirchlichen Organisation, del' Wiederherstellung del' 
legitimen Episcopalverfassung, kann unser Anspruch auf staat
liche Anerkennung als Katholiken im wahl'en Sinne des W ortes 
dem Vorwurfe del' Ineptheit und Absurditat entgehen. 

Somit abel' hatten WIT zu priifen, ob uns denn auch das 
Recht und die Macht mangele, das Fehlende zu erganzen, den 
ausseren Organismus wiederherzustellen, und zwar wiederherzu
stellen durch die Wahl eines Bischofes. Denn 1 verhehlen wir 
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uns das nicht, das Oonstituiren von Gemeinden hat, fur sich ge
nommen gar keinen Sinn' es hat nul' Sinn auf Grundlage und 
del' Vo;aussetzung einer' vorzunehmenden Bischofswahl. Das 
Recht hlerzu, - unser Grund- und Ul'l'echt, - ist nUll abel' 
allerdings eine Oonsequenz aus Nummer Eins, d. h. unsel'er un
alterirt gebliebenen we sen haft e n Katholicitat. W 0 das Wesen 
ist. da ist die Potenz die Macht zum actus. Sind wir VOl' Gott, 
in 'unserem Gewissen.' dem Geiste und del' Wahrheit nach Ka
tho liken, also mit all' den Millionen diesel' im Laufe von achtzehn 
J ahrhunderten vorausgegangenen Nicht-Infallibilisten wahrhaft ver
einigt, dann erquillt uns aus dieser Gemeinsch~ft die Mach~ und 
das Recht, unserer Katholicitat den erforderlichen orgamschen 
Ausdruck in del' Erscheinungswelt zu geben, und del' Gegensatz 
diesel' aus del' Gemeinschaft mit del' Geschichte herausgetl'etenen 
hundert Millionen. odeI' wie viele ihrer sein mogen, schwindet 
zu einem auch bezuglich seiner Kopfzahl nicht mehr in Betracht 
kommenden Haufen. Mit dem Nachweis unserel' Berechtigung 
zur Bischofswahl ist del' uns obliegende Beweis erschOpft. Denn 
von diesem Punkte ab beginnt zunachst die Pflicht, dem Rechte 
gemass zu handeIn, - eine Pflicht, deren Erfullung durch das so
genannte Hoffen auf Gottes HUlfe nicht weiter hinausgeschoben 
werden kann, olme Gott zu versuchen. Gott hilft nul' dem, del' 
seine Pflicht nach bestem Wissen und Willen zu erfUllen sucht. 
Und haben wir gehandelt, dann sind alle Voraussetzungen fur 
das Dasein unserer Rechte und Anspruche an sich existent ge
worden, namentlich das Recht, von unseren Regierungen als Glie
del' del' katholischen Kirche recognoscirt zu werden. 

In unserer Deduction wird nun leicht del' Punkt in die Augen 
springen, welcher der Entwickelung unserer Bewegung und del'. 
Geltendmachung Ul1serer Anspruche ein rechtliches Hinderniss in 
den Weg setzt. Wenn ich mil' erlaubell darf, diesen Punkt nicht 
bloss nach seiner ausseren Erscheinungsseite, sondern 
zunachst nach seiner inn ere n Seite hin zu bezeichnen, so 
besteht diesel' Punkt in del' Unklarheit, Unentschiedenheit, Halb
hd und Bewegungslosigkeit der anti-infallibilistischen Bewegun~ 
uberhaupt. Und diese Bewegungslosigkeit findet sich auf ZWel 

Seiten, einestheils namlich auf Seiten del' Altkatholiken selbst, 
und anderntheils auf Seiten del' Staatsl'egierungen. Unsere 
Bewegung nenne ieh eine bewegungslose, weil sie, - die e i g e n t -
1 i c h e Bed e u tun g des Ereignisses, die Tiefe und die Radicali
tat des Gegensatzes, den Ernst del' Situation sich selbst verheh
lend, - noch nicht dazu fOl'tgeschl'itten ist, dem durch die Vati
canischen Decrete nicht alterirten Katholicisl1lus ein 
Dasein in del' El'scheinungswelt zu geben. W 0 ist bis jetzt 
dieser Katholicismus? 1st es ein blosser Begriff, eine Idee? 
Er ist fiir die Welt nul' wirklich, wenn die l()gitime Episcopal
gewalt und Vel'fassung hergestellt sein wird, wenn wir einen 
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Bischof haben, der seine Gewalt nicht Zll Lehen tragt vom 
Papste, sondern vermittelst der wahrhaften und wirklichen aposto
lischen Succession vom ErlOser und Gott selbst her hat, und 
demgemass fur die Fuhrung seines Amtes sich nicht mit del' 
nichtigen Verpfiichtung eines unbedingten Gehorsams gegen den 
romischen Universalbischof decken kann, sondern dafiir Gott und 
dem Gesammtbewusstsein del' siUlichen WeIt vel'antwortlich ist. 
Ein solcher Bischof wird ebenso wenig aus del' durch die Vati
canischen Decrete alterirten Kirche, von Rom, herkommen, als 
-- vom Himmel fallen. 1st Wahrheit in unserer Bewegung, so 
ist siees nur, inwiefern sie das Vehikel ist, mittelst dessen dem 
nicht alterirten Katholicismus ein organisches Dasein gegeben 
wil'd, - gegeben wird dul'ch die Wahl eines Bischofes. - Mit 
del' Unentschiedenheit unseres eigenen Verhaltens geht die Un
klarheit und Unentschiedenheit der Staatsregierungen Hand in 
Hand und gleichen Schl'ittes. Auch sie haben - in ganz ana
loger Weise wie wil' - eine Oppositionsstellung gegen die Vati
canischen Decrete genommen, ihnen in vel'schiedenen amtlichen 
Erlassen ausdrucklich jede l'echtliche Wil'ksamkeit abgesprochen; 
und eine Reihe theils schon vollzogener, theils noch in del' Vor
bereitung begriffener Maassnahmen sprieht thatsachlieh dieselbe 
Nichtanel'kennung aus. Und dennoch muss man auch in diesel' 
Hinsicht sagen: Es ist entweder zu viel oder zu wenig, die 
Staatsregierungen gehen zu weit oder nicht weit genug. Das 
Erstere ist del' Fall, wenn und so lange die Regierungen sich 
del' Unterscheidung zwischen der dul'eh die Vaticanischen Decrete 
nicht alterirten katholischen Kirehe und dem zu einer Kirche 
verwirklichten Ultramontanismus zu entziehen suchen. Gel'echt
Jertigt erscheinen aIle Maassnahmen del' Regierungen nur, wenn 
sie diese Unterscheidung machen; dann abel' thun sie zu 
wenig. 

Diese Ausfuhrung war zur Erlauterllug und Rechtfertiguug 
unserer Vorlage unumganglich. Denn aus dem Gesagten ergibt 
sich nun leicht, dass zur Ausubung und Geltendmachung unserer 
Rechte und Anspruche uns zweierlei fehlt: 

1) die Herstellung unserer ausseren kir.chlichen Organisation 
und VOl' aHem - del' Bischof! 

2) die klare und entschiedene Stellungnahme del' Regierungen. 
U nsere Vorlage batte demnach schliessen sollen mit einem 

zwiefachen Beschluss, namlich: 
1) mit dem Beschluss, zur Bischofswahl zu schreiten; 
2) dem Beschluss, die vertrauensvolle Erwartung auszu

sprechen, dass unsere Regierungen gleichfalls eine ent
sehiedene und klare SteHung zu del' kirchlichen Frage 
einnehmen werden. 
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Del' erste Punkt ist indess, wie Sie wissen, Gegenstand be
sonderer Antrage geworden, und deshalb hier fallen gelassen 
worden. Und so blieb del' zweite Punkt als Gegenstand del' 
Beschlussformel ubrig. 

Ad III. 
Bedenken und Einwurfe. 

Es bleibt mil' nun noch eine Pflicht ubrig, die namlich, die 
Hauptbedenken und Einwurfe hervorzuheben und wo moglich zu 
beseitigen, welche gegen unsere Vorlage resp. gegen ihren 1nhalt 
geltend gemacht werden konnten, und welche theils auch in 
unseren Vorberathungen schon zur Sprache gekommen sind, 
theils abel' auf dem weiteren Gebiete del' einschlagigen Literatur 
gegen eine Auffassung del' kirchlichen Frage, wie die vorliegende, 
geltend gemacht worden sind. 1ch fasse dieselben in den beiden 
Fragen zusammen: 

1) Ist uberhaupt zu unserer Declaration ein wirkliches Be
durfniss Yorhanden, ist sie rathsam und opportun? 

2) Steht del' Zulassigkeit unserer Aufstellungen nicht del' 
Umstand im Wege, dass ihre Consequenzen zu weit 
reich en ? 

Ad 1. 
Fur die Verneinung del' ersten Frage, also fur den Mangel 

des Bedurfnisses zu einer solchen Erklarung hat man geltend 
gemacht: dass, wie bekannt, unsere Regienmgen in del' klar 
gewordenen Einsicht, dass die von Tag zu Tage immer schader 
hervortretenden Folgen del' Vaticanischen Lehre ein weiteres 
passives Verhalten nicht mehr zuliessen, an eine umfassende Re
gulirung del' Vel'baltnisse die Hand angelegt batten; dass abel' 
ihre Umsicht, ihre Gerechtigkeitsliebe und ihl' Ernst zu del' Erwal'
tung berechtige, dass durch die in del' Vorbereitung begriffenen 
Maassnahmen eine grundliche Remedur del' Lage uberhaupt und 
del' del' Altkatholiken insbesondere werde hel'beigefiihrt werden. 

Das Thatsachliche in diesel' Einrede ist wohl unbestl'itten; 
abel' die daraus gezogene Folgerung durfte, wenigstens insoweit 
sie die Lage del' Altkatholiken betrifft, mit Recht sehr zu be
zweifeln sein. Und dies zwar deshalb, wei! del' Stand- und 
Gesichtspunkt, von dem aus die Regierungen die kirchliche Frage 
zu ordnen suchen mochten, ein ganz anderer als d61jenige ist, 
den die. Altkatholiken, nach unseren obigen Ausfuhrungen, als 
den aHem correcten anzusehen vennogen, und den sie zur Fest-
11altung ihres kirchlich - religiOsen Standpunktes b e 11 a u pte n 
111 U S sen. 

Die Regierungen, - so scheint es nach aHem, was bisher 
kundgeworden, - fassen die brennende Tagesfrage lediglich als 
eine Frage nach den Rechten des Staates gegenuber del' "Kirche, it 
wie man schleehtweg sich ausdruckt; sie suchen nach 7) cor-
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recten" Mitteln, um gegenuber den in den Vaticanischen Decreten 
sieh erhebenden Pratensionen, die man noch immer nur als ultra
montane Auswuehse del' katholischen Kirche ansieht, sich selbst, 
den Staatals solchen und seine Souveranitatsrechte sichel' zu 
stellen. Fur uns Altkatholiken aber, wenn wir unserem kirch
lich - religiOsen Standpurikte treu bleiben wollen, besteht die 
Zeitfrage . in erster Linie in del' Frage nach dem Rechte del' 
katholischen Kirche seibst, nicht gegenuber dem Staate, sondern 
gegenuber einem neuen Kirchenwesen, das, von ihr mittelst des 
formellsten Abbruches sich ablosend, ihre Autoritat, ihren Namen, 
ihr Besitzthum dazu missbraucht, um die Glieder del' katholischen 
Kirche sowohl dem katholisch - kirchlichen, wie dem 
national-staatlichen Leben zu entziehen und sich, dem 
univers al en Kir chen s ta ate, zu incorporiren sucht, - was ilun 
denn mit dem gl'ossen Haufen bereits gelungen ist; - es han
delt sich fUr nns um unsel'e Rechte gegenuber einer Kirchen
gewalt, die wir als eine legitime nicht anerkennen konnen. 

Del' Gang, den die Regierungen nehmen durften, mochte 
wohl leicht der sein, dass sie zunachst ihre eigene SteHung zur 
"Kirche (', wie man schlechtweg sagt, revidirt, sie in ein neues 
System, etwa in das auf dem sogenannten Princip del' Trennung 
von Staat und Kirche beruhende, bringt, und dann erst erwagt, 
wo nnd wie in dasselbe die "Rechte del' Altkatholiken" sich 
einfugen lassen mochten. Unser Gang ist offenbar del' entgegen
gesetzte. Wil' gehen von dem wirklich bestehenden Rechtszu
stande aus, untersuchen, ob und in welchem Maasse diesel' 
Rechtszustand, also auch das Recht del' yom Staate anerkannten 
Kirche durch die Vaticanischen Decrete angegriffen nnd alterirt 
wird, und ziehen aus dem Ergebnisse Folgerungen auf das, was 
den Altkatholiken gebuhrt, so wie auf das, was des Kaisers ist, 
auf die SteHung, welche der Staat als solcher gegenubel' diesel' 
neuen Kirche einzunehmen hat, nicht bloss um seine Existenz 
und Wurde Z11 wahren, sondern auch um des objectiven Rechtes 
selbst willen. Diese unsere Auffassung gibt dem Staate fur seine 
Maassnahmen eine 0 b j e c t i ve Basis, wogegen jede andere Auf
fassung nul' eine subjective zu gewahren vermag. 

Hiernach abel' konnen wir durch die Aussicht auf die in 
del' Vorbereitung begriffenen Maassnahmen del' Regierungen uns 
gewiss nicht uberhoben finden, unser Rechtsbewusstsein in ge
ziemender Weise zum Ausdrucke zu bringen. 1m Gegentheile, 
gerade diese Aussicht muss uns dazu noch besonders veranlassen, 
ebensowohl um unseren Standpunkt und den Character del' nns 
etwa zufallenden Rechtsbefugnisse klar zu halten, als um des 
Staates selbst willen. Des Staates? wird man fl'agen. Wie das? 
- Wir haben die Antwort bereits angedeutet. Man streiche 
nul' einmal den Factor "Altkatholicismus" aus der kirchlichen 
Zeitfrage hinweg; man nehme einmal an, e1' sei im Sande ver-
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ronnen, d. h. er sei, angeblich aus politischer Klugheit, del' 
Uebermacht diesel' Massenkirche aufgeopfert worden, und 
untersuche dann - um hier die Ueberschrift cines Abschnittes 
aus der bekannten Schrift des ersten protestantischcn Staats
und Kirehenrechtslehrel's, des Prof. Hinschius einzufuhren: -
die rechtliche Zulassigkeit einer neuen Regulirung des Ver
haltnisses zur "katholischen" Kirche! Man braucht nul' diesen 
Abschnitt bei Hinschius durchzulesen und die verschieclenen dort 
erorterten Theorieen in's Auge zu fassen, um sich sofort uber
zeugt zu finden, dass eine solche rechtliche Zulassigkeit einer 
einseitigen Regulirung auch der uinfassendsten, del' grundlichsten 
Wissenschaft, der scharfsten Dialectik eben nicht auffindbar ist, 
und als Basis immer nnr ubrig bleibt: das R e c h t de r Not h
wehr, del' Selbsterhaltung, also ein subjectivesBedurfniss. 
Ich bin weit entfernt, dieser Basis allen und jeden Werth ab
zusprechen; aber den Forderungen objectiver Gerechtigkeit und 
der Vernunft wurde sie nur unter der Voraussetzung genugen, 
dass del' Staat, dieser in den Stand del' N othwehr versetzte 
Staat, und zwar dieser concrete Staat ein absolutes Recht, zu 
sein wie er ist, hatte, dass er selbst infallibel, selbst absolut 
ware. Dagegen liegt schon in dem Dasein des Altkatholicismus 
fur den Staat - gleichviel ob er dessen Standpunkt seinen 
Maassnahmen mit Bewusstsein zu Grunde legt oder nieht -
eine 0 bj ectiv rechtliche Basis fUr seine Maassnahmen zu seiner 
Selbsterhaltung. Denn kraft dieses Daseins des Altkatholicismus 
steht der Staat einer als die anerkannte, berechtigte' Kirche 
nicht legitimirten Person gegenuber. Mit dem Verschwinden des 
Altkatholicismus aber schwindet jeglicher Unterschied zwischen 
dem Ultramontanismus und der "katholischen Kirche"; jener ist 
dann VOr der Welt und rechtlich als die katholische Kirche legi
timirt, und seinen Pratensionen gegenuber gibt es nur noch die 
Einrede del' Nothwehr und Selbsterhaltung. Es haben demnach 
gerade die deutschen Staaten an del' aus der nocll ungebrochenen 
deutschen Gewissenhaftigkeit hervorgegangenen altkatholischen 
Bewegung einen Hinterhalt, der anderen Staaten ganzlich mangelt, 
einen Hinterhalt, durch den ihre Maassnahmen gegen die ultramon
tane Kirche wenigstens dem Princip nach auch objectiv sich legi
timiren, eine neue Regulirung des Verhaltnisses auch objectiv 
rechtlich zulassig gemacht, ja gefordert wird. 

Das Dasein dieser Basis zum Ausdrucke zu bringen, kann 
also nnmoglich als uberflussig erscheinen; es ist wie eine reli
giOse so auch eine staatsbiirgerliche Pflicht. 

Ad 2. 
lch komme nun zu dem zweiten Einwurfe. Er geht dahin, 

dass unsere V odage uns, d. h. die Altkatholiken, in einen gar 
zu scharfen Gegensatz, in einen unlOslich erscheinenden Conflict 
mit del' gesammten Wirklichkeit setze, indem sie 
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a) zu cler Consequenz flihre, dass wir, die Altkatholiken 
al~ein die wahre~ Eigenthlimer des gesillnmten katholische~ 
Kirchengutes selen u. s. w., - demnach abel' 

b) dem Staate eine Stellungnahme zumuthe, welche, wenn 
auch streng consequent, doch sicherlich nicht politisch sei. 

. Die. . erfo~'derliche nahere Beleuchtnng diesel' Einrede wird 
glerchzertlg eme Erlauterung del' Vorlage in ihrer Tragweite 
geben. Es unterliegt allerdings keinem Zweifel dass unsel'e 
principielle und systematische Behandlungsweise u~serel' Rechts
lage aus dem Fahrwasser der gewohnlichen Anschauung hinaus 
und auf eine Bahn flihrt, die keine Illusion uber unsere Situation 
kein Hinken auf zwei Seiten, keine Unentschiedenheit kein~ 
Laul~eit g~stattet und an die sie Wandelnden die Auffo~derung 
enthalt.' ~ICht. bloss Rechte zu beanspruchen, sondern auch an 
das Prmclp dieser Rechte zu glauben und nul' seiner Wahrheit 
allein ~u ve~trauen,. n~cht. aber den sogenannten pl'actischen, von 
der SClentIa hOmllllS emgegebenen Mitteln mit denen man del' 
Wahrheit des Princips, der fides quae in vIrtute Dei est zu 
Htilfe kommen will. Zweifelsohne b~zweckt unsere Vorlage, den Grad 
und Umfang des Gegensatzes zwischen uns und unseren GeO'nern 
zum Bewusstsein zu bringen; sie bezweckt es weil sie in u~sere 
"Bewegung" wirkliche Bewegung, d. h. Klarhelt und Entschieden
heit b~"ingen :vilI. Nicht eine ausgleichbare Kluft von Meinungs
verscluedellherten uber Accidentalien des kirchlichen Lebens 
sondern die unuberbriickbare Kluft eines contradictorischen Geo'en~ 
satzes beziiglich del' Substanz desselben ist es, von del' die Vor
l~ge ausgehe~ zu mtissen geglaubt hat. Abel' die Vorlage hat 
(hese Klu~t l1lcht geschaffen, sie bl'ingt nul' eine Thatsache zum 
Bewusstsem. - Und haben wir nicht bereits dadurch dass 
wir durch Einnahme unserer Stellung in dogmatischer Hinsicht _ 
als,~., au~ Gewissenhaftigkeit und lebendigem Glauben an den 
~n~ser dleses Dogma venverfend, - e i n e r s e its den S c e p
tIC Ism u s an das Ewige und Gottliche in N atur und Geschichte 
und seine Offenbarung und Gegenwart bei uns durch den Er
lOser,. u?~ ebenso and ere I' s e its den nul' durch Aufhebung 
all~r .n:~~n~.lduellen Selbst- und Vernunftthatigkeit zu erlangenden 
Imalhblhtatsglauben von uns gewiesen, haben wir nicht schon 
dadurch uns mit den beiden Grossmachten der Zeit in einen 
un16slichen Conflict gesetzt, so dass auch von diesem unserem 
Standpunkte gar wohl gesagt werden kann: er ist den N euheiden 
eine Thorheit, den N eujuden zum Scandal? 

Also, wie gesagt, verschlagen konnte es nichts, wenn 
unsere Vorla?e zu solchen anstossigen Consequenzen filhrte. Die 
Frage abel' 1St, ob sie diess wirklich thut. Und dieses miissen 
wir entschieden bestreiten. Die bereits oben namhaft gemachte 
Folgerung, als legten wir uns, d. h. den Altkatholiken, das Eigen-
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thUln auf das O'esammte katholische Kirchengut bei u. s. w., ist 
bereits durch cine Erwagung der Vorlage selbst beseitigt. Sel bst 
dann namlich. wenn aIle Bedingungen, vondenen die Ergreifung 
des Rechtsweges uberhaupt abhangig gemacht ist, gegeben \'I'aren, 
wiirclen wir mit einer Vindication des kirchlichen Gutes aus 
del' Hand del' infallibilistischen Besitzerin nichts weitH' erreichen, 
als 'was man auf anderem Wege uns . einzuraumen fill' gut und 
billig erachten mochte. Del' Vnterschie.d besteht ~ur darin, dass 
wir nicht als Geschenk odeI' als eme Verlelhung haben 
wollen was zu haben wir ein Re c h t haben. Wir durfen es 
nicht ~ollen, wei! wir nicht berechtigt sind, die altkatholische 
Kirche in das Ansehen einer Dissidentin, einer Secte kommen 
zu lassen. 

Wenn nun - wie insbesondere sogar in del' bekannten 
und gewiss hOchst verdienstvollen Schrift von Professor Hinschius 
geschehen ist - aus del' unserer Vorlage unterliegenden Grund
anschauung noch gar die re1'1181'e Consequenz gezogen worden ist, 
dass zufolge derselben die infaHibilistischen BischOfe, denen 
unsere Vorlage nul' jede Jurisdiction uber uns bestreitet, von 
den Staatsregierungen nothigenfalls mit Gewalt aus dem Besitze 
clef Bisthiimer gesetzt werden mlissten: dass ebenso mit allen 
infallibilistischen Geistlichen ve1'fahren, und ihre Stellen mit Alt
katholiken besetzt werden mussten: so sind dies Uebertreibungen, 
die man nothig hatte, um zu dem Schlusse zu gelangen, ein 
solches Verfahren sei zwar consequent, aber sicherlich nicht po
litisch; sie sind nothig, um aus cler Undurchfilhrbarkeit del' 
80nsequenz die Umnoglichkeit der principiellen Auffassung zu 
erweisen. Aber diese Consequenzen sind unserem Systeme selbst 
durchaus fremd. (Lebhafter und anhaltender Beifall.) 

Prasident Prof. v. Schulte: Der lebhafte Beifall, den 
die geehrte Versammlung dem eben gehi:irten Vortrage hat zu 
Theil werden lassen, ist clef beste Beweis, dass die Versamm
lung dem Referate ungetheilte Anerkennung zollt. Es sind zu 
clem vorliegenden Antrage drei Amendements eingegangen, die 
viel1eicht von dem Herrn Referenten sammtlich werden acceptirt 
werden. 

~ Zu S. 9 der gedruckten Vorlage*) Punkt L, Nr; 3 wird 
beantragt, den Worten: "die altkatholischen Priester als befahigt 
zur Anstellung auf Staatspatronatspfriinden und Staatsanstalten 
ansehen," beizurugen: "und den bereits im Dienste altkatholischer 
Gemeinden stehenden Geistlichen und auch den Geistlichen in 
neu sich bildenden Gemeinden Dotationen aus Staatsmitteln 
gewahren. (( Dieser Zusatz wird beantragt von Herrn Bezirks
richter Reuthner aus Kaiserslautern, Delegirten der altkatholischen 

*) S. o. s. xx. 
(. 
J 
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Gemeinden in del' Pfalz. - Del' Herr Referent erkHtrt sich damit 
einverstanden. 

,pas zweite ~me~dement ist gestellt von den Herren Dr. 
Petn und ~rof. Fl~~ednch und lautet: "Zu Nr. II., S. 10 moge am 
Sc~lusse . hl1lzuge~u.gt werden: Die allgemeine Einfuhrung del' 
0l?l~gatonsche~ Omlehe und die Uebertl'agung del' Fuhnmg del' 
q~vIlst~ndsreglster an bitl'gerliche Beamte erklart del' 00nO'1'es8 
fur dnngend nothwendig. « " 

Referent .A.pp.-Ger.-Rath Rottels: Ich muss mich da
geg~n erklaren. Dieses ~mendement steht dem .A.ntrage syste
mat~sch entgegen; (~:nn dre Erklanmg, welche wir abgeben, geht 
dahin, del' Staat moge uns als Glieder del' katholischen Kirche 
anerkennen; thut e1' das, e1'folgt die .A.ne1'kennuno· dass die 
PfalTe~' del' Ta~tkatllO~ischen Gemeinden als solche p'farrer del' 
kathol~schen KITche smd, so versteht es sieh von selbst dass sie 
a~!e ~lese Acte vornehmen konnen. Es fiiJIt also dan~ das Be
durfm8s der Oivilehe durchaus weg. 

.. Pras~dent ~rof. v. Schulte: Die Herren Alltragsteller 
erk~aren slch berelt, den .A.ntrag als Zusatz zu Nr. II. zuruck
zl:lzlehen, behalt~ll sich aber VOl', ihr .A.mendement als selbstan
dig en .A.n~rag. wIeder einzubringen. 

EndlIch !st als drittes .A.mendement zu NT. I., zu Punkt 4, 
1'esp. Punkt ? del' Satz eingebraeht worden: 

"Es wlr~l de~ altkatholischen Gemeinden dringend empfoh
"Ie?, dIe Vi· ledererlangung des Besitzes des katholischen 
))~lrcl~~n- und Stif~ung~vermogens im Wege des admilli
')0tratn~n o.del' genchthchen Processes anzustreben. (( 

.A.ntragsteller 1st Herr Rechtsanwalt Schmitt. 
Referento.App.-Ger.-Rath Rottels: Ich habe nichts da

gegen, dass Gleser Punkt Gegenstand eines besonderen Beschlusses 
werd~. ~ls Zusatz zu dem von mil' vertl'etenen Antrage seheint 
e1' mn° mcht zulassig. 

. ~rasid~nt. Prof. v. Schulte: Der Antragsteller ist 
vrelleIcht danut emverstanden, dass itber seinen Antra 0' ein be-
sonderer BesehInss extrahirt werde. " 

.. .(Der Antragsteller erklart sieh damit einverstanden. Der 
Pr~sldent beal~tragt, ~as~ keine Generaldebatte stattfInde. Die 
Vel sammlung 1st clamlt emverstanden und da sieh Niemand zum 
W Ol:te ~leldet, so bringt del' Prasident die Antrage I-VIII, ein
s~hlwsslrch cle~ R~uth~ler'sehell Zusatzes zu Nr. 3, zur Abstimmung. 
Sle werden emstmlllllg angenommen.) 

. Pra"sid.en~ Prof. Y. Schulte: Wir kommen jetzt zu den 
beIden selbstandlgen Antragen: 

1) "I?ie al.lgGl~leine E;infithrung del' obligatorischen Oivilehe" etc. 
Es. l.st vielleIcht lllcht nothwendig, dieses Amendement erst 

zu motmren. (DeI Herr Antragsteller verzichtet auf das Wort. 
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Der .A.ntrag wird hlnreichend unterstittzt.) - Wiinscht Jemand 
noch das 'Vort daruber? 

Pro f. M a ass en: Ich muss mieh del' Ansicht des Herm 
Rottels anschliessen. Die Frage del' obligatorischen Oivilehe ist 
eine del' wichtigsten der Gegenwart. Ieh bekenne, dass ich 
mich den Anhiinaern der obligatorischen Oivilehe aus voller 
Ueberzeugung an;chliesse. Abel' eine andere Frage ist die, ob 
die obligatorische Oivilehe in ~en syst~mat~sch~n Zusammen?ang 
dieser Resolutionen gehOrt. W n' sprecnen !n dlesen Re~olutlOnen 
aus was als Bediirfniss unserer altkathohschen Gememden er
sch~int. Alle Forderungen welche wir gestellt haben, sind ledig
lich Forderungen, welehe'speciell unsere kirehliche Gemeinscha~t 
betreffen. Wenn wir nun hier in diesem Zusammenhange dIe 
Fordel'ung del' .obli~atorischen Civilehe aufst~lle~ w~llt~n;. so 
witrden wir damlt ellle Forderung aufstellen, (he fur dIe ubngen 
Confessionen ganz in derselben Weise zur Geltung kommen 
witrde. Ich glaube daher, nieht deshalb, als ob :vir ~twa Geg
ner del' obligatorischen Oivilehe waren, sollen wir dies ~~men
dement zuritckweisen, sondern deshalb, um den systematlschen 
Zusammenhang dieser Resolutionen nicht zu storen. 

Sanitatsrath Dr. Hasenclever: Ieh bin anderer Mei
nung wie der Vol'redner; da abel' keiner von u~s sieh fur l!-n
fehlbar erklart hat, so wil'd es mir gestattet sem, kurz meme 
Meinung zu sagen. ,. ,. . . . 

Wir sind AIle einverstanden dass me otJligatonsche OIvllehe 
eine N othwendigkeit, aueh eine 'theoretische N othwendigkeit ist. 
"VVenn Sie nun aber vollends naeh Baiern gehen und dort sehen, 
wie das Pfarramt seine Macht missbraucht zum Drucke del' dem 
alten katholischen Glauben tl'eu gebliebenen Brautpaare, so wer
den Sie mir Recht geben, wenn" ich sage: es ist ein Act d~r 
Nothwehr der Vertheidigung wenn wir verlangen, dass dIe , ' 1 d . Oivilehe in Baiern einO'efiihrt werde. Sie wissen Al e, ass 1m 
deutsehen Reichstage i~ zwei Sessionen in diese~l1 Sinne ein .B~
schluss gefasst worden ist, und zwar mit itbennegender .lVIaJon
tat. ieh selbst habe mieh dabei betheiligt und auf Selten der 
MaJoritat gestanden. Es ist nun allerdings richtig, da~s der 
Inhalt der vorgeschlagenen Resolution nieht ganz gen~u 111 den 
Zusammenhano' del' ancleren Antrage passt. Indess em solches 
Motiv der stilistisehen Eleganz kann uns cloch nieht ~bhalten, 
etwas zu hesehliessen was im hochsten Grade practlsch und 
nothwendig ist. Der' Widerspruch gegen die Einfiihrung de~ 
.obligatorischen Civilehe ist im Grossen und Ganzen von. ZWel 

Seiten erfolgt. Del' eine Wiclersprueh ka~ aus protesta~~lsch.en 
Lanclern. namentlieh aus Sachsen: man hrelt nns vor, me Em
fuhrung , der Oivilehe witrde das kirchliehe ~ewu~sts~il1 verletzen; 
die Leute witrden glauben, dass nunmehr dre kll'ehhche Tra~nng 
llicht melli' in der Achtung stehe wie fruher, und dadureh wurde 
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man das religiose GefUhl verletzen. Andererseits wurde gesagt: 
wira die Civilehe eingefuhrt, dann Hi-sst sich kein Mensch mehr 
kirchlich trauen. Ich branche nicht zu beweisen. dass diese Ar
gumente nichtig sind. Es ist abel' von Bedeutung, wenn hier 
eine Erklarung wie die vorgeschlagene abgegeben wird, hier, wo 
die obligatorische Civilehe ohne irgend eine Schadigung des kirch
lichen Bewusstseins schon lange bestanden hat, wo unter 30,000 
Fallenkaum Einer ist, wo man die kirchliche Trauung nicht 
nachgesucht batte, mer, wo wir auf Grund diesel' Erfahrungen 
sprechen konnen. Untel'lassen Sie es also nicht, bei diesel' Ge
legenheit, die in allen Gauen Deutschlands und daruber hinaus 
als eine feierliche anerkamlt werden wird, unterlassen Sie nicht, 
bei diesel' Gelegenheit Ihre Stimme fur Recht und Gerechtigkeit 
abzugeben. (Beifall.) Wenn Sie diejenigen, die im Reichstage 
ihre Stimme fur die Einfuhrung del' Civilehe erheben werden, 
durch ihr Votum unterstutzen, so wird die Majoritat im .Reichs
tage eine noch viel bedeutendere sein, so dass dann auch die 
Stimmen im Bundesrathe nicht langeI' WBl'den widel'stehen konnen. 
Deswegen mochte ich Ihnen empfehlen, die bealltragte Resolution 
anzunehmen. 

Prasident· Prof. v. Schulte: Die Resolution hat nicht 
mehr den Character eines Amendements zu den bel'eits angenom
menen Antragen, sondern den eines selbstandig eingebrachten 
Antrages. Ich bitte diejenigen Herren aus del' Versammlung, 
welche damit einverstanden sind, dass die beiden vorhin als 
Amendements eingebrachten Antrage, jetzt besonders behandelt 
werden durfen, sich zu erheben. (Geschieht.) Die Versamm
lung ist einverstanden. 

Dr. Pet rials Antragsteller: Ich habe nur noch We
niges zur Begriindung unseres Antrages vorzubringen. Vorerst 
sehe ich nicht ab, warum wir nicht etwas befurworten soUten, 
was aIle Confessionen gleichmassig beriim't; warum wir uns darauf 
beschranken BoUten, bloss Dinge auszusprechen, die speciell uns 
angehen. Wir durfen auch eilllllal etwas Gutes thun fur andere 
Confessionen. Ich muss abel' auch entschieden in Abrede stellen, 
dass diesel' Antrag unser eigentliches Interesse nicht wesentlich 
beruhre; gerade del' U mstand , dass das del' Fall ist, hat uns 
zur Einbringung dieses Antrages veranlasst. Ich will mich an 
ganz bestimmte Thatsachen haltell, woraus Sie die Nothwen
digkeit dieses Antrages fur unsefe Interessen ewtnehmen konnen. 
In Nassau, meiner Heimath, halt die Vaticanische Geistlichkeit 
an dem Grundsatz fest, dass jeder Altkatholik nicht mem' 11it
glied seiner Kirchengemeinde sei . . . 

(P r 0 f. M a ass en erklart dem Prasidenten, dass er mit dem 
Antrage vollstandig einverstanden sei, dass e1' nur die Aufnahme 
desselben in den Zusammellhang del' von del' jnristisch - poli
tischen Commission gestellten Antrage bekampft habe, jetzt abel', 
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da die Resolution als selbstandiger Antrag vorliege, fur dieselbe 
stimmen werde. Dal'auf verzichtet del' Antl'agsteller .auf das 
Wort und del' Prasident bringt den Antrag zur AbstImmung. 
Er WITd fast einstimmig angenommen.) • 

Prasident Prof. v. Schulte: Es kommt nunmehr der 
letzte Antrag, del' jetzt auch nicht mehr als Amendement ~u ~en 
bereits angenommenen Antragen, sondern. als selbstan.di?,er 
Antrag erscheint: nEs wird allen altkathohsc~en Gememd.en 
dringend empfohlen, die Wiedererlang~ng de~ Besl~zes des kath~
lischen Kirchen- und Stiftungsvermogens 1m Wege des adll1l" 
nistrativen odeI' gerichtlichell Processes anzustreben." . 

R e c h t san w a 1 t S c h mit t als Antragsteller : Me~lle 
Herren! Dass die Altkatholiken die einzig berechtigte Gemem
schaft von Katholiken sind, das ist so vielfach erortert word~n, 
dass ich mich daruber nicht weiter zu verbre~ten habe. Es 1St 
diesel' Satz auch theoretisch von den StaatsregIerun~en .anerkannt 
worden, indem sie sammt und sonders den VatIcamschen Be
schlussen die Anerkennung versagt habe~; ll~r haben es u.nsere 
Regierungen bis jetzt unterlassen, aus dl~ser ~~rer Entschmclu~g 
die Consequenzen zu ziehen. W elch~s die Grunde g~w~se~, sem 
moo-en warum diese Consequenzen 11lcht gezogen Willden, ,~ollen 
wh:' ni~ht erortern' vielleicht war das clel' Grund, dass man es 
nns. den Altkatholfren, uberlassen wollte, hierin die Initiati;.e zu 
ergreifen. Und ich glaube, wir sind es uns und nn~erer Klrche 
schuldig, dies nicht zu unterl~ssen. WeI' aus se~nem ·Hause 
widerrechtlich hinausgestossen 1St, dem steht es 11lch~ gut a~, 
bei seinen Nachbaren um Obdach zu bitten, s.ondern er wIrcl clahm 
streben, sich den Besitz des Eigenthu~s WIeder zu verschaffen: 
Wir haben hierzu den Weg, uns an dIe Staatsverwaltung oder 
nach Umstanden an die gerichtliche BehOrde zu. wen.den. ~yelcher 
Weg in den einzelnen Fallen einzuschlagen sem wlr~, hangt ab 
von den einzelnen Gesetzgebungen. Es s.o11 abel'. dIe Betretung 
dieses WeO'es den altkatholischen Gememden 11lcht etwa zur 
Pfiicht ger:acht 1 sondern ihne~ nul' empfohle!l werden. E.s hat 
zwar del' Richter als solcher dIe Aufgabe, ~el cler Entsc~mclung 
uber die vorliegende Frage von del' .ConfessIOn del' Pa!t81en ab
zusehen und es ist darum wohl mcht daran zu zwmfeln, dass 
in del' Regel den altkatholischen Gemeinden das Eigcllthum und 
del' Besitz des Kirchenvermogens wird zugesprochen we~den; 
allein es ist erfahrunO'smassig immerhin moglich, dass del' RlChter 
dann und wann seineo politischen und ~eligiOsen l!eberze.~gungen 
von Einfluss sein lasst auf die Entschmdungen, die er faUt. Es 
wird also in jedem einzelnen Fane. del' B~urtheilung. d~r al~ka
tholischen Gemeinden uberlassen bl81bell mu~sen, ob SIe m ~uck
sicht auf die Personlichkeiten, welche uber dIe Frage .als RIchter 
oder Verwaltungsbeamte in letzter Instanz zu .e!ltschmden haben, 
BS fur geboten odeI' rathlich erachten, den Clvilprocessweg odeI' 
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den administrativen Weg zu betreten oder damit zuruckzuhaIten. 
Habe.n wir ~ur erst eine einzige gunstige Entscheidung fur uns, 
so wrrd es Jedem andern Gerichte schwer fallen eine mit dem 
~~fallten Urtheil nicht in Einklang stehende E~tscheidung zu 
fallen. Ich empfehle also die Annalnne des Antrages. 

(Nachdem auf Anfrage des Prasidenten del' Antl'aa ausreichend 
untel'stutzt worden, wird derselbe zur Abstimmung

O 

Q'estellt und 
von der Majoritat angenommen.) 0 

. Prasident Prof.v. Schulte: Die Mitglieder del' ver
schledenen vom Congresse gewahIten Comites werden sich am 
Montag Vormitta~ 9 Uhr zum Zwecke del' Constituirung hier 
versammeln. - Wlr kommen zu dem weiteren Punkte del' Tages
~rdnung, zu den Antragen, betreft'end die Organisation der katho
hschen . Reformbewegung und die Agitation fur dieselbe *). Re
ferent 1st Herr Stadtverordneter Zohlen aus Crefeld. 

Stadtverordneter C. Zohlen als Referent: Hoch
geehrte Versammlung! Ih1'e Geduld und Langmuth sind bereits 
a~lf s? harte P1'?ben gestellt worden, dass ich in Ihrem Interesse, 
~ell€lcht .auch m meinem eigenen, auf die Einleitungsrede ver
zlchte.n wIll. Ieh referire zu dem Antrage des Comite's, der 
auf eme ~mfassende technische Organisation unserer ganzen Be
wegung hmausgehen solI. Meine Aufgabe ist mithin dieselbe 
welche auf dem vorigjahrigen Congresse den Herren Staatsanwalt 
Streng aus Munchen und Assessor Reusch aus Wiesbaden zu 
Theil geworden. Abel' wenn jene Herren Sie damals und mit 
hoher Berechtigung, hinweisen mussten auf die aussero;dentlichen 
Schwierigkeiten, welche gerade auf diesem Gebiete uns erwuch"en 
so. gIaube. ich . heute sagen zu konnen, dass meine Aufgabe ;in~ 
l€lcht~re 1st; mdem jetzt schon die Verhaltnisse geordneter VOl' 
uns hegen, mdem unsere Bewegung sich mittlel'weile schon mehr 
und mehr abgeklart hat und klarer und bestimmter lire Ziele 
h~rv?rtreten las st. Leichter ist sie auch aus dem Grunde, weil 
Wll: l1eute, ~ac~ dem Munchener Congresse, auf welchem in eruster 
Gmstesarb€lt dle ersten Vorbereitungen zu unserer grossen und 
heh1'en Aufgabe getroffen worden sind nur noch solche Manner bei 
unserer Sache sehen, die den Wertn' derselben nicht beurtheilen 
naeh den Erfolgen, we1che sie an ihl'en Fingern herzahlen konnen 
n~eht abel' sole~e, die sieh rasch fur ein Idee begeistern, wed 
d1ese I~ee. gut 1st, ohne abel' die Consequenzen sich zu ver
g~genwar~lge~ , VOl' denen sie bei del' erst en Gelegenheit sich 
f~~ge zur~ekzIehen,. Dcnn unserer Bewegung, meine Herren, 
konnen WIr nul' eme nachhaltige Wirkung geben dul'eh ernste 
u,nd entschlossene Manner, die, uberzeugt von del' Nothwendigkeit 
emer .vorzunehmenden Reform del' Kirehe, mit zaher Energie 
und e1semer Consequenz das eimnal als gut Erkannte festhalten 

*) S. o. S. LXI. 
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und sich nicht wankend machen lassen, die fur ihre Uebel'zeugung 
Opfer zu bringen bereit sind und ebenso wenig VOl' den ersten 
wie VOl' spateren lVIisserfolgen zurucksehrecken, die erstarken im 
Kampfe fUr eine hohe Idee, je mehr sie sich uberzeugeu, dass 
diese Idee eine gute ist; und meine Herren, wer da festhalt an 
del' alten Wahrheit, dass nicht del' Erfolg, sondern das Streben 
den Menschen adelt, dem werden auch die Erfolge nieht aus
bleiben . 

Es ist nun auf dem Munchener Congresse und noch spater 
zu wiederholten Malen hervorgehoben worden, dass unsel'e Be
wegung eine rein naturwuehsige sei, indem sie ja der tiefberech
tigste Protest des katholischell Gewissens gegen romische ~illkur 
sei nicht aber etwas kunstlich Gemaehtes, noch etwas kunsthch zu 
Erhaltendes. Da kOnnte es nun scheinen, als ob hier ein Wider
spruch vorliege, indem ich hier vor Ihnen stehe, um als Referent 
eine Vorlage zu motiviren, welche eine kunstliehe Erhaltung diesel' 
naturwuchsigen Bewegung bezweckt. Ich muss dies em moglichen 
Einwurfe mit einigen Worten begegllen. Herr Reichsl'ath v. DOl
linger sagte in seiner beruhmten Erklarung vom 2~. Marz V?ri
gen Jahres: "Tausel1de im Clerus, HUl1derttausel1de 111 del' Lal€n
welt denkel1 wie ieh." Abel', meille Herren, ein Anderes. ist es, so zu 
denken, eine Ueberzeugung zu haben, ein Anderes, unauf
gefordert offen fur dieselbe aufzutreten. Wir wollen ja 
Niemalldem unsere Ueberzeugung aufdrangen. Wir wollen nul' 
vermittelnd wirkel1, wollen es dem an seinem Orte, in seinem 
Kreise mit seiner Gesinnung vielleicht allein stehenden Laiim ja 
nul' moglich machen, sich mit Erfolg an unserer Bewegung zu 
betheiligen und sich als dienendes Glied dem grossen Ganzell 
anzusehliessen. Wir wollen, und zwar vorzugsweise durch die 
Gemeindebildung, ja nur Statten sehaffen, an welchen es dem 
gesillnungstuehtigen und glaubenstreuen Geistliehen, del' da denkt 
wie wir, moglich gemacht werden soIl, seine anderwarts vieneich~ 
gehemmte Berufsthatigkeit sofort wieder aufzunehmen und bel 
uns in ungehemmter 'Veise fortzusetzen, wenn e1' andel'S in 
seinem Gewissen sich auf eine solehe Stelle hinbe1'ufen fuhlt. 
Wir wollen ja nur die zerstreuten Krafte sammeln, sie dem 
grossen Ganzen dienstbar maehen, dieses Ganze aber unter die 
ruhig und sichel' ordnende Hand einer einheitlich wirkenden Direc
tion stellen, cleren wesentliehe Aufgabe es sein soIl, den idealen 
Wunsehen, welehe naeh rei:flicher Uebedegung von diesel' Stelle 
ausgehen, die praetische Form und wirkliehe Gestalt zu geben. 
So hat die dritte COffilnission, fur welche zu referiren ieh die 
Ehre habe, ihre Aufgabe aufgefasst. Sie betrachtet sich ge,,:isser
mass en als die Executivgewalt del' beiden anderen CommisslOnen, 
und wie del' Schatten dem Wesen folgt, so folgen wil' den Be
schlussen, welehe hier gefasst werden, und suchen sie zur Aus
fuhrung zu bringen. 
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Und nun, meine Herren Laien, Sie sehen, dass un s ere 
Aufgaben auf dem grossen Felde von vorwiegend practischer 
Bedeutung sind; und da bitte ich Sie, mit Ihrer ganzen Thatig
keit, sofern Sie sie. del' guten Sache widmen konnen, und mit 
Ihren Mitteln, ein J eder nach Maassgabe seiner Krafte, einzu
treten in den grossen Verband und mit uns gemeinsam hinzu
wirken auf die Erreichung der uns gemeinsamen Ziele. Aber 
wir bedttrfen gar sehr der materiellen Untersttttzung; doch wird 
hier wohl mein Appell an Ihre Opferwilligkeit kem vergeblicher 
sein. Moge Deutschland, je t z t das Land der Milliarden, auch. 
beweisen, dass seine treuen Sohne in jedem Sinne ein offenes 
Herz haben fliT eine wirklich religiOse, wahrhaft patriotische 
Bewegung! 

Zu dem ersten Theile unseres Antrages ttbergehend, bemerke 
ich zu §. 1: Es wH'd Ihnen Allen bekannt sein, dass auf dem 
Mttnchener Oongresse Deutschland und die angrenzenden. auf 
dem Oongresse vertretenen Lander in sieben Provinzen getheilt 
worden sind, deren jede einem der zum Theil damals schon 
bestehenden Oentral- Oomites unterstellt wurde. Wenn sich nun 
auch nicht verkennen lasst, dass einige dieser Oomites bedeutend 
und mit Erfolg gearbeitet haben, - iell verweise nur auf das 
in del' Pfalz, - so war dies doch bei einigen anderen, wohl 
grossentheils wegen der U ngunst der ortlichen Verhaltnisse, 
nicht in gleichem l\:1aasse del' Fall. Hauptsachlich aber machte 
sich der Mangel einer einheitlich wirkenden Organisation, eines 
technisch leitenclen Mittelpunktes ftthlbar. Diesem Uebelstande 
hat die Oommission geglaubt abhelfen zu konnen, indem sie 
Ihnen die im §. 1 naher bezeichnete Ooncentration der Krafte 
vorschlagt. 

Unsere sttddeutschen Brttder. die ich mit hoher Freude hier 
begri.i.sse, werden das Motiv, aus welchem ,vir geglaubt haben, 
Ihnen Koln als diesen Oentralpunkt vorschlagen zu mttssen, wohl 
annehmbar finden. Denn wenn wir dadurch, dass wir in die 
Verlegung des "Rheinischen Mereur", von dem wir freilich nicht 
mit leichtem Herzen schieden, im Interesse der grossen Sache 
doch gerne gewilligt, anerkannt haben, dass wir in Mttnchen 
den geistigen Mittelpunkt unserer Bewegung und ihre theologi
sche Spitze erblicken, so werden doch die Herren mit uns sich 
del' Ansicht nieht verschliessen konnen. dass bei del' Halbheit 
der baierischen Regierung gegenttber der weit energischeren, 
welche unsere Landesregierung zu der Bewegung eingenommen 
hat, eine Verlegung des technischen Schwerpuliktes derselben 
nach Preussen wohl angezeigt erscheine. 

Weitergehend bitte ich Sie, VOl' dem vielkopfigen Ausschuss 
nicht zu el'schreeken. Durch ihn sollen alle Gegenden, ttber 
welche die Bewegung sich erstreckt, in directer Verbindung mit 
dem Hauptorgane stehen, resp. in demselben vertreteIi sein. Die 

113 

gewohnlichen Geschafte, Oorrespondenzen, Rechnung~wes.en ~~d 
dgl. wurden von dem Localdirectorium, w~lches hier m Koln 
semen Sitz bekame, ededigt, wahrend bel allen Fragen :Dll 
principieller Bedeutung die Vota des Gesammtausschusses schnft
Hch einzuholen waren. 

Zu §. 2. WH' haben hierb.ei ~unachst an sol?he Orte gedacht, 
an welchen die Bewegung biS Jetztnoch kemen festen Fuss 
gefasst, und ergibt sich aus dem Wortlaut des P~ragraphen 
deutlich das von uns Bezweckte. An solchen Orten mdess, wo 
bereits formlich constituirte altkatholische Vereine sich befinden, 
erscheint es dringend wunschenswerth, dass sich .diese als solche 
in ihrer Gesammtheit del' Oentralstelle anschhessen und aus 
ihrer l\fitte einen Vertrauensmann wahlen, wobei sie ja sonst 
nicht auf ihre Selbstandigkeit zu verzichten,. sondern sich. bloss 
Zweigvereine des gros~en deutschen altkat.~o~schen V e~:ba~des zu 
nennen hatten. Zu dleser Maassregel nothlgt uns namhch das 
Vereinsgesetz derjenigen deutschen S~aaten, :velche es nieht 
gestatten, dass einzelne Vereine unter emander m Correspondenz 
und Verbindung treten. . ' . 

Den Localvereinen wttrde durch dIe InstructIOn, welche Sle 
vermittelst del' Vertrauensmanner yom leitenden Ausschuss e1'
hielten die so dringend nothwendige Autoritat geschaffen, und 
hierdu~ch eine richtige und einheitliche ~eitung der Bewe~ung 
erzielt. Del' wechselseitige Verkehr zwischen den Localveremen 
und der Oentralstelle sichert letzterer stets die genaueste Infor
mation ttber den Stand der Bewegung im Allgemeine'n, ein 
hOchst werthvolles statistisches Material, und hiilt bei den einzel
nen Vereinen das Interesse an der Bewegung rege. 

Zu §. 3 habe ich nichts Besonderes zu bemerk~n. . 
Zu §. 4. Sie werden es zweckmassig finden, dass WIT, um 

den Geschaftsgang nicht gar zu sehr zu. erschweren, una ~m 
die Eventualitat zu verhttten, dass cler leItende Aussclmss vle~
leicht mit einze1nen Leuten in Verbindung treten mttsste, dIe 
Zahl zwOlf als Minimalsatz festgestellt haben. - Nachdem unser 
Entwurf aber bereits gedruckt war, wutden wir noch darauf auf
merksam gemacht, dass es ja moglich werden konnte, dass ~.ehrere 
Orte die sich unter einander aUe naher liegen als dem nachsten 
Loc~lvereine, wenn diese zusammengenommen mindestens zwolf 
aufbringen, diese ja zu einer Selbstandigkeit gel~ngen ~llld ~us 
sich einen Vertrauensmann wahlen konnten. Es hesse slch dies 
also dem Paragraphen noch hinzufUgen. 

Zu §. 5. Ohne mich hier in eine Specialisirung ~er .zu 
verwirklichenden Vereinszwecke einlassen zu konnen, Wln lch 
Ihnen bloss eine Moglichkeit naher legen: Von den Tausen~en 
im Olerus die da unserer Sache nicht abhold sind, hatte sich 
gewiss schon mancher zu unserer V erfttgung g~stellt, wenn wir 
1) in del' Lage gewesen waren, ihm fUr dje Zukunft seine 
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Existenz gara::,tiren zu konnen, :venn er 2) eine Stelle gewusst, an 
welcher e1' seIlle l\feldung anbrmgen konnte ohne befurchten zu 
m.ussen, dass Unbel'ufene ihm Ungelegenheit~n be1'eiteten. Haben 
,,:"11' erst. grosse l\f~ttel Zll unserer Verfugung, und sie werden 
sIchel'. 11lcht ausbl81ben, so finden sich Geistliche und bilden sich 
Gememden, und durch sie wird unsere Sache am wirksamsten 
gefordert. - Die Commission hat fur die Beitrage keinen l\fini
malsat~ festge.stellt, indem derselbe ja variiren wird je nach del' 
VerschledenheIt del' localen Verhaltnisse. Dass wir auch Nicht
katholiken beisteuem lassen wollen wird keiner von ihnen an
stossig tinden. Es sind unter ihn~n so viele Freunde unserer 
Bewegung, dass icn mil' von dieser l\faassregel einen aussel'
ordentlichen Effect versprecne. 

Hinsi~htlich des im §. 6 Ausgesprochenen werden Sie AIle 
so se~r mIt unserem Entwurf ubereinstimmen, dass ich mich hier 
wohl Jedel' Bemel'kung enthalten darf. 

Zu §: 7. Die Commission hat es, in del' Fassung des Para
g:aphe~ liegt .~s, ~ls se.lbstvel'standlich angesehen, dass der Con
gle.ss slCh allJahrlIch wIederholen solIe. Besteht noch kein der
artlger Beschluss, so will ich mit diesen Wort en nul' auf die 
Nothwendigkeit del' Herbeifuhrung eines solchen hingedeutet haben. 

. I~h ko~me Zll der zweiten Halfte des Antrages. Von den 
AgltatlOnsmItteln fur unsere Bewegung haben wir vor aHem die 
Presse. he1'vo1'zuheben. Sie AIle kennen die Macht dieses l\fitteIs 
und dIe Ult1'amontanen verstehen es trefflich dasselbe auszu~ 
m~tzen. . Ieh bin nun gluekIichel' Weise nicht i~ del' ubeln Lage 
Wle we::'Ige Tage vorher ein bekannter Herr in Bl'eslau. del' d~ 
flehenthch anhalten musste, die PI'esse doch durch Abonnements 
Inse~'ate etc. zu unterstutzen und so zu el'halten. Unsere Press~ 
hat l~re Existenz, matel'iell ist sie gesiehert. Bei uns bedarf es 
nul' 8l~er moralise.~en ~inwirk::ng auf die Redactionen del' Tages
presse, u~ld das ware eme schone Aufgabe del' Vertrauensmanner 
an den. e~nzeln~n O~~ten, die Zeitungsredaetionen zu veranlassen, 
re~elmasslg. Arbkel uber unsere Bewegung zu bringen, und zwar 
mit ':. er~n81dung aller von zweifelhaftem U l'sprunge, nur solehe 
wo mogheh, welehe, aus dem Central-Comite kommend des Cha-
racters del' Authenticitat sich erfreuen. ' 
. Zu §. 2 mochte ich Ihnen sagen dass fast uberall wo bis 
Jetzt al!katholische Gemeinden odeI' ahch nur V el'eine ~xistiren 
deren U rsprung zuruekzufuhren ist auf Vortrage, welche an de~ 
b~treffen.den Orten gehalten worden sind. Von del' Wirksamkeit 
dIeses l\flttels,. uber dessen Art del' Ausfuhrung die beiden letzten 
Paragraphen Ja Naheres angeben, und wOliiber del' leitende Aus
sehu~s aueh den "Orten, welche Vortrage wunsehen, gem mit 
A~I81tungen an me Hand gehen wird werden Sie AIle so sehr 
mIt luir uberzeugt sein, dass ieh mieh bei del' Kurze del' Zeit 
wohl weiterer l\fotivirung enthalten kann. 
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Das ist unser Antl'ag. Namens del' Commission emp~eh~e 
ich Ihnen denselben auf das warmste, in del' Ho~nung, Ja III 
del' festen Zuversieht, dass wir bereits auf dem naehstep. Con
gresse mit grosser Genugthuung auf die !lesultate weraen zu
riickblieken konnen, welehe diese OrganisatIOn unserer Bewegung 
gehabt haben wird. . 

Prasident Prof. v. Schulte: Da del' Herr Refer,ent 
bereits del' Specialdebatte. yorgegriffen .hat, so beantrage 1eh, 
del' Congress moge besehliessen, v.on emer Generaldebat~~ Ab
stand zu nehmen. (Del' Antrag wlrd angenommen.~ Wunseht 
nun in del' Specialdebatte Zll §. 1 Jemand das Wort. 

Pro f, Hub e r: Ieh muss mieh gegen die in diesem Para
graphen angestrebte Centralisation .erklaren.. Ieh ~uss dag:g~n 
spreehen aus denselben Grunden, dIe schon 1m vOl:Ige~ ~ ahI e III 
Munehen uns verhindert haben, eine strammer~ emhelt1~eh.e Or
ganisation durehzufuhren. Dies~ Grupde.lieg~n m der ~a18nsehe.n 
Gesetzgebung. So viel ieh WeISS, 1st III dl~ser ~eZlehun~ blS 
jetzt niehts geiindert worden, und so werde~ WIT an diesem 
Hemmsehuh wohl mit den Wunsehen naeh eme1' stral::'meren 
Orcranisation seheitem. Dann muss ieh sagen, dass dIe vor
treffliehe Rede meines Freundes, des Herm ~tadtv:erordne.ten 
Zohlen, gemisehte GefiiMe in ~ir e~Tegt hat.. E~ners81ts ber~ltet 
es mil' einem Manne del' mitten III der AgItatIOn steht, grosse 
Freud~ wenn e1' auf 'frisehe Kriifte trifft, wie Herm Zoh~en und 
die ubl:igen Herren aus Crefeld. Ieh bin e1'freut ub~r die ene1'
gisehe Spraehe und daruber, dass die Herren ~m .Rhe~n v~l' allem 
die teehnisehe Seite del' Organisation und AgitatIOn m dIe. Hand 
zu nehmen such en. In del' That, hier liegt die Saehe I? del' 
allerbesten Hand. Indessen luit gemisehten GefUhlen, Wle ~e
sacrt bin ieh erfullt· denn es kam mil' doeh VOl', als wenn hIer 
eil~ 'Art von Mediatisirung del' Munehener Central. stelle ang~
stl'ebt werden sonte. Ieh habemieh erhoben, um etwaIgen derartI
gen Bestrebungen entgegenzutreten. Wir konnen. un~ nieht so ein
fach absetzen lassen einerseits deshalb nieht, Well wu' noeh Kraft 
genug in uns spur~n , a u e heine . Ce~traistel.le in .. teehnis~her 
Hinsieht abzugeben, dann aueh, well Wlr es 11leht fur OPPoltun 
fur unsere Verhaltnisse in Baiem halten, wenn del' Sehwerpu~t 
ganz von uns weggenommen wurde. Meine ~andsleute smd 
etwas indolent; wenn Sie uns gewissermaassen die ~auptaufga~e 
del' Bewegung aus del' Hand nehmen, .so fureht~ lCh, dass .. die 
baierisehe Indolenz etwas gar stark WIrksam wl1'd. Ieh haUe 
nun einen Antrag einzubringen; zu dessen Begrundung fehit abel' 
die Zeit. Daher moehte ieh Ihnen zur Abkurzung del' Debatte VOl'
s;;hlagen, dass das Kolner Central- Coluite mit dem Miinch~.n~r 
Coluite bezuO'lieh dieses Punktes in Unterhandlung treten moge, 
dass sieh die~e beiden Comites uber die beiderseitige· Competenz 
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einigen und dass dasjenige, was diese beiden Comites hinsiehtlieh 
der Organisationsfrage ausmaehen. im voraus von Ihnen ge-
billigt werde. ' 

,reh habe heute :Morgen versueht, den ersten Punkt del' ge
drueKten Vorlage abzuandern. Ieh habe anderthalb Stunde daran 
gesessen, und doeh kann ieh das, was ieh zu Stande gebracht habe. 
Ihnen nicht unterbreiten. Wir mussen die Einheit mit dem 
Dualismus verbinden; es schadet nichts, wenn die Arbeit auf 
viele Schultern gelegt wird. Bei uns handelt es sich darum 
tuchtige Arbeiter zu tinden, und wo Sie solche Arbeiter haben' 
wie i~, ]}1unchen, da durfen Sie sie nieht wegstossen. Es han~ 
delt slch darum, dass wir diese Krafte in eine Verbinduna und 
Einheit bringen, welehe die Krafte nieht Wdtet, sondel'll sic an
feuert lmd belebt. 

Ober-Reg.-Rath Wulffing: Ieh habe nul' weniae Worte 
zu sagen. Wir haben den Schwerpunkt del' Beweau~a nach 
Koln verlegt, nieht fur immer, sondel'll nul' fur den gege~warti
gen Congress; del' eigentliehe Sehwerpunkt ist VOl' wie nach in 
Munchen geblieben. Wir haben in diesem letzten Jahre dureh 
die Vorbereitungen fur den Congress in Koln viele Arbeit gehabt· 
es sind Viele unter uns, die ein-Stuck ihres Familienlebens habe~ 
aufopfern mussen, um die Vorbereitungen zu bewaltigen. Eine 
s?lche Last Mnnen w~r, fUr die Dauer allein nieht tragen. leh 
bm daher ganz entscl1leden dafur, dass wir fur das nachste Jahr 
den ~chwerp~nkt nach lVIunehen legen; in diesel' Weise wird die 
Arbelt auf VIele Schultern gelegt. Wenn dann die Munchener 
im niichsten Jahre erklaren: es ist del' Arbeit zu viel so moue 
wieder ein Weehsel eintreten. Wir haben nm durch' die unu~
h~uel~ grosse Aufgabe, die VOT uns steht, durch die Gedank~n, 
dIe dIe WeIt bewegen, dUTch die politischen Verhaltnisse, welehe 
un sere Bestr~bungen begunstigen, die Kraft erlangt, die Leitung 
der altkathohschen Bewegung zu uberwaehen., Fur die Dauer 
sin~ wi,r dazu nieht i~n Stande. Nach del' vorgeschlagenen Or
gamsatlOn sollen drm Personen in Koln gewahlt, die anderen 
sollen von aussen zugezogen werden. Ich ersuche Sie mit Ruek
sicht auf die Billigkeit und auf die Vertheilung del' Arbeit, dem 
Antrage des Herl'll Professor Huber vollstandia beizustimmen 
dass del' Schwel'punkt wieder naeh lVIunchen yerl~gt werde. Abel: 
aueh lloeh andere Grunde lassen sieh fur den Antraa yorbrinfYen; 
KOln liegt am westlichen Endpunkte Deutschlandso und nahert 
s~eh Belgien, .wo unsere Bewegung wegen Ungunst del' VerMlt
msse noeh mcht festen Fuss hat fassen Mnnen' Munchen da
gegen liegt im l\fittelpunkte und steht in fortwalJendem Verkehr 
mit del' .Schweiz, Oesterreieh-Ungarn u. s. w., wo die Bewegung 
Fortschntte macht. Indem Sie den Centralpunkt wieder nach 
Munchen verlegen, wird allen diesen Gegenden die Anregung 

117 -

gegeben zu neuer Agitation. Iv1ti.nehen ist der geistige Mittel
punkt unserer Bewegung: dort haben wir den Nestor, den Herm 
Reichsrath v. Dollinger, dort sind die tuchtigen Professoren 
u. s. w., und mit Rucksieht hierauf bitte ich Sie dringend, 
Muncnen als Centralpunkt zu bestimmen. Auf den Antrag des 
Herm Professor Huber, an verscniedenen Orten Deutsehlands 
Comites zu errichten, die unter einander in Verbindung stenen, 
kOl1nen Sie mit Rucksicht auf die Bestimmungen des Vereins
gesetzes nicht eingehen. Ich weiss nicht, ob in Baiern dieses 
Verbot aueh besteht, dass verschiedene Vereinenicht in Verbin
dung treten durfen; in Preussen ist es abel' so, und wir konnen 
von Koln aus uns nieht mit dem Munehener Comite in Verbin
dung setzen, ohne straffallig zu werden. 

Obe1'1ehrer Dr. Wingerath: In rneiner Eigensehaft 
als Schriftfuhrel' des Kolner Comite's moehte ich mir erlauben, 
auf die Gesehiehte unseres Antrages zuruckzugehen. Es ist in 
einer del' dieserhalb stattgehabten Commissionssitzungen aus
drucklieh bemerkt worden, in IvIunchen sei seit dem vorigjahrigen 
Congresse nicht viel geschehen, wenigstens nicht so vieI,. als hatte 
gesehehen sollen, und fUr die Zukunft sei auch nieht viel mehr 
von dort zu erwarten, wenigstens so lange nieht, als das (augen
blieklich freilich abgetretene) Ministerium noch am Ruder sei. 
Wie es sieh nun gestalten wird, wenn das neue Ministerium in 
Wirksamkeit getreten sein wird, das lasst sich schwer voraus
sehen. Herr Professor Huber hat g~glaubt, wir beabsiehtigten 
dureh unseren Antrag eine Absetzung des JVIUnehener Comite's. 
Das ist durehaus nicht del' Fall. Es ist ja in den Antrag del' 
Passus eingesehaltet: "unbeschadet del' Wirksamkeit del' bis
herigen Central-Comites." Von einer Absetzung kann also gar 
nicht die Rede sein. In der betreffenden Commissionssitzung wurde 
aueh hervorgehoben, man thate vielleicht den Herren in Mun
chen gewissermassen einen Gefallen, wenn man ihnen die Arbeits
last abnalune. Ieh fUr meine Person wurde zwar nieht viel dagegen 
haben, wenn der Antrag des Herm Professor Huber angenommen 
wunlc, yorausgesetzt, dass es sieh mit dem Vereinsgesetze ver
tragt, wenn zwei Comites neben einander bestehen, welehe sich 
ill die Arbeit theilen. Dagegen aber moehte ieh mich unter allen 
Umstandell erklaren, dass wir ohne weiteres die practische 
Leitung del' Bewegung wieder nach lVfiinchen zuruekverlegen. 
Herr Wulffing scheint mil' da etwas pro domo gesproehen zu 
haben; vielleicht konnte ich das noch viel mehr. Die Leute, 
welche die Last auf lire Schultern nehmen, werden sich ieden
falls schon :tinden. Von einem anderen Standpunkte aus n;oehte 
ich . mich endlich noeh entschieden dagegen erklaren, dass die 
Leitung del' Bewegung einzig und allein clem Munchener Comite 
angehi:ire. Es ist das namlich wirklich nieht moglieh, ohne 

. ganz bedeutende SWrungen im Gesehaftsbetl'iebe herbeizufuhren 
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und ohne bereits erfolgte Vorarboiten wieder ruckgangig zu 
machen. Ich konnte mich nun damit schon zufrieden geben, wenn 
das Central-Comite in Roln zunachst ein J ahr lang als leitender 
Ausschuss bestehen bHebe; an erster Stelle aber m us s ich unseren 
Antrag, ganz so wie or vorliegt, unterstutzen. 

Stadtverordneter Zohlen: Ich habe mir nochmals 
das Wort erbeten, um meinem Referate noch etwas hinzuzufugen. 
Dass wir den Antrag so gestellt haben, wie er gestellt word~n 
ist, hatte seinen Grund in rein sachlichen Erwagungen. WIr 
haben es fiir nothig gehalten, den technischen Schwerpunkt nach . 
Koln zu verlegen. Wir verkennen ja nicht das ausserordentlich 
hohe Verdienst, welches Munchen um die Bewegung hat; abel' 
es ist einrnal unser Gefuhl: wir glauben hier wirken zu konnen 
und wirken zu mussen. Diesern Gefuhle haben wir Ausdruck 
gegeben, indem wir den Paragraphen so gefasst haben. Dass 
Herr Wulffing seit einem halben Jahre viel, sehr viel gethan 
hat, verkennen wir gar nicht; abel' ich entsi11l1e rnich nicht, dass 
ich die Pel'sonenfrage schon in Anregung gebracht hatte. Es 
gibt del' Schultern gewiss noch viele hier in Roln, die bereit 
und fahig sind, die Geschafte zu ubernehmen. 

Pro f. Hub e r : Ich komme auf die W orte znriick, die ich 
im Friihjahre in Bonn gesprochen habe. Wenn ich dall~als in 
etwas drastischer Weise mich ausserte und deshalb n1lSsver
standen worden bin. so thut mil' das Ieid und es ist dann gel'ade 
hiel' der Ort, mich 'zu corrigiren. Nicht dafur, dass wir geradezu 
abgesetzt werden sollten ,habe ich gesprochen, sondern dafiir, 
dass uns die Last abgenommen, dass sie vertheilt wenle. W ~nn 
wir wieder die Last nur auf wenige Schultern legen, so wlrd 
nach einiger Zeit sich dasselbe Gefiihl del' Ermiidung kuncl geben, 
wie es durch mich geschehen ist im Marz und wie es soeben. 
geschehen ist durch Herrn WiHffing. Meine Meinung ist, dass 
wir uns verstandigen sollen, wo die einzelnen Central- Comites 
bestehen konnen. Mit Freuden begrusse ich es, dass man am 
Rhein mit so entschiedenell V orschHigen, mit so energischen 
Gedanken an die Arbeit herallgetreten ist. Wir sind nicht das 
Land cler Milliarden, bei nns in Baiern ist eine Million noeh 
kein Taschengeld, dieses Land liegt wo anders in Deutschlan~, 
und es ist ganz reeht dass da sich auch die Manner finden, dIe 
fur unsere Sache einstehen, dafiir arbeiten und - zahlen wollen. 

Dm Krieg zu fiihren, bedarf man nach dem Ausspruche 
eines osterreichischen Generals erstensGeld, zweitens Geld und 
dritteJ?s Geld 1 Es klingt zwar etwas realistisch, ,venn iell sag~: 
auch wir bedurfen Geld, um Krieg zu fuhren; aber auch WH' 

haben Soldaten und Fuhrer nothwendig, die nieht von der Luft 
leben. Man spricht zwar immer von der Kraft del' Ideen, abel' 
um seine ldeen durehzufiihren. hat Gott selbst die Materie er
.schaffen, Also kommen Sie uns' zu Hillfe, zahlen Sie; wir werden 
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Ihnen Reehnung ablegen uber das, was Sie uns geben fur einen 
grossen edlen Culturzweck. 

Prasident Prof. v. Schulte: Die Discussion iiber 
diesen Punkt ist geschlossen. Die Wiehtigkeit del' Sache ge
stattet mir, einige W orte an Sie zu richten, Seien wir ehrlich 
und offen: wenn dieser Antrag so durchgeht, wie er hier for
mulirt ist, da11l1 wird Bich das Comite in Munchen mit vollem 
Recht verletzt fiihlen, Das ist nun gewiss nicht die Absicht der
jenigen Herren gewesen, die dies en Antrag redight haben. Es 
ist das durch die W orte des Herrn Wiilffing vollstandig bekraftigt 
worden. Mir scheint nun, die Sache liegt gar nicht so schwierig. 
Wenn Herr Professor Huber seinen etwas complicirten Antrag 
fahren Hesse und wenn man mir das etwas ungeschaftsordnungs
massige Verfahren durchgehen lassen wollte, so wiirde ich vor
schlagen, einfach zu sagen: "Es wird ein leitender Ausschuss 
gebildet, welcher seinen Sitz in KOln hat. Diesel' Ausschuss 
besteht aus zwolf Personen, von welchen drei in KOln wohuen 
mussen. Ihm coorclinirt und gleichberechtigt mit ihm ist das 
Central-Comite in Miinchen ((. Dann ist constatirt, dass der Congress 
verlangt, dass die beiden Comites Hand in Hand gehen. 

, E in Mit g Ii e d : N ach den bestehenden Vereinsgesetzen 
durften die also eingesetzten Comites nicht mit einander in Ver
bindung treten. 

Prasident Prof. v. Schulte: Sie durien sich aber doch 
Privatbriefe schreiben. 

Pro f. F r i e d ric h: Ich mnss dagegen protestiren, dass die 
Comites sich Privatbriefe schreiben. Auf diese Weise erreichen 
wir nichts, wie die Erfahrung gelehrt hat. 

Prasident Prof. v. Schulte: Wenn die Munchener 
nicht in Verbindung mit clem Kolner Comite treten konnen, dann 
bleibt nichts Anderes ubrig, als zu sagen: entweder KOln oder 
lVIiinchen. 

(Nach einer fel'lleren Besprechung, in welcher Seitens der 
Herren Huber und Zohlen eine neue Formulirung des §. 1 ver
gebens versucht wird, sagt del') 

Prasident Prof. v. Schulte: Wir miissen entweder 
noch einmal in die Discussion eintreten odeI' den Antrag der 
Commission zuriickgeben. Ich schlage VOl' dass die Herren 
Comissionsmitglieder zusammentreten und einige Minuten uber eine 
neue Redaction deliberiren, (Wird angenommen und die Sitznng 

. auf funf Minuten unterbrochen.) 
Prasident Prof. v. Schulte: Die Commission hat sich 

einstimmig dafur erklart, §. 1 so zu andel'll: Die DurchfuhrunO' 
del' Organisation wird einem leitenden Aus~chuss ubertraO'e; 
welcher altel'llirend seinen Sitz in Miinchen und KOln hat. Di%se~ 
Ausschuss hat im nachsten Jahre seinen Sitz in Miinchen. (( 
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Diejenigen Herren, welehe mit diesel' Fassung des §. 1 ein
verstanden sind, bitte ieh, sich zu el'heben. (Geschieht.) §. 1 
ist in diesel' Formulirung angenommen. 

Zu §. 2 ist das Amendement eingegangen: "Die Anstellung 
von Wandergeistliehen fur das Yolk auf dem Lande solI mog
liehst bald in's Auge gefasst und in's Werk gesetzt werden." 
leh glaube, dass es kaum nothwendig sein wird, das Amende
ment, dessen Zweekmassigkeit ausser Frage sein durfte, noch 
naher zu motiviren. 

(Del' Antragsteller verzichtet auf das Wort; der Antrag . 
wird ausreiehend unterstlitzt. Da sich Niemand zum W orte 
meldet. so ersucht der P1'asident diejenigen Herren, welehe mit 
dem Amendement einverstanden sind, sich zu erheben. Das Amen
dement wird einstimmig angenommen.) 

Mit Rueksicht auf die vorgeruekte Zeit und in Ansehung 
der Wichtigkeit der noeh restirenden Gegenstande schlage ieh 
VOl', morgen Vormittag 11 Uhr hier noeh eine ausserordentliehe 
Sitzung Zll halten. / 

Pro f. 1\1 i e h eli s: Es ist selbst bei parlamentarif5ehen Ve1'
sammlungen beanstandet worden, dass der Sonntag zu einer ge
sehaftlichen Verhandlung genommen werde. Ich bitte die Herren, 
noeh einige Zeit auszuharren, um die Verhandlungen heute zu 
Ende zu fuhren. 

Prasident Prof. v. Schulte: Ieheonstati1'e, dass bereits 
mehr als die Halfte del' Congl'essmitglieder den Saal vel'lassen 
hat und eine el'spriessliche Bel'athung nichtmehr moglich ist. 
In Betreff del' Heilighaltung des Sonntags erlaube ieh mil' daran 
zu erinnern, dass im gut katholisehen Mittelalter zu Bolog~a 
jeden Sonntag Vorlesungen gehalten wurden, ohne dass man Je 
darin eine Entheiligung des Sonntags gefunden hatte. leh 
glaube, dass die Abhaltung unserer Vel'sammlungen del' Heilig
keit des Sonntags nicht zu nahe tritt. Ich mache daher noch
mals den Vorschlag, morgen um 11 Uhr' noch eine Delegirten-
Vel'sammlung abzuhalten: .' . 

Es sind die Kosten des Congresses noeh bel wmtem meht 
gedeckt dureh die Gelder fur die Karten. Ieh bitte daher J eden, 
del' bereit ist, einen freiwilligen Beitrag zu geben, sieh in die 
Liste einzuzeiehnen, die im Vorzimmer aufliegt. 

(Schluss der Sitzung 11/2 Uhr.) 

Vierte Delegirten"" VerSammlllng. 
(Am 22. September. Anfang gegen 12 Uhr). 

Prasident Prof. v. Schulte: Meine Herren! Es erubrigt 
uns noeh, das zu vollenden, was wir gestern zu erledigen nieht 
in der Lage waren. Bevor wir jedoeh zu diesel' Abwieklung der 
Geschafte ubergehen, erlaube ieh mir noeh Ein Wort. Ieh habe 
schon am Freitag und Samstag del' ]'reude dariiber Ausdruek 
gegeben, dass das Werk del' WiederversOlmung und del' Wieder
vereinigung nieht bloss von del' grieehiseh-russisehen und angli
canisehen Kirche, sondern aueh von Seiten unserer evangelisehen 
deutschen Mitbruder mit Sympathie begrusst werde. Ieh habe 
damals gesagt, dass bisher kein Redner evangeliseher Confession 
aufgetreten sei, seheine mir darin seine Erklarung zu finden 
d~ss kein Einzelner eine SteHung fur sieh beanspruche, wie si~ 
die anwesenden drei Herren BisehOfe in del' anglieanisehen Kirehe 
einnehmen und wie sie die verehrten Herren aus Russlal1d als 
Vertreter eines Vereins beanspruehen k011nen, weIchel' sieh unter 
Zustimmung der Synode del' russisehen Kil'ehe eonstituirt und 
sich eine ahnliehe Aufgabe gestellt hat, wie die von uns bestellte 
Commission. Nun frene ieh mich, dass ein hervorragendes Mit
glied del' evangelischen Kirehe den Wnnseh ausgedruekt hat 
einige W orte an uns zu riehten. Wenn ieh mil' nun die Fl'ei~ 
heit nehme, die~em hoehverehrliehen Herm das Wort zu geben, 
so versteht es sleh ganz von selbst, dass wir uns wohl bewusst 
sind del' versehiedenen Riehtungen und Ansiehten innerhalb del' 
6vangelisehen Kirche. Wir wollen also dadureh, dass ein Herr 
sprieht, welcher einer bestimmten Richtung angehOrt, nieht etwa 
Vertreter anderer Riehtnngen zuruekstossen und verletzen. Ieh 
sage das nicht, als ob ieh um Ihretwillen eine soIche Erklanmg 
fUr nothwendig hielte; abel', meine Herren, wenn Sie gewisse 
Zeitungen lesen, werden Sie es begreiflieh finden, dass ieh diese 
Erklarung abgebe, um naeh Maften Missdeutungen vorzubeugen. 

Ieh bitte Sie also, dem Herm Geheimen Rath Dr. Bluntsehli 
aus Heidelberg zu gestatten, einige W orte an nns zu riehten. 

10 
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Geh. Rath Prof. Blun tschli aus Heidelberg: Hochge
ehrte Versammlung I Ich habe im voraus eine Pflicht del' Dank
barkeit zu erfullen. Es war in der That eine muthlge That, als 
das Central-Comite des Altkatholiken-Vereins mich in meinel' 
Eigenschaft als Vorsitzenden des deutschen Protestanten-Vel'eins 
eingeladen hat, den Verhandlungen beizuwohnen. Die Herren 
konnten sich darUber nicht tauschen, dass diese Einladung viel
faltigem Missverstandniss und auch absichtlicher Missdeutung 
ausgesetzt sein wiirde. Und wenn Sie es dennoeh gethan haben, 
so haben Sie meines Erachtens richtig gehandelt im gegenwarti
gen A ugenblick. Die Berufung an den Muth findet in der deut-· 
schen Brust immer eine lebhafte Erwiederung, und ich habe 
mich dieses Muthes gefreut, del' das Central-Comite bestimmt hat. 

Verehrte Herren 1 Ich weiss so gut wie Sie, dass wir auf 
verschiedenem geschichtlichem Boden stehen. Wie Sie, erkenne 
ich an, dass die Altkatholiken mit Bezug auf Dogma, Cultus, 
Kirchenverfassung u. s. w. del' anglicanischen und del' russischen 
Kil'che naher stehen, als del' protestantischen deutschen. Trotz
dem, sage ieh, besteht ein viel lebhafteres Bedul'fniss del' Vel'
standigung zwischen den deutschen Katholiken und den deutschen 
Pl'otestanten. In Deutschland hat del' confessionelle Zwiespalt 
wahrend J ahrhunderten unser ganzes Dasein erschuttert und ge
fahrdet. Diesel' Familienzwiespalt hat seinen heftigsten Ausdruck 
gcfunden in jenem verderblichen dreissigjahrigen Kriege, del' 
Deutschland an den Rand des Verderbens gebracht hat. Vor
zuglich die Jesuiten waren es, welche jenen Krieg hervorgerufen 
und seine Beilegung so lange verhindert haben, - dieselben Leute, 
die gegenwartig es wieder thaten, wenn sie die Macht dazu 
hatten. (Lebhafter Beifan.) Wir haben seither in Deutschland 
gelernt, dass es nicht moglich ist, die confession ellen Dinge mit 
del' Gewalt, mit tmseren physischen Waffen zu erledigen; wir 
haben gelernt, dass die Gegensatze auch in den wichtigsten reli
gi6sen Dingen neben einander bestehen mussen, weil keine Mei
nung stark genug ist, die anderen zu untel'werfen, weil jede, 
kraft ihres eigenen Wahrheitssinnes, entschlossen ist, auf ihrem 
Boden zu stehen. Wir haben in Deutschland dnrch die Entwick
lung unserer sehOnen Literatur, durch eine gemeinsame Arbeit 
del' Wissenschaft und durch die Bildung eines neuen, grossen, 
machtigen Staates gelemt, an unsere Gemeinschaft zu glauben, 
zusammenzuhalten und zusammen zu wirken, schliesslich in allen 
Dingen. Dieses grosse Resultat einer Geschichte von mehr als 
drei Jahrhullderten wollen wir auch heute festhalten. 

Verehrteste Herren 1 lch habe mich lebhaft dal'uber gefreut, 
dass Ihr Verein dem Verlangen naeh einer Verstandigung oder, 
wie Sie 8ich ausgedruekt haben, nach einer Wiedel'vereinigung 
del' verschieclenen Confessionen einen sehr energischen Ausdruck 
gegeben hat, und von Herzen stimme icll dem bei, was del' Re-
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ferent in dieser Sache so wohl uberlegt und weise gesprochcn 
hat. Verehrte Herren I Gestatten Sie mir nm noch ein paar 
kurze Aeusserungen in diesel' Beziehung, urn den Standpunkt 
Ihnen klar zu machen, auf dem wir Protestanten stehen. lch 
maasse mil' dabei gar nicht an, im Namen aIler Protestanten zu 
sprechen; abel' ieh maasse mir an, als guter Protestant meine 
Meinung zu aussem. Meines Erachtens ist eine Verstandigung, 
eine Wiedervereinigung auf dem Boden des Dogma's unmoglich. 
Unter uns Protestanten selbeI' ist sie nicht moglich; wir wissen 
das ganz genau. Sie ist mit Ihnen nicht moglich zur Stunde, und 
vielleicht nicht auf J ahrhunderte hin ;ich weiss es nicht. Sie ist abel' 
auch nicht n6thig. Gestatten Sie mir, Ihnen dies in einem ein
faehen Biide zu veranschaulichen. Das Licht ist nul' Eines, abel' 
das Licht, wenn es die Gegenstande beruhrt, bricht sich und in 
Foige dessen entstehen die Farben, die aIle von dem Lichte zeu
gen. Keine ist das volle Licht, keine strahlt es ganz und gar 
wieder. So ist es mit den hOchsten und grossten Dingen. Auch 
in den Menschen nehmen sie eine andere Gestalt an, je nach 
del' Bildung eines Menschen, je nach seiner geistigen Anlage, 
je nach seiner N atur, und das Eine Licht erscheint in vielfach 
gebrochenem Farbenspiel. Wenn Gott es andel'S gewollt hiitte, 
so hiitte er die Welt andel'S geschaffen. Deshalb sage ich 
Ihnen meine Meinung unverhohlen, es wird Niemandem auf Erden 
gelingen, die verschiedenen Meinungen in diesel' Richtung zu 
einigen. Auch mit Bezug auf den Cultus und die Kirchenver
fassung halte ich eine Vereinigung, wie die Dinge gegenwartig 
liegen, nicht fur moglich, wenngleich wir Protestanten Ihnen sehr 
gem zugeben, dass Sie in dem katholischen Cultus aussel'ordent
Hch viel Sehatzenswerthes haben, was Manche unter uns ver
missen. Trotzdem wird eine wirkliche Vereinigung so Ieicht 
nicht stattfinden; die Sitten des Vollms widerstehen dem auf das 
allerentschiedenste. Auch in Bezug auf die Verfassung wird so 
leicht eine Verstandigung nicht stattfinden. In diesel' Hinsieht 
sind die Gegensatze Zll fest gewnrzelt, die Gewohnheiten zu 
machtig. Abel' in diesel' Beziehung k6nnen wir uns doch nach 
und nach uber zwei Dinge verstandigen, wenigstens in Deutsch
land. Das Eine ist etwas Negatives: Wir verwerfen aufs aller
entschiedenste den Absolutismus Rom's uber die Geister, in wel
chern wir schlechte Politik und keine Religion erkennen. (Bravo!) 
Wir verwerfen den Jesuitismus, del' die Geister ertOdtet, statt 
sie lebendig zu erhalten. Wir ehren ferner, mehr wie dieses friihel' 
geschehen ist, die Rechte der Gemeinden. Eine wurdige SteHung 
fUr die Laien ist es, was wir heute verlangen in allen Kirchen, 
in allen, die ein GefUhl haben fur Menschenwttrde und naturliche 
Christenrechte. (Bravo!) 

SolI man deshalb verzweifeln? Ganz und gar nicht! 1m 
Gegentheil, del' Boden, auf dem wir uns am leichtesten verstan-
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rugen, wo wir uns amschneilsten Binigen Mnnen, liegt nicht auf 
Seiten des Dogma's, nicht auf Seiten des Cultus, nicht auf Seiten 
del' Verfassung, sondern auf Seiten der Moral und des Lebens. 
Dies im Christenthum ist es. worauf es schliesslich ankommt. 
1!nd darin, meine Herren, sind WIT viel einiger, al:;;, es oft aus-

. sleht. lch behaupte, wenn man in Deutschland sich umsieht 
mit offenen Augen, so wird man unter den gebildeten Clas
sen, seien sie Protestanten, seien sie Katholiken, eille grosse 
Harmonie der Grundansichten bemerken, eine bei weitem 
grossere Harmonie, als sich viele Theologen vorstellen. Wir . 
haben in dieseT Hinsicht schon manches erkiimpft. Gestatten 
Sie mir, mit einem W orte auf eille derartige Entwicklung inner
halb des Protestantismus aufmerksam zu machen. J ahrhunderte 
lang haben sich innerhalb des deutschen Pl'otestantismus die 
reformirte und die lutherische Kirche verfolgt und bekampft bis 
auf den Tod. Sie haben sich wechselseitig verworfen. Heute 
s~eht es so, abgesehen von einigen Pastoren: die Gehi1deten, und 
.lllcht hloss sie. auch das Yolk in lutherischen Gemeinden und 
in reformirten' Gemeinden hetrachten sich als Eines Sinnes in 
den wesentlichen Beziehungen, und selbst da, wo die aussere 
pnion nicht vollzogell ist,· selhst da werden ganz ullbedenklieh 
III der Praxis Lutheraner bei dem reformirten Abendmahle zuge
lassen und Reformirte bei dem lutherischen, wenngleich die 
Theologie, wenngleich das Dogma sehr versehieden ist. Man 
iiberlasst es den Einzelnen, sich in diesel' Beziehung zureehtzu
finden. Ich meine, das ist bis auf eineIi gewissen Grad ein V 01'
bild aueh fUr uns, auch fiir die kiinftige Verstandigung der Ka
tho liken lind der Protestanten. Wenn wir nm erst dahin gelan
gen, nieht eine forma1e Eillheit zu erstreben, die unmoglich ist, 
wenl1 wir nur erst dahin gelangen, . dass wir das bisherige Kir
chenprincip entsehieden verwerfellund in das Gegentheil um
drehen, so habell wir etwas Ullgeheures erreieht. Das bisherige 
Kirehenprincip lautet: Wir allein sind im Besitz der absoluten 
Wahrheit, alle Allderen sind verdammt, welche die Wahrheit 
nieht kennen. Diese Ausschliesslichkeit der einzelnen Kirchen, 
diese Verdammungssucht gegeniiber dell anderen, das ist der 
grosse charaeteristische Zug in allen Kampfen der letzten Jah1'
hunderte gewesen, und, meine Herren, dieses Prineip muss griind
Heh umgedreht werden. Jede Kirche solI sagen: Ieh bin im 
Besitze der Wahrheit, abel' ich maasse mil' nicht an, zu meinen, 
ieh allein sei im Besitze del' Wahrheit, - im Gegentheile, ieh 
weiss, dass jede Formulirung der Wahrheit nul' relativ ist, nieht 
ahsolut. (V\Tiderspruch.) Das ist unsere Meinung, und in Folge 
des sen sagen wir: Jede Kirehe soIl die andere, wenn sie auf
richtig ist, gelten lassen und sieh nieht anmaassen, eiutl andere 
zu unterdriieken und zu beherrschen. (Beifall.) Auf diesem 
Boden allein ist eine wahre Yerstandigung moglich; danll mag 
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jede auf ihrem eigenen Boden sich innerlich ausbilden, nicht 
uniform, sondel'll verschieden, und es mogen dann die Kirchen 
Gastfl'eundschaft unter sich iiben, wie zu meiner Freude die Alt
katholiken gegenwartig Gastfreundschaft iiben gegen Anglicaner, 
Russen ll1ld deutsche Protestanten. (Lauter Beifall.) 

Priisident Prof. v. Schulte: Empfangen Sie den Aus
druck meines aufrichtigsten Dankes, und ich glaube auch den
jenigen der ganzen Versammlung, fiir die ofi'ene und mannhafte 
Art, mit der Sie Ihren und der Protestanten Standpunkt von 
Ihrem Gesichtspunkte aus gekennzeichnet haben. Ob wir Alle 
damit iibereinstimmen oder nicht, darauf kaHn es nicht ankom
men; es kann auch nicht darauf ankommen, ob wir die Ansicht 
haben, es sei. eine Verstandigung auf dem Gebiete des Dogma's, 
auf dem Geblete des Cultus, auf dem Gebiete der Hierarchie in 
kiirzerer oder langerer Zeit moglich. Wiirde unsore Ansicht richtig 
sein, Sie wiirden dieselbe gewiss aus vollem Herzen acceptiren' 
denn je meh1' Vereinigungspunkte vorhanden sind , dest~ 
s~ar~er wird. die Vereinigung sein. Das bleibt jedenfalls 
nc~tlg, was S~e so schOn ausgesprochen haben, wir sind einig 
da~'~n, dass wir. verurtheilen jede Verdammungssucht, jeden Je:" 
smtlsmus, und lch darf hinzusetzen wir sind gewiss auch einiO' 
darin, dass wir sowohl wie Sie wii~schen, dass. unbehindert vo~ 
der' Him'archie, unbehindert von jeder religiosen und kirchlichen 
Unduldsam.keit, ~er Staat diejenige Aufgabe erfiillt, welche ihm 
geworden 1st, seHle Aufgabe, dass er die Menschheit nieht bloss 
in ausserer, bayonettmassiger Zucht halten sOlldern dass er als 
ein sittlich~s . Wesen, als die· organische Verbindung derjenigen 
Person en, ~le 1 h m angehOrell, - und dann dmch einen positi ven 
Act der KU'che, - das Recht haben soIl aIle die Mittel und Weo'e 
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zu ergrenen und alles das vorzunehmell, was das wahre Wohl 
der Staatsbiirger fordern kallll; denn dadurch fordert or auch 
einzig und allein das wahre W ohl del' Confessionen und Kirchen 
und macht es moglich, dass wirklich friedrich herrschen konn~ 
die Einhoit in der christlichen Liebe. (Lebhaftes Bravo 1) 

Ieh erIanbe mIT noch mitzutheilen dass der armenische Erz
bischof s.ein Bedauern dariiber ausgesprochen hat, bei dem Con
gresse lllcht erseheinen zu konnen, desgleichen Herr Geheimrath 
Professor Elvenich in Breslau wegen seines Alters und seiner 
Kranklichkeit, sowie der Vorstand des altkatholischen Vel'eins in 
Hirsch?e!g w~gen anderweitiger Verhinderung. Es sind dann 
n?ch eHllge ~mgabe~ angelangt, die ich glaube iibergehen zu 
konnen; es smd theils Vorsehlage seh1' weiser Natur theils Pro
teste gegen diese und jene Meinung. Damit auch ;um Schlusse 
das heitere Element nicht fehle, beriehte ieh dass gestern ein 
l'~commandirter Brie.f eingelaufen ist (der freili~h die 3 Sgr. Porto 
lllcht werth war) mIt dem lnhalt: I) Seid verfiucht in aile Ewig-
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keit!" - mit dem Poststempel Kirchberg, unterschrieben Koln 
am Rhein." Irre ich nicht, so ist mil' die Handschrift "schon 
einmal in meinem Leben vorgekommen. (Grosse Heiterkeit.) 

Ober-Reg.-Rath Wulffing: Sie haben so eben 
gehOrt, dass der armenische Patriarch durch ausserordentliche 
Umstande verhindert sei, an unserm Congresse Theil zu nehmen. 
Wie weit er auch von uns geschieden sein mag, mit seinem 
HeI'zen weilt er bei uns. Er ist so standhaft gegen die romischen 
Anmaassungen geblieben, so mannhaft fur unsere gute Sache ein
getreten, dass ich Sie auffoI'deI'e, auf den Patriarchen der Ar
menier ein donnerndes Hoeh auszubringen: Er lebe Hoch! Hoeh! 
Hochl 

Prasident Prof. v. Schulte: Wir fahren nunmehr 
fort mit der Berathung del' Antrage uber Organisation u. s. w. 

Pro f e s SOl' Hub e I' : Meine Herren! Del' Streit der 
gestel'll entstanden ist, odeI' nul' entstanden zu sein scheint 
zwischen den Vertretel'll von Munchen und denjenigen von Koln: 
ist ein edler Wettstreit; denn es handelt sich darum, dass jedes 
Comite, so viel es eben moglich, arbeiten will. Wir werden uns 
also leicht verstandigen. Anstatt des §. 1 del' gedruckten Vor
lage habe ich mit HeI'l'll Zohlen aus Crefeld vereinbart, folgendes 
vorzuschlagen: 

"Zur Erlangung einer mehr einheitlichen Organisation del' 
katholischen Reformbewegung wird von del' Bildung mehrerer 
Central- Comites, wie es auf dem Munchener Congresse vorge
sehlagen wurde, abgesehen und werden nul' zwei Comites und 
zwar in Munehen und Koln, aufgestellt, wovon dem erster~n die 
Organisation fUr Suddeutsehland (Baiel'll, Baden und Wurttem
berg), dem andel'll dieselbe fUr Norddeutsehland fibertragen wird.« 

Dann muss ich mil' fur Munchen noeh folgende Resolution 
ausbitten: "In Mfinehen wird die Organisation in die Vollmacht 
des dort bestehenden Comites gelegt. ii Wenn Sie namlieh hier 
12 Manner bezeiehnen wurden, die das Central- Comite bilden 
soUten, dann mfissten wir in Mfinehen. wo das Central-Comite 
aus 24 Mitgliedel'll besteht, 12 daraus' entfernen. Die~ wurde 
nieht nul' peinlieh, sondel'll aueh im Interesse del' Arbeit nieht 
nfitzlieh sein. Ieh muss daher fur uns die Constituirung, die 
Bestellung des Aussehusses, die Bestimmung der Anzahl del' Per
sonen reservil'en. Wir sind in Mfinehen froh, wenn wir Arbeiter 
haben; wir haben durehaus keinen U eberfiuss damn, und ieh 
mochte von dencn, die im Comite sind, nicht gel'll Einen entfernt 
sehen. Das ist ein Hauptgrund gewesen, weshalb ieh mieh 
g~stel'll erhob gegen die gedruekt vorliegende Fassung, gegen 
diese Centralisation in del' Organisation. Wir sind noch gar 
nieht so weit, dass wir ein streng einheitliehes Regiment be
durften. Was wir haben muss en , ist, dass wir fiberall thatige 
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Punkte bilden, welehe arbeiten. Wir brauchen nUl' eine einheit
liche Liebe. Wir haben ja auch nicht einmal eine einheitliche, 
/mit Autoritat ausgerustete Jurisdiction bezuglich der kirchlichen 
und religiosen Fragen. Wir haben ja nUl' ein Comite aufgestellt, 
dem wir eine moralisehe Autorit11t vindieirt haben. Es handelt 
sich darum, dass auf beiden Seiten gearbeitet wird. Wenn nun 
die Herren von Koln damit einverstanden sind, eine grosse Arbeit 
zu iibel'llehmen, so begl'usse ieh das mit Dank und grosser 
Freude ; aber diese Herren werden ebenso freundlieh von uns 
den ken ; wenn wir sagen: lasst uns diese Arbeiten zusammen 
theilen. Wir mussen dies thun aus vielen Grunden, die hier Zll 

entwickeln nicht opportun ware. Wie Paulus, wenn ich mich 
recht erinnere, aus Rom llaeh Jerusalem Gelder braehte, so 
magen Sie uns aus Koln naeh Munchen Gelder sehieken. (Bravo! 
Heiterkeit.) Sie sind mit Rom vergleichbal', eine alte romisehe 
Colonie; wir sind mit dem etwas herabgekommenen Jerusalem 
vergleichbar, - also greifen sie uns unter die Arme. (Heiterkeit). 
Es handelt sieh nul' darum, dass uberall gearbeitet werde; es 
handelt sieh urn die Einheit del' Unterstfitzung fUr die grosse 
Sache, fur welche wir leiden ul).d kampfen. Daher bitte ieh Sie, 
diese Abandernng anzunehmen und sieh nieht weiter in Discus
sionen zu verlieren. Alles Andere, was die Herren von Kaln fUr 
die DurchfUhnmg del' Organisation im Einzelnen vorgeschlagen 
haben, aUes das nehme ieh an. (Bravo!) 

Stadtverordneter Zohlen: Ieh sehliesse mich del' 
AusfUhrung des Herl'll Professor Huber an und wul'de demnach 
der §. 1 del' Organisation lauteu: 

"Zur Erlangung eine1' einheitlichen Organisation del' katho
lischen Reformbeweguug wird von del' Bildung mehl'erer Ccntral
Comites, wie sie auf dem Mfinehener Congresse vorgesehlagen 
worden, abgesehen, und werden nur zwei Central-Comites, in Mfin
chen und Koln, aufgestellt, wovon dem e1'stel'll die DurehfUhrung del' 
Organisation in SUddeutsehland (Baden, Baiern und Wfirttemberg), 
dem letztern die fUr N orddeutschland Ubertragen wird. Die 
Einriehtung del' beiden Central-Comites ubertragt der Congress 
den in beiden Sta4ten bereits bestehenden Comites. (' 

Prasident Prof. v. Schulte: 1eh kannmieh nUl' dem 
Wunsche der Herren Referenten anschliessen, dass ohne Discus
sion diese Abandenmg, wie wir sie jetzt gehi:irt haben, ange
nommen werden mage. Ieh frage also die Versammlung, 0 b sie 
eiue Discussion darfiber wUnscht odeI' nicht. Diejenigen Herren, 
die keine Discussion hieruber wunschen, bitte ich, sieh zu er
heben. (Gesehieht.) Man wfinseht also keine Discussion und 
11alte ich damit §. 1 fur erledigt. 

Professor Michelis: Wenn ich nicht irre, so ist gestel'll 
§. 1 schon in einer andern Fassung angenommen worden; ich 



128 -

bitte daher, ausdrucklich zu bemel'ken, dass dul'ch die jetzige 
Fassung del' fruhel'~eschluss ruckgangig gemacht worden ist. 

Prasident Prof. v. Schulte: Die Bemerkung istrichtig; 
indess dtlrfte der gestl'ige Beschluss kaum gultig sein, da sich 
bei del' Abstimmung schon die Mehl'zahl del' Anwesenden ent
fernt hatte. Die Sache lasst sich ubl'igens l'edressiren: ich frage 
die Vel'sammlung, ob sie damit einverstanden ist, dass an die 
Stelle des gestrigen Beschlusses die Formulirung des §. 1 trete, 
welche eben von Herrn Zohlen vel'lesen worden ist. Diejenigen 
Herrell, welehe damit einverstanden sind, el'suche ich, sich· zu 
erheben. (Geschieht.)§. 1 ist also in del' eben verlesenen rec
tificirten Fassung angenommen. Da keine Special- Discussion 
gewunscht wird und man auch von del' Vorlesung del' einzelnen 
Paragraphen Abstand genommen hat, so ersuche ich diejenigen 
Herren, welehe fur Annahme del' Paragraph en 2-7 del' Antrage 
uber Organisation und del' Paragraphen 1-3 del' Antrage uber 
Agitation sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Auch diese Para
graphen sind angenommen. 

Es bleibt nun noch einPunkt ubrig: Unser Beschluss geht 
ausdrucklich dahin. Munchen als Centml-Comite fur Suddeutsch
land (Baiern, Baden, Wurttemberg) und Koln als dasjenige fur 
Norddeutschland wirken zu lassen; es scheint dadurch ausge
schlossen zu sein die Schweiz und Oesterreich-Ungarn. Dass es 
uns nun nicht einfallen darf, Oesterreich -Ungarn als in diesel' 
Bezielmng aussel'halb del' Verbindung mit uns stehend anzu
sehen, obschon sie politisch nicht zu Deutschland gehOren, das 
beweist schon del' Umstand, dass ieh hier stehe, del' ich politisch 
Oesterreich angehOre. In Oesterreich existirt noch kein Central
Comite; es sind dort auch die Verhaltnisse ganz eigenthullllicher 
Art; wenn ich sie gerade in Bezugauf dies en Punkt detailliren 
wome, so wurde lllich dies zu einigen Bemerkungen veranlassen, 
die ich lieber fUr mich behalte, nicht etwa. aus Furcht, odeI' weil 
es mil' unangenehm sein konnte, sondern weil sie hier nicht 
nothwendig sind. !ell glaube, dass wir die Einwohner von Oester
reich-Ungarn nicht gebundell haben; wir haben ihnen die volle 
Freiheit gelassen und werden dies auch pro futuro thUll mussen. 
Die Oesterreicher sind hierher gekommen und kOllnen stets Ullseren 
Congressen beiwohnen. Nach unseren Vereinsgesetz6n ist abel' 
eine unmittelbare Verbindung mit einem' Comite des Auslandes 
llicht moglich. Wir mussten demnach ein besonderes Comite 
fUr Oesterreich errichten, und das ware sehr schwierig. Wir 
uberlassell am besten die Constituirung del' Vereil1e und' der 
Vereinsthatigkeit in Oesterreich - Ungarn ihnen selbst. Was die 
Schweiz betrifft, so hat diese bereits ihl' Central- Comite und 
werden wir heute N achmittag Gelegellheit haben, einen Gruss 
von Herrn Dr. Winkler als Reprasentanten dieses CBntral-ComitB's 
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zu hOren. Die Schweiz verlangt auch ?ar nicht da.:nach, mit 
s comitemassig in eine engere Verbm~ung zu tl.eten. Ich 

uraube, es sind uns auch die Verhalt~isse lllch! so. genau, b~~annt~, 
~ass wir hier Personen ernellnen mochten, dle eme welte.l.t Or 
ganisation vornehmen konllten. . . 

Pro f. 1\1 i c h e Ii s : Icll mochte, dass wir., anstatt. ~;nfa~h 
zu sagen: "wir ubel'lassen die Einrichtung emes Conll~~ s fur 
Oesterreich den Oesterreichern selbst I~, den vy ~nsc~ ausdr ~ckten, 
dass man sich in Oesterreich selbst em Comlte wahlen mochte. 

Prasident Prof. v. Schulte: Ich gIaub~, wir wunschen 
AIle von Herzen, dass sich auf kl~gem, ve~nti.nftlgem und. g,a~z 
auf unserm Boden stehendem FunClamente em Centra~-Co~llte m 
Oesterreich-Ungarn bilde. - Damit, meine Herren, 1st dIe for
melle Aufgabe unseres Congresses erledigt. 

Pfaner Kaminski aus Kattowitz: Es wurde sehr viel 
von den Deputirten uber die Central- Comit~s gesprochen. Ich 
mochte wissen, ob die Herren einen Begnff. haben v?n den 
Schwierigkeiten, mit denen wir in der Pr?vll1z zu kampfen 
haben. Es wurde gar nicht erwahnt, welche Ml~tel man ~nwenden 
soIl, urn den Kampf, welchen wir vorhaben, m al~e~ Je1:en Ge
meinden durchzukampfen. Ich lllochte das Cm~llte eIs~?hen, 
doch auch sein Augcnmerk auf uns zu wer~en, mdem WiI ~~s 
Versprechen abgegeben haben, .es wurd~n m Breslau oC~mltes 
gegrundet werden, die uns mlt matenene~ un~ ~nm ahsch~ 
Mitteln unterstutzen wurden. Der Kampf Wlrd nut J~dem T~be 
schwieriger. Icll gehe jetzt wieder nach Hause, und dIe Gemem
den werden fragell: ;)Was haben Sie mitgebracht?", Ic~.~erde 
den Bauern und Al'beitern sagen: ),Es werden COlmtes geblUndet 
werden, es werden Professoren und Rechtsgel~hrte zusammen kom
men und die Sache in die Hande nehmen. II DIe Bauern w~rden das 
nicht verstehell. - Nun wollte ich fragen. Wen~ lch nach 
Hause komme und weiter in del' Gemeinde arbelten werde, 
werde ich dann als braver altkatholischer Pfarrer betracht~t 
werden weun ich nicht auf dem Standpunkte del' blossen Bestrel
tung d~r Unfehlbarkeit stehen bleibe., sondern weiter gehe? Werde 
ich nicht dalln aus dem altkathohschell V erbande ~usgestossen 
werden? Zweitens mochte ich wissen, ob ich, da ';11' do:l: Re
formen vorhabel1 und die Mittel und Wege zu 6me1: Wwclel:
vereinigung zu besprechen sind,. als alt.katho~ischer Pne~tel~ mit 
del' festen Ueberzeugung, dass Wlr l1~r 1m ~elste und del ~ ~l~r
heit anbeten wollen, in meinen Gememclen: m welchen zah1re.l~ne 
Protestanten sind. indem ich von den sleben ersten Concihen 
auscrehe gewisse' nicht essentielle Sachen weglassen kann? 
Ich '" mochte Sie fragen: 1) Konnen ~nd. solle~ wir s~hon daran 
arbeiten, Missbrauche abzuschaffen, dIe lllcht dIrect mit del' Un: 
fehlbarkeit zusammenhangen, sondern SChOll VOl' dem 18. Jull 
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1870 als Missbrauche anerkannt worden sind? 2) Ob wir jetzt 
schon von dem Standpunkte aus, dass wir als Basis unserer 
Refol'men die sieben ersten allgemeinen Concilien annehmen, 
gewisse Missbrauche abschaffen konnen? Das sind die Fragen, 
del'en Antwort ich meinen Gemeinden, die etwa 8000 Seelen 
zahlen, gern mitbringen mochte. 

Prasident Prof. v. Schulte: Obwohl diese Fragen 
jedenfalls gar nichts mit dem zU thun haben, was Sie,. Herr 
Kaminski uns - nach 1hren einleitenden Worten zu urthellen -
von den' besonderen Schwiel'igkeiten mittheilen wollten, die die 
Bildung von Gemeinden verursache, so kann ich do?h auf 
diese Fmgen eine sehr einfache Antwort geben. Wenn Sle noch 
nicht im Klaren uber die Antwort auf diese Fl'agen sind, nach
dem wir jetzt drei Tage verhandelt haben, nachdem diese Fmgen, 
wie mil' scheint in vielen Reden. in unsel'en Beschliissen, in 
Discussionen ub~r die Organisation del' Seelsol'ge, uber den 
Punkt del' Wiedervereinigung del' Confessionen erortert worden 
sind dann bediirfte es zur Beantwortung diesel' Fragen einer 
noch~aligen Wiederholung des jetzt vollendeten Delegirten-Con
gresses. Eine solche Wiederholung ist nattirlich in diesem Au
genblicke nicht moglich. Ihre Fragen enthalten nul' dasselbe, 
was Herr Abbe Michaud bereits gestern gesagt hat, und dariiber 
haben wir uns ja zureeht gefunden, dass es beziiglieh einiger 
Punkte Differenzen gibt, die einer lii,ngeren Erorterung bediirfen, 
als dass ihre Losung hier gegeben werden konnte,. un~ fiir deren 
Losung aueh hier del' Ort nicht ist. Uebrigens 1St m del' von 
uns eingesetzten Commission ein Mittel geboten, um yo~kommende 
Zweifel und Ungewissheiten zu lOsen. Diese CommIssIOn besteht 
zwal' aus Professor en und Reehtsgelehrten; abel' wenn Sie die 
Lasung, die sie Ihnen auf etwaige Anfragen erthe~en s.oHte, 
1hl'en Verhiiltnissen nieht entspreehend find en , so smd S18 an 
ihren Beseheid nieht gebunden, wenn aueh dessen Anerkennung 
dringend zu wunsch en ist. Unter welchen Bedingungen D?-an noeh 
als Altkatholik angesehen werden kann, dariiber glaube leh, kann 
kein Zweifel meh1' sein. Was endlich die materielle Unterstiitzung 
anbetrifft so wiinsehe ieh reeht lebhaft, dass Mittel genug ein
kommen 'mouen um es den Central- Comites in K51n und Mun-

o , d . h chen zu ermogliehen, 1hre Gemeinden zu unterstiitzen, un IC 

erlaube mil' die Bitte an die Central-Comites zu riehten, sobald 
sie in der Lage sind, dies zu thun; soUte ieh personlieh durch 
Verwendung bei Anderen zul' Abhilfe beitragen konnen, so ge
sehieht dies recht gern. 

Damn erlaube ieh mil' noeh eine Bitte an das Central-Co
mite anzusehliessen: Die Gemeinde Simbaeh befindet sieh in 
einer besonders bedrangten Lage; sie wird fur den Bau ein~r 
Kirche um Erlaubniss einkommen zu einer Colleete aueh III 
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Preussen. Wenn diese Erlaubniss gegeben wird, dann bitte ich 
das Centl'al-Comite in K51n, sich der Gemeinde auf das ange-
legentliehste annehmen zu wollen.. . 

Die Aufgabe unseres DelegITten - Congresses 1st nu~mehr 
erfullt. 1eh glaube, wenn wir auf unsere Thittigkeit zuriickblicken, 
so diirfen wir ohne uns Illusionen zu machen, wohl sagen, -
mag aueh de; Eine odeI' Andere mit ei.nem odeI' dem anderen 
Besehlusse nieht zufrieden sein, - dass Wlr mannhaft gespl'ochen, 
dass wir offen und ehrlich berathen und, so weit es anging, aueh 
ehrlich gehandeIt haben. . 

Ieh habe nul' den Einen Wunsch: es moge das, was WIT 
glauben im Geiste Gottes, im Geiste del' Liebe und im Gei~te 
del' Wahrheit und des Eifel'S fiir das wahre Wohl unserer Mlt
mensch en berathen zu haben, aueh ernstlieh und unablassig, 
ohne Rueksicht auf pecuniiire Opfer, auf Opfer an Zeit. ~nd 
Kriiften in's Werk gesetzt werden. Dann WITd, davon bm leh 
iiberzeugt, unser Werk voransehreiten. Auf dem niiehsten Con
gresse, dessen Abhaltung ieh als selbs~ve!stii~dlich voraussetze, 
werden wir hoft'entlieh find en , dass Wlr III eIllem Jahre bedeu
ten de Fortschritte gemacht haben. Nehmen Sie nun noch mei
nen aufriehtigsten Dank hin fur die Giite, Geduld und Naeh
sicht mit del' Sie mein Amt mich haben verwalten lassen. 
Es i~t eine Freude fiir mich gewesen, wenngleich nieht ganz 
o11ne Dornen und nur 1hrer N aehsieht habe ieh es zu danken, 
dass ieh gla~ben darf, es zu 1h1'er Zufriedenheit ve~waltet zu 
haben. Nehmen Sie herzlichsten Dank! (Lebhafter Bmfall). 

Pro f e s so r Hub e 1': 1eh bringe im N amen del' Delegirten
Versammlung unserem Herm Prasidenten fiir die 1!-msichtige, ge
wandte und tiichtige Gesehitftsfuhrung den herzlIchsten Dank. 
Unser verehrtel' Prasident, Herr Professor Ritter v. Schulte, er 
lebe jetzt und immer 

Hoch t Hoch! Hoch! 
(Die Versammlung stimmt mit Begeisterung ein). 

"" " "",r " 


