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Das schlesische Kirchenblatt 1864 NI'. 49 sa.gt über dieses Werk:. 
Der Verfasser dieser zeitgemässen Schrift, welche allseitige Beachtung und Ver

breibmg in .geistlichen und weltlichen Kreisen verdient, lässt den heiligen Stuhl selbst 
für die. Vertheidigung seiner Principien und zur Bekämpfung der denselben entgegen
stehenden k.rthümer in einer kurzen, systematischen Reihenfolge das Wort ergreifen. 

Im Anschluss an die päpstlichen Acteustücke, die uns nicht chronologisch, son
dern sachlich geordnet begegnen, und welche theils im Auszug 1 theiJ.s in ihrer Voll
ständigkeit mitgetheilt werden, macht unser Anonymus folgende Gesichtspunkte für die 
Erörterungen geltend: einmal die Irrthümer gegen den Glauben, sodann die Wirkungen 
der modernen Ideen in der Ordnung der Moral, weiter die Irrthümer in der Ordnung 
der Freiheit und des Rechtes, endlich die politischen IlTthümer. 

Den Eingang bildet der im Original und in der Uebersetzung gegebene Text der 
feierlichen und bedeutungsvollen Allocution, welche der glorreich regierende Papst 
Pius IX. im geheimen Consistorium am 9. Jun~ 1862 gelegentlich der Canonisation der 
japanesischen Märtyrer im Angesicht von mehr als 300 Bischöfen des ganzen katho
lischen Erdkreises gehalten hat und mit welcher die berühmte Adresse des Episcopats 
vom Tage, zuvor sich im Einklang befindet. Nimmt man noch das durch die Definition 
der unbefleckten Empfängniss veranlasste Document vom 9. December 1854 hinzu l so 
lässt sich hieraus ein objectives und allein vo:rmales Urtheil über Vernunft und Offen
barung, kirchliche Autorität und religiösen Indifferentismus in seinen mannigfachen 
Gestaltungen und praktischen Consequellzcn gewinnen. Dem heuchlerischen Taschenspiel 
mit dem Begriffen des Fortschrittes, des Liberalismus und der Civilisation oder gar der 
sogenannten moralischen Ordnung, wie es namentlich die geheimen Gesellschaften trei
ben, hat der heilige Vater wiederholt und speciell am 18. März 1861 die Maske ab
gerissen .. Die Freiheit der Wissenschaft findet in dem an den Erzbischof von München 
über die katholische Gelehrt,euR Versammlung gerichteten Breve vom 21. December 1863 
ihre Würdigung. Es wird hier die Grenzlinie der kirchlichen Autorität und des Gehor
sams gegen das unfehlbare Lehramt mit der nothwendigen Schärfe gezogen.. . . . . 

Des Weitem haben noch in unserer Wiener Mosaikarbeit die Encyclicen vom 
19. Januar 1860 über das venneintliche Recht der Revolution und vom 9. November 
1846 über die Trennung der Rh'che vom Staat, sowie das Excommunicatiqnsbreve vom 
29. :&iärz 1860 gegen die piemontesische Usurpation und das jüngste dmch die baden
sischen Wirren hervorgerufene apostolische Schreiben vom 14. Juli 1864 an den greisen 
Erzbischof von Freibmg über die Trennung der Kirche VOll der Schule, ihre gehörige 
Stelle. Das Streben des servilen Liberalismus läuft auch in letzterer Frage darauf hin
aust die kirchliche _ Lehre aus den Einrichtungen und Anstalten des Staates, ~owie aus 
dem Innern der Familie _ täglich mehr zn entfernen und deren heilbringenden Einfluss 
zu beschränksn und zn hindern. Anhangsweise gibt der anonyme Verfasser noch den 
Wortla1,l.t der trostvollen Encyclica vom 30. Juli 1864 an den Episcopat des_ unglück
lichen Polens, in welchem der russische Byzantinismus auf religiösem Gebiet grössere 
Verheei'ungen anrichten, als die heidnischen Imperatoren in den Zeiten der Kirche der 
Katakomben. 

Was vor Allem Noth thut, ist Klarheit fiber die Prmcipienfragen der 
Gegenwart und _charactervoHes Auftreten und kirchliche Entschiedenheit im 
Handeln.- Die Wol'te und Thatell des die via crucis frendigen Herzens wan
delnden heil. Vaters, wie sie in der hier angezeigten Wiener Broschüre nieder
gelegt und entwickelt sind, müssen zur vorbildlichen Richtschnur werden; 
Ketteler's "Freiheit,.Auctorität und Kirche," Reichenspergers "Phrasen UDd 
Schlagwörter" mItl obige Arbeit über den "Papst und die modernen Ideen" 
bilden eine sehöne -Dreizahl von Schriften, welche in den weitesten Kreisen 
gelesen und beherzigt zu werden verdienen. 

Das an den Verleger gerichtete, höchst anerkennende 
Päpstliche Belobungsschreiben, welches das I. Heft einen 
Commentar zur jüngsten Encyclica nennt, dürfte wohl 
als die beste Empfehlung dieses gediegenen Werkes ba-
trachtilt werden. . 
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Ein Schreiben im Auftrage 

Sr. Heiligkeit Papst Pius IX~ 
an 

eARL SARTORI, 
Buchlländler in Wien, Verleger des WerkeE: "Der Papst und die 

modernen Ideen. 

Perillustris DOllline, DOlnille Observandissime! 
Laudes Sanctissimi Domini Nostri PU IX. omnino meruit 

opus HUp er a Te editum, cui titulus: "Pontifex et recentes ideue." 
Deprompta enim e Pontificiis allocutionibus aliisque apostolicis lit
teris doctrina S. Sedis, eaque obversa exitiosis erroribus, qUl 
impulle grassalltur totamque commovent humanam societatem, quod
dam veluti commentarium parasti novissimis encyclicis litteris, qui
bus paulo post errores sejunctim alias et variis temporibus explosi 
cOlljunctirn rursus clarnnati fuerunt. Licet autem idem Sanctissimus 
Dominus l10nnisi tcxtum litterarum apostolicarum, a Te exscriptum. 
hic illic conspicere potuerit, inde tamen consilium Tuum asseeutus, 
gratulatur Tibi,quod hoc opere adeo bene merueris de Ecclesia, 
et praeterea illdustriam artemque Tuam in hujus talltum tutelam 
ac clecus adhibere decreveris ct soleas. Rinc me Tibi significare 
jussit, aeceptissimum ipsi flüsse oblatul11 volumen, illuclque pergrato 
aecepiss'e animo ac Te hortari, ut in proposito constanter perstes, 
certus, Te, quaecumque in Ecclesiam Dei contuleris officia, ea in 
Deum iPSUlll collaturum, qui lllerceclem reclcliturus amplissimam Tibi 
profecto benedicet in cunctis. Id dUlll Sanctissimus Dominus Tibi 
ominatuf, clivini hujus muneris ausllicem Belleclictionem Apostolicam 
Tibi peramanter impertit. 

Ego autem munere mihi credito functus peculiarem Tibi profiteor 
observantiam meam, atque adprecor a Deo fausta omnia et salutaria. 

Ronule die 14. Jau'INwii 186'5. 

Tui, Perillustris Domine, Domine Observandissimc, 
addictissimus obsequclltissimus Famulus 

Fnmciscus Mel'curelli 
Sallctiiisimi D. A, ab c]Jistolis latinis. 

Perillustri pomino Domino ObSCl'Valldissimo Domino, Cal'olo Sal'tori, bibliopolae, 
Yilldobonalll. . 

tmrnhlgchnrner t Iwrh:ouuCl'chrcndcr ,:!en! 

'.Vie oon ~qnen jüngftqln tJedegte ®djrift ,,~er '~I1~ft uub Me 
l1Wllerneu ~beell" qat bal3 ooUe s.!ol.i unfere\3 geifigften .pertn, ~im~ IX., 
berbieni. ~l1beU1 6ie nämfidj ben l,ßä1Jftficf)en IliUocutionen unb anbern 
'l(1Joftolifdjen 6djreioen bie s.!egre bel3 gciHgcn 6tuqLe13 cntl1aqmcn, uub 
biefefue ben berberoHcl)en ~rrtgümertt entgegenfteUten, ttJefd)e ltngefr~lut 

fid) oerureitcn uub bie galW menfdjfidje ®efeUfdjaft in 6törung uer< 
fe~en, qaueu 6ie gfeidjfam etnen ([ommentar au ber nenerten &l1C~cfica 
geliefert, in roefdjer oaLb barauf bie &rtqümer aUfllmmengefant nub neuer< 
bingl3 I berbammt worben finb, bie eiltaeln fdjOl1 früqer unb alt oerfcf)ie< 
benen Beiten berurtqeift ttJorbl'l1 roaren. DuttJoql berfeioe qeHigfte .perr in 
beu bon ~9nen aufgenommenen ste~t bet Ilipoftolifcl)en ®d)reiOen mn: lJie 
unb ba einen 5Bficf au roerfen bermodjte, f 0 qat &1' qieranl3 gfeidj\tJof)l ~'fJrc 
1li6fidjt edannt unb roünfdjt ~f)nen ®fücf, baB 6ie bnrcf) biefei3 m3erf um 
bie srird)e fidj f OroOqL o~rbient macf)ten, ltl1b ban 6ie üuerbien ~qrell 
ÖL ein nnb ~qte stf)ätigfeit bem 6djlttge unb ber ~f)re berf'efocn aUeiu 3u 
ItJibmcn uefdjfoffen qauen unb alt ttJibmen gerooqnt flub. ~r f)at mir baqer 
uefoqfen, ~qnen anauaeig eH, ttJie ang eneqm ~'qm bie üuerf aubte 6djrift 
gettJefcn fei, uub ban ~r feiue bantoaren.pewni3 entgegettgenommelllJa'be; 
ban &r @Sie ermuque, in ~qrem morfatge ftal1bqaft att berqarten unD 
üoeraeugt au Heiuen, ban aUe bie '.Vienfte i roefdje 6ie ber cRirrf)e ®ot" 
tei3 erroeifel1, ®ott feiuer erttJiefen feien, ber ~ljlten bafür ben reicl)1id)ften 
~oqu ertqeifeu, unb @:lie gettJin 1n IliUem fegnen roirb. ~nbem ~qnen 
biefe~ ber qeHigfte .perr anttJünfdjenb berqeint, e~tqeift ~r ~qnen, afi3 
moroebeutltug biefer söttfidjen .puib, fieueooUft ben lli1Joftofifdjen @:legen. 

~cI) au er, lnbem idj midj bei3 mir anoertrauteu Ilftntei3 enHebigc, 
f1J:red)e S'quen meine uefonbere .pod)fdjätgunS ani3, unD tUüufcf)e ~qneH 
aUei3 ®ute unb .peHfame oon ®ott 

~om, ben 14 .. ~änner 1865. 

&uer 1illoq!geuoreu, 9odj3ubereqrenber .pert, 
ergel.ienfter unb l.iereit\1:liUigfter 1liener 

l]ran~ i)Jle~C1ltef1i, 
®ecretär ber lateinifdjen ®djreil.ien ®einer ~eifigfeitf be~ &~oftolifdjen .l;Ierrn. 

:tlem roof)fgebornen / f)od)öUlJeref)renben .penn (fad @5arturi ~ud)f)änbferf 
in 5IDien. 



VllI 

Vor W 0 r t. 

1. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen 

gegehen, in welchem wir selig werden sollen, sagt 1) der heilige Petrus, 

als der Name unseres Herrn Jesu Christi. Das Heil also, nach welchem 

ein Jeder nothwendig zu streben hat, liegt für Alle im Gottmenschen 

Jesus Christus, und ausser ihm und ohne ihn und wider ihn ist kein 

Heil zu suchen und zu finden : Es ist nicht in irgend einem andern 

Heil, schliesst ") derselbe Fürst der Apostel. 

2. Das Heil jedoch, das Eine Nothwendige") im Namen Jesu 

SUd1811 und finden, ist und bedeutet nichts anderes, als dasselbe in jener 

Ordnung des Heiles zu erreichen streben, welche von Christus, dem Hei

lande der Menschen 8elbst eingerichtet und bestellt wurde. Diese Heils

ftIl8talt der gesammten Menschheit ist die VOll Christus ge stiftete und 

durch sein Blut erkaufte sichtbare Kirche. Somit ist ausser dieser und 

olme sie und gegen sie kein Heil für irgend einen Menschen zu haben; 

in ihr und durch sie allein kann und soll die ganze Menschheit zum 

1 et;-:ten , höchsten Ziele, zu ihrem übernatürlichen Heile gelangen; und 

damm müssen die Menschen in allen ihren natürlichen Beziehungen und 

Vel'hältnissen in der Kirche und durch die Kirche Christi geläutert und 
geheiligt werden. 

') Act. apost. IV. 12. Nec enim aHnd nomen est sub coeJo datum hominibus, 
in quo oporteat 110S salvos fieri. 

") Ibid. Et nOll est in alio aliquo salus. 

") Luc, X, 42, Porro Ull.\1l11 est necessarium, 

IX 

3. Zum Fundamente und zur Basis seiner Kirche hat Christus der 

Herr den heiligen Petrus gemacht. Du bist Petrus, spraeh 1) Jesus, und 

auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle 

werden sie nicht überwältigen. Petrus also, dieser Fels, wird und muss 

stehen, so lange die Kirche J esu Christi stehen soll: und die Kirche 

Gottes wird stets unbesiegt und unüberwindlich da stehen, weil sie stets 

auf Petrus, diesem Felsen ruht. 

4. Das Fundament der Kirche Christi ward 'eingesenkt zu Rom: 

hier wo Petrus blieb, da bleibt der Fels. Petrus lebt zu Rom fort und 

der lj'els besteht fort daselbst im Nachfolger Petri '), dem Papste, der als 

der lebendige Fels, mit der Kraft des Apostelfürsten Petrus, das Haus und 

die Stadt, die ganze Kirche Gottes trägt. Wie auf dem Fundamente der 

Bttu mit allen seinen Theilen und deren Säulen ruht, so ruht auf jenem 

Felsenmanne, dem HömischenBischofe, dem Nachfolger Petri, dem sicht

baren Stellvertreter Christi auf Erden, die ganze christliche Kirche mit 

allen ihren Theilen und deren Bischöfen, welche der heilige Geist gesetzt 

hat 3), die Kirche Gottes zu regieren. die er mit seinem Blute sich erworben. 

o. Die sichtbare Trägerill der ganzen Menschheit zu ihrem Heile ist 

die Kirche, und sie allein; der sichtbare Träger der ganzen Kirche ist 

') lVlath. XVI. 18. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hane petram 
aeditlcabo ecclesiam 111eam, et portae illferi nOll praevsJebunt adv,ersus eaUl. 

2) So schreibt im vierten JahrhundertJ bei Harduin t. 1. p. 837. an die christ
lichen Kaiser Gratiall, Valcntinian und Theodosius da" Concil von ACluileia, dem auch 
der h. Ambrosius beiwohnte; und so wiederholt im fünften Jahrhunderte bei dem
selben Harduin t. 1. p. 1478 das allgemeine Concil von Ephesus, auf welchem Phi
lippus, der Legat des Römischen Stuhles sprach: "Keiner bezweifelt es, im Gegen
theile ist es allen Jahrhunderten bekannt, dass der heilige und seligste Petrus, der 
Fürst und das Haupt der Apostel und die Säule des Glaubens, und das Fundament 
der katholischen Kirche, von unserem Herrn Jesus Christus, dem Heilande uml Er
löser des Menschengeschlechtes, die Schlüssel des Reiches erhielt, und dass ihm die 
Gewalt gegeben ist, die Sünden zu lösen und zu binden·: und Er lebt bis zu dieser 
Zeit. und immer in seinen Nachfolgern und übt das Gericht:" Nulli dubium, iml1lo 
saeculis omnibus notlun est, guod sanctus beatissimusque Petrus apostolorull1 princeps 
et caput fideique columlla, et ecclesiae catholicae fundamentmll, aDomino nostro Jesu 
Christo, SalvatOl'e humani gelleris ac redemptore, claves regni accepit, solvendique ae 
ligandi peccata potestas ipsi data est: qui ac1 hoc usque tempus, et semper in suis 
successoribus vivit, et iudicium exercet. 

3) Aet. XX. 28. Attendite vobis et uni verso gregi, in quo vos Spiritus sanctus 
posuit episcopos regere ecclesiam Dei, (lual1l acguisivit sanguille suo. 



x 
der Papst 1), und er allein. Daraus ergibt sich, dass nach der bestellten 

Heilsordnung des ETlösers aller Menschen die gesammte Menschheit, will 

sie zu Heil und Seligkeit gelangen, auf jener lebendigen Grundveste zu 

Rom, dem Papste, stehen, dass sie von ihm vernehmen und hören muss, 

was zum ewigen Ziele hin oder was von demselben abführt. 

6. Dasjenige aber, was zum höchsten Ziele aller Menschen hinführen 

soll, wie auch das, was. von ihm abführen kann, liegt in der Ordnung der 

Wahrheit, der Sitte und des Rechtes, und von der andern Seite wiederum, 

was in jeder dieser Ordnungen zum ewigen Heile hinführt oder von ihm 

abführt, besteht sowohl in der Art zn denken, als zu sprechen und zu 

handeln, wie auch in der ganzen 1;Veise zu sein und zu leben, und das 

nicht blos der Einzelnen für sich, sondern auch Vieler wie Aller in illl'er 

Gemeinschaft und in ihren engern oder weitern Verbindungen unter einander. 

Soo~t also der Stellvertreter Christi, der Papst, bezüglich jener Ordnungen 

erklärt, es sei Etwas dem ewigen Heile gemäss oder demselben zuwider, 

möge es nun den Gedanken, oder das \Vort, oder die Handlung, möge 

es das Privat- oder öffentliche Leben, möge es den Einzelnen oder die 

Gesellschaft der Menschen mit einander betreffen, so fordert es die vom 

Erlöser eingesetzte Heilsordnung, sich auf den Felsen Petri, auf den Bo

den des Papstes zu stellen, um nicht Schiffbruch am Nothwendigsten zu 

leiden, um von den Pforten der Hölle, elen Mächten der Finsterniss und 

Lüge, des Irrthums und des Verderbells nicht überwältigt, und vom Reiche 

Christi, dem Reiche des Lichtes und der Wahrheit, der Heiligung und 

des Heiles nicht ausgeschlossen zu werden. 

7. Denn soviel will es bedeuten, die Stimme cles Papstes überhören 

und auf eigenen Wegen weitergehen. Er ist der Fels: wer von ihm ab

fällt, ·wird von den wog·enden Fluthen ergriffen und zum Abgrunde fort

gerissen. 

Er hat die Vollgewalt, die Thore des Reiches Gottes dem Folgsamen 

1) Denn jene Festigkeit, sagt Leo der Grosse (de nato ips. ser. 5. al. 4. C. 4.), welche 
vom Felsen Christus auch Er (Petrus) empfing als er zum Felsen gemacht, pflanzte 
sich auch auf seine Erben fort, und wo immer sich Festigkeit zeigt, da tritt ohne 
Zweifel die Kraft des Hirten zu Tage: Soliditas enim illa, quam de Petra Christo etiam 
ipse Petra faetus aeeepit, in suos se guoque transfudithaeredes, et ubicunque aliquid 
ostenditur firmitatis, non dubie apparet fortitudo pastoris. 

XI 

zu öffnen, dem Wic1erspänstigen zu schliessen: Dir, sprach 1) der Heiland 

zn Petrus. werde ich die Schlüssel des Himmelreichs ·gehen. 

Er besitzt elie Machtyollkommenheit und üas Hecht, ül:rer Alles, was 

die g'öttliche Heilsordnung hetrifit, mit höchster Allctorität zu entscheide~, 
so zwar, dass 8ein Ausspruch und seine Entscheidung jedem andern Tri

bunale auf Erden entzogen, volle Hechtskraft und Gültigkeit hat yor d81n 

Hichterstuhle des Allerhi:ichstell im Himmel. Denn, fährt Christus fort. 

was immer Du binden wirst auf Erden, das soll auch im Himmel ge

bunden sein; und was immer du lösen wirst auf Erden, das soll auch im 

Himmel gelöset sein. 

Er hat endlich die Pflicht, elie ganze Heerde des Erlösers mit ge

sunder Weide der Wabrheit, der Sitte, des Rechtes für alle Verhältnisse 

ihres LelJel1s zum Heile zu nähren, und ihr iu gleieher ~Weise das Futter 

des Verderbens zu wehren. Wer somit zur Heerde Christi gezählt und zum 

Leben geführt zu werden sich sehnt, der muss dem Rufe und dem "Vinke 

des Bisehofes von Rom Gehör geben und Folge leisten. Denn er ist der 

gesammten Heerde oberster Hirt, welchem in der 1'e1"8011 Simons, ·Sohnes 

des Joannes, Christus der gute Hirt selbst 2) nicht olme Hindeutung auf 

das Opfer des Lebens, das ihm sein Hirtelleifer kosten werde, gebot: "Weide 

meine Lämmer. . . Vl eide meine Schafe. 

c. Dieses obersten Hirtenamtes, sowohl bei elen überall ausgebreiteten 

Heerden, als bei ihren über den Erdkreis hin zerstreuten Hirten, elen Bi

schöfen, zu pflegen, haben die Päpste von Petrus an bis zu unserem glor

reichen Pins niemals unterlassen. Mit welcher Liebe und vYürde, mit 

welcher Weisheit und Kraft, mit welcher Standhaftigkeit und Ausdauer 

sie desseIhen, unter beständigen wenn auch den verschiedenartigstenKämpfen 

') ]\ilatth. XVI. 19. Et tibi da.bo claves regni coelorum. Et quodcunqn8 liga
veris super terram, erit ligatml1 et in coeUs, et quodcunque solveris sU1Jef terram, 
erit solutull1 et in coelis. 

2) Joall. XXI. 15-17. Dicit SimOlli Petro Jesus: SimonJoannis, diligis me ]lluG 
his? Dicitei: Etiam Domine, tu seis quia amo te. Dieit ei: Pasce agnos meos. Dieh 
ei iterum: SimOll Joanllis, diligis me? Ait illi: Etiam, "Domine, tu seis quia amo te. 
Dicitei: Pasce aguos me08. Dicit ei tertio: Silllon J oamlis, alllas me '? Contristatus est 
Petru8, 'lllia dixit ei tertiu: Amati me '? et dixitei: Domine, tu omnia nosti: tu sci~ 
qnia amo te. Dixitei: Pasce oves mea", 
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wider das Reich der Feinde Gottes und der Menschen, gepflogen haben, 

das lehrt jede Seite in den Annalen der Völker und Nationen des Orients 

nicht weniger alS des Occidents. 

9. Aber wohl nie noch leuchtete es klarer ein, dass der Römische 

Bischofsstuhl der Sitz des Felsel1manl1es ist, auf dem die Christenheit, ja 

die :Menschheit, stehen muss, damit sie nicht in den Abgrund der zeit

lichen Barbarei und des ewigen Verderbens hinab sinke, als gerade in ge

gemvärtiger Zeit. Wohl noch nie stellte sich die Schlüsselgewalt des PapsteR, 

die Yollgewalt seines höchsten Hichterspruches und seiner authentischen 

Entsclleidung, seine JYlacht, die Lehren, die Grundsätze, die Maximen der 

Finsterniss und des Unheiles von jenen des Lichtes und des Heiles Jür 

llie Menschen zu trennen und auszuseheiden, so deutlich und so entschie

den heraus, als in diesen unsern Tagen. "Vohl noch nie trat der ob81:ste 

Hirt zu Rom in so bedrängten gefahrvollen Verhältnissen so ernst und so 

gewaltig hervor, um im Angesiehte cles Himmels und der Erde die ihm 

an vertraute Heerde von den Fäulnissen und deIn Gifte der \Veide, auf 

weld18 .der vVidersaeher Gottes und seiner Kinder dieselben zu locken 

und zu treiben beflissen ist, abzuhalten und abzuwehren, als ehen jetzt dureh 

den ewig denkwürdigen Act des neunten Pius vom 8. Dezember 1864. 

A ugenseheinlieher bewährte sich wo h1 nie an Petrus, der in dem Römischen 

Bischofe lebt, die Kraft und die volle Bedell,tung der Worte 1) des Herrn: 

Simol1, Simon! sielle der Satan hat euer begehrt, euch sieben zu dürfen 

Trie clen Waizen: ich aber habe für Dieh gebetet, auf dass dein Glaube 

nieht naehlasse: Du aber stärke hinwieder dereinst deine Brüder. Beides 

wird vor unsern Augen vollzogen. 

10. Die Sichtung, welehe der Satan mit göttlicher Zulassung in allen 

Ordnungen und Schichten der Mensehen vornimmt, ist furehtbar. Allein 

ihm gegenüber steht unter der Aegide der makellosen Jungfrau, die furcht

bar wie 2) ein geordnetes Heerlager ist, angethan mit der Felsennatur des 

heiligen Petrus, fest und unerschüttert, der greise Bischof von . Rom : und 

gestärkt dureh Christus kommt er den Lehrern und Hirten der Völker 

1) Luc. XXII. 31-32. Ait antem Dominus: Simon, Simon, ecce satanas expeti
vit vos, ut cribraret sicnt triticum: ego autem rogavi pro te, ut non deficiat flde;1 
tua: et tu aliquando COl1versus confimla fratres tnos. 

.2) Cantk VI. 3. Pulchra es amica mca, snavis et decora sicnt Jerusalem: ter
ribilis ut castrorum ades ürdius,ta. 
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mit seinem Lichte und mit seiner Macht zu Hülfe, auf dass Allen, die 

nach \Vahrheit verlangen, bei der herrschenden Finsterniss die Pfade des 

Todes aufgedeckt und der Weg des Lebens gezeigt, und bei der herrschen

den Sehwäche denselben Muth und Stärke eingeflösst werde, nach den 

Yvorten des Erlösers 1) Gewalt zu gebrauehen, um das Himmelreich an sich 

zu reis sen. 

11. Bietet der Anblick jener übermenschlichen Festigkeit dieses 

Felsengreises den Kindern Gottes im Himmel und auf Erden das erha

benste Sehauspiel der Verherrliehung dessen, der stark ist in den Schwa

chen; so bietet es in diesen schweren Tagen der Prüfung und Läuterung 

dem glaubensvollen Christen der katholischen Kirche unendlich viel Trost 

und Vertrauen, Stärkung und Ausdauer, das Bewusstsein meine ich, Glied 

eines Körpers zu sein, dessen wachsames Oberhaupt von den Stürmen und 

Strömungen der Zeit nicht zu beirren und nicht zu bewältigen ist, und 

(~()r zugleieh die Maeht besitzt, dem Sturme eine unumstössliche Wehr, 

und den "Vogen einen undurchdringlichen Damm entgegenzustellen, so 

dass kein Glied, welches guten Willens ist, und das sich nicht freiwillig 

von seinem Haupte losreisst, fortgerissen und zum Untergange fortge

schwemmt zu werden vermöge. 

12. Betraehtungen dieser Art stiegen in mir auf, als ich den ersten Bliek 

in die Ellcyelica des heiligen Vaters that. Ich habe ihrer einige hier in 

Kürze niedergesehrieben, um damit dieses zweite Heft einer Arbeit zu 

begleiten, deren Bedeutung der Titel ausspricht, deren Werth die Einsieh t 

in dieselbe darthut, und deren Wichtigkeit namentlich durch den Syllabus 

der verworfenen Sätze bestätigt 2) und erhöht wird. Dieses und der Einfluss, 

den ieh durch die Anregung und Weisung auf das erste Heft nahm, 

fordert gleiehe Theilnahme am zweiten, das noch ungleich gehaltvoller zu 

werden verspricht, als jenes erste. 

Darum möge es unter dem Segen von Oben Gedeihen und Lehen 

gewinnen. DennLeben ist das Wort, das es enthält: "Weil diese Stimme, 

1) i\!Iatthaeus XI. 12. A diebus autem Joallllis Baptistae usque nUlle, regnum 
coelorum vim patitur, et violellti rapiullt illud. 

2) Dieses war längst geschrieben und lag auch schon im Drucke vor, als das 
Päpstliche Schreiben an den Herrn Verleger eintraf, in welchem obige Bemerkung zu 
unserer grössten Freude volle Bestätigung findet. 
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wie ') Leo der Grossc über das Eekcllntniss des heiligen Petrus sagt, die 

Stimme des J~ebens ist, und wie sie ihre Bekenner zum Himmel erhebt, 

so stürzt sie ihre Verleugner in die Hölle hinab. Denn es bleibt das 

Vorrecht des Petrus: ,1'0 immer nach' seiner Gerechtigkeit das Urtheil 

gefällt wird, da ist weder die Strenge zu gross noch die Milde, wo nichts 

gebunden nichts gelöst ist, was nicht der selige Petrus gebunden oder 

gelöst hat." 

Wien, am Feste der Epiphanie 1865. 

C7P11IC11S 8dlrade1' S. J. 

') De nato ipsius sero 4. al. 3. c. 3. und sero 83. ,,1. 80. c. 2. in nato S. l'et. 
apo Vox enim ista vox vitae est, et sicut confessores suos in coelestia provehit, ita 
nega tores ad inferna demergit. .. :l\rIanct ergo Petri privilegium: ubicunque ex ipsius 
fertur aequitate iudicium, nec nimia est vel severitas vel remissio, ubi nihil erit 
ligatnm nih11 solntnm, nisi quod beatus Petrus aut ligaverit aut solverit. 
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Encyclica 
vom 8. D e c e mb e r 1864. 

V e n er abi I e s fr at l' e s. 
Salntem et apoRtolicam henedictionem. 

Quanta cura ac pastorali vigi
lantia l{omani Pontifices Praedeces
sores Nostri, exsequentes demallda
tum sibi ab ipso Christo Domino 
in persona Beatissimi Petri Aposto
lorum Principis officium munus
que, pascendi agnos et oves, l1Ull
quam intermiserint universum Do
minicmll gregem sedulo enutrire 
verbis fidei, ac' salutari doctrina 
imbuere, eumque ab venenatis pas
cuis arcere, omnibus quidem ac 
Vobis praesertim compertum ex
ploratumque est, Venerabiles Fra
tres. Et sane iidem Decessores No
stri, augustae catholicae religionis, 
veritatis ac justitiae assertores et 
vindices, de animarum salute ma
xime solliciti nihil potius unquam 
halmere, quamsapientissimis suis 
Litteris et Constitutionibus detegere 
et dalllllare 0111ne8 haereses et erro
res, qui Divinae Fidei llostrae, ca
tholicae Ecclesiae doctrillae, morum 
honestati, ac sempiternae hominum 
saluti adversi, graves frequenter ex
citarunt tempestates, et christianam 
civilemque rempublicam miserandum 

~f)r\1Jürbige >Btüber! 

mcit l1Jefd)er ®orge uub .pirtelt~ 

~ad)famfeit bie ll1ömifd)elt lJ3ii~fte, Ull~ 
fm >ßorgiiuger, iu ~rfüUuug ber if)t1ell 
tJon ~f)riitue bem .perrn fefbft in ber 
lJ3erf ou bee ~lJoite(füriten, bee f)eifigen 
'l3etrul(\, antJcrtrauten IJ3flid)t uub be\3 
~l1ttee I bie ~iim11ter unb bie ®d)afe 
~u ltJeibw, ce nie ltltterfaffen f)abeu, 
eifrig bie ga1t~e .\)eerbe bee .perm mit 
:morten bel) ®fanbene 1U nii(;ren, fie 
in bie f)ei!f ame ~Ie()re eiI131l\1Jeif)eu unb 
tJon giftigen >meiben ferne ~lt llaHen, iit 
Wfien unb öuma( ~Ud)f ef)rro. Q"hüber, be~ 
fannt unb offel1fuubig. Unb iu ber $tgat, 
Uuferen >ßorgiingern, beu >ßertf;eibigern 
ultb~tü~en ber erf)abenen fatf)olif djeu 
vrefigiolt, ber >maf)rf)eit uub ®ered)tigfeit, 
(ag in H)rer gronen [S'ürj orge lt11t bU>3 ,peil 
ber ~ee[en uidjte mel)t am .per3en, afe 
mit if)ren L)öd)ft\1Jeifen .pirtenbricfen nub 
st-onjtitutionen aUe ~rr[ef)WT unb ~tl> 
tf)iimer auf3ubecfen uub aU iJerbammcu, 
bie im iffiiberflJrud) mit lmferem göttfid)en 
(~)(aLtben, mit ber ~ef]te ber fatf)ofif d)eu 
srirdje, mit ber ~f)rbadeit ber ®itten uub 
bem e\l.ligen '®eefenf)eife ber 9)cenf rl)en f)iin~ 
fig f d)\1Jere '®türme f)ertJorriefen, uub in 
f)örl)it bejam1l1em\3\1Jertf)er 9J3eife ~irdJe 

1 



2 Apostolische Sorgfalt in Bekämpfung der Irrlehren und Irrthümer. 

in modum funestarunt. Quocirca 

iidem Decessores Nostri Apostolica 

fortitudine continenter obstiterunt 

nefariis iniquorum hominum moli

tionibus, qui despumantes tamquam 

fluctus feri maris cOllfusiones suas, 

ac libertatem promittentes 1 cum 

servi sint corruptionis, fallacibus 

suis opinionibus, et perniciosissimis 

scriptis catholicae religionis civilis

que societatis fundamenta convel-

1e1'e, omnemque virtutem ac justi

tiam de medio tollere, omniumque 
animos mentesque depravare, et 
incautos imperitamque praesel'tim 
iuventutem a l'ecta morum disciplina 
avertere eamque miserabiliter COl'
rumpel'e, in erroris laqueos inducere, 
ac tandem ab Ecclesiae catholicae 
sinu avellere conati sunt. 

J am vel'o, uti Vobis, Venerabiles 
Fratres, apprime notum est, Nos 
vix dum al'cano divinae Providentiae 
consilio nullis ceTte N ostris meritis 
ad hanc Petri Cathedl'am evecti 
fuimus, cum videremus summo animi 
Nostri dolore horribilem sane pro
cellam tot pravis opinionibus excita
tam, et gravissima ac nunquam 
satis lugenda damna, quae in chri
stianum populum ex tot errol'ibus 
redundant 1 pro Apostolici Nostri 
Ministerii officio illustria Pl'aedeces
sorum Nostrorum vestigia sectantes 
Nostl'am extulimus vocem, ac plu
ribus in vulgus editis Encyclicis 
Epistolis et Allocutionibus in Con
sistorio habitis, aliisque Apostolicis 
Litteris praecipuos tristissimae no
strae aetatis errores damnavimus, 

unb ~taat berteerten. 't:arum gaben eDen 
biefe Unfere 5Eorgäuger mit ~q.Joftonfd)er 
~tärte unabfäffig ißiberffanb geteiftet 
bcn Tlld)fofen Umtrie6elt gottfofer 9Jcen~ 
jd)en, bie gfeid) ben Ö'[ntf)en bel' t06mben 
~ee tOre eigencl1lBerroirrnngel1 alt0fd)äu~ 
menb, Ö'reif)cit berflcigen, roäfjl'C11D flc 
fef6ft ~Habett bel' 5Eerber6ni13 finb, unb 
mit if)l'ett trügerij d)en 2t1lfid)tel1 unb 
I) ö cf) ft üerberuficf)en ~d)ri1tcn uemüf]J 
roaten, bie ®n1l1bfagcn ber fatqolifd)en 
\ReLigion 1mb ber 6ürgerficf)en Glefeff~ 

fd)aft U1tt3ujtÜl'aen, jebe Xugenb unb 
®ered)tigreit alt03urottm, alle <25eifter 
nnb ,pCl'3et1 an bcrberben, bie Unbore 

ftd)ttgen unb namel1Wd) bie unerfaljrenc 
~llgenb bon bel' red)ten Bud)t bcr 
~itten a6roenbig 3lt madlen, fte efcl1bigo 

ficf) ölt berberucl1, in bie Ö'affjtrtcre be(', 
~rrtlJu11113 au öieflm, uub fte fd)fiegfid) 
bom ~d)ooge bel' ratL)ofifd)ett ~ird)e [00~ 
bureifien. 

)jcun aber [Jauelt IUllr, rote ~ud), 

ef)rro. .\Brüber, bor ~mcn 6efa1tnt tjt, 
afl3 IUllr, faul1l bnrd) bm tJcr6orgenel1 
\RatlJjd)fu]3 bel' göttfid)ett ::BorfeI)lt1tg 
ltub ofJ11c allel3 Uni er 5Eerbienjt auf 
biefen ~tu[)f ll3etri erLjouen, i51tl1l gröB~ 
ten ~d)merae Unferer @lede bett furd)t~ 
uaren, burd) f 0 bide berrud)te j)Jceinl1n~ 
gen erregten @ltUr111 nnb bie I)ödJft 
fd)roetClt nnb nie genug llll ucroeinenben 
~cf)iiben, bie aul3 10 bieien ~rrtf)ümern ' 
üoer bal3 d)riftiid)e ißofl' f)creinffutf)cu, 
geluaf)tten, nad) Unf erel3 ~~oftonf d)en 
~mtel3 I,ßffid)t, ben feud)tenbett Ö'n€ita)Jfen 
Unierer 1B0rgänger fofgettb, Unfere ~tim~ 
mc erl)obett, unb bure!) mef)rcre ~nct)di" 
fen, bie ißir erHeBen, burd) bie ~UOCl1~ 
Honen, 'oie IUllr im ([onflftorium t)idtelt, 
unb burd) anbere ~poftofif cf)e ~cf)reiocn, 
Me bornel)mften ~rrtrJümer unferet f)öd)ft 

Gesa.mmtverdammung d. früher einzeln u. nacheinander verdammten IrrthÜmer. 3 

eXlll1lamque vestram episcopalem 

yigilantiam excitavimus, et univer

sos catholicae Ecclesiae Nobis cal'is

simos filios etiam atque etiam mo

auimus et exhortati sumus, ut tam 

clirae contagia pestis omnino horre

reut et devitarent. Ac praesertim 

N ostra prima Encyclica Epistola 

die 9 llovembris anno 1846 Vobis 
sCl'ipta, binisque Allocutionibus, 

quaruut altem clie 9 decembris anno 

1854, altera vero 9 junii anno 1862 

in COl1sistorio a N obis hahita fuit, 

monstrosa opinionum portenta dam
n?1vimus, quae hac potissimum aetate 
cum maximo animarum damno, ot 
civilis ipsius societatis detrimento 
clominantur, quaeque non solum ca
tholicae Ecclesiae, ejusque salutari 
cloctrinae ac venerandis jurihus, 
\'erum etiam sempiternae naturali 
legi a Deo in omnium cordilms 
insculptae, rectaeque rationi maxime 
aclversantur, et ex quibus alü p1'ope 
omnes originem habent errores. 

Etsi autem haud omiserimus po

tissimos hujusmocli errores saepe 

proscribere et 1'ep1'oba1'e, tamen ca

tholicae Ecclesiae causa, animarum

que salus Nobis divinitus commissa, 

atque ipsius hmuanae societatis bo

num omnino postulant, ut. iterum 

pastoralem vestram sollicitudinem 

excitemus ad alias pravas p1'ofiigan

das opiniones, quae ex eisclem e1'1'o

ribus, veluti ex fontibus erumpunt. 

Quae falsao ac pel'versae opiniones 

eo magis detestandae sunt, quod eo 

traurigen Bett IJcrbammt. nnb ~nre 

1111I3ge3eid)uete bifcf)öffld)e ißad)jamfeit 
angeregt unb affe 11nl3 f 0 tJ)euern Stinber . 
bel' fatfiofifd)en ,Ilircf)e )l,Jieber 1mb roie~ 

bel' erinnert unb ermaf)l1t, baj} fte bie 
2(njtecrul1g einer f 0 f cf) l' ecrficf) en l,ßejt burd)~ 
aul3 bcrauid)enen 1mb bermeibett mögen. 
j)camentfid) burd) Unfere erfte ~nc~~ 
cfifa, bie j[ßir ~ud) am 9. j)cobemoer 
bel3 ~af)rel8 1846 fd)rieueu, burcf) bie 
l;ltJet im G:oufiftorhtl11 gef)aftcuen ~ffo~ 
cutionen b0111 9. 't:eaemuer 1854 unb 
9 . .juni 1862 f)a6en ißir bie unge~ 

f)euerfid)Cl1 9JCeimmgen bernrt9eirt I Me 
b0l'3ugl3il,Jeife in lmferer Beit anm gro~ 

fjen :5d)abcn bel' :5eefen unb i etbft 
3U11t )j?acf)tr)eif ber 6ürgerfid)en @ef ell~ 
f d)aft f)errf cf)en, nnb Me nid)t nnr' bel' 
fatf)ofifd)en ~ird)e, if)rer f)eiffamen \lc9re 
unb if)ren efjrll,Jürbigen \Red)ten, fon~ 
bern and) jenem ell,Jigen natürfid)en 
®efejgc, bal3 Glott in 2tffer ,pewlt ein~ 
gegrauen [Jat, Hub bel' red)ten 5Eernnnft 
im f)öd)ften ®rabe cnt~Jegen finh, unb 
alte \nefd)cn faft affe anberen ~rrtlJü~ 
mer if)ren Urfprung f)auen. 

['(1\l,JofJ( ißir a6er nid)t 11l1teriaf~ 
fen flauen, biefe ,pau.).Jtirrttümer oft au 
üer6ieten uub 311 berluerfen, f 0 ber[an~ 
gen nid)tl8beftoroeniger bie @)acf)e bel' 
fatf)oiifd)el1 ,Ilird)c, bal3 Unl3 bon ®ott 
anbertrante ,peif ber ~eefen, nnb bie 
iillol)ffal)rt bel' oürgerfid)cn ®ef elli d)aft 
idujt entfd)iebeu bon Uttl3, baB IUllr 
aufl3 ~)(ene eure oberf)irtficf)e ~orgfa(t 

5ur .\BefäUt)Jful1g anberer nicf)t,jroürbiger 
DJCeil1ltngen anregen, il,Jefcf)e bon biefen 
~rrtf)ül1tern \l,Jie aul3 Dneffen l)erbor~ 

brcd)el1. 't:iefe faffd)en ultb berfef)rten 
WIeimmgen müffen um jo mef)r ber~ 
a6id)eut Incrben, a(13 jie boqugl3roeife 

1* 
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potissimum spectant, ut impediatur 

et amoveatur salutaris illa vis, quam 

catholica Ecclesia ex divini sui Auc

toris institutione et mandato, libere 

exercere debet usque ad consumma

tionem saeculi non minus erga sin

gulos homines, quam erga nationes, 

populos summosque eorum Prineipes, 

utque de medio tollatur mutua illa 

inter Sacerdotium et Imperium COll

siliorum sodetas et coneordia, quae 

rei eum saerae tum eivili fausta 

semper extitit ac salutaris (1). Et

ellim probe lloscitis, Vellerabiles 

Fratres, hoc tempore non paucos 

reperiri, qui ciYili consortio impium 

absurdumque naturalismi, uti vocant, 

principium applicantes audent do

cere, "optimam societatis publicae 

mtionem civilemque progressum 

omnil1o requirere, ut humana socie

tas constituatur et gubernetur nullo 

habito ad religionem respectu, ae

si ea non existeret, vel saUem nu110 

facto veram inter falsasque l'eligio

nes discl'imine." Atque contra sa

cramm Litterarum , Ecclesiae sall

ctorumque Patrum doctrinam asse

rere non dubitant, "optimam esse 

conditionem societatis, in qua Im

perio non agnoscitur officium coer

eendi saneitis poenis violatores ca

tholieae religionis, nisi quatenus 

pax publica postulet." Ex qua om- ' 

(1) Gregor. XVI Epist. Encycl. "lviirari," I 
15. aug. 1832. 

barallf getid)tet f{nb, jC11e 'lJcHfame @eltJalt 
aU 'lJentmeU unb 3U bei eitigen, ltJeld)c bic 
fat'f)ofif d)e S'Hrd)e nad) ber ilfnorbnunn 
uub bellt ~efefJ[e il)te5 göttfidJeu Stif' 
ter(\ bi5 alt bU5 6:nbe ber Beiten 
eben; 0 gegen jeben einöeftten j,l)'cenf d)cn, 
ltJie gegen bie S)(ationett! bie lßöffer 
unt, iqre f)öd)ften ß'ürften frei aul3übcn 
muu, 1mb jene gegenfeitigc ®cmeil1f am; 
feit uub ~il1traclJt ber ~X[Jfid)tcn ö\tJi~ 
fd)en SHrd)e uub :0taat 3u hcfeitigen, 
\uefu)e bon jef)cr bcr0ad)c ber stird)c 
ltJie be5 0taate5 förberftdj 1111b 'lJeii,' 
i am ltJar. 

~enn ~~r ltJiffet 11101)1, et)rllliirbige 
5Brüber, bau egs f]eute nid)t Sß3enige 
giut, ltJeidJc, htbem fie auf bie bürger, 
fid)e @efl'flfd)aft ba5 abfurbe Hnb gott, 
foie \ßrh13ip bel3 f ogenaunten ,,9?atura[igs, 
mW3," anltJenben, 3U [el)ren ltJafjen, "bic 
beite 6:inrid)tung begs :0taatel3 unb ber 
gef eUf d)aftnd)e ß'ortf d)ritt erforbern e5 
burd)angs, bau bie menfd)fid)e @efeUfd)aft 
conjtituirt unb regiert ItJerbe, of)ne irgenb, 
ltJie \Rüd'jid)t auf bie \Religion au nef)11ten, 
fjerabe afl3 ltJenu bief e nid)t beftünbc, 
ober ogtte ltJenigftet15 einelt Unterfd)ieb 
15ltJif d)en ber ltJaf)te1t unb ben faif d)en \Re~ 
figionen öU mad)en." Unb gegen bie 
\legre ber ~ei(igen :0d)rift, ber stird)e 
unb ber fleH 19en Ißäter ite~en fie nid)t 
an 3U be'IJau~telt: "baB ber befte gefeU" 
f d)aftfid)e Buftanb berjenige ift I in 
ltJe(d)em man ber ~taat5geltJaft bie 
Ißffid)t nid)t 3uerrcnnt, butd) gefe~Hct;)e 
:0trafen Me lßede~er ber fatf)ofifd)Cl1 
\Religion in :0d)ranfen ölt fJaHen, augs" 
genomnten, ItJcnl1 bie öffentfid)e \Rtt~e 

el3 bedangen f onte." 
IßOlt biefer bnrd)augs faff d)en 0bee 

über Me \leitung ber @efeiff d)aft augs~ 

ge'IJenb, fürd)ten iic fid) uid)t, jene 

Gewissensfreiheit, Cultusfreiheit, Redefreiheit, Pressfreiheit. 5 

nino falsa socialis regiminis idea 
haud timent erroneam illam fovere 
opinionem catholieae Ecclesiae ani
marumque saluti maxime exitialem 
a ree. mem. Gregorio XVI Praede
cessore Rostro deliramentum appel
latam (1), nimimm "lihel'tatem con
scientiae et cultuum esse proprium 
cujuscumque hominis jns, quod lege 
proclamari et asseri debet in omni 
recte constituta societate, et jus ci
vibus inesse ad omnimodam liber
tatem 'nulla vel ecclesiastica, vel 
civili auctoritate coarctandam, quo 
suos coneeptus quoscumque sive voce, 
sive typis 1 sive alia ratione palam 
publiceque manifestare ac declal'a,re 
valeant," Dum vero id temere affir
mant, haud cogitant et cOl1siderant, 
quod libertatem perclitionis (2) prae
dicant, et quod "si humanis per
suasionibus semper disceptare sit 
libemm, nunquam deesse potemnt, 
qui veritati audeant resultare, et de 
humanae sapientiae loquacitate con
fidel'e, cumhanc nocentissimam va
nitatem quantum debeat fides et 
sapientia christiana vitare, ex ipsa 
Domini 110stri Jesu Christi institu
tione cognoscat (3)." 

Et quoniam ubi a civili societate 
fuit amota religio, ac repudiata di
vinae reielationis doctril1a et aucto
ritas, "eI ipsa germana justitiae 
humal1ique juris llotio tenebris ob
scumtur et amittitur ,atque in ve
rae justitiae legitimique jUl'is locum 
materialis substituitur vis; inde li-

(1) Eadem Encycl. "Mirari." 
(2) S. Aug. Epist. 105, al. 166. 
(3) S. L8<JlJis Epist. 164. al. 133. §.2. 

edit. Ball. 

irrige, für bie fat~ofifcf)e stird)e unb 
bal3 ,pet[ ber eeeicn i.m !)öd)ften @rabc 
berbel'bfid)e ilhtfidJi, bie f d)on Uuf er 
Ißorgiinger @regor XVI. q(Cl iffiaqufinlt . 
bqeid)nete, 3u begül1ftigen, näntfid) "ban 
bie ß'reifJeit be>3 ®eltJiff enß unb ber G:ufte 
ein JeDem ~menf d)en eigent'IJümüd)e13 
Btecf)t f ci, ltJe(cfJel3 ba5 @ef e~ in jeber 
ltJo(J(georbneten @efeUfd)aft aU5f~lred)en 

1mb jid)ern mülf e, l1ltb bau ben ~ürgetlt 
ein \Red)t auf jebc burd) feine fird)fid)e 
uod) bürgerfid)d.(utorität 3u bef d)ränfenbe 
ilfrt bon ß'reH)eit inneluof)ne, bennöge 
ber fre H)re beliebigen @ebauren burd) 
bags ®Oft, burd) ben :;[)rud' ober auf 
irgenb eine anbere Sß3eife offen unb bor 
'iJ.(Uen funbgeben unb etffären fönnen." 

5.!:ßäf)renb fte bie5 füf)n beqau.)Jtel1, 
flebenten unb erluägeu fie l1id)t, bau 
fie bie ß'reigeit begs IßerberbenCl prcbigen 
unb baU, "ltJenn ee immer frei 
ltJäre, fort unh fort mit menfd)fi, 
d)en Uebeqeugungen 3lt ftrelten, egs 
l1id)t an f oid)en fe'IJfen fönnte oie cgs 
\1.1agcn ltJürben, bel' Sß3af)rf)eit 3u ltJi, 
berfte~en unb auf bie ®ef d)ltJä~igfeit 
menf d)fid)cr ®eh3f)cit .3lt lJertraUel1, 
ba bod) bel' dJrififid)e ®[aube unb bie 
d)riftfid)e iffieigs'IJeit anCl ber ~egre un" 
f eregs ,penn 0ef u C§.'f)rifti f etbft erfennt, 
ltJie fe'IJr bieie I)öd)jt fd)äbfid)e ~iteneit au 
friel)en f ei. 11 

Unb ltJeH bort, ltJO Oie \Refigion 
bon ber bürgcrHd)en ®efe!1fd)aft ge~ 

trennt unb bie 2e'f)re unb bie Ilrutorität 
her göttfid)en ,offenbarung bcrf d)ntiil)t 
ltJurbe, ber natürfid)e -5Befjrlff ber ®e~ 
red)tigreit Hnb bC5 menf d)fid)cn \Red)iegs 
berbnufcft lllirb 1mb betroren ge'IJt, mtb 
oie materieUe @eillalt an bie ~tel1e ber 
\Uaf)ret1 ®ercd)tigfeit unb be5 legitimen 
\Red)te~ tritt, ift C5 Har, IllarUm mancf)e 



6 Volkssouverainetät. Recht der 'rhatsachen. Verfolgung d. religiösen Orden. 

quet cur nonnulli certissimis sanae 
rationis principiis pellitus neglectis 
posthabitisque audeant conclamare, 
"voluntatem populi. publica, quam 
dicunt, opinione vel alia ratione 
manifestatam constituere supremam 

'legem ab omni divino humalloque 
jure sohltam, et in ordine politico 
facta cOllsummata, eo ipso quod 
consummata sunt, vim juris habere. " 
Verum ecquis non videt planeque 
sentit, hominum societatem religio
nis ac verae justitiae vincnlis solu
tam nullum aliud profecto proposi
tum habere posse, nisi scopum com
parandi cumulandique opes, nullam
que aliam in suis actionibus legeln 
sequi, nisi indomitam animi cupidi
tatem inserviendi propriis volupta
tibus et commodis? Eaprol,ter hu
jusmodi homines acerbo sane odio 
insectantur ReligiosasFamilias quam
vis de re christiana 1 civili 1 ac lit
teraria 8ummopo1'e meritas, et bla
terant easdem null am habere legi
timam exi8tendi rationem, atqne ita 
haereticorum commentis plaudullt. 
Nam ut sapielltissime rec.mem. 
Pius VI Decessor Noster docebat, 
.,regularium abolitio laedit statum 
publicae professionis cOl1siliorum 
evangelicol'um, laedit vivondi ra
tionom in Ecclesia commendatam 
tamquam Apostolicae doctrinae con
sentallearn, laedit ipsos insignes fun
datores, quos super altaribus vene
ramur, qui non nisi a Deo inspirati 
eas constituerunt societates" (1). At
que etiam impie pl'onunciant, aufe
rendam esse civibus et Ecclesiae facul-

(1) Epist. ad Card. de la Rochefoucault, 
10 martii 1791, ~ 

l:lJcenjdJen, bie jicf)eriten 'frin3i~ien bel' 
gefunben 5ßentltnft mifiacf)tenb Hnb f)int~ 

anfe~enb, f)inanß3nmfen 111agen, "bel' 
:miffe beß 5ßoffeß, hmlJgegeben burd) 
bie i ogenannte öffentfief)e mceil111l1g ober 
anf irgenb eine al1bereifßeif e, begrünbc 
bal3 oberite ®efe~, unabflängig bon jebcl11 
göttfic~en 1mb menfef)iicf)el1 lReef)te, unb in 
ber ~o[itifd)ett ;[:'rbl1l1ltß fluben bie bofl> 
llracf)ten ::t~atfad)enf gerabe babmcf), baf, 
ite lJoi!bracf)t finh, ):Recf)tßfraft." m5er 
aller fid)t unb fii~(t nicf)t beutficf) , baf, 
bie lltcnfd)ftcf)e (!,jefei!jcf)aft, fOßgeföl3t 
bon ben 8cmben berlRefigton unb bC0 
\llaf)rcn lRcd)tCI3, feinen anberen ,8itJea 
mef)r lJcrfofgen rann alß bie ~rlllerbung 
unb ~~ttr)äuflt1tß tJon lReicf)tf)ümcrn, unb 
feinem al1bmn @efe~c in i~rcn ,panb> 
Lungen mef)l" folge alß bel' ungc3äf)lltten 
5Begicrbe be>3 .peqcn>3, ben eigenen \lü~ 

lten 1111b lßort0eifen~1t bienen? 

~bm bamm tJerfofgen berartige 
l:lJcmfcf)cn mit einem 6itteren ,paffe bie 
refigiöfen @enofjcnfcf)aftett, obgfeicf) bieie 
Fcf) um stir cf) c, mn etaat unb srmif cn~ 
fd)aft f)örW berbrent gcmad)t flaben, unh 
rehm in ben stag f)htein, ban b [ef eillen 
feinen gerecf)ten ~(l1f1Jntcf) anf ~~iften5 
f)a6en, ltnb 3oi!en f 0 ben S3ügen ber 
Z5rrfeflW 5BeifalL 

::Denlt Illie baß mit i 0 biefer :meil5~ 
f)eh Unfer 5ßorgänger 'fiuß VI. geieg~ 

neten 'lfnbcnfenß fef)rte: "bie 'lfbfef)af~ 
ynng beß 5)rcgufarfferuß berfei2t Den 
etanb ber öffentfief)cn ~ußübnng bel' 
etJaugefifcf)e1t 5)lätfjc, l)erfe~t jene S3e~ 

DettßltJeife, bie bon ber st'ircf)e emPfofl~ 
fett Illirb afß ütiereinitimmenb mit ber 
'lfpoftofifcf)en \lef)re, berfe~t bie aue~ 

ge~eicf)neten @rünber fdbjt, bie itJir anf 
ben 'lfftären tJeref)reu, unb nie jene (5)e~ 
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tatem "qua eleernosynas christianae 

caritatis causa palam erogare va

leant , " ac de medio tollendam le

gern "qua certis aliquibus die bus . 

opera servilia propter Dei cultum 

prohibentur", fallacissirne praetexen

tes, commemoratarn facultatem et 

legem optirnae publicae oeconomiae 

principiis obsistere. N eque contenti 

arnovere religionem a publica socie

tate. volunt religiollem ipsam a pri

vatis etiarn arcere familiis. Etellim 

funestissimum Cornmunismi et 80-

cialismi docentes ac profitelltes erro

rern asserullt "societatem domesti

cam seu familiarn totam suae exi

stelltiae rationem a jure dumtaxat 

civili rnutuari; proilldeque ex lege 

tallturn civili dirnanare ac pelldere 

jura omnia parelltum in filios, curn

primis vero jus institutionis educa

tionisque curandae." Quibus impiis 

Qpinionibus, machinationibusque in 

id praecipue intendunt fallacissimi 

if,ti homines, ut salutifera catholicae 

Ecclesiao doctrina ac vis a juventu

tis instit\ltione et ecluratione pror

sus elirninetur, ac teneri flexibiles

que juvenum anirni perniciosis qui

busque erroribus, vitiisque misere 

inficiantur ac clepraventur. 8iquiclem I 
omnes, qui rem tum saCl'am, turn 

publicarn perturbare, ac recturn 80-

cietatis ordinem evertere, et jura 

omnia divina et hurnana delere sunt 

conati, omnia nefaria sua consilia, I 

fei!fcf)aften ftur unter ~ingeDung @ott&p 
geftiftet f)aben. Ii 

Unb fietJerfünben f ogar gottfofer 
:met) c, ben 5Bürgernllnb bel' st'ircf)e f ei 
bie 5Befugntf, ön entDief)en, "tJermöge 
beren fte ~imoien um ber ef)riftficf)en 
\JCäcf)jtenfiebe itJiflen öffentfief) aUßt9dfen 
bürfen," uno ab3Ufcf)affen fe! baß (2)efe~ 
"burd) itJefcf)e>:> an geitJiffen stagen bie 
fneef)tfief)e 'lfrbeit um beß @otteßbienjtcß 
l11iflen tlerbotcn \l1irb," inbem jie f)Öef)ft 
trügerif cf) boritJenben, bie eritJäf)nte5Befug> 
nin unb baß er\l1äf)ute ®efe~ itJiberitreite 
ben 'friu3ipien einer guten 5ßonßitJirt~> 

fcf)aft. Unb nief)t 3ufrieben, bie lRefigiou 
anß ber öffentftcf)elt ®efei!fef)aft 3lt tlet~ 
brängen, itJoflel1 fte bie lRefigiou fefbjt 
f ogar aUß ben ß'ami[ien aUß) ef)fienen. 

::Denn, iubem biefe \leute bie f)öcf)ft 
tJerberbfief)en Z5rrtfjümer beß ([ommuniß~ 
mUß unD beß @5ociaLißuiuß fef)ren unb 
befennelt, bef)auptell He, "bk f)äußficf)e 
(2)emeiuf cf)aft ober bie ß'amHie en±fefJne 
bie gan3e ®rul1b(age tf)rel" ~~l ftena uur 
bon bem bürgerfief)cu lRecf)ie f unb bau 
ebenbarum anß bem bürgerHcf)eu ®efe~e 
ai!e lReef)te ber (§'fteru üoer if)re stiuber, 
unb f)auptfäef)[ief) baß lRecflt für bie ~r~ 

3ief)ung unb ben Untmicf)t herf e((Jen öU 
i orgelt, f)erftammen unD abf)ängen. JI m(it 
biei en rucf)fof cn mceinungen unb Um~ 
trieben tracf)tcn jene f)öef)ft betrügerif ef)en 
j)Jlenfcf)et1 barnacf), bafi Me f)eHfame \lef)re 
unb ®eitJaft ber fat90rtf cf)en Riref)e aUß 
bem Unterricf)te unb ber ~qtefllmg ber 
Z5ngenb gänöficf) berbanl1i itJerbe, bamit 
bie 3arten unh lliegf amen ,per3en bel' 
Z5ugenb bon jeber f cf) äblief)en Z5rrfef)re 
Mgrtcf) angejtecrt unb berberbt i11erben. 
Z5n ber st~at, afle bieienigen, Me lief) 
baß ,8ie( gefe~t f)allen, oie st'iref)e unb 
ben @5taat an beritJtrren, bie rief)tige 
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studia et operam in improvidam 

praesertim juventutem decipielldam 

ac depravandam. ut supra immimus, 

semper contulerunt, omnemque spern 

in ipsius juventutis corruptela collo

carunt. Quocirca nunquam cessant 

utrumque clerum, ex quo, veluti cer

tissima historiae monurnenta splen

dide testantur, tot magna in chri

stianam, civilem, et litteral'iam rem

puhlicam commoda redunclarullt, qui

buscumque infandis modis divexare, 

et edicere, ipsum Clerurn "utpote 

ve1'O, utilique scientiae et civilitatis 

progressui illimicum, ab omni ju

ventutis instituendae educandaeque 

cura et officio esse amovendum." 

At vero alii instaurantes prava 
ac toties damnata novatorum COlll

menta, insigni impudentia audent, 
Ecclesiae et hujus Apostolieae Sedis 
suprem<tm auctoritatem a Christo 
Domino ei tributam civilis auctol'i
tatis arbitrio subjicere, et omnia 
ejusdem EccIesiae et Sedis jura de
negare circa ca, quac <td exteriorem 
ordinem pertinent. Namqucipsos 
millime pudet afflnnare "Ecclesiae 
leges non obligare in conscientia, 
nisi cum promulgantur a civili po
tostate; acta et deCl'eta Romanorum 
Pontificum ad religionem et Eccle
siam spectantla indigere sanctione 
et approbatione, vel minimum as
sellSU potestatis civilis ; constitutio
nes Apostolicas (1), quibus damnan-

(1) element. XII. "In eminenti" Bene
dict. XIV. "P1'Q1:idas Romanorum" PiiVE, 
"Eccles'iae." Leonis XII. "Q!W gl·aviora." 

Drbmmg ber ®efeUfcf)aft um,ujtofien, 
aUe göttficf)en unb men; cf)ficf)en j)tccf)te 
3U uernicl)ten, f)aben ftet\l, ttJie bereiN; 
nefagt, aUe iljre rud)foiett ~6jid)ten, 
aUe HJre il)ciif)e unb H)r etreocn U0t3Ug0~ 
lueiie barauf gerid)tet, bie unerfaf)rene 
Z5ugenb 3U betriinelt unb au ucrberben, 
unb [laben affe i9re ,pOffllllllg auf bic 
Q3crberfmili ber Z5ugenb nejef2t. 

1:)arum (jören fie niema[e auf, 
ben Drben0~ unb Q.l\efH'tferul3, uon 
11.lefdjcllt, ttJie bie gcttJiifeiten ':Denfmäc 
[er ber ®ef d)id)te gfänöenb ocaeugen, 
bem d)riftfid)e!1, bem uiirnerficfjen unb 
bem ttJiHenfd)aftficf)en @emeünuejen f 0 

grofie >Bortf)cife 3ugefloffen finb, auf a(fer~ 
[ci fcf)änbfid)c i,[ßdfe 3U quäLen, unb ön 
berfünben: biefer feme $tfmtl3 "fel a[13 
ein ß'einb bel3 niif2fief)en {Yortf ef)rittel3 ber 
:lliiffenjcf)aft Hnb ber (Iibifiiatiott bon 
jeber :Sornc unb jebellt l,l(111te für ben 
llnterrid)t uub bie ~r,1iclJung ber .Ju~ 

genb 3U entfernen." 

2fnbere afler luagen el3, inbem Fe bie 
noitfoien unb fo oft berba11tmten ).lügen 
ber ~(enerer luieber auffrifd)e11, mit einer 
befonberen Unberid)ämtf)elt bie ber $tiro 

die unb biefem ~~oitoftfd)en ~tuf)Ce bon 
(if)riftul3 bellt :pcrrn ucrfieL)enc L)öd)ftc 
~Xlltoritiit ber 'E,1i!ffür ber )ueftficf)en ~Xu~ 
torttät 3u unterluerfen, unb affe j)ted)te 
biefer ,Ilird)c unb btefel3 f)eifigcn etnf)fel3 
in me~uß anf oa.l3, iual3 oie iinfim 
:Crbltltltn betrifft, ön fennnen. :;Denn jie 
fdJämen fidj nid)t 3U bef)anl.1ten: "bafi 
bie @efeJ;,c ber $th:cf)e nlcf)t im @e\uiffen 
bcrpffid)tCtl, aUBer )UC1111 fie onrd) bie 
\ueltLid)c ))JcadJt lJeröffcl1Hid)t ttJeroen; 
bafi oie ~Htcn unb 'J1ehcte ber römifd)cll 
'l3ä~ftc I )1.lcCcl)e bie lReUßion unb bie 
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tur clandestinae societates, sive in 

eis exigatur, srve non exigatur ju

ramentumde seCl'eto servando, earum

que asseclae et fautores al1athell1ate 

mulctantur, null am habere vim in 

illis orbis regionibus, ubi ejusll10di 

aggregationes tolerantur a civili 

gubernio; excommunicationem a Con

eilio Tridentino et ROll1anis Ponti

ficibus latam in eos, qui jura pos

;;essioll.esque Ecclesiae invadunt et 

usurpallt , lliti confusione ordinis 

spi1'itualis ordinisque civilis ac po

litici, ad mundanum dumtaxat bo

num prosequenclum ; Ecclesiam nihil 

debere decerne1'e, quod obstringOl'e 

possit fidelium conscientias in ordine 

D,d usum rerum temporalium; Ec

clesiae jus· non competere, violatores 

legum suarum poenis temporalibus 

coercendi: confo1'me esse sacrae 

theologiae jurisque publici princi

piis, bonorum proprietatem, quae 

ab Ecclesia, a Familiis religiosis 

aliisque Iocis piis possidentur, civili 

gubel'l1io aSSel'ere et vindicare." N e

que erubescullt, palam publiceque 

profiteri haereticorum etratum et 

principium, ex quo tot perversae 

oriuntur sententiae atque e1'rores. 

Dictitant enim "Ecclesiasticalll po

testatem non esse jure divino di

stinctam et independelltem a pote

state civili, neque ejusmodi distinc

tionelll et independentialll servari 

posse, quin ab Ecclesia invadantur 

,Ilird)e betreffen, ber ~anttion unb 
@tttfJeif,nng, oberttJeuigften13 ber 8lt~ 
ithnlltltug ber llleftfid)en Wcad)t bebür~ 

fen; baf, bie ~~oitofifd)ett (Ionftitu; 
fionen, ttJefd)e bie ncfjeimel1 @efefffef)af~ 
tm, man in ([)nett oer ~ib auf me~ 
ttJaf)rnnß oel3 @cgelnntiffel3 berfanßt 
ober nid)t uerfallgt ttJcrDen, unD beren 
l,l(nf)änßcr nnb menünjtiger mit bem 
~nat()em befenen, feine binbenbe $traft 
in ben Bänbern fJaben, \uo f ofd)e lBer~ 
binbnngen uon ber l1.leftficf)en lRegierung 
gebufbet l1.lerben; baß bie ~~foll111tuni~ 

ration, ttJcld)e ba,~ :tribenttnifd)c (Iondl 
unb bie römifd)Cl1 'l3äpfte geßen bie~ 

jeniqen fd)feubcrten, ttJefd)e bie lRed)te 
unb mcfif2tf)ümer ber $tird)e anßreifen 
unb an fid) reinen, auf einer jßer~ 

met1ßn1tß ber geiftfid)en mit ber lJür~ 

gerlid)el1 nnb ~ofitifcf)elt, :Cl'bl1ung 
3nr lBerfolgunn eincl3 rein irbif d)en 
@utel3 beru[Je; bafi bie $tircf)e llid)tl3 
entfd)eibet1 bürfe, ttJal3 ble @ellliffen ber 
@fäubigcn in me~un auf ben @ebraud)~ 

ber 3eitlid)en ':Dinne binben fönnte; 
baf, bie ,Ilird)e nid)t bae lRed)t 9alJc, 
ßcnen bie lßerfef2er 19m @efef2e mit 
3eitfid)en ~trafen ein3ufd)reiten; oaf, 
cl3 ber 9eifißen :i:geofoßie unb ben 
@runbfäf2en bce öffentficl)ett lRecf)tel3 
ßcmäfi iit, bal3 ~inentgll111 ber @üter, 
\1Jefd)e bie st'trd)en, bie refißtöf en @e~ 
noffenfd)aftennnb anbere fromme .Jnfti~ 
tute befif2en, ber ttJcftfid)en j)teßierunß ~u~ 
3uedennen unb f~r fte in ~ltf~rud) öU 

nel)11tcn. " 
Unb fte ertötfJen nicl)t, fid) offen 

!tnb uor affn :rodt au bem muefprud) 
nnb 'l3rinci~ ber .pärettrer ~lt befenncn, 
11l0rau13 f ° uiele berfef)rtc l.lJceinnngen 
Hnb .}rrtf)iimer entftcgen. ':Denn fie faßm 
immerfort: "bafi bie @eluaft ber $tiref)e 



10 Unabhängigkeit der Kirche. Vollmacht der Kirche. 

et usurpentur essentialia jura pote

statis civilis." Atque si1entio prae

terire non possumus eorum auda

ci am , qui sanam non sustinentes 

doetrinam contendunt "illis Apo

stolieae Sedis judieiis et decretis, 

quorum objectum ad bonum g'enerale 

Ecclesiae, ejusdemque jura, ac dis

ciplinam spectare cleclaratur, dum

modo fidei morumque dogmata non 

attingat, posse assensum et obedien

tiam cletreetari absque peecato, et 

absque uIla catholicae professionis 

jactura." Quocl quiclem quantopere 

aclversetur eatholico clogmati p1enae 

potestatis Homano POlltifici ab ip80 

Christo Domino divinitus eollatae 

universalem pascencli, regendi, et gu

bernancli Ecclesiam, nemo est qui 

110n clare aperteque vicleat et in-... 
telligat. 

In tanta igitur clepravatarum 

opinionum perversitate, Nos Aposto

hei Nostri offieii probe memores, 

ac de sanctissima llostra Religione, 

cle sana cloctrina, et animarum sa

lute Nobis divinitus eommissa, ac 

de ipsius humanae societatis bonD 

maxime solliei ti, A postolieam Nostram 

voeem iterum extollere existimavi

mus. Itaque omne8 et singulas pra

YUS opil1iones ac doctrinas singilla

tim iüsce Litteris eommemoratas 

Auctoritate Nostra Apostolica repro

bamus, proseribimus atque damna

mus, easque ab omnibus cat1101icae 

nid)t fraft göttfiel)en IReel)t>3 getrennt Don 
ber \1.1eftficf)en @ell.laft fei, unb baft biefe 
strennung unb Unabfliingigreit niel)t 3nße~ 
geben tl.lerben fönnen , ofJnc baB bie .itirel)e 
in llJef entCiel)e IReel)te ber llJeftficf)cn 9Jcacf)t 
eingreife unb fie an iicf) reiBe." S[ßb; 

föunen ferner aucf) bie 5BerllJegenf)eit 
berjenigen uicf)t mit :stiLif cf)llJeigen über~ 
geflen, llJefel)e ble ger unbe )3ei)re nicf)t 
ertragenb , bie .'Sel)auptttug aufiteffen: 
"jenctt Urtl)eif>3iprücf)en unb :Deheten 
bee Wpoftofif u)eu \0tnflfee, tJon beren 
®egenjtanb erHiirt· llJirb, baB er ba13 
affgemeine 5Sejte ber st'ircf)e, il)re IRecf)tc 
unb lflre ::Di13dpfin vetreffe, llJenn er 
nur Me :Dogmen be13 @fauben13 unb 
ber ~.mora[ niel)t verüf)re, rönne bte 
3ujtinnuuug unb ber (~ef)orfam tJer~ 

fagt \1.1erben oflne0ünbe uub oflne 
lrgenb eine ®efiii)rbung be;3 rati)orifcf)eu 
.'Sefel1ntniffc13." S[ßic iefJr ble13 aber bem 
fatf)ofifcf)en 'Dogma tJon ber moffmacf)t 
llJiberftrettet, \1.1efcf)e göttficf)er :meife buru) 
ben .penn ~efum ([f)fijtum fefv)t bem 
lRömifu)en $apjte übertragen llJurbc, 
bie affgemeine st'ircf)e 3u llJeiben, 3u 
regieren unb 3u tJerm,aften, llJirb ~e~ 

bermann Har nnb offen einfeflen unb 
erfennel1. 

~n einer fo groBctt merfeflrtf)eit 
entarteter 9Jccinungen f)aven >mir, llJoflf 
eingebenf Unferet Wpoitofifcf)en 'l.'fficf)t, 
Hnb bei Unferer groBen @5orge um 
uniere [Jeifige \Religton, um irJu ge~ 
f nnbe )3ef)re u11b um ba13 .peif ber @5ee~ 
fett, bie Uu;3 :Jon ~ott antJertraut 
lumben, unh um ba;3 .'Seite ber menf U)~ 
ficf)en @efelXfd)aft ferb]t, neuerbing13 
Unfere ~Xpoito1ifuJe @5timme erfleven au 
f 0 ffcu geglaubt. U n b beB lj a f 6 tJ e r ~ 
llJ e r f e 11, b erb i e t e nun b tJ erb a 1lt" 

men >mir rraft Unferer ~poito~ 
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Ecclesiae fi1iis, veluti reprobatas, 

proscriptas atque damnatas omnino 

haberi volumus et mandamus. 

Ac praeterea, optime scitis, Ve

nerabiles Fratres, hisee temporibus 

omnis veritatis justitiaeque 0801'es, 

et acerrimos nostrae religionis ho

stes, per pestiferos libros, libe1108, 

et epJ1emerides toto terrarum orbe 

dispersas populis illudentes, ac ma

litiose mentientes alias impias quas

que dis seminare doctrinas. Neque 

ignoratis, hac etiam nosh'a aetate, 

nOllnullos reperiri, qui Satanae spi

ritu permoti et incitati eo impieta

tis clevenerunt, ut Dominatorem Do

millum Nostrum Jesum Christum 

negare, ejusque Divinitatem scele

rata proeaeitate oppugnare non pa

veant. Hic vero haud possumus, 

quin maximis meritisque laudibus 

Vos efferamus, Venerabiles Fratres, 

qui episcopalem vestram vocem con

tra tantam hupietatem Oluni zelo 

attollere minime omisistis. 

Itaque hisce N ostris Litteris Vos 
iterum amantissime alloquimur, qui 
in sollicitudinis N ostrae partem vo
cati summo llohis inter maximas 
Nostras acerbitates solatio, laetitiae, 
et consolationi estis propter egre
giam, qua praestatis religionem, pie
tatem, ac propter mirum illum amo
rem, fidem, et observantiam, qua No
bis et huic Apostolieae Sedi C011C01'
dissimis animis obstricti gravissi
~uum episcopale vestrum ministerium 

fifel)cn ~utoritiit affe unb jebe 
in biefem :Scf) rei 6 en einaeln auf~ 
9C3 ii f)ften fcf)fecf)ten [Ihtnungen 
ul1b)3ei)relt, nnb :mir llJof[en unb 
vefeflfen, baB biefefben tJon 
aUen .itinbern ber fatfloHfcf)en 
st'irel)e für tJerllJorfeu, lJervoten 
unb tJ erb a m 111 t gei) a ft en llJ erbe n. 

Unb aUBerbem llJiBt J'f)r, eflrllJür~ 

bige .'Srüber , am veften, baB in biefen 
Beitfiiuften bie .pafier affer :ma9rl)eit 
Hub ®erec!)tigreit uub bie vitteriten 
ß'einbe uuierer IReLigion burcf) tJerpe~ 

ftenbe .'Sücf)er, ß'[ugvfiitter unb 3eitnn~ 
gen, llJefcf)e über ba13 gan3c ~rbenrnnb 
aU13geftreut 11.1erben, bie möHer tiiufcf)enb 
unb vü>3i)aft lügenb, afferfei anbere 
gottLor e I.'e()ren aU13fäen. @(eicf)er ?metf e 
tft ~uel) befannt, baB iu unierer Beit 
einige, burcf) \0atan13 @eift. getrieben 
unb gejtacf)eft, Di13 3u bem j)JcuBe ber 
®ottfoiigfeit gelangt finb, baB fte uno' 
feren .penfcf)er unb .penn ~eflttn 
([[)fijtum 3u feugnen unb feine @ott~ 

geit mit tJerrucf)tem ß'retJef 311 vefiim~ 

preu fid) nlcf)t f cf)eueu . .pier aver rön~ 
nen Q.l\ir nid)t 11mf)in, ~ud), ~i)rllJ. 

.'Srüber, bie HJr ~ure bifcf)öfficf)e \0timme 
gegen fogroBe @ottfofigreit mit uffe111 
~ifer 3U eri)even feine13llJeg13 unterfaffen 
flav!, mit größtem unb tJerbientem )3ove 
au133uöeiel)11Cn, 

Unb fo l1.1enben >mir Un13 bnrcf) 
ble13 Unfer \0cf)reiben llJiebern man ~11cf), 
bie H)r am stf)cHnaljmc an Unferer 
ß'ürf orge berufen Un13 in Unferer vit~ 
terften strüv) a[ burel) ~ure aU13ge3eicf)~ 

mie lHefigiofität unb ß'römmigfett 3Uf 

gröBten ~ufricf)tung, aur ß'reube unb 
311m strofte gereic!)et, unb .bie ~ljr 
traft jener l1.11tnberfamen mebe, @[au~ 
vel113treue unb mereflrung, burcf) Me ~i)r 
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strenne ac sednlo implere contenditis. 
Etenim ab eximio vestro pastorali 
zelo exspectamus, ut assumentes gla
dium spiritus, quod est verhum Dei, 
et cOllfortati in gratia Domini Nostri 
Jesu Christi, yeütis illgeminatis stu
diis quotidie magis prospicere, ut 
fideles curae vestrae concrediti "ab
stineallt ab herbis noxiis, quas Jesus 
Christus non colit, quia nOll ::lUnt 
plalltatio Patris (l)." Atque eisdem 
iide1ibus inculcare nUllCjuam desilJite, 
omnem veram felicitatell1· in homi
nes ex augusta nostra re1igione ejus
que doctrina et exercitio l'edundare 
ac beahllll esse populum, cuju8 Do
minus Deus ejus (2). Docete "catho
licae Fidei fUlldamento regna subsis
tere (3), et nihil tam mortiferull1, tam 
praeceps ad casum, tam expositum ad 
omnia pericu1a, si hoc solum nobis pu
tante::; posse sufficere, quod liberum ar
hitrium, cum nasceremur accepimus, 
ultra jam a Domino llihil quaera
mus, id est, auctoris nostri obliti, ejus 
potentiam, ut nos ostelldamus liberos, 
abjuremus"(4). Atque etiam ne omit
tatis docere "regiall1 potestatem non 
ad solum mundi regimen, sed maxi
me ad Ecclesiae praesidiul1l esse co1-
latam (5), et nihil esse, quod civi
tatum Pl'incipibus et Regibus majori 
fructui gloriaeque esse possit, quam 
si, ut sapientissimus fortissimusque 
alter Praedecessol' Noster S. Felix Ze-

(1) S. 19l1atius ]\1. ad Philarlelph. 3. 
(2) Psal. 143. 
(3) S. eoelest. Epist. 22 ad Synod. 

Ephes. f1pud COllst. p. 1200. 

(4) S. Illllocent. I Epist. 29 ad Eplsc. 
Conc. Carthag. apud Const. p. 891. 

(5) S. Leonis Epist. 156 aJ. 125. 

mit Une unb biefem mpoftoLifcfjen 
etuDfe veruuuben feib I ~ucfj uemrtDet, 
mit straft uub ~ifer ~ller [Jöcfjjt fcfjweree 
Dif cfjöfiid)ce mll1t 3U erfüllen. mon biei em 
~urem groBen .I)irteneifer erWarten 'mir, 
baB ~()r bal3ecfjlvert bel3 ®eiftee er ~ 
greifenb, wefcfjel3 bae 'mort ®ottee tft, 
unb geftädt in ber ®nabe unfere0 
,penn ~efu ([Drifti mit verboppeftel1 
me111üDun9Cl1 tägfid) mCDr fürf orgen 
Iverbet, baB bie ~urer Dbforge anue~ 

rO[Jrcnen @räubigeu "Hel) ber fd)äbficfjen 
~räuter entf)aftet1, iuefel)e ~ef ul3 ([()ri~ 

ftU0 ntd)t pfLegt, ludi Fe nidjt vom 
?Bater ge1JffUllöt jil1b. jj Uub f)öret nicfjt 
auf, ben ®fäulJigen ei113ul.1rägen, bafi 
affe lualJre @Uicrjeügreit ben mcel1fcfjen 
aw3 unfercr erf)ahenen ffiefigion, if)rer 
\'el)re unb . Hebung rdd)fid) sujiröme, 
unb baf; ba0 ißoH gfücWel) fei, beffen 
,pm: fein (~10tt ift. )JefJret, "bajj bie 
lHeidje auf ber @wl1b(age bel3 rat[)oli~ 

f d)cn @laubcn0 bcftclJcn, unb bajj nicfjtl3 
i 0 tobturingcnb, f 0 jiif) 3um 5'a[[e unD 
f 0 aUen @cfaf)l'Cn aUl3gef C(?t f ei, ale 
Ivcmt wir, meinenb, bal3 aUeht fdjon 
fönue U1tl3 genügen, baB wir ben 
freien :K\i1feu bei uuf erer ®eburt e11t~ 
pfangen fJauen, f onft audj nid)te tveUer 
UOH ®ott uerfangclt, b. f). unferee 
Urqeberl3 vergeHenb feine Wcad)t ab~ 

f(~tl.1öre1t, um 3n adge1t, baB wir frei 
finb." Unb unterLaffd aucfj nidjt ~u 

(cDreu, "bajj bie ,perrfcfjerge\uaft nidjt 
bfo13 aur ~egiernng ber 'mert, f onbcrn 
t10qügficfj 3um ®djuJBe ber SHrcfje ver~ 

fief)en fei, unD bajj nicfjtl3 ben Ö'lirften 
ber ®taaten unb ben stönigen 15u grö~ 

fierem i)cUJBen nnb lHnt)11tc gerdd)C1t 
fÖHne, afl3 WC1tn ;te, wie einer Unferer 
luetfeften unb 11tutf)voUften morgänger, ber 
l)eifige ß'e[i~, bcm staifer Ecno f d}ricu, 
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nOlli Imperatori perscribebaot, Ec
clesiam catholicam..... sinant uti 
legihus suis, llec libertati ejus quem
quam permittant obsistere ..... Cer
tum est enim, hoc rebus suis esse 
salutare, ut cum de causis Dei agatur, 
juxta ipsius constitutum regiam 1'0-

luntatem Sacerdotibus Christi stu
deant subdere, non praeferre (1)." 

Sed si semper, Venerabiles Fra
tres, nunc potissimum in tantis Ec
clesiae civi1isque societatis calami
tatibus; in tanta adversariorum con
tra rem catholicam et hanc Apo
stolicam Sedem conspiratione, tanta.
que errorum congerie, necesse Oluni-
110 est, ut adeamus CUlU fiducia. ad 
thronum gratiae, ut misericordiam 
consequamur, et gratiam il1veniamus 
in auxilio opportuno. Quocirca om
nium fidelium pietatem excitare exi
stimavimus, ut una Nobiscum Vo
bisque clementissill1um luminum et 
misericordiarum Patrem ferventissi
mis humillimisque precibus sine in
termissione orent, et obsecrent, et 
in plenitudine fidei semper confugi
:mt ad Dominum Nostrum Jesum 
Christum, qui redemit nos Deo in 
sanguine suo, Ejusque du1cissimum 
Cor fiagrantissimae erga nos caritatis 
victimam enixe jugiterque exorent, 
ut amoris sui vinculis omnia ad seip
sum trahat, utque omnes homines 
sanetissimo suo am 01'8 infiammati 
secundum Cor Ejus ambulent digne 
Deo per omnia placelltes, in omni 
bono opere fructificantes. Cum autem 
sine dubio gratiores sint Deo homi
num preces, si animis ab omni labe 

(1) Pii VII Epist. Encycl. "Diu satis," 
15 maii 1800. 

Die fatDofifd}e stirdje von iDLen ®efeJBen 
®eflraiid) mad}Clt falicu, unb i)(iemalt~ 
Den er[an6ett, if)rer 5'reif)eit entgegen!5n~ 
treten. .. ®elutB ift ee nämIid}, ban e~ . 
if)ren mngefegenfjciten f)eifjam ift, bau fie, 
iVet1n C':< iicfj um bie ead}e'®ottee f)an~ 
beft, nad) feiner ~rltorbm1l1g fid) bemü~ 
f)eu, ben rönigficfjen 'millen ben Il5riefterl1 
([f)riiti ltntequorDnen, ntdjt vor31Qieljen. J/ 

~Xuer mar ee je, ef)ril.1Ürbige mrü~ 
ber, fo ijt ce galt) uefonberß je~t bei 
bieien grojjen \)cöt()en ber SHrdje unb ,ber 
uürgerIid}en ®efefifcfjaft, uei ber grojjen 
:Berfdjtvörul1g ber ß'einbe gegen bie 
fatflofifd}e SHrdje uub biefen 2X1Joito1i~ 
f djen etufJ[ ltltb (Jei ber großen ,päll~ 

fung ber ~rrtl)ül11er burd)aUI3 110tf)~ 

11.1eubig I DaB Ivit: mit mertraUClt bem 
X9rone ber (i,Jllabc naryelt, auf baB 
Ivir 5ßar111f)craigfeit erfangen unb 
@nabe finben in red)t3eittger ,piife. 
:Darum iuofiten Wir Me 5'rö111111igfeit 
affer ®fäubigen aufmuntern, bajj fie 
of)uc Uuterfafi mit UI1I3 unb ~ud) ben 
giitigften :Bater affee md)tel3 unb ~r~ 

barme1tl3 mit Den flriinftigften unb be~ 
mütf)igiten 5ßitten anffef)ell, unb in ber 
5'üffe bce @(aubenl3 immer 3u unferel11 
,perm ~ef ue ([9riftue l)hlfLieDcn, ber 
un0 in feinem 5ßiute ®ott edauft 
(lat, unb fein fiiBefte;3 .\)eq, baß :Opfer 
feiner gfüflenben mebe 3U une, initäl1' 
big unD unahfäffig anrufen, auf baH 
er mit ben manben feiner Biefle afice 
an fid) aief)C, unb bamit affe 9)cenfcfjcn 
in feiner Delfigen '-'iebe entfLammt, nacD 
feinem .\)eqen lvürbtg wanbefll, ®ott 
in ~Wem ltlof)fgefafien, unb in jebem 
guten :K\erfe ß'rüd}tc tragen. 

:Da afler oDne Eweifei bie ®elJete 
ber 9)cenf d}eu ®ott angenelJmer flub, menu 
fie mit einem ,peqeu, bae rein iit bon feber 
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puris ad ipsum accedant, idcirco coe
lestes Ecclesiae thesauros dispen
sationi Nostrae commissos Christifi
delibus Apostolica liberalitate rese
rare censuimus, ut iidem fideles ad 
veram pietatem vehementius incensi, 
ac per Poenitentiae Sacramentum a 
peccatorum maculis expiati, fidentius 
suas preces ad Deum effundant, ejus
que misericordiam et gratiam COll
sequantur. 

Hisce igitur Litteris auctoritate 
Nostra Apostolica omnibus et sin
gulis utriusque sexus catholici orbis 
fidelibus Plenariam Indulgentiam ad 
instar Jubilaei cOllcedimus intra 
müus tantum mellsis spatium usque 
ad totum futurum annum 1865 et 
non ultra, a Vobis, Venerabiles Fra
tres, aliisque legitimis locorum Ordi
nariis statuendum, eodem prorsus 
modo et forma, qua ab il1itio supremi 
Nostri Pontificatus concessimus per 
Apostolicas Nostras Litteras in fonna 
Brevis die 20 mel1sis Novembris 
anno 184G datas, et ad universum 
episcopalem vestrum Ordinem mis
sas, quarum il1itium "Arcano Divinae 
Providentiae consilio," et cmn Olnni
bus eisdem facultatibus, quae per 
ipsas Litteras a N obis datae fuerunt. 
Volumus tamen, ut ea omnia 8er
ventur, quae in commemoratis Lit
teris praescripta sunt, et ea exci
piantur, quae excepta esse declaravi
mus. Atque id concedimus, non ob
stantibus in COlltrarium facientibus 
quibuscumque, etiam speciali et indi
vidua mentiolle ac derogatione dignis. 
Ut autem omnis dubitatio et difficul
tas amoveatur, earumdem Litterarum 
exemplar ad Vos perferrijussimus. 

m(:afef, oor H)u l)intreten, f 0 !juDen m3ir 
ee für unge~eigt eradjtet, mit ~1Joiton~ 
f djer ~reigeoigfeit bie Unferer ?Ber\lJuf~ 

tung uutJertrullteu l)immftf djen :0djä~e 

bel' .I1irdje an erf djfiefieu, uuf bafi bie 
@fäulJigen 3u ilJuf)rer ~römmigfeit tuui~ 
ger entffammt uub burdj ba..3 :0aframeut 
bel' iBuj3e bOU i0ünbenmafefn gerei~ 

Utgt, mH gröfierem ?Bertrauen @ott H)re 
@elJete barlJringeup unb feiue iBarm~ 

l)eqigfeit unb ®nabe erfungen fönnen. 
'Vurdj biefee \0djrei6en tJerfeiljcn 

QBir buljer traft Unierer WpojtoHfdjen 
Wutorttät aUen nnb jeben @(äu6igen Dei~ 
berlei @efdjfedjte in bel' gan3Clt fatljoft~ 

f d)Clt m3eft einen tJoUfommcnCtt .zsu6i~ 

fiinmeaDfafi, ber in ber ~rift einet; mCo~ 
nute im gun3Clt tiinftigen .zsuf)re 18G5, 
bodj llid)t DarüDer ljlllUUe, tJon Gtlldj, eljr~ 

111ürbige iBrüber, unb ben unberen 
redjtmäj3igen oOrt>3 ~ Drbinuricn uU3u< 
fe~en tft in berfefDen ~rt unb m3eife, 
llJie m3ir el3 im iBeghme Unferel3 ~on< 
tififate in Unferem ~rpoitofifdjen i0djrei~ 
Den: "Arcano Divinae Providentiae 
consilio" iu ~orm etnel3 iBretJe oom 
20. j)(otJcmDer erlaffen unb an ben 
gefammten ~pil3colJat gefenbet tJcrfieljen 
fJaDen, unb mit aU ben ?Boffmudjten, IlJefdje 
hurdj ienel3 i0djreiDen fefDjt tJon Unl3 ertljeift 
llJorben fiuD. m3ir 1lJOUen jebodj, bafi aUee 
in jenem iBrebe morgej djrtebene Deooadjtet, 
unb bae alll3genOlltmen llJerbe, llJal3 5illir 
bama(13 afl3 altl3genommen edfärt lja~ 

Dm. 'Vai3 t1crfcH)Cl1 )fitr, oDue ba§ 
etlual3 Gtntgegenftef)enbel3, aml) llJenn el3 
flJe3ieUer unb bef onbem GtrllJäl)nllug 
unb :tJerogation llJertq llJäre, bagegen 
uuffommen f off. Unb bamit jeber 8llJet~ 
fef nnb febe @)dj\uiertBfeit lJefjoben llJerbe, 
fJaben m3ir Defo[)[ett, ein (t~cmp(ar jeuee 
iBretJe' 13 ~udj l5u3ufenben. 
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"Rogemus, Veneri1bileß Fratres, 
de intimo corde et de tota mente 
misericordiam Dei, quia et ipse ad
didit dicens: 1YIisericordiam autem 
meam non clispergam ab eis. Peta
mus et accipiemus, et si accipiendi 
mora et tarditas fuerit, quolliam gra
yiter offendimus, pulsemus , quia et 
pulsanti aperietur, si modo puls8nt 
ostium preces, gemitus, et lacrymae 
nostrae, quibus insistere et immorari 
oportet, et si sit unanimis ora tio ... 
unusq~isque met Deum non pro se 
tantum, sed pro omnibus fratribus, 
sicut Dominus mare nos docuit (1)." 
Quo yero facilius Deus N ostris, Ve
strisque, et omnium fidelium preci
bus votisque annuat, cum omni 
fiducia deprecatricem apud Eum ad
hibeamus Immaculatam sanctissi
mamque Deiparam Virginem Mariam, 
quae cunctas haereses illteremit in 
universo mundo,' quaeque omnium 
llostrum amantissil1Ja Mater "tota 
suavis est ... ac 1'1ena misericordiae, 
... omnibus se se exorabilem, Olnni
bus elementissimam praebet, omnium 
necessitates amplissimo quoclam mi
seratur affectu (2)," atque ut1'ote Re
gina adstans a dextris Unigeniti Filii 
Sui Domini Nostri J esu Christi in 
vestitu deaurato circumamicta varie
tate nihil est, quod ab Eo ilnpetrare 
non valeat. Suffragia quoque peta
mus Beatissimi Pctri 
Principis, et Coapostoli ejus Pauli, 
omniumque Sanctorum Coelitum, 'qui 
facti jam amici Dei pervenerunt ad 
coelestia reglla, et coronati possident 

(1) S. Cypriall. Epist. 11. 
(2) S. Bemard. Senn. de duodecim prae

l'ogativis B. 1\1. V. ex vel'bis Apocalyp. 

"ß'[e~en llJir, e0rllJürbige iBrüber, alt~ 
bem .zsunerjteu un] erel3 .perjCl1i3 uub 
mit aUer .I1raft bel3 @eiftel3 i5ur iBarm~ 
f)eqigfeit @ottel3, IncH er fefbjt aud) üeige~ 
fügt f)at: misericordiam autem meam 
non c1ispergam ab eis, meine iBann[)er~ 
3iBfett llJerbe idj tJon if)ttett nid)t aÜ3iegen. 
>.laBt Ultl3 Ditten uub 1Utr llJerbcn cl1tjJfan ~ 
gett; f oUfe aber Me m3ifffaf)ntltg lief) 
um eilte m3eife tJcqögern, lucH llJil' 
fd)lUer gefünbigt ljaDen, io (affet uul3 
anl'folJfen, bcnn bellt ~Xnf[olJfenben llJirb 
allfgetounllJerben, llJenn nur an ber Ißforte 
bmdj unfere @eliete unh @)enf3er !tnb 
:\tfJränen angepod)t llJiriS, inlneldjen llJir 
lief)arren unb aul3baltern müffen, unb 
llJel1l1 nur bal3 @eDet ein dnmütljigee 
ift . . . ein .zscber bete 311 ®ott uidjt 
nur für fidj, foltbern für ufle mrüber, 
llJie ber .perr lml3 3u Deten ge(ef)rt f)at." 

Unb bantU @ott um fo ef)er Uniere, 
Gtuere unh aUer @(änbigen m3ünf ef)e unb 
@eDete erl)örc, )uoUen roir tJertranenl3tJof[ 
bie mcrmlttÜmg bel' unüeffecftenlmb ljei~ 

figiten .zsltngfrau 9]caria f ber 9JCutter 
®otte~ anrufen, bie aUe Zirrfef)ren in 
bel' gmWlt m3eft tJernidjtet f)at. 'Vief e 
ltnfcr ~f1er Liebrddjjte mcutter ... "ift 
gan3 m(ifbc unb tJoU ~rDarmttij3 . . . fte 
3eiBt iidj ~Hen erbittfid), afl3 Die @ü~ 
figite für ~Ue, unD erDarmet fid) ber 9cötljen 
~mer in einer aHmnfaff enben >.lieue," 
unb ba fie ail3 $tönigin 3ltr ffiedjtcu 
if)rel3 etngeDornen @)of)tte;:\, unferel3 
~)crrn -Sefu ~9rifti, im gofbenen, ring~~ 
um gef dJmücften ®ellJunbe ftef)t, giDt 
ce 9cid)tI3, 1uae iie nidjt bon .zsf)l1t er~ 

flaften fÖHnte. 
>.lafit unl3 aud) bie ~üruitte bel3 

fjeH. ~etrUI3 bel3 ~tJofteffürften, unb 
i eine~ 9)CitatJoftefl3 ~auful3 unb uUer 
.pei1igen bel3 .pimmefl3 anrufen, bie fdjon 
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palmam, ac de sua immortalitate se
curi, de nostra sunt salute solliciti. 

Denique coelestium omnium do
norum copiam Vobis a Deo ex animo 
adprecantes, singularis Nostrae in 
Vos caritatis pignus Apostolicam Be
nedictionem ex intimo corde profec
tarn Vobis ipsis, VenerabileR Fratres, 
cunctisque Clericis, Laicisque fideli
lJUS curae yestrae commissis pera

mantel' impertimus. 
Datum Homae apud S. Petrum 

die VIII Decembris anno 18G4, de
cimo a Dogmatica Definitione Im
maculatae Conceptionis Deiparae Vir

ginis IVIariae, 
PontificatuR Nostri anno decimo 

nono. 
PlUS PP. IX. 

au Ö'reunben ®ottel3 geroorben in ba';; 
L)tmmfifcf)e 9teicf) gelangten, gefrönt bie 
lßaf111c beii~en unb iu if)tef Ut1ftefbficf)~ 
feit ftc~ef für uufet ~)eiL tieforgt jiub. 

Jnbem 5lßlr f d)fieflficf) ®ott um 
bie \1üfie affer f)lUll11ftf d)en ®abell für 
Q'ucf) iunigjt unf(e[)ett f ertheifcn )ffiir 

Q'ud) unb affen ®eijtficf)el1 unb ben 
gläubigen Q'uerer Dtif orge ant1efo()(eiten 
12aien af0 Unterpfanb Unf erer bef onbeten 
,8nl1cigung au @ucf) \.1on ganöem ~)er3en 
uno in aifer meoe ben ~LpoitofifcI)en ~egen. 

®egebel1 alt l}tom belm fJeiL lßetrUI3 
ben 8. 1)eaemoer 1864, im 1e[llüen 
Jaf;rc jeit bel' bogmatiicf)en @rf[äwl1g 
!.lon bel' nnfleflecrten (tmpfängniil bel' 
~)otte0gebäreril1 unb ~'sungfrau mcada, 
im XIX. ~a[)re Unlere>3 \ßontififateoS. 

Iß t u oS P. P. IX. 

Bylla_bllS 
(Yel'zeiclmiss.) 

Enthaltend die hauptsächIichsten Irrthümer unserer Zeit, welche in den 
Konsistorial·Allokutionen, Encycliken und anderen apostolischen Schreiben 

unseres heiligsten Herrn Papst Pius IX. gerügt werden (Notantur), 

§. I. 
Pantheismus, Naturalismus et Rationa

lismus absolutus. 

1. Nullum supremum, sapientis
simum, proYidentissimumque Numen 
divinum exsistit ab hac rerum uni
versitate distinctum, et Deus idem 
est ac rerum natura, et iccirco i111mU
tationibus obnoxius; Deusque reapse 
fit in homine et mundo, atque omnia 
Deus sunt et ipsissimam Dei habent 
substantiam; ac una eademque res 
est Deus cum mundo, et proinde 
spiritus cmu materia, necessitas cmu 
libertate, verum cum falso, bonum 
cum malo, et justurn curu injusto. 

§ 1. 

;,ß!lnt~dsmu~, 'Vl!ltm:a!i~mus UUn 
abfl.lfuter 9illtiottcdi~mu~. 1) 

1. @13 gifit fein /jödJl1cl3, a[hlJei~ 
fCI3 unb aUlJorfef)Cllbcz, bon bicfer @e~ 
famll1tf)cit ber ;;Dinge bcrfdJiebene>3 gött~ 
fi,cl)e>3 \fieren, uub @ott tft baffeffJe, aIl3 
bte ilcutnr ber 'JJinge, uub batum bem 
\fiedlfef unter\1Jorfeu, unb CS50tt iuirb \1Jirf~ 
fid) imj)J,ellfdJen unb iu ber \ficH, ullb 
sn:Uel3 ift ®ott - llub /jat bal3 ctgentficf)fte 
\fiefen CS5ottel3 i uub @incß unb 'JJal3~ 
feioe ift 650tt mit ber ®eft unb barum 
~and) ber @eift mit oer' 9J1aterie, bie 
ilcot/jtuenbigfeit mit ber {5'rei/jeit, bal3 
\fia[)re mit beut \1aifd)cn, bal3 @ute 
mit bem ~öfe1t, bal3 ®ered)tc mit bem 
Ul1getcd)ten. 

(l5e!Jeurat· 2
) 

Alloe. J1faxima quidem, 9 junii 1862. @13 gi fJ t @i 11 ~öcf)ftel3, alltueifel3 
uub alIborfefJenbe13, bon biefer @efammt~ 

1) ~Jj,jol~tet iRatiol1afißl11uß ift jener ~trtljUl11 tuetdjer bie Dffenuarung für 
gana unl110gitdj qaft. ' 

.2) :Ver (conttabictotijdjc, nid)t be,t couträre) @ e gen f a (? ift ,ln ljarten afß bie 9corm ber 
~e?anfen, 1ID~rte uno" ~anb!ungen belS ~atliomen, wie bel' ~rrtljum nad) bem 1IDiUen uno 
~ereljfe beil ~o~ftei3 fUt iJetluorfen, verboten uno uerboml11t geEJaiten werben jolI. 

2 
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H. N eganda est omnis Dei actio 
m homines et mundum. 

Alloe. jjlatr:ima qJlidem, 9 junii 1862. 

IH. Humana ratio, nullo prorsus 
Dei respectu habito, unicus est yeri 
et falsi, boni et mali arbiter, sibi 
ipsi est lex, et naturalibus suis viri
bus ad hominum ac populorum bo
num curandnfn sufficit. 

Alloe. fi{axima quidem, 9 jUllii 1862. 

IV. ümnes religionis veritates ex 
nativa humallae rationis vi deriyant; 
hinc ratio est princeps norma, qua 
homo cog'llitionem omnium cujus
cumque generis veritatum assequi 
possit a,c debeat. 

Epist .. eneyel. Qui pluribus, 9 novem
bris 1846. 

ljcit ber ':Dinge \)crfa)iebcnel3 göttitcfje>3 
ill3cfen, unb @ott ift ni cf) t bafiefbe allS 
bie I,)(atur ber 'tiinge, ba~er ni cf) t bem 
?illecf)fef nntcrtuorfen; unb @ott tu ir b 
in ber st~at ni cf) t im Weenfcf)en unb 
in ber ?illert 1) unb ~mel3 ift 11 i cf) t 
·@ott nnb {)at nicf)t baß eigentlicf)fh 
?illef en @otteß; @ott ift ni cf) t ~ineß 
nnb 'tiafiefbe mit ber ?illeH, unb ba~er 
aucf) 11 i cf) t ber @eift mit ber I.materie, 
bie ~eotf)\tJenbtgfeit mit ber ß'rei~eit, baß 
?illa~re mit bem ß'aLfdlcn, ba13 @ute 
mit bem lBöfen, baß @erecf)te mit bem 
Ungerecf)ten. 

2. ~13 ift aUe ~ini1Jirfung @otieß auf 
bie Ween] cf) en unb b ie ill3eft öu· leugnen. 

(!iiegenrat3· 
~ß tft nt cf) t aUe ~intuirfung @ot~ 

teß auf bie ~J(enf(~en unb bie ?illert 3u 
leugnen. 

3. 'tiie menjcf)ficf)c 5.ßernunft ift, 
o~ne aUe ~üd'fid)t auf @oti, ber ein~ 
3ige 0cf)iebßrid)ter übct ?illa9r unn ß'affcf), 
@ut unb lBöfe, fie ift ficf) felbft @efet;, 
unn nid)t mit igren natüdicf)en ,~räftel1 
f)ht, für baß lBefte ber i'J)cenfd)eH unb 
b er ?Bö ifer 3u f orgen. 

Q5egenra~. 
'tiie mwfd)ficf)e 5.ßentllnrtift 11 i dj t of)l1e 

aUe ~ücrficf)t auf @oti einiliger <Scf)iebß~ 
ricf)tcr üuer ?illaf)r unb ß'aff d), @ut unb 
l1)öfe; fie tft licf) ni cf) t fcfbft @efet;" 
unb fie nid)t mit ifJ1.:en natürficf)eu 
Sh:äften 11 i cf) t ~in, für bail lBefte ber 
~)eenf dlen mib ?BöHer öU f orgelt. 

4. ~Ue ill3aqrf)eiten bel' ~efigion 
fHeßen au13 ber natürüd)en Shaft ber 
menl cf)ficf)en 5.ßeruunft; barum ift bie 
?Bctmtnft bie f) aU\Jtfädj (icf)fte ~eorm, 
bnrdJ tuefcf)e ber i'J)eenf d) nie ~rfellnto 
nifi aUer ?illaf)r~eitel1 jeber 91tt erlangen 
fann unb f oU. 

(!iiegenrat· 
mi cf) taUe ?illaf)rf)eiten ber )}Migion 

fiiefien au13 ber natürlicf)en~raft ner 

1) IKoer er ift im ffl1enfdjen uni:> in ber Welt, tueH er afigegel1\tJ1:irtig ift. 
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Epist. encycL SingulaJ'i quidem. 
17 martii 1856. 

Alloc. Jlaxima quidem, 9 junii 1862. 

V. Divilla reyelatio est imper
fecta et iccirco subjecta continuo et 
indefinito progressui, qui humallae 
rationis progressiolli respondeat. 

Epist. encycl. Qui plllribus, 9 novem
bris 1846. 

A1l6e. jJfaxima quidem, 9 junii 1862. 

VI. Christi fides humanae re fra
gatur rationi; divinaque revelatio 
non solum nihil prodest, verum etiam 
nocet hominis perfectioni. 

Epist. encycl. Qui pluribus, 9 novem
bris 1846. 

Alloe . . ~Iaxim(( quidem, 9 junii 1862. 

VII. Prophetiae et miracula in 
sacris Litteris exposita et narrata 
sunt poetarum commenta, et chri
stianae fidei mysteria philosophicarum 
investigationum summa; et utrius
que Testamenti libris l1l}rthica conti
nentur inventa; ipseque Jesus Chri
stus est mythica fictio. 

Epist. encycl. Qui plllrib1~S, 9 novem
bris~ 1846. 

Alloe. i!1axima q1ddem, 9 junii i86:!. 

11tm) cf) fi cfjel1 'ißennmft, ba~er tft bie 
5.ßernnnrt ni d) t nie f) aUjltfäcf) licf)fte 
~eorm, burd) tue[cf)e ber i'JJcenf cf) bie ~r" 
fwntnifi aU er smaf)r~eiten jeber ~rt er" 
fangen tann unb f oU. 

6. 1::ie göttiidJe Dffenbanmg ift 
Ul1\)0 (ffomll1en , unb baf)ct einem fotto 
11läf)tenben unb uubegreuöten ß'o1'tf cf)ritt 
unterltJorfel1, \1Jefcf)cr bem fl'ortfcf)reiten 
bel' menfcfJfidj en 5.ßernnnft entfp1'id)L 

(5egfnrat· 
'Vie göftficf)e DffeniJarung i11 11 i d) t 

unlJoUfommen, unb bal)er ni cf) t einem 
fort\lJäf)rettbeu unb unbegren3ten ß'ort~ 
f cf)ritte unter\tJorfen, \llefdjer bem ß'Ott~ 
fcf)reiten bel' mwfcf)ficf)en 5.ßernunft ento 
f\Jrecf)e. 

6. 'tier cf)riftfid)e @laube illiberf\Jrid)t 
bel' menfdlficf)en 5.ßernunft, uub bie gött, 
fid)e Dffenbarung nüt;,t uicf)t aUein 
nicf)tß, fonbern fie fd)abet aud) ber 5.ßer
uomommnnug beß 9Jeelifcf)en. 

(!iiegenfat· 
'Ver cf)riftlidje @(auue \1Jiherf\Jricf)t 

nicf)t bel' menfcf)fid)el1 5.ßernunft, unb 
nie göttfidJc Dffenuarung f cf)a b ct ri i cf) t 
aHeil1 nicf)til, fonbern fie uüt;,t aud) 
bel' 5.ßeruomonmmnl1g beß W1enfcf)en. 

7. ::Die in bel' flCiHgen <Scf)rift ue~ 
ridjteten unb eraä~ften '13ro1Jl)eJcif)ungen 
unh ?illunber finb ~rfinbungen ber 'tiicf)~ 
t:r, unb bie @egeimniffe bCß dJriftficf)en 
@(auueuß fiub bie ®umme j.l~ifofo\J~i~ 
fd)cr ß'orfcf)ungel1, unb in ben lBüdjern 
ueiber steftamcnte finb l11t)H)ifcf)e ~rfin~ 
bungen ent9aftcu, unb .seiuil <E~riftuil 
felbft ift eine nü)t~ifcf)c ~rbicf)tung. 

(!f)egtnrat). 
'tiie in bel' f)eifigen <Scf)rift bericf)c 

teten unb eraäf)Hen '\.'rop~e6eif)ungen unb 
ill3unber finb fein c ~rfinnungel1 bel' 
':Dicf)ter, unb bie @e~eimuifi e be13 @(au~ 
benß finn lt i cf) t bie :Summe \)011 P9Hofo~ 
\Jf)ifcf)en ß'orfd)ungen unb in ben lBücf)eru 
her beiben steftameute finb fe i ne nIt)' 
19if djen ~rfil1bungen entfJUiteu, unb .sc" 
fUß <E~rifiu13 feioft ift feine 11t~t~ifdle 
~rbicf)tung. 

2* 
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§. II. 
Rationalismus moderatus. 

VIII. Quum ratio humana ipsi 
religioni aequiparetur, iccirco theo
logicae disciplinae perinde ac philo
sophicae tractandae sunt. 

Alloe. SingularE quadam perfusi, 9 de
cembris 1854. 

IX. Omnia indiscriminatim dog
mata religiollis christianae sunt ob
jectum naturalis scientiae seu philo
sophiae; et Immana ratio historice 
tantum exculta potest ex suis natu
ralibus viribus et principiis ad veram 
de omnibus etiam reconditioribus 
dogmatibus scientiam pervenire: mo
do haec dogmata ipsi rationi tam
quam objectul1l proposita fuerint. 

Epist. ad Archiep. Frisillg', Gravissi
mit8, 11 decem bl'is 1862. 

Epist. ad eUll1dem Tuas libente1', 

21 decembl'is 1863. 

X. Quum aliud sit philosophus, 
alind philosophia, ille jus et officinm 
habet se subl1littendi auctoritati, 
quam ver am ipse probaverit; at phi
losophia neque potest, neque debet 
ulli sese subl1littere auctoritati. 

Epist. ad Al'chiep. Frising Gnwissi
mas, 11 decembris 1862. 

Epist. ad eumclem Tuas libenter, 

21 decembris 1863. 
~---~~~-' 

§, 2. 
@emiif5igter 91athmaü~mu~ 1). 

8. 1la Die menfdjfidje .l!3emunft Der 
mefigion fefbft gfeidJ au ftellen ift, barum 
finD audj bie tf)eofogifcfJelt :vi13ci)Jfinen 
geraDe 10 IUte bie jJljHofojJljifdJel1 ÖU be~ 
lja~be(n. 

(!5egenrat~. 
~a bie meufdjfidje .l!3ernunj1 nidjt 

ber mefigion fefbft g(eidJ3uftellen if1, 
bamm fiuD audj bie tqeofogifdjen 1li13ci~ 
pfinen ni dj t gerahe 10 I'oie oie jJljifofojJlji~ 
f djen 3u bef)anbefn. 

9. wae :vogmen bel' dJriftfidjen me~ 
figion oljne UnterfdJieb finD @egenftal1b 
ber l1atüdidjen m.liffenfdjaft ober ber 
'j.\ljifofojJljie. UnD bie 6lofi f)iftorifcf) ge~ 
bilbete menfdlfidje .l!3ernunft rann an13 
iljren natürfidjen .'it'täften unb 'ßrinai< 
flien alt Der maljren ctrfenntnifi aller, 
audj bel' buufefften 1logmen, gefangen, 
11.lenn nU\: biefe :vogmen ber lßernunfl 
fefbft aI13 .DojeH \lorgefegt itlorDen finh. 

(!f)egeufllt3· 
9H cf) t affe 1logmen ber djriftfidJCli 

mengion oljue Unterfcf)ieb finb @egelt~ 
ftaub ber natürfid)en m.liffenfdJi1ft ober 
ber 'j.\f)ifoj o)lljie, unb bie menf djfidje 
lßenmnft fann au13 iljreu eigen eu uatür~ 
fid) cu Sfräften uub 'ßrinöipien ni dj j 
ön ber maljreu Gtrfcuntnifi aller, audj 
ber bunfefften :vogmen, gefangen, fefbf, 
\l.lenn biefe :vogmen ber .l!3erl1unft afß 
.Dbjeft tlorgefegt finb. 

10. 1la etma13 'i,[nbere13 ber \l.\ljifo~ 
f 0V9 unh et\ua13 'i,[ubere13 bie 'j.\qifoi o~ 
flf)ie ift, f 0 f)at jener ba13 med)t unb bie 
'l3fIidjt, fid) bel' ~'(utorität, \lJefdje er für 
bie waljre ertannt ljat, 3U unter\1lerfcl1; 
aber bie 'N)ifofoflf)ie faun uub barf ficrj 
feiner ein3ig en Wutorttät unterwerfen. 

(5egenr Ilt3-
Wurf) menn etll.lui3 'i,[nbere13 ber 'ßlji~ 

fofofllj uub etlua13 WnDere13 lire 'ßljHofoc 
pljie tft, ljat nidjt uur S'ener ba13 ~l'edjt 
uuh bie 'l.'ffidjt, fidj her 2Xutorität, mefdjc 

") @ emäfiigter lRa,tionalißmus ift bel' 3'rrtljum bertenigen,.wetef)e bie Dffen" 
6arung 3war nief)t für unmögftef) galten, a6er ne ber mernunft u n t er w e rr e n wollen. 
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XI. Ecclesia non solum non de
bet in philosophiam unqual1l anil1l
adveTtere, verum etial1l debet ipsius 
philosophiae tolerare errores, eique 
relinquere, ut ipsa se corrigat. 

Epist. ad Al'chiep. Frising. Gravissi
mas, 11 decembris 1862. 

XlI Apostolicae Sedis, Roma
narUl1lque Congregationum dem'eta 
liberum scientiae progressum im
pediunt. 

Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libell
leT, 21 clecembris 1863. 

XIII. JYIethodus et principia, 
quibus antiqui doctores scholastici 
Theologiam excoluerunt, temporum 
nostrorum necessitatibus scielltia
rumque progressui minime con
gruunt. 

Epist. ad Archiep. Frising. Tuas liben
ter, 21. clecembris 1863. 

XIV. Philosophia tractanda est, 
nulla supernaturalis revelationis ha:. 
bita ratione. 

er für bie waljre erfaUl1t ljat, öu unterroel:e 
fen, f oubern eil fann unb mUE fidj audj 
bie \l.Wfofo)lljie bel' Wl1torltät unterwerfen. 

11. 1lie Sfirdje barf nid)t nur uicf)t 
gegen bie 'ßlji(of opqie jemaf13 \lorgeljeri, 
fonDern fie mufi aud) bie ~rrt(Jünter ber 
'j.'f)irofopljie feloft bulben, uub e13 tr)r 
ü6erfaffen, bafi fie fid) idoft \ler6effere. 

<!5egenfat). 
1lie Sfirdje barf nidlt uur iemaf13 ge~ 

gen bie 'ßf)i(of ovljie \lorgeljen, f ol1beru fie 
barf audj bie .3'rrtljümer ber 'j.\ljifoj opljie 
fdbft nidJt hurben, unb e13 iljr nid)t 1

) 

über[affen, bafi fie fidj fel6ft \leroeffere. 
12. 1lie 1lefnte beil a)lojtofifdjel1 

®tuljfil unb ber römifcfJeu Sfongregatio" 
l1Cn ljinbern ben freien {jortf djritt ber 
m.liff enf djaft. . 

(!5egenr at3. 
vie 1lefrete be13 apoftoüfdJen @)tuljfeil 

unb bel' römifcf)el1 Sfongregationen ljin" 
bern ben freien {jortfdjritt ber ffiSiff en~ 
f djaft 2) ni dj t. 

13. :vie Wcet90be unh· bie ':L\rinöi" 
)lien, nadj metcf)en bie aUen f djoLafti" 
fdjen :Voftoreu Die stljeofogie aUl3gefiifc 

bei ljl'tbel1, ftimmeu mit ben iBebürfl1iff eH 
unferet Beit unh bem {jortfd)ritte ber 
m.liif euf dj aften l1idjtim minbeften überein . 

(!i)cgenrIl13· 
mie Wcetljobe unb bie 'ßriu3ipien, 

nad) meLd)en bie affeu fdjolaftifdJel1 
1loftoren 3) bie stqeofogie aU13ge6i1bet lja< 
ben, ftimmeu mit ben lBebürfuiffen Ul1~ 
ferer Beit unb hem {jortfdJritte bn 
m.liffenfc!)aften minbeften13 überein. 

14. mie IßljHofopljie mufi oljne müd\ 
fidjt auf bie ii6ernatürfidje .Dffenbarung 
betrieben luerbcl1. 

') mie Jtiref)e flat bas lReef) i unb bie 'j3 n i ef) t, j1ef) gegen bie fa f\ dJe 'j3ljHojovl)ie 
au wenben ; fie barf bie 3'rrtljümer biefer 'j3ljifojoVljie nief) t bufben, [onbern m ufi U)l' 
bieieflien oorf)alten, unb bon iljr forbern, bafi fie fief) mit bel' geoffenbarten lffialjrljeit in 
~innang bringe. 

2) menn ber avoftofifef)e ®tuljf ift lJon @ott iel6ft aum ovetften ~ef]rer unD mertljei< 
biger ber illialjrljeit geje1§t. 

3) 10ie finb uon ber Sfiref)e felj! oft mit ben ljödjften ~o6f~rüdjen ljeruorgeljo6en unb 
a(\3 ber ftiirffte ®djilb be{\ @fauven{\, af\l furef)tliare illiaffenrüftung gegen [eine ~einbe eifrig 
emVfoljien worben; ite naben ber illiiffenfef)aft f)öef)jten IJcu1§en unb @lanö erwor6en; (Jie 
fümmen mit ben 5Sebürfniffen a![ er Beiten unb bem ~ortfef)ritte ber lffiiffeitfef)aften b 1t r ef)'~ 
au 13 überdn. 
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Epist. ad Archiep. Frising. Tuas liben
ta, 21 deeembris 1863. 

N. B. Cum rationalismi systemate 
cohaerent maximam partem elTores 
Antonii Günther, qui damnantur 
in Epist. ad Card. Archiep. Co10-
niensem Exirniarn tt~a1n, 15 junii 
1847, et in Epist. ad Episc. Wra
tislaviellsem Dolore haud mediocri, 
30 aprilis 1860. 

§. In. 
Indifferentismus, Latitudillaris11WS. 

XV. Liberum cuique ho mini est, 
eam amplecti ac profiteri religio
llem, quam rationis lumille quis 
ductus veram putaverit. 

Litt. Apost. ilfuliiplices inter, 10 junii 
1851. 

AHoe. ;lIa.1:illw quidem, 9 junii 1862. 

XVI. Homines in cujusvis reli
gionis cultu viam aeternae salutis 
reperire aeternamque salutem asse
qui possunt. 

Epist. eneycl. Qui pluribus, 9 llovem
bris 1846. 

Alloe. Chi lwimum, 17 decembris 
1847. 

Epist. encycl. Singulari quidem, 17 
martii 1856. 

XVII, Saltem bene sperandum 
est de aeterna illorum omnium sa
lute, qui in vera Christi Ecclesia 
nequaquam versantur. 

Alloe. ,S'inguhi1'1 IjUadalll. 9 deeembl'is 
1854. 

<Degrnrat). 
:i'ie \ß~ilofo.p~ie mu fi nid)t o~ne 

~üdfidjt auf bie ülJernatitrfidje Dffen~ 
lJarung lJetrielJen \1.1erben. 

N. B. ?lRit bent !S~fteme beß ~atio~ 
nafißntuf3 ~ängeu 3U1n größten ;tlJeife bie 
~rrtflüll1er 2Inton @üntfler'f3 Jufamll1et1, 
\l1efcfJc \.ler\l1orfen \nerben in bem )Briefe 
an ben S(arbinaH~ralJifdJof \.lon S(öIn 
Eximiam tuam 15 . .scuni l847 unb in 
bem lBriefe an ben lBifdjof non lBrei.l~ 
fau: Dolore haud mediocl'i 30. W1Jril 
1860. 

§. 3. 
~nbiffetl'ntißmnß, ~atitubinari~mu~ 1). 

l5. ~13 fte~t jebem ?)Jcenfdjen frei, 
Jene ~efigion anaune~men unb au fJe~ 
fennen, Ineld)e er burc(J baf3 ~idjt ber 
.\8ernunft gefii~rt, für bie \1.1a~re ~ält. 

<Degeurat3· 
~13 fte~t ni dj t jebem ?)Jcenfdjen frei, 

jene ~e(igion at13une~nten unb au fJe~ 
rennen, \uefdje er, burd) baf3 ~idjt ber 
~ernunft gefü~rt 2), für bie ltJaljre ~ä1t. 

l6, ~ie ill1enfdjen fönnen lJei ber 
UelJung jeb\1.1eber ~efigion ben ?illeg be13 
e\1.1igen ,peHel3 fluben uub bie e\1.1ige C0e~ 
fighit erfcmgen. 

(!fjegenrai3· 
;tJie illcenfdjen rönnen ni dj t bei ber 

HelJung jeb\l1Cber ~efigion ben lllieg 
hel3 eltJigen cpei(ef3 finhen unb bie e\1.1ige 
!Seligfeit . erfangen. 

17. lllienigftenl3 barf \1.1o~f auf bie 
eluige !SeHgfeit aUer jener ge~offt \1.1er~ 
ben, lueld)e in ber \1.1a~ren s(irdje ~~rifti 
feinef3lucgl3 fidj lJefinben. 

(!fjegenrat3· 
(tf3 ift fellJft auf bie e\1.1ige !Seligfeit aUer 

.scener ni dj t au ~offen4), \1.1e1dje in bel' 

1) \I a t i t n bin a r i <!I m u \l iit jener Jrrtf)unt, mefdjer altJar nidjt affe meügioneu 
für g f ei cl) gut erHiirt, a6er bie Iatf)ofijdje ~irdje n i dj t für bie mn ei n j d 1 g nt a~ 
c~ e !t be l)tHt. 

2) i00nbern lUer bie geoffenfJ(ltte5ffialjrljdt in ber fatljofijdjen mengion errannt ljat, 
i)arf feine anbere judjen unb annel)ll1en. . 

3) )Denn eil tit im @(auoen feitauf)alten, aujjerf)aili ber apoftofifdjen töll1ijdjen .\tirdje 
rönne 91temanb jefig ltJerben. 

4) i00nbeht nur an;uneljme1t, bau jene, )1)eidje an ber Unfenntniu ber lualjren meIi< 
(jlon [eiben, menn bieje Unmiffen~eit unülJerltJinblidj 1ft, bor ben mugen @otte<!i biejermegen 
mit feiner i0djufb befahen feien. 
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Epist. encyel. Quanto cDn{iciamur, 

10 augusti 1863. 
XVIII. Protestantismus non aliud 

est quam diversa ejusdem christia
nae religionis forma, in qua aeque 
ac in Ecclesia catholica Deo placere 
datum est. 

Epist. encyel. Noscitis et Nobiscum, 

8 decembris 1849. 

§. IV. 
Socialistnus, Commurdsmus, SaGietales clan
desünae, Sacietales biblicae, Societates 

clerico-liberales. 

Ejusmodi pestes saepe gravissi
misque verborum formulis reprOball
tur in Epist. encycl. Qtfi pluribtfS, 
9. 110vemb. 1846; in AUoc. Quibus 
qucmtisque 20 april. 1849; in Epist. 
encycl. Noscitis et Nobiscum, 8. dec. 
1849; in AUoc, Singulw"i quadam, 
9. dec. 1854; in Epist. encycL 
Quanto conficictmur moerore, 10. au
gusti 1863. 

§, V. 
Errores de Ecclesia ejusque juribus. 

XIX. Ecclesia non est vera per
fectaque societas plane libera, nec 
pollet suis propriis et constantibus 
juribus sibi a divino suo Fundatore 
collatis, sed civilis potestatis est 
c1efinire, quae sint Ecclesiae jura ac 
limites, intra quos eadem jura exer
cere queat. 

AUoe. Singulari Ijuadam, 9 decembris 
1854. 

AHoe. "~fultis gravibusque, 17 clecem
bris 1860. 

\1.1aljren s(irdje ~~rifti fidj feinef3megf3 
lJefinhen. 

18. ~er 'l.<roteftalltt13lllUf3 ift nidjtf3 
anberel3, all3 eirie \.lerfdjiebene ts'orm ber~ 
fe(lJen \1.1a~ren djriftüdjen ~e1igion, in meI~ 
dFt el3 gegeben tft, @oti elJenfo \1.1o~lge~ 
fällig öu fein, a113 in bel' fatqofifdjens(irdje. 

<Degenr at3. 
1)er '13roteftantißntn13 ift ni dj t lJ ( 0 f3 

eine \.lerfdjiebene ts'ornt beneilJen d)tiftIi~ 
cljen @(aulJeuf3 1), in bel' ef3 gegelJen 
\1.1äre, @ott elJenfo Ino~(gefällig DU fein, 
mie in ber fat~o(ifdJen s(irdje. 

§.4. 
~03itt!htllUUß, StolUlUUnißlUUe, gc~ 
{)chnc G5efc1(fdjaftcn2

), '3i(Jcfgl'fI'U~ 
fd)aften, fibcra(l' St'{l'rifer~~ereiltC3). 

merg(eid)en \.lerberlJcnfdjruangere !Seu~ 
djen merben oft unb 11lit ben fd)llJCrften 
9Xuf3brüd'en in ben Epist. 811CYCl. Qui 
pluribus 9. novernb. 1846; in Alloc. 
Quibus qua.ntisqu8 20 .. April 1849 ; in 
Epist. encycl. Noscitis et Nobiscum 8. 
Dec. 1849.; in AUoe. Sil1gulari quadam 
9. dec. 1854; in Epist encycl. Qua.nto 
conficiamur moerore 10. augusti 1863 
\.l erlu orfen. 

§. 5 
Strt~üntcr über bic Sttrd)c utttl 

t~rc mcd)tc. 
19. ~ie sritdje tfi nidjt eine iua~re 

unb \.lorrtommene, \.löllig freie @efeU~ 
fdJaft unb fie 1Jat uid)t ilJre eigenen 
unb beftänbigen, \.lon i~rem göttIidjel1 
C0tifter i~r \.lerfie~enen ~edjte, fonbern 
ef3 ifi !Sadje bel' !Staatl3ge\uaH, 3u lJe~ 
ftintmen, luefdjef3 bie ~edjte ber s(irdje 
unb \1.1ddjef3 bie C0djraufen feien, inner~ 
~allJ ber fte biefelben aul3ülJen fönne. 

(!fjegettrat, . 
~ie SfirdJe ift eine \1.1al)te unh \.JoD> 

fOlUmene, \.lÖlIig freie @efellfd)aft, unb 
fte lJefi12t ifJrc eigenen, lJeftänbigen, \.lOll 
iqtem göUfidjen !Stifter i~r \.lerfieflenen 
~ed)te, unb ef3 ift 11 i d) t !Sadle bel' 

1) i0011bern eine m[1\ueidjung \)on ber \)offen geoffenbarten 5ffiaf)rljeit. 
2) ö'reimaurer. 
3) ~ilier(tfe .I1'ierHel>'Eereine finn @ejeffjdjaften ittlfienijdjer @eiftlidjet, ltJefdje für 

"bie freie .\tirdje im freien i0taate" jdjltJännen. 
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alloe. Maxima qttidem, 9 junii 1862. 

XX. Ecclesiastica potestas suam 
auctoritatem exercere non debet 
absque civilis gubernii venia et 
assensu. 

Alloe. "~feminit unu8qllisqlle, 30 sep
tern bris 1861. 

'lXXI. Ecclesia non habet pote
statem dogmatice defil1ie11di, religio-
11em catholicae Ecclesiae esse unice 
veram religionem. 

Litt. Apost. Multiplices inter, 10 juuii 
1851. 

XXII. Obligatio, qua catholici 
magistri et scriptores omnino ad
stringulltur, coarctatur in iis tantum, 
quae ab illfallibili Ecclesiae judicio 
veluti fidei dogmata ab omnihus 
credellda propolluntur. 

Epist. ad Archiep. Frising. Tuas liben
tel', 21 decembris 1863. 

XXIII. Romani Pontifices et Oon
oilia oecumenica a limitibus suae 
potestatis recessenmt, jura princi
pum usurparunt, atque etiam in 
rebus fidei et morum definielldis 
errarunt. 

IJitt. Apost. llfldtiplices infel', 10 junii 
1851. 

XXIV. Ecclesia vis inferenclae 
potestatem non habet, neque pote
statem ullam temporalem directam 
vel inclirectam. 

®taat>3gelnaft, au beftimmen, \llefdje>3 bie 
Dtedjte ber Sfirdje unh l'Jefdje>3 bie ®djran~ 
fen feien, inner~a{b ber fi.e biejefben 
au>3üben rönne. 

20. ~ie Sfirdjennellll1ft barr iqre 
~rntorität nidjt Of)1lC {tduubnij3 unD Bu~ 
ftimnntng ber ®taat>3gemaft lm?oüoen. 

(§fgfltrat3· 
';Die Sfirdjenge\naft bar f if)re ~[nto~ 

tHät of)ne~rfau6uifl nub Buftiml11uug 
ber ®taat>3gewaft an>3übeu. 

21. ';Die Sfirdje ~at nielli bie fficadji, 
bogmatifdJ 3u entfd)eiben, baß bie iRe 
figiou ber ratDoHfeflen SHrcf)e bie ein 
3i9 \lla~re Dtefigion f ei. 

®cgfltrat;l. 
';Die Sfirdje f)rxt bie 9JCad)t, bogmu

tifdj öu entfdjeiben, bafi bie iRefigioll 
ber tat~ofifdjen Sfircfle bie einaig wa~rc 
llidigion ift. 

22. ';Die lBer-Pffidjhtng, 11lefdje fa~ 
t90HfclJe ~e0rer -ul"ib'@<dji:iftfteffer DurtI) 
au>3 binbet, ift auf ba>3 aIfein befcf)ränft, 
wal3 Don bem l1nfe9fburen 'i[u>3flJrudjr 
bel' Sfirdje a(>3 @fal1ben>3fat 2Wcn au 
g(auüen Dorgefegt itJirb. 

(l5cgfltfaf>. 
';Die lBerlJfliclJtung, wefdje rat90fifdlC 

~ef)rer unb ®dFiftfteIfer bnrdjau>3 liin~ 
bet, ift ni cf) tauf ba>3 aHein befdjränrt; 
\ual3 Don bem unfe~f6aren ~ru>3f-prudje her 
SfirdJe af>3 @fanbeU>3fat 'i[Ifen alt g[alt o 

ben \Jorgelegt iuirb. 
23. ';Die römifdjen 'J,(älJfte unb bie 

affgemeinen ~on3ifien 0a6en bie @reu~ 
aen i9m @cmalt überfdlritten, lliedJle 
ber U'ürftell ufllrlJirt unD audj in U'eft~ 
fetuug bel' @fl1ltben>3~ unb C5ittenfegren 
geirrt. 

(l5cgClt r a13· 
illie rämifd)elt Sj3älJfte unb bie uIfge~ 

meinen ~c'l)a1iell bie @renaen 
igm @elua[t ni d) t ü6 erfd) ritten ; öie 
lJ?e dj te ber ts'iirjtel1 ni d) t nfnrlJirt unb 
in U'eftfef2ung ber @[aubel1l3~ unD, C2=5it~ 
tel1(e~rel1 ni dj t geirrt. 

24. :0ie Sfirdje 9at nid)t bie fficadjt, 
äufieren BilJang UU3UIlJenben, llod] irgenb 
eine 3eitfidje birefte ober inbb:efte @ettWtt. 

. L/ 
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Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 au
gusti 1851. 

XXV. Praeter potestatem epis
copatui inhaerentem, alia est attri
buta temporalis potestas a civili 
üuperio ve1 expresse ve1 tacite con
cessa, revocanda propterea, eum 
libuerit, a civili imperio. 

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22. au
gusti 1851. 

XXVI. Ecclesia non habet nati
vum ao legitimum jus aequirencli 
ac possidencli. 

Alloe. Nunqua7l1 fore, 15 c1ecembris 
1856. 

Epist. encycl. Incredibili, 17 septem
bris 1863. 

XXVII. Sacri Ecclesiae ministri 
RomanusquePontifex ab omni rerum 
temporaliUlu cum ac dominio sunt 
omnino excludendi. 

Alloe. ßla.1;imct quidem, 9 junii 1862. 

XXVIII. Episcopis sine Guhernii 
venia fas non est ve1 ipsas aposto-
1icas litteras pl'omulgare. 

Alloe. Nunquctm fore, 15 deccmbl'is 
1856. 

XXIX. Gratiac a Romano Ponti
flee concessae existimari clebent tam
quam irritae, nisi per Gnbernium 
fuerint imploratae. 

Alloe. Nttnquam lore, 15 decembris 
lR56. 

(!J f!JfUf at3. 
';Die Sfü:dJe l) ai bie9J2udjt, äufie~ 

ren B\uung analt\llel~en, fte ~ut aud) eine 
birdte unh inbirefte aeitfid)e 1) @ewu(t. 

25. 'i[nfier bel' bem {tlJl>3fOlJat ül~ 
~ärirellben @elllaft ift biefem eine LU!o 

bm Dom ®taate uUl3btiicHidj ober ftiff~ 
fdJ\1.ieigenb 3ngeftal1bcllC aeitfidJe @c\1lalt 
Derfief)ell, 11leid)c bUger (lOH ber ®taat>3~ 
regiernng ltadj 5.5efieben iluriitfgenommeJ1 
I\lerben fl1ltlt. 

~fgCltrat3. 
~uj3er ber beut (tlJiGfolJat lugäriren" 

ben @el1ll1Lt ift biefem uidlt eine anbere 
Dom ;Staate au>3briicffid) ober ftiHfdj\llei~ 
gwb 3ugeftaubene aeitfidle @el1JaLt Der~ 
fiegen, bie barum Don ber ®tuut>3regierul1g 
nadj \8efieben 3urütfgenommeu luerben 
fönnte. 

26. ';Die Sfirdje ~at fein ungeborue>3 
uub fegitime>3 ~~ecf)t auf Gtr\perb unD \8efi~. 

~egCltfat3· 
:Die Sfirdle 9 at ein angeborne>3 unb 

fegitime>3 llredjt auf (trlnero uub 5.5efif2. 
27. ';Die gelllei9teu :0iener her Sfirdje 

llnb bel' lliömifdje i].<alJft fiub Don aller 
~eitLtl1g uub ,perrfd)aft über weHfidje 
';Dinge burrf)aU>3 an>33uf d)fiej3en. 

~cgCltrat). 
:0ie gel1Jeiqten ~icner ber Sfird)e uub 

her lllömifcIJe 'raW fiub Don uIfer ~eitltl1g 
unb ,perrfdjaft über wefHidje ';Dinge 
l1idJi DurdjaUI3 aU>33nf dJfiej3en. 

28. ';Die5.5ifdjöfe bürfen o~ne {tdaub" 
nifi ber ®taat>3regierung nidlt einmal 
alJoftofifd)e eidlreiben neröffentfid)Clt. 

~cgcnrat· 
{t13 fte9t ben 5.5if dj öfen ÖU, ogltC ~r~ 

taubuij3 her ®taat>3regierung fef6jt u1Jo~ 
ftolifd]e Eidlreiben au Derönentficfjcn. 

29. ';Die D0111 'ßlllJfte Derfie~enen 
@naben müffen für uugüftig angefe~en 
werben, wenn fie nielJt bnrdjbie ®taat>3" 
regierung nau)gefncIJt \1.i orll en Fnb. 

~egC1tr!lt· 
'1)ie DOm 1.\alJfte Derfie0enen @uaben 

miiff en 11 i cf] t für UllgÜftig nngefef)en 

1) 91idjt bLofj bie @eifter jinb her @el1Jaft ber .\lird)c ullierluorfm. 
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XXX. Ecclesiae et Personarum 
ecclesiasticanll11 immul1itas a Jure 
civili ortum habuit. 

Litt. Apoöt. jiultiplicesinter, 10 junii 
1851. 

XXXI. Ecclesiasticum forum pro 
temporalibus clericorum causis sive 
civilibus sive criminalibus omllil1o 
de medio tollendum est etiam in
consulta et reclamante Apostolica 
Sede. 

AHoe. Acerbissimwn, 27 septembris 
1852. 

AHoe. Nunquam fore, 15 decembris 
1856. 

XXXII. Absque uIla naturalis 
juris et aequitatis violatione potest 
abrogari persollalis immunitas, qua 
clerici ab onere subeundae exercell
daeque militiae eximulltur; hanc 
vero abrogationem postulat civilis 
progressus, maxime in societate ad 
fm'mam liberiods regiminis C011-

stituta. 

Epist ad Episc. J\!IOlltisregal. Singulrt.
j'is Nobisqne, 29 sept. 1864. 

XXXIII. Non pertinet unice ad 
ecclesiasticam jurisdictionis potesta
tem, proprio ac nativo jurc dirigcre 
theologicarum rerum doctrinam. 

\1Jerhen, menn Fe nidjt burdj bie ®taatG~ 
tegientng nadjgefnd)t \1Jorben finb. 

30. 1'>ic 0l11l11unität ber 5tirdje unb 
ber fird)üd1en sr~erfonen L)atte il)ten Ur~ 
fprung boll1 CIibi1redjt. 

Q)l'gl'ttra4. 
~ie 0ml11unität ber girdle unb ber 

ritdjHdjen 1~erfonen gatte ilJtcn Urf~rung 
ni cf) t bom CIibifredjte 1). 

31. ~ie geiftLidje @eridjtGbarfeit für 
\tleftlid)e (Hbi1~ mie CIrimina(~~ngefegen~ 
fJeiten ber @eiftlidjen ift gün3fidj ab3u~ 
f djaffcn, audl ofJne ?Befragen uub gegen 
ben ~inf~ntdj beG lljJoflofifdJen ®tugleG. 

(!f)cgl'Ura4· 
:;[;ie geiftfidje @eridJti3badeit für 

\1Jeftficl]e CIiiJif~ \tlle ChimillaVinnge1egen~ 
(Jeiten ber <;5jcifHidjw ifi nidjt gün31icf), 
fdbft o(Jne 5ßefragen unD gegen ben 
~inf~ntcf) beG a~ofto1if(f)en <Stu(llcG (jb~ 
3u1 dj affen 2). 

32. Dgne aUe merfef;ung be", l1atür~ 
Lichen \'lredjteG unb ber ?BiUigfcit fann bie 
rcrfönlidJc ~)efreiung ber CIlerifer bom 
S1:rieg13bienfte abgefeflafft \1Jerben; biefe 
~vfdjaffung aber bertangt ber ftaatfidje 
{S'odfdjritt l1amentfidj in einem <Staate, 
ber nadj einer freieren ~egientl1g Gfotl11 
befteat if±. 

(!ljl'gl'ufat· 
Df)ne aUe met(e~ung beG natürIidjen 

~edjteG unb ber ?BiUigfeit fann bie ~er~ 
fÖl1(idle ?Befreiuug ber ~ferifer bom 
5triegGbienfte ni cf] t ab g ef djaffi \1Jerben; 
biefe ~bfd)afful1g aber berlangt ni dj t 
ber ftaatLidje {S'ortfdjritt, audj nidjt in 
einem ®taate, b er nadj ein er frei eren ~e~ 
gierungßform vefteHt ift 3). 

33. ~ß geflört nidjt elnöig 3ur tirdJ~ 
fidJen SuriGbUtioußge\ualt, aUG eigenem 
angebornen ~edjte bie igeofogifdjen 
®tubien 3u leiten, 

---"1) :0onbern (ie )uuqeü im eigenen, bon @ott i~r lJerüe~enen medjteber~ix.dje, 
2) SDenn fie tft im eigenen medjte ber St'irdje oegrüubet Ultb faun nur mti au~> 

brücffidjer 8ufth11lnllug be(i 'l3a\lfte(\ a~ bie mefHi.clJen @eridjte üoertragen ~erbel!' 
3) SDie 'libfdjafjung ber \lerjöultdjen 5Befretung ber ~lertfer lJO~ st'negilbtenfie lJ e r> 

1 e J} t nief)! um ba~ lt.atüriidje m"~ef)t ?ub bie 5Bi~igfeit, jouber~ a~dj ote. medjte ber St'trdje. 
':Der fiaaHtdje ßortldjntt fortlert lte mdjt nm u t dj t, joubem (te t1! ben:le!oeu. jogar .. entge. 
gen; uub je freiljei~[idjer eine ~ejeU.\ef)aft foltftttuirt ift, befto meljr 1l111U fte Dte \leqonltcflC 

5Bejreümg ber ~lertfer lJom St'rtegS3btenfte adjten. 
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Epist. ad Archiep. Frising. Tnas liben
tel', 21 decemhris 1863. 

XXXIV. Docttina comparal1tium 
Romanum Pontitlcem Principi libero 
et agenti in universa Ecclesia, doc
trina est, quae medio aevo prae-
valuit. ' 

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 augusti 
1851. 

XXXV. Nihil vetat, alicujusCon
cilii generalis sel1telltia aut uni ver
sorum populorum facto, summum 
POlltificatum ab IimnallO Episcopo 
atque Urbe ad alium Episcopum 
aliamque civitatem transferri. 

Litt. Apost. Ad Apostolicae. 22 augusti 
1851. 

XXXVI. N ationalis Concilii de
finitio llullam aliam admittit dis
putationem, civilisque aclministratio
rem ad h08ce termino8 exigere 
potest. 

Litt. Apost. Ad Apostolic((e, 22. augusti 
1851. 

XXXVII. Institui pos::mnt natio
nales Ecclesiae ab auctoritate Ro-

@egl'ttfat· 
~G ge9ört ei113i9 aur firdjficf]cn 

3nrißbiftionß~@e\uaft, (lUG eigenem an!w 
Dornen ~edjte bie tgco(ogifdjen ®tnbien 
3n feiten. .... 

34. :;[;ie 2e9re, \1Je(dje ben römifcf)w 
'l.~a~ft einem freien unb in ber ga113en 
S1:ird)e feine illcadjt anGübenben {S'ürftcn 
l.1ergfeidjt, ift eine 2eL)H, bie im !)JCitte1~ 
alter borf)errfd,te. 

~cgl'ltrat· 
)Die 2egre, \1Jeld)e beu römifdjcn ':ßa~ft 

einem freien unb in bel' gan3en 5tirdje 
feine !lJcadjt aUGübenben 1!;ürften ber~ 
gleidjt, ifi ni dj t eine ~Ief)re, bie im mcito 
teraHer b orf)errf d)te 1). 

35. !)cidjtG l.1erbietet, hurd) ?BefdjfuB 
eine", aUgemeinen ~onci(G ober burd] bie 
)tf)at aUer möHer baG 1'ontififat bom rö~ 
mifdjel1 ?Bifd)ofe unb bon ~tom auf einen 
anberen ?Bifdjof uub in eine aubere ®tabt 
311 übertragen. 

(lfjl'genfllt· 
(ZG gibt @rül1bc, bie berbieten, burd1 

!Bef djLuB eineG aUgemeinen ~onci(G ober 
burcf] bic 5rgat aU er ~ö(fer baG 'l3ontififat 
bom römifcf]en ?Bifdlofe nnb bon ~Ol11 
auf einen anbern ?Bifd)of unb in eine 
anbere ®tabt l5u übertragen 2). 

36. 1'>ie ~ntfdjeibung eincG !)catiol1af~ 
Qonciiß länt feine \uettere (§:rörtcruug 
ÖU, unb bie l5±aatGregicrnng faun eine· 
®ad)c biG au biefer~utfcl]eibung bringen. 

(!f)l'geufa4· 
:;[;ic (Znif d)etbung eincG !)catiol1al~ 

~oncilG fünt eine mettere ~rörternng ÖU, 
unb bie ®taatl3regicrung tault eine ®adje 
nidjt biG 3u biefcr ~ntfdjeibung bringen 3). 

37. ~G fönnen !)cationalfirdJcn er~ 
ricf]tet mcrbcn, \1Jeldje ber ~utoritüt bc13 

1) <0oubern eiue fofef)e, )1) efdj e ber JEerfafinng bel' st'irdje entf\lridjt, uub ba~er au 
an e lt ,3 e it eu lJorljerrjdjen n1Uj3. . .. . 

2) ?[ß e b er burdj 5Bejef)!l1j3 emei3 aUgememen ~onclli3, u 0 dj burdj bte :rljat aUer 
:ßöHer fann e{l nmgeftoj3en \1Jerben, baj3 ba{l 'l3ontififat bem römijdjen 5Bifdjofe uub ber 
0tabt mom ülJertragen morben ift. 

3) ~ie ~utjdjeib1tug eiue~ ~,ationa!>~oncilil bebarf au iljrer@ü!tigfeit berßuftim: 
muug unb 5Beftätiglll1g . be~ ljeifigen <0tuIJfei3, unb oie. <0taati3regiemHg fanu. in liö~)ft~r 
.;snftalt3 uidjt altbie~l1tfdjcibltng einei3 91ational>~oud[(l (jonbem muj3an bte ~lltldjet> 
buug bel'J römijdjen 0tuflle(3), a~peUiren, 



28 Syllabus der verurtheilten Irrthümer" 

mani Pontificis subductae planeque 
divisae. 

Alloe. :lluWs gravibusquc; 17 decem
hris 1860. 

Alloe, Junrludutn cerIlimus. 18 martii 

1861. 

XXXVIII. Divii'iioni Ecclesiae 
in ol'ientalem atque occidentalem 
11imia Homanorum Pontificum arbi
tria contulerunt. 

Litt. Apost. Ad Apostoticae, 20 augusti 
1851. 

§. VI. 
El'l'ores de societale civili fum in sc, (um 
in suis ari Ecclesiam relationibus spectata. 

XXXIX. Reipublicae status, ut
pote omnium jurium orig'o et fons, 
jure quodam pollet nullis circum
scripto limitibus. 

AUoc. Netteimet quidem, 9 junii 1862. 

XL. Oa tholicae Ecclesiae doctrina 
humanae societatis bono et commodo 
adversatur. 

Epist. encyc1. Qui pluribus, 9 novem
hris 1864. 

AUoe. Quiblls qualltisque, 20 aprilis 
18M). 

XLI. Oivili potestati vel ab in
fideli imperante exercitae competjt 
potestas indirecta negativa in sacra; 
eidern proinde competit nedum jus 

römifelJeH 1<a1Jfteß entöogen unh iJon i~r 
iJö1lig getrennt flub. 

(l)egmfat· 
~fi fÖHneH feine ))lationaffirelJen er" 

ricfJtet luerben, 11Je(d)e ber 2iutoritiit be5 
ll'öll1ifd)en 'J.'a~fte5 entaogen unb bon t~r 
iJöllig getrennt finb 1). 

38. j3nr 5rgeiümg ber ~irdje in bie 
morgenfänbifcf1c unb alienbliinbifdJe ~alien 
bie ii5ertrieliel1el1 @eltJaltftreid)c ber 
römifcf)en 'fä1Jfie beigetragen. 

Qf)egCltra~. 
3ur 'l:f)eiiung ber Sl'ird)c in ,nie 

morgeuLiinbifd)e Ullb a(lc11bfiiubifd)e ~a,ben , 
11 i d) t bie übertriebenen @e\tJaftftrerd)e 
ber rÖll1if djel1 "ßii1Jfte beigetragen. " 

§. 6. 
~n:t4ihltcr ü{Jcr bic bltrgcrHdjc G)cfcU~ 
jdjaft fowo4l alt fidj, a(~ in ilp:cn 

~c3ic4ungclt 3m stiro)c. 
39. <;Der®taat6efi12t aL5 ber ll1'f:pntn!J 

unb bie Duelle aHer ffied)te ein f efJranfen, 
fof e5 lYtecf)t. 

Qf)cgenrllt· 
<;Der ®taat ()cfilJt niel)t af5 ber 

llrf1Jrung unb bie DneUe aUer ffie d)te ein 
f cfJranfenfof C5 ffiecfJi 2)., . 

40. 'iJie ,\le~re ber tatgoltfdJeH Shrd)e 
ift bem ))Bo~[ uub ~ortgeif ber l1tenfelJ~ 
fidjen ~3efellfelJaft 3lt\uiber. 

(!i}cgenfat· 
<;Die ~e~re ber fatgoftfd)cn Sl'ird)e ij1 

bem ))BoLlt unb ~ortllei( ber ll1el1)d)üd)en 
@efeUfdjaft ni d) t öUI'Jiber 3). 

41. <;Die ®taat5geroa1t ~at f fe1bft 
ItJenn Fe iJon einem ungläubigen ß'ürften 
aUßgeübt l'Jirb, eine inbirdte, negatiiJe 
@croa1t in religiäfeu <;Dingen; fie ~at affo 
nid)t nur ba5 fficu)t bCß (;!~eqnatnr, 

1) ilCationaifird)en, roeld)e cer 1l(11toritiit be{\ rj)mij~el1 lßa~fte~ ent3ogen: unh 1J0.lt 
H)m lJölfig getrennt fiuh, fönnen nid)t errid)tet roerben, roet! ba~ m~t>3 Il(;tbmil tft, ~lil ~te 
~inl)eit ber fatl)olifd)en Sl'hd)e, aerreif3.en :rnbtJ.ermd)te;t, unb 12lct1 Ote ,\\'rart uno .. ms,etje bte~ 
jer ~in9eit burd)au\l forbert, Mfj, ltJte hte @iteb,er mtt bem, .I;lauFte, jo a.lfe @fau.olsen aUT 
Grrben mit ,bem römiirlien lßapfte, roeid)et (fljriflt ®tattqafter aUT ~rben tft, tJeremtgt nnb 
tJerouuben finb. . 

2) ~er ®taat ift nid)t ber Urjprnng unh bie DueUe aUer ffiecl)te, unh !JeftN balJer 
auo) fein fdJranren(ojel3 ffieo)t. 

3) ®onDern jogar förberlid). 
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quod vocant exequatur, sed etiam 
jus appellaUonis, quam llUnCUpallt 
ab abusu. 

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 augusti 
1851. 

XLII. In confiictu legum utrius~ 
gue potestatis, jus civile praevalet. 

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 augusti 
185l. 

XLIII. Laica potestas auctorita
tem habet rescindendi, declaral1di 
::cc faciel1di irritas solemlles COllvell~ 

tiones (vulgo Concordata) super usu 
jurium ad ecclesiasticarn immunita
tem pertinentium cum Sede Aposto
lica initas, sine hujus consensu, 
immo et ea reclamante. 

AUoe. In cOllsüta1'ialt', 1 novemhris 
1850. 

Alloe. lIfulfis gravibllsque, 17 decel11-
bris 1860. 

XLIV. Oivilis auctoritas potest 
se immiscere rehus quae ad religio
nem, mores et regimen spirituale 
pertillent. HillC potest de instructio
nibus judicare, quas Ecclesiae pasto
res ad cOllscientiarum llormam pro 
suo munere edunt, quin etiam po
test de divinorum sacl'amentorum 
administratione et dispositionibus 
ad ea suscipienda necessariis de
cernere. 

Alloe. In consistoriali, 1 l1ov8mbris 
18[;0. 

f onhern anu) baß j}(edJt bcr Appellatio, 
ItJcfdje ab abusu genannt ltJirb. 

<9cgenra~. 
;t)ic ®taat5geltJaft, nm fo \lJcniger, 

l'Jenu fi~ iJOll einem ungfänbigen ß'ürftcn 
aUßgciibt ItJirb, fjat nid)t eine inbirectc, 
negattlJ e @elllaLt in refigiöf en 'iJtngen; 
fie gat affoltJeher baß~edjt beß~W 
quatur, no el) baß ffiedjt ber Appellatio, 
11Jcfel)e ab abusu genannt luirb. 

42. ~m ~oltfficte bel' @efel~e beiber 
@eltJaiten geqt bal3 \'Jeftiicf}c Vied)i iJor. 

<gegmr llt. 
01tt ~Oltfmte ber @eiefje beiber 

@Cll.1aften gef)t H i cf) t ba;3 \1JeftfidJe 
j}l'ecf)t bor. 

43. '~Die 11Jefifid)e @el'JaLt L)l1t bie 
~JCad)t feierIid)e '8erträge (vulgo Qoncor~ 
bate), bie über bie 2ütßübUl1g bel' 3ur 
fird)ficf)Cl1 .Jml11unttiit gel) örigen V'Led)te 
mit bem fjeiL ®tuqfe gefcf)foffen lumben, 
ofjne befien ~in\uif1igltng, 111 fogar gegen 
feinen ))Biberf.prud) ölt 6ejd)ränrcn, au 
erf[ären Hnb aufier Sl'raft 1,11 feten. 

®egcurat· 
;t)ic \ueftfid)e @elua(t f)oi 11 i cf) t bie 

i'Dcacf)t feierfid)c ~erträge (vulgo ~oncor~ 
bl1te), Die ü6er bie 2(UßÜÜUllg ber aur 
fird)fid)en~nl1nunitätgegörigen Viecf)te mit 
bem flei[. ®tn~fe gefd)foffen lumben, oflne 
befjen (;!lnl1JWigung, ia jogar gegen feinen 
))Biberfptnd) au befd)ränfen, alt erflüren 
uub anfiel: gruft au felJen. 

44 <;Die ®taoWgcllJaft tann ficf) in 
®adJelt ber~}(efigioll, ber ilJeoraf unb beß 
geifHicfJClt ~egiment5 mifcf)Cl1. <Sie fl1l1l1 
offo über, nie ®eifungen mUlcHen, l'Jefdje 
bie nrcfJiid)en D6erryirten if)re111 2imte 
gemäß af5 ))'(01'111 für bie ®c\lJifien erlaffen, 
ia fie rann aucf) ii6er hie 5Ber\1Jaftnng her 
qeifigen CSafrumente unb bie :Vi5j.lOfitiol1 
au bereu (;!m1Jfang entfd)eiben. 

I!)cgenra~. 
;t)ie ®taah~geI'Jaft raUlt fid) iu <Sacljeu 

berffiefigioll, her )))'(oraf unb beß geifHtcfJelt 
ffiegimentß ni cf) t einmif d)Clt. CSie fault 
aff 0 über bie ))Beifuugen ni dj t urtijeifen, 
l'Jefd)e bie fircf)fid)eu Dberllirten igrcll1 
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Alloe . . 1laxlrna quJdem, 9 junii 1851. 

XLV. Totum scholarum publi
carum regimen in quilms juventus 
christianae alicujus Heipublicae 
instituitur, episcopalibus dumtaxat 
seminariis aliqua ratio ne exeeptis, 
potest ac debet attrihui audoritati 
eivili, et ita quidem attribui,.llt 
nullum alii cuicumque auctoritati 
recognoscatm' jllS immi;;;eendi se in 
diseiplina seholarum, in regimine 
studiorum, in graduum eollatione, 
in deledu aut approbatione ma

g'istrorum. 

AUoe. In consistoriali. 1 noyemhris 

1850. 
Alloe. Quibu,s Zuctuoslssimis, 5 sep-

tembris 1851. 

XLVI. Immo in ipsis elerieorum 
seminarEs _ methodus studiorum ad
hihenda eivili auetoritati subjieitur. 

Alloe. Nunquam (ore, 15 dec8mhris 
, 1856. 

XLVII. Postulat optima eivilis 
soeietatis ratio, ut populares 8c1101ae, 
quae - patent omnibus eujusque e 
populo elassis pueris, ac puhlica 

~mte gemäfi alß \)conn für Qie @eltJiffen 
eriaiien, unb fann über bie lßer\uaftung 
ber f)eifigeu Garramente unb bie :tIißj.lOfi~ 
tion 3u bereu \tl111Jfall 9 ni ef) t entf ef)eiben. 

45. :l::ie gan3e ~eitnng ber öffentüef)en 
Gd)Ulen, in beuen bie Sngenb eineß dJrifb 
1idJCn Gtaateß et309en ltJirb, nm: bie [lifef)öf~ 
(ief) en Geminarien in einig er 'Bqief)ung 
aUßgeno111men, fann unb 1111113 bel' Gtaatil~ 
ge\1.1aH 3ufommen, unb 3\uar f 0, bafi fein 
ffieef)t irgenb einer anberen ~utorität, lief) 
in bie Gd)u13uef)t, in bie ~norbnung ber 
Gtubien, in bie lßerleifJUng bel' @rabe 
unb in bie ?illal)( unb bie ~1J1Jro6ation 
ber ~e[)rerilU mif djcu, anetfannt ltJerbe, 

Q5cgcnfat· 
'tlie gande ~eitung ber öffentfidjen 

e>ef)nIen, in henen bie S'ugenb' eineil 
rljrfftfidjen Gtaateß erilogen ltJirb f nur, 
bie bifef)öflief)enGemtnarieu _ in einiger; 
~e3ielJungaußgenomnJen, , ~Ulln .unb 
~u1i nidj ,t bel', (?~a lÜß{\e\),1~Xt •• 3ltI?n:~ 
ineit;'fü ö1l.lar, bafi fem ~ed)t trgenb emer 
anbeten ~utorittit fief) in bie Gef)uf3uef)t, 
in bie ~norbnultg ber Gtubien, in bie 
>ßerfeil)ul1g bel' @rabe unb in bie ?illal)l 
unb bie ~1J1Jrobation bel' ~ef)rer au 
mifdlen, anertannt ltJerbe 1). 

46. Sa feIbftin ben CHerifaIfe111inarien 
unterfiegt bie an3UltJellbenbe Gtubienorb~ 
nung ber GtaatilgcltJaH. 

<l5cgC1tra~. 
Um f 0 ltJeniger ift in ben Si'[crifaIfc~ 

minaricn f elbft bie an/)ultJenbenbe Gtnbien~ 
orbnul1g ber Gtaatilge\1.1aft unter\1.1orfen. 

47. :tIie befie Gtaatileinridltung w 
forbert, bafi bie lßoHilf ef)ufen, bie ben 
Si'inbern aUerlßoffilffafi en ~ugängHef) finb, 
unb überf)aU1Jt bie öfTent1idJelt ~nftaIten, 

1 
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universim Instituta, quae litteris 
severiorihusque disciplinis tradendis 
et edueationi juventutis eurandae 
Bunt destimita, eximantur ab omni 
Ecc1esiae auctoritate, moderatriee 
yj et ingerentia, plenoque eiYilis ac 
politieae auetoritatis arbitrio silb
jiciantur, ad imperantium plaeita et 
ad eommunium aetatis opinionum 
amussim. 

Epist. ad Archiep. Frihurg. QUlIlIlnon 

sine, 14,julii 1864. 

XLVIII. Catholicis viris probari 
potest ea jnventutis instituendae 
ratio, quae sit a catholiea tide et 
ab Eeclesiae potestate sejuncta, quae
que rerum dumtaxat naturalium 
scientiam ae terrenae soeialis vitae 
fines tantummodo vel saltem prima-
rium speetet. 

Epist. ad Archiep, Friburg. Quum 110n 

sine, 14 juli 1864. 

11Jcfdje ,für ben f).öf)ew: miifenid)aftiidjen 
Ul1t~rnd)t ~nb Dte ~qlef)Ul1g ber Sugeub 
6eftllltll1,t ft;lb, aUer ~utorität, ~eitul1g 

. unb ~tl1lntfd)ultg bel' ~iro)e entlJoben 
nnb oer \Jollen ?illi1ffülJr ber 11.1emidJC1~ 
unb jJo(itifef)el1 2futorttät unterm orfen 
leIen nad) bcm 'BeHeben ber ffiegiernn~ 
gen unb nad) ilJcafigabe ber [anb~ 
fänfigen IJ)ceinungen bet: Beit. 

<l5egenrat· 
':Die 6efte Gtaatileinrio)tnug erforbert 

uief) t, Qaf3 bie lßolfilfrf)u[el1, bie beu ~in~ 
bern aller >ßoffßffaffen 3ugängfief) finb, 
unb ü6erlJau1Jt bie öffentfid)en~nfta(ten, 
11Je[ef)e für ben lJölJeren ltJiffenfd)aftfio)el1 
Untmief)t unb bie ~qie[)ul1g berZl'ugenb 
6eftimmt Hnll, aller ~utoritCit, ~ettung 
unb ~iumifef)ung bel' .~iref)e ent~06en, 
uub bel' \Jollen ?illiUfüfjr ber \1.1eWief)en 
unb jJofitifd)en 2(utorttät nnterltJorfen 
feien nad) bem 'BeHeben bel' ffiegierun~ 
gen uub nad) 9Jcaügabe ber fanb~ 
fäufigen \))Ceinungen ber ,Seit 1). 

48. ~atf)o[if ef)e IJ)cänner rönnen eine 
2frt Llon Sl1gellb6ifbnng ficf) gefallen 
laffen, bie \Jon bellt fatfjofifd)ett ~Hau6en 
unb ber ~utorität bel' stirdlC 9alt3 a6fief)t, 
unb \1.1eldje nur nie steulttniü bel' natür~ 
fid)en :tIinge unD bie B'\1Jecfe beil irbi~ 
fOJen foaiafen ~elienil anl3fdJlief3lidj ober 
boef) al13 .l)ml1Jt3iel im 9LugclJat. 

<5egenfai;. 
~l1tl)oHfd)e IJ)Cänner fönnen fid) eine 

2(rt \.lou Sngel1bbifbung niolt gefallen 
faffen, bie ),1on Dem faH)ofifcf)Cl1 @fanben 
unb ber ~rutorität ber ~ird)e gana a6fielJt, 
unb il.le(d)e nur bie ~enntnifi ber ltatiir~ 
~id1el1 'Vinge unD bie Bi1.1ecfe beil irbifd)et1 
1 03ta(en ~e6eltil l1U13fdjHeÜfief) ober bod) 
afil .l)au1Jtaiel tut Wuge fjat. 2) 

_ 1) G'!ne jo ~erberotid)e Ileljrmeije, getrmnt llOm ratljofiid)en @[anoen nnb bem G'in< 
ffu13c ber srtrclj~, 1ft )d)on ba, \1.10 e~ ficlj um ben gefeqrtClt unb \1.1iffenfcljaftticljen Unter< 
nu)t unb um}ne .G'rJ:.ef)lmg bey .~ugenb in b~n öffen_t~icljeu ~d)uleu nnb 'U.nftalteu ljan< 
bett, ~l1efclje fur bt~ Joljmn $tfaflen ber @eje[[lc!jaft oelttmmt 1mb f ben G'inacllten nno ber 
@ele[[l~)aft uon 9ro13te111 \lcacf),tf)e:fe; aber noclj Utef gröj3ere Ueue[ nltb \Jcacljtljeife entjpringen 
ilU\3 o:.ejer ill(etlj~b~, \l1enn lte. t11 ben 5.ßo~flljcljn[eu eingefüqrt ltJirb, baljer gegen aucf) affe 
'U.njcljiage u,no_ 5berlu.clje b~u G'll:ff.ltj3 bel' ~trd)~ bOtt ben 5.ßolfiljcljulen aU3uljalten, uon einein, 
ber~trclje .au13etft. fembje~tße~l @etfte au~, jO\lJte Uon bem 5Beftreven nnter ben 5.ßölfern bal3 
gottlld)e l!ld)t unlmil f)etitglten @!auoenil aU{l3tt!öjcljen. 
. 2), G'me Ul1;ter\lJetlll1:9. ber ~ugen?, bit' nur oie $l:enutnij3 bel' natürlid)en ~inge unb 

b!e 8ltJect~ be~ trbtld)en l03ta(et;t llelJenlS t111 'U.uge 1)at, fanu bie .3ugenb nid)t aum uotljmen~ 
btgen -I)etle ful)ren, jonbem \tJtrb uub mUß biefefoe baIJon aliletten. 
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XLIX. Civilis auetoritas potest 
impedire, quominus sacrorum An
tistites et fideles popu1i eum Ro
mano POlltifiee 1ibe1'e ae mntuo com

mUllicellt. 
Alloe. Jfllxima 1j1lidem, \1 jUllii 1862. 

L. Laiea auetoritas hal,et per se 
jus praesentaneli Episcopos, et potest 
ab illis exigere, ut ineallt elioeeesiullJ 
proeuratiollellJ, alltequam ipsi eano
llieam a S. Seele institutionem et 
apostolicas litteras accipiallt. 

Alloe. Nunquali! fare, 15 'dec"mlJris 

1856. 

LI. Immo laicum gubernium 
hallet jus, deponendi ab exereitio 
pastoralis ministerii Episcopos, ne~ 

que tenetur obedire Romano POl1-
Und in iis quae episcopatum et 
Episcoporum respieiunt institu

tionellJ . 

Litt. Apost. Jlfultiplices inter, 10 junii 

1851. 

Alloe. Acerbissi1illlrn, 27 septemhris 

1852. 

LU. Gubernium potest SUG jure 
immutare aetatem ab Ecclesia prae
seriptam pro religiosa tam mulie
rum quam viroYllm professione, om
nibusque religiosis familiis indi
cere, ut nell1illem sine suo permissu 
ad solemllia yota lllUlcupal1da ad

mittallt. 

49. ::Die 8taatßgeroaft barf eB \.ler~ 
lJiubern, bau bie lBifdlöte uub @fällfJigen 
frei mit bem römifdlert ®tllL)fe berrcl)wT, 

!Degen/at· . 
])ic 0taat0gcl1JaH bart eß 11 i cl] t 

.tm()htbern, baÜ bie 'SifdJÖfe unh C551äubi~ 
gen frei' mit bellt römifd)ett ®tllf)le \.leTe 
fel)rett. 

50. ::Die l1Jeitfid)e DiJrigrcit f)at boH 
firI} aUB baß mecl]t, 'SifdJÖfe 3rt flräfen~ 
tiren, u11b ran11 \.l on il)Hen \.lerfangen, baü 
fie bie l.ßer\uaftung HJrer 'Viii3efen all~ 
tretw, lJebür Fe \.lom (Jettigen ®tuf)le bic 
rallonifcl]e ~il1fe~ul1g Hllb bOß a\Joftolifdje 
8d)reilJcn erf)tt1ten. 

!Dcgcufat· 
:Die mcWicl)e Dbrigfeit f)at u i cf) t 

'(lon fid) mtB bOB ~tecllt, 'Sifdlöfe ÖU prä~ 
fentit:en, llnb l\Utlt ni cl] t \.lOlT HJ!1Cl1 ber~ 
langcn, bau fie bie I.ßCrluü1tUl1g if)rer 
1)iööefen antreten, bebor fic bom f)eiiigen 
@3tuf)fe bie rauol1ifdJe ~il1fe12nng unh bÜß 
apoftofifd)e ®cl)teib eu erl)aften. 

61. mie \ueftiid)e megierullg f)at foe 
gar baß mecl)t bie 'Sifcl)öfe ber\)(ußü6uug 
if)reß 06erf)irtHcljen 'lfmteß öU cnt~cben, 
unb tft niO')t beriJfficl)tet, in bCl11, maß 
ben ~tJi0co\Jat unb bie ~il1fei?ung ber 
~ifcf)öfC betrifft, beljt rÖ111ifcf)cu ~\atJfte 
ölt gel) Orcf;el1. 

Qjj€gC1tra~. 
'nie \Nftiid)e ~?egierung f)at nid)t 

ba{l med)t, bie ?Bifd)öfe ber 'lfu{lübung 
ifrccß Ollcrl)irtfid)eH 'lfmicß au entf)ebcu, 
unb ift fie \) e rtJ fit cf) t e t, in be111, 11.laß 
ben ~tJißfopCtt uub bie ~iufc\?uttg ber 
~ifdJiife üetrifft, bcm römifdJen 'l3aiJfte 
3lt gefJoru)cu. 

52. ::Die lHegienmg fault aUß eigenem 
med)te baß bon bed~ircl]e llürgefd)ticbene 
2'CHer für bic 'lflJ[egUl1g bOll @efübbCl1 
jO\l.lof)l bei ilJlänuem aiß ü'rauen abäw 
bent unb aUen DrbwßgcnoHenfd)ajten 
berlJieten, 0~J1C illre ~rfÜUbllifi .Jemanbel1 
aur 2l6Legung ber feierüdjen @efübbe öu~ 
3u1aff en. 

Qjjcgeura~. 
:;Die ~iegierl1ug fann ni d) t aUß cige~ 

Hem med}te ba{l bOn bel: .sfircl]e l1orge~ 
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Alloe. NunquaJU (are, 15 decemhris 
1856. 

LIII. Ahrogandae sunt leges 
quae ad religiosarum familiarull1 
staturn tutandum, eanunque jura et 
offieia pertinellt; ill1rno potest civile 
gubernium iis omnibus auxilium 
praestare, qui a suseepto religiosae 
vitaA instituto defieere ae solemnia 
vota frangere velint ; pariterque 
potest religiosas easclern farn i lias 
perinde ae collegiatas Ecclesias et 
beneficia sirnplieia etiam juris pa
tronatus penitus extinguere, illorum
que bona et reditus eivilis potesta
tis administrationi et arbitrio subji
cere et villdicare. 

Alloe. Li terbissimum, 27 septemhris 
1852. 

Alloe. Probe meminerilis, 22 januarE 
1855. 

Alloe. CUlll saepe, 26 julii 1855. 

LIV. Reges et Prillcipes non 
. solum ab Ecclesiae jurisdietione exi
muntur, venuu etia.m in quaestioni-
-----~-~~~~-

icf)rie6ene 'lffter für bie 'lfbfegnng bon 
C55efü6ben 1owol)[ bei 9Jfännern afß [lei 
ü'raue11 afJänbern, uub aaen Drbcußgenof ~ 
f enf d) aften berbieten, 0 ~ne iOre ~dau(1l1iü 
.Jcmanben 2ur 'lfbfegung ber feierHdJcn 
C55efülJbe 3u3ufaffeu. ' 

53. ::Die @efe12e finb aböufcf)affcl1, 
~tJe1cf)e ben ®cI]ut;l ber refigiöfen Drben, 
tl)re ~(ecl]te unb 'l.'ffid)ten betreffen; bie 
ftal1thd)e megierung fann i ogar 'lf[(en 
Uuterftü\?ltug geluäl)reu, 11.le1d)e beu ge~ 
\lJäl)itcn Drbenßftanh berfaffen unb iOn 
feierlicl)e11 @e[ülibe brecl]en llJüffen; elJenfo 
fmm fte bief e[b eu re1igiöf en C55enoff enf d) af' 
tm gfeicf) llJie bie Gfoffegiatfircf)en unb 
eil1facl]cu geiftficf)C1t 'l3frünben, aud) ltJet1l1 
~e bem 'l3atronatBre.cf)te unterftelJClT, 9äu3~ 
hdj altfOelJen uub t9re @üter nnb ~in~ 
fünfte ber ftaatlidjert ?Berlllaftnng unh 
?Berfügnng uuterwerfen unb ülJerweiiel1. 

Qjjcgl'ufllt· 
~ß finh bie @efe12e ni cf) t ab31tfcf)affel1~ 

~tJelcl]e ben ®cf)u12 her re[igiöfen Drben, 
tl)re med)te unb ~\ffidjten 6etreffeu' 
aud) rann bie ftl1atfid} e llrcgierllng ni cf) f 
'lfffen Unterftüi,?ung ge\l.läf)relt, \tJefd)e ben 
ge\l.läf)1ten Drbenßftal1b uerfaffeit unb 
ilJre feierfid)ell @efüfJbe lirecl]en wüHen' 
elJenfo faun fie ni cl] t biefellJen refigiöfel~ 
C53enofienfdjajten gfeid) wie bie GfoHegiat~ 
fircf)el1 unb einfacl]en geiftfidJen 'l3friin~ 
ben, aud) wenu iie bem 'l3atronatßred)te 
nmerftef)en, 9än3HcI] aufl)e6en unb il)re 
@üter unb ~infünfte ber ftaatficf) en ?Ber~ 
waltung unb ?Berfüguug l1llteritJerfen unb 
üoerweijeu. 1) 

54. R'öl1ige unD ü'ürften finb nicf)i 
nur bon ber .Jurißbiction ber .sfird)c aUß~ 

. 1). SDie ~e\ei2e, \1.wfcl)e" bm lScl)ul2 o~r religiöjen Drben, if)re mecf)te uub \ßf1icl)ten ue~ 
g~.ffe:T! 1111.0 n I cf~ t a~311fcflalfcl:, e~ gat tm.ime!)r i,eof megiernl1g Die Ij3fficf)t, ben refigiöfen 
, ... JLb~lt. otqen IScf)lti2 )d g~.itJaqren. iillenu ble ftaatfld)e \'negIerung benjenigen Umerftü~ullg 
geiuaf)tt ( wefcf)e oe.:t geiUaf)ften Dr?!neftcmb tleria,ffen unO igfe feierHcl)en @efiilJbe Imcl)e11 
moffen: )0 .• i)QUbeft 1te .gegen nen. ~elJt U!l~. ben ~tllen ber Sl'ircf)e; wenn fie Drbeni3qäufer, 
Sl'ollegtatft~cf)r1; unb etu3elne .Wlftrlcl)e \ßtrnl!ben, )ogar ItJenu fie bem \ßatronat\ired)te unter~ 
fteljen, .aurf)eu, ~1l1b tl)re @uter ber ftaatitcf)en iBerltJaitung uno \t)erfügung üoeri1.1djet jo 
raul.i~. f~e ber Sl'nd).e if)~ red)tllTäjiige(l (gigentql1llT, Ullb llerfäUt iu oie gröjiere (g~f~llT' 
1111llt1f~tto~, fowte.tu hte auberen ßenjuren unh @Strafen, \ue!cl)e gegen oie l1.5erfei2er unD 
(gntitJetf;er ~er ge\tJ~1)tel1 \ßerjoHel1 nl.'b lSacf)en, unb gegen nie Ujurpatoren ber \Red)te 
hei3 a~oftohjrljen <eJtulj[e(l f Durd) ble apoftofifd)en ~onftitutiol1en oie f)eWgen ~anolle(l 
uno nIe SDefrete ber allgemeinen ~ouci!ien in\lbejonbere bell ~on'cii(l \Jon '3"rient (sess' 
22. cap. 11.) feftgeje~t worben linb. ' _. 
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bus jurisdictionis clirimellclis supe
riores sunt Ecclesia. 

Litt. Apost. ;lfultiplices inter, 10 junii 
1851. 

LV, Ecclesia aStatu, Statusque 
ab Ecclesia sejungenclus est, 

AUoe. Acerbissimum, 27 septembris 
1852. 

§. VII, 
E1T07'CS de Etln:trt naturali el Christiana. 

LVI. lVIorum leges clivina haud 
egent sanctionc, mil1imeque opus est 
ut Immanae leges ad llaturae jus 
cOllformentur aut obligandi vim a 
Deo accipiant. 

AUoe. 11faxima quidem, 9 junii 1862. 

LVII. Philosophicarum 
morumque scientia, itemque 
leges possunt et debent a 
et ecclesiastica auctoritate 
nare. 

rerum 
civiles 
divina 
decli-

AUoe. Jlfaxima qllidem, 9 junii 1862. 

LVIII. Aliae vires non sunt 
agnoscenclae nisi illae, quae in ma-

genommen, fonbern ftef)en and) bei ltl!tc 
fdjeibnng DOll Smil3bictionl3fragcu ()ö~er 
all3 bie st'irrf)c. 

Q3egenra~. 
st'önigc unD U'ürften fiab l1id)t nur 

Don ber Snril3biction ber st'infJc nid)t 
anl3genommcl1, fonbem Fc fte~en bei ltllt~ 
fd)eibung Don Snrißbictionl3fragen 1) audj 
ni d) t f)öf)cr af~ bie ~ird)e. 

56. ',Die st'irdJe irt Dom CStaate. ber 
CStaat Don ber st'ird)c ÖU trennen. 

(!f)egenfa~. 
:Die st'ird)e ift \lJ e b e r Dom <Staate, 

u 0 dj berEStaat tlon berst'ird)e 3u trennen. 
§. 7. 

~rrt~iimeJ; ülier bas ltatürHd)c uub 
bas d)tijtnd)C 6ittCllgcfc13. 

66. ',Die ESittengefej~e bebürfen ber 
göttfidJcu ESanctioll nicf)t, unb cl3 irt nidJt 
im minberten uotf)\lJeubig, baB bie menfcfJ~ 
fid)cn G3efciJc mit bem natür[ic~en mcd)te 
in Ueflereinrtimmuug gcbrnef)t \lJerbcn ober 
i~re Dertlffid)tenbe st'rnft Don @ott er~ 
f)aHen. 

(!)fgmrll~. 
:Die SittengefeiJe fJ e b ür f e n ber 

göttfidJen Sanction, unb e 13 i ft 3 nm 
miubeften notf)\lJenbig, baB bie 
menfdJiidJCl1 @efe~e mit bem llatürfidJen 
~ted)te tU Uebercinfttm1l1ung gcornd)t 
\uerben, ober if)Ye DetjJffid)tenbe S'rraft Don 
@ott erl)aften. 

57. :Die )lliiffenfdjaft ber ':l.~f)i[ofojJf)ie 
nub ltif)if, fO\lJie bie bürgedid)cn @efe~e 
fönuen unb foUen Don ber göttfidjen 
unb rird)iidjen \!lutorttät ab\ueid)en. 

(!f)egcnra~. 
:Die )lliiffenfd)aft her 1).\()ifofojJ~ic unb 

lttf)if, f o\lJic bie fliirgerfid1Clt @efcf?e 
foUcn uub bürfen Don ber göttficf)en Df~ 
fenoarung unh ber \!lntorität ber st'irdje 
ni d) t afJ\ueidjen. 

58. lt{l finb feine anberen st'räfte 
an3uedeunen, a(13 bie im Stoffe rugen~ 

----1) ®;l1bH~-fie finb al~ @fi~ber ber .\tirdje ben ~l1tldjdbul1gen b.er &;iirten !mb.~a,m~l1t~ 
fidj be~ &;iaulJ!e\3 nntertDorfen; Dte, ~ürfteu joUen fldj tnefmelJr ermne.m! ble romgftdje 
@emart jei iljnen nier)t nnr aUf ffiegleru~g ber, m.lelt, o~bem JanptjacJ1ftdj ~U!:; ... ~,cl2l{~e 
ber .\tirdje übertragen, unb fie tlJlln für tl)r, ~~tEl_ll.tt~ __ fi!~,_~ re 1}Iliv, iilifrTie rnr Daß 
Q:ß oqlD er-1ttr~e-t1)Trjf.-
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teria positae sunt, et omnis morum 
disciplina honestasquc collocari <le
bet in cumulandis et augendis quo
\'is modo diyitiis ac in voluptatibus 
explendis. 

Alloe. !llaxima quidem, 9 junii 1862. 

Epist. encycl. QUfmto cOl1jitimlwl' 10 
augusti 1863. 

LIX. Jus in materiali facto con
sistit, et omnia hominum offlcia sunt 
nomen inane, et omnia Jmmana 
facta juris vim habent. 

Alloe. Maxima qllidem, 9 junii 1862. 

LX. Auctol'itas nihil aliud est 
nisi numeri et materialium virium 
summa. 

Alloe. 31aximn quidem, 9 jnnii 1862. 

LXI. Fortunata facti injustitia 
llullum juris sallctitati detrimel1tum 
affert. 

AlJoe. Jamdudum cerl1imus, 18 martii 
1861. 

LXII. Proclamal1clum est et ob
servandum principium quod vocallt 
de non-interventu. 

ben unD affe ,8uclJt unb crgrbarfeit bel' 
:Sitten ift ~in jcbl1.leber ~rt ber ~ll~äu~ 
iung .unb 5ber.met):ung ,lOH ~reid)t9iil11erll 
unh m ben @enull bel' -\13ergnügungen au f e(?en. 

Qf)cgcnra4. 
ltl3 finb nod) anbere st'räfte an3uerfen~ 

HeU, aflS bie im Stoffe rngenben, nnb affe 
,ßu.d)t unb lt~rbarfeither Giften ir! u i dj t 
III Jeb\lJebe ~rt ber 9rn~iiufung unD 5ßer~ 
meryntng 0 on llleid)tgümern unh in h en 
G3ennti Don 5!3ergniignngen au fc(?en. 1) 

59. :Dal3 med)t 6efte~t in ber ll1a~ 
tericffen :1:l)llt[ad)e; aUe ':l.'flid)ten ber 
9)ccnfcf)Clt f~nb ein Leerer mame, unb 
afle mcnfd)h,f)eH ;;r~aten f)aben ll~ed)tl3c 
fraft. 

@egcurat. 
:Dal3 med)t bet1el)! 11 i d) t in bel' 

materieUen ;;r~atjad)e, aud) finb ni aJt aUe 
'Hfid)ten bel' 9)cenjd)Cn ein leerer 9,ame, 
no d) f)a~en aUe meufcf)fidlen ;;r~aten 
~(edJtl3fratt. 

60. :Die 91ntorität ift l1id)Nl al1be~ 
rel3 afl3 ,8af)fen unb hie Summe ber 
materieflen st'räfte. 

(6egettrat· 
:Die 9!ntorität irt e t IlJ a 13 9! II b er e {) 

aül Bal)fen unh bie GUlllme bel' 111a 
teriellen .\'l'räfte. 2) 

61. :Vie Dom @fücfe begleitete Une 
g~red)tigfe~t bel' ;;r~at bringt ber .peifig~ 
fert be{l llLed)teß femen Eid)aben. 

(!)egC1tra~. 
\!lud) bie Dom ~Hiicfe 6egfeitete Uu~ 

geredjtigfeit bel' :qat bringt ber .peifig~ 
feit be{l ~ted)tc6 ESd)abell. 

62. ',Dal3 f 0 genannte ?)ticf)tinterDel1~ 
tionl3~':l.~ri113ip ift 3n Derfünbcn unb Öu 
beofJad)ten. 

. 1) Gr~ finb . a~bere, einer ljöl)eren griftigen Drbmmg angeflörige .\träfte an3uCl> 
fennrn, a(~ }e~e, ble t~~ ~toffe. rulJen, un9 a[[.~ lSittfidjfeit ~nb Grl)rvarfeit gelJt in oloj3e1l1 
ß~jammenEiauren unb >Bct1l1cEiren uon metdjtljumern, unb 1m ljrol)ltbienfte ber fdjledjten 
Iluf:" 3l{ ~ru~be (l~adj b~n. m.lo:ten be~ lIlJoft~(~.: ~enn ilJr nl1dj bell1 ljleifdje lebet :uet bet tf)r fterben, ,Denn tlJ1' aber DUrer) ben@el)!bte:'illerfe beß '"'feiicf)e~ ertöbtet werbet t9r (eDen). . 0 I , 

2) ~ie lJ.ödjfte '2rutorität birbeten fonf! bie 1:l)oren, l10n benen e~ in bel' ISdjrift ljeitit: 
"quorum mfimtus est numerus beren Bal)( otme Grnbe ift." 
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AHoe. Novos et m1fe, 28 septemhris 
1860. 

LXIII. Legitimis principibus obe
dientiam detrectare, immo' et rebel
lare licet. 

Epist. encycl. Qui plurihus, 9 llOYCm
bris 1846. 

AHoe. Quisque ves{rum, 4 uctobris 
1847. 

Epist. encycl. Noscitis cf NobürUJn, 
8 deeembris 1849. 

Litt. Apost. Cum catholicae, 26 martii 
1860. 

LXIV. Tum cujusque sanctissimi 
juramel1ti violatio, tum quaelihet 
scelesta fiagitiosaque actio sempiter
nae legi repugnans, non solum haud 
est improbal1da, verum etiam om
l1il1o licita, summisque laudibus 
efferenda, quando id pro patriae 
amme agatur. 

Alloe. {ju?:bus quantisque, 20 aprilis 
18M!. 

§. VIII. 
Errores de matrimonio cltristiano. 

LXV. Nulla ratione ferri potest, 
Christum evexisse matrimol1ium ad 
digllitatem sacramellti. 

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 augusti 
1851. 

LXVI. Matrimonii sacramentum 
non est nisi quid contractui acces-

(5cgcnrat· 
:val3 fogenaunte 'l.'riuöiV ber ~Iicf}t, 

interllention ift ni cf) t sU berfünben uub 
nicfjt au lieoliacf)ten. 1

) 

63. mIon bClrf ben red)imäßigen 
ß'ürften ben @ef)orfam beriagen, jCl aud) 
gegen fie aufftef)en. 

(9cgCltra~. 
mIou barf n i d) t ben recf)tlnäBigen 

ß'ürften' ben @ef)orfam berfagen, 11 0 cf) 
au cf) gegen fie aufftefJCll. 2

) 

64. E5o\1.iof)i ber 5Srucf) jebel3 nou) io 
f)eifigen ~ibel3 afl3 Clud; jebe ber6recf)crifd)e 
uno fcf)äl1bficf)e, bem eInigen @efc~e 3l!\ui" 
beriaufel1b~ ,ponbful1g finb nid)t nur l1icf)t 
ölt mißbilligen, fonbem aud] gäuöficf) er~ 
lauM uub mit größtem ~o6e3u erf)c6en, 
\1.iann baß aul3 ~ie6e aum ?Batedonoc 
gefcfJief)t. 

(6cgcnrat· 
CSoltlol)f bel' 5Srucf1 jebel3 nod) f 0 f)eifi~ 

gen ~ibel3! aiß aud] jebe berflreel)erifcf)e 
uub fcf)änbfid)e, bem eluigen (~cfei2e au~ 
luiberfaufenbe ,pClllbfllng finh nielJi nur 
nicf)t 3lt liiUigcn, f onbem emd) 9ä113lt(lJ 
ni cf) t eriauflt, no cf1 mit größtem t100e z,u 
erf)eliw, IUClI111 ba13 aul3 \lielie aum lnater~ 
fanbe gefcf)ief)t. 3) 

§. 8. 
~rrt(Jftmc:r tibct hic dJriftltdje (E~C. 

65. ~0 tann Cluf feine Illieife gcc 
Dufbet luerben, bClß Cil)rifhtß bie ~[Je 
anr lillürbc einel3 Gaframenteß eLf)oliett 
qalie. 

®cgeurai3. 
~13 fann fcfjoU gebulbet nmben, baÜ 

Cif)rtfhtl3 bie ~ge 3lTr Iillürbe eillel3 Gll~ 
rrClmenteß erfJolien f)at. 4) 

66. )Dal3 CSarrament ber ~l)e ift 
et\1.ial3 liIol3 au bem ?Bertrage f)h13ntom-

1) :Venn e\l i~ ein unf)eitl1olIe\l unh bem @eifte ber 2ieflC ullb ber Dronung entge< 
gel1geje!ite\l Ißril1ryiV. . 

2) :vet1l1 cß fleqt gcjd)rieucn: erib nntertf)an jeber menjdiiirflen .ltreatnr mu @otteSJ 
)ffiiffen, jei e~ bem .\rönige, wefd)er ber ~ödjfte 1ft, ober ben etattljaHern al\l jolel)en, \1.irfdje 
bon if)m alJgeorbnet finb, unD Il!er .her, Dbrißfeit fiel) u~it @e\~aH, \1)iberJe~~ ber \uib.e_rje~t 

. fidj ber 'lfnorbnung (~otte5, unb öle ftdj tl)r IUtberje~en, 3tel)en ftd) le1bf± ote \l)eroammmll au. 
3) :Vurd) folcf)c gottfofe uno \.lcrtel)rte \!{rgnmente wirb alIe (Rf)rbarfeit, ~ugenb, @mc!J~ 

tigfeit 9än3licf) aufgef)o6e:r un~ bie \);r~u.cf)te ~anbfungi3~eije Des :Vie6cs unD i)J(euel)efmörberSJ 
mit ltnerljörter UnIJerjdJamtf)ett llerÜ)etDlgt ltnll anemVrof)!en. 

4) (R1.I fönnen biele lSeweije tJorge6radjt werben, baa G':ljriftU\l bie (Rlje 3lt1' )ffiürbe 
einei3 eoframenWl crljo6en ljat. 
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sorium ab eoque separabile, ipsum
gue sacramentum in una tantum 
nuptiali benedictione situm est. 

Litt. Apost. AdApos{olicae,. 22 augusti 
1851. 

I~XVII. Jure naturae matrimonii 
vinculul11 ilon est indissolubile, et 
in variis casibus divortium proprie 
dictum auctoritate civili sanciri 
potest. I 

Litt. Apost. Ad AtJostolicae, 22 augusti 
1851. 

AHoe. Acerbissilllum, 27 septembris 
1852. 

LXVIII. Ecclesia non habet po
testatenl, impedimenta matrimollium 
dirimentia inducendi, sed ea pote
stas civili auctoritati competit, a 
qua impedil11enta existentia tollen da 
sunt. 

Litt. Apost. ,11ultipUces inter, 10 junii 
1851. 

LXIX. Ecclesia sequioribus sae
cnlis dirimentia impedimenta indu
cere coepit, non jure proprio, sed illo 
jure US~L quod a civili potestate 
mutuata erat. 

Litt. Apost. AdApostolicae, 22 augusti 
1851. 

menbeßuub bon if)m 3u trenuenbei3, 
unb bal3 CSaframent fetDfi Hegt eh13i9 
unb alXein in bel' ef)eficfJelt ~iniegl1ung. 

®cgcnrllt3. 
:val3 E5aframent ber ~ge ift lt i cf] t 

ehuaß lifol3 öU beut ?Bertrage f)inaufom~ 
ntenbel3 unb bon il)m alt trennenbel3, unh 
baß Gaframent f eflift fiegt ni cf) t eiu3i9 
unb a[(eiu iu ober eIJeficf)Cl1 ~infegnung. 

67. ~cacf) bem ~Caturrecl)t ift bClI3 
~f)e&anb lticf)t unaufföl31icf], uub in \Jer~ 
fcf)iebeucn U'älXel1 fault bie ~gefcf)eibung im 
eigentGcf]eu E5inne burcf] bie lueftficf]e 5Se~ 
IJörbe recf)tl3güfiig aUßgef.procf)en werben, 

(Thcgcnr llt). 
.3ft aucf) nacf) bem 9caturrecf]te bal3 

~9 eli anb nicf)t ul1Ctufföl31icf), i 0 rann bocf] 
in bcrfcfJiebenen U'ällen bie \2:9cfcf)eibung 
im eigenHicf)el1 E5inne burcf) bie lueLtficf]e 
lBel)örbe recf)tßgüftig u i cf) t aU13gefvrocf)en 
luerben. 1) ~ 

68. :vie .\1ü:cf)c {jat nicf)t bie ~orr~ 
mocf)t, trennenbe ~gef)inberniffe auf3u~ 
ftenen, fonbern biefe 5J3olXmau)t jtef)t ber 
wcftfid}!ll_@c\1Jaft au, ))on wefctJer aUdf bie 
lieftcf)euben ,pinbernifie anföuf)elicn finb. 

(Thl'gcnrat3. 
:vie .\1ircf]e !) at bie ?BoHmacf)t, tren~ 

nenbe ~f)cf)inberniffe tlnföl1jrellel1, biefe 
~on11ladJt auer ftC9t ber \1.ieftficf)en @e\1.iaft 
ni cf) t ÖU, bon ber aucf) bie liefte!)enben 
,pinbemiffe ni cf)t Cluf3uf)elien finb. 

69. :vie .\1ird)e f)at erft in fVätern 
.3al)r!)ul1berten angefangen, trennenbe 
~9e()htberniffe auföuftel1cn, inbem fie 
ni cf) t bont eigenen, fonbern bon jenem 
~(ecf)te @eliraucf) mauJte, \1.icfcfJel3 il)r bon 
ber \1.ieHficf)eu @cluaft üliertragcn war. 

(5l'genraf3. . 
:vie .\1ircf)e f)at ni cf) t erft in fvätern 

.;JCl(Jr!)unbertcn angefangen, trennenbe 
~q ef)inberniff e anföuftelXen, unb fie macf)te 
Dom eigenen unb ni cf)t bon jenem ?necf)te 
@eliraucf), bal3 if)r bon ber weHficf]en 
@eluaft üliertragen war . 

1) :Venn bie djriftfidje (Rl)e ifi \tJal)rlJaft unb eigentHcf) einei3 au1.I ben fiel.ien· ea< 
fral11et1ten ( ei3 ebangeiijdjen @eje~ei3, bon G':ljriftnil bem ~errn eingefe~t, unh barum geljört 
eil Durdjauil 3m stircf)engeluait, ütJer 'lfUei3 ball 3lt ent[djeiben, \1.iarJ in irgenb einer meile 
Die (Rlje ali3 ~alramenrl.iareffen fann. 
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LXX. Tridentini canones qui 
anathematis censuram illis inferunt, 
qui facultatem impedimenta diri
mentia inducencli Ecclesiae ne gare 
audeant, vel non sunt dogmatici vel 
cle hac mutuata potestate intelli
gendi sunt. 

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 augusti 
1851. 

LXXI. Tridentini forma sub ill
firmitatis poena non obligat, ubi lex 
chTilis aliam formam praestituat, et 

, velit hac nova forma il1terveniente 
matrimonium valere. 

Litt. Apost. AdApos{olicae, 22 augusti 
1851. 

LXXII. Bonifacius VIII votum 
castitatis in ordinatione emissum 
nuptias nullas reddere primus 
asseruit. 

Litt. Apost. Ad Apostolicac, 22 augusti 
1851. 

LXXIII. Vi contractus mere Ci
vilis potest inter christianos eonstare 
veri llominis matrimonium; falsum
que est, aut eontraetum matrimonii 
inter ehristianos semper esse saera
mentum, aut nullum esse eontraetum, 
si saCl'amentum excludatur. 

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 augusti 
1851. 

Lettera di S. S. Pro IX al Re di Sar
degna, 9 settembre 1851. 

Alloe. AceTbissimwn, 27 septembris 
1852. 

70. ~ie tribentinifdJen ~anone~, 
\tle[dJe ba~ ~(l1atgem iilm jene iJer9äl1~ 
gen, bie baB fltecf)t bel' ~ircf)e 3ur 21uf-, 
ftcUnug trennenbel' C2'ge9inberniffe 31! 
leugnen luagen, finbt~<,ilß nid)t oog~. 
matifdJer 9htur, ·t~<,-il~ iJon jener über-' 
tragenC1t @eluaLt Jn iJcrftef)en. 

®cgcnrat3. 
~ie tribentinifcf)cn ~anone~, IUe1d)e 

baB \[(natqem über jene iJerl)äl1gen, bie 
oaB fltecf)t bel' ~irdJe 3nr \[(uffteUung 
trennenber C2'(Jeginoerniffc öU icugnel1 
wagen, finb bogmatifdJer geatur, 
unb ni dJ t bon jener übertragenen @e~ 
\tlatt au berfte~eu. 

71. 'nie tribentinifdJe 5'orm bei 
E5trafe ber Ungiltigfeit ift nid)t berbinbiidJ, 
1110 Ollß ftaatfidJe @ef c~ eine anbere 
5'orm llorfdJreiM unb balJon bie @iitig~ 
reit bel' C2'gc ablJängtg madJt. 

(!5egenfat3· 
'nie tribeutinifdJc 5'o1'm bei ~trafe 

ber Ungüftigfeit tfi bel'binbfidJ, aud] wo 
ba>3 ftaatfidJe @efe~ eine anbere 5'orm 
iJorfdJreibt unb babon bie @iiltigfeit her 
C2'f)e abgängig l11adJt. 1) 

72. 'Bonifacinß VIII. gat 3nel'ft er~ 
Härt,' bOB ba>3 bei ber Drbinatiol1 abge~ 
fegte srenfd)f)eit>3geiübbe bie C2'fJe nidJtig 
mad)e. 

(!5cgfnflli3· 
'BonifaciuB VIII. \uar 11 i dJ t ber C2'rfte, 

luefdJer erHärte, baB ba>3 bei ber Drbüw 
tiolt ab gefegte ~enfdJgeit>3geiübbe bie 
C2'f)e nidJtig madJe. 

73. srraft eineß bioflen ~ilJiibertrag>3 
rann unter ~grij1en eine IllalJre C2'ge be~ 
ffel)en, unh e>3 tft faffdJ, bafl entweher 
ber C2'f)e\.1ertrag 3\uifd)en ~()riften ffetz 
ein E5arral11wt fei, ober bafl ber l13ertrag 
uid)tig fei, luenn baß ~afral11e11t auBge" 
fdJioffen wirb. 

~egfnrat· 
srraft eineß bioflen ~iiJiiberiragß taHn 

unter ~griften fe i 11 e luogre @je befiegen, 
uub eß tft lu a f) 1', baB eut\llcber bel' C2'ge~ 
bertrag 3\uifd)en ~griften ftctß ein E5afra~ 

1) SDa ijat oa>'! ftaatüdjr @e!e/J feine @eltung. 
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Alloe. JJuliis grrtviblls'jlle, 17 decem
bris 1860. 

LXXIV. Caussae matrimoniales 
et spollsalia suapte natura ad forum 
civile pertillent. 

Litt. Apost. Ad Apostolicae, 22 augusti 
1851, 

AUoe. Acerbissi/llllln, 27 septembris 
1852. 

N. B. Hue faeere possunt duo 
alii errores: de elerieorum eoelibatu 
abolendo et de statu matrimonii sta
tui virginitatis anteferelldo. ConfD
diuntur, prior in Epist. EneycL Qtti 
plU1'ibus, 9 110vembl'is 1840, poste
riol' in Litteris Apost. JJ[ ultiplices 
inter, 10 junii 1851. 

§. IX. 
Err01'es de civili ROll/({ni Pontificis prin

cipatll. 

LXXV. De temporalis regni eum 
3pirituali compatibilitate disputant 
inter se ehristianae et eatholieae 
Eeclesiae filii. 

Litt. Apost. Ad Apostoticae, 22 augusti 
1851. 

LXXVI. Abrogatio eivilis impe
rii, quo Apostoliea Sedes potitur, ad 
Eeelesiae libertatem felieitatemquevel 
maxime eondueeret. 

Al1uc. Quibus quantisque, 20 aprilis 
184.9. 

mel1t ift, ober bafl bel' ~ertrag l1idJtig tft, 
wenn baB Safmmcnf ultßgefdjfoffelt 
luirb, 1) 

74. C2'gefadJcn uno ~~onfafien gec 
gören igrer \Jlatur nad) bor baß )ucitlidJe 
@erid)t. 

~l'gCttfat· 
C2'gefadJen unh 6~01liaiien ge~örcn 

ifJter 9catur Et1d) ni dJ t \.1or baß \tleitfidJe 
@erid)t. 

NB. ,pierf)er geqören nod) 31llei a1t~ 
bete S'rrt~ümer, über bie i((bfdJaffuug 
bel' C2'Ejelofigfeit ber @eifHid)Cll unb bar~ 
über, bafl ber C2'f)eftano Dem jungfräuc 
fidJen ~ial1be \.1oquaiegen lei. ';tel' errtc 
ifi in ber c2'l1c~ci. IJom 9. geob. 1846, 
bel' anbere in bem a~off. ~(fJreiben \.1om 
10. S'ulli 1851 Illib eriegt. 

§. 9. 
';5rrt~iimcr über bte lueftfid)e fPen= 

fdJaft be~ römtfdJcn ~aVftc$. 
75. Heber bie l13minbarfcit 'bel' 

lueitIid)cn ,perrfdJafi mit ber geiftfidJcn 
ftreiten unter fidJ bie ~öfJne 'bel' d)rifi~ 
iidJen unb fatgofifdJen srird]e. 

(!f)cgl'nfat· 
Ueber bie l13ereirrbarfeit bel' welt-, 

iidJen ,perrfdJaft mit ber geiftfid]eu firei~ 
ten unter einllnbcr nidJ i bie ~öf)ne ber 
dJriftfidJen unh fatEjofifdJen srird)e. 2

) 

76. ~ic \[(bfdJaffung bel' lueftlicf)cn 
,pcrrfd]aft, bie bel' i(Ipoftofifd)C ~tuEj( be~ 
fitJt, würbe aur ü'reiEjcit unh önm @(ücf 
ber ~irdJe auflerorbenHidJ iJiei beitragen. 

(!5cgenrat· 
~ie \[(lJfdJaffn11g bel' 111eftfid)cn ,pcrr~ 

fd)t1ft, bie ber i(Cpoftol.ifd)e E5tuEj( befi~i, 
\uürbe aur 5'reigeit unb 3U11t @iiiae ber st'ir~ 
d)e n idJ i aufierorhentiid) \.1iei beitragen. 3) 

') 'Unh dien Darum 1ft audj jehe in waB immer tür rineß liürgerfidienGleje~e~ .\l:raft rein 
unter ben ():ljriftm aufjerl)alu beB @!,afrCtl11mteil eingegangme ~eroinbung 3wifdjen WlannnnD, 
\'irau nicf)til anbereiJ, a!\l ein jcf)änbHcI)eil unb t1Ci berblicl)eil bon ber ~irdje jo feDr tJerbammte13 
(): 0 n c ub in at/uub be(l~a!o fann \Jon bem (gfjeoanb bail ®aframent nicmal(l getrennt 
lueroen. 

~), QEeiLbieje, \)on berjefoeu. ülieraeugt finb., " \ 
3) SDa(l Glfiicr uno bie lillol)lfal)rt bcr ~irdje wiirbe iJiel11tcl)r beeinträdjtigt, luo nicl)t 9alt3 

bernicf)tet, benn eil ift burcl) einen Iiejonberen lRatljjdjlufj bel' göttfidjen ~orfel)lIng gefcl)el)m, 
baB nacl) bel' ®i1altultg beil römijcl)en lReidje\l in 11teljrere lReicf)e uno lJerjcl)iebene @euiete, 
ber römijef)e '+lapft, melcl)em \)on ():l)riftuil bem .perm bie lRegienmg unb Dlijorge 
für bie ganae ~ircf)e anuertraut lumbe, nie weltlidje .pmjdjaft gewifj auil bem @rnnbe 
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N. B. - Praeter hos eHOIes ex
plicite notatos, alii eomplures impli
eite reprobantur proposita et asserta 
cloetrina, quam eatholiei omnes fir
missime retinere debeant, de eivili 
Romani Pontifieis prineipatu. Ejus
modi doetrina luculenter traditur in 
AUoe. Quibus quantisque, 20 april 
1849; in AUoe. Si sem per antea, 
20 maii 1860; in Litt. Apost. Cum 
wtholica Ecclesia, 26 mart. 1860; 
in AUoe. Novas, 28 sept. 1860, in 
Alloe. Jamdudttm, 18 mart. 1861; 
in AUoe. Maxima qwidem, 9 junii 
1862. 

§. X. 
En'ores qui ad liberalismwTI hodieruum 

re(eruntul'. 

LXXVII. Aetate hae nostra non 
amplius expedit, religionem eatholi
cam haberi tamquam unieam stahls 
religiol1em, eeteris quibuseumque eul
tibus exelusis. 

AUoe, Nemo ves/rum, 26 julii 1855. 

LXXVIII. Rine laudabiliter in 
quibusdam eatholiei nominis regio
nibus lege cautum est, ut hominibus 
illue imigrantibus lieeat publieum 
proprii eujusque eultus exereitium 
habere. . 

Alloe. Acerbissimum, 27 septembris 
1852, 

LXXIX. Enimvero falsum . est, 
civilem cujusque eultus libertatem, 
itemque plenam potestatem omnibus 
attributam quaslibet Opilliolles eogi
tationesque pahlm pllblieeque malli
festalldi, eondueere ad populorum 
mores animosque faeilius eOlTum-

NB. 2bfier biefen aUl3briicffidJ lJer~ 
borgclJoliencl1 SrrtlJiilltern IlJerbeu uocf) 
mclJrerc anbere implicite bCrllJOrrCU burd) 
bie ~nfftellullg unb lBorfegnng ber 5.'clJre, 
an lUeldJer alle ~atljofifen fefflJaften f olleu, 
über bie\lJefHid)c .l)errfd)aft bcl3 römifd)Clt 
'ßa~ftel3. :l'Jiefe 5.'eljre ift nar bargclegt 
in ben ~lIocutionen lJOllt 20. ~llrif 1849, 
uom20. Weai 1850, bem~~off. <Scl)reilien 

,bom 26. iDCära 1860, beu ~lIoclttionen 
bom 28. <Se~t. 1860, 18. IJJ1äq 1861 
unh 9. Sunt 1862. 

§. 10. 
;Jtrt~ümCt, wdd)c lid) auf bcn ßtfJc~ 
rfln~mu~ unferer ':tagc bI'3tc~l'lt. 

77. Sn unfmr Beit iff el3 nicfJt llteljr 
nii12fid), bafi bie fat~(lfifdJe ~Migion all3 
bie eiuaige <staatl3religion unter ~ul3~ 
fdJiuß aUer anberen <Iufte geljaHen werbe. 

05cgCltrat· 
.Ju unierer Beit ifi cl3 au d) 11 (I cl) 

nii~fid), bafi bie fafljotifd)e ~Migiolt aiß 
bie einDige iStaatl3religiol1 unter ~ul3~ 
fd)Ütf3 aller anberen <IuUcgeljaftcnlUcrbe. 1

) 

78. ~l3 11Jar baljer gut getljan, in 
gel1Jiffen ratf)ofifdJcn 5.'änbew ben ~itl~ 
luanberern geiei2fid) bie freie 2tUl3üoung 
i~rel3 <Iuftul3 Öu garauttren. 

(!;)cgC1trai3· 
~l3 wm: balJer ni dJ t gut getf)an in 

gcwiHen ratljolifd)en 5.'änbern, beu ~in, 
11Janberew gefe12fidJ bic freie 2tUl3ii(lLtltg 
i9tel3 <Iufhtl3 öU garal1tiren. 

79. :l'Jenn el3 ift faffdJ, baj3 bie ftaat~ 
fid)e tl;rei~eit einel3 jeben ~uHel3 unb bie 2n~ 
lCH ertf)eiUe ~rfaulil1ifi allerfei IJJCehumgcl1 
unb 2lufidJten laut unb öffentfid) berannf 
an geben, aHr leict)ten lBerberbl1ifi ber 
Eitten unb @emiitljer ber möHer unb aHr 

erljieft, bamit er 3ur lnegiernl1g ber SHref)e uno aur 5illaljrnng iljrer &inljeit iene DolIe 
ß'reif)eit ~eii12e, llJefef)e ;ur &rfülIuug ber ~jfief)ten oe\3 Ijöef)ften alloftoiifef)en' IJrmteil el> 
rorbert 11mb. 

1) ~arnm f?rbert aud) ber .~ajJft in fofef)en ®taaten, in we!ef)en uloj3 .\l'atljolifen 
lUolj1}elL,ole alIemige .~errlef)ajt ber fatljoHfef)en ilMigi.ort mitlJru~ief)ritj3 je~el3 anberen 
(il:ltltUi3, nn15 bahilu ljat er. aitef) jn l'er )UlIocntion 1.1Om 26 . .Juli 1856, ge·gen bie $er·, 
fe~:tng,bei3-·i'tften .~rtifelil . b~.\t fpanif(fJm ~.oucorbat~\3 r~ffamirt, in lUefef)em bieauß" 
jdjfte13Itd)e ~ertjef)att ber fatljoItief)ett. lneitgion. tn®~al1ten fttllnfirt llJorben tft, unb bie ®r" 
fe\?;.,, mit lUefcf]en bie (il:uHuilfreiljeit eingefül)tt wurbe, verworfen, unb für nulI uub nief)tig 
ftfuwt. .. ..... 
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pendos, ac indifferentismi pestem 
propagalldam. 

Alloe. Nunqllam (ore, 15 decembris 
18iS6. 

LXXX. Homanlls Pontifex potest 
ae debet eUl11 progressu, eum libe
ralismo et eum reeenti eivilitate se se 
reeolleiliare et eomponere. 

Alloe. Jamdudllm cernimlls, 18 martii 
1861. 

~ßerbreitung ber 'lIeft bel3 .Jnbifferentil3~ 
mUß fiiljren. 

~cgettrllt· , 
:Denn el3 ifi 11 i cl) t falfdJ, bafi bie ftaaf~ 

licf)e ß'reigeit einel3 jeben <Iu(tel3 unb bie 
2Wen ertryeilte ~rfa1tlinij3 allerlei W(einnn~ 
geu unb ~rnfidJtcn laut unb öffentfidJ be~ 
fannt 3u geli.en, 3ur (eidJtern lBerberlinifi' 
ber <Sitten unb @emiitljer ber lBMfer uub 
3ur merbreitung ber '.).\eft bel3 Snbiffe~ 
rentl0mul3 fü~ren. 1) 

80. :l'Jer Zltömifd)e 'ßa~ft tann ltnb 
muj3 fidJ mit bem tl;ortfdjritte, bellt l,li6e~ 
ntlil3111ltl3 unb ber mobernen <Iibififafion 
berföljnCl1 nnb uerg(eic~en. 

(!f)cgcnrat· 
'Ilcr ~töntif dJ e ,+'a~ft fann unb 

111ltfi fidJ ni cl) t mit beUt ß'ortf d)rttte, bem 
5.'ilierafil3lltul3 unb ber lltobernen ~i\JiIi~ 
fafion berföljnen uub uerglcidJen.2) 

2) ;f:~:lltJ;dj •.. ~iL~ ÜgelIol e~enf"lneb e"ul1b . 0d)Hilifrei\jgÜfi~~,biei0ltl~n-tieril;f~~fm7'; 
fagt l.j3iul3 rx:itijetner &ncl)ciifaUOTl1 9. 91otieltllier: 1864,',;i11 oie iJeWge \)(efigrofc:rn:\B·e1:~ddj" 
tnug geratljen, ltlirb bie illlajeftät bell göttlief)en Gl:uitui3 gejd)mäf)t, oie @e\1Ja!t bes a~ofto!ijef)en 
®tllljfez angegriffen, Die m:ntorität ber .\l'iref)e lidämW unb in fd)mäljfief)e INfeln gefef)!agen, 
bie lneef)te ber mifef)öfe werben mit ß'üj3en geirrten, bie ~eHigfeit ber &lje wirb verle\jt, 
jeglief)e lnegienmgilgrltlait erjef)üttert nnb nod) fo viele anbere ®ef)äben entf~ringen bar" 
aUß für .\l'irclje nub ®taat." 

2) ~enll biejenigen, lUe!dje Die @ered)tigfeit uub bie meef)te unferer ljeitigen lneiio 
gion verfeef)ten, foroern mit med)t, ball bie unltlanbeluaren l1nbunerjef)ütterten ~rincripim 
ber emigen @ered)tigfeit gau3 unb uuverfef)rt uewaljrt merben nub bafi bie ~raft unjerer 
f)eHjamen götttidjen lnefigion erljaften, nie @lältDigen auf bem fief)eren 5illege aum ~eiIe, 
nicljt aller auf bem jef)iefen 5illege anm :\Berberoen gefüljrtllJerben. ~er ljeitige ®tulj! tft oie 
ljöef)fte ®tii\je, ber ®ef)ü\jer unb ~irte ber @!änlJigen, batltllt ranu er fief) mit bem ~il)e" 
raltl3mni3 unb mit ber f)entigen (il:iuilijation of)lte bie fef)merfte :\Berfe\juug oei3 ®e\uiffen\3 
Hnb. ofJl1e baß gröfite allgemeine ißerberuel1 lliclLL,~_~Iuiuben. 



t Abscbnitt. 

Als wir es vor ellugen JYlonaten unternahmen, die in verschiedenen, un
ter dem glorreichen PontifikaLe Pius IX. erllossenen Aktenstücken verur
theilten Irrthümer der Zeit in einGr bestimmten Ordnung zusammenzustellen, 
konnten wir nicht ahnen, dass schon wenige Monate später d€r heilige Stuhl 
selbst einG authentische, mit dem vollen Ansehen seines höcbtcn Apostolischen 
Amtes ausgestattete Zusammenstellung dieser Irrthümer publiziren werde, ~wie 

er diess in der staunenswerthen Encyclica vom 8. Dezember 1864 gethall hat 
(sonst wäre vielleicht unsere damalige Arbeit unterblieben). Da wir diess aber nun 
einmal unternommen haben, so erachten wir es auch für eine Pj;icht, sie durch 
dieses neueste Aktenstück zu ergänzen, und die verschiedenen in der Encyclica 
und dem ihr beigefügten S y 11 abu s oder Verzeichniss, anfgezählten und ver
worfenen Irrthümer nach der in der ersten Broschüre beobachteten Ordnung' 
kurz zu beleuchten. 

"Orn1W8 et singzeZas prctva8 opinioneu eie doctrinas singillutim hisce Littel'is 

commern01'atas anetlJritate lVlJst'I'a ApoötoZica repl'lJbam1.is, proscl'ibim1.is atqu,ß rlam

nam1l,1f, easque ab omuibus cat/wZicae EGclesiae Filiis, velnti I'ßpl'Obcctas, pl'o8crip

tas c({qu.e dwnnutas omnino '/(tberi 1;OZWnv,s et manclamus." 

"Wir verwerfen, verbieten und verdammen kraft Unserer apostolischen 
Autorität alle und jede in diesem Schreiben einzeln aufgezählten schlechten 
Meinung'en und Lehren, und Wir woll e nun d b e feh 1 e n, dass alle Kinder 
der katholischen Kirche sie durchaus für verworfen, verboten uIlfl verdammt 
halten. " 

Die eben angeführten Worte bilden den Kern und den Angelpunkt der 
,/ Encyclica, und der Syllabus, oder das Verzeichniss der achtzig Sätze bildet nicht 

nur einen integrirenden. sondernwe"entlichen Bestandtheil, und ist ~ vielmehr 
Zweck und die in bestimmt formulirten Sätzen gegebene Anwendung' der in der 

'''Encyclica ausgGsprochenenallg'emsinen Grundsätze, also nicht blos eine un we
sentliche Beilage der Encyclica. 
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Auf alle diese 80 Sätze und auf jeden einzelnen derselben beziehen sich 
die ob0n angeführten Worte; alle die 80 Sätze unel jeder einzelne derselben 
werden yom Papste verworfen, verboten und verdammt. Von allen und von 
jedem einzelnen derselben will und befiehlt der Papst, dass die Kinder der ka
tholischen Kirche sie durchaus für verworfen, verboten und verdammt halten 
sollen, So weit diese Sätze das politische Gebiet berühren, hat der Papst mit 
denselben eine unverletzbare Linie gezogen auf dem Gebiete natürlicher Dis
ciplinen, weil der Statthalter Ohristi auf Erden eben keine Trennung der 
natürlichen von der übernatürlichen Ordnung zugeben kann,.keine Trennung 
der Religion von der Politik, keine Trennung der menschlichen Gesetzgebung 
von dem Gesetze Gottes. 

Das Verzeichniss der 80 Sätze ist auch nicht bloss eine einfache Wie
derholung von Aussprüchen, welche schon vor längerer oder kürzerer Zeit 
öffentlich erfolgt 'sind, sondern eine neue, feierliche Zusammenfassung und 
Gesaunntverdarnmnng aller der Irrthümer unserer Zeit, welche in den früheren 
Akten Pius IX. und zwar von seiner Antritts-Encycliea vom 9. November 
1846 angefangen (also lange vor dAn traurigen Erfahrungen, welche der Papst 
in seinen eigenen Staaten und an seiner eigenen geheiligten Person über die 
unheilvollen Wirkungen der modernen Ideen gemacht hat) bis zu dem neuesten 
Akte einzeln und nacheinander verUl,theilt worden sind. 

Da" Verzeichniss der 80 Sätze stellt e~ldlich eben so viele positive ~', 
Lehrsätze auf, als es irrige Lehrsätze verdammt, da es allgemein bekannte 
Regel und feste ~ orm ist, dass mit der Verwerfung eines bestimmt fOl'mulir

ten irrigen Satzes der gerade einfache (contradictorische) q.~cKeE~.~t~_.mit glei
cher Autorität als Wahrheit zu halten ist. Desshalb haben"wil' es in dem Syl
labns oder Verzeichniss versucht, jedem einzelnen dieser 80 Sätze in der 
deutschen U ebersetzung seinen contradictorischen Gegensatz gegenüber zu 
stell81l. Ausserdem hahen wir, wo es immer thunlich war, die Erweiterung 
und Ergänzung aus den Akten Pins IX. selbst entnommen. 

Nun aber wenden wir uns dazu, die einzelnen Irrthümer nach der Ord
nung des Glaubens, der JYIoral, der si ttlichen Freiheit und des 
B. e eh t s und der Pol i t i k zu beleucht en, wie wir diess in unserer früheren 
Arbeit gethall haben, VV 0 wir schon im ersten Hefte die betreffenden Stellen 
aus den, im Syllabus zitil'ten Akten angeführt haben, begnügen wir uns, die 
Zahl der Seite anzngeben, auf der sie zu finden sind; soweit dieselben aber 
im ersten Hefte nicht berücksichtigt wurden, lassen wir sie hier, der Voll
ständigkeit wegen, jede an ihrem Orte folgen, 



Irrthümer gegen den Glauben, 

Am 8. Dezember 1864, am Feste der unbefieektell Empfängniss der aller
seligsten Gottesmutter, hat Pius IX. durch seine voranstehend{j) Encyclica mit 
dem ihr beigefügten Verzeichniss, in welchem alle Irrthümer verdammt werden, 
an denen unsere Zeit so sclnver krank darniederliegt, mehr als je wahr gemacht 
was die Kirche von der Mutter Gottes singt: Gaude Maria virgo, cunctas 
haereses sola interemisti in universo mundo. Fr eu e d ich J u n g fr au 1\1: a r i a, 
Du all ein ha s t alle Irr 1 ehr e n in der ga n zen W e 1 t ver n ich t e t. 
Zahlreich sind die Irrthümer in der 0 r d nun g des GI a u b Cl lJ s: vom gemäs
sigten Rat ion a 1 i S 111 U S allgefangen, bis zum vollendeten U 11 g 1 a u be u , Pa n
theismus und Atheismus. 

"Eingedenk seines Amtes und in die erlauchten Fussstapfen seiner Vo [.
fahren tretend," hat Pius IX., wie es in der voranstehenden Encyclica heisst, 
"in mehreren veröffentlichten Encycliken und Konsistorial-Allokutionen und in 
amiern apostolischen Schreiben seine Stimme erhoben und die vornehmsten 11'1'
thüme1' unserer traurigen Zeit verdammt, die im Widerspruche mit unserem 
göttlichen Glauben, mit der Lehre der jratholischen Kirche, mit der Ehrbarkeit 
der Sitten und mit dem ewigen Seelenheil der Menschen, häufig schwere Revo
lutionen hervorgerufen und in bejammernswerther Weise Kirche und Staat ver
heert haben, und die vorzugsweise in unserer Zeit zum grössten Schaden der 
Seelen uJld zum Nachtheile der bürgerlichen Gesellschaft herrschen, und nicht 
nur der heilsamen Lehre und den Rechten der katholischen Kirche, sondern 
auch dem e\Vigell, von Gott in alle Herzen eingegrabenen Naturgesetze und der 
rechten Vernnnft im höchsten Grade widerstreben, und aus welchen fast alle 
anderen Irrthümer entspringen." 

Pantheismus. Atheismus. Absoluter RationaHmus. 45 

I. Das Verzeichniss der 80 Sätze beginnt mit einem Irrthum, welcher den 
Pan t 11 eis mus und· A t he i s mus enthält und in der Allokution vom 9. Juni 
1862 verdammt wurde 1). 

H. Dem At 11 eis 111 u s nahe verwandt, wenn auch noch nicht selbst Atheis
mus, ist der zweite Irrthum in dem Verzeichniss der 80 Sätze: "Jede Einwir
kung Gottes auf die Welt und die Menschen ist zu leugnen. " 

IH. 1111 3. u 11 d 4. S atz e wird der absolute Rat ion a I i s 111 U S 

venvorfen 2). 
Das Verzeichniss zitirt zum 4. Satze aueh die Encyclica vom 17. lYIärz 

1856. Diese nach Abschluss des österreicuischen Konkordats an die Kardinäle, 
Erzbischöfe und Bischöfe der üsten. Staaten gerichtete Encyclica enthält fol
gende herrliche Stelle gegen den Rat i 0 11 al i s mus: "Non irnp;'obat certe Ec

cleS{Ci eorum stndiu.m, qUl:1J e;·itate1nsci;·evoZu.e;·u,nf, qldaDeu87IOm'in{snatu, 

;'am 1:e1"1: culipiscendi cu:pienti/18imam fecit, neque {})/}Jrobat 1'ectae sanaeque 1·ationis 

stue/ia, quilnts animus. eJ;colitur, natlln~ investigatlir, et a1Jditl:ssima quaeqllc ejusdem 

a1'cana in apertam l)1·ofenmtur lucem. 8iqw·dem novit, ae lJ1"obe tenet pientissima 

mate;' inter collata eoe7itus munera üZud eS8e praeclm'U/111, quod ndione continetur 

el qua ea oJnm:a, quae sCilsibu8 obno:da SUl1t, p;'aetei"gl'C881:) h18ignem qUCinr]m)1 

Dei hnaginem in noMs l:psis p;·aefe1·imus. NOl,it quaerendnrn Mse douee in1Jenias, 

cf cl'erlendu'ln quod c1'edidisti, dum hoc in8uper c1'edelS CI 11:ud 11011. eS8e c·re

dendu1n ideoque 11ec l'eqlli1'enclum, cum id inveneris, " eredide-

1'is, q1l0([ a Ch1·isto inditntnm eHt, lJui non aliud tibi mandat {n

Cjni 1'endl(1n, qna?!1, q1iOcl i1wtitnit. Ecqu'icl ig'itur est, quod ipSCl uon patitu1', 

non sinit; el QuoLl p;'o inju,nc'o sibi ol/leio tliendi deposüi O1nnino repl'elwndit, 

ac damnat? 11701'nm nimi1"Z(m 1J1.01·em vehemente;' 1"epl'eltendit, ac 

s e 'in p e l' d a m. n CI v i t, e t cl Cl;n n at E ce l; e s {Cl, q 1( i 1· Cl t ·i 0 n e ab n te n t e 8, e Cl m 

Dei ipsius loquentis aticto1"itati impie cf stnlte opponel·e ac p1"l:iC

fe1'1'e non e1'JJ,bescunt, neque l'efo1"1nidClnt, et clum, insolenter 11 e e,c

tollunt prOjJ1'ia 8uperbia 8uoIJue tU1no;'e caec.ati ve1·itatis lumen 

amittunt, ficlem, de qua sl'iptll1n est, qui non c1'ediderit, condem

nClbitJM', 8upel'bissime CiSpe1"11.antll1" sibique p1'aeficlentes, 

tentn)' ilJ8i Deo d e se cl'eele ndum esse, et iis, quae co.qnitioni n ()-

') Die betreffenden Stellen finden sich auf der Seite 5 und Seite 27 dos ersten 
Theils dieser Broschüre. Wir haben dort aus diesen Stellen gefolgert, dass d0r heilige 
Stuhl in denselben die Pnll theisten für wabre ,Atllciste!l erklärt, und dass kein 
Kntholik nach dicsCl{ W ;;'telli;~~ Z-;;;eifefl~~hl:·· ~ein k61~1~e, Pan t 11 eis t und Go t te s
I eugn e r sei eins und dasselbe. Wir halten diese Folgerung aufrecht. 

2) .Auch di~se Sätze sind aus der Allokution vom 9. Juni 1862 gezogen, und 
sie sind im ersten Theil dieser Broschüre auf Seite 4 und 5 und auf Seite 26 zu le
sen. Auch in der Ellcyclicn vom 9. November 1846 wird ausführlich über den Ra
tionalism Ug gehandelt. Die hierauf bezüglichen Stellen finden sich auf Seite 35 
und 36 (Note) des ersten Theils der Broschüre. 
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stl'ae de se tl'iblhit, obsequenelum. Hi sunt, quibus eonstanfissime opponit, 

aeqnum esse, lä da cognitione Dei ipsi Deo c1'edamus, CUju8 seilieet totum est, 

quoel de eo cndimus, qltia utiqne ab lwmine Deus, uti oportä, co,clnosci non po

tuit nisi salzltal-em 8ui cognitionem ipse triblli8set. lIi .'51lnt, quos cul mentis sa

nüatem hisce ve1-bis,,'c1:ocare contendit: qu,id ,,,a,gis contra i'ationem, quam. 

ratione i'cltionem (Jona/i'i t1'anscendere? et qnid m.agis contJ'a fi

dem, quam Ci'ectere nolle,'qniclquid non p08sis 'i'al'ione attinge1'e? 

Atquo his inculccw'e non cl e.,init, fide))), non i,ationi, sed auctoritati inniti, nee enim 

decebat, ut CU1n Deus ad lwminem, loqueretm', (wgumentis a,ssel'ßj'et 8ua8 ,wces 

tmnquam fide8 ei non haberetur, sed ut oportuit, est loqmdns qnasi reruJn omnium 

maximus ju.dex CUju8 non eßt aJ'gnmentari, sed l'J·onuntiare". 

"Die Kirche missbilligt gewiss nicht das Streben derjenigen, 1'1' eIe he 

die Wahrheit erkennen wollen 1), weil Gott die menschliche Natur 

äusßerst verlangend nach der Erkenntniss des 'Vahren gemacht hat. Auch 

missbilligt sie nicJlt, die Studien der reehten und gesunden Vernunft, welche 

den Geist bilden, die Natur erforschen, und ihre vel'borgensten Geheinmisse 

ans Licht ziehen, denn diese mildeste Mutter weiss und hält es fest, dass 

unter den Geschenken des Himmels 2) besonders yorzüglich jenes sei, welchrs 

in der Vernunft enthalten ist, und durch welches wir Alles, was den Sinnen 

unterworfen ist, übertreffen und ein ausgezeichnetes Ebenbild Gottes an uns 

tragen. Sie weiss, dass man suchen müsse bis man findet, und glauben, was 

man geglaubt hat, wenn man nur überdies noch glaubt, man d ü rf e nie h t s 

Anderes glauben, und darum aueh nichts Anderes suchen, wenn 

man gefunden und geglaubt hat, was von Christus gelehrt wor

den ist, der uns nichts Anderes zu suchen befiehlt, als was er ge

lehr t hat 3), Was ist es nun, was die Kirche nicht duldet, nicht zulässt, 

und was sie nach der ihr übertragenen Pflieht, die Hinterlage zu bewahren, 

durchaus tadelt und verdammt': Sie hat die Sitte Jener strengstens 

getadelt und immer verdammt, und verdammt sie fortwährend, 

welche, die Vernunft missbrauchend, sie der Autorität des re

dendenGottesselbstgottloserundthörichterWeise entgegen

zustellen und vorzuziehen sich nicht schämen noch fürchten, 

und indem sie sich trotzig überheben, von ihrem eigenen Hoch

muth und ihrer Aufgeblasenheit verblendet, das Licht der Wahr

heit yerlieren, den Glauben, von welchem geschrieben steht: wer 

nicht glaubt, der wird verdammt werden 4), in hochmüthigster Weis e 

ver ach t e nun d sie h seI b s t übe r m ä s s i g ver tr aue n d 5) 1 e ug 11 e n, 

dass man Gott glauben müsse, was er von sich selbst sagt, und 

dass man das, was er unserer Erkenntniss von sich wissen 

') I,actant. divin. institut. li1. 3. cap. 1. - 2) CIemcns Alcx. Stromat. li1). 1. 
cap. 3. lib. 2. cap, 2. et Gregor. thaumaturg. oral.. pallegyr. cap. 7. 13. - 3) Tertull. 
de praescript_ cap. 3. - 4) Marc. XVI. vers. 16. -- 5) S. Hilar. de Trinit. lib. 4. 
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I ä s s t, an n e h m e n 111 Ü S S e. Diese sind es, welchen sie entgegen

hält, es sei billig 1), dass man in Betreff der Erkenntniss Gottes Gott selbst 

glaube, von welchem ja Alles ist, was wir yon ihm wissen; weil Gott von 

den Menschen nicht, "Wie es nothwendig, hätte erkannt werden können, wenn er ihnen 

nicht selbst die Erkenntniss Seiner selbst verliehen hätte. Diese sind es, 

we] ehe sie zur gesunden Yernunft mit den \Vorten zurückzurufen strebt: 

Was ist mehr gegen die Vernunft als wenn man mit der Ver

nunft über die Yernunft hinauszugehen yersucht? Und was ist 

mehr gegen den Glauben, als wenn man nicht glauben will, was 

man mit der Vernunft nicht erfassen kann? 2) und sie hört nicht 

auf, diesen einzuschärfen, der Glaube stütze sich nicht auf die Vernunft, 

sondl'rn auf die Autorität 3), denn es geziemt sich nicht, dass Gott, da er 
; 

zu den :Menschen sprach, seine \Vorte mit Beweisgründen bekräftigte, als 

ob er keinen Glauben fände, sondern er hat gesprochen, wie er musste, 

als der oberste Richter über Alles, welchem es zukommt Aussprüche zu tbun, 

und nicht Beweise zu führe!]." 

IV. Der fünfte und sechste Satz des Syllabus handelt ~vondem Ver

hältnisse der Offenbarung und des Glaubens zur Vernunft und 

vom Forts ch ritt ohne den G la n ben und gegen den G lau be ll. Beide 

Sätze sind theils in der Encyclica vom 9. Novembpr Hl46, theils in der 

Allokution vom 9. Juni 1862 yerdammt 4). 
Die Stelle in der Encyclica yom 9, November 1846 lautet: Noscitis 

eii.im, lios infensi8simos christiani nomini8 hostes eo opinandi tcmeritate 

p'i'O.fJ'i'edi -ut . . . . . palam ]Jllbliceque ccluceTc non eru,bC8cant, catlwTicae Ecclesia 

Clocti'inam lwmai1ae 80cietatis b0110 et commodis cuZ,venct?'i, ac vel ip8um Christum ct 

Dewn ej'lti'aTe non e;äi'lilescant. "Denn Ihr wisset, dass diese erbittertsten 

Feinde des christli~hen Namens ..... in ihren verwegenen Meinungen so weit 

fortgeschritten sind, dass sie ..... !licht erröthen, offen und vor aller VVelt zu 

le~il'en, die Lehre der katholischen Kirche sei dem Wohle und den Interessen 

der menschlichen Gesellschaft zuwider, und dass sie sich nicht fürchten, 

Christus und Gott selbst abzuschwören." 

V. Der 7. Satz wendet sich gegen Jene, welche die Wahrheit der heili-

Schrift und selbst leugnen. Auch dieser Satz ist in 

In der Encyclica vom 9. November 184(5 behlagt der Papst, dass jene 

erbitterten Feinde des christlichen Namens sich nicht schämen, 'öffentlieh zu 

lehren - commentitia e8S(', ct lwminmn in1Jentci saCl'osancta nOiftrae "eli,(j1:071is 

1) Cassian, de Incarnat. 1ib. 4. cap. 2. - ~) S. Berna1'd. epist. 19U. - 3) S. Ber
nard. ele considerat. !ib. 5. cap. 3. - 4) Die betreffenden Stellen aus der zuletzt e1'
wi:cllllten Allokution finden sich auf Seite 4 und auf Seite 27 des ersten Theils dieser 
Broschüre. 
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1Jlyste1'ia - Erdichtungen und Erfil1dungen der Menschen seien die hochhei
ligen Geheimnisse unserer Religion 1). 

Auch die voranstehende Encyclica vom 8. Dezember 18G4 beklagt 
wiederholt, dass "in unserer Zeit Einige gefunden werden, welche vom Geiste 
des Satans getrieben und aufgestachelt, zu jenem Grade von Gottlosigkeit 
gekommen sind, dass sie unseren HerrseIler und Herrn Jesus Christus zu 
leugnen und seine Gottheit mit verruchter FreYE~lhaftigkeit zu bekämpfen sieh 

nicht scheuen"; dann heisst es weiter: "hier aber können wir nicht umhin, Euch 
ehrwürdige Brüder, mit grÖBstem und verdientem Lobe auszuzeichnen, die Ihr, 
Eure bischöf1iehe Stimme gegen solche Gottlosigkeit mit allem Eifer zu er
heben keineswegs unterlassen" 2). 

Das Verzeichniss der 80 Sätze unterscheidet einen dOIJIJelten Hationa
lismus: einen ab sol u t e n und einen ge 111 ä s si g ten. Die bisher behandel
ten Sätze haben sich mit dem absolutenRat.ionalis111us beschäftiget. 

VI. Die Sät z e 8 bis 14 im ParagraIJh TI des Syllabus beschäftigen 
sieh mit dem gemässigten Hationalismus. Wir haben es an dieser 
Stelle nur mit dem ac 11 t e n S atz e zu thun, und werden die Sätze H bis 
14 weiter unten bei den Irrthümern in der Ordnung der Fr ei h ei t und 
des Rechtes behandeln, wo von der Freiheit der Wissenschaft 

die Rede sein wird. 
Der 8. S atz verurtheilt die Behauptung, dass die mensehliche Ver

nunft. der Religion selbst gleichzustellen, und dass daher die theologischen 
Diseiplinen eben so, wie die philosophischen zu behandeln seien. 3) 

1) Die bezüglichen Stellen ans der Allokution vom 9. Juni 1862 finden sich 
anf Seite 26 des ersten Theils dieser Broschüre. 

2) Wenn wir im ersten Theil unserer Broschüre auf Seite 26 die, aus d(l'AlJQ~ 
kution vom 9. Juni 1862 zitirte Stelle mit der Bemerkung beglejtet haben: ;,Renan 
und seine Anhänger, sowie alle Jmie, welche sein Leben Jesu und ähnlicheWe:iIi:e~ 
lesen und bewundern, finden in den VlT orten des Papstes ihr Urtheil gesprochen," so 
haben wir nach dem Erscheinen der Encyclica vom 8. Dezember 1864 gewiss keinen 
Grund, diese Bemerkung zurückzunehmen. 

3) Die Stelle, in welcher dieser Satz verurtheilt wird, findet sich in der Allo
kution vom 9. December 1854 auf Seite 29 des ersten Theils dieser Broschüre. Wenn 
wir aus derselben auf Seite 34 die Folgerung gezogen haben: "Es ist also nach die
sen Worten des heiligen Vaters den Katholiken nicht erlaubt, die Vernunft der 
ge 0 ffen harten Religi on g lei chz u s te lle n," so stimmt das ganz mit den VVorten des 
Papstes überein, der zum Schlusse seiner Allokution ausdrücklich die Bischöfe ermahnt, die 
von ihm aufgezählten Hauptirrthümer, unter welche auch der eben erwähnte gehört, zu be
käll1jlfell. In den folgenden Worten, wo von der Erklärung der Dogmen des Glaubens die Rede 
ist, wird vorboten, die t h e 0 log i sc h enD i s z i pli n e II wie die phi los 0 P h i
schen zubehandeln, die Autorität der Kirche zu verwerfen und 
die schwierigsten theologischen Fragen durch die schwache, 
fehlbare Ve;nunft lösen zu wollen, wodurch den schändlichsten 

jl L 
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VII. Der UL Paragraphbesehäftigt sich mit dem I nd i f fe ren t i s mus und 
dem Latitudinarismus in den Sät'zen 15 bis 18. Der 15. Satz" 
welcher die Behauptung vernrtheilt, dass es jedem Menschen frei stehe, jene 
ReliO'ion anzunehmen und zu bekennen, welche er, dmeh das Licht der Ver
lHll1;t geführt, für die wahre hält, ist in dem apostolischen Schreiben vom 
10. Juni 1851 und in der Allokution 'l'om 9. Juni 1862 verurtheilt worden. 
Das erstgenannte Aktenstück verdammt und verbietet das sechsbändige, in 
spaniseher Sprache erschienene Werk "Vertheidigung der Autorität der Regie
rungen und der Bisehöfe gegen die Anmassungen der römischen Curie, von 
Franz de Paula G. Vigil. Lima 1848." Unter anderen derVerurtheilung 
unterworfenen Sätzen führt das apostolische Schreiben auch den folgenden 

an: "Auctor docel ... cuique liberu1i~ ~88e ewn amplecti ac J.)J'o,fi.tm'i Religionem, quam 

ratio1l1:p Imn1'ne qw:s ductusveram pntCiverit." Der Verfasser lehrt ..... "es 
stehe jedem frei, jene Heligion anzunehmen und zu bekel;tnen, welche Jemand, von 
dem Lichte der Vernunft geführt, für 'wahr halte." Nach einer vollständigen 
Aufzählung aller, in dem erwähnten Buche enthaltenen Irrthümer, wird das 
Bueh verboten und verdammt "weil es ärgerliehe, verwegene, falsehe, ·sehis
matische, irrige, gottlose und häretisehe Grundsätze enthalte" 1). 

VIII. Der 16. S atz verurtheilt die Behauptung, die Menschen können bei 
der U ebung jedweder Heligion den Weg des ewigen Heils finden, und findet sich 
in der Encyclica.vom 9. November 1846, so wie in der Allokution vom 17. De

zember 1847 näher entwickelt 2). 
IX. Der 17. S atz verurtheilt selbst die Meinung, dass wenigstens auf die 

ewige Seligkeit aller Jener gehofft werden könne, welche zu der wahren Kirche 
keineswegs gehören. Die Verurtheilunll; dieses Satzes findet sich auch in rler 
Allokution vom 9. Dezember 1854 und in der Encycliea vom 10. August 

18G3. 3) 

Ir l' t h ü m ern ei n w c' i t e s l!' e 1 der ö f f ne t wir d.Es wird für eine Alllllassung 
erklärt, die g e 0 ff e n bar t enG ehe i m n iss e erg r ü n den und III i t tl e 111 

schwachen, begrenzten menschlichen Verstande erhelleu zu 
woll e n:" so dürfte der 8. Satz des Syllabus unsere damalige Folgerung rechtfert.igen. 

1) Die bezügliche Stelle aus der Allokution vom 9. Juni 1862 findet sich auf 
Seite 5 des ersten Theils dieser Broschüre. 

2) Die betreffenden Stellen aus den erwähnten Aktenstückeu sind anf Seite 37 
und 38 in der Note 1. zu lesen. Wenn wir auf Seite 36 und 37 aus einer Corollar
stelle der Allokntion vom 9. Dl1zember 1854, welche sich auf Seite 32 und 33 der 
Broschüre findet, die Folgerung gezogen haben: "E s ist als 0 den Kat. hol i k e n 
nicht erlaubt, zu glau hen, dass man in jederReligion selig "'01'

dcn könne, es ist ihne n nicht erlaubt, zu glauben, class alle Re-
1 i gi 0 n eng 1 eie h gut sei e n," so erscheint uns diese Folgerung durch den 16. 
Satz des Syllabus hinreichend gerechtfertigt. 

3) Die bezüglichen Stellen aus dem zuerst genannten Aktenstücke sind auf Seite 
32, des ersten Theils der Broschüre zu finden" und wenn wir auf Seite 35 dazu be-

4 
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Die Stelle aus der Encyelica vom 10. August 18G3 lautet: "Atque Mc Di

lecti filii Nost1"i et Venerabiles jTat1'fS, itei'um commemorare et reprehendere oportet 

g1'avllföinmm 61T01'em, in quo nonnulli catlwUci 1riisere 'OersantuT, qui lUHflilW,; in 

erroribus vivc1des, et a lJera fide atqne a catholica nnitate alienos ad aetenwm 

vüam pe1"veniTe posse opinal1tu1". Quod qnidem catlwlicae doct1'inae '/JeZ max,ime 

adversatn1'. Notwn Nobis Yobisqne ed, eos, qui invindbüi circa sanctissinwm 

nos tram 1"eligionem igno1'anft:a laborant, quique naturaZem legem ejnsque p,y!eCepta 

in omninm cordibus Ci Deo inseulpta sedulo se1"'/Ja1des, ac Deo obedi1"e parat'i, 110-

nes'am 1'ectamq1te i,itam cilJunt, posse, diV/:nae llicis, cf gratiae Ope1"ante vi1'tute, 

ae tm"na/in consequi l'itum, cm1l De-lis, qm: omnium meldes, animas, coyitatione,q, 

lwbitusQur' plane -intuetur, 8crutatu1" ct noseit, 1J1"0 summa ,;ua bonitate ct clementia" 

minime ]Jatiatu)" Quempiam aete,"nis jJnnh"i 81ipplicii8, qUt ?'olunta/riae culpae reatum 

non habeat. Sell notissimltm Quoqne est catlwlicu:m dogma, nemiuem scilieet extJ"a 

catholicam, Ecclesia1n posse 8alv01"i, ct contumaces adl:ersus ejusdem Ecelesiae auc

tOI'itatem, definitiones, et ab l:psius Eccles'icie unitute, atQue a P eh"i 811cce8sore Ro

mamo Pont-ifice, cni "ineae c1istodia a Salvato're est comm-issa, pert'ina

cüe," diviso", aelm"iWin non posse obthw1'e salutem. Cla1'issima em'flt sunt Christi 

Domini vei"bet: "Si Ecclesimn non audierit, Bit tibi sieut etlmicus, et pnblicanus" 

"Qlci vos audit, me audit, et qu'i 1'08 spel'ln't, me spe1"nit, q1l'i al11em me spernit, 

spendt eU1n, qui -/nisit me." "Qui non cralidm"it, condemnabitli1·." "Qui non c1·er.lit, {am 

iudicatlls est." "Qui non at meCUin, contra me est, ct qu-i, non eolligit mecmll, dispa

git." Hine Apostolus Paulus lwills1nodi homines dieit subversoB et prop,'io 

i u dici 0 c on d ern 11 ato s, et Apostolorum PTinceps iUos appellat "mugisi1"oB men

daccs, qui intl"oducwilt sectas J1e'J'ditionis, Dominum negant, snpeJ'(llleellte,~ sibi cele1'em 

pe;'ditionem." 

Absit veTO, ut catholicae Eeclesiae filii ullo unquam modo inimiei 8int iis, lJui 

eisdlJ'ln fidei earitatisQue vineulis nobiscuin minimc 8unt coniuncti; quin ilnnw Was 

si'oc palipe1"eS, si'ce aeg1"otantcs, s1-oe aliis quibnsqne aerumnis ai/lictos omnib1iSch1'i

stianac earifatis ollieiis )Jroseq ui, aclüwa1'e Sempe1" studeant, et ,in pi'imis ab e1'1'01'llln 

tenebris, in qnibu8 ;n'i"e1'e }aeeni, erilJe1'e, atque a(l cathol-icum vC1'-ltatem, et ad a1nantis

sima;-n j}[a/,"Cm Ecclesimn reduce1"e eontenda.nt, q1we mate1'na.s SUCIS mClnus ad illos 

amante," tendere, eusQue ad suum sinu-m 1"el:oca1"e nunquG;1n desinil, ut in fide, spe et 

cm"itate jundati, ac "tabiles, ct in omni opere bono j1'1iGt'zficantes, aetel"nam Clsse

IJuantur 8alntem." 

"Und hier, Unsere geliebten Söhne und ehrwürdigen Brüder, müssen Wir 
wieder den höchst schweren Irrthum erwähnen und rügen, in welchem 

merkt haben: "Der Papst verwirft den Irrthu111 Derjenigen, welche 
111 ein e n, man k ö nn ein :i e der Re 1 i g ion seI i g wer d e 11;" wenll wir fer
ner auf Seite 37 gesagt haben: "lVI i tal 1 e rEn t s c 11 i e d e 11 11 e i t ver d a 111m t 
als 0 P i u s IX, IV i e alle sei n e Vor g ä n ger, v 0 III h. Pet r usa n g e fa n
gen, den religiösen Indifferentismus," so bestätigt der 17. Satz des 
Syllahus unsere damalige Bemerknng. 
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manche Katholiken beklagenswert.her 'V eise schweben, die da meinen, dass 
Leute, die in Irrthümel'l1 leben, dem wahren Glauben und del'katholischen 
Einheit entfremdet sind, zum ewigell Ioeben gelangen können. Das widerspricht 
der katholischen Lehre im !Jöchsten Grade. Denn es ist Uns ,und Euch be" 
kanut, dass jene, welche an einer unüberwindlichen Unwissenheit in Bezug auf 

unsere heiligste Religion leiden, unel welcllQ...J1_i1L.ll~tJirliQ,~"Lg~S~!~2l!l(LiE,lÜ1.(,l" 

~~hrift~~~_~~~2.?,~t i~l""~~.ll~r Her~~~~~~S'~~~E,~~~~I~~i!J!~!~~lgJ?~eo l:ill.Q!!1~!11_ u u d 
Gott zu gehorchen bereit, ein ehrbares und rechtschaffenes Leben führen, durch 
die kräftige Wirkung des göttlichen Lichtes und der göttlichen Gnade das 
ewige Leben erlangen können, da Gott, welcher Aller Herzen, Gemüther, 
Gedanken und· Gesinnungen vollkommen schaut, erforscht und kennt, nach 
Seiner höchsten Güte und lVIilde keineswegs zugeben wird, dass Jemand 
ewige ,Strafen leide, welcher keine Verschuldung einer freiwilligen Sünde hat. 

Aber eben so wohlbekannt ist auch Jas katholische Dogma, dass nämlich 
Niemand ausser der katholischen Kir<;he selig werden könne, und dass Diejeni
gen, welche ,hartnäckig gegen die Autorität, und die Entscheidungen dieser 
Kirche sich auflehnen und von der Einheit der Kirche und dem Nachfolger Petri, 
dem römischen Papste, 1velchem die Hut cl e s '\V e i 11 b erg e s Y 0 m Er lös er 
übe l' t rag e n is t, 1) hartnäckig getrennt bleiben, die ewige Seligkeit nicht 
erlangen können. Denn ganz klar sind die '\Vorte Christi des Herrn: ,,\Ver 
die Kirche nieht höret, sei Dir wie ein Heide und öffentlicher Sündei:," 2) ,,\Ver 
Euch höret, der höret mich, und wer Euch verachtet, der verachtet mich; wer 
aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat." 3) ,,\Ver nicht 
glaubt, der wird verdammt werden." ,1) ,,'Ver nieht glaubt, der ist schon ge
richtet" 5) ,,\Ver nicht ll1it mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit 
mir sammelt, der zerstreut." G) Darum nennt auch der Apostel Panlus solche 
Leute Verkehrte, die sich selbst das Urtheil der Verdammung 
s p r e c h e n. 7) Und der Apostelfürst nennt sie "falsche Lehrer, welche Irr
lehren des Verderbens einführen, den Herrn verleugnen und schnelles Verderben 
über sich ,herbeiführen." 8) 

"Ferne sei es aber, dass die Kinder der katholischen Kirche jemals 
irgendwie Feinde Jener seien, welche nicht durch dieselben Bande des Glau
bens und der Liebe mit uns verbunden sind; vielmehr sollen sie, wenn jene 
arm oder krank, oder VOll anderen Leiden heimgesucht sind, immer bestrebt 
sein, ihnen alle christlichen Liebesdienste zu leisten und ihnen hilfreich bei
zuspringen; und vor Allem sollen sie trachten, sie der Finsterniss der 
Irrthümer, in welcher sie beklagenswerther Weise liegen, zu entreissen 
und zur katholischen Wahrheit und zur liebevollen Mutter Kirche zurückzu
führen, welche ihre mütterlichen Arme liebreich nach ihnen ausstreckt, und nie 

1) Oecum. Coneil. von Chaleedo in praefat. ad Leonem Papam. - 2) .M:atthäns, 
c. 18. Y. 17. - 3) Lucas c. 10, v. 16. - 4) .M:arcus c. 16. v. 16. - 5) Joannes c. 
3. Y. 18. -- 6) Lucas c. 11. v. 23. - 7) Tit. c. 3. v. 11. - S) 2. Petri c. 2. v. 1. 
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aufhört, sie in ihren Schooss zurückzurufen, auf dass sie im Glauben, in der 
Hoffnung und in der Liebe gegründet, und feststehend, Frncht bringen in .allen 
guten Werken und die ewige Seligkeit erlangen." 

X. Der 18. S atz I a at e t: "Der Protestantismus ist nichts Anderes, als 
eine verschiedene Form derselben wahren ehristlichen Religion, in welcher es 
eben so gut, wie in der katholischen Kirche, Gott wohlgefällig zu sein, ge
geben ist." Dieser Satz wurde in der ofterwähnten EncycHca vom 8. Dc- _ 
zembe1' 1849 verdammt und ist derselben wörtlich entnommen. Der Papst 
klagt nämlieh in dieser Eneyclica, dass die italienisehen Umsturzmällner, 
weil sie einsehen, dass sie auf kein Einverständniss mit der katholischen 
Kirche hoffen dürfen, den Protestantismus in Italien einführen wollen und 
das Volk mit der Versicherung zu täuschen suchen, der Protestantismus sei 
niehts anderes, als eine versehiedene Form derselben wahren christlichen 
Religion u. s. w. Dann fährt die Encyelica fort: Infej'eCL minime l:gnomnt, 

pl'ofuturum 8ummopere impiae 8uae causae p'l'incipi1l1n illmZ" qnod in Protestan

tittm placiiis pl'aecipuu7J1 est, de Sacris sdlicd 8CI'i:ptUl'Ü; pI'il,ato uniusclIJusque jltdicio 

intelligendis .. Kdnde enhn facilius sibi f01'e cOllfidunt, ut prima quidem SacI'is ipsis 

littel'l:s perpm'am intm'pz'etati8 ablltentur ad eZT01'es suos, quasi Dei nomine dUlllnden

dos j 8ubinde autem llt lwmines Stlpel'bissima illa de divinis z'ebI18.indicandi. lieentia 

inflatu8 propellant ael commu1Iia ipsa jl,sti lwnestique 1J1'incipicl h, dubiwn I'evocanda. 

"Inzwischen wissen sie recht wohl, dass ihrer gottlosen Sache im höehsten 
. Grade nützen werde jenes Primip, welehes unter den Meinungen der Pro
testanten das vornehmste ist, nämlich von dem Verständnisse dl'}' heiligen 
Schrift, nach dem Privaturtheile eines Jeden. Dadurch nämlich hoffen sie, werde 
es ihnen leichter werden, erstens die heilige Schrift selbst dureh falsche Aus-

legung zu missbrauchen, um ihre Irrthümer gleichsam im Namen Gottes 
zu verbreiten, dann aber, um die durch jene hoehmüthige Freiheit, über 
göttliche Dinge zu urtheilen, aufgeblasenen Mellschen zur Bezweifiung der 
allgemeinen Prinzipien des Rechten und des Ehrbaren selbst vorwärts zu trei
ben." Fürwahr eine denkwürdige und sowohl für Katholiken, als aueh für 
unsere getrennten Brüder beherzigenswerthe Stelle, deren Wahrheit die Ge
sehichte und die tägliehe Erfahrung lehrt. 

XI. Der VIII. §, des Syllabus behandelt die Irrthümer in Betreff 
der ehr ist 1 ich e n Ehe, welehe wir im ersten Theile dieser Broschüre 
unter den Irrthümern in der 0 r d n u 11 g des GI au ben s aufgeführt haben, 

weil sie sich auf eines der 7 Sakramente der Kirche beziehen. 

XII. Der 65. S atz verurtheilt die falsche Behauptung: es könne nieht ge
duldet werden, dass Christus die Ebe zur Würde eines Sakramentes erhoben habe. 
Dieser Satz findet sich wörtlich in den Werken des Johann Nepomuk Nuytz, 

Professors an der königL Universität zu Turin, w\:llehe in dem apostolischen 
Sehreiben vom 22. August 1851 verdammt wurden. 
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XIII. Ebenso der Ci G. S a t. z des Syllabus, dass das Sakrament der Ehe 
etwas blos zu dem Vertrage Hinzukommendes, und von ihm zu Trennendes sei, 
und dass das Sakrament selbst einzig und allein in der ehelichen Einsegnung 
liege. In demselben apostolischen Schreiben, sowie in der Allokution vom 27, . 
September 1ö52, iu dem Schreiben Sr. Heiligkeit Pius IX. an den König von 
Sardinien, vom D. September 1852, und in der Allokution vom 17. Dezembar 
1860 finden sieh die Sätze 67 und G9 bis 74, welche in dem Syl
labus vcnvorfen sind 1). 

XIV. Der 68. Satz \'el'Ul'theilt die falsche Behauptung; "Die Kirche habe 
nicht elie Vollmacht VOll ihrem Stifter, trennende Ehehindernisse aufzustellen; das 
stehe einzig und allein lier weltlichen Gewalt zu, von welcher auch die beste
henden Hindernisse aufzuheben seien. Er findet sich in dem obenerwähntell 
apostOlischen Sehl'eiben vom 10. Juni 1851, womit das spanische Werk des 
Frauz de Paula Vigil verdammt wird, und lautet: 

Auetm' ....• potestatem, qna ecclesia clonata est a SilO divinu In81itzttoz'e, 

stabiliendi impeclimenta il1.atl'illwniwn dirimellticL a prindpibus tel'rae climanare 

t~tetnr, ewnqne Cl11'isti Ecclesiam 8ibi (t1'j'Og(/886 impie ajj'iTmat. "Der Ver
fasser .... vcrtheidigt, die Gewalt, mit welcher die Kirche von ihrem gött
lich81l Stifter begabt worden ist, trennende Ehehindel'llisse aufzustellen, stamme 
von den Fürsten der Erde her, und behauptet gottloser Weise, die Kirche 
Chrbti. habe sich dieselbe angemasst." 

1) Die betreffenden Stellen aus den erwähnten päpstlichen Aktenstücken findet 
man auf Seite 40 bis 43 und Note 1. zur Seite 41 des ersten Theiles dieser Broschüre 



It lbschnitt. 

Irrthünler in der Ordnung der Moral. 

Im VII. §. zählt der Syllabus eine Heihe von Irrthümern über das 
natürliche und christliche Sittengesct;, auf. Ein Theil dieser Sätze 
ist im ersten Hefte dieser Brosrl!üre unter den Irl'thülllCl'll in der 0 r d 11 U II g 
der :M: 0 I' a I behandelt worden, die anderen wurden dort untel' den Irrthümern 
in der Ordnung der Freiheit und des Hechts, und unter den poli
ti s ehe n Ir l' t h ü III ern aufgeführt. Um die frühere Ordnung einzuhalten, 
beschäftigen wir uns hier zunächst mit den Sätzen 56 bis 58. 

I. Der Ö 6. S atz ist in der Allokution vom 9. Juni 1862 venllthcilt 
"orden. I) 

II. D e 11 57. S atz findet man in derselben Allokution. 2) 

III. Der 58. S atz ist ebenfalls in der Allokution vom 9. Juni 1 tlG2 und 
femel' in der Encyclica vom 10. August 1863 verurtheilt. 3) 

Die bezüglichen Sätze in der zuletzt erwähnten Encyclica lauten: "Nunc 

antcm Dilecti Pilii Nosh'i ac cenm'abiles /j'atres, s-ilentio praetcl'il'e non pOS8umU8 

aliulIi pel'niciosissimwn CITOI'eln, ct 1nahw~, qll,o hac nost'l'a injelici/5sima aetatß 

lIullIin'll1JL mel1tcs animique misere abripiuntw' ac peTt'lwbantul'. LO'luimnl' nempe 

de f;!j'l'eJwlo ac damnoso illo proprio amore et stud'io, quo non päuci homine8, 

nullc6 plane pmximi l:Iui ratiolle habita proprias utilitates, ct commoda wu:ce spec

tallt ct quaerunt j loquirmll' eZe in8atiabili illa dominandi ct acqnirencli cltpülitate, 

'lila l1Oncstatl:/5 iustitiaeque rcguli/5 omnino posthabitis, divitic6s quovis modo clll'i-

') Und auf Seite 4 deB ersten Theiles dieser Broschüre zu lesen, 
") Auf Seite 3 und 44 des ersten Theiles der Broschüre. 
") Die betreffende Stelle aus der ersterwähnten Allokution findet man auf Seite 

3 des ersten rrheiles der Broschüre. 
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rlissi1lle cong61'ci'e et C16'ln'ldcwc non desinu/lt, ac ter1'enis tantwn rebu8 assidue in

teilti, cl Dei, I'eligionis, animaeqlte s1tae immemu),ß8 81lCtln OInnem in 

cUii1jJarandi8 rli'l'iti'l:s et pecwliae thesanl'is perpe;l'wn COllOGCUlt, 1VIemin61'int huius

mudi homines, ac sel'io meditentw' g1'avis8inw illa Chl'isti Domini v61'ba: "QnieZ jJro- ' 

itest lwmini si 1nwulum 'Imi'/JeI'8Wn l/lCI'etur, animac 1'el'O suae det1'imentum pa· 

rliatm'?" et aninw 8edulo j'eJlutent, quae Apostolus Pau1u8 docet: "Qlli 1'olunt d/1'i

tes fiel'i, illcidu1ltin tcntationeln ct in laque1l1n diaboli, et desidm'ia multce imdi

lia cf noeiva, qUCle j7wrgunt lw'mines in intel'itwn Cf pc'rdiNonem. Radio; enim 

Ollwi161n 17wlol'um est cupiditas, q16am quidam etppetentes, e!'ravel'unt ce fide, et in
seme1'1mf se dolol'ibzcs nn6Ztis." 

Eq16idem homines in:äc6 propriwn cee divcl'sam cu,i71sque conditionem sili8 

1«(601'ibu~ necessan'ce citac 111'(cc8idia 8ihi compal'al'c debent sen in Zitteris ac scien

tiis excolendis, sen in etrtibns tmn ingenui8 tmn l'ulgal'ibu8 cj;e1'cenclis, sen in pu

bUcis lwivatisqu,ß lnwtej'ib1CS obeu,nrlis, seu in 1'e1'1l1n C01n1nel'cio habendo, sed Oln

m:l1u 0p01'tet, 1/,t mnnüt Cllmt lwnestate, iustitia, integj'itate et caritate agant, ct Deuln 

pr((e uClllis sempel' habeant, ein3'lnf mandate! (Cc pl'aeceptct diligenti88ime oDsßrvent," 

"NUll aber, Unsere geliebten Söhne und ehrwürdigen Brüder, könnel! 
Wir einen anderen, höchst verderblichen Irrthull1, ein anderes U ebel, durch 
welches in unserer höchst unglücklichen Zeit die Herzeu und Gemüther der 
J\Ienschen in beklagellswerther '!.feise fortgerissen und verwirrt werden, nicht 
mit Stillschweigen übergehen. Wir sprechen nämlich von jener zügellosen und 
yerderblichen Eigenliebe, und von jenem Streben, womit nicht wenige Menschen 
ohne alle Rücksicht auf ihren Nächsten, einzig nur den eigenen Vortheil im 
Auge haben und suchen. Wir sprechen von jener unersättlichen Begier zu 
herrschen und zu erwerben, in welcher sie mit Hintansetzung aller Regeln der 
Ehrbarkeit und Gerechtigkeit nicht aufhören, auf jede Art Reichthümer habgie
rig zusammenzuscharren und aufzuhäufen; und unablässig nur auf die irdischen 
Dinge bedacht, und Gottes, der Religion und ihrer Seele ulleingedenk ver
kehrter Weise all ihr Glück in die Erwerbung von Reichthümernund Geld
schätzen setzen. Möchten doch solche. Leute der hochwichtigel1 Worte Christi 
des Herrn sich erinnern und sie ernstlich bedenken: " Was nützet es dem 1\1el1-
Rchen, wenn er die ganze 'Welt gewänne, an seiner Seele aber Schaden litte." I) 
Und möchten sie fleissig in ihrem Herzen erwägen, was der Apostel Paulus 
lehrt: "Die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke des Teu
fels, und viele unnütze und schädliche Begierden, welche die Menschen in den 
Untergang und in's Verderben stürzen. Denn die Wurzel aller Uebel ist die 
Habsucht, Einige, die sich ihr ergaben, sind vom Glauben abgefallen und 
haben sich in viele Schmerzen verwickelt." 2) 

"Allerdings müssen die :M:enschen, jeder nach seinem eigenen und ver
schiedenen Stande, durch ihre Arbeit sich den lJöthigen Lebensunterhalt er-

1) Matthäus c, 16, v. 26. - 2) 1. Timoth. c, 6. v. 9. u. 10. 
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werben; entweder in der Pflege der Literatur und der Wissenschaften, 0 der 
in der Ausübung von Künsten und Handwerken, oder in öffentlichen und 
Privatämtern, oder im Handel; aber sie müssen durchaus Alles mit Ehrbar
keit, Gerechtigkeit, Redlichkeit und Liebe thun, und Gott immer vor Augen 
haben, und seine Gebote und Vorschriften sorgfältig beobachten." 1) 

IV. Zum Ü 3 S atz zitirt der Syllabus die Encyclica vom 9. November 
1846, die Allokution vom 4. Oktober 1847, die Encyclica vom 8. Dezember 
1849, und das Apostolische Schreiben vom 26. :März 1860. Die betreffende 
Stelle in der Allokution yom 4. Oktober 184'7 lautet: 

"Etsi eJ:opte'inltS, ltt Viri P7'incipes, 'luibus a Dom.ino data est potesta.~, 

aV61'tentes aures 8U(/8 Cl. fraudldentis et per·niciosis consiliis, et custodientes justitiae 

legem, ae seeundum Dei voluntatem ambnlcmtes, EjlUiqne sanctae Ecclesiae jn7'a, et 

libertatem tuentes pro e01'nm. 7'eligione, ac benignitate suornm popnl07'ltm felicita

tem p7'ospel·itatemqne Pl'oc1ware uon desistant, tamen ·vehementer dolemn8 in div61'

sis loeis nonnullos e pop~tlo e:cistere, qui Nostr'o no mine temere; . abutentes, et g7'avü,-

, simam Personae 1%strae, ac Supr'ernae Dignitati injuriam i7(ferentes, debitarn c7'ga 

P7'incipes subjectionem denegare, et contnt illos tw'bas, }wavo!lque rnotus concita1'e 

auclent. Quoel r:erte Ct Nostris consiliis adeo ecbllOrTe1'e constat, ut in Nostris En

cyclicis Litteris ael omnes Venerabiles Fl'at7'es Episcopo8 die nono 7nensis No· 

vmnb1'is 8uperi01'i anno clatis ha1!d ornise7'irmts ineulaa7'e 'debitam erga P7'incipes 

et Potestates obedientiam, a qua juxta cl17'istianae legis pr'aeueptum, nemo cit7'a 

piaculum deflectere U7nquam potest, jJ7'aetel'quam 8cilicet ubi forte aliquid jubeatur, 

quod Dei et Ecclesiae legibus ad-vel'setur." 

II Wenn Wir auch wünschen, dass die Fürsten, welchen die Gewalt 
yom Herrn gegeben ist, ihre Ohren 1'01' den trügerischen und verderblichen 
Rathschlägen verschliessen, das Gesetz der Gerechtigkeit beobachten, nach 
dem Willen Gottes wandeln, die Rechte und die Freiheit seiner heiligen 
Kirche schützen, und nach ihrer Frömmigkeit und Güte nicht ablassen mö
gen, das Glück und die Wohlfahrt ihrer Völker zu fördern, so sind Wir 
doch heftig darüber betrübt, dass es an verschiedenen Orten Einige aus dem 
Volke gibt, welche Unseren Namen freventlich missbrauchend, und Unserer 
Person und höchsten Würde die schwerste Beleidigung zufügend, die schul
dige Unterwerfung unter die Fürsten zu verweigern, Wirren und schändli
chen Aufruhr gegen sie zu erregen wagen. Davor haben Wir bekanntlich 
einen solchen Abscheu, dass Wir in unserer Encyclica, welche Wir an alle 

1) Der 59. Satz findet sich auf Seite 5 und 6 des ersten Theiles der Broschüre 
in der Allokution vom 9. Juni 1862 und der 60. aus derselben Allokution genommene 
Satz auf der Seite 5. Der 61. Satz ist auS der Allokution vom 18. März 1861 ent
nommen und etuf Seite 121 und 122 der Broschüre (1. Theil) zu lesen. Da dieser 
Satz die politische Moral berührt, ist er dort unter den politischen Irrthümern aufge
führt wOIden. Ebenso wird vom 62. S atz bei den politischen Irrthümern die Redr, sein. 
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ehrwürdigen Brüder, an die Bischöfe am 9. November des vorigen Jahres 
gerichtet, nicht unterlassen haben, den schuldigen Gehorsam gege n die 
Fürsten und Obrigkeiten einzusc;härfen, von welchem nach dor Yorschrift. 
des christlichen Gesetze~ Niemand ohne Todsünde abweichen kann; ausge
nommen jedoch, wo allenfalls Etwas befohlen wird, was den Gesetzen Gottes 
und der Kirche widerspricht.." 1) 

1) Die betreffenden Stellen aus den Encyclicen vom 9. Novemher 1846 und 
8. Dezember 1849 findet man auf Seite 46' des ersten Theiles der Broschüre. Das apo
stolische Schreiben vom 26 . .l\lärz 1860 ist auf Seite 106 bis 114 mitgetheilt und die 
bezügliche Stelle findet sich auf Seite 108 und 109. Der 64. Satz ist der Allokution 
vom 20. April 1849 entnommen, deren wichtigsten Stellen auf Seite 47 und 48 des er
sten Tl{eiles der Broschüre mitgetheilt sind. Am Schlusse des zweiten Abschnittes haben 
wir im ersten Theile der Broschüre in der Note 1 zu Seite 55, die auf die Abschaf
fung der Ehelosigkeit der Geistlichen Dezügliche Stelle aus der Ellcyclica vom 9. N 0-

velllber 1846 mitgetheilt, auf welche das NB. am Schlusse des §. VIII des Syllabus 
verweist. In dem apostolischen Schreiben vom 10. Juni 1851 wird in dem mehrer
wähnten spanischen \Verke auch gerügt, dass der Verfasser "Novatorum more statum 
conjugalem anteponit statui virginitatis," na eh der Art der Neuerer den Ehe
stand dem jungfräulichen Stande vorzieht. Endlich gehörthieher noch die 
80. Proposi tion, über welche, die auf Seite 50 bis 54 des ersten Theiles der Bro
schüre in ihren wesentlichsten Stellen mitgetheilte Allokution vom 18. März 1861 handelt. 



- 111. Abschnitt. 

Irrthümer in der Ordnung der sittlichen Freiheit 
und des Rechtes. 

Ge w iss e 11 s fr e i h e i t, GI a u bell R fr e i h e i t, R el i g i 11 n >l- und Ku 1-

tusfreiheit, l'eligiöseGleichberechtigung ulld falsche Toleranz 
heis~en die modernen Ideen, die wir am Beg'iHll des 3, Abschnitts, im 1. 'J'heile 
dieser Broschüre behandelt haben, 

Die Sät z e 77 bis 79 des Syllabus beschäftigen sich mit denselben 
Iaeen, 

I, Der77,Satzverm'theilt die Belmuptung, iu un:-;ererZeit sei es 
!lich t mehr nützlich, dass die katholische Religion als einzige 
Staatsreligion unter Ausschluss aller anderen Kulte eingesetzt 
werde, Der 78, Satz erklärt: "Es war nicht gut gethan, in gewissen 
katholischen Ländern den Einwanderern gesetzlich die freie 
Ausübung ihres Kultus zu garantiren," Der 79. Satz sagt: "Es ist 
wahr, dass die staatlicheFreiheit der Kul te und die Allen garan
tide Freiheit, alle Arten und Schattirungen yon Meinungen und 
Allsic.llten öffentlich bekannt zu machen, zur Verderbniss der 
Sitten und zur Pest des Indifferentismus führen." Diesen Sätzen 
gegenüber kann man heute wohl nicht mehr sagen, wie es mehrfach gesagt 
worden ist: Es steht kein kirchlicher Grundsatz fest, welcher 
einen Katholiken behinderte, der 1iIeinung zu sein, dass un~' 

für Verhältnissen die Staatsgewalt am besten thue, 
onsfreiheiJ.zu g~'Yähr~en, mit der eillz.igen Beschrän-

kUllg, dass die Staatsgewalt unter dem Vorwande der Religions
frei heit keine Sekten dulden dürfe, die den persönlichen Gott 

e\fgnell odeL die Sittlichkeit gefährden. Auch die Encyclica vom 
8. December 1864 selbst erklärt die Ansicht, dass die Freiheit des Ge
wissens und der Kulte ein jedem Menschen eigenthümliches 
Recht sei, das man in jeder gesetzlich geordneten Gesellschaft 
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proklamiren und gewährleisten müsste, als eine irrige, der 
katholischen Kirche nnd dem Heile der Seelen im höchsten 
Grade verderbliche, welche schon Gregor XVI. (in der Eneyclica 

.,11firMi ws," vom 15. August 1832) einen Wahnsinn (Delimmentu1n) ge
nannt habe, und welche aus der durchaus falschen Idee von der Rpgierung 
des Staates hervorgehe, dass der beste Zustand der Gesellschaft jener sei, 
wo man der StaCltsgewalt nicht die Pflicht zuerkennt, die Ver1etzer der katho
'lischen Religion mit gesetzlichen Strafen zu bedrohen, ausser, wo es die 
öffentliche Ruhe erfordern sollte. 

II. Der 77, S Cl tz ist aus der Allokution vom ~ß. Juli 1855 entnommen. 
Diese Allokution ist gegen die Verletzung des spalli~chell KonkordAts gerichtet, 
in dere11 erstem und zweitem Artikel festgesetzt wurde, dass die katholische 
Religion, qnocnm'llH aZio cldtu exclll.~o, PC1'[/(1I8 esse sola religio hispa

!lieae Nationi8, C.'5sct 1It (mtca in llnive?'8o Hispanim'wn Regno cunscrvanda c1t1n 

omnibus jlwibu8 ct prae1'Ogati'oi,~, qllibu8 POti1'i debet Juxta Dei legem ei Cano

niras Sanctiones j ut in8iit1ttio in omnibus qllibllsque publicis p1'ivai'isque 

schalis faret omnina canfar1nl'S catlwlicac doct1'inae; nt Sael'ol"'ll1n pmesertim 

Antistites in ep18capali 11Wl1el'e obeundo, cl in ii8, quae ad ius ci e:cerdti71m 

ccr:lesiasticae auct01'itati8, saeraeqlle 01'cZinationis pel,tincnt,' plcna illa u{tTe11-

tw' Ubcrtate, 'luam Sacri Callone8 statullnt ... Vennn CU1I! summa a,it'i11li ~Vost1'i 

admiratione ct amaritzMUne lJidimU8 , .. co in Regno C011l1lWlIIOratarn ~Vosf1'am Con

ventione1n • . . impune fmngi ac viola1"i ... Etenim latae fuel'ttnt leges, 'luibu8 

]ln'mu8 et secundu8 ipsi1l8 Conventionis a1'ticulu8 1/On (lbsi)ue levi l'eNgionis deki

menta im'eTtituT . ,. Ubi primum novimu8 tam g1'(l'/'(1S l>elt'gioui, Eccle8iae, JYobi8 

et 1111ic Sanctac 8edi p(l1'(l1'i iujllria8, Nostro fungentes 1J1'llnere nnll(~ interpos·ita mora 

lta·lld praete1'misimus . , . cont1'a 0111ne8 hujl~smodi ausus ajnul 111(~dl'iten8e Gubel'niwn 

L.chementm' ]Jrotestari et reclamm·e. 

"Dass die katholische Religion, mit Ausschluss jedes anderen Kultus, 
da sie fortwährend die einzige Religion der spanischen Nation ist, aUüh wie 
früher, im ganzen spanischen Reiche mit allen Rechten und V unechten, die 
sie nach dem Gesetze Gottes und den kanonischen Vorschriften geniessell 
muss, beizubehalten sei; dass der Unterricht in allen öffentlichen und Privat
schulen durchaus der katholischen Lehre entsprechen müsse; dass namentlich 
die Bischöfe in Ausübung ihres bischöflichen Amtes und in Allem, was das 
Recht und die Ausübung der kirchlichen Autorität und der heiligen Ordination 
betrifft, jene volle Freiheit üben dürfen, welche die heiligen Canones fordern .. , 
Aber zu Unserer höchsten Verwunderung und Betrübniss Unseres Herzens sahen 
Wir, " dass in diesem Reiche Unsere erwähnte Uebereinkunft , ., ungestraft 
gebrochen und yerletzt wird. . . . denn es wurden Gesetze erlassen, durch 
welche der erste und zweite Artikel derselben Uebereinknnft nicht ohne Nach
theil für die Religion abgeändert wird. u. s. w." 
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III. Der 78. Satz ist der Allokution vom 27. September 1852 entnommen, 
welche sich mit der Verfolgung der Kirche in der amerikanischen Republik 
Neu-Granada beschäftigt. 

Der Papst erwähnt in dieser Allokution, dass er, wie schon sein 
Vorgänger Gregor XVI. seligen Andenkens, alsbald nach seiner Thronbesteigung 
an den Präsidenten der Republik von Neu-Granada geschrieben, und in diesem 
Schreiben sich insbesondere über zwei Gesetzentwürfe bek1agt habe, _deren einer 
dip Abschaffung des Zehents, ohne Befragung des apostolischen Stuhles bezwecke, 
während der Zweck des anderen sei ut hominibus illuc immig1'antibu8. ließT'ct 

publicum P"'Op"'ii C'l~jusque cultUB exercitium habere - dass den dort einwandern
den Leuten die freie Ausübung jedweden Kultus gestattet werde. Dann fügt 

der Papst bei: "Atque C01nmemoratc! improbantes decreta ctiam atque etiam ejfla

.'Jitavimus, ut illa nullwn unqumn obtinerent exituJn, ut Ecclesic! SZti8 omnibus jUTi

lnls ac plena frueretur libe1'tate... Und indem Wir diß erwähntß1l Dekrete 
wiederholt getadelt haben, forderten "'Vir, dass sie niemals irgendwie zur Aus
führung gelangen, damit die Kirche alle ihre Rechte und volle Freiheit geniesse. 

IV. Der 79. Satz ist aus der Allokution vom 15. Dezember 1856 genom
men. Diese Allokution beklagt dGIl betrübten Zustand in der Republik Mexiko: 
Nachdem der Papst verschiedene gegen die Kirche und ihre Rechte gerichtete 
Regierungsakte jener Republik aufgezählt und verworfen hat, fährt er fort: 
"et ad popnl01'nm more8 animosqne fac-ilh,s corrumpendos, ae detestabilmn teterl'i

maTnque indifferentisTni pestem p,'opagandam, ac sanctissimam nostj'am j'eli

gioneTn cov/vellenclam admittitztj' libej'uJn cnjnsque cultu8 exereitiwn , et omnibu8 

quaslibet opiniones cogitationesqne palam publice'lue manifestandi plena tribuitu1' 

patestas:" "Und um die Sitten und Herzen der Völker leichter zu verderben, 
und die abscheuliche und höchst schändliche Pest des I n cl i ff er e nt i sm u s zu 
verbreiten und Unsere heiligste Religion umzustossen, wird die freie Ausübung 
eines jedweden Kultus zugelassen und Allen die Vollmacht gegeben, jede Art 
von Meinungen offen und vor Allen kundzug'eben." 

Der voranstehende Satz aus der Allokution vom 15. Dezember 1856, 
welchem der 79. Satz des Syllabus, wie man sieht, fast wörtlich entnommen 
ist, enthält nicht nur die Verm'theilung der Kul tu sfr ei he i t, sondern auch 
die Verm'theilung der unbeschränkten Denkfl'eihei t, Redefreiheit und 
Pressfreiheit, über welche wir schon im ersten Theil dieser Broschüre auf 
Seite 73 bis 75 eine Reihe von Aussprüchen Pius IX., sowie auch früherer 
Päpste mitgetheilt haben. 1) 

1) Es ist eine allbekannte Sache, wie die Rede- und P res sfreihei t in der Praxis 
gewöhnlich darauf hinausläuft, dass die herrschende Partei diese 'Freiheit nur für sich in
Anspruch nimmt, aber keineswegs gemeint ist, sie ihren Gegnern aufrichtig zu ge
währen. Die oben zitirte Allokution vom 15. Dezember 1856 erzählt uns hiefür ein 
denkwürdiges Beispiel: Nachdem der Papst nämlich beklagt hat, dass Allen die volle 
Freiheit gewährt werde, jede Art von ]i![einungen und Gedanken öffentlich kundzuge-
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Auch die Encyclica yom 8. Dezeml)er 1864 selbst wendet sich noch ein
mal gegen die unbeschränkte Denk-, Hede- und Pressfreiheit, indem sie die 
Meinung, als wohne den Bürgern ein Recht auf jede Art von einer durch keine 
weder kirchliche nech bürgerliche Gewalt zu beschränkenden Freiheit inne, vermöge 
der sie alle ihre Gedanken, sei es durch Rede, sei es durch den Druck, 
sei es auf eine andere Art offen und vor Allen kundgeben und erklären dürfen: 
für eine y erd erb 1 i c 11 e erklärt, welche SChOll Gregor XVI. einen W a h 11 si n 11 

gemannt habe. Dann fügt sie bei: Indem sie eben das verweg'ener Weise be
haupten, bedenken und erwäg'en sie nicht, dass sie die Fr ei 11 ei t des V e r
der ben s l)redigen, und dass, wenn es immer frei steht, mit menschlichen 
Ueberzeugungen zu streiten, es nie an solchen fehlen könne, welche der ~Wahrheit 

ben, erzählt er: "Et quonimn Angelopolitanus pntecipue CleTus eiusgue Vicm"i"s Ge
,wTalis illU1n Depu.ialoj'U1n CongressU1n impensissime rogarunt ef obsecTa?'1mt, ui saltem 
a"ticulus de Z,ibM,taie cuiusque ,'eligionis ~ exeTcendae n'"nquam. sanci;'etzl1', icci,'co plnTes 
spectatissimi, tum ecclesiastici, lun~ laiei Angelopol,;tani ';'i1'i, idemque T'icarius Gene
?'(dis, senectnte l'icet confect1's, pu.lsi sunt in exiliU1n, el alii etiam eg,'egii lI[exicanae 
c';';itatis sa~erdutes c01l1p,'ehensi ei in 0l'pidum Ferae C,'ucis exportati, 1ä in e:cte'''JWS 
t1'aduce,'entuT ,'egiones. ~Ne autem ad fideles iUos papulos SUMurn Antistiturn Voces 
et salutm'ia ,nonita per',;eniant, qui p"o paslo,ytl·is nmneTis (r/licio ,in tanla contra Ec
clesia?n violeniia tantaque insectatione silere non 11Ossunl, JJfexicanU1n Gubernium omni

. bus illanl1n ,'egionU?n Gubl51'natoribus se"el'issime 1J,'aecepil, ut assid,le speculenl?L?' el 
omni adhibita ,'atione imped'iant, quorn'im,s uUo modo Pastorales EpiseoJlonwn Litterae 
vel ,'ulgentu1', ,'el CiJ>CZl1)~fM'antur, vel in sac1,is aedribus le.'JaniU1'. Ac sim1tl g1'ar,iss;rnas 
in eccles'iasticos pot-issimum viTos constituit poenas, qui huic iniuslo non obsequentes man
dala, e,'u,nt etiarn a loco ubi nW1'a12t·W' expellendi, el aZio aspartand-i, ;;el in llfe""icanam 
ci"itatem deducendi:" - "Und weil insbesondere der Clerus von Puebla de los Ange
los und sein General-Vikar den Deputirten-Kongress angelegentliehst gebeten und be
schworen hahen, dass wenigstens der Artikel über die freie Ausübung einer jeden 
Religion nie genehmigt werden möge, darum wurden mehrere hochansehnliche theils 
geistliche, theils weltliche Männer von Puebla, und auch der General-Vilm/ selbst 
obwohl von Alter geschwächt, ins Exil getrieben, und auch andere ausgezeichnet~ 
P riester von Mexiko wurden verhaftet und nach Veracruz geführt, um ins Ausland 
gebracht zu werden. Damit aber zu jenen gläubigen Völkel'll die Worte und die 
heilsamen Ermahnungen ihrer Bischöfe, die 1lach der Pflicht ihres Hirtenamtes bei 
solcher Gewaltthat und Verfolgung gegen die Kirche nicht schweigen können, nicht 
gelangen mögen, hat die mexilmnische Regierung allen Gouverneuren jener Gegenden 
den strengsten Befehl ertheilt, sie mögen emsig darüber wachen und auf jede Weise 
verhindern, dass die Hirtenbriefe der Bischöfe auf keine Weise veröffentlicht oder 
lilltel' der Hand verhreitet, oder in den Kirchen verlesen werden. Und zugleich hat 
sie die schwersten Strafen insbesondere gegen Geistliche festgesetzt, welche, wenn sie 
diesem ungerechten Gebote nicht gehorchten, ebenfalls aus ihrem Wohnorte vertrie
ben und anderswohin verwiesen, oder in die Stadt Mexiko abgeführt werden sollen." 
-Das war damals die Denkfreiheit, die Redefreiheit und die Pressfreiheit 
der katholischen Kirche in Mexiko. Das ist sie auch heute noch in Yielen Ländern 
wo der Liberalismus herrscht, und die Denkfreiheit, die Redefreiheit und die Pl'essfrei~ 
heit an die Spitze seiner Grundrechte stellt oder gar die kolossale Heuchelei der! 
freien Kirche im freien Staate proklamirt. 
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zu widerstreben und auf die Geschwätzig'keit der me.nschlichen Weisheit zu ver

trauen wag'en, während der christliche Glaube und die christliche Weisheit 
aus der Lehre unseres Herrn Jesu Christi selbst erkennt, vYie sehr diese höchst 

schädliche Eitelkeit zu meiden sei. 
V. Im §, II des Syllabus werden unter der Ueberschrift "Gemässigter 

Ra ti 0 na li s mus" eine Reihe von irrigen Behauptungen verurtheilt, welche 

\' ielfach im Namen der Fr ei h e i t der W iss e n sc haft aufgestellt worden sind. 
Wir meinen die Sät z e 9 bis 14, welche sämmtlich den zwei Schreiben des 

Papstes an den Erzbischof von ]\Iünchen und J<'reysing, vom 11. Dezember 1862 
und vom 21. Dezember 18G3 entnommen sind. 1) 

Das Schreiben an den Erzbischof von München-Freysil1g vom 11, Dezem

her 1802 verurtheilt die Irrthümer des Professors Frohschammer in München. 

Der 9. S atz des Syllabus ist demselben fast wörtlich entnommen. Der "Verur

theilung dieses Satzes geht aber eine Belehrung über den fa 1 s c h e n und liber 
don rechten Gebrauch der Vernunft voran, die wir nicht umhin kön

non, hier mitzutheilen. Die bezüglichen Stellen lauten: 
Auctor inpl'i'lni8 eelocet; philosopldam, si j'ecta ejlls habt3(ttuj' notio, posse 

non 801w7l pel'cipe'1'8 et intelligere ea chri8tiana dogmata, lJuae natuntlis j'atio cmn 

fide habet cOllwmnia (tamquam commune scilieet perceptionis objectwn), ~'entm etimn 

ca, quae christianam ?'eligionem fülemque jnaxime et l)9'op;'ie ~tlicinnt, ipswnque 

seilieet supej'natul'alem hominis finem, ct ca omn'ia, qW!e ad ipsnm spectant, atque 

8acl'atissimum Dominicae Incarnationi8 myste1'i1t1n ad lmmanaenäionis et p1lil080-

phiae prouincimn lxi,tinere, mtionemque dato hoc objecto, suis pro])?'iis pl'incipiis 

seienter ad ca posse percenire . . , . , 
Quae Auetoris docf1'ina quam falsa sit et el'l'onea, nemo est, qUt ehristianae 

\doch'inae rndimentis vel leviter imbutzts, non illico 1!ideat plancque sentiat, Nam

!]ue si isti pi,ilosophiae cllltm'e8 'vcm ae sola rationis ct philosophicae dise1plinae 

tlterentlw Pl'i1!cipic! et jura, debiti8 ceTte laudibu8 essent pl'08eqlwndi. Siqltidem 

vera ae sana philosophia nobili88imum 8UU1n locum habet, cum ejusdem phi-_ 

1080phiae 8it, ve'i'itatem diligente-l' inquii'e1'e, h1l1nanamqu,e j:ationem licel pdmi 

hominis culpa obtenebratmn, nullo tamen modo cxtinctam 1'ccte ac sedulo 

excoZel'e, illu8tl'm'e, eju8!]Ue cognitioni8 objectum, ac pel'mnltas '/Je1'itates pe1'ci

pej'e, bene intellige1'e, pl'umOt'ei'e, eantlnque plurimas, uti Dei existentiam, 

natlwam, attributa, !]uae etiam fides credenda lJj'oponit, pe?' ai'gllmenia ex 

suis ]J1'incipiis petita demol1stj'al'e, vindicare, defendel'B, atque hoc modo 1)iam 

muni1'e ad haee dogmata fide i'ect'lus tenenda et ad illa etiarn reeonditiora dog

mata, !]uae sola fide lJej'cipi pTil1l1lm possunt, ut illa aliquo modo a j'atione in

telligantuT. Haec !]llidem agere, atque in his ve1'saTe debet severa et pztlchel'1'inw 

11eme philosophiae scientia. Ad quae pmel1tanda si viri docti in Ge9'maniae Aca-

--~-~Das Bre';;-vom 21. Dezember 1863 ist auf Seite 59 bis 70 des ersten Thoiles 
dieser Broschüre yollständig mitgetheilt. Ein Auszug aus demselben ist auf Seite 71 

und 72 zu lesen. 
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demiis enitantur pm öingulari inclytae i1liu8 Nation'is acl 8everiores gravioresque 

disciplinas excolendas propeT!8ione, eorum studium a ,LVobis compl'obatw' et com

mendatltj', cum in 8aCrant1n rerum utilitatem, JJ'l'qfect'ltmqlw conve1'tant, quae ilri acl 

snos 1t8US invenej' int. 

At ve1'O in hoc gravissimo 8ane ne,qotio 'tole;' are nUl1quarn P08SUl1l'lt8, ut o1nitia 

temere pe'l'rniSceantU1', atqlte ratio illas etiam j'e8, quae ad jidem pertinent, occupet 

atque pertul'uet, cum ce1'ti8simi, omnibusque notissimi sint fines, ultt'a quos 1'Cdio 

nunqnam suo }ure est pj'ogj'e88a, vel progredi pote8t. Atqne ael l!ll}usmodi dogmatCi 

ea omnia maxime et apel,tissime 8pectant, quae ,mpel'natujy!lem hominis elevatio

nem, ac 8upernaturale ejn8 cum Deo c~rnrnercium respiciltnt, atque ad lwne finem 

j'eveleta n08CUl1fUj\ Et 8ane CU1n IlOee dogrnata sint supra naturam, iecirco na

turali 1'atione, ac natw'alibus principiis attingi non p08sunt. Nunquam siquidem 

ratio S~li8 net[uraUbus p1'ineipiis ad Il1lju8modi dogmata scientßj' tractanda eß'iei 

potest idonea. 

Ex Ms omnibus patet, al'ienmn omnino e88e a catholicae Ecclesia,e doctrina 

Mntentia1Ji, qua idem Pro1!scham1nel' (lSS69'ej'e non dubitat, 0 In n i a, in dis C1' im i

n (tti m c hj'i stia n ae j' e li gi onis cl ogm ata ess e 0 bje c tu 1n n atl! raU 11 

8c'ientiae, sen philosoplliae, et humanam 1'ationem histoj'ice tan

tum excultam, modo lIaec dogmata ipsi 1'ationi tanlql~am objectum 

p1'0p08ita fuerint, posse ea; 8uis naturalibu8 viribus etprincipi is 

ad veram de oUtnibns et';am j'eeonditioribu8 dogmatib1t8 scien

t{[on pervenij'e. 

"Der Verfasser lehrt zunächst, die Philosophie könne, wenn man den rech
ten Begriff von ihr habe, nicht bloss jene christlichen Dogmen erkennen und 

verstehen, welche die natürliche Vernunft mit dem Glauben gemein hat (näm

lich als gemeinsamen Gegenstand der Erkenntniss) , sondern anch jene, 

welche die christliche Relig'ion nnd den christliche11 Glauben zumeist aus
machen und das übernatürliche Ziel des Menschen selbst, so wie Alles, was 

dasselbe betrifft, und das hochheilig'e Geheimniss der Menschwerdung des Herrn, 

gehöre in das Gebiet der menschlichen Vernunft und Philosophie, und die Ver
nunft könne, wenn ihr dieses Objekt gegeben sei, mit ihren eigenen Prinzipien 

auf wissens(jhaftlichem Wege dazu gelangen.,.. Wie falsch Ul~d irrig diese 

Lehre des Verfassers ist, sieht und fühlt ein jeder sofort, wenn er auch 

nur ein wenig in die Anfangsgründe der christlichen Lehre eingeweiht ist, 

Denn, wenn jene Pfleger der Philosophie die wahren und einzigen Prinzi
pien der Vernunft und der philosophischen Disciplin vertheidigen würden, 

so wären sie g'ewiss mit verdienten Lobsprüchen zu belegeJ1. Denn die wahre 

und gesunde Philosophie hat ihre herrlichste Stelle, da es die Aufgabe der
selben Philosophie ist, die Wahrheit fleissig zu erforschen und die, 

obwohl durch des ersten Menschen Schuld verdunkelte, so doch keines

wegs ausgelöschte menschliche Vernunft richtig und eifrig auszubilden, 

aufzuklären, den Gegenstand ihrer Erkenntniss und sehr viele Wahrheiten zu 
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verstehen, zu befördern und viele derselben, wie das Dasein, die 
Natur und die Eigenschaften Gottes, welche auch der Glaube zu glauben 
vorstellt, durch die aus ihren Prinzipien geholten Argumente zu beweisen, 
in Schutz zu nehmen und zu vertheidigen; und auf diese Weise den Weg 
zu befestigen zur richtigeren Festhaltung dieser Dogmen durch den Glau
ben, und auch zu jenen dunkleren Dogmen, welche durch den Glanben allein 
zuerbt erkannt werden können, damit auch sie einigermassen von der ver·· 
nunft vetstanden werden. Denn das muss die ernste und sehr schöne Wis
senschaft der wahren Philosophie thun, und damit muss sie sich beschäfti
gen. Wenn gelehrte Jilänner auf den Akademien Deutschlands nach der be
sonderen Neigung jener berühmten Nation zur Pflege ernsterer und scllwie
riger Disciplinen, das zu leisten streben, so wird ihr Streben von Uns gebil
ligt und empfohlen, indem sie zum Nutzen und Gedeihen der heiligen Dinge 
wenden, was Jene zu ihrem Gebrauch erfunden haben. 

Aber in dieser gewiss höchst wichtigen Angelegenheit können Wir 
niemals dulden, dass Alles blindlings durcheinander gemengt werde, und dass 
die vernunft auch jene Dinge, welche den Glauben angehen, in Besitz nehme 
und verwirre, da höchst gewiss und Allen wohl bekannt die Grenzen sind, 
über welche die vernunft niemals nach ihrem eigenen Rechte hinausgeschritten 
ist, noch hinausschreiten kann. Und solche Dogmen ])etreffen hauptsächlich 
und g'anz offenbar alle jene Fragen, welche sich auf die übernatürliche Er
hebung des Menschen, und auf seine übernatürliche verbindung mit Gott beziehen, 
und als zu diesem Zwecke geoffenbart erkannt werden; und wahrlich, da 
diese Dogmen über die Natur hinaus sind, os können sie eben darum auch durch 
die natürliche vernunft und die natürlichen Prinzipien nicht erreicht wer
den. Denn niemals kann die vernunft durch ihre natürlichen Prinzipien 
zur wissenschaftlichen Behandlung derartiger Dogmen tauglich gemacht wer
den .. " . , ,. Aus alle dem geht hervor, durchaus fremd sei der Lehre der 
katholischen Kirche die Ansicht, womit derselbe Frohschammer zu behaup
ten kein Bedenken trägt, alle Dogmen der christlichen Religion ohne Unter
schied seien ein Gegensta,nd der natürlichen Wissenschaft oder der Philosophie, 
und dieblos historisch gebildete menschliche vernunft könne aus ihren 
natürlichen Kräften und Prinzipiell zu der wahren Erkenntniss in Betreff 
aller, auch der dunkelsten Dogmen gelangen, wenn nur diese Dogmen der 
vernunft selbst als Objekt vorgelegt worden sind." 

VI. Ueber den 1 O.Sa tz des Syllabus heisst es in dem Schreiben vom 
11. Dezember 1862 Gravi8simas inter: 

Nunc ~'ero in nunwl'atis ejnsdem Anctm'is scdptis alia dominafztr sen· 

tentia, quae catholicae Ecclesiae doctl'inae, ac sensui plane adve!'satul'. Etenim 

eam philosophiae tl'!7Juit libertatem, quae non scientiae libeltas, sed omnino repm· 

banda ef intolel'anda philosophiae Ucentia sit appellanda. Quadam enim distinctione 

inter philosophum et philo80phian~ jacta, tribuit phil080pho jU8 ct officium 8e 8ub 
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mittendi auctU1'itati, quam veram ipse pl'obaverit sed lltrumque ' 'Z 1 • , . pm ·080pmae ita 
denegat, ut nulla doctrinae revelatae j'atione habita a8serat i"Jsam· d 

' '. . , , L' . numqllam e· 
bere, ac p08se auctol'itati se snbmittej·e. Quod eS8ettolel"andwn et forte admittendum 

ifi h.uee dieej'entur de jUI'e tantum, quod h.abet pMlosopMa 8uis principiis, seu me.' 

tllOdo, ae suis conclusionibus uti, sieut et aliae sdentiae, ae si ~j1t8 liberta.y CO)), 

sisteret in hoc suo jure utendo, ita 1tt nihil in 8e admittej'et, q~od non juej'it ab 

ilJsa 8/tis conditionibus acquisitum aut fuej'it ipsi alienum. Sed ltaee justa philo. 

80plziae libel'tas 81WS limitcs n08eere et e[cpm'iri debet. NmUj1lam enim non solum 

phil08oplw, verum etl:am philo80pniae liceb';t, aut aliquid contrarium dice?'e il:S, quae 

divina l'evelatio et Ecclesia docet, aut aliquid eo) eisdem in dubium vocare, prop' 

terea qlwd non intell(qit, aut jndieinm non 8uscipere, qiwd Ecclesiae auctorita8 

de az,:qna philosophiae conclnsione, quae kuc,.l8que libel'a erat, proj81','e constituit. 

,,'Nun aber herrscht in den erwähnten Schriften des verfassers eine anderE' 
Ansicht, welche der Lehre der katholischen Kirche und ihrem Sinne o'al1Z 

b 

und gar widerspricht. Denn er verleiht der Philosophie eine solche Freiheit, 
welche nicht Freiheit der Wissensc1mft, sondern eine durchaus zu verwer
fende und nicht zu duldende Zügellosigkeit der Philosophie zu nennen ist; 
denn indem er eine gewisse Unterscheidung zwischen dem Philosophen und 
der Philosophie macht, verleiht er dem Philosophen das Recht und die Pflicht, 
sich der Autorität zu unterwerfen, welche er als wahr erkannt hat, aber Beid8s, 
bestreitet er der Philosophie, so dass er, olme auf die geoffenbarte Lehre RückJ 
sicht zu nehmen, behauptet, sie dürfe und könne nie der Autorität sich unter i 
werfen. Das wäre zu dulden und vielleicht zuzulassen, wenn solches nur von' 
dem Rechte gesagt würde, welches die Philosophie hat, ihre Prinzipien oder 
ihre Methode und ihre Schlüsse anzuwenden, wie auch andere Wissenschaften; 
und wenn ihre Freiheit in dem Gebrauche dieses ihres Rechtes bestünde, so 
dass sie in sich nichts zuliesse, was nicht nach ihren Bedingung'en erworben 
oder ihr fremd wäre. Aber diese richtige Freiheit der Philosophie muss ihre 
Grenzen kennen und erfahren. Denll nie wird es nicht bloss den Philosophen, 
sondern auch der Philosophie erlaubt sein, entweder etwas dem, was die gött
liche Offenbarung und die Kirche lehrt, Widersprechendes zu sag'en oder etwas 
davon in Zweifel zu ziehen, weil sie dasselbe nicht versteht, oder das Urtheil 
nicht anzunehmen, welches die Autorität der Kirche über einen Schluss der 
Philosophie, der seither frei war, zu fällen beschlossen hat." 

vII. Die auf den 11. S at z bezügliche Stelle in dem Schreiben vom 11. De
zember 1862 lautet: 

Aceedit etl:am ld idem Auct01' philosophiae libej'tatem, seu POtillS e.tJ'renatam 

zicentiam tam acriter, tam temere pl'ojJugnet, ut minime vereatu1" aS8erere, Ecclesiclm 

non 801um non debere in philosophiam llnquam cmirnadver·tm'e, verwn etiam debel'e 

ip8ius philosophiae tole1"al'e el'1'01'68 eique relinquC1'e, nt ipsa se C01'I":gat, ex quo evenit 

ut philosophis hanc philosophiae libertatem nece88ario pa1'ticipe111, atque ita etiam '-psi ab 

omni lege 80lvantnr. Ecquis non videt, qn(J;Tn vphementer sit 'rejieienda, reprobanda, el 
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olnnino da1Jwancla huju8Jnodi Frohscha1nlne'}' sententia atqIte doctrina? Etenhn 

Ecclesia ex dÜ'ina sua inslitutiane cl clivinae fidei depositum integrum inviolatum

qUß cliligenti8simc Gustodil'c, ct onimaj'um sCLluti summa stltdio debet Gontinentcl' acl-

1:igilare ac SlWlma Cni'a eo omnio anwvere cl' eliminare, qnoe vel .fidel ctclVersal'i, 

vel cmimorwn salutem quo!Jis modo in rliscn:men adduce1'e p088unt. Ql!oeil'CCt Ee

cle8ia e,v ]Jotedatc sibi rt di'IJino SlW Anetm'e cmnmissa non solum jns, sed oiJi

ciwn p'I'aescrtim halJet non tolemndi, sed p1'08cribendi ae da1Jl1wndi omnes e1'1"01'e8, 

si ita fidei integritas, cf animarnm salus postnla'IJeTint, et omni pltilosoplw, gui 

Eccledae fili1J.8 esse l:elit, ac et/mn philosopltiae ofliciu,rn inrllmbit nihil nnqnam 

dicC1'A cmd?·(/., ea., (juae Ecclesiet (locet, ct ca l'efnwfal'e, de lj'ldbns eos Ecclesia 

nW11.nm'ü. 8enlentiam autem, Ijurw conh'arhtm eelocet omnino el'j'Oneam, ct lpsi 

fidei Ecclcsiae el1wljuc auctorital'i 'I 'cl maxime injuTiosam esse edicinws, ct declm'al1Uts. 

"Und hic7,U kommt noch, dass 0erse11Je "Verfasser die Freiheit, oder vielmehr 

die unl10schritnktc Zügellosigkeit dm' Philosophie so heftig und so verwegen ver
ficht, dass Cl' sich keillesweg's scheut, zn behaupten, die Kirche dürfe nicht nur 

nieht jemals gegen die Philoso]lhie einschreiten, sondern sie müsse auch die 
Irrthümer (lieser Philosophie selbst dulden und es ihr überlassen, sich selbst zu 

verbessern; wodureh es dann geschieht, dass die Philosophen an dieser Freiheit 

der Philosophie nothwendiger Weise theilnehmen, und so aucl1 sie von jedem 

Gesetzo losge1mnden werden. 'Ver sieht nun aber nicht, wie sehr solehe 
Ansicht und Lehre zu verwerfen, zu missbilligen und durchaus zu verdammen 

sei? denn die Kirche muss nach ihrer göttlichen Einrichtung die Hinterlage 

des göttliehell Glaubens, äUSSflTst achtsam, unversellTt und unverletzt be

wahren, und für das Heil der Seelen mit höehstem Eifer anhaltend waehen, 
und mit höchster Sorgfalt alles das beseitigen und ausstossen, was entweder 

dem Glauben widerspräche oder das Heil der Seelen irgendwie in Gefahr füh
ren kann, Darum hat die Kirche, naeh der ihr von ihrem göttlichen Stifter 

übertragenen Gewalt, nicht bloss das Recht, sondern vorzüglieh die Pflieht, alle 11'1'

thümor nicht nur nieht zu dulden, sondern zu verbieten und zu verdammen, wenn 

die Unversehrtheit des Glaubens und das Heil der Seelen es so fordern; und jedem 
Philosophen, weleher ein Sohn der Kirche sein will, und aueh der Philosophie 

liegt die Pflicht 01), nichts jomals zu sagen gegen das, was die Kirehe lehrt, und 

das zurüekzunehmen, worüber die Kirehe dieselben ermahnt hat. 

Wir thUll aber kund und erklären: Eine Meinung, welche das Gegentheil 

lehrt, sei durchaus irrig', und für den Glauben der Kirche und ihre Auctorität 

im höchsten Grade beleidigend." 

"VIII. Der 22. Satz des Syllabus, weleher die Behauptung verurtheilt, die 
"Verpflichtung, welche katholisehe Lehrer und Sehriftsteller überhaupt bindet, sei 

auf das 1J('schränkt, was von dem unfehlbaren Aussprueh der Kirche für Alle als 
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Glaubenssatz aufgestellt wird, ist dem Breve vom 21. Dezember 1863 entnommen, 
und gehört ebenfalls hieher. 1) 

Auch die Encyclica vom 8. Dezember 1864 wiederholt noeh einmal die "Ver
urtheilung dieses Satzes mit den Worten: "Und nicht mit Stillschweigen kön

n8n Wir die "Verwegenheit derjenigen übergehen, welche, die ges~lllde Lehre nicht 

ertragend, behaupten, "man könne jenen U rtheilssprüchen und Dekreten des aposto
lischenStuhles, von deren Gegenstand erklärt wird, dass er das allgemeine Wohl 
der Kirche, ihre Rechte und ihre Diseiplin betreffe, : wenn er nur die Dogmen des 

Glaubens und der Moral nicht berühre, Zustimmung und Gehorsam versagen onne 

Sitnde und ohne irgend eine Gefährduügdes katholischen Bekenntnisses." Es 

Niemandeh, der nicht klar und offen sehen und einsehen sollte, wie sehr diess 

katholisehen Dogma von der "Vollmacht widerstreitet, welche dem römischen Papste 

von Christus dem Herrn selbst göttlicher Weise übertragen worden ist, die 

gesammte Kirche zu weiden, zu regieren und zu verwalten." 

1) Die Thatsache, dass die Sätze 9 bis 14 und 22 in den berühmten Syllabus 
aufgenommen wurden, dürfte es zur Genüge rechtfertigen, wenn wir die Konsequenz 
aufrecht erhalten, welche wir im ersten Theile dieser Broschüre aus dem Breve vom 
21. Dezember 1863 gezogen haben, dass n~mlich fortank~ül.Katholik darüber mehr 
im Zweifel sein kann, was er von der modernen Idee der Fr e i h ei t der W iss e ll
s eh a {r"Z~~ha:l1eni~abe, und dass die katholischen Anhänger derselben sich nicht 
mehr damit entschuldigen können, es handle sich hier um eine zweifelhafte Lehre, in 
welcher sie nach dem Ausspruche des heil. Augustinus "in dnbiis ZibeTtas" die Freiheit 
ihrer eigenen J\lIeinung haben müssen. Wir fürchten auch nicht, auf Widerspruch zu 
stossen, wenn wir sagen, dass die reehte Freiheit der Wissenschaft, die Freiheit näm
lich, nach der Walu'heit zu forschen und der Wahrheit zu folgen, keinen grösseren 
Freund unc1 Beschützer habe, als gerade den Papst; dass aber die moderne Idee von der 
Freiheit der Wissenschaft vom heil. Stuhl aus dem Grund verurtheilt worden ist, weil diese 
nicht nur die Freiheit der Wahrheit, sondern auch die Freiheit des Irrthull1s in An
spruch nimmt, ja sogar, wie es in dem oben erwähnTen-Breve~helssr~;,dic~Irrthümcr 
als Fortschritt unverschämter Weise preist." 



IV. Abschnitt. 

Politische Irrthümer. 

Der IV. Paragraph des Syllabus zählt eine Reihe von päpstlichen Akten
stücken auf, in welchen der Socialismus, der Communismus, die ge
heimen Gesells.;haften, die Bibelgesellschaften und die liberalen 
Kleriker- Vereine verworfen werden 1). 

I. In der Encyclica vom 9. November 184G heisst es über den Commu
ni s mus: hieher (unter die aufgeführten Irrthümer) gehört auch: infanda ac 

veZ ipsi natul'ali JUTi 11w,xime ad~'el'8a de Comlnunis1no, uti ))ocant, doctl'ina 

qua semel admissa, omnium jUl'a, l'es, propl'l:etates, ac vel l1JSCi h1l1iwnCi societas 

funditus everterentur." "Jene abscheuliche und sogar dem natürlichen Rechte 
widersprechende Lehre von dem sogenannten Co mm u n i"s m Ll s, durch welche, 
wenn sie einmal zugelassen wäre, Aller Rechte, Sachen, Eigenthum und sogar 
die menschliche Gesellschaft selbst von Grund aus umgestürzt würden." 

H. In der Allokution vom 20. April 1849 heisst es über den Socialis
mus und C 0 mm uni s mus: Das Geschrei nach neuen Einrichtungen und nach 
Fortschritt habe bei gewissen Leuten keinen andern Zweck, als: ut Cissiduae 

foveantur agitationes, lbt o1nnia justitiae, vil'hdis, lwncstatis, l'eli,qionis principia usque 

quaque penitus tollantur, atql!C lW1'rcndum et luct,ltosis8i?nlb111, ac vel ipsi natul'all: 

l'ationi et jUl'i maxime aclv81'sum Socialismi, vel e#am C01nmunismi, 1fti appel

lant, ,SYStBVW cum maximo totins lwmwnae 8ocietftt'ls detj"imentu et ex'it"Zo quaqua

ve1'SUS inducatur, propa,qetw', ac .longe lateque dominet1l1'." 

1) Einige dieser Aktenstücke haben wir SChOll im ersten Theile dieser Broschüre 
mitgetheilt, Vom C om mn ni s m n sund S 0 c i a li s mus ist dort auf Seite 45 und 121. 
VEm den geheimen Gesellschaften auf Seite 49, von denBibelgesellschaftell 
auf Seite 50 die Rede. 
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"Dass unablässige Agitationen geschürt, dass überall alle Prinzipien der 
Gerechtigkeit, der Tug'end, der Ehrbarkeit, der Religion gänzlich beseitigt 
werden, und das sogar der natürlichen Vernunft und 'dem Naturrecht höchst 
widersprechende System des sogenannten So ci a I i s mus oder" Co m m uni s mus 
zum grössten Schaden und Verderben der ganzen menschlichen Gesellschaft 
allenthalben eingeführt und verbreitet werde und weit und breit herrsche." 

Auch in der Encyclica vom 8. December 1849 wird der Communismus 
und Socialismus: nefm'ia novi SociaZismi ct C'omnHbnis1ni systemata ("die 
verruchten Systeme des neuen Socialismus und Communismus") genannt 1). 

In der Encyclica vom 8. December 1864 nennt Pius IX. den Irrthum 
des Co m m uni s mus und S 0 ci a li s mus ebenfalls einen höchst u n
heil vollen. 

III. Ueber die geh ei m en Ge s e 11 s eh aften sagt die Allokution vom 9. De
cember 1854: EJ;i~tere ctia1ll nune dolendum est impiu;~ inc1'edulol'um ,genus, 

'lid omnem si fie?'i posset ex,terminntum velle"t 1'eligionis cultum, eisque ad

nwnerandi inprimis Bunt clanclestina1'um societatu1n grcgales, qui ne/ario inter se 

foede1'e coni1tnct,: nullas non adhibent artcs, ut quibusque violatis iuribus rem ct 

sacrcmn ct pnblicam pCTtuTbcnt, cvertant j inquCis profecto 'verba ilZa eadunt divini 

Reparatoris "v os eJ] patrc diabolo estis, ct opera pCit1'is vestri vultis" faccl·e." 

"Betrübend ist's, dass auch jetzt noch das gottlose Geschlecht der Ungläubigen 
existirt, welche, wenn es möglich wäre, jeden Kultus der Religion ausrotten 
möchten, und ihnen sind vor Allen die Genossen der geheimen Gesellschaften 
bei zuzählen, welche durch ein verruchtes Band unter sich verbunden, alle mögli
chen Knnstgriffe anwenden, um mit Verletzung aller Rech te die Kirche und den 
Sta,at zu verwirren und umzustürzen, Ihnen gelten wahrlich jene Worte des 
göttlichen Erlösers: "Ihr habt den rreufel zum Vater und wollt die Werke 
Eures Vaters thun." 

In der oben mitgetheilten Encyclica vom 8. December 1864 heisst es bezüglich 
der geheimen Gesellschaften: "Andere aber, die gottlosen und so oft ver
dammten Erdichtungen der Neuerer auffrischend, wagen es mit ausgezeichneter Un
verschämtheit die höchste Autorität der Kirche und dieses Apostolischen Stuhles, 
welche von Christus dem Herrn ihm verliehen wurde, dem Belieben der welt
lichen Autorität zu unterwerfen und alle Rechte derselben Kirche nnd dessel
ben heiligen Stuhles in Bezug anf das, was die äussere Ordnung betrifft, zu 
le.ugnen. Denn sie schämen sich keineswegs zu behaupten .... Die apostolischen 

") Weiter findet sich eine sehr merkwürdige und ausführliche Stelle über den 
So ci a li sm u sund Co 111m uni s mus in eben dieser Encyclica, welche an die Bischöfe 
und Erzbischöfe Italiens gerichtet ist. Dieselbe ist auf Seite 75 - 77 des ersten 

- Theiles dieser Broschüre ausführlich mitgetheilt" Was in der Encyclica vom 9. Novem
ber 1846 und in der Allokution vom 20, April 1849 über die geheimen Gesell
sc h af te n gesagt wird, ist, wie schon" erwähnt, auf Seitfl 49 des ersten Theiles der 
Broschüre zu lesen, 
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Constitut.ionen, durch welche die geheimen Gesellschaften, mag in denselben 
ein Eid über die Bewahrung des Geheimnisses verlangt oder nicht verlangt 
werden, verdammt und ihre Genossen und Beförderer mit dem Anathem belegt 
werden, haben keine Geltung in jenen Gegenden der Weit, in welchen solche 
Gesellschaften von der weltlichen Regierung geduldet werden." 

IV. Die Encyclica vom 10. August 1863 an die Cardinäle, Erzbischöfe und 
Bisehöfe Italiens endlieh beschäftigt sich mit den li b e raJ e n K 1 e l' i k er
Ver einen. Die bezügliche Stelle lautet: Jam 'l)e1'o dissirnula1'c non possumU8 

ace1'bi88il1w Nos ang'i dolore, cum in Italia nonnulli ex ut1'oqZte Clero 1'epC1'iantu1' 

'viri, qui adeo sanctae suae vocationi" 8unt oOliti, ut minime erubescant, exitiali

bus etiam scriptis falsas disseminarc doctrinas, ae popnlO1'nm animos contra Nos 

et hanc Apostolieam Sedern excitare, ae ci'üilem Nost1'Z117I et iPSÜlS Seelis l)1'inoi

patu,m oppugnare, et nequi88imis cat1wlicae Eeclesiae eiusdemque Sedis hostibus 

omni opera studioqz{e impudenter fa'l)ere. Qui e cclesiastici 'l)i1'i a suis Antistitibus 

et a Nobis atque ab lwc Sancta Sede elesciscentes, et Subalpini Guberni'i eiusque 

2vIagistl'atuum fwvore ä auxilio freti, co temeritatis devenerunt, nt, eccleszasticis 

censu1'is et poenis plane sp;'etis, minime extimue1'int, qZlasdarn omnino imp1'obandas 

Societates, Clerico-libe1'ali, Di mutzlo soccorso, Em,ancipatdce deZ 

Clel'o ItaZia 1/0 vulgo appellatas, aliasque eodem prwvo spil'itn animatas con

stitnel'e j et qucl1Iwis a p1'opriis Antistitibus mel'ito interdicti a saCl'O ministerio 

obeundo, tamen mininw pa'vent illud, 'l)eluti int1'usi, in plul'ibus Templis pe1jJel'am et illi

eite eX6rce1'e, Quaproptß1' et commemoratas detestandas 80cietates, et improbam 

eorundem ecclesiasticorumz lwminum agendi 1'ationem. re1JJ'obamus, damnam'us. Atque 

eodem temp01'e hos i1ifclices ecclesiasticos Vi1'OS etiam atque etiam nwne1;tUs, h01,tam'ltr, 

ut ;'esipiscant, ct 1'edeant ael cor, propricieqne saluti eonsuZant, serio conside1'antes, 

qUOll nullwn ab aliis 1iwgis praejudicium, Quam a Sace;'dotibus tolemt Deus, quanelo 

e08, quus ad aliorurn c01'rectionem poszlit, da re de se exempla pra'l)itatis cernit, ac 

eliligenter meditantel!, districtam ante tribztnal Christi 1'ationem aliqu(mdo esse reel

dendcim. Faxit Deus ut hi ndseri ecclesiastici homines paternia Nostris monitis 

obtemperantes velint Nobis eam adhibere consolationem, quam Nobis a:fferunt illi 

utriusque Cleri Vi1'i, qui misc1'e clecepti, et in err01'em incl1wti ael Nos in singulos 

<lies confltgiunt poenitentes, ac supplici p1'ece erz'ati 'l)eniam, et a censuris eccle

siasticlS a.bsol,lttionem humil-itm' enixeque implol'antes. 

"NUll aber können Wir nicht verhehlen, dass Wir vom bittersten Schmerze 
gedrückt sind, da in ItalIen einige Männer aus dem Welt- und Regular-Kle
rus sieh finden, welehe ihres heiligen Berufes so sehr vergessen haben, dass 
sie sich keineswegs schämen, auch durch verderbliche Schriften falsche Lehren 
auszustreuen und der Völker Herzen gegell Uns und diesen apostolischen Stuhl 
aufzureizen, und dieses selben Stuhles weltliche Herrschaft zu bekämpfen, und 
die verruchtesten Feinde der katholisehen Kirche und desselben heiligen Stuh
les mit allel' Mühe und Anstrengung unverschämter Weise zu begünstigen. 
Diese Geistlichen sind) von ihren Bischöfen und von Uns und diesem heiliQ'en 
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Stuhle abfallend, ulld, auf die Gunst und Hilfe der Sqbalpinischen Regi erung' 
und ihrer Behörden sich stützend, in ihrer Verwegenheit so weit gegangen, dass 
sie mit völliger Verachtung der geistlichen Zensuren und Strafen sich keines
wegs gefürehtet haben, einige durchaus zu verwerfende Gesellschaften, gemein
hin Clerico libe1'Ctli, zur wechselseitigen Unterstützung, zur 
E man c i p a t ion des i tal i e n i s c 11 e n eIe r u s, genannt, und andere von 
demselben schlechten Geiste beseelte Gesellschaften zu gründen; und obwohl 
ihnen von ihren eigenen Bischöfen die Ausübung (les heiligen Amtes mit Recht 
untersagt ist, seheuen sie sich doch nicht, dasselbe als Eindringlinge in meh
reren Tempeln unrechter und unerlaubter W'eise auszuüben. Darum verwerfen 
und verdammen Wir sowohl die verwerflichen und verabscheuungswürdigen Ge
sellseh~ften, als die g'ottlose Handlungsweise dieser Geistlichen; und zu g'Ieicher 
Zeit warnen und, ermahnen Wir zu wiederholten Malen diese unglücklichen 
Geistlichen, d,lSS sie Vernunft annehmen, in ihr Herz einkelmm und für ihr 
eigenes Heil sorg'en und ernstlich bedenken, dass Gott VOll Andern Iminen 
so grosscn Schaden leidet als von den Priestern, wenll er sieht, dass die, welche 
er zur Besserung der Andern gesetzt hat, an sich selbst Beispiele der Schlech
tigkeiten geben, und fleissig erwägend, dass sie einst vor dem Richterstuhle 
Christi strenge Rechenschaft geben müssen. Gebe Gott, (hss diese ung'lüekliche n 
Geistliehen, Unseren väterlichen Ermahnungen g'ehorchend, Uns denselben Trost 
gewähren möchten, den Uns jene Männer aus dem weltlichen und Regular
Clerus gewähren, welche jämmerlich betrogen und in Irrthum geführt, jeden Tag 
reumüthig zu Uns ihre Zuflucht nehmen, flehentlich um Verzeihung für ihre 
Abirrung bitten, und demüthig und dringend um die Lossprech !lng von den 
kirehlichen Zensuren flehen." 

Der §, V des Syllabus zählt eine Reihe von Irrthümern über die Kirche 
und ihre Reehte auf 1). 

IV. Zum 20. S atz e citirt der Syllahus die Allokution vom 30, September 
186 L 111'eminit ltnusquisqne, Die bezügliche Stelle beklagt es, dass I'erum ci'l)i

limn pe1'tul'batorei< SZijJ1'cma anctoritate potiti 'illfandmn pl'otule;'e decretu1n, qltO 

ecclesiasticcl potestCis Buam auGt01'it(ttem exerCC1'e prokibettw aU8Qne ci'Oili" gubernii 

venia cl assensu ... dass die Umstürzer der bürgerlichen Ordnung, welche die 
höchste Autorität an sich gerissen, ein unerhörtes Decret erlassen haben, w 0-

mit der Kirchengewalt verboten wird, diese Autorität ~tuszu

übe n , 01111 C E rl a u h n iss u 11 d Z u s t i ll1m U 11 g' der w e 1 tl i c 11 e n R e
gierung. 

V. Der 21., ferner der 23. bis 25, Satz sind wörtlich den [tpostolischen 
Schreiben vom 10. Juni und vom 22. August 1851 entnommen, 

1) Die bezüglichen Stellen aus den zum 19. Satz citil'ten Aktenstückeu finden 
sich auf Seite 3 und Seite 107 des ersten Theiles dieser Broschüre. Auch die hetreffen
den Stellen aus der Allokution vom ~J. Dezemher 1854 sind im ersten Theil diesel' 
Broschüre zu lesen, und zwar auf Seite 28 und 29. 
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VI. Der 26. Satz findet sich in der Allokution vom 15. Dezember 1856 
und in der Encyclica vom 17. September 1863. In der zuerst genannten Allo
kution beklagt der Papst, dass in mehreren einst dem spanischen Reiche Ull

terworfenen Gegenden von Südamerika nativum Eccleslcte iM omnino oppugnatuJ', 

acq1d1'endi seilieet pl'opl'ietates, das natürliche Recht der Kirche durchaus 
bekämpft wird, nämlich Eigenthum zu erwerben 1). 

VII. Der 28. Satz ist fast wörtlich der vorerwähnten Allokution vom 
15. Dezember 1856 entnommen; ebenso der 29. S atz. 

VIII. Der 30. S atz findet sich wörtlich in dem Apostolischen Schreiben 
vom 10. Juni 1851. 

IX. Der 31. S atz ist der Allokution vom 27. September 1852 und der vom 
15. Dezember 1856 entnommen. Die zuerst genannnte Allokution brandmarkt, wie 
schon erwähnt, die Verfolgung der Kirche in der amerikanischen Republik Neu
Granada. Insbesondere klagt die hieher bezügliche Stelle, dass dort ein Gesetz er
lassen wurde, qua Eccl€!iiasticum fOl'urn de medio omnino tollit1w ac decla1'atu1', 

ectusas omnes ad ·idern fm'mn peTtinentes ac rel ipsas cmn A1'ehiepiseop1', tum 

Episeopo1'1t1ll co,usas sive civiles sh'e cl'iminales ante laicalüt Tribzmalia ab illhts 1'~i

publicae Magistmtibus z'n posterum esse judicandas, "mit welchem die geistliche Ge
richtsbarkeit durchaus abgeschafft und erklärt wird, alle vor dieses Forum gehöri
gen Angelegenheiten und selbst die Zivil- und Kriminal-Angelegenheiten des Erz
bischofs und der Bischöfe müssen künftig vor den Laiengerichtshöfen, von den Ge
richtsbehörden jener Relmblik abgeurtheilt werden." 

Die gegen die republikanische Regierung' von Mexiko gerichtete Allokution 
vom 15. Dezember 1856 klagt: "Nationalis Conventu8 DeputatoTZtnL Consilio inter 

plu1'ima contra sanctissimam nostrarn j'el'igionem cj1tsque saer08 ~'41ini8t1'Os, Pastores, 

et Christi Me in te1'ris Vicewiwn '7naledicta, et convicia nova rn proposuit Constitntio-, 

1Icm multis- conflatam al'ticulis, q1tOj'Uln pl ures eHvinae ip8i j'eligioni eiusque salutm'i 

doctrinae, sanctissimisque institzttis et iUj'ibus plane adve?'santur. Hac enim nova 

proposita Constitutione praetej' alia et ornne ecclesia.stici fon: pril;ilegiwn tollit1w. 

"Der National-Convent der Deputirten hat unter vielen Flüchen und Schmä-
,hungen gegen unsere heiligste Religion, ihre geweihten Diener und Hirten und den 
Statthalter Christi hier auf Erden eine neue aus vielen Artikeln zusammengesetzte 
Constitution vorgeschlagen, von denen mehrere der göttlichen Religion selbst, ihren 
heilsamen Lehren, ihren geheiligten Einrichtungen und Rechten durchaus wider
sprechen. Denn in dieser neu vorgeschlagenen Constitution wird unter Anderen 
auch jedes Privilegium des geistlichen Gerichtsstandes aufgehoben u. s, w." 2) 

1) Der 27. S atz, welcher der Allokution vom 9. Juni 1862 entnommen ist, 
findet sich auf Seit~ 4 des ersten Theiles dieser Broschüre. 

2) Der 33. Satz ist dem Breve vom 21. Dezember 1863 .entnommen und auf 
Seite 61 des ersten Theiles der Broschüre zu lesen. 

Die Sä tz e 34 bis 36 finden sich wörtlich in dem zu denselben citirten apo
stolischen Schreiben vom ;22. August 1851. 
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X. Der 37. S a ~t z ist in den Allokutionen vom 17. Dezember 1860 und 
vom 18. März 1861 verurtheilt worden. 1) 

Auch die Allokution vom 18. März 1861, welche schon im ersten Theile 
diesel' Broschüre wiederholt erwähnt worden ist, erklärt sich gegen die Natio
nalkirchen in folgencler Stelle: "Sed Romani Pontijicatus oppugnatio non solwn 

co spectat, ut haee Sancta Secles et Romanzts Pontife:c legitimo suo ci'IJili princi

patZt omnino lJ1'ivef1t1', sed eo etiam !endit, ut iTljirmetw', et si fieri unquam pos

set, plane tollatur sallttm'is catholicae 1'eligionis 'lJij,tus: ac proptel'eCl impetü. 

Dei ipsius OpU8, l'edemptionis f1'ltctmn, ef sanctissimam illam jidem, qltaC pretio

sissima est ham'editas h! nos deri'IJata eo; inei/abili sac1'ificio, quoel in Golgotha 

conöuJnm,atwn C8t. Atq'lw ita se rem lwbC1'e satis 8uperque denwnsh'md tn'm comme 

morata iam Jacü, tun! ea qucte z'n elies evenirc lJidemu8. . . .. Qnot (cum inm'edi-
I 

bili animi Nostri dolol'e dicimus) apostatae, ql~inon Dei sed Satanae no mine 10-

quentes, ac impunitate ipsis a Jatali Tegiminis systemate concessa fidentes, et con-

8ciel1iias e~Jag'itant, et 'inji)'}]W8 ael pr(te~,ariecmdwn impellwlt, et miseTe lap80s in 

tW'pissimis quibusque cloctr/nis obfil'nwnt, et Christi Ve8tmn lacm'are eontendltnt, 

Gwn minime rejm'mident Ncttionales, uti clicunt, Ecclcsias, aliasque id genus im

pietates ]Jl'opmwl'c uc sltaclM'e I" 

"Aber die Bekämpfung des römisc.hen Papstthums zielt nicht blos dahin, 
dass dieser heilige Stuhl und der römische Papst seiner l'echtmässigell welt
lichen Herrschaft durchaus beraubt werde, sondern strebt auchdarnach, dass 
geschwächt, und wenn es je geschehen könnte, ganz und gar abgeschafft werde 
die heilsame Kraft der katholischen Religion. Und darum stürmt sie gegen 
das Werk Gottes selbst, gegen die Frucht der Erlösung und gegen jenen hei
ligsten Glauben an, welcher als kostbarste Erbschaft auf uns gekommen ist, 
ans jenem unaussprechlichen Opfer, das auf Golgotha vollbracht wurde. Und 
dass die Sache sich so verhalte beweisen mehr als genug die früher erwähn
ten Thatsaehen sowohl als die Ereignisse, die wir täglich sehen . 
Wie viele Abtrünnige (mit unglaublichem Schmerze Unserer Seele sagen Wir 
es) beunruhigen, in Satans und nicht in Gottes Namen redend, und auf die 
Strafiosigkeit vertrauend, welche ihnen von einem verhängnis sv ollen Regierungs
systeme verliehen wird, die Gewissen, und drängen die Schwachen zum Sün
digen, und bestärken die kläglich Gefallenen in allerlei höchst schändlichen 
Lehren, und wollen das Kleid Christi zerreissen, da sie durchaus nicht davon 
zurückschrecken, sogenannte Na ti 0 11 a lki l' ch e n und andere derartige Gott
losigkeiten vorzuschlagen und anzurathen." 

1) Die bezüglichen Stellen aus der zuerst erwähnten Allokution finden sich 
auf Seite 102 des ersten Theiles der Broschüre. 

Der 38. S atz ist wörtlich dem apostolischen Schreiben vom 22, August 1851 
entnommen. 

Der 39. in der Allokution vom 9. Juni 1862 verurtheilte S atz findet sich auf 
Seite 6 und 102 des ersten 1'heiles der Broschüre. 
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XI. Der 40. S atz findet sich in der Encyclica vom 9. November 1846 wört
lich und in der Allokution vom 20. April 1849 lautet eine auf diesen Satz bezüg
liche Stelle, wie folgt: in eam spem el'igimu7' fore, ut omneS intelligant gl'avis

sima illa mala, qldbus in lwc tante, tcmpol'um c(sjJß1'itate populi ac l'egna vexan

tur, ex sanctissimae nostrae l'eligionis contemptu, 8uam duxililie ol'iginem, nec ali

unde solatill'/n ae 1'emedimn lwberi posse, qi,am ex (Uvina Cln'isti doctrinc, Eju8-

que Sanctn Ecclesia, qune vi1,tutum omnium foecundc, pm'en8 et altrix, atque ex

plt1trix vitiorum, dnm homines ad omnem veritatem cw justitiam instituit, eosque 

mutl,a ca1'itate constringit, 1mbUco civili8 societatis bono et O1'rlini mi1'andwn in 

nwelum con8U lit ae prospicit. 

"Wir richten uns in der Hoffnung auf, es werde geschehen, dass Alle er
kennen, jene höchst schweren Uebel, mit welchen in dieser gTossen Mühselig
keit der Zeiten die Völker und die Reiche geplagt w~rden, haben ihren Ur
sprung aus der Verachtung Unserer heiligsten Religion genommen, und man 
könne nirgeud anders her Trost und Hilfe I180ben als aus der göttlichen 
Lehre Jesu Christi und durch seine heilige Kirche, welche, aller Tugenden 
fruchtbare Mutter und Erzieherin und die Austreiberin aller Laster wäh
rend sie die Menschen in aller Wahrheit und Gerechtigkeit unterweiset, und 
sie durch gegenseitige Liebe verbindet, für das öffentliche Wohl der bür
gerliehen Gesellschaft und die Ordnung auf wunderbare Weise sorgt und 
vorsieht. " 

XII. Der 41. un d 42. S atz des Syllabns sind wörtlich dem zu denselben 
zitirten Apostolischen Schreiben vom 22. August 1851 entnommen. 

XIII. Der 43. S atz ist in der Allokution vom 1. November 1850 und in 
der Allokution von 17. Dezember 1860 verul'theilt. Die zuerstgenannte 
Allokution ist gegen die kirehenfeindliehe Gesetzgebung im Königreich Sar
dinien gerichtet, nnd klagt unter Anderem: "qnoel plu1'ßs ßX Deputatis nc Se

nat01'ibus Regni, qui in pl,blica Ut'l'i1,squß C01l.silii deliberationevel'bn Jec61'unt et 

quorum sententia vieit, eam sibimetiJisis Seit Laieae Poteötnti aud01'itnt61n a8SC1'ere 

non elubz'taverint, ut 80lemncs COn1)entl:one8 sUpe?' US1, illorwn eOl'unelem fM'in-m CU1n 

Seele Apoötolica initaö, sine huJus consensu, hno ct ea l'eclamante l'escindere et 
Seele Apostolica Jacere i1'1'itas valeant. 

"Dass Mehrere aus den Abgeordneten und Senatoren des Reiehes, welehe 
bei der öffentliehel1 Be1'athung in bei den Häusern spraehen, und deren An
sieht siegte, kein Bedenken trugen, sich selbst oder der Laiengewalt die 
Autorität zuzuschreiben, dass sie die feierlichen Uebereinkünfte, welche über 
den Gebranch der Rechte (die durch die Bestimmung der Canones so viele 
Jahrhunderte in Kraft waren) mit dem heiligen Stuhle eingegangen worden 
sind, ohne dessen Zustimmung, ja, sogar auch gegen seinen Widerspruch 
aufheben und für nichtig erklären und ausser Kraft setzen können." Dann 
fügt der Papst bei: Videtis qnatz:a et quarn g1'ct1:is momenti haec sint, Venera-
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biles J1'atres: 'pß1'spicitis cuji'8modi fldu,1'a esset sa,(J7'C6rWm TC1'W!I. conditio, si SWtS 

Eecle!1iae jlwibu8 honol' non sit, si despiciantm' illius Canones, si nulla diut'ul'nae 

p08se8sionis r'atio lwbentUl', si tcmdem neque 8ilCl, stet fieles pactis inter Sanctmn hane 

Sedem et Civile1l1, Pote8tatem l'ite con1:enti8. Nec porTO ignol'cltis non solum Reli

gionis, sed etinm Ci'/Jilis OTdinis, ac jJublicae pr'i'IJataeque Tei omnino intef'esse, ut 

Ecclesinsticae eaedem Conventione.~ sanctae atqit6 inteme1'Cltae hnbeantur, quando

quiclem ear'um vi ae jur'e contempto el labefactato, nlior'U1n quoque publico1'um, pr'i

vatol'llmque paetol'uln r'atio eoncieleJ'et. 

"Ihr sehet, ehrwürdige Brüder, von welcher Art, und wie sehwerwiegend 
das ist! Ihr durchschauet, welcher Art die künftige Lage der heiligen Dinge 
wäre, wenn den Rechten der Kirche ihre Ehre nicht zu Theil würde, wenn 
ihre C,anones verachtet, wenn keine Rücksichten auf langjährigen Besitz ge
nommen werden, wenn endlich die zwischen diesem h. Stuhle nnd der welt
lichen Gewalt gehörig vereinbarten Verträge nicht treu gehalten werden 
sollten; auch wisset Ihr ferner, es sei durchaus nicht blos im Interesse der 
Religion, sondern aueh der bürgerlichell Ordnung und des öffentliehen und 
Privatrechtes, dass diese kirchlichen Uebereinkünfte heilig und unverlezt ge
halten werden, weil, wenn einmal ihre Geltung und ihr Recht verachtet und 
erschüttert wird, auch die Geltung anderer öffentlicher und Privatverträge mi t 
fallen würde." 

Dip bezügliche Stelle in der Allokution vom 17, Dezember 18GO lautet: 
Et sane mnxime est deplornndl,m, in quall11, plUI'ibus El,r'opae pnrtihus de Eecle

sine potestate ae iuribus pel'nü;iosissim08 errol'es invnluisse: hinc ndhibitum nssi

due ötuelium ad 'oim omnem nbiuelieaneZct1n initis curn Apostolica Sede de re saCTa 

conventionibus, hinc omnis impensn cura, ne conventiones nline contl'altantur in 

posteruln ael c01nponendn Ecele8ine negotia, utque iis eomponendis moelel'andisque 

civilis elltmtaxat aceedat auctoritn8. Quoel quide7n non sine g7'avi animi, Nostri 

7nolestin experti nuper 8unws, Venernbiles Fl'at1'es. Pro Apostolici enim 7nllneris 

officio ael l'elevandns in Magno Badar'urn Ducatu Catholicae Eeclesiae res, et 

extinguenela illic exorta et,m eivili potestate dissidia, supe1'.iore, 11t scitis, nnno 

cum Celsisöimo iUo Dltce conventionem inivinws, quae qUU1n 7'ata Juis8et habita, 

ct ver'o etiarn in VUlg11S emissn, eiusdern executionem, ut par' ernt, praestolnbamu1'. 

Ver'umtamen, l'o/mgnnte lmic l'ei publico illil~8 Ditionis Consilia, n Magno Duce 

elecl'etUln Juit eelitum, quo conventioni vis omnis adimitur, in eiusque locum r'ogatn 

lex est Ecclesiae libC1,tati vel maxime aelversa. Id porr'o cx falBn pr'otestantium 

eloctrina der'ivnt1lrn intel1igimu8, qlli mdnmant Ecclesinrn in civili Jmp61'1:0 quoclelam 

vel1'['i Collegium existere, nullisque p?'Oinele poller'e ill1'ibus, pl'aetel' en quae con

cessa illi sint ntque attributa a ei'vili pote8tate. Iel nutern quantop6re abhorreat 

a t'edtnte ecquis non intellignt?- Eccle8ia nempe, ut 'Oer'a ct perJect(, 80cietns a di

v'ino Anctore suo fldt instituta, qllae nztllis ci7'clMnsCl'ipta l'egionum finibu8, nulli 

etiam civili snbdatlt1' impel'io, 8uamql!e potestatem ae iUl'a ubiqlw t67'1'n7'Urn in ho

minum 8alutem libe1'c exen·eat. Neo seme alite7'inelicnnt ,$olemnin illa (Jhrist1: 
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Domini ad Apostolos 'Cerba: Datc~ est milli omnis potcstas in coelo et in terra, 

et doeete 0111nes gentes... dacentes eas sel'aare omnia qucecMnque mandavi 

vobis. Quibus excitati vocibu8 Evangelii praccones a]JQ,toli, J'epugnantibu8 ct 1'6-

gibulJ et JJrincipibus nullisque scu mini.<; seu 8uppliciis deterriti demandatwn 8ibi 

ministel'ium aZaeritel' sLmt e:cecuti, 

"Und es ist gewiss höchlich zu beklagen, dass in vielen Theilell Europas 

die verderblichsten Inthümer über die Gewalt und die Recbte der Kirche Gel

tung erlangt haben; daher jenes ullablässig angewendete Streben, den ,mit 

dem apostolischen Stuhle über kirchliche Angelegenheiten eingegangellen Ver

einbarungen jede Kraft abzuerkennen; daher die Anwendung aller Sorgfalt. 

dass künftig l,eine anderen Uebereinkünfte zur Schlichtung der Al1gelegenhei: 

ten der Kirche geschlossen ,verden, und dass nur die weltliche Gewalt an die 

Schlichtung und Ordnung derselben gehe, Das haben Wir nicht ohne schweren 

Kummer Unseres Herzens kürzlich erfahren, ehrwürdige Brüder." (Der Papst 

erzählt nUll, wie er mit dem Grossherzog von Baden die bekannte Convention 

abgeschlossen, und wie dieselbe später gebrochen, und an ihrer Stelle das so

genannte Kirchengesetz erlassen wurde, welches der Freiheit der Kirche im 

höchsten Grade entgegen ist, Dann fährt er fort:) "Wir erkennen ferner, dass 

diess aus der falschen Lehre dei' Protestanten geflossen sei, welche meinen, 

die Kirche existire im weltlichen Staate etwa wie ein Collegium, besitze eben 

desshalb keine anderen Rechte ausser jenen, welche ihr von der weltlichen Ge

walt zugestanden und verliehen werden, V{ er aber sollte nicht einsehen, wie 

sehr .lies der Wahrheit widerspricht, denn die Kirche ist als wahre und 

vollkommene Gesellschaft von ihrem göttlichen Urheber gestiftet worden, 

welche von keinen Grenzen der Länder umschrieben, auch keinem weltlichen 

Reiche ul1terthan sein, und ihre Gewalt und ihre Rechte in allen Ländern 

zum Heile der IVfenschen frei ausüben soll; und nichts anderes, fürwahr, 

bedeuten die feierlichen Worte Christi, des Herrn an die Apostei: "Mi r 

ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden; Gehet hin 

und lehret alle Völker Lehret sie Alles halten, 

was ich Euch befohlen habe," Von diesen Worten angeeifert, haben 

die Apostel, die Verkünder des Evangeliums, trotz des Widerstandes der 

Könige und Fürsten, durch keine Drohungen oder Martern abgeschreckt, 

das ihnen anvertraute Amt wacker ausgeübt." 

XIV, Der 44. Satz ist aus der Allokution vom L November 1850 und 

9. Juni 1862 genommen 1). 
In der Allokution vom 1. November 1850 beklagt sich der Papst, dass 

die sardinische Regierung gegen den Erzbischof von Turin Gewalt angewendet, 

1) Die hierauf bezügliche Stelle aus der zuletzt genannten Allokution ist auf 
Seite 3 und 102 des ersten Theiles dieser Broschüre zu lesen, 

. Eingriffe des Staates in die Rechte d. Kirche, Trennung d. Kirche vom Staate, 77 

weil er dem Lrheber der kirehenfeindlichen Gesetze die heiligen Sterbesacra

mente verweigert habe, und fügt dann bei: "qu08i VB1'O ad Laicam Potestatem 

posIfit, 1ft de di1:inonlm Sacramentonmz administ1'atione cf di8positionibus 

ad ea neces8an:i8 decel'?wt - als ob es nämlich der Laiengewalt 

zustehen könnte, dass sie über die Verwaltnng der göttlichen Sacramellte und 

über die 7,Um Empfang derselben nöthigen Dispositionen beschliesse. " 

XV, Die Sätze 19 bis 44 beschäftigen sich mit Irrthümern, welche auf die 

Rechte der Kirche und ihrer Diener und auf das Verhältniss der 

Kirche zum Staate Be zug haben, 

Auch die Encyclica vom 8, Dezemher 1864 selbst enthält einige auf diese 

Irrthümer bezügliche Stellen, indem sie unter Anderem sagt: "Diese falschen 

und Y(j:l'kehrten JYleillungen sind um so mehr zu verabscheuen, als sie haupt

sächlich dahin abzielen, dass gehemmt und beseitigt werde jene heilsame Ge

walt, ,reIche die katholische Kirche, nach der Anordnung und dem Befehl 

ihres göttlichen Stifters frei ausüben soll bis ans Ende der Zeiten; nicht

weniger gegen die einzelnen Menschen, als gegen die Nationen, die Völker 

und ihre obersten Fürsten; und dass abgesehafft. werde jene wechselseitige 

Gemeinschaft und Eintracht der Absichten zwischon Kirche und Staat, welehe 

sowohl der kirchlichen als der weltlichen Sache immer förderlich und heil

sam wal'; denn Ihr wisst wohl, ehrwürdige Brüder, dass es in dieser Zeit 

nicht Wenige gibt, welche auf die bürgerliche Gesellschaft das gottlose und 

abgeschmackte Princip des sogenannten Naturalismus anwendend zu lehren 

\lügen, die beste Einrichtung der staatlichen Gesellschaft, und der staatliche 

Fortschritt erfOl'del'll durehaus, dass die menschliche Gesellschaft, olme Rück

sicht auf dis Heligion cOl1stituirt und regiert werde, gerade so, als ob diese 

nicht bestünde oder wonigstens ohne irgend einen Unterschied zwischen der 

wahren Religion und den falschen Religionen zu machen; und gegen die Lehre 

der heiligen Sellrift, der Kirche und der heiligen Väter tragen sie kein Bedenken 

zu behaupten, der beste Zustand der Gesellschaft sei der, in welchem dem 

Staate das Recht nicht zuerkannt wird mit gesetzlichen Strafen die Verletzer 

der katholischen Religion zu züchtigen, ausser wenn der öffentliche Frieden es 

8rfordern sollte.,., .. 

Andere aber wagen, die schlechten und so oft verdammten Erfindungen 

der Neuerer wieder auffrischend, mit ausgezeichneter Um'erschämtheit zu be

haupten, die höchste Autorität der Kirche und des apostolischen Stuhles, welche 

ihm von Christus dem Herrn selbst verliehen wurde, dem Belieben der welt

lichen Gewalt zu unterwerfen, und alle Rechte derselben Kirche und des

selben heiligen Stuhles, in Bezug auf das, was die äussere Ordnung betrifft, zu 

leugnen; denn sie schämen sich keineswegs zu behaupten, die Gesetze der 

Kirche verpflichten nicht im Gewissen, ausser wenn sie von der weltlichen 

Gewalt verkündet werden; die Acten und Decrete der römischen Päpste, 
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welche die Religion und die Kirche betreffen, bedürfen der Sanction und Gut
heissung, oder wenigstens der Zustimmung der weltlichen Gewalt." 

XVI. Die Sät z e 45 bis 48 beziehen sich auf die moderne Idee der 
T renn u n g der Kir c hel' 0 n der S c h u I e. 

XVII. Der 45. S atz ist der Allokution vom 1. Novembcr 1850 und 5. Sep
tember 1851 entnommen. 1) 

In der Allokution vom 5. September 1851 wird an den zweiten Artikel: 
des spanischen Concordats erinnert, in welchem, wie bereits früher erwähnt! 
wurde, festgesetzt worden ist, dass der Unterricht auf den Universitäten, in den 
Kollegien, Seminarien, in allen öffentlichen und Privatschulen, in Allem der 
Lehre der katholischen Religion conform sein müsse, und dass die Bischöfe in 
der Uebenvachung der Schulen nicht gehindert werden dürfen. 

XVIII. Der 46. Satz, welcher die Einmischung des Staates sogar in die 
geistlichen Erziehungsanstalten verdammt, ist wörtlich der Allokution vom 
15. Dezember 1856 entnommen. 2) 

Auch die Encyclica vom 8. Dezember 18G4 enthält einige Sätze gegen die 
moderne Idee der Trennung der Kirche von der Schule, welche sie 
ans dem, von den COlllmunisten und Socialisten gelehrten Irrthum herleitet, dass 
die häusliche Gesellschaft, oder die Familie den ganzen Grund ihrer Existenz 
nur dem Civilrecht entlehne, und dass eben desswegen alle Rechte der Eltern 
auf ihre Kinder, insbesondere aber das Recht für ihren Unterricht und für 
ihre Erziehung zu sorgen, nur vom Civilgesetze, herkomme und abhänge! 

Dann fügt sie bei: "Durch diese gottlosen Meinungen und Umtriebe 
streben jene betrügerischen Leute hauptsächlich dahin, dass die heilsame 
Lehre und Gewalt der katholischen Kirehe vom Unterricht und der Erzie
hung der Jugend gäüzlieh ausgeschlossen werde, und die zarten und bieg
samen Herzen der jungen Leute von allen verd erblichen Irrthümern und La
stern kläglich angesteckt und verdorben werden." 

Dann führt die Encyclica, wie in derselben des Näheren zu lesen ist, 
aus, dass diese Leute es hauptsächlich darauf abgesehen haben, die Jugend 
zu betrügen und zu verderben, und durch sie ihre verruchten Pläne auszu
führen, und dass sie eben darum den Ordens- und Weltklerus von dem Un
terrichte und der Erziehung der Jugend auszuschliessen trachten. 

XIX. Die Sätze 49 bis 55 kehren wieder zu dem Ver h ält n iss e der 
Kir c 11 e zum S t a a t e zurück und beschäftigen sich hauptsächlich mit dem 
Staatskirchenthume 3). 

') Die bezüglichen Stellen aus der zuerst erwähnten Allokution finden sich auf 
Seite 90 und 91 des ersten Theils dieser Broschüre. 

2) Die Sät ze 47 und 48 finden sich in dem auf Seite 92 bis 99 des ersten 
Theils dieser Broschüre vollständig mitgetheilten Schreiben an den Erzbischof von 
Freiburg vom 14. Juli 1864. 

3) Der 49. S atz ist in der Allokution vom 9. Juni 1862 auf Seite 3 des ersten 
Theiles dieser Broschüre zu lesen. 
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XX. Der 50. S atz ist fast wörtlich der zu demselben zitirten Allo
kution vom 15. Dezember 1856 entnommen. 

XXI. Der 51. S atz wird in der Allokution vom 10. Juni 1851 und vom 
27. September 1852 verurtheilt. Die zuerst genannte Allokution beschwert sich· 
über die der Kirche in Neu-Granada zugefügten Unbilden und klagt unter 
Anderem, dass dort im April 1845 ein Gesetz veröffentlicht wurde, in wel
chem unter Anderem bestimmt wird, dass, sobald bei einem Laiel1gerichte 
eine Anklage gegen einen Bischof zugelassen wurde, etiam Episcopi, quos 

Spiritu8 SconctU8 posuit j'ci/cre Ecclesiam Dßi, ab mnni 8ui minü:terii' e:r;eTcitio se 

austineTe, ac ]Jrop7'ii numeris part,~s altis cmnmittere debeant constitutis quoque car

ceril5, e:dlii, et aliis poenis in eos omnC8, qlti id agm'c noluissent, - "auch die Bi
schöfe, welche der heilige Geist gesetzt hat, die Kirche Gottes zu regieren, 
von jed'er Ausübung ihres Amtes sich enthalten, und ihr eigenes Amt an
deren übertragen sollen, mit Festsetzung von Gefängniss, Verbannung und 
anderen Strafen gegen alle J eue, welche das nicht thun wollten." 

W eiter beklagt sich der Papst in derselben Allokution, dass dem Erz
bischofe von N eu-Granada von seiner Regierung der Auftrag ertheilt worden 
sei, sein Amt einem anderen Geistlichen zu übergeben, und belobt diesen 
Bischof, dass er die höchst weise nnd wahre Antwort gegeben habe, er könne 
niemals die Gewalt niederlegen, welche ihm, v/ie er wohl wisse, einzig von 
Gott und diesem apostolischen Stuhle übertragen worden sei. 

XXII. Die Sät z e 52 und 53 sind fast wörtlich den zu denselben 
zitirten Aktenstücken entnommen. 

XXIII. Eben so di e Sät z e 54 und 55. Der letztere Satz bezieht sich 
auf die Trennung de r Kirche vo,.:n Staate. 1) 

XXIV. Auch die Sätze 59, G1 und 62 gehören noch hieher. Der 
59. und 61. Satz sind zwar schon unter den Irrthümern in der Ordnung der Moral 
erwähnt, sie gehören aber, weil sie zumeist in der l)olitischel1 Moral ihre An
wendung finden, eben so gut auch unter die politischen Irrthümer. 2) 

Die Encyclica vom 8. Dezember 1864 erweitert den 59. Satz, indem 
sie zugleich das Prinzip der Volk s sou ver ä n i t ä t verul'theilt, mit den 
Worten: "Und weil, wo von der bürgerlichen Gesellschaft die Religion beleidigt 

') Weitere Stellen darüber findet man auf Seite' 86 und 87 des ersten Theils 
dieser Broschüre. 

Die Sä tz e 75 Ull d 76 beziehen sich auf di c wcl tlic he Rens c haft d c s 
Papstes. Ueber dieselbe finden sich im ersten Theil der Broschüre auf Seite 1, 2, 
8, 20, 81, 106 bis 114 ausgezeichnete Stellen. 

Der· 75 S atz ist dem dort zitirten apostolischen Schreiben wörtlich ent
nommen. 

Die zum 76. S atz zitirten Stellen aus der Allokution vom 20. April 1849 
finden sich auf Seite 114 und 115 des ersten Theils der Broschüre. 

2) Der 59. Satz ist der Allokution vom 9. Juni 1862 entnommen und auf 
Seite 5 des ersten Theils der Brosclüi.re zu lesen. 
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und die Lehre und Autorität der göttlichen Offenbarung verschmäht worden ist, 
sogar der natürliche Begriff der Gerechtigkeit und des menschlichen Rechtes 
verdunkelt wird und verloren geht, und an die Stelle der wahren Gerechtigkeit 
und des legitimen Rechtes die materielle Kraft unterschoben wird, darum ist es 
leicht erklärlich, warum Einige mit völliger M.issachtung und Hintansetzung 
der gewiss esten Prinzipien der gesunden Vernunft hinauszurufen wagen: 
"Der durch die sogenannte öffentliche M.einung oder auf an
dere Weise kundgegebene Wille des Volkes begründe das 
oberste, von allem göttlichen und menschlichen Rechte los
gelöste Gesetz, und in der politischen Ordnung haben die 
vollbrachten Thatsachen, gerade dadurch, dass sie voll
bracht sind, Rechtskraft 1). 

Damit hätten wir denn die 80 Sätze des S y 11 abu s erschöpft. Sie 
sind aus nahezu 25 verschiedenen Akten Pius IX. entnommen, und behan
deln Irrthümer, welche in allen fünf'W elttheilen grassireIl. Bald trifft das 
Verfahren einer italienischen, bald einer deutschen, bald einer überseeischen Re
gierung die warnende und strafende Stimme des obersten Hirten der Kirche. 
Bald klagt er über den Bruch des sardinischen, bald über den des spa
nischen, bald über den des russischen Concordats; bald über den Bruch der 
Convention mit dem Grossherzogthum Baden, bald brandmarkt er die Ge
waltthaten gegen die Kirche in Mexiko, bald die Katholikenverfolgul1gen in 
Russland und Polen *). 

Im Syllabus und in der Encyclica vom 8. Dezember lSß4 endlich fasst 
er alle Irrthümer in der ganzen Welt zusammen, und verwirft, verbietet. 
und verdam mt sie, jeden einzeln und alle zusammen, am Feste und unter 
Anrufung der unbefleckten Gottesmutter. ,Vir gläubige Katholiken aber 
halten sie nach dem Willen und Befehl des Statthalters Gottes auf Erden 
jeden einzeln und alle zusammen für v e rw 0 r fe n , ver bot e n und v e f
d a 111 111 t, und rufen der unbefleckten Gottesmntter mit der ganzen Kirche 

jubelnd zu: "Gallde 111a1'ia Vij'go, cunctas ftaej'eses 80la interendsti in llni

'L~e1'SO 1nundo." 

1) Der 61. S atz ist der Allokution vom 18. Jlfärz 1861 entnommen und auf 
Seite 121 und 122 des ersten Theils dieser Broschüre zu lesen. Die auf den 62. Satz 
bezüglichen Stellen der Allokution vom 28. September 1860 endlich finden sich auf 
Seite 119 des ersten Thoils. Das Prinzip der Nie lt t - I II te r V e n t ion wird dort 
sehr eingehend belenchtet. 

*) Denkwürdig und sehr bedeutsam ist das Verhalten einer protestantischen Gross-
, macht im Norden gegen den Syllabus. Sie lässt durch ihr officiöses Organ er

klären, dass der Inhalt desselben gegen ihre Staatsgesetze nicht ver
s tos s e und dass daher auch kein Grund für sie vorhanden sei, denselben zu 
verbieten. 

I n d e X *). 

Armenpflege , öffentliche, christliche und 
kirchliche (Eleemosyna christianae cha
ritatis causa palam erogata) p. 7. 

Atheismus p. 17, §. 1, S. 1; p. 44; p. 45. 
Autorität im Allgemeinen (auctol'itas) p. 

20, S. 10; p. 64-15. 
Autorität der Kirche, unter: Kirche. 
Autorität der Zahl und der Kräfte (auc-

to1'itas = nmnc7>i cf viri1l7n summa) 
p. 35, S. 60; p. 56. Cf. 1. Heft, p. 5. 

Autorität der göttlichen Offenbarung 
(a1~ct07>itas divinae revelalionis) p. 5. 

Autorität, weltliche, unter: Staat. 
Bibelgesellschaften (Sotietales biblicae) 

p. 23, §. 4; p. 69. 
Bischöfe, Ermahnung des Papstes an die 

(Beatissil1ws Pater Episcopos alloqui: 
tur) p. 11·-13. 
Staatliche Eingriffe in die bischöfliche 

Gewalt (violatio episeopalis potesta
tis) p. 25, S. 25, S. 27, S. 28; p. 30, 
S. 45; p. 32, S. 49-51; p. 71 ; p. 
72; p. 78; p. 78-79. 

Civilisation, llloderne (recens civilitas) p. 
41, S. 80; p. 57. 

Cölibat (coelibatus) p. 39, §.8, das N. B. 
am Ende; p. 57. 

Communismus p. 7; p. 23, §. 4; p.68-69. 
Concilien, ökumenische (concilia oecmne

ni ca slve generalia) p.24, S. 23; p.27, 
S. 35; p. 71; p. 72. 
Nationalconcil (conciliwn nationale) p. 

27, S. 36; P 72. 

Trienterconcil (conciliwn Tridentinum) 
p. 9; p. 38, S. 70-71; p. 53. 

Concordate, Bruch der (Ooncordaia re· 
sci.<sa) p. 29, S. 43; p. 74-76. 

Cultusfreiheit (libedas cultuum) p. 4-:-5; 
p. 40-41, S. 77-79; p. 58-60. 

Denkfreiheif (liberias quaslibet opiniones 
cogitationesque palam publiceque mani
(esta7ldi) p. 5; p. 40-41, S, 79; p. 
60-61. 

Ehe (matrimonium) p. 36-39, §. 8, S. 65-74; 
p. 52 -53. 
Civilehe (matl'imonium civile) p. 38-39, 

S. 73; p. 53. 
Ehehindernisse, trennende (impedimenta 

matrimoniw7l dirimentia) p. 37-38, 
S. 68-70; p. 53. 

Sacramentalität der Ehe (matrimonium 
es! sacramentllm) p. 36-37, S. 65-66 ; 
p. 52-53. 

Unauflösbarkeit der Ehe (matrimonii in
dissolubilitas) p. 37, S. 67; p. 53. 

Egoismus p. 34-35, S. 58; p. 54-56. 
Encyclica (vom 8. ]}ecember 1864) p.1-16; 

p. 42; p. 44; p. 48; p. 61-62; p. 67; 
p. 69-70; p. 77; p. 78; p. 79; p.80. 

Entchristlichullg der Gesellschaft, der Fa
milie, der Jngend (amotio religionis a 
societate civili, a familiis pl'ivatis, de
pT{tvatio juventutis) p. 7-8. 

Familienrecht, Aelternrecht (jura soeieta
tis domesticae, parentwn) p. 7. 

*) p. mit der arabischen Ziffer bedeutet die Seitenzahl, §. oder S. mit der arabi
schen Ziffer den Paragraphen oder den Satz des Syllabus. 

6 



Forschung, freie (libertas interpretandi) 
p. 5; p. 18, S. 3-4; p. 23, S. 18; p. 
45-47; p. 52. 

Fortschritt (prog1'essus continuus) p. 19, 
S. 5; p. 41, S. 80; p. 47; p. 57. 
Staatlicher Fortschritt (p1'og1'essus civi

lis) p. 4; p. 8; p. 26, S. 32; cf. p. 
72, zu S. 30 und p. 74-76, zu S. 43. 

Wissenschaftlicher Fortschritt (progres· 
sus scientirt1'wn) p.21, S. 12-13; p. 
72; p. 67. 

Fürsten, ihre Stellung zur kirchlichen Ju
l'isdiction (jurisdictio Ecclesiae in reges 
et principes) p. 33, S. 54; p. 79. 
Gehorsam gegen die Fürsten (obedientia 

el'ua principes) p. 36, S.63; p. 56 
bis 57. 

Macht der Fürsten (regia potestas) p. 12. 
Pflichten der Fürsten (officia principum) 

p. 12-13; p. 56. 
Rechte der Fürsten (ju1'a p1'incipum) 

p. 24, S. 23; p. 71. 

Gerichtsbarkeit, geistliche, unter: Kirche. 

Gesellschaften, geheime (Societates clan
destinae) p. 9; p. 23, §. 4; p. 68-70. 

Gesetzgebung ohne Gott (lex atMa) p. 34, 
S .. 56; p. 54. 

Gewissensfreiheit (libertas conscientiae) 
p. 5 i p. 22, S. 15; p. 58-59. 

Glaube, der katholische, die Grundlage der 
Reiche (Catlwlicae fidei (undamento 
1'egna subsisiunt) p. 12. 

Glaubenseinheit (unitas fidei) p. 40, S. 77 
bis 79; p. 58-60. 

Glaubensfreiheit (libertas aedendi), unter: 
Cultusfreiheit. 

Gleichberechtigung, religiöse (pw'itas 1'e
ligiosa), unte1': Cultusfreiheit. 

Gottheit Christi, Läugnung der (Divinita
tis Jesu Christi oppugnatio) p. 11; p. 
19, S. 7; p. 47-48. 

Günther Anton, p. 22, am Ende des §. 2, 
das N. B. 

Immunität (Immunitds ecclesiae et perso
namm ecclesiastica1'um) p, 26, B. 30, 
S. 32; p. 29, S. 43; p.i2; p. 74-76. 

Indifferentismus p. 22-23, §.3, S.15-18; 
p. 40, S. 77-79; p. 49-51; p.58,--60. 

Irrthümer (e1'1'ores) p. 1-11; p. 17-41, 
§§. 1-10, S. 1-80; p. 42-80. 

Freiheit des Il'l'thul11s (el'rorwn libe1'
tas) p. 21, S. 11; p. 65-66. 

Gesammtverdammung der Irrthümer (er
r01'um omnium ac sinqulo1'um repro
bafio) p. 3-11. 

Sorgf,llt der römischen Päpste in Be
kämpfung der Irrlehren und Irrthü
mer (vigilantia Romanomm Pontifi
oum in dan!nandis err01'ibus) p.1-2; 

Sorgfalt, diessfällige, des gegenwärtigen 
Paptes (Sollicitudo pastoralis Pii IX. 
in tJ1'ofligandis erroribus) p. 2-16. 

Verzeichniss der hauptsächlichsten, von 
Pius IX. gerügten, Irrthümer (Sylla
b-us errorum Ct Pio IX. nofa{orum), 
unte1': Syllabus. 

Jungfräulicher Stand (Status vi1'ginitatis) 
p. 39, am Ende zu §. 8, N.B.; p. 57. 

Kirche, katholische (Ecclesia catholica) 
p. VIII-X, sub 2-5; p. 1-7; p. 11; 
p. 13; p. 23, S. 17-18; p. 24, S. 21-
22; p. 28, S. 40; p.39, S. 75; p. 49-
52; p. 74; p. 79. 

Kirche, die katholische, ist eine wahre, 
vollkommene, völlig freie Gesellschaft 
(Ecclesia catholica est societas ve1'{t, 
per(ecta, plane libem) p. 23, S. 19; 
p. 71. 

Kirche, morgenländische und abendlän
dische (Ecclesia orientalis et occiden
taUs) p. 28, S. 38; p. 73. 

Alleinseligmachende Kirche (Extm Ec
clesiam nullet salus) p. VIII, sub '2; 
1'. 22-23, S. 15-18; p. 49-51. 

Autorität der Kirche (Ecclesiae aucfo· 
ritas) p. 5; p. 8; p. 24, S. 20-22; 
p. 30-31, S. 47-48; p. 34, S. 57; 
p. 54; p. 71; p. 78. 

Basis und Fundament der Kirche, der 
römische Papst (Ponti(ex Romanus) 
p. IX-XIV, sub 3-12. 

Besitzrecht der Kirche (Ecclesiae jus 
possidendi) p. 25, S. 26; p. 72. 

Eingriffe des Staates in die Rechte der 
Kirche (vis illata Ecclesiae a pote
state civili) p. 3~4; p. 8-9; p. 23 
bis 34, §§. 5-6, S. 19-55; p. 71-79. 

Erwerbsrecht der Kirche (Ecclesiae jus 
acqui1'endi) p. 25, S. 26; p. 72. 

Gehorsam gegen die Kirche (obedientia 
erga ecclesiam) p. 24, S. 22; p. 66-67. 

Gerichtsbarkeit, geistliche (f01'U1n eccle
siasticum) p. 26, S. 31; p. 33-34, 
S. 54; p. 72; p. 79. 

Gewalt der Kirche (Ecclesiae vis el 
potestas) p. 9-10; p. 23-27, §. 5, 
S. 19-34; p. 66-67; p. 71-72. 

Güter der Kirche (Ecclesiae bona) p. 9; 
p. 25, S. 26; p. 72. 

J urisdiction der Kirche über Könige 
und Fürsten (jurisdictio Ecrlesiae in 
reges et pl'incipes) p. 33-34, S. 54; 
p.79. 

Knechtung der Kirche durch den Staat 
(Ecclesia civilis auctol'itatis arbitrio 
subjecta) p. 8; p. 23-24, S. 19-20; 
p. 25-28, S. 25, S. 28-37; p. 28-
34, S. 29-55; p. 71-79. 

Kirchenraub (invasio ac usurpatio ju-
1'ium possessionumque Ecclesiae) 1). 
9; p. 25, S. 26-27; p. 39-40, §. 9, 
S. 75-76, mit N. B.; p. 72-73; p.79. 

Rechte der Kirche -(jura Ecclesiae) p. 
5; p. 23-34, §§. 5-6, S. 19-55; 
p. 71-79. 

Strafgewalt der Kirche (vis coer'citiva 
Ecclesiae) p. 9; p. 24, S. 24; p. 71. 

Trennung dei' Kirche von der Schule 
(Ecclesiae a scholis sejunctio) p. 30 
bis 31, S. 45-48; p. 78. 

Trenllung der Kirche VOll dem Staate 
(Ecclesiae a Statu civili sejunctio) 
p. 4; p. 34, S. 55; p. 77; p. 79. 

Unabhängigkeit der Kirche (independen
tia Eeclesiac apotestate civili) p. 9. 

Vollmacht der Kirche (plenct potestas 
Ecelesiae) p. 10; p. 23-27, S. 19-
25, S. 28, S.31, S. 33; p.31, S. 48; 
p.37, S. 68-69; p.53; p. 66; p.71; 
p. 72-73. 

Klerikervereine, liberale (Societates cle1'ico
(';berales) p. 23, §. 4; p. 68; p. 70-71. 

Klerus, Ordens- und Welt-, (Cle1'us uter
que) p. 8; p. 25, S. 27; p.72. 

Latitudinarismus p. 22-23, §. 3, S. 15-18; 
p.49-52. 

Liberalismus p. 26, S. 32; p. 41, §. 10, 
S. 77-80; p. 57; p. 58-62. 

Materialismus p. 6; p. 34-35, S.58-60; 
p. 54-56; p. 79-80. 

Meinung, öffentliche (opinio publica) p. 6; 
p.80. 

Nationalkirchen (ecclesiae n(ttionetle~) p. 
27-28, S. 3i; p. 73. 

Naturalismus p. 4; p.17-19,§ 1, S.1-7: 
p.44-48. 

Nichtintervention (-Non interventus) p. 35, 
S. 62; p. 80. 

Orden, Verfolgung der religiösen (Ordinum 
1'eligiosorum insectatio et abolitio) p. 
6-7 p. 32-33, S. 52-53; p. 79. 

Papst, römischer (Romanus Pontifex) p, 
IX-XIV, sub 3-12; p. 21, S. 12; p. 
24, S. 23; p. 25, S. 27, S. 29; p. 26, 
S. 31; p. 27, S. 34, S.35, S. 37; p,28, 
S. 38; p. 32, S. 49-51; p. 41, 8. 80; 
p. 48; p. 57; p. 72-73; p. 78; p.79. 
Herrschaft, weltliche, des Papstes (civi-

lis Romani Ponti(icis principatus) p. 
25, S.27; p. 39-40, §. 9, S. i5-76, 
das N. B. zu diesem §.; p. 72; p. 79. 

Sorgfalt der .römischen Päpste, unter: 
Kirche. 

Pantheismus p.17, §. 1, S. 1; p. 44; p.45. 
Patriotismus p. 36, S. 64; p. 57. 
Pflichten der ]iienschen (officia hominum) 

p. 35, S. 59, S. 61; p. 56. 
Pflichten gegen Nicht-Katholiken (off i

cia erga Wos, qui in vera Chl'isti 
Ecclesia nequaquam versantur) p. 22 
bis 23, S. 17; p. 51. 

Philosophie. (philosophia) p. 19-21, S. 
i-11; p. 21, S. 14; p. 34; S. 57; p. 
47-48; p. 54; p. 62-66; p. 67. 
PhilosOI)hie, wahre und falsche (philo-

sophia vem. et (alsa) p. 64-66. 
Presse, schlechte, (ephemel>ideR, lihri eE 

Zibelli pestifei'i ubique dispersi) p. 11. 
Pressfreiheit (libedas quosc1tnq1te concep

tus ct opiniones typis edendi) p. 5; p. 
11; p. 40, S. 79; p. 60-62. 

Protestantismus p. 23, S. 18; p. 49-52. 
Rationalismus, absoluter (absolutus) p. 

17-19, §. 1, S. 3-4; p. 45-47. 
Rationalismus, gemässigter (moderatus) 

p. 20-22, §. 2, S. 8-14; p. 48-49. 
Recht, der 'l'hatsachen (Jus in materiali {acto) 

p. 5-6; p. 35, S.59, S. 61; p.79-80. 

Redefreiheit (libertas quaslibet opiniones 
palam pt,bliceque mani(estandi) p. 5; 
p. 40-41, S. 79; p. 60-62. 

Religionsfreiheit, p. 59, unter: Cultusfrei
heit. 



Regularklerus, unter: Orden und Klerus. 
Scholastiker (antiqui doctol'es scholaslici) 

p. 21, S. 13; p. 62; p. 67. 
Schule, Trennung derselben von der Kirche, 

unter: Kirche. 
Socialismus, p. 7; p. 23, §. 4; p.68-69. 
Sonntagsfeier (operum se'l'viliul1l propte?' 

bei c"ltum pl'ohibitio) p. 7. 
Staat und Staatsregierung (Status rei 

publicae, consortium civile, potestas ci
vilis, potestas laica, sodetas civil/s, 
societas humana, societas publica, ad
ministratio civilis, guberniam eivile, im
perium civile, reghnen sociale) p. 4; 
p. 5; ,p. 8; p. 9; p. 10; p. 12; p. 23 
S. 19; p. 24, S. 20; p. 25, S. 25, S.28 
bis 29; p. 27, S. 36; p. 28, §. 6, S. 
39-41; p. 29, S. 43; p. 30, S. 45, S. 
47; p. 33; S. 53; p. 37, S. e9. 
Autorität, weltliche (auctoritas civilis, 

sive laica, sive politica) p. 5; p. 29 
bis 31, S. 43-47; p. 32, S. 48-50; 
p. 37, S. 67-68; p_ 74-79. 

Gerichtsbarkeit des Staates (forum ä
vile) p. 39, S. 74; p. 53. 

Gesetze des Staates (leges civiles) p. 34, 
B. 57; p. 38, S. 71; p. 53; p. 54. 

Rechte des Staates, vorgebliche (Jura 
civilia praetensa) p. 26, S. 30; p. 28, 
S. 39; p. 28-29, S. 41-42; p. 29, 
S.44; p.30, S.45;p.32, S.50-52; 
p. 37, S. 69; p. 72; p. 73; p. '/4; p. 
76; p. 77; p. 78; p. 79. 

Regierungsform des Staates, freiere 
(fonna regiminis liberioris) p. 26, S. 
32; p. 72. 

Staatskirchenthum (systema potestatis 
civilis rebltS ecclesiasticis praedo
minantis) p. 23-34, §§. 5-6, S. 19 
bis 55; p. 37-38, S. 67-69; p. 38, 
S. 73-74; p. 40, S. 77-79; p. 52-53; 
p. 58-60; p. 71-79. 

Staatsreligion (religio dominans) p. 40, 
S. 77; p. 58-60. 

Syllabus der gerügten Irrthülller (Syllabus 
erl'orwn notatol'um) p.lO-11; p.17-41, 
§. 1-10, S. 1-80. 
Bedeutung llnd Zweck dieses Verzeich

nisses p. 42-43; p. 80. 

Paragraphen desselben, 1-10, (cf. die be
tref/enden Schlagtvörterim Index).' 

§. I. Pantheismus, Naturalismus, absolu
ter Rationalismus, p.17-19, S.1-7. 

§. 2. Gemiissigter Rationalismus, p. 20 
bis 22, S. 8-14. Mit einem }i, B. 

§. 3. Indi!ferenti"mus, Latitudinarismus, 
p. 22-23, S. 15-18. 

§. 4. Socialismus, Communismus, ge
heime Gesellschaften, Bibelgesellsc/wt
ten, liberäle Rleriker- Vereine, p. 23, 
olme besonders aufgeführte Sätze. 

§. 5. hrthümer über die Rirche und 
ihre Rechte, p. 23-28, S. 19-38. 

§. 6. Irrthümer übel' die bÜTgerliche 
Gesellschaft sOJVoM an sich, als in 
,ihren Beziehungen zur Rirche, p. 28 
bis 34, S. 39-55. 

§. 7. Irrthümer über das natürliche und 
das christliche Sittengesetz, p. 34-
36, S. 56-64. 

§. 8. Irrthümer über die christliche 
Ehe, p. 36-39, S.65-74. Ein N. B. 

§. 9. IrrthümeT über die IVeltliche Hen
sclwft des "ömischen Papstes, p.39-
40, S. 75-76. Mit einem N. B. 

§. 10. Irrthümer, JVelche sich auf den 
Liberalisnw8 unserer Tage beziehen, 
p. 40-41, S. 77-80. 

Thatsachen, vollbrachte (facta consurnmatcl) 
p. 6; p. 35, S. 59, S. 61; p. 56; p. 79. 

Toleranz, falsche, p. 22, §. 3, S. 15-18: 
p. 40-41, §. 10, S. n-~o; p.49-53; 
p. 57; p. 58-60. 

Unterricht, öffentlicher (institutio publica) 
p. 7; p. 30-31, S. 45-48; p. 78. 

Vernunft, rechter und falscher Gebrauch 
der (mtionid usus rechls et ('alsus) p. 
18-19, §. 1, S. 1-7; p. 20-21, §. 2, 
S. 8-14; p. 22-23, §. 3, S. 15-:-17; 
I), 34, S. 57; p. 45-47; p. 48-51; p. 
54; p. 62-67. 

Volkssouveränität (voluntas popnli) p. 6; 
p. 79-tlO. 

Wille, freier (libel'",n arbitrinm), der Gna
de bedürftig p. 12-13. 

Wissenschaft, Freiheit der (libM·tas seien
tiae) p. 20, S. 9-14; p. 24, S. 22; p. 
37-42. 

Katholischer Verlag 
VOll 

earl Sartori's Buch- und Kunsthandlung 
in Wien, Wallnerstrasse, Nr. 7, 

zu beziehen rlunh alle soliden Buchhandlungen des In- u. Auslandes. 

Der Pal)st mut die mo{lerneu Ideen, 1. Heft. Enthaltend die ApostoH!when 
Schreiben. aus (lemlU die im Syllabus verworfeuen 80 Irrthümer 
entnommen sind, Die darin fehlenden Belegstellen sind im H. Hefte 
nachgetragen. 1 fl. Oestel'r. Währ. - 18 Ngr. . 

Der Pal)st und di.e modemen Ideen, H. Heft. H. verb. Aufl. Enthaltend dIe 
jüngste Encyclica des heiL Vaters, mit dem Verzeichniss c~el' 80 verworfenen 
Inthümer und ihren Antithesen. Authentischer Text mIt deutscher Uel)er
setzung ncl)st einem Vorworte von P. Clemells Schrader S. J. Bej!:leitet 
von einem PällstUchen Belobullgsscbrcibeu. GO Irr. Oe. W. -- 12 Ngr. 

'\'l'mlts Frau Professor (Witwe Maria GÖrres). Dramen für das christliche Haus, 
- '; 

I und H 80 Irr. Oesterr. Währ. - 16 Ngr. 
1YlusiIrbeilage apart 20 kl'. Oesterr. Währ. - Ll NgT. 

Alacoque lllarg', lUaria (in Stahlstich). Einzeln 5 Nkl'. - 1 Ngr., per Hundert 
4 fl. Oesterr. Währ. - 2 Thlr. 20 Ngr. 

Alacoque lliarg'. llIaria (in PhotogTapllie). Einzeln 15 Nkr.-- 3 NgT., mit Spitzen 
18 kr. Oesterr. Wällr. - ;P/2 Ngr. (In Partien billiger.) 

Canisius Petl'us (der Selige). Pl'ofesspriester der Gesellschaft Jesu. Eine Lebens
skizze zur Feier seiner Seligsprechung. 200 S. 70 kr. Oe. W. - 12 Ngr. 

Callisius Peims, S. J. (in Stahlstich). Einzeln 5 Nkr. - 1 Ngr., per Hundert 
4 fl. Oesterr. Wähl'. - 2 Thll'. 20 Ngr. 

Cauisius Petl'us S. J. (in PhotogTaphie). Einzeln 15 Nkr. - 3 Ngr., mit Spitzen 
18 In. Oesterr. Wähl'. - 3 1/2 Ngr. (In Partien billiger.) 

Uaselbach, Prof. Die 'rürkennoth im 15. J ahrh. (j0 kr. Oesterr. Wähl'. - 12 NgT. 
lIölll'io·l. Consistorialrath. Zehn Gebote Gottes. Zehn Betrachtungen als geistliche 

Uebungen für Priester und Alle die es werden wollen. Zweite, wohlfeile 
Ausgabe. 60 kr. Oesterr. Währ. - 12 Ngl'. 

Kerschbanmer, Dr., päpstlicher Kämmerer ete. Bischof Feigerle, nach dem Leben 
geschildert. 80 kr. Oesterr. Wähl'. - 1() Ngr. 

Krönes (Verfasser des homiletischen Reallexicons). Fromme Betrachtungen über 
das Leben 1\fariä. Dritte Auflage. 20 kr. Oestel'l'. Wähl'. - 4 Ngr. 

Landsteiner, Professor. Ans dem Leben eines Unbekannten. Zweite, wohlfeile 
Ausgabe. 414 Seiten. 1 fl. Oesterr. Wähl'. - 18 Ngr. 

Laudsteiuel', Professor. Kinefer des Lichts. 2. wohlfeile Ausgabe. 526 Seiten. 
1 fl. 20 kl'. Oesterl'. Währ. - 21 Ngr. 

Lamlsteiner, Professor. Edmund Fröhlich, der Abenteurer, 4 Bde. Dritte wohl
feile Ausg·abe. 900 Seiten. 1 fl. 80 kl'. Oest. Wähl'. - 1 Thlr. 3 Ngr. 

Laul'etanisclle Litanei, in 31 Predigten. Dritte, wohlfeile Auflage. Preis nur 
80 kr. Oestel'l'. Währ. - 18 Ngr. 

Leonardo von Porto Maul'itio (Missionär des Frallzislmner-Ordens zu Rom). 
Kurze und andächtige Art und Weise den heil. Kreuzweg zu besuchen. 
Preis 10 11:1'. - 2 Ngr. - Bei Abnahme von 12 Expl. 1 Expl. g ra ti s. 

lUel'miUod a Vienue. Analyse de ses conferences etc. 1 fl. 50 kr. Oesterr. 
Währ. - 26 Ngr. 

Rauscher, Cardinal, Porträt, lithogr. von Kriehuber, Höhe 24", Breite 18". 
1 fL Oesterr. Währ. -- 20 Ngr. 
Dasselbe auf chines. Papier 1 fl. 30 11:1'. Oesterr. Währ. - 24 Ngr. 



Schmid, Prälat, Domherr etc. Der christliche Reisegefährte, ein Gebet- und 
Erbauungsbuch. Mit fül'sterzbischöftichel' Empfehlung, 8. Auflage mit einem 
schönen Stahlstiche. 1 fl. Oesten. Wähl'. - 18 Ngr. 
Dasselbe, wohlfeile Ausgabe. 80 kl'. Oesten. Wähl". - 16 Ngr. 

Stög;el', S. J. Kindlein Jesu, die Liebe unserer Hen~en. Siebente Auflage 40 kr. 
OestelT. Wähl'. - 8 NgT. 

Stög'el', S. J. Lebensweisheit des heil. Ignatius. Zweite, wohlfeile Ausgabe. 402 
Seiten. J fl. OestelT. Wähl'. -- 18 Ngr. 

Comnlissions-Verlag: 
ACl'.c\ S.>iNCTOIUJJI von den R.R. P.P. Jesuiten, Bollandisten. Neue Text

ausgabe, veranstaltet unter der Obsorge yon M. J. Camandet, und unter 
dem Schutze Sr. Heiligkeit Pins IX. 54 Folio-Bände zu 1000 zwei
spaltigen Seiten, mit den Stahlstichen der ersten Ausgabe, auf starkem 
Schreibpapier splendid und mit schönen Schriften ausgestattet. Preis pr. 
Band broschirt 18 fl. Oe. Währ.-- 10 Thlr., in starkem schönen Einhandf 
21 fL - 11 Thlr. 20 Ngr. Vier Bände sind bereits erschienen. 
Diese neue Ausgabe der Bollandisten ist veranstaltet unter dem Patronate 
yon 150 Bischöfen, YOll lYEtgliedern der fmnzösischen Akademie, sowie 
der hervorragendsten Gelehrten Europas. 

Caesaris S. R. E. Carlt BRnmii, O. Rainaldi et J. Lal1el'cbH, Congrcga
tionis Oratorii Presbyterorum, A.unales ecclesiastici, denuo exelisi et acl 
nostra usquc tempora perducti ab ."-ug·usthw Theiner. Ejusdem Con
gl'eg,ttionis Presbytero, sanctiorull1 tabulariorul11 V rÜicani Praefecte, ete. etc, 
45 bis 50 Bände. Band I-lU sind erschienen. Preis :pro Band 7 fl. 
80 kr. Oesten. Wähl'. - 4 Thlr. 10 Ngr. 

Audlaw, Heim. Freiherr, Priesterthull1 und christliches Leben, mit Rücksicht auf 
die grossen Fragen der Gegenwart. 2 f1. Oesten. Wähl'. - 1 Thlr. 6 Ngr, 

Braun StelJhanus; Christianam de Sanctissil11a Trillitate Doctrinal11. 1 fl. 
Oesterr. Wähl'. - 18 Ngr. 

Braun Stellhanus, Carolo lYIagno regnante quae inter Ecclesial11 etc. 1 fi. Oesten. 
Währ. - 18 Ng-r. 

Hänsle, Dr., Ober-Hofkaplan, Hof-Ceremoniär etc, Darf die Wieue!' Hoch
Schule llaritätiscll werden? Nach einer vorgängigen Beleuchtung der 
sog'enanntcn öffentlichen Meinung über diesen Geg'enstand in hunGert kurzen 
Schlusssätzon. 25 Druckbog'en 8. Preis 3 fl. Oe. W. - 2 Thh. 

Hal'ing'er, IVl.ichael. Einige Gebete des Dieners Gottes Clemens Maria Hofbauer. 
Mit 1em Bilde Hofbauer'". 4. Auflage. 20 kr. Oesten, Wähl', - 4 Ngr. 

Hofbauel"s Porträt (in Kupferstich). Einzeln 5 kr. - 1 Ngr. In Photo
graphie 15 kr. - 2 1/ 2 Ngr. 

HUbseh, DI'., gTossh. bad. Oberbaudil'ektol'. Die altchristlichen Kirchen 
nach den Baudenkmalen und ältel'll Beschreibungen und der Einfluss des 
altchristlichen Baustyls auf den KirchenlJau aller spätem Perioden; dar
g'estellt für Architekten, Archäolog'en, Geistliche und Kunstfreunde. 

/ Gr. Fol. Ein Band Atlas mit 63 Platten, und ein Band Text, Preis: 66 fl, 
Oesten. Wähl'. - 38 Thlr. 

Trapl}, Fr, llIal'ia Albel'tus p, Lehr- und "Regelbuch für die Brüder und 
Schwestern des dritten Ordens VOll der Busse des heiligen Vaters Domi
nikus. Preis 50 kr. Oesten. Wähl'. - 10 Ngr. 
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Druck von o. Biel in Wien, Dominikanergebäude. 



Die Buch- und Kunsthandlung von Carl Sartori in Wien, Wallnerstrasse Nr. 7, 
gegenüber dem fürstlich Esterhazy'schen Palais, hat den Debit von nachstehenden bei 
L.GUERIN in Bar-le-Duc und VICTOR PALME in Paris, erschienenen, ausgezeich
neten Werken übernommen und ladet zu gefälligen Bestellungen höftichst ein: 

CAESARIS S. R. E. CARD. ßARONII O. RAINALDI ET J. LADERCHU 

Congregationis Oratorii Presbyterorum 

ANNALES ECCLESIASTICI 
DEl\T{JO EXOUSI ET AD NOSTRA USQUE 'rEMPORA PERDUOTI AB 

AUGUSTINO THEINER. 
Ejusdem Congregationis Presbytero, sanctiorum tabulariorum Vaticani Praefecto~ etc. etc. 

45 bis 50 Bände. Band I-III sind ,,·schienen. Preis pro Band ji. 7.80 ö. W. = 4 Thlr. 10 'Ng". 

ACTA SANOTORUM 
PAR LES RR. PP. JESUlTES BOLLANDISTES. 

Re~mpre88ion textuelle, pubIiee par les soins de M. J. Carnandet, SO'U8 le patronage de Pie IX. 54 
volo in~folio, de 1000 pages a 2 colonnes, avec les gravures de la premiere edition, papier colle, beaux 
caracteres et beIles marges. Prix: e11. reliure solide par volume jl. 21 ö. W, ==:: 11 Thl. 20 Ngr. Quatre 
volU1nes ont paru. 

Gette nO"Lwelle e(lition de Bollamdistes est patronnee par 150 eveques; des memores de l' Academie 
franr;ais et de l'Acadbnie des Inscriptions et Belles-Lettres) et les savants les plus eminents de l'Europe. 

PETAVII THEOLOGICA DOGMATA. 
8 Bände in Lexicon-8°. Band 1111 sind erschienen. P1'eis pro Band jl, 5.70 ö. W. oder 3 TMr. 5 Nyr. 

OEUVRES COMPLETES DE BOSSUET 
par M. Pabbe RAULX, sous Ia direction de Pretres de l'ImmacuIee-Conception de Saint-Dizier. -
12 vol. d'environ 800 pages grand in-8° a 2 co1. avec encadrement. - Prix! a vol. H. 3.75 ö. W. == 

2 Thlr. 2' /2 Ngr. 

OEUVRES COMPLETES DE BOURDALOUE 
par des Pretres de l'ImmacuIee-Conception de Saint-Dizier. - 4 vol. de 600 a 700 pages grand in-So 

a 2 col. - Prix du val. fl. 3.60 ö. W. = 2 Thlr. 

OEUVRES COMPLETES DE lVIASSILLON 
publiees par les soins de rabbe E.-A. BLAJ\fPIGNON, docteur en theologie et docteul' es-Iettre 

3 vol. grand in-So a 2 co1. - Prix, pour les sous- cripteurs: fL 12.60 ö. W. == 7 Thlr. 

OEUVRES COMPLETES DE SAINT AUGUSTIN 
par MM. POUJOULAT, Louis MOREAU, Henry DE RIANOEY, MAZ URE et PAbte RAULX. Euviroll 
2 vol. grand in~8° a 2 coI. - Le tOlle 2 est en vente. Prix: fi. 4.50 ou 2 Thlr. 15 Ngr. pour les 

souscripteurs. 

OEUVRES COMPLETES DE SAINT JEAN CHRYSOSTOlVIE 
Par ]ytM:. JEANNIN. Licencie es-lettres, Professenr de rhetorique an college de l'Immaculee Conception 
de Saint-Dizier C. PORTELETTE, agrege des lettres et MJlL les Abbes DUOHASSAING, SONNOIS. 
JOLY, etc. De 10 a 11 volumes grand in-So a deuK colonues. Prix du VOlume, ponI' Ies premiers 

Sauscripteurs: a fl. 4.50. 2 Thlr. 15 Sgr. 
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