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Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.
Der traurige Landtag.
Gleich nach dem FriedensschluB zu Prag begannen die Arbeiten
der inneren N eugestaltung Osterreichs. Belcredi war bereit, den
Ungarn die notigen Zugestandnisse zu machen, damit ein Ausgleich
mit ihnen zustande komme; .aber auch Osterreich soUte in mehrere
selbstandige Gebiete aufgelost, also foderativ gestaltet werden.
Durch das kaiserliche Patent vom 2. Janner 1867 wurden fiir
das ganze Reich Neuwahlen zu den Landtagen ausgeschrieben. Sie
sollten am I I. Februar eroffnet werden. Ihre Aufgabe werde sein,
die Wahlen fUr den "auBerordentlichen Reichsrat" vorzunehmen,
der iiber diese Einrichtungen beraten und sie annehmen sollte.
Schon die Wahlvorbereitungen regten namentlich in Bohmen
die Gemiiter zu tiefst auf. Am I2. Janner schrieb der Kardinal an den
Landmarschall: "Habt Ihr doch viele Kleinbesitzer in Euer Programm
aufgenommen? Denn auf diese zahlt Carlos vorzuglich; sehen sie
sich bei Euch nicht beriicksichtigt, so stimmen si~ alle fur Carlos!"
Doch die Deutschen und Liberalen faBten am 13. Janner den einmiitigen BeschluB, fUr den »auBerordentlichen" Reichsrat nicht zu
wahlen, wohl aber fUr den gesetzlichen ordentlichen Reichsrat.
Belcredi sah ein, daB er seine Gedanken unmoglich verwirklichen
konne und schied aus seinem Amte.
Die Aufregung der Gemuter legte sich nicht. Fehlten Griinde,
so wurden kiinstliche Mittel angewendet. Es war eines der unerfreulichen Zeichen des beginnenden Sturmes gegen die Kirche, daB
Blatter allerlei anwidernde Geschichten iiber geistliche Personen zu
erfinden anfingen. Mitte Janner schreibt der Kardinal: "Seit einigen
Wolfsgrube~,
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Tagen besehaftigt mich ein Sehmahartikel im Wiener ,Fremdenblatt',
in welchem ein Jesuiten-Pater Amadeus in der Kapelle der Grafin
C. an einen Kreis geputzter Damen Exhortationen sehr sonderbarer
Art in Prag abhaltend beschrieben wird. Da es keinen Pater Amadeus S. J. gibt, keine Grafin
die eine Kapelle besitzt, da keine
nur ahnliche Versammlung existiert, alles somit erlogen ist, aber
niemand personlieh wirklieh insultiert wird, so kann kein PreBprozeB eingeleitet, sondern nur die Redaktion verhalten werden, den
Artikel als eine ledigliehe Erdiehtung zu erkHiren."
Schwarzenberg war nie ein Freund des politischen Getriebes.
Kein Wunder, wenn er in diesen Tagen klagte: "Im naehsten Monat
anfangs Landtag, zu Ende Reichsrat. W ollte Gott, ich hatte nichts
zu raten."
Am 6. Februar konnte der Kardinal des Endes aber nicht des
Ausganges der Wahlen sieh freuen. "So schlecht einige Landtagwahlen hier ausgefallen sind, so gut sind die Wahlen im GroBgrundbesitz ausgefallen; sowohl von den mit FideikommiB belasteten als von
den ohne FideikommiB belegten GroBgruildbesitzern sind all e gewahlt
worden, welche von den Konservativen vorgeschlagen waren - die
Partei Carlos Auersperg ist ganz gefallen. - Doch was nutzt dies
alles jetzt, wo Belcredi abgetreten und alles Zukunftige ungewiB.
Magen nur aus den Ratseln keine Katastrophen entstehen. Schwerlich wird der Landtag am I I. und noch schwerlicher der Reichsrat
am 25. beginnen." Am 7. Februar wurde Freiherr v. Beust als Minister
des kais. Hauses und des AuHern mit dem Prasidium im Ministerrate betraut. Er selbst sprieht 1 von einer "Abneigung" des Kardinals
gegen ihn von aHem Anfang an.
GroBes Unrecht ist dem Kardinal seinerzeit von jenen geschehen,
die auf ihn als einen Freund oder wohl gar Urheber des passiven
Widerstandes zeigten. N och war der Landtag nicht zusammengetreten, als der Fursterzbischof am 15. Februar an Erzbischof
Furstenberg schrieb: "Druekender als alles ist unsere schwankende,
ratlose politische Lage. Ich besorge, daB die Bahmen in den Reichsrat nicht wahlen und nicht gehen werden. Als ein Feind des passiyen Widerstande~ werde ieh trachten, dahin zu arbeiten, daB sie
wahlen und gehen. Selbst ins Herrenhaus zu gehen, halte ich mich
fur verpfiichtet, mag bis dahin Minister sein wer immer."

c.,

!

Gmf v. Beust, Aus Drei ViertelJahrhunderten. Stuttgart 1887, II. 25.
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Der bohmische Landtag war das Zunglein an der 'Vage. Aller
Augen waren voll Sorge nach Prag gerichtet. Am V orabend (17. F ebruar) des Zusammentrittes des Landtages schreibt der Kardinal: "Morgen fangt der Landtag wieder an; wie er enden wird, weiB Gott.
Gott sei Osterreich gnadig!» Was der Kardinal besorgte, trat ein.
Der Landtag entschied sofort fur Abstinenz der Abgeordneten, die
er in den Reichsrat zu wahlen hatte. Am I g. Februar flicht der Erzbischof einem Schreiben an seinen Sekretar Matejcek die W orte
ein: "Ieh konnte gestern abends nieht mehr antizipieren, was ich
seit vielen Wochen punktlich mit Janig fast taglich zustande bringen
konnte; fruh wollte ich nicht aufstehen, urn nicht gar zu hungrig zu
werden. Urn 10 Uhr hielt ich wie gewahnlich die heilige Messe de
Spiritu Sancto bei St. Niklas, fruhstuckte beim Pfarrer Hurka, dar auf
die Landtagsitzung bis 2 Uhr, wahrend welcher ich
Nebenzimmer
Brevier betete, abel' nicht weit kam. Dann gab es zu Hause Parteien
zu vernehmen, dann speiste mein Bruder bei mir, Bischof von Budweis kam an; dann von 1/27-101/4 eine zahlreich besuchte Besprechung im fiirstIich Auerspergischen Hause, in der ich den V orsitz
fiihrte, also gespannt aufmerken muBte. Dann hatte ich noch viel
zu beten, aber niemand, der mil' geholfen hatte. Gott stehe uns in
den nachsten Sitzungen bei! Zum Scherz einen Rebus. Stellen Sie
sich VOl' zwei Hunde aufgezeichnet, der kleinere mit einem Maulkorbe, der groBere ohne Maulkorb. - Zur Lasung mag Ihnen verhelfen die Frage: was kann der graB ere, und was kann del'
kleinere nicht? Das Ratsel bezieht sich auf einen Minister. (Del'
GroBe beiBt)".
Die Majoritat des Landtages bekannte sich zu einer Adresse,
deren Annahme das Ende der Tagung bringen muBte. Die Sache
war daher wohl zu uberlegen. "Am 24. abends war eine lange und
wichtige Besprechung im Auerspergischen Hause, bei welcher die
einmiitige Annahme der Adresse besprochen und beschlossen wurde
von Seite des GroBgrundbesitzes, der diesmal fast immer einhellig abstimmte. Ob dies nach den Neuwahlen wieder wird erreicht werden,
weill Gott." Der Kardinal hatte keinen ruhigen Augenblick, er war
in gespannter Erwartung. Am letzten Februar schrieb er an Matejcek:
"Schon am 24. war ein Abdruck der Adresse der Majoritat in Wien;
und so folgte, datiert vom 26., die Auflosung des Landtages am 27.
Den Moment del' Auflasung habe ich versaumt, da ich fruhzeitig
wegging, urn mich zur Konsistorialsitzung zu begeben i es sollen

im
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aber die gefUhlten und wurdigen W orte des Grafen N ostitz (Landmarschalls) ergreifend gewesen sein. Viele waren zu Tranen geruhrt
und alles ging anstandig auseinander. Nun bestreben sich die Parteien, die Majoritat bei den kommenden Wahlen zu erringen. ,Alles
ist zweifelhaft. Wie aber der nachste Landtag ausgehen wird, das
weill nur Gott. Glucklich jener, der bloB zuschauen und beten kann.
Die Sitzung am 25. dauerte von 1 0 - 1/24 und von 6- 1/ 2 11."
Ein erschreckender Ernst spricht aus den Zeilen, die am 6. Marz
Rauschers Gluckwunsch meldeten. In Klammer geben wir Bemerkungen, die Schwarzenberg beigeschrieben hat. nSeit ich nicht mehr
die Ehre gehabt habe, Ew. Eminenz zu sehen, hat Osterreich das
auBerste des Ungluckes und der Erniedrigung erfahren. 1m Innern
nimmt das leichtfertige Experimentieren seinen Fortgang, natiirlich
mit stetig wachsender Gefahr.
Die Februarverfassung war von ganz Europa anerkannt (aber
nicht von Osterreich) und ein Band der Einheit des Reiches, ohne
deren Wahrung Bankerott und politische Ohnmacht gewiB ist. Sie
auBer Kraft zu setzen und durch Preisgeben der Siebenburger alles
Vertrauen in die Regierung zu zerstoren, war ein unverzeihlicher
folgenschwerer MiBgriff. Ich sagte dies, als es noch Zeit war; ich
sag es auch jetzt. Aber durch Ernennung des ungarischen Ministeriums ist die Februarverfassung zerstort; und auch die im Sistierungspatente gemachten Zusagen konnen nicht mehr erfiillt werden. DaB
die Lander, welche mehr als zwei Dritteile der Staatslasten tragen,
eine gleich gewichtige Stimme haben sollten, war nichts weniger
(5011 wohl heiBen gewiB) als ein dankenswertes Zugestandnis; aber
auch hieruber hat man sich hinausgesetzt, indem man eine vollendete
Tatsache schuf.
Was ist in Mitte dieser Verwirrung und Zerfahrenheit von
einer Konstituante zu erwarten! Die Regierung tiberschatzt die Partei,
auf welche sie sich stiitzt. Durch den Bund mit Dr. Berger, MiihlfeId, Schindler wird der Weg zur Herstellung von heilbringenden
und dauernden Einrichtungen nicht gebahnt werden. Was von dieser
Partei zu erwarten stiinde, wenn sie zur Herrschaft kame, bewies
fiir jene, die es nicht ohnehin schon wul3ten, die rechtlose Willkur,
welche die Sitzung des niederosterreichischen Landtages vom 20. Februar bezeichnete.
Dennoch habe ich dem Grafen C. Thun dringend geraten, dahin
zu wirken, daB im bohmischen Landtage die Wahlen fUr den Reichs-
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rat vollzogen wurden, und bedauere, daB es nicht geschehen ist. DaB
man den Zweck der Versammlung mit gerechtfertigter Besorgnis
betrachtet, bietet keinen Grund dar, der Gelegenheit, duf derselben
seine Grundsatze zu vertreten, sich selbst zu berauben.
Kommt der Reichsrat zusammen, so wird der Angriff auf die
Kirche ohne Zweifel erfolgen. Wie die Sachen jetzt stehen, kann
Mut und Eintracht noch immer viel bewirken; wie sie in zwei Monaten stehen werden, weiB ich nicht. Die Bewegung geht immer
noeh abwarts, aber Gott ist al1machtig. Die ganze Kirche ist beim
Ausgange dieser Wirren beteiligt: denn Osterreich ist nun das einzige Land, wo den Rechten der Kirche im groBen und ganzen noch
Anerkennung gezollt wird."
Die Aufregung, die damals Bohmen bewegte, ist sogar im
Fastenhirtenbriefe zu bemerken. "Doppelt ernst tritt die heilige
Fastenzeit in dem kaum begonnenen Jahre an uns heran; schwer
und vielbewegt sind die Tage, in denen wir leben, eine groBe Garung geht durch die Volker, der Geist der Unruhe und Aufregung
durchzieht die Welt, mehr und mehr verwirren sich die Verhaltnisse,
die Weltlage wird immer drohender und schwieriger, jedermann
fragt: wie die Verwicklung sich los en, Ruhe und Ordnung sich
wieder einstellen und befestigen werde; aber niemand weW auf diese
Frage eine befriedigende Antwort zu geben. Denn die einzig richtige
Antwort: ,Das Heil fur die Menschheit ist in Christo und auBer
ihm kein Heil' - diese Antwort wird von den Kindem der Welt
nieht angenommen.»
Die Lage del' Dinge und die Gesinnung des Kardinals fanden ihren
getreuen Ausdruck in den Worten der Schwester Mathilde: "Ich freue
mich, keine politische Aktion und Verantwortung tu haben, und bedauere, Dich in diesem Meer von Bitterkeit mit fortgeschwemmt zu
wissen. Es ist nicht Dein Fach, wird es kaum jemals werden, Du
weiBt und fiihlst es und das verdirbt Dir die Laune und den Charakter; und das schmerzt mich fur Deine Jugendfrohlichkeit, welche
darunter leiden muB."
Wieder beherrschten alles die Wahlen; es gab in Bohmen ein
groBes Wahlwiihlen. Der Kardinal schrieb am 18. Marz an Matejcek:
"Abends war ich bei Erzherzog Karl Ludwig, welcher sich hier mit vielen
GroBgrundbesitzern iiber die bevorstehenden Wahlen in den Reichsrat umstandlich besprach. Das Resultat dieser Wahlen wird davon
abhangen, ob der GroBgrundbesitz nach der konservativen oder nach
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der verfassungsmaBigen Kandidatenliste wahlt. Gewinnt die erstere
den Sieg und kommt eine wohlwollende Antwort auf die am 25. an
den Kaiser geriehtete Adresse, so wahlen alle drei Gruppen in den
Reichsrat und in dies en kommen aueh tiiehtige Krafte; gewinnt die
verfassungsmaBige, so wird das Zentrum wahrseheinlieh gar nieht und
die Linke und der Gro£lgrundbesitz ganz jammerliehe Leute wahlen.
Gott wolle es verhuten. Ob und wen ieh dann wahle, wei£! ieh
noeh nieht. Pollaeh mit Bradeez kampfen gegen Zeidler und Kuffer.
Am 26. sind die folgensehweren Wahlen der Gro.6grundbesitzer. Am
6. soIl der Landtag anfangen, nm eine Woche dauern: bald naeh
Ostern Reiehsrat,"
'
Betreffs dieser Wahlen gab es manehe MiBhel1igkeit. Der Kardinal
sehrieb im Interesse der konservativen Wahlliste an den Abt von
Selau. Dieser erwiderte: ~Die vielfaehen und nahen Beziehungen
des Stiftes Selau zu jenem von Strahow und anderseits mein Festhalten an den Grundsatzen der konservativen Partei haben mieh in
ein Dilemma versetzt, aus dem ieh mieh nur dadurch zu befreien
suchte, daB 1eh gegenuber der wiederholten Einladung des Pralaten
von Strahow, meine Stimme seiner Partei geben zu wollen, mieh
veranlaBt sah, zu erklaren, bei del' nachsten Wahl in den Landtag
mich meines Wahlrechtes zu begeben und daher keine Vollmacht
auszustellen. Diesel' indessen in die Offentliehkeit gelangte Entschlu.6
wurde aber in mehreren Zusehriften' an mieh bekampft, ohne daB es
gelang, mich meinem gegebenen Worte untreu zu machen. Die Zusehrift Ew. Eminenz aber und die darin enthaltene hohe Einladung,
das Streben der konservativen Partei durch die Abgabe meiner
Stimme untel'stiitzen zu wollen, hat einen zu tiefen Eindl'uek auf mieh
gemaeht, als ~a£l ich zogern sollte) diese meine gemachte Zusage
del' hohen Weisheit Ew. Eminenz zur Entseheidung ehrerbietigst
zu uberlassen. lch erlaube mil' deshalb, die gefertigte Vollmaeht hier
beizuschlieBen, abel' aueh die untertanigste Bitte zu unterbreiten,
Ew. Eminenz wollen nach hohem Ermessen von derselben Gebl'auch
maehen oder abel' dieselbe zuriicklegen. 1m ersteren FaIle wage ieh
der Hoffnung Raum zu geben, Hoehdieselben werden bei einer sieh
ergebenden Gelegenheit die Verteidigung meines W ortbruches zu
ubernehmen, gewiB die hohe Gnade mir nieht versagen." Edd wie
immer erwiderte der Kardinal: "Obgleieh ich auch bedauere, daB
die Stimme Euer Hochwiirden fUr die konservative Richtung verloren geht, so ehre ieh die Pietat gegen 1hren groBen Ordensmit-
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bruder, welchen Sie bewogen, diesmal bei den Landtagswahlen nicht
zu stimmen. Aber unmoglich konnte ich mieh entschlieBen, einen
Wortbruch zu veranlassen oder zu verteidigen. Darum habe ich aueh
von der mir zugesendeten Vollmacht keinen Gebrauch gemacht. Die
'\¥ahlen sind denn im Sinne der sogenannten Verfassungsfreunde
ausgefallen." Auch seinem Sekretar klagte der Kardinal Ende Marz:
"Ich besuehte den Furst Karl Auersperg, Graf Jaroslav Sternberg
und Graf Morzin, um dem letzteren zur Geheimratswiirde zu gratulieren, nieht um sie von der verfassungstreuen zur konservativen
Partei zu bekehren, wie die Wiener Zeitungen erzahlen; aueh
war Statthalter Kollersberg nicht so einfaltig, sich Muhe zu geben,
mich zu schreeken. Aueh dieses ist ganz erlogen. Die Wahlen des
GroBgrundbesitzes endigten mit der Niederlage der Konservativen.
Die verfassungstreue Partei, gestiitzt durch eine Menge Schritte der
Regierung, hat die Majoritat erlangt. Folgenschwer wird dieses
sein; fUr mieh bitter, denn ich muB im Landtag sitzen ohne einen
Gesinnungsgenossen. Von den Bohmen im Zentrum besorge ich Exzesse, we1che der anderen Partei Waffen in die Hand geben werden
und der Regierung den Schein des Reehtes. Morgen wahlt die
Kurie der FideikommiBbesitzer. Albert Nostitz kann gar nicht Landmarsehall werden, weil e1' nicht gewahlt ist in den Landtag. Wahrscheinlich wird Hartik oder Ernst Waldstein oder Fiirst Karl Auers-

°

perg Landmarschall.
Jammer!"
Am 4. April verlieBen Graf Clam Martinie, Karl Schwarzenberg
und Georg Lobkowitz Prag, »um nieht einen Schein des Einfiusses
auf die Ceehen zu geben." Am 6. April begann "der tramige Landtag". Del' Kardinal kam sich auf demselben vor "wie ein bohmischer Birnbaum auf weitem Felde". »Am ro. ging ieh fur kurze Zeit in
die Landtagssitzung, erklarte, mich uber die Korrektheit der Wahlen
aus dem GroEgrundbesitze (als Gegnel') der Abstimmung zu enthalten;
was die Ceehen applaudierten. Abends war ich bei Beust, dem in
meiner Gegenwart nicht wohler war, als mir in seiner. Es war ein
Gegenbesueh, den ich ihm zu maehen hatte. Den Grafen Taaffe
traf ich nieht an, um so besser! Am 12. erklarte ich offen und kurz,
daE ich in den Reichsrat nicht wahle, und ging fort und kam am 13·
nicht wieder. Zu meiner groBen Uberraschung vernahm ich am 14·,
daB tags vorher schon gesehlossen worden; so war ieh der Dankrede an den Landmarschall iiberhoben, die mir diesmal schwer gefallen ware, weil nicht vom Herzen gehend.»
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Der Kardinal konnte dies em Landtag k~in gutes Andenken bewahren. "Dieser Landtag war ganz anderer Natur als die fruheren;
sonst schrieb ieh Ihnen aus der Sitzung, wenig besorgt urn das, was
vorging, dies mal hieB es, ganz wegbleiben oder aufpassen und dazu
sich argern und gramen. Da saB ich jako hruska na poli samotny.
Gute Nerven habe ich bekanntlich, aber diesmal versetzte mich der
Gang des Landtages in solche Spannung, daB ich auch zu Hause an
fast nichts anderes denken konnte als an Politik; mit dem Brevier
konnte ich fast nicht zu Ende kommen, da mir in aIle Psalmen sich
die Tagesereignisse dareinmengten. Gesprochen habe ich nur zweimal und das ganz kurz, aber Uberlegung war notwendig; nun ist's
voriiber! Graf Hartik soIl sein Amt schon satt haben, und nun sagt
man, werde Fiirst Adolph Auersperg (Bruder des Fiirsten Carlos)
gar Landmarschall werden. Gott sei mit ihm, aber auch mit uns.
Hartik war doch artig und hoflich und bemiiht, sich keine BloBe zu
geben. Wie das mit Ad. Auersperg gehen wird, weiLl Gott allein;
und das alles durch 6 Jahre hindurehI Wie ist das moglichI"
In dieser aufgeregten Zeit iiberraschte der Furstbischof Valentin
Wiery von Gurk den Kardinal und die iibrigen osterreichischen
Bisehofe mit einem wortreichen "Wort iiber die bischofliehen Virilstimmen in den zisleithanischen Landtagen". Die ganze Belehrung
gipfelt in dem Gedanken: "Ieh sehe in dem Einkammersysteme der
Landtage die Gefahr der Vereinzelung der besten Kdifte dadurch
erhoht, weil keine Remedur gefaBter Beschliisse dureh eine zweite
Kammer erfolgt, und sehe die Stellung des Bisehofs noch iiberdies
dadurch erschwert, daB er verurteilt ist, unter Gleiehstimmbereehtigten
in der Landstube zu sitzen, deren manche ihre Wahl Absiehten verdanken, welehe seinem Streb en schnurstracks zuwiderlaufen. DaB darauf
hingearbeitet werde, die Zahl dieser Auserwahlten zu vermehren und
jene des konservativen GroBgrundbesitzes moglichst zu vermindern,
ist ein offenkundiges Geheimnis. Eben darum glaube ich aber, daB
es an der Zeit ware, sich selbst aus dies en Kreisen zuriickzuziehen
und nicht auf die Ausweisung durch eine neue Wahlordnung zu
warten. Es ist allerdings moglich, daB in man chen Landtagen noch
nicht solche Besorgnisse begrundet und die bischofliehe Tatigkeit in
denselben sehr erwiinscht und ersprieBlich sei; wie auch, daB mancher
Oberhirt in sich die Kraft und den Beruf fiihle, auch auf diesem
Kampfplatze seinen Schaf1ein nutzlich zu sein. Solchen diirfte es
nicht schwer fallen, durch Wahl einen Sitz im Landtage zu erringen
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und ihn so lange zu behaupten, als sie ihre Tatigkeit III demselben
mit Erfolg gekront sehen. Ich habe nicht gegen die Beteiligung der
Bischofe am parlamentarischen Leben iiberhaupt gesprochen wiinsche vielmehr selbe dort, wo das Zweikammersystem gilt, d. i.
im Herrenhause, wo doch besser mit vereinten Kraften gearbeitet
werden kann - aber gegen die unter dem Scheine eines Privilegiums auferlegte schwere Verpflichtung, eine Sisyphusarbeit zu
leisten, habe ich meine schwache Stimme erhoben, urn, wenn sie der
Beachtung gewiirdigt wird, eine griindliche Priifung der angeregten
Frage und ein gleichmaBiges Vorgehen anzubahnen. Ich schlieBe
mit der Bitte urn Nachsicht, daB ich mich unberufen vorgedrangt
habe."
Die bohmischen Kroninsignien, welche im Kriegsjahre nach
Wien in Sicherheit gebracht worden waren, wurden am 29. August
1867 durch den bohmischen LandesausschuB feierlich nach Prag
zuriickgebracht und in die wiirdig restaurierte Kronkammer nachst
der Domkirche hinterlegt. Der Kardinal lieB Einladungen ergehen
zu dem feierlichen Dankgottesdienst in der St. Niklaskirche. Unter den
entschuldigenden Absagen ist jene des Grafen Josef Thun am interessantesten. "Ich kann nur bedauern, bei den kirchlichen Feierlichkeiten der Ubertragung der bohmiEchen Kroninsignien nicht erscheinen
zu konnen, da ich mich als dermaliges Landtagsmitglied dazu nicht
berechtigt halte und meines Erachtens dieses Recht nur den alten
bohmischen Landstanden zusteht, welche nicht mehr bestehen."

Der Konkordatssturm.
Am 22. Mai r867 wurde der Reichsrat mit der Thronrede feierlieh eroffnet. Der Kardinal hatte den Wunsch: "Gott gebe, daB der
Kaiser nicht zu viel verspreche."
Die Adresse des Abgeordnetenhauses hat der Abgeordnete von
Schluckenau, Ed. Herbst, entworfen. In derselben wird gesagt: ",.vir
miissen es als eine unabweisliche Notwendigkeit bezeichnen, daB an
die Revision des Konkordates in jenen Beziehungen geschritten
werde, we1che in den Bereich cler Staatsgesetzgebung fallen." Am
I I. J uli stellte Herbst den Dringlichkeitsantrag, der konfessionelle
AusschuB moge drei Gesetzantrage vorbereiten, wodurch das Eherecht des biirgerlichen Gesetzbuches wieder hergestellt und das
Verfahren den welt1ichen Gerichten zugewiesen wird. Das Verhaltnis
der Schule zur Kirche sei nach dem Grundsatze ihrer Emanzipation
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von der Kirche zu ordnen. Die interkonfessionellen VerhaJtnisse
seien nach dem Grundsatze der Gleichberechtigung zu regeln.

sammenkunft des deutschen Episkopates. Betreffend den Ort der
Zusammenkunft war der Bischof von Paderborn in del' Lage, die erfreuliche Mitteilung zu machen, daB der Bischof von Fulda wieder
die Gewogenheit haben wurde, den Bischofen am Grabe des heiligen Bonifazius die gewiinschte Unterkunft zubieten. .
..
Zu diesem Ende bedurfte es noch der Einsetzung emer GescbaftsfUhrung, ,die man - wohl nur veranlaBt durch den allerdings s~it
vorigem Jahre mehr als je antiquierten Primatialtitel meiner Ki.rche
_ gleichwohl mir zu ubei·tragen fand'. Wollen demnach Ew. Eminenz
mich immerhin einstweilen als das Organ meiner hochwurdigen Kommittenten betrachten, in welcher Eigenschaft ich mir die Ehre gebe,
namens derselben Ew. Eminenz angelegentlichst einzuladen, die besprochene bischofliche Versammlung in Fulda im kommenden Monat
Oktober mit Hochdero sehr wel'tvollen und erwunschten Gegenwart
zu erfreuen und Hochihre hel'vorragende Mitwirkung, auf welche
man das gl'oBte Gewicht zu legen Grund hat, derselben nicht zu versagen. In dieser Voraussetzung erlaube ich mir noch die weitere
ergebenste Bemerkung anzufiigen, daB Mittwoch del' 16. Oktober
als del' Tag ausersehen ware, an welchem je nach dem moglichen
Eintreffen der hochwurdigen Herren Teilnehmer wenigstens Nachmittag die Vol'beratung beginnen konnte. Am folgenden Tage wiirden mit einem feiel'lichen Gottesdienste die Beratungen inauguriert
werden und so nach dem mehrseitig ausgesprochenen Wunsche das
heilige Kirchweihfest jedenfalls noch in die Zeit des gemeinschaftlichen Aufenthaltes in Fulda fallen, hingegen weder Hin- noch Riickreise durch einen Fasttag oder Sonntag geniert sein.» Alsbald unterbreitete Tarnoczy das Einladungsschreiben. "Es ist wahl', die Inanspruchnahme nach allen Seiten hin ist in un serer Zeit enorm, und
nur allzusehr werden wir von unserem zunachst angewiesenen Wirkungskreise, der wahrlich vollauf zu beschaftigen schon fur sich geeignet ist, abgezogen. Allein in del' Zersplitterung ist auch fUr das
Einzelne kein Heil, und wenn aIle Korporationen - auch die Rauchfangkehrer - tagen, durfen die Lichttrager del' menschlichen Gesellschaft nicht in der Vereinsamung wie Irrwische verbleiben. Ew.
Eminenz werden den Modus zu finden wissen, das landlich-nationale
Element mit dem katholisch-deutschen zu vereinbaren. In derselben
Hoffnung werden auch an den ubrigenhochwurdigen Episkopat
Bohmens und Mahrens die Einladungen versendet. Die ganzlich aus·
gefallene Vertretung Bohmens bei dem Feste des Zentenal'iums in

Die Bischofeversammlung 1867.
Die drei Gesetzesantrage waren A ufforderung genug fur die
Hirten der Kirche, ihre Stimme zu erheben zur Belehrung und zur
Abwehr. Rauscher dachte sofort an eine Versammlung der Bischofe.
Der Gedanke fand lebhaftes Echo in den Herzen der Bischofe.
Fursterzbischof Furstenberg schrieb an Kaisers Geburtstag nach
Prag: »Kardinal Rauscher durfte wohl mit der Verkleisterung
des Risses, der durch den sogenannten Ausgleich mit Ungarn, wie
scheint, ziemlich grundlich unser liebes Vaterland zerrissen hat,
zu tun haben, urn an kirchliche Dinge zu denken; und doch glaube
ich, ware es sehr an der Zeit fur uns Bischofe, daran zu denken
und uns zu verstandigen, ob da Fulda nicht einigermaBen da~
zwischen kommen konnte? Denn drei Reisen in einem Jahre wird
doch manchen Bischofen kaum ausfiihrbar sein, und mir scheint die
Wiener Konferenz noch dringender als die in Fulda; werde mich
aber sehr bereitwillig eines Besseren belehren lassen. Ich bitte daher
urn eine Aufklarung." Mit Nachdruck schreibt Schwarzenberg dem
Flirsterzbischof zuruck: "1m Spatsommer oder Herbste hoffe ich
Dich im Herrenhause nicht vermissen zu mussen: besonders da
Rauscher Beratungen unO. gemeinsame Schritte der BischOfe in kirchlichen Dingen anstrebt, an denen ich mich gerne beteiligen werde.
In politis chen Schritten durften wir kaum mit ibm eins werden."
Urn nicht gegenuber dem mehr als je zutage getretenen festen Zusammengehen des Episkopates anderer N ationen »bei den bevorstehenden Kirchenberatungen" das Gewicht ihrer Teilnahme durch
Zersplitterung zu schwachen und so moglicherweise die Illteressen
der deutschen Kirche zu schadigen, hatten sich beim Petrifeste 1867
die deutschen Bischofe zu dem Entschlusse geeinigt, den schon fruher
- namentlich bei Gelegenheit des Bonifaziusfestes - beschrittenen
aber bald wieder untel'bl'ochenen Weg der Gemeinsamkeit neuerdings
zu betreten und behufs gemeinschaftlicher Beratungen nach Tunlichkeit periodische Zusammenkunfte zu halten. Tarnoczy gab hievon dem
Kardinal am 1. August N achl'icht. »Die Bischofe glaubten, del' vollen
Zustimmung . ihrer nicht anwesenden Amtsbruder versichert sein zu
durfen, und pflogen sofort im deutschen Nationalhospiz All' Anima
in Rom die nahere Besprechung der Moda1itaten der nachsten Zu-
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Rom hat ohngeachtet der geltend gemachten und auch gewiirdigten
Motivierung doch nicht eine ungeteilte Zustimmung gefunden; iibrigens wird sich gleichwohl in nicht langer Zeit Gelegenheit ergeben,
das Unterbliebene wieder nachzuholen." Schon am 23. August erwiderte der Kardinal: .An der bevorstehenden Versammlung bischofHcher Mitbriider in Fulda teilzunehmen, wiirde fUr mich ebenso erhebend als belehrend sein; doch besorge ich, im Verlaufe des Monates Oktober in Wien verweilen zu miissen, da dortselbst nicht nul'
das osterreichische Herrenhaus tagen diirfte, sondern auch viele der
Oberhirten des Kaiserreiches sich versammeln diirften, urn die dermalen zu ergreifenden MaBregeln zu beraten. Deshalb wiirde ich
Eurer Liebden zum, besonderen Danke verbunden sein, wenn mir fUr
den Fall, daB ich nicht nach Fulda kommen konnte, die Resultate
der dortigen Besprechungen anvertraut wiirden, urn dieselben bei den
Wiener Beratungen maBgebend zu beniitzen." Die Absage schimmert
ziemlich deutlich durch. Doch Tarnoczy gab die Hoffllung nicht
auf. Seinem Lehrer wird Eminenz auch diese Bitte nicht abschlagen.
Er wurde am IS. September dringlicher. "Ich glaube, es schon letzthin geschrieben zu haben, ich konne den Gedanken gar nicht ertragen, daB bei einer Versammlung des deutschen Episkopates, der,
abgesehen von Osterreich, vollzahlig sich einfinden wird, indem selbst
gebrechliche Herren nicht davon zuriickbleiben wollen, gerade del'
,Cardinal tedescho' fehle! Abgesehen von dieser empfindlichen
Liicke an und fUr sich steht aber noch weiters zu besorgen, daB sie
auch anderen werde zum Anlasse werden, sich davon zu schrauben,
und das etwa mit mir ausharrende kleine Hauflein selbst ob seiner
winzigen Minoritiit erschrecke und wankend werde.
Was die Folgen davon sein werden, solI man sich nur gegenwartig halten: bis jetzt trotz 1866 ein wahrhaft erhebendes Entgegenkommen des gesamten deutschen Episkopates gegen den Episkopat Osterreichs; ein unumwundenes Ansinnen seiner Fiihrerschaft
ohngeachtet der viel bedeutenderen Krafte jenseits; das Festhalten
an den alten Traditionen der Kirche des deutschen Reiehes, zu del'
wir aIle gehorten. Und dies solI erwidert werden durch ein unfreundliches Zuriickziehen und Zuriicktreten aus del' .alten Briiderschaft,
durch Absonderung in einem Momente, der von allen Seiten begriiBt
wird als der Moment der hochst wiinschenswerten festeren Kittung
des Episkopates und der dadurch bedingten N eubelebung unserer
Idrchlichen Zustande, ohne Unterschied del' bisher in bestem Frieden
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und Einvernehmen untereinander wohnenden Nationalitaten. MiiBte
dies nicht zu einer gegenseitigen Entfremdung fUhren, die den
deutschen Episkopat bestimmen diirfte, sich mit dem osterreichischen nicht so leicht wieder einzulassen? Und welcher Teil wiirde
dadurch mehr geschadigt werden? Ich meine, sowie ich die Hervorragenderen kennen gelernt habe, daB wir von jenseits mehr wiirden
zu 1ernen haben als umgekehrt; und ware es auch nur die Geistesfrische, das katholische Verstandnis und der Mannesmut in Realisierung oder Verteidigung desselben. Das wird uns vielfach abgehen
in \Vien und die Beratungen werden zum groBen Teil Luxus sein, weil
wie immer zu demselben Ende fUhrend, das zu unterschreiben, was
uns vorgelegt werden wird. Ich sage nicht, daB dies nicht schon
und gut sein werde; 0 gewiB vortrefflich. Aber anregend und bildend
ist es nimmermehr, sich alles vorschneiden zu lassen. Ich mochte
aber nicht miBverstanden werden; ich halte die Wiener Episkopalversammlung fUr sehr wiinschenswert; ich selbst habe den Kardinal
Rauscher seinerzeit auf das dringendste animiert, sie auszuschreiben.
Sie wird sich iiber dasjenige hermachen, wo uns Osterreicher zunachst der Schuh driickt; aber ich finde darin nichts weniger als
einen Gegensatz zu Fulda; ieh erblicke vielmehr in diesem ein fUr
uns notwendiges Komplementum und halte gegeniiber den Stiirmen, .
die uns drohen, die Alliance mit dem wackeren deutsehen Episkopate del' wesentlichen Identitat del' Interessen halber fiir hochst
wiinschenswert. Diesel' ist aus demselben Grunde niehts weniger
als exklusiv und engherzig; so wurde mil' unter anderen der Wunsch
ausgedriickt, aueh den Erzbischof von Posen und Gnesen zu laden,
was morgen noch geschehen wird. Ebenso werde ich den Bischof Greit
von St. Gallen laden, bei dem neulich die Schweizer Bischofe tagten,
daB er uns den deutschen Episkopat del' Schweiz reprasentiere. Alles
zum deutlichen Beweise, daB wir in Fulda nicht Nationalia, sondern
Episcopalia verhandeln wollen." Der Salzburger war der Teilnahme
Prags so sehr versichert, daB er in diesem Sinne an den Bischof
von Fulda schrieb. Dieser begriiBte diesen EntschluB am 9. Oktober.
»Naeh einer Mitteilung des Fiirsterzbischofs von Salzburg beabsichtigen Ew. Eminenz, Hochsich an der mit dem 16. d. M. hier beginnenden bischoflichen Konferenz zu beteiligen. Unser geistliches Seminar,
in welchem diese stattfinden solI, bietet zwar zur Aufnahme und Verpflegung der hochwiirdigen Herren das Erforderliche im ganzen dar,
nul' fehlt es an der notigen Anzahl heizbarer Zimmer, weshalb wir

14

Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.

Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.

======

unsere Zuflucht zu auswartigen Logis nehmen muBten, wenn auch
die entsprechende Verkostigung im Seminar stattfindet. Ich beehre
mich daher, Ew. Eminenz meine W ohnung als Absteigequartier wah·
rend der Dauer des Aufenthaltes ftir Hochstdieselben samt Begleitung ergebenst zu offerieren, und durfte wohl noch urn ein gefalliges
Avis uber die Zeit der Ankunft dahier bitten, urn wegen Abholung
von der Eisenbahn das Notige zeitig anzuordnen."
Am 21. August glaubte Rauscher, eine Zeitbcstimmung geben zu
konnen. "Noch immer laBt uber das Ende der Deput:ltionsverhandlungen
sich nichts Bestimrptes sagen, doch ist mehr als wahrscheinlich, daB sie
bis halben September werden geschlossen sein. Ich trage also darauf
an, unsere Besprechung am 17. September zu eroffnen." Schwarzenberg verstandigte sofort seine Suffragane. "Das immer lautere und
kiihnere Auftreten der Feinde der Wahrheit erweckte schon im
Fruhlinge dieses Jahres bei den zu Wien im Herrenhause anwesenden Oberhirten die Sehnsucht nach einer vertraulichen eingehenden
Beratung mit einer groBeren Zahl ihrer bischoflichen Mitbriider tiber
die dermalen gemeinsam zu unternehmenden Schritte und Mai3regeln.
Nachdem die Gefahren fUr unsere Kirche stets noch zunehmen, so
lade ich hiemit Hochdieselben ein, sich am 17. September in Wien
personlich oder doch durch einen 1hres vollen Vertrauens sich erfreuenden Stellvertreter einzufinden. Zuverlii.l3lich hoffe ich, daB die
Oberhirten der nichtungarischen Konigreiche und Lander des Kaiserreiches sich zahlreich an diesen Besprechungen beteiligen werden.
Sehr wahrscheinlich werden zur Sprache kommen die wohlbekannten
drei Antrage, welche Professor Herbst im Wiener Abgeordnetenhause gestellt hat; die in Aussicht gest€llten Schulorganisationsgesetze; die leider auch auBer U ngarn Anklang findenden Wunsche
des Ministers Eotvos, welche er in seinem Schreiben an die ungarischen ErzbischOfe angedeutet hat." Doch am 6. September sah
Rauscher, daB Aufschub der Versammlung unvermeidlich. "Es schien
kein Zweifel obzuwalten, daB die Deputationsverhandlungen bis Mitte
September wurden geschlossen sein; aber durch Zwischenfiille, die
aul3er Berechnung lagen, ist eine Verzogerung herbeigefUhrt worden.
Ich habe sehr bedauert, mich bei dieser Sache beteiligen zu mussen,
kann aber jetzt unmoglich zuriicktreten und die Entscheidung, welche
binnen ungefiihr vierzehn Tagen erfolgen wird, ist auch fur die Kirche
nicht ohne Wichtigkeit. Zu meinem Bedauern sehe ich mich also
genotigt, Ew. Eminenz zu bitten, acht Tage spater, namlich am 24.

anstatt am 17. September nach Wi en zu kommen. Ich werde mundlich nahereAufschliisse geben." Furstbischof Forster von Breslau
traf diese Verzogerung sehr schwer. Er erhielt die Weisung, da
er eben auf dem Bahnhofe von Pruchna zur Reise nach Wien
sich anschickte. "Der Aufschub kam mir hochst ungelegen. Denn
abgesehen davon, daB ich nun 30 Meilen und darunter 6 Meilen per
Achse zuruckreisen mul3te, so sind meine Geschafte derart geordnet,
daE ich nur noch bis zum Michaelsfeste, den 29. September, in Wien
bleiben kann. Doch hoffe ich, daB sich unsere Beratungen nicht uber
dies en Termin hinausdehnen werden, und will Sonntags nachmittags,
den 22., von hier nach Neisse fahren, urn von dort fruh 5 Uh~ auf
der Eisenbahn nach Wien zu reisen, wo ich doch erst abends 8 Uhr
eintreffe. Ich sage das alles, urn mich zu entschuldigen, daB ich
nicht imstande sein werde, vor Beginn der Versammlung am 24. Ew.
Eminenz meine Aufwartung zu machen, und urn daran die ergebenste
Bitte zu kniipfen, mich noch abends den 23. im Matschakerhofe, wo
ich wohne, wissen zu lassen, wann ich am 24. erscheinen darf." Zu
einer neuerlichen Verzogerung lieB sich Rauscher nicht bestimmen.
"Auch mir ware es in mancher Beziehung sehr willkommen, wenn
unsere Versammlung erst gegen Ende Oktober stattfinden wurde;
aUein der Zweck, dem sie gewidmet ist, verstattet einen langeren
Aufschub nicht. Ubrigens glaube ich nicht, daB sie lange Zeit
in Anspruch nehmen werde. Die Verhiiltnisse, urn deren Beurtei·
lung es sich handeln wird, sind sehr klar. Die Deputationsverhandlungen wollen nicht enden; allein die Hoffnung auf eine baldige Beendigung derselben ist schon mehrmals getauscht worden und ich
muB nun gleichwohl sehen, wie es mir moglich sein wird, beiden
Aufgaben zu geniigen. Ich schlieBe, weil ich mit Geschaften sehr
iiberhauft bin." Der Bischof von Koniggratz erklarte, daB er seinen
General vikar Johann Rais als seinen Stell vertreter ernannt habe.
"Urn Gottes Alles vermogenden Schutz fUr diese hohe Versammlung
instandigst betend."
Es fanden sich ein 24 BischOfe und ein Generalvikar. Die Beratungen wahrten bis I. Oktober. Das Ergebnis derselben ist niedergelegt in der Adresse an Se. k. k. Apostolische Majestat, datiert
yom 28. September l . nEs findet sicheine Partei, welche diese Zeit des
Dranges auserwahlt, urn die Religion, zu welcher Eure Majestat, Ihr
1
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erlauchtes Haus und eine so groBe MehrzahI del" Bevolkerung sich
bekennt, zum Gegenstand ihrer Angriffe zu machen. Wir stehen VOl"
einem Schauspiele, woruber Osterreichs Feinde hohnHi.cheln und
welches Osterreichs geborene Kinder mit Scham fast noch mehr als
mit Besorgnis erfUllt. Del" grellste Ausdruck del" Sachlage findet
sich in den neuesten Kundgebungen, die man uber die Schule
hervorzurufen verstand.»
Da nach dem Buchstaben des Gesetzes Zoglinge des Knabenseminares, sobald sie die Militarpflicht traf, ihrem Berufe entzogen
wurden, baten die Bischofe am 1. Oktober dringlich den Kaiser,
daB fUr jede Diozese einer Anzahl von Zoglingen die Befreiung von
del" Militarpflicht gewahrt werde. "Die bischoflichen Knabenseminare sind eine Einrichtung, we1che durch das Kirchengesetz und die
Erfahrung in gleicher Weise empfohlen werden und deren "\Vichtigkeit
durch die Zustande der Gegenwart erhoht wird. Sie sind keine
Privatanstalt: denn sie sind von der kirchlichen Autoritat inner
ihres vom Staate anerkannten Wirkungskreises und zu kirchlichen
Zwecken nach Vorschrift des Konziliums von Trient gegrundet
worden. Sie sind ebensowenig eine Anstalt, welche fUr den Staat
ohne Belang ist: denn daB es fur die Gesellschaft gleichgiiltig sei,
ob im Herzen des Volkes das christliche Pflichtgefiihl Macht ube
oder nicht, behauptet niemand, der auf den N amen eines Staatsmannes Anspruch hat. Und deswegen erscheint es sogar, wenn man
nul' die Forderungen der Staatsklugheit im Auge hat, als eine wichtige Sache, daB eine entsprechende Anzahl von wohlunterrichteten
und eifrigen Seelsorgern vorhanden sei.
In den meisten Knabenseminaren besteht die groBe Mehrzahl der
Zoglinge aus Sohnen des Laridvolkes. Es ist dies die notwendige
Foige des Zahlenverhaltnisses, das zwischen den Standen der Gesellschaft obwaltet. Die Landbevolkerung bildet mit einziger Ausnahme
von England iiberall eine bedeutende Mehrzahli die osterreichischen
Lander gehoren zu jenen, wo sie die sehr groBe Mehrzahl ausmacht.
Die Sohne des Landvolkes pflegen sich zur Aufnahme in das Knabenseminar erst dann zu melden, wenn sie die Volksschule wahrend del"
vorschriftsmaBigen Zeit besucht und hiemit das zwolfte Lebensjahr
schon vollendet haben, und ohne einen hauslichen Unterricht der
.
'
nul" wemgen zuteil wird, ist es kaum moglich, daB sie fruher zum
Eintritt in das Gymnasium vorbereitet seien. W oUte man also· in
das Knabenseminar nul" solche zulassen, welche das zwolfte Lebens-
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jahr noch nicht vollendet haben, so mliBte man liberall viele fromme,
hoffnungsreiche Knaben zuriickweisen und in den meisten Diozesen
waren fast aHe S6hne des Landvolkes tatsachlich ausgeschlossen.
Diejenigen aber, welche nach Vollendung des zwolften Lebensjahres
eintreten, konnen die acht Jahrgange des Gymnasiums, bevor sie das
zwanzigste Lebensjahr zuriickgelegt haben, nicht vollenden und
werden daher, wahrend sie noch Zoglinge des Knabenseminars
sind, militarpflichtig. Oft geschieht dies, da sie schon daran sind, in
die Theologie einzutreten; ihr Geburtstag faUt in den Mai oder Juni
und sie beschlieBen ihre Gymnasialstudien erst im J uli; nach dem
Buchstaben des Gesetzes konnen sie also einem Berufe entzogen
werden, fUr we1chen sie acht Jahre lang, und zwar groBtenteils auf
Kosten frommer Stiftungen, vorbereitet wurden.
Die treugehorsamst Unterzeichneten erkennen die unabweisHehe Notwendigkeit, iiber die ErfUllung der Pflicht, das Vaterland
zu verteidigen, strenge zu halten; Osterreich miiDte sieh sonst darauf
gefaBt machen, die Beute irgend eines Eroberers zu werden; und diesel"
wurde fur sich se1bst den Kriegsdienst in Anspruch nehmen, dessen
das Vaterland entbehrt hatte. Allein del" geistliche Beruf ist mit dem
Kriegsdienste schlechthin unvertraglich und jene, welche demselben
in wurdiger Weise genugen, wirken nicht nul" fur den Staat im allgemeinen, sondern auch fur das Heel", fiir welches ja die Kraft des
Pflichtgefiihles von groBer Bedeutung ist. Wenn also zum Besten
del" Seelsorge Junglinge, deren Zahl im Vergleiche zu den Heeresmassen der Gegenwart eine verschwindend kleine ist, von der Militarpflicht befreit werden, so ist dies eine wohlbegriindete und fur die
Wehrkraft des Reiches durchaus unbedenkliche MaBnahme.
Geruhen daher Euer Majestat, allergnadigst zu bewilligen, daB
fUr jede Diozese einer Anzahl von Zoglingen des Knabenseminars
welche nach MaBgabe des offenbaren Bediirfnisses wird festzusetzen
sein, die Befreiung von der Militarpflicht gewahrt werde. Die denselben
gewahrte Ausnahme hart natiirlich auf, sobald sie aus dem Knabenseminar austreten oder entlassen werden, so daB die Gnade Eurer
Majestat zu Umgehung der Gesetze uber die Militarpflichtigkeit nicht
wird miBbraueht werden konnen."
Man kann die Aufregung jener Tage sich nur schwer vorstellen.
Del" Wiener Gemeinde1'at e1'hob am 4. Oktober flammenden Protest
gegen die Adresse del" Bischofe. Granitsch sagte: "Meine Herren! Ein
Konig, hat einmal in einer Versammlung, die bedeutender war als
I

Wolf s gru b er! Kardinal Schwarzenberg.
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diese, gesagt: ,1ch will nicht, daB sich ein Blatt Papier zwischen
mich und mein Volk drange.' Dasselbe konnen wir mit gleichem
Rechte sagen; wir wollen nicht, daB sich ein Blatt Papier, und sagen
wir es offen, ein beschmutztes Blatt Papier zwischen den Kaiser
und uns drange. (Stiirmischer Beifall.) Meine Herren! 1ch habe den
Antrag eingebracht, damit wir unter:dem ersten Eindruck jener Adresse
einen Gegendruck erzielen. Sagen wir Sr. Majestat, was unser Streben, was unser Ziel sei und ich bin iiberzeugt, Se. Majestat wird uns
Gerechtigkeit widerfahren lassen." (Stiirmischer Beifall und Handeklatschen.) Tags darauf las man im "Fremden-B1att": "Die Adresse der
fiinfundzwanzig Bischofe hat, wie vorherzusehen war, 01 in die Flamme
des Konkordatsbrandes gegossen. Von Solferino bis Koniggratz
haben sich die Leichenhiigel aufgetiirmt, in weichen die besten
Hoffnungen, die warmsten Vaterlandsgefiihle der osterreichischen
Staatsbiirger eingesargt sind. Die Tausende, welche, vom todlichen
Geschosse unserer Feinde getroffen, ins Grab sanken, sie stehen
jetzt vor einem hoheren Richter als Blutzeugen jener unseligen
Politik, welche den Geist, den Willen und die Tatkraft der osterreichischen Regierung dem vernichtenden EinfluB der papstlichen
Kurie preisgegeben hatte. Wenn nun angesichts der wahrhaft
himmelschreienden Tatsachen, die Osterreichs UngIiick und Verfall
als se1bstverschuldet durch jene finstere und geisttotende Politik erweisen, eine kleine Schar von geistlichen Herren, die vermoge ihrer
gesicherten Stellung fernab von den Entbehrungen und Miihsalen
gewohnlicher Menschenkinder ihre angeblich kirchlichen 1nteressen
zu wahren suchen, sich zu dem traurigen Geschafte zusammenfindet,
urn VOl' dem Throne des Monarchen ihre nichtgeistlichen Mitbiirger
eines unsittlichen und irreligiosen Lebenswandels und einer staatsgefahrlichen weil konkordatsfeindlichen Gesinnung anzuklagen, wenn
25 klerikale Manner, einzig gestiitzt auf ihr hohes Kitchenamt, sich
berufen halten, iiber die sittliche und geistige Befahigung und Urteilskraft von sechzehn Millionen osterreichischer Staatsgenossen
offentlich den Stab zu brechen: dann wahrlich stiinde es sehr schlimm
urn die wirkliche sittliche Kraft, welche dies en Millionen innewohnt,
wenn sie nicht, wie ein Mann, ihre Stimme laut gegen eine solche
kiihne und herausfordernde Anklage erheben, wenn sie nicht an
demselben hohen Orte und in derselben unumwundenen Weise, wie
es seitens der Bischofe geschehen, beziiglich des jetzt schwebenden Konfiiktes zwischen Staat und Kirche del' vollen Wahrheit ihr Recht geben.»

Am 15. Oktober legte Biirgermeister Felder an der Spitze einer
Abordnung des Gemeinderates in die Hande des Kaisers eine Adresse
gegen die Adresse der Bischofe. Schwer traf folgenden Tages die Antwort des Herrschers auf die bischofliche Adresse. ,,1ch wiirdige gern
den oberhirtlichen Eifer und die wohlmeinenden Absichten der Bischofe.
Allein 1ch muB es beklagen, daB dieselben, anstatt die ernsten Bestrebungen Meiner Regierung zu unterstutzen, durch Vorlage einer die Gemiiter
tiefergreifenden Adresse jene Aufgabe erschweren. 1ch vertraue, daB
die Erzbischofe und BischOfe sich versichert halten, wie 1ch in allen
Zeiten die Kirche zu schirmen und zu schiitzen weiB, daB sie aber
auch der Pflicht eingedenk sein werden, die 1ch ais konstitutioneller
Monarch zu erfiillen habe." Dagegen Iobte der Papst, an den die
Bischofe den Hirtenbrief mit einem Beg1eitschreiben geschickt hatten,
in einem Schreiben vom 1. November an die Kardinale Schwarzenberg und Rauscher den tapferen Mut und die Einheit der Bischofe.
Er begliickwiinsche sie wiederholt und lebe der Hoffnung, der Kaiser
werde seine und ihre Wiinsche erfiillen.
We1chen Eindruck die bischOfliche Adresse auf die Bischofe selbst
machte, sagt Bischof Anton Ernst Graf Schaffgotsche von Briinn Eminenz Rauscher mit den Worten: "Ew. Eminenz hohe Weisheit, beispielvolle Hirtensorgfalt und Apostolischer Mut in Vertretung und Forderung
der Rechte und 1nteressen unserer Heiligen Kirche, wovon die jiingst
verflossenen Tage erst in so glanzender Weise wieder Zeugnis gab en,
erfiillt mich mit der groBten Hochverehrung." FeBler schrieb am 5. November an unsern Kardinal: "Meines Erachtens gehen wir einer kirchlich-politischen Krisis mit raschen Schritten entgegen, wobei uns Gott
verleihen moge, daB der Episkopat Osterreichs wiirdig und fest dastehe, nicht zu eilig sich. in den Kampf stiirzend, aber auch, wenn
er im Riickzuge bis an die Linie, wo man nicht mehr nachgeben
darf, wo das Gewissen Halt gebietet, angelangt ist, keinen Augenblick mehr weichend oder wankend. Mein Klerus macht mir groBe
Freude, da beinahe der ganze Seelsorgsklerus in mitunter sehr erhebenden Zuschriften und Adressen seine innerste Zustimmung zur
bischoflichen Adresse aussprach, mit der Versicherung des unbedingten Gehorsams, wenn die Tage kommen sollten, in denen
ich dies en Gehorsam fUr die Gesetze Gottes und der Ki.rche fordern miiBte."
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Der Kampf gegen die drei Gesetzesentwurfe.
Als die neuen kirchlichen Gesetzesentwurfe an das Herrenhaus
herankamen, drohte uberdem durch die Nichtbeteiligung des cechischen Adels an den Verhandlungen ein groBer Ausfall von konservativen Voten. Diese passive Opposition griindete sich auf die Annahme, daB Osterreichs neue Verfassung nicht zu Recht bestehe.
Doch sie ist vom Landesfursten sanktioniert worden, begrundet
daher burgerliche Rechtsverbindlichkeiten. Unser Kardinal tat, was
in seiner Macht war, um die passive Opposition zu heben. EindringHch schrieb er am 27. Oktober an Graf Nostitz, Furst Hugo Taxis,
Furst Salm, Furst Lobkowitz, Graf Leo Thun, Graf Schonborn,
Graf Buquoy, Graf Brandis, Furst Windischgratz, Graf Schaffgotsche:
1m Herrenhause stehen Verhandlungen bevor, deren Resultate in
~as religiose, kirchliche, sittliche und gesellschaftliche Leben tief
einschneiden werden, weshalb es von groBter Wichtigkeit ist, daB
sich diejenigen Mitglieder, denen es an Einsicht, Kraft und Mut
nicht gepricht, fUr die wichtigsten Guter des Menschen einzustehen,
bei diesen Kampfen einhellig beteiligen.
Wurde es sich darum handeln, den Aufbau neuer Gesetze zustande zu bringen, so wurde ich Hochdieselben nicht mit der Zumutung belastigen, an den herantretenden Verhandlungen teilzunehmen, der ichselbst seit Monaten den Sitzungen mich ferne gehalten habe; da aber nur die Verwerfung widerkirchlicher Gesetzentwurfe anzustreben ist, so glaube ich, daB auch aIle hiezu mitwirken konnten und sollten, welche die rechtliche Kompetenz des
dermaligen Reichsrates bestreiten. Indem ich meine Bitte dringend
wiederhole, richte ich gleichzeitig an diejenigen Herrenhausmitglieder
dasselbe Ersuehen, deren Abwesenheit wahrend gedachter Verhandlungen innig zu beklagen ware."
Die erste entschiedene Absage kam von Taxis. nEw. Eminenz
sehen bei dieser unserer Beteiligung einen Unterschied darin, ob
wir namlich an dem Zustandekommen eines Gesetzes oder aber an
der Verwerfung solcher mitwirken. Ieh erlaube mir, meine Ansicht
hieruber Ew. Eminenz offen und aufrichtigst darzulegen. Die
Partei, zu welcher zu geharen ich die Ehre habe, hat schon in
den Landtagen von Bahmen, Mahren und Tirol, dann endlich im
Herrenhause bei Gelegenheit der Adressedebatte ihren Standpunkt genau gekennzeichnet, welcher darin kulminiert, daB wir
den gegenwartigen Reichsrat, folglich auch das HerrenLaus, denn
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wir sind von Sr. Majestat in ein osterreichisches Herrenhaus ernannt,
nicht fur kompetent anerkennen. Diesen Standpunkt festhaltend,
wurden wir uns nul', meines El'achtens, einer schwe1"en Inkonsequenz
sehuldig machen, wenn wir uns noch ferner an den Verhandlungen
des Herl'enhauses beteiligen wollten, und bliebe es gleich inkonsequent, ob wir zum Zustandekommen oder aber zur Verwerfung eines
Gesetzes die Hand bieten wurden. Denn allein schon in der Teilnahme an den Beschliissen diesel" Versammlung liegt die Inkonsequenz. Deshalb bleibt es, von unserem Standpunkte angesehen,
auch ganz gleichgiiltig, ob dieses oder jenes 0"esetz, ein minder
wichtiges oder das wichtigste, in das Leben einschneidendste an der
Tagesordnung steht. Ieh habe aber noch einen zweiten, nicht minder
wichtigen Zweifel: Habe ich 0 ben ausgesprochen, daB ich die Kompetenz uberhaupt des gegenwartigen Reichsrates nicht anerkenne,
so bestreite ich demselben unter allen Umstanden das Recht, uber
kirchliche Fragen zu beraten und uber dieselben zu entseheiden.
N ehme ich also an diesen Beratungen teil, so gebe ich stillschweigend und nur durch das Einnehmen meines Sitzes schon zu, daB
ieh diese Versammlung von Laien fUr kompetent und berechtigt
haIte, kirchliche Fragen zu entscheiden.
reh hielt es fur meine Pflicht, meine Ansichten Ew. Eminenz
gegenuber ganz offen auszusprechen, bin aber weit entfernt, dieselben als maBgebend anzusehen, und werde ieh mich sehr gerne
belehren lassen. Vor einigen Tagen haben einige Gesinnungsgenossen
dieselben Fragen besprochen und ist sich dahin geeinigt worden, in
kurzer Zeit wo moglich zahlreich zusammenzukommen, urn ein gemeinsames Vorgehen im Herl'enhause zu erzielen, welchem Beschlusse
ieh meine Ansiehten jedenfaUs unterordnen werde.· Brandis teilte
vollkommen die Ansicht Sr. Eminenz, Nostitz und Buquoy wollten
das Ergebnis der Beratungen in Wien abwal'ten.
Sehwarzenbel'g al'beitete in dieser sehicksalvollen Zeit mit Eifel".
Er gab am 4. November ein Hirtenschreiben hinaus. Zwischen der
Kirche und den Staaten seien Vereinbarungen geschlossen worden,
urn auf dem geheiligten und wichtigen Gebiete del" Ehe und del"
Schule ein gedeihliches Zusammenwirken del" Kirche und des Staates
zu bewirken. "Da es an dieser Ubereinstimmung auch in unserem
geIiebten Osterreich infolge vorangegangener Storungen mehrfach
noch gefehlt, ist auch in unserem Vaterlande nach langeren Verhandlungen eine soIche Ubereinkunft zwischen dem Oberhaupte der
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Kirche und dem Oberhaupte des Staates zustande gekommen. Und
diese Ubereinkunft ist es, welche in diesen Tagen so vielfache An·
feindung erfiihrt. Darum betet, Geliebte, betet, daB in unserem
teueren Vaterlande, dem altkatholischen Osterreich, keine Gesetze zustan de kommen, die, im Widerspruch zu den Gesetzen der Kirche,
den Bestand und die gesegnete Wirksamkeit der christlichen Familie
gefiihrden. "
Ein schones Zeugnis stellte in dies en drangsalvollen Tagen dem
Konkordate Rudigier aus. Er schrieb am 9. November an den Vater
des Konkordats: "Sollte auch das Konkordat gewaltsam aufgehoben
werden, so wird man ihm das Zeugnis geben mussen, daB es einen
groBen Teil seiner Bestimmung, ja den groBten und wichtigsten
schon erfullt hat - es hat den kirehliehen Sinn im Klerus und im
Volke gehoben der Josefinismus ist unmoglieh geworden. Der
Allmaehtige starke Ew. Eminenz in dem Riesenkampfe! Ich bete
flir Sie."
Es erhob sieh ein Adressensturm. Man bat, besehwor die Obrigkeiten, die konfessionellen Antrage ni.cht Gesetz werden zu lassen.
In Bohmen wurde verbreitet, der Kardinal fordere die Adressen
nicht. Clam Martinic riehtete deshalb an den Oberhirten am 5. No·
vember ein Sehreiben: "Kaum in Smecna angelangt, hatte ieh Gelegenheit, mit einigen Geistlichen aus dieser Gegend zu spreehen.
Unaufgefordert braehten sie sofort zur Spraehe, daB es der Wunsch
der Geistliehkeit gewesen wiire, mittels einer Adresse die ehrfurchtsvolle Zustimmung des Kuratklerus des Vikariats auszuspreehen, daB
aber der diesfalls angegangene Vikar (P. Auerhann in Zlonic) erkliirt
habe, Ew. Eminenz waren so1che Adressen nieht erwiinseht. Da ieh
nun glaube, daB es, wenn auch Ew. Eminenz eine Anregung an und
durch die Geistliehkeit ergehen zu lassen, nieht fur angezeigt erachten, doch kaum in Hoehdero Absichten liegen diirfte, spontanen
AuBerungen des Klerus entgegenzutreten, so halte ich mieh flir
verpfiiehtet, diesen Fall Ew. Eminenz ehrfurehtsvoll zur Kenntnis
zu bringen. Es ist, wie sieh Ew. Eminenz vielleicht entsinnen durften, nicht der erste Fall, wo durch AuBerungen des Vikars Auerhann unrichtige Deutungen der Intentionen Ew. Eminenz veranlaBt
wurden; und ieh erlaube mir darum ganz ergebenst zu bitten, mir
gnadigst ihre Willensmeinung eroffnen zu lassen.
Wenn Ew. Eminenz mich in die Lage zu setzen geruhen, den
Geistlichen, welche sich an mieh gewendet haben, zu sagen, daB die
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Anregung von Adressen des Klerusk eineswegs gegen Ihre Absichten
ve1'stoBe, so werden dieselben mit freudigem Eifer sich zu dem
Vikar begeben und die Sachen ernstlich in Anregung bringen,
nachdem sie wiederholt mir betont haben, wie schmerzlieh es fur
sie ist, in diesem AugenbJieke zum Schweigen und zu scheinbarer
Teilnahmslosigkeit gezwungen zu sein, wiihrend die Kirehensturmer
immer gerade aus der Behauptung Kapita:l machen, daB in der Frage
des Konkordats der Kuratklerus nieht auf Seite des Episkopates
stehe. 1eh bitte untertanigst urn Entsehuldigung, um Vergebung,
wenn Ew. Eminenz dies en meinen Sehritt als unberufene Einmengung ansehen sollten; ieh habe ihn gewiB nur in der besten Absieht und in der Meinung getan, daB es Ew. Eminenz nieht uner·
wiinscht sein durfte, yon Vorgangen Kenntnis zu erhalten, we1che
in dies em ernsten Augenblicke moglieherweise bedauerliehe Folgen
nach sieh ziehen konnten.
Dieselben Geistliehen haben mir aueh auf das Bestimmteste e1'klart, daB sie gar nieht daran zweifelten, daB aueh das Yolk Adressen
mit Bereitwilligkeit unterfertigen wiirde, wenn hiezu eine Anregung
dureh sie in allen Gemeinden erfolgte. Es ist dies allerdings eine
von der vorerwahnten ganz versehiedene Frage; indessen erlaube
ich mir bei der Wichtigkeit derselben auch diese Ew. Eminenz ehr·
furehtsvoll zu unterIegen, indem ieh mich auf dasjenige zu berufen
mir erIaube, was ieh :Ew. Eminenz miindlieh vorzut1'agen so frei war.
Beziiglieh der Anregung von Adressen der Laien sind - neben den
etwaigen prinzipiellen Bedenken - aueh die Chaneen des Erfolges
zu erwagen, welche Erwagung riicksichtlieh der Adressen des Klerus
~anz wegfaUt, da bei dies en ein allgemeiner Erfolg auBer Frage steht.
Uber jene Chaneen getraue ich mir augenblicklieh kein Urteil abzugeben, werde aber fortfahren das Terrain zu untersuchen. Ieh mochte
mir darum in erster Linie Ew. Eminenz gnadigste Andeutung uber
den Wunsch der Geistliehkeit naeh Uberreichung von Ergeben·
heits-Adressen erbitten und kann nur wiederholt die Bitte beifiigen,
Ew. Eminenz wollen mir meille Kiihnheit nicht veriibeln."
Der Kardinal sah sich in der Lage, im Herrenhause am 29. N ovem·
ber 31 Adressen und am 12. Dezember IS Adressen zu iibergeben. Darin
wiesen unter anderen Geistliche die Behauptung zuriick, der niedere
Klerus sei gegen das Konkordat und wiinsche die Abschaffung des·
selben. Auch Lehrer protestierten in Adressen gegen die Beschliisse
der ersten vV:ener Lehrerversammlung und beriefen sich auf die

25

Der Kampf wegell der Maigesetze 1868.

Der 'Kampf wegell der Maigesetze 1868.

Pariser Weltausstellung, bei welcher die Lehrmittel vollkommene
Anerkennung gefunden, woraus sich auch schlie13en lasse} daB Schulen,
welche sich solcher Lehrmittel erfreuen und solche Lehrmittel zu gebrauchen wissen, gewiB nicht jenes unglinstige Urteil verdienten,
welches der erste W'iener Lehrertag ausgesprochen hat. Ubrigens
protestieren sie gegen die Trennung der Schule von der Kirche und
erkHiren, daB, wenn in unseren Schulen Mangel bezuglich der Schulhauser, Schulblicher und Dotationen vorkommen, diese nicht dem
Klerus zuzuschreiben seien.
Am 2 I. Dezember bekam Osterreich das Christgeschenk der
Staatsgrundgesetze. Das Grundgesetz "liber die Reichsvertretung" beruft ins Herrenhaus die Erzbischofe und Bischofe mit fiirstlichem Rang.
Das Gesetz "tiber die allgemeinen Rechte der Staatsburger" bestimmt die Unabhangigkeit des Genusses der burgerlichen und politischen Rechte von dem Religionsbekenntnisse. GemaB dem Grundgesetz "uber die richterliche Gewalt" wird diese Gewalt nur im
Namen des Kaisers ausgeubt. Am 31. Dezember wurde der Prasident des Herrenhauses Furst Carlos Auersperg zum Ministerprasidenten ernannt. Karl Giskra wurde Minister flir Inneres, Ed. Herbst
flir Justiz, Leopold Ritter von Hasner flir Kultus und Unterricht.
Wie hart jetzt die Gegensatze aufeinander stieBen, lesen wir in
dem Schreiben des Grafen Leo Thun an unsere Eminenz vom 11. Februar 1868: "Zu einer Sitzung des Herrenhauses ist noch keine Einladung erfolgt, offenbar weil kein Gegenstand zu einer Tagesordnung
vorliegt. Wie ich hore, hat aber Schmerling bereits seinen AusschuB
wieder einberufen; sehr lange wird also wohl eine Einlcrdung des
Plenums auch nicht mehr ausbleiben. Durch die Publikation der
neuen Staatsgrundgesetze hat sich nun die Situation in der Art geandert, daB das Herrenhaus unzweifelhaft nicht mehr die Korperschaft ist, zu deren Mitglied ich seinerzeit ernannt worden bin.
Unter diesen Umstanden glaube ich in das Herrenhaus nicht mehr
eintreten zu sollen und die erste Einladung, die mir zukommen
wird, mit einer Zuschrift an den Prasidenten zu beantworten, welche
ihm diesen EntschluB und dessen Grunde mitteilt. Ich halte es fur
meine Schuldigkeit, Ew. Eminenz und denjenigen meiner Genossen,
welchen dieser mein EntschluB unerwunscht sein konnte, davon im
voraus Kenntnis zu geben. Ein jeder mage dann beschlieBen, was
er glaubt, tun zu sollen. Zu dem Ende ware vielleicht auch eine gemeinschaftliche Beratung wunschenswert, an welcher teilzunehmen

ich jederzeit bereit sein werde, sowie ich mich auch gewissenhaft
bemtihe, Gegengrlinden bis zum letzten Augenblicke, der zum Handeln
drangt, zuganglich zu bleiben. Zu einer solcheh Besprechung einzuladen, stunde gewiB niemanden mehr zu als Ew. Eminenz. Soeben
erfahre ich aus sicherer QueUe, da.B die Kommission bezuglich Eheund Schulgesetzes noch ~icht wieder zu einer Sitzung eingeladen ist;
man glaubt vielmehr, daB die Regierung die Sache nicht betreiben
wolle, ehe sie Nachrichten aus Rom tiber die dort eingeleiteten
Schritte erhalten hat.»
Del' Kardinal suchte am 28. Februar zu beschwichtigen. "Der
Zuschrift Eurer Exzellenz entnehme ieh die Nachricht, daB die
Regierung die Ehe- und Schulfrage nicht beeilen werde - und
verschob meine Reise nach Wien, zu der ich bis zur Stunde
vom Kardinal Rauscher noch nicht aufgefordert bin. Leider habe
ich dadurch versaumt, Ihnen einerseits den Austritt aus dem
Herrenhause abzuraten wie auch mich an jener Beratung zu beteiligen, in welcher dieser Austritt besprochen hatte werden sollen.
Aufrichtig bedauere iches, wenn ich durch diese Versaumnisse Ihren
Austritt beschleunigt haben soUte - aber ieh glaube, daB icll Sie
nicht abgehalten hatte. Die Grlinde, die Sie dazu bewogen haben,
kann ich mir vorstellen und nicht durchgangig widerlegen. Gerne
mochte auch ich diese Versammlung, welche allmahlich ihren Wert
vollkommen verliert, verlassen - aber ich bin in das Herrenhaus
vom Dezember I867 ebenso berufen wie in jenes vom 26. Februar
186! - nicht personlich, aber infolge meiner kirchlichen Wiirde und will auch keinen solchen Schritt vereinzelt, sondern nur gemeinsam mit den librigen Bischofen tun. Sehr schmerzlich faUt es mil',
mieh in Zukunft nicht mehr mit Ihnen amtlich oder vielmehr als
Kollegen und Kommilitonen beraten zu konnen; aber da Sie selbst
Wien wohl kaum verlassen, so hoffe ich, mich Ihres vertraulichen
Rates erfreuen zu durfen." GewiB war es dem unmittelbaren und
mittelbaren EinfluB des Kardinals aueh mit zu danken, daB Thun am
19. Marz wieder im Hause erschien.
Auch BischofFeBler beurteilte die Lage am 12. Februar sehr duster.
"Wir haben seit 7 Woehen in einer Art Windstille gelebti aber ich furchte
sehr, daB es die Stille vor dem Sturme war, del' nachstens auf ein neues
losbrechen dlirfte. Wenn die neuen Minister in kirchlichen Dingen so
vorgehen, wie ihre Vergangenheit erwarten laBt und wie die Zeitungen
es Ihnen befehlen, so wird es gar nicht lange mehr dauern, bis der
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Sturm an unser Gewissen pochen wird. Wenn es uns dann mit Gottes
Hilfe gelingt, einig zu sein, was uns nur im engsten Anschlusse an
den Papst moglich sein wird, so ist mir nicht im geringsten bange.
Sollten aber die Ansichten der BischOfe iiber die Frage, ob und inwieweit in einzelnen Punkten salva conscientia nachgegeben werden
konne, auseinandergehen, dann geht es gewi13 schUmm. Es ist daher
unbedingt notwendig, daB wir uns zur rechten Zeit vorsehen, damit
nieht die Ereignisse uns iiberraschen. Wenn ich weiB, daB wir alle
Bisch6fe einigsind, so sehne ich mich nach dem Augenblick, wo es
zur Entscheidung kommt, ob Osterreieh katholisch sei und bleibe,
weil ich die Uberzeugung in meinem Herzen trage, daB Osterreich
noch fest katholisch ist, wenn wir auch eine Regierung haben, welche
die Zeitungsschreiber wie eine Meute wiitender Hunde auf katholische Bischofe und Priester losstiirzen liiBt.»
Eine Zeitlang beherrschte in Osterreich die ma.f3gebenden Kreise
der Gedanke, durch Haynald den Kirchenfrieden in Rom vermitteln
zu lassen. Bei dem Stande der Dinge ein aussichtsloses Beginnen.
Jiinig schrieb daher am 20. Februar aus Rom: "Die Mission Haynald
ist in Rauch aufgegangen. Crivelli ist wiitend und ist nun, wie man
mir sagt, mehr verwickelt, als ein Kiichlein in Werg. Besonders
beachtenswert ist ein Gespriich, das er vor einigen Tagen mit Antonelli hatte. Er sprach von der nun in Osterreich eingefUhrten Konstitution, von dem Verlangen der gebildeteren Klasse des Kaiserreiches nach Zivilehe, auf die Rom leicht eingehen konne im Hinblick auf das I80! mit Frankreich geschlossene Konkordat. Die For,
derungen Osterreichs jetzt seien viel geringer als die damals Frankreich bewilligten. Darauf erwiderte Kardinal Antonelli: Anders waren
die Zustiinde in Frankreich 180 I, anders j etzt in Osterreich. 180 I handelte
es sich um Wiederherstellung der Religion und kirchlichen Disziplin
in einem Lande, aus dem sie seit vielen J ahren verbannt waren. Die
Zeitumstiinde und ortlichen Verhiiltnisse verlangten, daB, urn groBeres
Ubel zu vermeiden und besonders urn nicht eine groBe Menge Unschuldiger der geistlichen Giiter zu berauben, der Heilige Stuhl groBe
Konzessionen machte, urn wenigstens den Glauben zu retten. Ganz
anders aber sei es in Osterreich, wo die Kirche ,kraft eines Vertrages im Besitz ihrer Rechte sich findet. Verlangen, daB sie nun
den Ansichten einiger unruhiger Geister sieh anbequeme und freiwillig der edelsten Vorrechte begebe, die sie durch ein Konkordat
erworben, hieBe sie dem Tadel aller preisgeben und lieBe eine in der
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Geschichte unerhorte Fahrliissigkeit durchscheinen, welche gegen den
Geist des gottliehen Erlosers und der Kirchengesetze ist. Crivelli
begriff sehr wohl, was es bedeutet: Melior est conditio possidentis
und die Einmischung Frankreichs in diese Angelegenheit, von der
man spricht, liiBt erkennen, daB Beust den Weg der Schlange wandie
und daB er theoretisch und praktisch die vollbrachten Tatsachen
kenne. Man ist daher hier darauf gefaBt, bald auch in Osterreich zu
sehen Zerstorungen, Verfolgungen, Verleugnungen, Verbannungen
und andere Ruchlosigkeiten. Bitten wir Gott, daJ3 es nicht so kommel"
Als Schwarzenberg am 17. Miirz 1868 auf Ersuchen des Bischofs
von Budweis 44 an denselben gerichtete Adressen zur Kenntnis
bringen wollte, wendeten Graf Auersperg und Lichtenfels ein, daB
nur die an das Haus gerichteten Adressen von einem Mitgliede
desselben iiberreicht werden konnten. Der Kardinal empfand dies
als Ungerechtigkeit.
Die Tage der En tscheidung.
Immer niiher riickten die Tage der Entscheidung im konfessionellen Kampfe. GroB war auf beiden Seiten der Kampfesmut.
Bischof Rudigier fiihlt und beschreibt seinem Metropolit<~n die Lage
am 18. Miirz 1868 also: "Ich will morgen den heiligen Josef recht instiindig bitten,' da.6 er Ew. Eminenz stets in seinem miichtigen Schutz
bewahren und insbesondere in dem gegenwiirtigen fUr die osterreichische Kirche und, wie mir scheint, noch mehr fUr die osterreichische
Monarchie bedeutungsvollen Kampfe Hochdenselben himmlische
Weisheit und himmlische Kraft bei seinem gottlichen Pflegesohne
erlangen wolle. Anbei empfehle ich mich und meine Diozese in die
fernere Gnade Ew. Eminenz.
Das Majoritiitsgutachten des konfessionellen Ausschusses des
Herrenhauses ist dazu angetan, einem osterreichischen Staatsbiirger
tiefe Angst einzufloBen. Wenn Osterreichs hervorragendste und einfluBreichste Juristen sich so iiber alles Jus hinaussetzen - wo stehen
wir? Der Liberalismus sucht die offentliche Meinung zu fiilschen,
und, wo sie hervortreten will, zu unterdriicken. Von dem letztern
gibt auch die Behandlung Zeugnis, die den an die Bischofe gerichteten Adressen in betreff des Konkordats gestern im Herrenhause zuteil geworden ist. Das Herrenhaus wird jedoch, ich meine
sieher, die offentliche Meinung erfahren miissen, falls die Gesetzvorschlage iiber die Ehe und Schule zum Gesetze erhoben werden. 1ch
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kann mir wenigstens dermalen keine Macht denken , die imstande
ware, ein soIches Schulgesetz in Oberosterreich durchzufUhren.
Dr. Giskra, damals Priisident des Abgeordnetenhauses, hat mir
kurz vor der Vertagung des Hauses im letzten Dezember eine an
das Prasidium dieses Hauses gerichtete Schrift, in welcher ieh Verwahrung gegen die schweren Verletzungen der Wahrheit und des
Rechtes einlegte, die im und beziehungsweise vom Abgeordnetenhause am 22. Oktober und 29. November v. J gegen mich ausgeubt
worden waren, und die Bitte aussprach, daB diese Verwahrung zur
Kenntnis des Hauses gebracht werde, aus dem Grunde zuruckgestellt, weil sie nicht durch einen Abgeordneten eingebracht worden
sei, dem Abgeordneten Greuter aber erkHirt, daB faktische Berichtigungen jedenfalls im Hause vorgebracht werden mussen, wenn
die betreffende Schrift durch einen Abgeordneten uberreicht wurde.
Nun lieB ich sie durch Greuter uberreichen; Kaiserfeld aber schreibt
mir, sie konnte einer geschaftsordnungsmaBigen Behandlung nicht
unterzogen werden, weil sie nicht an das Haus, sondern an das
Prasidium gerichtet sei, und dann, weil er nicht zulassen konne, daB
jemand, der auBerhalb des Hauses stehe, mit dem Hause tiber einen
BeschluB desselben in eine Diskussion eintrete. Ich denke, ihm nun zu
antworten, daB ich die Form gern andern wolle, sonst aber auf meinem
Begehren um so mehrbestehe, als nicht nur meine Ehre durchjene Verhandlungen und jenen BeschluB schwer verletzt worden sei und die
ganze Verhandlung sich zu einem Angriff auf das Konkordat zugespitzt habe; werde meinem Ersuchen nicht Folge gegeben, so musse
ieh mich vor der Offentlichkeit in Wege der Presse verteidigen.
Die Schrift ist ruhig und objektiv gehalten. Ieh hoffe, daB ieh in
dieser Weise recht tue. Ad multos annos!"
Sehwarzenberg hielt seine Rede gegen die Zivilehe am 20. Marz 1.
"Ieh bin fUr das neue Ehegesetz vom 8. Oktober 1856, welches fUr Katholiken keine Ehe als giiltig anerkennt, als diejenige, weIche den kirehlichen
Vorschriften entspricht. Ich sage fUr den Katholiken, denn den
Protestanten und Juden beriihrt das Gesetz ganz und gar nicht,
wenn der Protestant es nicht selbst beriihrt, d. h. wenn er nicht
eme gemischte Ehe eingeht. Gemischte Ehen sind Anomalien. Es
gibt sehr gluekHche gemisehte Ehen, aber es ist um sie doch immer
eine bedenkliche Sache. (Heiterkeit, Lachen, Prasident lautet.) Es
geniert mich gar nicht, wenn die Herren lachen.
1
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Wenn das Herrenhaus das vorliegende Gesetz annimmt und
dieses von den beiden Hausern angenommene Gesetz Sr. Majestat zur
Sanktion vorgelegt wird, welch inhaltschwere Frage, welche Entscheidung von unendlicher Tragweite fur unseren vielgepruften
kaiserlichen Herrn! 1st es nicht an uns, diese schwierige Lage zu
erleichtern? Und das tun wir, indem wir das Gesetz verwerfen.
Meine Herren, laden wir nur aIle die Pfeile der Journalistik auf
uns, aus den Pfeilen konnen auch ofter Lorbeeren werden. Viele
von unseren Ahnen kampften in Schlachten fiir die Ehre und fUr
die Macht Osterreichs und unter uns ist mehr als einer, der schon
geblutet hat fur Osterreich. Stell en auch wir uns vor den Thron
als eine gottgetreue Mauer, koste es auch unser Leben oder unser
Blut." Doch aller Liebe Muhe war umsonst. Am 21. Marz wurde
die Vorlage uber die Ehe mit 65 gegen 45 Stimmen im Herrenhause
angenommen. Am 23. Marz machten die Herrenhausbischofe dem
Prasidium die Anzeige, daB sie an den weiteren Verhandlungen uber
die dem Konkordate widersprechende Schul- und Ehe-Gesetzgebung
nicht weiter mehr teilnehmen werden. "Wir sind iiberzeugt, daB
dem Reichsrate die Pflicht obliege, bei der ihm verfassungsmaBig
zustehenden Teilnahme an der Gesetzgebung die von der Staatsgewalt durch Vertrage ubernommenen Verbindlichkeiten zu ehren,
und es ihm. daher rechtlich unmoglich sei, die von Sr. Majestat mit
dem Heiligen Stuhle geschlossene Vereinbarung als nicht bestehend
zu behandeln. Da nun die Stimmenmehrheit des hohen Herrenhauses
vorgestern am 2 I. Marz sich bereit erklart hat, von der vertragsmaBig ubernommenen Verpflichtung Umgang nehmen zu wollen, und
die dem Konkordate offen bar widerstreitenden Gesetzentwurfe uber
Ehe und Schule in diesem Sinne und von diesem Standpunkte aus
in Verhandlung kommen werden, so sehen die Unterzeichneten sich
auBerstande, an den gedachten Verhandlungen teilzunehmen."
Das Fernbleiben eines Teiles der Herrenhausbischofe, zu denen
auch Schwarzenberg gehorte, miJ3fiel so sehr, daB endlich der Vizeprasident Josef FUrst Colloredo-Mannsfeld an ihn am 29. Dezember
eine Zuschrift richtete. "Ich habe die Ehre, der geneigten Aufmerksamkeit Ew. Eminenz gegenwartig zu halten, daB die Mitgliedschaft
des Herrenhauses nicht bloB das Recht gewahrt, sondern aueh die
Pflicht auferlegt, an der Lasung der wichtigen Aufgaben mitzuwirken,
welche dem Herrenhause durch die von Sr. Majestat sanktionierte
Verfassung vorgezeichnet sind. Diese Anschauung wurde von dem
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hohen Hause auch stets als die richtige anerkannt, was durch die
Geschaftsordnung erhartet wird, we1che denjenigen Mitgliedern des
Hauses, die fUr eine langere oder kurzere Zeit verhindert sind, an
den Verhandlungen desselben teilzunehmen, zur Pflicht macht, dies
dem Prasidenten unter Angabe der Verhinderungsgriinde im vorhinein
schriftlich anzuzeigen." Der Kardinal erwiderte am IO. Janner 186 9:
"Den Bischofen Osterreichs ist der Sitz im Herrenhause unbezweifelt
deshalb eingeraumt, urn ihnen Gelegenheit zu geben, daselbst die
religiosen 1nteressen zu vertreten. Da ich aber uberzeugt bin, daB
ich gegenwartig meiner Pfiicht, den religiosen 1nteressen mich ungeteilt zu widmen, nicht besser nachkommen kann, als wenn ich
mich aus meiner Diozese so wenig als moglich entferne, so werden
Euer Durchlaucht gegenwartig mein Nichterscheinen im Herrenhause
als gerechtfertigt ansehen. lndem ich ersuche, mir die Verhandlungsakten wie bisher zukommen zu lassen, geharre ich."
Ahnlich verhielt sich in der liberalen Zeit der Kardinal zum
Landtage. Der regierende Furst richtete im August 1868 an das
Komitee fUr die Wahlen zum bohmischen Landtag aus der Gruppe
des fideikommissarischen Grundbesitzes ein Schreiben, daB er wegen
Gichtleidens, welches eine langere Anwesenheit in Teplitz zum Gebrauche der Kur dringend erheische und eine Unterbrechung derselben nicht gestatte, - nicht in der Lage sei, sich personlich an
den Wahlen zu beteiligen, und daB er eine allenfalls auf ihn fallende
Wahl nicht annehmen konnte und wurde. Bruder Kardinal sonte
dies em Wunsch zur Erfiillung verhelfen. "Ein Gichtanfall yom
vorigen Herbste im FuBe und seit einiger Zeit in der Hand trieben
mich hieher und beim angehenden 70. Jahre muB der Mensch an
sich schon flicken; wenn ich auch just nicht sehr klagen kann, daB
mich der Siebziger stark druckt, so bleibt es doch wahr, senectus
ipsa est morbus. Du wirst begreifen, naB ich kein groBes Verlangen hege, in dem diesjahrigen Landtage zu funktionieren. - Dazu
der Reichsrat, die Delegation, in we1che man mich auch hinein
genommen hat, meine eigenen Angelegenheiten und der Wunsch, in
vorgeriickten J ahren etwas Ruhe zu haben, sind Motive genug, mir
nicht noch. mehr Burden, als ich ohnedem schon habe, auf die'
Schultern zu laden." Der Kardinal muBte am 27. August gestehen,
daB er den Auftrag schlecht ausgefiihrt. "Deine Briefe bezuglich
der Landtagswahlen habe ich rechtzeitig an Ernst Waldstein geschickt, da doch von den Majoratsherrn, die sich an den Wahlen
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beteiligen, niemand Dir und mir naher steht, und ich hoffte, er
werde gewiB Dir zu Liebe das Seinige tun, urn eine Erwahlung
von Dir ferne zu halten; doch fiirchte ich, den Bock zum Girtner
gemacht zu haben, da Du doch erwahlt bist. 1ndes hoffe und wunsche
ich, daB Du die Wahl ablehnen oder doch wenigstens von derselben
keinen Gebrauch machen wirst. Dein Wiedereintritt in den Landtag
ware doch eigentlich im Widerspruche mit Deinem vorjahrigen Austrrtte und der damals abgegebenen Erklarung; und Du kannst Dich
wahrlich mit Fug und Recht auf Deine leider nun einmal angegriffene
Gesundheit und Dein 70. Jahr berufen oder doch ausreden. Was
mich betrifft, so habe ich keine offentliche Erklarung abgegeben, daB
ich in dies en Landtag nicht kommen werde, aber Mannern beider
Parteien gesagt, daB ich den Anwendungen del' Staatsgrundgesetze
yom Dezember 1867 auszuweichen gesonnen sei und darum schwerlich eine Sitzung mitmachen werde, es muBten mich nul' entschieden
widerkirchliche oder irreligiose Antrage vel'pflichten, im Landtage
mein Wort zu erheben. Diesen meinen ausgesprochenen Vorsatz
sehe ich als ein gegebenes Wort an und erkenne mich fur verpfiichtet, Prag oder die Nahe von Prag wahrend dieser Landtagssession nicht zu verlassen, was mir allerdings ein hartes Opfer kostet
und wahrscheinlich zwecklos ist, denn es ist sehr zweifelhaft, ob
ein AnlaB sich bieten werde, der mir befehlen oder raten wiirde,
im Landtage aufzutreten. Ware ich nicht ganz wohl und um. IO Jahre
alter, so mochte ich verzichten auf den Landtag."
Die BischOfeberatung 1868.
Nicht sobald waren die Gesetzesantrage ins Herrenhaus gekommen, als Bischofe an eine BischOfeversammlung dachten. Fast
auf den Tag ubereinstimmend baten die bohmischen Bischofe ihren
Erzbischof, gemeinschaftliche Beratungen zu veranlassen. Aug. Wah ala,
Bischofvon Leitmeritz, unterbreitete am 3. Marz r868 ein Promemoria.
"Zwar vertraue ich zu Gott, daB er diejenigen, die fiir seine Sache einstehen, schiitzen werde; dessenungeachtet kann ich mich gewisser Besorgnisse nicht erwehren, namentlich fur den Fall, daB uns die Verfolgung ohne vorgangige Feststellung einheitlicher Verhaltungsregeln
den eventuellen MaBnahmen des Staates gegeniiber iiberraschen
sollte. 1ch erlaube mir daher, diese meine Besorgnisse Ew. Eminenz
mit der ehrfurchtsvollen Bitte vorzulegen, dieselben hochgeneigtest
prufen und, falls sie begriindet befunden wurden, zu ihrer Zerstreuung
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in hoher Weisheit das Geeignete, allenfalls im Wege des bischoflichen
Komitees in Wien, einleiten zu wollen."
'Eminenz lieB es den Bischofen Jirsik und Hanl von Budweis und
Koniggratz zugehen. "Der Bischof von Leitmeritz hat mir hochst
sehatzenswerte Andeutungen mitgeteilt, welehe vielen Stoff zu eingehenden Beratungen bieten. Euere Exzellenz ersuehe ieh, hievon
Kenntnis zu nehmen und diese Andeutungen aus dem Sehatze Ihrer
Erfahrungen noeh zu bereich ern, damit ieh dieselben bei den in Wien
naehstens bevorstehenden Beratungen der im Reiehsrate anwesenden
Oberhirten benutzen konnte. Sollten diese Beratungen in Wien zu
keinem entspreehenden Ziele fiihren, so konnten diese Andeutungen
den Leitfaden zu Bespreehungen bieten, an welchen personlich oder
dureh Stellvertreter sieh zu beteiligen, ieh meine hochwurdigen Konprovinzialen naeh meiner Ruekkehr nach Prag einladen moehte."
Indes Iud Rauscher schon am 4. Marz naeh Wien. "leh bitte, zu
dem hohen Namensfeste meine aufriehtigsten Wunsche zu empfangen.
Durch den Drang def Zeiten sind wir urn so dringender angewiesen
auf Gott allein unsere Hoffnung zu setzen; er verleihe Ew. Eminenz
seine Gnade! Ieh bin lange eine Antwort sehuldig geblieben; doeh
ieh muB nieht nur mit Stunden, sondern mit Viertelstunden markten.
Zudem lieB iiber den Tag der Sitzung sieh lange niehts sagen; aueh
verspraeh mir Fiirst Colloredo mieh von demselben wenigstens aeht
Tage im voraus zu verstandigen. Seit der vorigen W oehe begann
man zu glauben, die Verhandlung werde verschoben werden. leh
traue aber dem Landfrieden nieht und da in der heutigen Kommissionssitzung fUr morgen der Berieht der Stimmenmehrheit iiber
das Ehegesetz angekiindet worden ist, so habe ich die Erzbisehofe
und BisehOfe zu ersuehen besehlossen, sieh bis gegen Ende der
naehsten W oehe in Wi en einzufinden."
Budweis wiinsehte, daB die bisehofliehe Versammlung eine Instruktion als Grundlage gemeinsamen Handelns der Bisehofe aufstelle. "Es ist in der Tat dringend notwendig, daB wir uns riisten
und auf das argste vorbereiten. Ein einzelner Bischof vermag niehts;
mehr vermogen die Bisehofe einer ganzen Kirchenprovinz, wenn sie
gemeinsam handeln; aber aueh sie wiirden wenig ausrichVoon, wenn
sie von der Gesamtheit aller Bischofe nicht unterstutzt wurden. Wenn
es in irgend einem Falle not tut, daB aIle Bisehofe wie ein Mann
ein gleichartiges Verfahren beobachten, so gilt dies ganz gewiJ3 in
diesem Falle. Deshalb ist es ein Gebot der Notwendigkeit) daB der

Episkopat, welcher sich in kurzem in Wien versammeln wird, Beschlusse fasse und eine Instruktion vereinbare, die fUr jeden einzelnen Diozesanbischof maBgebend als Richtschnur dienen muBte.
Anders, glaube ich, wurden wir nicht zum Ziele gelangen und uns
nur groJ3en Verlegenheiten aussetzen. Und darum erlaube ich mir,
die untertanigste Bitte an Ew. Eminenz zu stellen, damit Hochdieselben mit aller Kraft in der bevorstehenden bischoflichen Versammlung zu Wien eine derlei Instruktion urgieren, die den Abwesenden
mitgeteilt werden durfte. Wir gehen einer schweren Zeit entgegen,
und nur gerneinsames Handeln kann die heilige Kirche vor noch
groBeren Dbein bewahren." Die Erwiderung des Kardinals spricht
den Wunsch aus, der Bischof moge sich personlich oder durch einen Ste11vertreter den Beratungen der Bischofe des Herrenhauses ansehlieBen.
In ahnlicher Weise auBerte sich der Bischof von Koniggratz
und wunschte eine Versammlung des Provinzepiskopats, an der
er selbst aber wegen Krankliehkeit nur durch einen Stellvertreter
teilnehmen konnte. Ein klares Urteil liber die kirehliche Lage vermittelt das Schreiben Rudigiers an Rauscher vorn 14. Marz. "Die
Tage der Verhandlung liber die kirchenfeindlichen Gesetzvorschliige
des Abgeordnetenhauses im Herrenhause scheinen nahe zu sein und
das Konkordat somit in Wien als abrogiert betrachtet zu werden,
wahrend seltsamerweise in und mit Rom uber dessen MOdifizierung
unterhandelt wird. Diese Tage werden Tage einer Hauptschlacht sein;
aber es will mir vorkommen, es sei nicht das Schicksal der osterreiehischen Kirche, das entschieden werden solI, sondern das Schicksal
des osterreichischen Staates und der osterreichischen Dynastie. Die
zutage tretenden Symtome lassen erwarten, daB die osterreichisehe
Kirche den Sturm gliicklieh bestehen werde. Der osterreichische
Katholizismus ist wahrend der Herrschaft des Konkordats ein katholischer geworden, da er fruher nur allzusehr ein kaiserlich-konigHcher gewesen war.
Meinem Knabenseminar ist das Recht der Offentlichkeit entzogen worden, welches ich vor 12 Jahren fur dasselbe erlangt hatte.
Kurz vor diesem Dekrete war dem Knabenseminar eine warme Anerkennung seiner Leistungen in szientifischer und moralischer Hinsicht von Seite des Kultus- und Unterrichtsministeriums zugekornmen.
Die Entziehung wurde mit nichts begriindet. Der Schlag gilt der
katholisehen Kirche; ob in ihr zunachst den Jesuiten oder dem
Bisehofe, weiB ich nieht.
\Volfsgruber, Kardiual Schwarzenberg.
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Ich habe am 9. d. M. einen ernsten Protest gegen die Verdachtigung des oberosterreichischen Klerus, als ob er Agitation gegen die
Staatsgesetze treibe oder vorbereite, an das Statthaltereiprasidium
gerichtet und demselben eine Beleuchtung auch der ubrigen Behauptungen im Erlasse des Ministers Giskra beigefiigt. Unter anderen
erklarte ich, daB, wenn das Konkordat einseitig aufgehoben werden
sollte, die Katholiken dasselbe als zu Recht bestehend zu betrachten,
fortfahren wiirden und lehnte die Verantwortung del' Verwicklungen,
die daraus entstehen miiBten, schon jetzt von mil' abo Ohne mein
Wissen ist auch im Klerus der Diozese ein Protest gegen Giskras
ErlaB in Umlauf gesetzt worden, und wird derselbe, wie ich hore,
vom ganzen Klerus unterschrieben. Ew. Eminenz fanden in diesen
drangvollen Tagen noch Zeit, eine umfangreiche Schrift iiber die
Ehe zu verfassen. Deus erit merces magna nimis. Sie tragen die
Hauptwucht des Kampfes, den die Kirche in Osterreich und Deutschland zu kampfen hat. Gott starke Sie!"
Mit Teilnahme erfiillten den Kardinal die Autonomiebestrebungen der Katholiken in Ungarn. Er wandte sich in einem lateinischen
Anschreiben vom ro. Marz an den Primas Simor und bat urn Mitteilungen, die iiber den Inhalt und die nachste Veranlassung der Bestrebungen aufkEirten. Am 26. Marz fanden sich zu einer Reratung
zusammen die Herrenhausbischofe Schwarzenberg, Rauscher, Tarnoczy,
Szymonowicz, rit. armen., Lemberg, \Vierzchleyski, rit. lat., Lemberg,
Litwinowicz rit. graec., Lemberg, Forster-Breslau, Riccabona-Trient,
Gasser-Brixen, Wiery-Gurk, Widmer-Laibach, Stepischnegg·Lavant,
Zwerger-Seckau. Uberdies fanden sich ein: Rudigier, FeEler und del'
apostolische Vikar von Krakau Galecki. Die Besprechungen dauerten vom 26. bis 3 I. Marz. Die BischOfe Bohmens entschuldigten sich
und gaben im vorhinein ihre Zustimmung. Leitmeritz meinte iiberdies: "Vielleicht wiirde ein wahrnehmbarer Zuzug von Bischofen aus
den Provinzen zu den bereits in Wien anwesenden die gereizte
Stimmung der Feinde der Kirche in Wien nur erhohen helfen."
Johann Valerian von Budweis klagte: "Die Vorgange sowoh! im
Sitzungssaale des Herrenhauses wie auBerhalb desselben haben meine
Seele tief erschiittert. So weit ist es mit den Katholiken Wiens gekommen, daB sie bar jedes katholischen Bewufitseins auch noch ihre
Bischofe verhohnen. 0 armes Osterreichl Welcher diisteren Zukunft
gehen wir entgegen."
Am 30. Marz richteten die Bischofe an den Ministerpriisidenten

eine Zuschrift iiber die Auslegung der Staatsgrundgesetze, »Gesetze
konnen nul' durch die Macht, die sie zu erlassen berechtigt war,
eine allgemein verbindliche Auslegung erhalten. Das Grundgesetz
iiber die allgemeinen Staatsbiirgerrechte enthalt nicht wenige aUgemein und unbestimmt lautende Satze. Uberdies laBt sich von mehreren
dieser Satze nachweis en, daB sie keine neuen sind und urspriinglich
von einer Weltauffassung ausgingen, die del' christlichen geradezu
widerspricht, Wie nun, wenn man daraus die Folgerung zoge, durch
das Gelobnis, das Gesetz iiber die allgemeinen Biirgerrechte zu beobachten, habe man den Grundsatzen beigestimmt, we1chen die ersten
Urheber jener Satze huldigten?"
Zugleich berieten die Bischofe iiber MaBnahmen, welche durch
die zu erwartende Bestatigung der Gesetzantrage diirften notwendig
gemacht werden, Sie einigten sich zu den "Wiener Beschliissen",
sieben Punkten iiber Ehe und Schule, die bei Abfassung von Instruktionen fiir die Seelsorger als Leitsterne dienen sollten.
,,1. Die Staatsgewalt hat die Macht, einer Verbindung von Mann
und Weib die biirgerlichen Rechte der Ehe zu gewahren oder zu versagen; wenn sie abel' bei dem Gebrauche dieser Macht das Wesen der
Ehe und die Wichtigkeit, welche die Gewissenspflicht fur dieselbe hat,
gehorig ins Auge faBt, somuEl sie sich gedrungen fiihlen, einer von
Katholiken geschlossenen Verbindung die biirgerlichen Rechte der
Ehe nur dann zu verleihen, wenn sie vor Gott und dem Gewissen
eine Ehe ist. Die ostetreichische Regjerung ist hiezu iibe.rdies durch
den Vertrag verpflichtet, we1chen Se. Majestat mit dem Heiligen
Stuhle geschlossen hat und der den osterreichischen Katholiken
gegeniiber zugleich eine in der feierlichsten Weise gegebene VerheiI3ung enthalt. Dennoch hat das Herrenhaus einem Gesetzentwurfe
beigestimmt, durch welchen die das Eherecht .betreffenden Vorschriften des biirgerlichen Gesetzbuches auf die Katholiken wieder
ausgedehnt, die Gerichtsbarkeit iiber die Ehe derselben den weltlichen Gerichtsbehorden zugewiesen und die Bestimmungen erlassen
werden, vermoge deren solche, denen die Kirche die Trauung
zu gewahren nicht vermag, vor der weltlichen Behorde sich verbinden konnen, mit anderen Worten, es ist die Einfiihrung del'
Zivilehe beschlossen, wiewohl vorderhand mit Beschriinkung auf die
angedeuteten Falle.
Die BischOfe beklagen das Geschehene tief. Denn soviel es an
beiden Hausern des Reichsrates liegt, ist nun die mit dem Heiligen
3*
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Stuhle geschlossene Vereinbarung als nicht bestehend behandelt
worden und den Katholiken das biirgerliche Recht der Ehe fUr
Verbindungen geboten, die nach der katholischen Lehre von del'
Ehe nur den Namen habenj doch ihre Pflicht gestattet es ihnen
nicht, es bei Klagen bewenden zu lassen, sie miissen den Fall, daB
durch Gottes Zulassung das Gesetz zustande komme, im Auge behalten und haben sich daher iiber die MaBnahmen geeinigt, welche
dadurch natig werden gemacht werden. Durch den zu erwartenden
Eingriff in ein feierlich verbiirgtes Recht sind wedel' die BischOfe
noch die ihnenunterstehenden Katholiken der Verbindlichkeit enthoben, zu deren ErfUllung die Ehegerichte bestimmt sind.
-ober die Giiltigkeit der Ehe vor Gott und dem Gewissen zu
entscheiden, d. h. zu entscheiden, ob eine Verbindung die Gewissenspflichten der Ehe und die durch dieselbe bedingte sittliche Maglichkeit del' leiblichen Gemeinschaft mit sich bringe, gebiihrt einzig
und allein der Kirche, und zwar kraft del' ihr von Gott verliehenen
Sendung. In gleicher Weise ist es die Kitche, welche zu entscheiden hat, ob del' Katholik nach MaBgabe der Umstande von der
Gewissenspflicht, die eheliche Gemeinschaft fortzusetzen entbunden
'
se1.. S olange del' Staat die von ihm genommene beklagenswerte
Richtung verfolgt, werden die von del' Kirche erlassenen Ausspr~che ~eine biirgerlichen Wirkungen hcrvorbringen; deswegen
bl61ben SIC abel' doch die Richtschnur, welche der Katholik in diesen
Fragen zu. befolgen hat. Es ist vorauszusetzen, da!3 die kaiserliche
~egierung dieser der Kirchengewalt obliegenden PflichterfUllung
mcht hemmend in den Weg treten werde; tate sie es, so miiJ3te
man dies als eine Verfolgung der Katholiken bezeichnen, weil sie dadurch gehindert wiirden, ihrem Glauben und ihrer Gewissenspflicht
gemaB zu handeln. Die Bischofe werden hieriiber an die Geistlichkeit ihrer Kirchensprengel die notigen '\¥ eisungen erlassen, und zwar
nicht friiher, als am 10. Tage nach Kundmachu'ng des Gesetzes in
del' ,Wiener Zeitung(, doch sobald als mogHch nach diesem Tage.
lI. Wenn den Ehegerichten die Akten der obschwebenden Verhandlungen abgefordert werden, so mogen die Beauftragten der weltlichen Gewalt sich in den Besitz derselben setzeni es ist jedoch
eine formliche Verwahrung des der Kirche zustehenden Rechtes
einzulegen. Dasselbe ist zu beobachten, so oft Verhandlungsakten
der Ehegerichte von weltlicher Behorde zu dem Zwecke verlangt
werden, urn liber das Band der Ehe odeI' iiber die Verpflichtung
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zur ehelichen Lebensgemeinschaft zu sprechen. Den Parteien sind
Schriftstiicke, die ihre personlichen Verhaltnisse beriihren, auf ihr
Verlangen ohne Anstand auszufolgen.
III. Wenn die weltliche Gewalt Gatten, die bei ihr die Scheidung von Tisch und Bett nachsuchen, an den Pfarrer zu dem Ende
verweist, daB er nach Vorschrift des biirgerlichen Gesetzbuches den
dreimaligen Versuch, sie zu versahnen, roache, so hat dieser sich auf
das zu beschranken, wozu sein Seelsorgsamt ihn verpflichtet. Er weise
die Hadernden auf Gott hin und auf das Gelobnis, das sie einander
VOl' dem Aitare gemacht hahen, er suche die Gemiiter zu beruhigen,
die MiBhelligkeiten auszugleichen, die eheliche Liebe vom Schlummer
zu wecken. Doch er stelle ihnen iiber die vorgenommenen Ermah·
nungen kein Zeugnis aus, weil es der weltlithen 'Behorde nicht zusteht, tiber die Gewissenspflicht der ehelichen Gemeinschaft zu entscheiden.
IV. Urn zu verhindern, daB Schwache im Glauben ihr Gewissen beflecken und del' christlichen Gemeinde zum Argernisse
seien, werden Klagen wegen Eheverlobnissen mit doppelter Vorsicht
zu behandeln sein. Auch bei der N achsichtsgewahrung lasse man
alIe Willfahrigkeit obwalten, die nach Beschaffenheit des Falles mit
gutem Gewissen geiibt werden kann. Es wird deshalb unerlaBlich
sein, sich wegen Erweiterung del' Vollmachten und ErmaBigung del'
Taxen an den Heiligen Stuhl zu wenden. Ein Ansuchen urn N achsicht zur Ehe zwischen Stiefvater und Stieftochter ist schlechthin
abzuweisen. Sollte die Staatsgewalt so weit gehen, Verbindungen
diesel' Art zu begunstigen, so kannte die Kirche sich nul' Gliick
wunschen, daran keinen Anteil zu haben. Fiir ein solches Brautpaar ware die Zivilehe ganz gemacht. Ehewerbern, welche die kirchHche N achsichtgewahrung angesucht und erhalten haben, kann del'
Pfarrer zur Erlangung del' biirgerlichen behilflich sein, weil durch
dieselbe das Hindernis entfernt wird, welches del' fUr sie wichtigen
Erwerbung der biirgerlichen Rechte im Wege steht.
V. Die in del' Zivilehe Lebenden sind offentliche Sunder und
denselben in jeder Beziehung gleichzustellen. Eben deswegeri sind
abel' gegen sie aIle Rlicksichten zu beobachten, die nach Beschaffenheit del' Verhaltnisse bei der Behandlung offentlicher Siinder zu
nehmen sind. Niemals war die Kirche glanzender VOl' Gott und niemals gingen so wenige ihrer Kinder die breite StraBe des Verderbens,
als da jedes offentliche Argernis durch offentliche Bu.l3e gesiihnt
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wurde; aber nicht alles, was dem starken Leibe heilsam ist, gedeiht
dem schwachen. Es wird bei uns nicht an Gegenden fehlen, in welchen das Volk gegen die Zivilehe sogleich dieselbe Raltung einnimmt,
wie in den deutschen Landschaften am linken Rheinuferj doch an
vielen Orten werden die planmaBigen Versuche, die Unkundigen
irrezuleiten, den kraftvollen AUBerungen des katholischen BewuBtseins Remmnisse bereiten, welche nicht uberschatzt werden durfen
aber in Rechnung zu bringen sind. Die Hirtenklugheit muB sich also
mit dem Eifer paaren. J edenfalls sind Mutter, die in der Zivilehe ge"
ooren haben, nicht gleich Ehefrauen vorzusegnen. Auch versteht es
sich von selbst, daB den in der Zivilehe Lebenden die Lossprechung
nur dann konne erteilt werden, wenn sie bereit sind, sich von dem
Verhaltnisse loszumachen oder es, wofern kein nicht zu beseitigendes
Hindernis obwaltet, in eine echte umzuwandeln.
VI. Bei der Eintragung von Kindern aus solchen Verbindungen ist im Taufbuche die Rubrik ,ehelich' und ,uneheUch' unausgefUllt zu lassen und in der Rubrik ,Anmerkungen' ersichtlich zu
machen, daB die Eltern in der Zivilehe leben. Bei Kindern, welche
durch die von ihren Eltern eingegangene Zivilehe die biirgerlichen
Rechte ehelichet Kinder erlangt haben, ist dies ebenso in das Taufbuch einzutragen, wie in Fallen, in welchen den Kindern diese
Gunst durch landesfUrstliche Gnade zugewendet wird, wahrend sie
vor der Kirche nicht als legitimiert geIten, was zur Folge hat, daB sie
z. B. nicht vor erfolgter N achsichtgewahrung geweiht werden konnen.
VII. In betreff der V olksschule hat das Konkordat der Kirche
keine neuen Rechte gegeben, sondern bloB die Fortdauer der von
ihr schon Hingst geiibten verburgt. Das selbstandige Urteil, welches
der Kirchengewalt und ihren Beauftragten eingeraumt war, beschrankte sich auf den Religionsunterricht und die Abwendung von
Einfiussen, welche die religiose und sittliche Erziehung der Jugend
storten. In allen anderen Dingen behielt die Staatsgewalt sich die Entscheidung vor. Will sie diese ihre weitreichende Macht in Zukunft
durch andere Organe uben, als durch die bisherigen, so mag sie es
tun. Doch der EinfiuB auf die Heranbildung der SchUler zu glaubigen, gewissenhaften Katholiken, welcher der Kirche bisher in Osterreich gesichert war, uberschreitet in keiner Weise die Grenzen dessen,
was sie mit Berufung auf Gott und die von ihm erhaltene Sendung
ford ern muB und stets fordern wird. Die Bischofe werden daher auf
einer wirksamen Aufsicht iiber die sittliche und religiose Erziehung

der Schulj ugend als auf ihrem unverau.l3erlichen Rechte bestehen
und wider jedes Lehrbuch, das etwas der Religion und Sittlichkeit
Widerstreitendes enthiilt, wie auch gegen alIe Lehrer, welche der
religiosen und sittlichen Erziehung entgegenwirken, anstatt sie zu
fordern, zu jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit Einsprache erheben.
Hieraus erhellet zugleich, inwiefern Geistliche zu ermachtigen
seien, an den Verhandlungen der zu erwartenden Schulbehorden
teilzunehmen. Es ist dies nur insofern moglich, als ihnen auf die
sittliche und religiose Erziehung der EinfiuB zugestanden wird, auf
den die Kirche niemals verzichten kann. Doch ist in keinem FaIle
zu gestatten, daB in eine dieser Behorden ein Priester eintrete, ohne
von dem Bischofe des Kirchensprengels, wo die Behorde ihren Sitz
hat, hiezu ermachtigt zu sein.
Um jedoch in einer Frage von so zarter Natur sicherer vorzug-ehen, wird daruber an de.n Heiligen Stuhl berichtet werden."
An der Hand der sieben Punkte der "Wiener Beschlusse
arbeiteten nun die Bischofe, die davon Kenntnis hatten, sofort ihre Instruktionen fUr den Klerus. Friedrich von Olmutz schrieb am 6. April
an den Kardinal: .lch bin schon dariiber, die sieben Punkte in
eine Form zu bringen, in der sie dem Klerus mitgeteit werden konnen,
und bin auch mit Breslau und Brunn in Korrespondenz. Wenn es
moglich ware, wurde ich es fUr sehr ersprie£lich halten, wenn wir
drei zusammen kommen, urn die Sache so viel als moglich gleichartig zu machen. Manches hat sich nun auch geandert, denndas
Schulgesetz ist nun ganz schlecht, und ich glaube, da wird jedes
Mitgehen mit diesen Schulen unmoglich werden. Auch das interkonfessionelle Gesetz wird Anordnungen und Instruktionen notwendig machen."
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Die Prager bischofliche Konferenz 1868.
Die Politik des Feudalismus gegenuber dem Zentralismus, dessen
leuchtender Vertreter Rauscher war, bewirkte je Hinger je mehr ein
Widerstreben von Bischofen gegen die Diktatur des Erzbischofs
von Wieni man glaubte, er gebe auch in kirchlichen Dingen zu viel
nacho Auch die Bischofe Bohmens, Mahrens und Schlesiens suchten
durch Vereinigung unter sich von Wien weniger abhangig zu sein.
Freilich in vielem war dies nur AuBerung der Provinzialeigentiimlichkeit. Furstenberg strebte eine Konferenz der BischOfe der ge~
nannten Landergruppe in Kremsier an. N och \\'aren kaum ganze
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acht Tage seit der Wiener Beratung voriiber gegangen, als er nach
Prag schrieb: »Wenn es moglich ware zu kommen, ware es wirklich
sehr wichtig, Schaffgotsche schickt einen Vertreter. Sollte es Dir gar
nicht moglich sein, zu kommen, ware es wenigstens sehr erwiinscht,
einen Vertreter zu senden. Es hat sich doch nun wieder manches
geandert, was eine neuerliche Einigung notwendig macht, und wenn
nur wir in Bohmen und Mahren ganz einig werden, so ware alles
gut. Natiirlich ist es daher flir uns Miihrer von hochster Wichtigkeit,
zu wissen, was in Bohmen geschieht. Recht sehr gekrankt hat mich
die Antwort des Ministeriums, obwohl ich sie mir auf unsere Eingabe
nicht viel anders erwarten konnte.» Heinrich von Breslau Iegte
auch sein Vorwort in dies em Sinne ein . • DaB die Schulfrage jetzt
schlimmel' steht, als da wir noch in Wi en versammelt waren, und
daB die Sache in betreff des Eides auf die Staatsgl'undgesetze durch
unser ungliickliches Schreiben an den Ministel'prasidenten nicht
bessel' gewol'den ist - das liegt alles auf der Hand. Ob wir nun
ein Arcanum gegen diese Ubel in Kremsier . finden werden, stelle
ich dahin. Jedenfalls aber ware es sehr gut, wenn es Ew. Eminenz
moglich machen konnten, auch dorthin zu kommen. Es liegt alles
dal'an, daB, was etwa geschieht, mit groBer Uberlegung, mit vieler
Besonnenheit und MaJ3igung geschehe. 1ch werde Dienstag den
dritten Feiertag nach Kremsier gehen und denke Freitag wieder
hieher zuriiekzukehren. Die Reise wird mir bei meiner vielen Arbeit
reeht schwer, aber ieh will der Einladung dennoch folgen.» Schwarz enberg sagte sein Erscheinen zu.
Am I r.April schickteKardinalFriedrich zuPrag seinenSuffraganen
"die Wiener Beschliisse" zu. "Es erscheint unerlaBlich, daB Bischofe
derselben Kirchenprovinz einhellige Instruktionen an die unter ihrer
Leitung Stehenden erlassen. Deshalb iibersende ich Eurer Exzellenz
nicht nur diese Beschliisse, sondern ersuche recht angelegenst, mich
in der A bfassung der notwendigen Instruktionen mit Rat und Tat
zu unterstiitzen. 1ch bin bereit, 1nstruktionen entwerfen zu lassen,
und wiirde sehr verbunden sein, wenn sich Hochdieselben entschlieBen wollten, am 21. d. M. hieher zu kommen oder doch einen
Vertrauensmann zu senden, welcher mit den Absichten Ew. Exzellenz
vertraut und ermachtigt ist, in 1hrem Namen die Entwiirfe zu beurteilen und zu beeinflussen. 1ch meine, daB dann in wenig en Tagen
hier die Aufgaben geloset werden konnten.»
Uberdies stellte sich Rauscher mit einem aufklarenden Schreiben
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vom 15. April ein. .Die angedeutete Arbeit beschaftigte mich Ianger
als ich dachte; dann hielt eine UnpaBHchkeit mich mehrere Tage
hin. Uberdies machte ein Bedenken, das ich schon friiher auBerte,
sich urn so mehr geltend J als ich liber das nach Rom zu Berichtende
mir im einzelnen Rechenschaft gab. Den Landtagen bleibt bei der
Ausfiihrung des Schulgesetzes ein bedeutender Spielraum, und wiewohl ich von den Meisten nur Schlimmes erwarte, so laBt sich doeh,
bevor die Beschliisse derselben genehmigt sind, nieht genau und
mit GewiBheit sagen, wie die Sache sich gestalten werde. Dies muB
angegeben werden und die Wahrscheinlichkeit spricht dafur, daB
man zu Rom sich nicht entschlieBen werde, bevor die Landtage dariiber verhandelt haben, eine AuBerung zu geben. Ware dies der
Fall, so wiirde es zweckmaBiger sein, den Bericht fiir so lange zu
verschieben, bis man liber das Verhaltnis zur Schule mit voller
Kenntnis der Tatsachen reden kann und nicht mehr genotigt ist,
sich auf hypothetische Au3erungen zu beschranken.
Nun vernahm ieh aus zuverlassiger QueUe, daB Kardinal de
Luca, der als Nuntius zu Wien sich als ein kenntnisreicher und
wohlwollender Mann bewahrt hat, Prases einer fUr die traurige
osterreichische Angelegenheit bestellten Kommission seL 1ch entschloB mich also, an ihn zu schreiben, legte ihm den Sta~d der
Dinge dar und ersuchte ihn, mir mitzuteilen, ob man fur einen an
den Heiligen Stuhl erstatteten Bericht auf eine Antwort hoffen durfe,
bevor die quaestio facti durch die Beschliisse der Landtage klargestellt sei? 1ch glaube, eine baldige Antwort erwarten zu konnen,
indessen ware auch das Stillschweigen eine Antwort; denn es wiirde
beweisen, wie sehr man zu Rom sich scheue, gegenwartig irgend
eine Au3erung zu geben.
Ubrigens werden nul' wieder Plane zu einem leidlichen Ausgleiche gemacht. Einzelnen mag es damit Ernst sein, aber der
regierende Klub wird seine Einwilligung nicht geben.
1ch wiinschte nun wenigstens fur einige W ochen Ruhe, die
mir dringend not tut. 1ch besorge aber, daB, sobald der Reichsrat
wieder zusammentritt, das interkonfessionelle Gesetz der Kommission
iiberwiesen wird, der ich angehore." De Lucas Antwort war nicht
ganz nach Wunsch. "Kardinal de Luca hat mir geschrieben, doch
auf die Ew. Eminenz bekannte Anfrage keine Antwort gegeben.
Et will nichts davon wissen,daB er Prases einer Kommission sei;
indessen kommt die Nachricht von Schwetz, der sich in Rom be-
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findet, und der Widerspruch diirfte sich so ausgleichen, daB die
Kommission ein AusschuB war, den die Kongregation der auBerordentlichen Kirchenangelegenheiten zu den Vorarbeiten fUr die
traurige osterreichische Frage bestimmte. Kardinal de Luca teilt
mir namlich mit, daB er mein Schreiben der genannten Kongregation
iibergeben habe, und ersucht mich dringend, weitere Aufklarungen
und Aktenstucke ihm oder dem Kardinal Antonelli zu iiberschicken.
Es ist schwer, einzusehen, wie durch ein personliches Gutachten des
Kardinals de Luca iiber eine bloBe Vorfrage fUr den Heiligen Stuhl
irgend eine Verlegenheit entstehen konnte; da ich aber auf eine
weitere Nachricht bis jetzt vergebens warte, so giaubte ich, Ew. Eminenz davon in Kenntnis setzen zu sollen. Vielleicht wird, wenn die
Allokution veroffentlicht ist, die vorsichtige Zuruckhaltung etwas
geringer."
Erfreut mag Rauscher daruber gewesen sein, daB ihm am
20. April die Linzer Domherren Schropf, Rieder, JIich, Schiedermayr, VogI, Reissammer, Schauer eine Huldigungsadresse widmeten.
"Mit der freudigsten Bewunderung sind wir samt den Tausenden von
Katholiken Oberosterreichs den herrlichen, wahrhaft apostolischen
Worten gefolgt, mit we1chen Ew. Eminenz, unser hochwurdigster
Metropolit, im Herrenhause des osterreichischen Reichsrates das
noch zu Recht bestehende Konkordat und die Heiligkeit der Ehe
verteidigten. \Vir wagen es, hiefUr Ew. Eminenz unseren tiefsten
Dank auszusprechen mit der feierlichen Versicherung, daB die in jener
denkwurdigen Rede ausgesprochenen Gesinnungen und Grundsatze
vollkommen auch die unserigen sind. Der ewlge Hohepriester wolle
Ew. Eminenz noch viele Jahre hinzufiigen, damit Hochdieselben der
Kirche in Osterreich noch lange eine machtige Saule und ein siegreicher Verteidiger sein konnen."
Am 2 I. April hielt der Kardinal mit Vertretern der bohmischen
Bischofe Konferenz, urn auf Grund der Wiener Beschlusse eine "Instruktion" fur den Klerus der ganzen Kirchenprovinz zu erlassen.
Der Kardinal sandte sie schon am 24. April "im engsten Vertrauen"
zu: Wien, Salzburg, "Olmutz, Breslau, Laibach. "Auf Grund der von
den im Monate Marz in Wien versammelten Bischofen gefaBten ,Beschliisse' habe ich mit meinen und meiner Suffragane Vertrauensmann ern eine ,Instruktion' verfa13t, we1che beilaufig am 11. Tage
nach der in Aussicht stehenden Publikation des neuen Ehegesetzes
an den Klerus des Konigreiches Bohmen erlassen werden wird.
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Gleichzeitig wird ein Hirtenbrief veroffentlicht werden, urn dem
Klerus eine Grundlage zu bieten jener Belehrungen, welche' den
Glaubigen anla131ich der neuen Gesetze zu geben sind."
"Hoch gingen die Wogen der offentlichen Meinung. Sanktionierung, Nichtsanktionierung waren die Schlagworter, um die sich alles
drehte. Beust waltete uneingeschrankt in Osterreich. Er lieB durch
offiziose Korrespondenzen, bezahlte Artikel und Broschiiren die
Sturmglocke lauten gegen das Konkordat. Man erzahlte sich damals, der Buchstabe B sei filr Osterreich verhangnisvoll. Drei B (P)
hatten Osterreich zugrunde gerichtet: Protestant Bruck die Finanzen, Protestant Benedek das Reer, das Reich und die Kirche Protestant B~ust.
Das neue Ehegesetz.
Die bischofliche Instruktion an den Klerus.
Am 25.Mai erhielten die kaiserliche Sanktion: das Gesetz, "wodurch
die Bestimmungen des II. Hauptstuckes des allgemeinen burgerlichen Gesetzbuches iiber das Eherecht der Katholiken den weltlichen
Gerichtsbehorden uberwiesen und Bestimmungen iiber die bedingte
Zulassigkeit der EheschlieBung vor weltlichen Behorden erlassen
werden"; ferner das Gesetz, "wodurch grundsatzliche Bestimmungen
liber das Verhaltnis der Schule zur Kirche erlassen werden"; endlich
das Gesetz, "wodurch die interkonfessionellen Verhaltnisse der Staatsburger in den darin angegebenen Beziehungen geregelt werden".
Durch das neue Ehegesetz wird die Ehe als burgerlicher Vertrag erklart, die Notzivilehe gestattet und die richterliche Gewalt in
Ehesachen pro foro externo der Kirche abgesprochen.
v. Hasner setzte in der Zuschrift yom 1. Juni den Kardinal insbesondere in Kenntnis von der erfolgten Sanktion und von dem, was
als Folge derselben sich ergebe. "Der Justizministel' wird das Erforderliche wegen Ubernahme der Gerichtsbarkeit in Ehesachen durch
die weltlichen Gerichte veranlassen und mil' liegt die P:tlicht ob, jene
legislativen Akte vorzubereiten und diejenigen Verfiigungen zu
treffen, welche durch die beiden letztgenannten Gesetze und namentUch in Beziehung auf die neu zu organisierende Schulaufsicht vorgezeichnet sind. lndem ich mich beehre, Ew. Eminenz hievon amtlich in Kenntnis zu setzen, habe ich unter Hinweisung auf die genannten Gesetze selbst nicht notig, in eine nahere Erorterung ihres
Inhaltes einzugehen, und fuge nur, urn jedem moglichen Zweifel im
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vorhinein zu begegnen, bei, daB, was namentlich die Angelegenheit
der Ehen von Katholiken anbelangt, zwar die durch das Patent yom
8. Oktober 1856 anerkallnten geistlichen Ehegerichte als solche
in Hinkunft nicht mehr fortbestehen konnen, daB aber anderseits
ebenso unzweifelhaft das verfassungsmaBige Recht der Kirche, ihre
inneren Angelegenheiten selbstandig zu ordnen und zu verwalten,
daher die fUr den Gewissensbereich erforderlichen und lediglich pro
foro interno giiltigen Verfiigungen auch in Ehesachen zu treffen,
hiedurch vollkommen unberiihrt bleibe.
1m Hinblicke aber auf die mannigfachen MiBdeutungen, welche
der Standpunkt der Regierung bei den vorbereitenden Verhandlung en iiber diese Gesetze erfahren hat - halte ich es fUr meine
Pflicht, dieser meiner Eroffnung noch folgendes beizufiigen. Die
Regierung verkennt keineswegs die Tragweite jener Vedinderungen, welche das Verhaltnis des Staates zur Kirche durch die
vorliegenden Gesetze in Osterreich erfahren hat. Allein, wie sie dieselben als die notwendige Konsequenz jener Grundsatze betrachtet,
welche in den Staatsgrundgesetzen mit bindender Kraft niedergelegt
sind, so ist sie auch von der Uberzeugung getragen, daB auf dem
Boden der Freiheit der Kirche, welche diese gewahrleisten, fur die
reichen Mittel der letzteren ein weites und unanfechtbares Feld
segensreicher Wirksamkeit eroffnet ist. Die Freiheit der Kirche zu
schiitzen, die ihr gebuhrende Achtung mit allen berechtigten Mitteln
der Staatsgewalt aufrecht zu erhalten, ist die ernste Absicht der
Regierung, und jede Einmis,ehung der Staatsgewalt in das eigentiimliche Gebiet der Kirche wird ihr stets ferne liegen.
Deshalb aber glaubt sie auch, daB die durch die obigen Gesetze
veranderte Stellung der Kirche zum Staate jenes Verhaltnis freundHcher Gegenseitigkeit zwischen beiden, dessen W ohltatigkeit und
Notwendigkeit fUr den Staat wie fur die Kirche sie vollkommen anerkennt, nicht zu triiben braucht und es ist ihr lebhafter Wunsch
wie ihre Hoffnung, daB sich dasselbe auf der neu geschaffenen Grundlage nur um so segensreicher entfalten und befestigen werde.»
Das Schulgesetz war wesentlich bedingtdurch die Landes·
gesetze, we1che folgen sollten. Daher zog sich vorerst der ganze
Kampf auf das Ehegesetz zusammen. Der Lemberger Erzbischof
Litwinowicz r. gr. fragte bei Rauscher an, wann das bereitgehaltene
Hirtenschreiben iiber das neue Ehegesetz werde zu veroffentlichen
sein, und setzte bei: "Ich werde mich nunmehr genau an die Wei-
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erteilen
die
sungen halte n , welche Ew. Eminenz mir diesfalls zu. ,
.
hohe Gnade hatten, und schatze mich gliicklich, auch hlenn dle vollkommenste Einheit und Ubereinstimmung neuerdings zu betatigen,
welche Ew. Eminenz mit rastlosem Eifer zum Heile der Kirche und
zum unsaglichen Troste fUr uns BischOfe anzuregen und in lebensvoller '\¥irksamkeit zu erhalten bemiiht sind."
.
Der Druck der "Instruktion fiir den hochwurdigen Klerus mIt
Riicksicht auf das Ehegesetz yom 25. Mai 1868 " .1st d a t'ler t yom
3. Juni. "Die kirchliche Gerichtsbarkeit in Ehes.achen wir~ a~fre~ht
erhalten, daher werden die kirchlichen Ehegenchte, SOWle dIe blSherigen yom Heiligen Apostolischen Stuhle delegierten hoheren Instanzen der Gerichtsbarkeit, fortbestehen. Fur das kirchliche Forum
bleibt die Kompetenz der kirchlichen Gerichte in Eheangelegenheiten dieselbe wie bisher und haben sich die Glaubigen in angezeigten Fallen auch kiinftighin an sie zu wenden. (3·)
.
Die Zivilehe ist nach MaBgabe der Bestimmungen des Tnenter
Konzils wegen des Mangels der EheschlieBung vor dem zustandigen
Seelsorger an und fUr sich kirchlich ungiiltig, wenn ihr a~ch kein
anderes kanonisches Hindernis entgegensteht. (J 5.)
Diejenigen, welche in der Zivilehe leben, sind als offe~tliche
Siinder anzusehen und nach den fUr die Behandlung solcher Siinder
angezeigten Regein zu behandeln. (19.)
Des kirchlichen Begrabnisses konnen Zivileheleute nur dann
teilhaft werden wenn sie reumiitig verscheiden. Urn sie auch pro
,
'h
foro externo als mit der Kirche ausgesohnt behandein und 1 nen
das kirchliche Begrabnis gestatten zu konnen, haben sie ihre reumutige Gesinnung nach ZuIaB der Umstande vor Zeugen kundz~.
geben und das gegebene Argernis nach Tunlichkeit zu siihnen. Die
reumiitige Gesinnung kann auch bei jenen als vorhanden ange~om
men werden, welche nicht mehr beichten konnen, jedoch schon fruher
das ernstliche Vorhaben, ihre Verbindung in eine kirchlich giiltige
Ehe umzuwandeln, entweder dem Seelsorger auBerhalb der Beichte
eroffnet oder durch nachweisbare konkludente Handlungen oder aber
sonst auf vollkommen glaubwiirdige Weise kundgegeben und nicht
widerrufen haben. (23.)
Da keine kirchlich giiltige EheschlieLlung vorliegt, hat der betreffende Seelsorger die geschlossene Zivilehe nicht in die Trauungsmatrik, sondern in ein eigenes, lediglich hiezu bestimmtes V 01'merkbuch einzutragen. Dieses hat er erst dann, wenn der erste
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derartige Fall vorkommt, und zwar in geringem Umfange, anzulegen. (26.)"
Der Kardinal gab sich mit der "Instruktion" nicht zufrieden. Er
schrieb an die Suffragane: "Sobald die Instruktion des Klerus uber sein
Verhalten gegenuber der neuesten staatlichen Ehegesetzgebung veroffentlicht sein wird, durfte es wohl auch entsprechend sein, wenn
der Episkopat der bohmischen Kirchenprovinz einen gemeinsamen
Hirtenbrief erlassen wurde, welcher wegen der Eigentumlichkeit und
Schwierigkeit des Gegenstandes nicht so sehr bestimmt ware, rim
von der Kanzel abgelesen zu werden - sondern um der am meisten
gefahrdeten, sogenannten gebildeten Welt eine Lekture und den
Seelsorgern einige Hauptgrundsatze zu bieten, aus welchen sie ihre
der verschiedenartigen Fassungskraft der Zuhorer entsprechenden
V ortrageableiten konnten.
Von diesem Standpunkte aus ist der beiliegende Entwurf gearbeitet und wird derselbe hiemit zur Beurteilung empfohlen. Die dortseitigen Ansichten und Bemerkungen, urn deren baldige Zusendung
gebeten wird, werden genau beachtet werden. Die freie Ubersetzung
ins Bohinische hat Ehrenberger, Residenzialkanonikus am Vysehrad,
bereitwillig zugesagt." Der Entwurf des Hirtenbriefes befriedigte
Johann Valerian von Budweis vollends. "Da es in der Tat dringend
notwendig ist, daB der bohmische Episkopat in Ansehung der gegenwartigen kirchlichen Zustande ein Lebenszeichen von sich gebe, zumalllachdem andere Bischofe bereits ihre Stimmen erhoben hatten, so
muJ3 ich allerdings den mir gutigst mitgeteilten und nun ruckfolgenden Hirtenbrief als den Anfang einer kirchlichen Amtstatigkeit mit
Freude begruBen, die sich in dieser Beziehung hoffentlich bald noch
kraftiger auch unter uns entfalten wird."
Inzwischen wollte man auf keiner Seite langer mehr mit Veroffentlichung des Urteiles uber die konfessionellen Gesetze zuruckhalten. Selbst Rauscher schrieb am 19. Juni: "Die Interpellation im
Abgeordnetenhause bestimmt mich, mit der Kundmachung nicht langer
zu warten, urn so mehr da der Bischof von Seckau den von Brunn
nachgeahmt hat. Hiezu kommt noch, daB es nach meinem Erachten
wunschenswert ist, fruher als die papstliche Allokution nach Wien
gelangt, sich auszusprechen."
Rauscher machte von seinem Entschlusse auch den Diozesanen
Mitteilumg. Rudigier wars zufrieden. "Auf das hochverehrte Schreiben von gestern erlaube ich mir, Ew. Eminenz zu erwidern, daB mein
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EtlaB an den Klerus in betreff der konfessionellen Gesetze mit dem
Datum vom 12. Juni die Presse heute abends (20. Juni) verlassen und
sofort ausgesendet werden wird. Er enthalt Erklarungen und aus
denselben hervorgehende Weisungen. Die Weisungen in Beziehung
auf das Ehegesetz sind fast ganz der Instruktion des Bischofs von
Brunn nachgebildet. Dieser ErlaB wird dem V olke durch gute und
schlechte Tagesblatter bekannt werden. und deswegen glaube ich,
wenigstens dermal, von einem Hirtenbrief an das Yolk Umgang
nehmen zu konnen. Die Stimmung im Klerus und im V olke ist, wie
weit ich sie wahrnehmen kann, uberall eine sehr gute. Selbst bei den
Radikalen ist kein Jubel, bei nicht wenigen das Gegenteil. So verhiilt es sich auch, wie ich hore, in dem Salzburgischen. Der dortige
Erzbischof will auch baldest eine Instruktion an den Klerus erlassen,
wenn er sie nicht seit dem 13. d. M., da er mir schrieb, bereits erlassen hat. Von Tirol weiLl ieh nur, daB die ,Timler Stimmen' bereits seit mehr als einer W oche baldest ein Hirtenschreiben vom
Fiirstbischof von Brixen erwarteten. Von Bohmen weiLl ich nichts.
P. Mangold, Generalkonsultor der Redemptoristen in Rom, der sich
gegenwartig in meiner Diozese, in Puchheim, aufhalt, schreibt mir,
daB man in Rom uber die entschiedene Haltung des Episkopates
und des Klerus in Osterreich sehr erfreut sei und meine, di.ese Gesinnung sei endlich ein besserer Schutz fUr die Rechte der Kirche
als ein Konkordat, - was ohne Zweifel wahr ist, wobei aber auch
ebenso wahr ist, daJ3 diese Gesinnung nur durch das Konkordat groBgezogen wurde. Der Herr wird mit uns sein!"
Da die drei konfessionellen Gesetze das Konkordat in wesentlichen Punkten durchlocherten, verurteilte sie die Allokution des
Papstes im geheimen Konsistorium vom 22. Juni mit den scharfen
Worten; Leges auctoritate N ostra apostolica repro bamus, damnamus
et decreta ipsa irrita prorsus nulliusque rob oris fuisse ac fore declaramus.
Inmitten der Aufregung und des Larmes, die die papstliche
Verurteilung hervorrief, erlieBen die bohmischen Bischofe "an die
Priester und GHiubigen" am 24. Juni den Hirtenbrief uber die Ehe.
»Da die Bestimmungen, we1che in den jungst veroffentlichten Staatsgesetzen iiber die ehelichen Verbindungen der Katholiken enthalten
sind, das bisherige Verhalten des Staates den Ehen der Katholiken
gegenuber andern und mit der kirchlichen Ehegesetzgebung nicht
mehr in jenem Einklange stehen, der auf einem so wichtigen Ge-
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biete hochst wunschenswert ist: erheben wir unsere Hirtenstimme,
Eure Gewissen vor moglicher Beirrung zu bewahren und Euch darzutun, wie lhr als Glieder der Kirche unter diesen Umstanden Euch
zu verhalten habt.
Mag der Staat welche Geschlechtsverbindung immer seinerseits als Ehe ansehen, als Ehe behandeln und die staatlichen oder
burgerlichen Rechte der Ehe ihr verleihen, - kirchliche Giiltigkeit
und was mit dieser untrennbar zusammenbangt, kann ihr nur die
Kirche verleihen, und auch diese nur dann, wenn sie dem gottlichen
und kirchlichen Gesetz entspricht, das fur die Glieder der Kirche
unter allen Umstanden verbindlich bleibt. Ebenso mag der Staat
diese oder jene Geschlechtsverbindung fur eine nichtige erklaren
odeI' seine Erlaubnis zur Scheidung von Tisch und Bett erteilen;
das Urteil des Staates gilt nur vor dem Richterstuhle des Staates;
die sittliche Berechtigung zur Trennung oder Scheidung, die Berechtigung vor Gott, dem Gewissen kann der Katholik nur aus dem Urteil der Kirche schopfen, deren Gerichtsbarkeit nach katholischer
Uberzeugung die Ehe kraft gottlicher Anordnung untersteht. ,Wenn
jemand sagt,' heiBt es in den Entscheidungen des Trienter Kirchenrates, ,Ehesachen gehorten nicht vor die kirchlichen Richter', der
sei im Banne. Wiewohl also die weltliche Gesetzgebung durch das
neueste Staatsgesetz eine andere geworden, als es die im Jahre r855
mit dem Heiligen Stuhle vereinbarte gewesen, so hat sich dadurch
in betreff der den Gliedern del' Kirche obliegenden Pflichten doch
nichts geandert. Es haben diese als Burger des Staates, dem Kaiser
gebend, was des Kaisers ist, die staatlichen Bedingungen der EheschlieBung zu erfiillen, ihren Verbindungen die staatlichen oder burgerlichen Rechte zu gewinnen; sie haben aber auch nach wie vor sich
an die Kirche und die kirchlichen Gerichte zu halten, urn zugleieh
dem gottlichen Gesetze und dem Gevlissen zu genugen."
Aueh die W ogen der nationalen Bewegung gingen zu dieser
Zeit hoch. Die Ceehen hielten sich vom Landtag fern und setzten
mit einer staatsrechtlichen Agitation ein. Zu diesel' Zeit wurde bekannt, daB Se. Majestat zur Einweihung der neuerbauten Moldaubrucke naeh Prag kommen werde. Der Erzbischof vemahm diese
Botschaft mit einiger Besorgnis und schrieb am l4. Juni an den
Bruder: "Nach meinen Kombinationen durfte Se. Majestat wohl schwerlich jetzt naeh Prag kommen. leh wuJ3te auch nicht? was ihn bewegen
konnte, jetzt, nach dem hier Vorgefallenen, hieher zu kommen. lch
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befiirehte, daB del' Empfang Sr. Majestat der Ovation, die man Palacky
gestern braehte, am Ende nachstehen durfte; was mir als gut Kaiserlichen nieht lieb ware. leh kam er~t heute morgens hier an, habe
daher das Spektakel von gestern abends nicht gesehen; es soIl aber
gro3artig gewesen sein."
FeBler schickte dem Kardinal sein Hirtenscbreiben uber die
Volksschule und seine lnstruktion, betreffend das Ehegesetz zu. Er
wollte damit einen Austauseh einleiten. "Was der Episkopat jetzt
tut, ist Gemeingut. lch gedenke, auch von der Olmutzer und Wiener
lnstruktion geeigneten Gebrauch zu machen, da ich eben jetzt aine
praktische Weisung fur meine Seelsorgsgeistliehkeit, die sich mitten
unter den verschiedenen Gesetzen, die aIle gel ten sollen (lnstruktion
_ burgerliches Gesetzbueh - neues biirgerliches Ehegesetz) nicht
mehr zu helfen weiB, ausarbeite. Die Worte des Papstes sind stark,
starker als ich erwartet habe. Man sieht, wie heftig ihn die Saehe
ergreift, wie tief sie ihm zu Herzen geht."
Am I. J uJi gab das Konsistorium "lnstruktion» und »Hirtenbrief"
an den Kuratklerus aus. ,lndem man dem Seelsorgklerus die ,Instruktion' uber sein Verhalten gegenuber der neuestenstaatlichen
Ehegesetzgebung zur gewissenhaften N aehachtung zustellt, erhalt
derselbe auch den aus dies em Anlasse vom Episkopat del' bohmi·
sehen Kirchenprovinz gemeinsam erlassenen Hirtenbrief, welcher
wegen der Eigentumlichkeit und Sehwierigkeit des Gegenstandes
nieht so sehr bestimmt ist, urn von der Kanzel abgelesen zu werden,
sondern urn der am meisten gefahrdeten sogenannten gebildeten
Welt eine belehrende Lekture und den Seelsorgern einige Hauptgrundsatze zu bieten, aus we1chen sie ihre der verschiedenartigen
Fassungskraft der Zuhorer entsprechenden Lehrvortrage ableiten
konnen."
v. Hasners Vollzugsverordnung.
GroBe Verlegenheit brachte den Bischofen v. Hasners Vollzugsverordnung. Rauscher schreibt am 6. Juli an Fe31er und nach
Prag gleichlautend: .Durch die am 3. Jnli bekannt gemachten Vollzugsverordnungen wird § 23 vorgeschrieben, daB der Seelsorger in
das ihm von der Staatsgewalt zur Fuhrung ubertragene Eheregister
die vor der weltlichen Behorde geschlossene Ehe als solehe unter fortlaufender Zahl einzutragen habe. Da die politisehe Bezirks- (Gemeinde-)
Behorde liber die von ihr geschlossenen Verbindungen ein Register
zu fuhren und aus demselben auf Ansuchen amtliehe Zeugnisse aus'Volfsgruber, Kardinal Schwarzenberg.
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zufertigen hat, so ist diese Bestimmung nicht nur tiberfHissig, sondern sie steht nieht einmal mit dem Gesetze in Einklang, welches
ja alles die burgerliche Ehe Betreffende ganz folgerichtig den weltlichen Behorden zuweist; und ieh kann darin nichts sehen als einen
Versuch, der Kirche fur die Zivilehe ainen Schein der Anerkennung
abzulocken. Solch ein Vorgehen zu kennzeichnen, ist uberfiussig,
denn es richtet sich selbst. Doch anderseits ist nieht zu leugnen, daB
die Pfarrbucher, insoweit sie eine offentliche Urkunde zum Beweise
von burgerlichen Rechten sind, zu dem Staate in Beziehung stehen
und der sie fUhrende Geistliehe sich nicht weigern kann, die von
den Parteien erworbenen bii.rgerliehen Rechte ersichtlich zu machen.
Man hat deshalb niemals Anstand genommen einzutragen, daB einem
Kinde die burgerlichen Rechte der eheliehen Geburt seien verliehen
worden, wenn dies auch unter so1chen Umstanden geschah, daB eine
Legitimation vor der Kirche nicht gesehah. Dberdies wird jeder
Bischof die Pfarrgeistlichkeit anweisen, tiber die blof3 blirgerliehen
Ehen ein Verzeichnis zu fUhren und, mogen diese in der Reihe der
kirehlich wie burgerlieh gultigen Ehen oder abgesondert eingetragen
werden, der Seelsorger, welcher mit dieser Verbindung niehts zu tun
gehabt hat, kann daruber aus eigener Wahrnehmung gar niehts bezeugen, sondern blo.B das von der weltlichen Behorde ausgesteUte
Zeugnis eintragen.
Ieh beabsichtige also die Pfarrgeistlichkeit anzuweisen, wenn
ihr ein Amtszeugnis uberschickt wird, dies sogleieh nach Empfang
desselben im Trauungsbuch anzumerken und hierauf den vollen Inhalt des Zeugnisses einzusehalten. Ich denke folgende Form vorzuschreiben: ,Am (Monatstag) ist von der k. k. politis chen Bezirks(Gemeinde-) Behorde N. nachstehendes Amtszeugnis eingelangt, aus
welehem hervorgeht, daB die unten benannten Person en eine Verbindung geschlossen haben, welche die burgerlichen Reehte der Ehe
mit sieh bringt.' Hierauf hat der W ortlaut des ubersendeten Zeugnisses zu folgen.
rch glaube nicht, daB dadurch den Rechten der Wahrheit und
der'Kirche etwas vergeben wird; denn man nimmt ja in das Pfarrbuch niehts auf als eine offenkundige Tatsache, und zwar eine solche,
urn welche zu wissen auch fUr kirehliche Zwecke manehmal von Belang ist: Anderseits kann die Regierung, wenn sie nieht ihren Wirkungskreis in der grellsten Weise uberschreiten will, gegen eine
solche Eintragung niehts einwenden. Bliebe die Bestimmung des § 23

ohne ane Berucksichtigung, so ware dadurch ein Vorwand geboten,
der Geistlichkeit die Fuhrung der Pfarrmatriken zu entziehen. Gerade
die der Religion feindlichste Partei fordert dies am dringendsten,
weil sie darin die· Vorbereitung der obligatorischen Zivilehe sieht,
und es erscheint mir nicht geraten, die Plane derselben zu fordern.
Dbrigens werde ich durch die Pfarrgeistlichkeit ein besonderes Verzeichnis fUhren lassen, worin die Griinde, aus welchen die kirchliche
Trauung unmoglieh war, ersichtlich gemacht werden.
Da ein ubereinstimmendes Vorgehen sehr wunsehenswert ist,
so habe ich die Ehre, hievon Mitteilung zu machen, und verharre
ubrigens mit der vollkommensten Verehrung und Ergebenheit."
Ganz anders dachte Rudigier. Er schrieb am 7. Juli an den
"Verehrtesten Freund" in St. Polten: "Auf Dein Hebes Schreiben
yom 6. Juli, und zwar in Beziehung auf die Frage, ob die Zivilehe
in das Trauungsbuch einfach als Ehe einzuschreiben sei, wie sie nach
der Vollzugsverordnung eingeschrieben werden sollte, antworte ich
unbedingt: Nein! Denn I. Sie ist nicht Ehe, und wir wurden liigen,
wenn wir sie Ehe nennen wurden. 2. So bald wirsie Ehe nennen,
so fallen aHe Bestimmungen, die wir gegen dieselbe erlassen haben,
in sich zusammen und es erscheinen diese Bestimmungen nur als ein
Werk ubler Laune. 3. Geben wir in einem einzigen, und zwar dem
wichtigen Punkte nach, so wird uns in allen Punkten N achgiebigkeit zugemutet und zur Erlangung derselben Mittel angewendet
werden, die nie angewendet wiirden, wenn wir die Festigkeit in
einem Punkte angestrebt haben werden. Menschen, die weder einen
Glauben haben, noch auch nur den Glauben und sein Wesen kennen,
werden in ihren Zumutungen bis zur Christus- und Gottesleugnung
gehen. 4. Die eventuelle VerfUgung, daB wir die Matriken nicht mehr
lU fUhren haben, ist ein unendlich kleines Dbel im Vergleich zu denjenigen, welche die feige Nachgiebigkeit im Gefolge hatte. Dberhaupt: non sunt facienda mala, ut eveniant bona; und Fragen der
Klugheit sind erst dann berechtigt, wenn der Pfiieht Geniige ge·
schehen ist. 5. Unser Klerus wird gro.Bere Proben von opferreicher
Berufstreue geben mussen, als die Ertragung des klein en Stolentganges von Matrikscheinen; wenn wir ihm diese Opfer nicht zu·
trauen konnen, ist die Sache der Kirche in Osterreich ohnehin eine
verlorene.
Dbrigens geht das nicht so geschwind, daB uns die Matrikenflihrung abgenommen wird; und wenn dem Liberalismus nicht ge-
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wehrt wird, so wird er fruher oder spater ohnehin uns alles abnehmen, und zwar desto fruher, je mehr wir uns schwach und verachtlich zeigen. Ich will hoffen, daB, wenn man sich in "Vien stark
zeigt, keine Dissonanzen im V orgehen der Bischofe hervortreten
werden. Wenn nur Gurk, Laibach, Gorz, Dalmatien - auch reden
mochten, auch das gute Tdent hat noch nieht geredet. Vale in Domino! Ex toto corde."
Das Begleitschreiben, mit dem FeBler dem Prager Erzbischofe
seine "Instruktion» vorlegte, interessi'ert uns darum . insbesondere ,
weil er seine Motive bis zum kleinsten herab nennt. "Es schien mir
allzuschwer, den einzelnen' Geistlichen zuzumuten, daB sie in den
drei nun geltenden, teilweise unter sich, teilweise mit den kirchlichen Grundsatzen nicht ubereinstimmenden gesetzlichen Normen
sich in den einzelnen Fallen praktisch zureehtfinden. Deswegen
machte ich diesen Versuch, so gut es eben in der Eile moglich war,
wobei ieh das Hauptgewieht darauf legte, die Zivilehen zu verhiiten,
und von der V oraussetzung ausging, daB dieses in meiner Diozese
mit Ausnahme seltener FaIle moglich sein werde. Ob mit Recht,
wird die Zukunft lehren. Ein anderer Gesichtspunkt war, daB die
Geistlichen, nachdem sie nun doch einmal die Befolgung des biirgerlichen Gesetzbuches in Ehesaehen nieht vermeiden konnen , einsehen,
warum dieses zulassig sei, fernerdaE sie iiber den nach kirchlieher
Auffassung zulassigen Sinn gewisser Ausdriicke im biirgerlichen
Gesetzbuche gehorig belehrt werden, und endlich, auf daB sie wissen,
we1che Bestimmungen des burgerliehen Gesetzbuches naeh den
Kirehengesetzen geradezu unzulassig seien. In betreff der Folgen
und Strafen der Zivilehe habe ieh mir in der V oraussetzung del
Seltenheit solcher Falle die weitere Behandlung derselben reserviert,
weil ich auf diese Art die richtige Behandlung eines jeden Falles
mehr in der eigenen Hand behalten und je nach Umstanden leiten
wollte, wobei ich selbstverstandlieh in den anzuwendenden kirchlichen Grundsatzen mit den BischOfen, welehe diese Grundsatze
ihrem Klerus zur Handhabung publizierten, einverstanden bin. Was
werden wir aber mit § 23 der Vollzugsverordnung machen?"
. . . Da mit dem 10. Juli die Wirksamkeit der Ehegerichte pro foro
elvlh entfiel, legte Schulte das Amt eines fiirsterzbischoflichen Ehegerichtsrates nieder. "lndem ich demnach das mir von Ew. Eminenz
mit Dekret yom 12. November 1856 ubertragene Amt in Hochderen
Hande niededege, bitte ich, es geruhe Ew. Eminenz entgegenzu-
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nehmen den Ausdruck des tiefsten Dankes fiir das mir durch die
Ubertragung jenes Amtes und wahrend dessen Fiihrung ununterbrochen bewiesene gnadige V ertrauen. n
Rauscher hatte seinen Willen bisher nur den ErzbischOfen
kundgegeben. Doch niemand war fUr seinen Vorgang, einige Bischofe
waren entschieden dagegen. Aus der Enge sonte bringen die GutheiBung Roms. Rauscher wandte sich am 13. Juli an Kardinal Antonelli und teilte ihm sein Vorhaben mit. Am 1.5. Juli schrieb er
an FeEler: "Naturlich ist niemand gehindert, ein rein kirchliches
Trauungsbuch zu fiihren; die Hauptsache ist aber eine Form zu finden ,
in welcher die durch die Zivilehe erworbenen rein burgerlichen
Rechte ersichtlich gemacht werderi, ohne daB diese Verbindungen
als wahre Ehen anerkannt werden. Ubrigens habe ich auch an den
Kardinal Antonelli geschrieben. Ich will keinen Zweifel dariiber
lassen, daB ich alles, ~was ich vermochte, getan habe, um die Einfiihrung der obligatorischen Zivilehe zu vermeiden; denn mit ihr ist
auch die Umgestaltung der ganzen biirgerlichen Eherechte im Sinne
des Freimaurertums entschieden.»
Antonelli antwortete am 25. Juli: "Ich habe mich verpflichtet
gefiihlt, ohne Aufschub dem Heiligen Vater uber Ihr Schreiben zu
berichten. Nach reiflicher Uberlegung und \Vtirdigung Ihrer Griinde
hat Seine Heiligkeit gebilligt, was Ew. Eminenz vorschlagen, daB
narrilich jeder Pfarrer zwei Eheprotokolle fUhre, deren eines nur
dem kirchlichen Gebrauche dient, wahrend in das andere, das zum
Beweise burgerlicher Rechte dient, auch eingeschrieben werden
jene Verbindungen, welche das eben geltende btirgerliche Gesetz
anerkennt." Mit Befriedigung konnte Rauscher hie von am 6. August
Schwarzenberg Naehricht geben. "In meinem Schreiben yom 6. v. M.
habe ich die Griinde angegeben, welche mich bei den Vorschriften
leiten, die ich uber die Eintragung der sogenannten Zivilehen zu erlassen beabsiehtige. Der Zweck wiirde jedoch nicht erreicht werden ,
wenn etwa einige BischOfe ein entgegengesetztes Verfahren einhielten und dadurch der Gegenpartei den erwiinschten Vorwand
gaben, die EinfUhrung von Zivilstandsbeamten als unerlaBlich darzustell en ; eine MaBregel, die sie als Briicke zur obligatorischen Zivilehe ansieht. Ich tei.lte also Seiner Eminenz dem Kardinale Antonelli
die von mir beabsichtigten Weisungen mit und fiigte die Bernerkung hinzu,daB es bei der gegenwartigen Sa.chlage sich empfehlen
diirfte, ein doppeltes Verzeichnis zu fiihren, deren eines dazu be-
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stimmt ware, als Beweismittel fiir die biirgerlichen Rechte zu dienen,
und deshalb die sogenannten Zivilehen aufnahme. Die Hauptsache
ist und bleibt, fiir die Eintragung eine Form zu £lnden, in welcher
sie den kirchlichen Grundsatzen iiber die Ehe keinen Eintrag tut;
doch entspricht es dem Anstande, zu kirchlichem Gebrauche em
Verzeichnis zu haben, das nur die wahrhaften Ehen enthalt. Die
Antwo.rt des Kardinals Antonelli wird ohne Zweifel hinreichen, urn
jene Ubereinstimmung zu erzielen, ohne welche der Zweck, der
Gegenparteikeinen Vorwand darzubieten, nicht erreicht wurde.»
Am 24. August machte Rudigier FeBler die Mitteilung: "Auf
meine Weigerung, die Akten der schwebenden Eheprozesse abzugeben, ist mir vom Landesgerichte die Eroffnung zugegangen,
daB es hieriiber die Anzeige hoheren Ortes durch das Oberlandesgericht mache; seither und seit etwa 14 Tagen ist nichts an mich
gekommen. Wie hast es Du mit den Eheakten?"
FeBler wuBte das Verdienst Rauschers urn die Einheit der Bischofe
zu wiitdigen. Das beweist sein Dankschreiben vom 17. August. "Ich
bin noch immer Ew. Eminenz den Ausdruck jenes innigen Dankes
schuldig, den ich empfunden .habe, ala mir die ersehnte Entscheidung iiber § 23 derVollzugsverordnungen durch Ihr giitiges Schreiben zukam. Ich bin nun ganz beruhigt und hoffe zuversichtlich, daB
jene Einigkeit des Episkopates, durch welche derselbe stark und unuberwindlich ist, in del' Ehefrage keine Storung mehr erleide.
Die Schulfrage wird allerdings bei der Verschiedenheit in den
Verhaltnissen del' verschiedenen Kronlander leicht ~roBere Schwierigkeiten bieten. Aber ich hoffe, daB dieselbe Auktoritat, welche in
del' Ehesache so prompt und rechtzeitig die Einigkeit herstellte,
auch in del' Schulfrage zur Einigkeit in den leitenden Grundsatzen
uns helfen wird. Wenigstens weHl ich sicher, daB diese Intention
vorhanden -ist.
Da ich heuer der Visitation noch gar keine Zeit widmen konnte,
gedenke ich am 30. d. M. eine groBere Visitationsreise in das Waldviertel (Dekanat Spitz und Raabs) anzutreten, die beinahe den ganzen
September ausfiillen diirfte. Ich glaube, auf diese Art meine Zeit
besser zu verwenden, als wenn ich bei einem Landtage, dessen
groBe Majoritat dar katholischen Kirche feindlich und durch die bestandige Hetze in den Zeitungen insbesondere den Bischofen aufsassig ist, das bischofliche Amt Insulten preisgebe, die abzuweisen
'nicht selten nach der Geschaftsordnung unzulassig ist. Der Wahr-

heit

Zeugnis gegeben haben wir laut und offentlich; flir das
gute Recht dar Kirche etwas auszurichten, ist jetzt vergebliches
Bemiihen."
An Schwarzenberg schrieb FeBler am IO. September: "Mir
scheint es, daB zwar die Aufnahme der Zivilehen in unsere jetzt bestehenden Trauungsmatriken unzulassig sei (quacunque demum forma),
daB aber die Fiihrung von kirchlichen Trauungsmatriken, die der
Pfarrer als Pfarrer kraft der Anordnung , des Konziliums von Trient
fiihrt, llnd die Fiihrung von Biichern, in denen alle staatsgiiltigen
Ehen verzeichnet sind, die er somit als Vertrauensmann des Staates
fiihrt, in dieser strengen Absonderung beider Biicher nicht unzulassig
sei. Es ist hiebei natiirlich nicht ausgeschlossen, daB er sein Vormerkbuch fiihre, worin er zur Evidenzhaltung der offentlichen Siinder
die Zivilehen fur sich und seinen kirchlichen Obern verzeichnet.
Ieh denke mir demnach die Sache so: der Pfarrer fiihrt sein kirchliehes Trauungsbuch fort, wie bisher, in dem alIe kirchlich gilltigen Ehen eingetragen werden. AuBerdem fiihrt er, wenn in seiner
Pfarre eine Zivilehe vorkommt, von diesem Tage an ein zweites
Buch mit der Aufschrift: Matrike oder Register, in welehem aIle
nach den Gesetzen des Staates giiltigen Ehen eingetragen sind, und
die Zivilehe bekommt Nr. 1. Die nachste kirchlich und staatlich
giiltige Ehe bekommt Nr. 2, usw. Doch wird jede kirchlich giiltige
Ehe aueh in das fortlaufende kirchliche Trauungsbuch eingetragen.
Daneben fiihrt er drittens das V ormerkbuch iiber die Zivilehen zu
dem Pastoralzweck der Besserung solcher ungliicklich Gefallenen.
Hiemit wahren wir die Ehre und Reinheit des kirchlichen Trauungsbuches, welches der Kirche gehort und von ihr eingefiihrt und vorgeschrieben ist, lange bevor der Staat daran dachte. Hiemit vermeiden wir zweitens einen Konflikt mit dem Staate, der nach dem
Urteile des Heiligen Stuhles, salvis principiis Ecclesiae, vermieden
werden kann. Hiemit kann aber auch die Weisung in den InstrukHonen der Bischofe fortbestehen, indem das ,Armensiinder-Biichlein'
deshalb nicht wegzufallen braucht. Die vermehrte Schreiberei ist
allerdings ein Grund dagegen; allein erstens werden die Zivilehen
doch nur sehr selten eintreffen, und zweitens ist das Eintragen- .einer
Ehe doch nur ein sehr kurzer Schreibeakt. Die Frage derIaufbucher ist noch nicht flagrant, da hieriiber niehts von den Regellten
der neuen Ara angeordnet ist. n
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Bischofliche Komiteeberatung 1868.

Endlich am r6. Dezember stellte sich Furstenberg mit einem
einlaBlichen Berichte ein: "Anbelangend unsere Komiteesitzung, war
die Sache recht traurig. Als del' MinisterialerlaB kam, wartete ich
auf eine Einladung, abel' vergebens; als endlich eine Zivilehe geschlossen und der Klerus anfrug, schrieb ich an den Kardinal: ob
er nicht aIle Bischofe zusammenrufen wolle, was ich fur sehr notwendig hielt, oder wenigstens das Komitee. Er schrieb mil' ziemlich bald
und berief uns auf den 26. November. Am 26. kamen wir zusammen,
aber leider nul' FeBler und ich. Salzburg wartete auf die Niederkunft
del' Gr06herzogin, Lemb.erg lat. unpaBlich; griechisch verhindert; es war wie im Evang.: ,lca bitte dich, entschuldige mieh.' rch brachte
also mein Anliegen vor, zuerst, wie sich entgegen dem MinisterialerlaB zu benehmen. Da erwiderte der Kardinal, er habe bereits an den
Minister geschrieben und einen Modus vorgeschlagen, namlich so
einzutragen, wie e1" es dem Kardinal Antonelli vorgeschlagen, und
welchen Modus derselbe gutgeheiBen. Ich replizierte, daB dies wohl
kaum angenommen werden wurde, da es ja ganz entgegen del' Ministerialvorschrift; ob es nicht doch besser, gleieh aufrichtig zu sagen: daB
man unter solchen Umstanden die Zivilregister nicht mehr weiter
fiihren konne, da man doch nicht einen Akt als Ehe verzeichnen
kanne, der VOl' Gott und del' Kirche keine sei, und ein Kind als
ehelich, das doch ein uneheliches. Kardinal Rauscher: das konne
man nicht tun, weil dadurch del' Regierung ein Vorwand gegeben,
die obligatorische Zivilehe einzufiillren, sagend: Seht, die Bisehofe
selbst zwingen uns. Femer und Kutschker stimmten diesel' Ansicr,t
des Kardinals beL FeBler ware fur Fuhrung zweier Matriken: einer
kirchlichen und einer Zivil-; daruber fragte er sich aueh in Rom an,
wurde aber auf die dem Kardinal Rauscher gegebene Antwort gewiesen. Kardinal Rauscher ist nicht fUr zwei Matriken - wird sich
abel', fUrchte ich, doch endlich dazu herbeilassen, da FeBler und
Kutschker dafiir. Ieh fragte, weiter erscheine es als wunschenswert,
daB die BisehOfe auf den MinisterialerlaB dem Minister schreiben.
Kardinal Rauscher: Er habe schon geschrieben, also alles getan,
was notwendig und moglich, nur musse man abwarten, dann werde
er sehen. Da erlaubte ich mil' zu bemerken, daB wir andere doch
auch da waren, vom Herrn gesetzt, unsere Diozesen zu leiten, und
einst werden uber unser Tun und Lassen Rechenschaft ablegen mussen.
Da wurden Seine Eminenz, als ich beisetzte, daB es sehr zu bedauern,
daB er einseitig vorgegangen, da, wie sich zeige, doch nicht alle Bischofe

Die Behandlung der Bischofe von Bohmen und des Bischofs
von Linz wegen ihrer Hirtenschreiben steigerte und verallgemeinerte
in den bischoflichen Kreisen die Unzufriedenheit mit del' Regierung
und mit Rauscher, der einen Bruch zu vermeiden suchte und wuBte.
Zunachst verlangte man immer lauter eine Konferenz wegen der
Matrikenfrage. Furstbischof Zwerger schreibt am I2. November an
FeBler: "Fortan haufen sich die Anlasse, aus den en ein gemeinsames
Vorgehen gegen Kirchenvergewaltigung notig ware; das aber setzt
eine vorausgehende gemeinsame Beratung voraus. Horen Sie nichts,
beabsichtigt man eine? So soUte ja doch wegen Fuhrung der Matriken gemeinsam das Vorgehen eingehalten werden! Die Seelsorger
werden direkt von der Regierung beauftragt, dem Bischofe den
Gehorsam zu verweigern.
In Friedau (Lavanter Diozese) wurde ein Lehrer ernannt, dem
del' Pfarl'er und del' Bischof den Mesner- und Organistendienst nicht
verliehen, weil er sich kirchenfeindlich gezeigt hatte. Die (Grazer)
Statthalterei fallte am 28. Oktober die Entscheidung, der Schulkonkurrenzausschu13 habe uberall, wo der Schuldienst mit dem Mesnerund Organistendienst vereinigt war, das Recht, auch den Kirchendienst zu vergeben. Die Beschwel'de des Bischofs beim Ministerium wurde einer Antwort nicht gewurdigt.» FeJ3ler erwiderte
schon am 14. November, dies sei ein Punkt, wo man sich auf das
auBerste wehren und das V olk ins Interesse ziehen musse. Wie,
hange von den Umstanden abo
Endlich Iud Rauscher das bischofliche Komitee zu einer Konferenz auf den 26. November. Doch sie wurde schlecht besucht und
Unstimmigkeit trat offen hervor. Es wurde beschlossen, es soU ten
vorderhand jene Bischafe, in deren Diazesen bloB burgerliche Ehen
vorkamen, diese Verbindungen in der vom Heiligen Stuhl gutgeheiBenen
Form eintragen lassen. Schon folgenden Tages schickte Rauscher
Bericht nach Prag. "W enn sich die Regierung in kirchlichen Fragen
der auBersten Linken uberHiBt, dann wird wohl die Meinungsverschiedenheit uber die Pfarrbucher durch die obligatorische Zivilehe
grundlich beendigt werden und mit der obligatorischen Zivilehe del'
Sturm auf die Kirche nicht abgeschlossen sein. rch fuhle mich im
Gewissen verpflichtet, zu einer solchen '\Vendung der Dinge nichts
beizutragen, sondern ihr, soviel ich vermag, entgegenzuwirken. Dies
ist es, was mich bei meinem V orgehen leitet."

58

Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.

mit seiner Ansicht ubereinstimmen und so notwelldig verschiedenes
V orgehen der einzelnen erfragen muBte, einigermaBen heftig und
antwortete, er habe an -aIle Bischofe geschrieben, was er an Kardinal Antonelli schrieb, und nur ich habe ihm gegenteilig geantwortet. Da verb at ich mir alles unzeitige Ereifern und erlaubte mir
zu bemerken, daB, wie ich schwarz auf weiB nachweisen kann, die
bohmischen BischOfe nicht seine Ansieht tei1en~ der Furstbischof
von Breslau gewiB nieht und auch der Bischof von Brunn nach dem
MinisterialerlaB sei, wie er mir schrieb. Kardinal Rauscher: er habe
an Dieh geschrieben, er habe aber keine Antwort erwarten konnen,
und daher an Kardinal Antonelli geschrieben, erst nach langer Zeit
habest Du ihm geschrieben. - Nun er die Antwort des Kardinals
Antonelli habe, die seiner Ansicht zustimme, auch an den Minister
geschrieben habe, konne er niehts tun. Das ist freilich leider wahr,
das konnte ich nicht widersprechen, aber beklagen, daJ3 es eben so
gekommen. Ich bat nocll einmal sehr dringend und darin unterstutzte mieh FeEler, er moge nur ja niehts mehr tun ohne die Bischofe,
weil sonst unfehlbar Spaltungen eintreten, denn ich werde mich wohl
besserer Uberzeugung und der Ansicht der ubrigen BischOfe fUgen,
aber der Ansicht einzelner konne lch meine Uberzeugung nicht aufgeben. Besprechungen und Beschliisse zu gemeinsamem Handeln
seien absolut notwendig, sonst wurden gewiLl viele Priester und auch
BischOfe mit vonen Segeln in den Hafen des Josephinismus einfahren,
da, wie wir uns durchaus nieht verhehlen konnen, derlei Individuen
nieht wenige in Osterreieh sich vorfinden. SchlieBlich teilte tnir der
Kardinal die Zuschrift an den Minister und die Antwort des Kardinals Antonelli mit und versprach, Dir beide auch mitzuteilen, auch
sogleich eine Antwort des Ministers, falls eine erfolgt, zu kommunizieren. Ob er aber bei nachster Gelegenheit nicht wieder allein gehen
wird - fUrchte sehr -. Nach dreimaligem Zusammenkommen gingen
wir wieder nach Hause. Eine Komiteesitzung werde ieh nach diesem
so leieht nieht mehr begehren, aber um so energischer ein Zusammenkommen aller BischOfe oder wenigstens Erzbischofe.
Ich wurde wegen der Gerichtsakten lange herumgezogen. Sie
verlangten; und als ich sie schriftlich verweigerte, drohten sie gleieh
mit 2000 fl.; sendeten einen Kommissar, der verlangte die Akten; man
gab sie ihm naturlich nieht. Da er nichts fand, versiegelte er uber
Nacht die Kanzlei, kam wieder und nahm nul' einen Akt. Nun wurden
immer einzelne Akte verlangt und weggenommen, 2000 und .5000 fl.

Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.

59

~ingetrieben, 10.000

verhangt, der Rekurs ist noch nicht erledigt und
20.000 angedroht; endlich am 30. November nahmen sie aIle Akten;
ja sogar einen Akt, der nach Juli eingebracht und pro foro conscientiae
entschieden wurde, verlangten sie. Auf einen neuerlichen ziemlich
starken Protest gestanden sie endlich zu, daB del' Fall nicht abzugeben. So stehen die Sachen. Die 10.000 fl. werde ich wohl noch
zahlen mussen. J etzt werden sie mich; wie es scheint, mit dem Knabenseminar maltratieren. In eurer Angelegenheit scheint es fUr jetzt ruhig.
An die Personen der Bischofe gehen sie doch nieht, wie es scheint.
Gott erbarme sich uber das arme Osterreieh."
Kardinals Verbrechen der Storung der offentlichen Ruhe.
Angeklagt, verurteilt.
Drei Monate waren uber den Kardinal und seine BischOfe dahingegangen, seit sie betreffs der konfessionellen Gesetze ihre "Instruk·
tion" an den Klerus (3. Juni) und den Hirtellbrief (24. Juni) am 1. Juli erlassen hatten. Da brachte die Prager katholische Wochenschrift "Blahovest, katolicke Hlasy" eine private Ubel'setzung diesel' beiden Erlasse,
"welche den Gerichtsbehorden uber Antrag des Staatsanwaltes die
Veranlassung zu Erkenntnissen bot, kraft deren in den bischoflichen
Kundmachungen das Verbrechen der Storung der offentlichen Ruhe
gefunden und ihre Weiterverbreitung verboten wurde" 1.
Dieses Urteil stellte am 28. September das Landes- als Strafgericht den vier Bischofen Bohmens in cechischer Sprache zu. In
dem Hirtenbriefe werde behauptet: daB die biirgerlichen Gesetze, soferne sie mit den kirchlichen nicht ubereinstimmen, VOl' Gott und im
Gewissen ungultig und sundhaft sind; die, Glaubigen wiirden aufgefordert, das Urteil des weltlichen Richters nicht anzunehmen,
sondern sich nach dem Urteile der geistlichen Behorde zu benehmen.
Es werde des weiteren auf die Institution del' Zivilehe angespielt ,
welche das neue Gesetz einfuhrt, und werde dieselbe fUr sundhaft
erkIart; es werde behauptet, daB durch das Zuruckgreifen zu den
fruheren Gesetzen, wie sie vot' dem Jahre 1855 bestanden, ein Ruckschritt begangen wil'd; es werde schlie8lich behauptet: der Staat konne
der Kirche das Recht, die ehelichen Verhaltnisse durch ihre Gesetze
zu regeln, nieht entziehen, weil er es ihr nicht gegeben. "Die Ten1 Erkenntnisse der osterreichischen Gerichte infolge der Erlasse des bohmischen Episkopates vom 3. und 24. Juni -1868. Regensburg 1869. Pustet.
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denz des Hirtenbriefes ist offenbar die, das Gesetz vom 25. Mai,
durch welches die Vorschriften des zweiten Hauptstiickes des allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuches heziiglich des Eherechtes flir
Katholiken wieder Gesetzkraft erhielten, so darzustellen, als ob es
der Religion und del' Sittlichkeit widerstritte, seine Ungultigkeit vor
Gott und im Gewissen nachzuweisen und auf diese Art aufzureizen
zum Ungehorsam und zur Renitenz gegen dieses Gesetz; es liegt
somit der Tatbestand des Verbrechens der Storung der offentlichen
Ruhe VOt.»
In der Instruktion werde der Regierung vorgeworfen, sie biete
durch das Gesetz vom 25. Mai den katholischen Staatsbiirgern die
Veranlassung zur Vernachlassigung ihrer religiosen UberZeugung
und der Stimme ihres Gewissens; sie schwache dadurch die sittliche
Kraft und Scheu und ertote die Macht des Gewissens, deren sie
doch selbst zur Beobachtung der in ihre eigene Rechtssphare einschlagenden Gesetze bediirfe. »Hiedurch wird offen bar zur Verachtung der Regierung aufgereizt, sowie zum Hasse gegen dieselbe
und es liegt vor das Verbrechen der Storung del' offentliehen
Ruhe.· Die Grundidee del' Instruktion sei diese: daB die kirchliche Ehegesetzgebung ungeachtet der durch das biirgerliche Ehegesetz bewirkten Veranderungen in ihrer Reehtskraft fortbestehe.
»Der Klerus wird beauftragt, die Glaubigen zu belehren, daB das
iiber die Ehe erlassene Staatsgesetz ungiiltig und die kirchliche Vorschrift verpflichtend sei." Die Tendenz des Hirtenbriefes sei offenbar
die, das Gesetz vom 25. Mai so darzustellen) als ob es der Religion
undder Sittrichkeit widerstritte, seine Ungultigkeit vor Gott und im
Gewissen nachzuweisen und auf diese Art aufzureizen zum Ungehor·
sam und zur Renitenz gegen dieses Gesetz; es liege somit der Tatbestand des Verbrechens der Storung der offentlichen Ruhe vor.
Befriedigt schreibt der Kardinal am 6. Oktober an die Schwester Mathilde: "Aus den Zeitungen weii3t Du vielleicht, daB ich wegen
meinem Hirtenbriefe und wegen meiner an den Klerus erlassenen
Instruktion des Verbrechens del' ,Swrung del' offentlichen R uhe'
angeklagt bin; aber noch nicht vorgeJaden und noch nicht eingesperrt. Betriibe Dich nicht dariiber!»
Ernster nahm die Sache Professor Sales. Er schrieb am namlichen Tage an Eminenz: "Geruhen mir zu erlauben in betreff des
.Gerichtserlasses, von welch em ich heute Kenntnis er~ielt meine unvorgreifliche Ansicht auszusprechen, da ich das Wie des' einzuschla-
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genden Weges doch fiir wichtig erachte. Mir scheint, daB auf die
Einhaltung der gesetzlichen Appel1ationsfrist sehr wenig ankomme,
nachdem einerseits der Nichterfolg vorauszusehen ist, anderseits der
Episkopat sich vor aHem auf sein gottliches Recht stutzen und die
Inkompetenz jedes menschlichen Tribunals in Sachen des Glaubens
und del' Sittenlehre aussprechen muLl. Und was wiirde zuletzt, wenn,
wie zu erwarten, auch der oberste Gerichtshof das Erkenntnis des
Landesgerichtes bestatigt, iibrig bleiben, als auf die gottliche Mission
des Bischofs zuriickzukommen, auf etwas daher, welches schon jetzt
ausgesprochen werden kann, etwa in Weise eines Protestes oder
einer Verwahrung? Wesentlich erscheint mir aber, daB das vodiegende Urteil nicht Ew. Eminenz personlich, sondern eine Amtshandlung des vereinigten bohmischen Episkopates objektiv betrifft. Folgerichtig konnen auch nicht Hochdieselben aUein, sondern nur in Verbindung mit den iibrigen Herren Bischofen dagegen sich erheben; mogen
letztere eine ahnliche ZusteUung erhalten haben oder nicht. Eine
Kollektiverklarung des Episkopates wird aueh ein ganz anderes Gewicht haben, als ein Schriftstiick, welches in den Akten der judiziellen Kanzlei verschwinden wird. Meiner Ansicht nach waren die
hochwurdigen Herren Bischofe zu einer Besprechung fUr die Zeit
der Riickkunft Ew: Eminenz einzuladen - selbstverstandlich werden
meist Bevollmachtigte kommen - und an wichtigen anderen Gegenstanden del' Beratung ist wohl kein Mangel. Unterdessen konnte
dem Landesgerichte wohl eine allgemeine Verwahrung gegen den
unberechtigten Vorgang, ohne weitere Motivierung und mit dem
Hinweis dar auf zugestellt werden, daB da das Urteil eine Gesamthandlung des Episkopates betreffe, man sich die weiteren Schritte
bis zum gepflogenen Einvernehmen mit den ubrigen Bischofen vorbehalte. Als das Schlimmste wurde mil' erscheinen, wenn etwa die
einzelnen hochwiirdigsten Herren, dasselbe Urteil erhaltend, verschiedene, vielleicht dissonierende Wege der Verteidigung einschlagen oder sogar in der Form und Textierung sich eine BloLle geben
wiirden. Wie wiirde jede Kleinigkeit, wo jegliches Wort genau abzuwagen ist, ausgebeutet werden! Und wie leicht kann bei del' Eile
del' Antwort eine solche unterlaufen!"
Die Berufung verworfen.
Nach dem PreBgesetze waren Berufung und Rekursbeschwerde
innerhalb acht Tagen einzureichen. Der Kardinal iibergab selbe tat-
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sachlich am 6. Oktober fUr das Oberlandesgericht. "Die katholische
Kirche hat auch in Osterreich die Freiheit und das Recht, die Katholiken zu belehren, was sie nach der katholischen Lehre, insbesondere
mit Rucksicht auf die heiligen Sakramente zu glauben und zu beobachten haben, wenn sie wahre Katholiken sein und bleiben wollen.
Es hat die katholische Kirche auch das Recht, den Seelsorgern Bestimmungen vorzuschreiben, nach welchen sie die heiIigen Sakramente
zu spenden, die kirchliche Disziplin zu verwalten und die Seelsorge
zu fUhren haben. Eine jede Beschrankung dieses Rechtes von Seite der
Staatsregierung ist dem Grundsatze, daB die katholische Kirche, somit alles, was zu ihrem Wesen gehort, gesetzlich anerkannt ist, lind
ihre Angelegenheiten selbstandig ordnet, zuwider. In den oberwahnten Druckschriften, und besonders in den laut Begrundung des zitierten Urteiles beanstandeten Stellen derselben ist aber nur davon die
Rede, was nach der Glaubens- und Sittenlehre der katholischen
Kirche die Katholiken rucksichtlich des Sakramentes der Ehe zu
glauben und zu beobachten haben, und was nach den Satzungen der
Kirche der Seelsorger in der Fuhrung der Seelsorge und Verwal.
tung der kirchlichen Disziplin zu befolgen hat.
In dem ,Hirtenbriefe' wird nicht gesagt, daB die burgerlichen Gesetze, inwiefern sie sich mit den kirchlichen nicht vereinigen lassen,
ungiiltig und siindhaft sind, wie das Urteil sich ausdruckt, sondern daB
der Katholik, welcher sich mit dem auf Trennung oder Scheidung
lautenden Urteil der welt1ichen Richter begnugt oder mit der sogenannten Zivilehe sich zufrieden stellt, die vor Gott und dem Gewissen keine Ehe ist, sich einer schweren Sunde schuldig macht.
Das zu sagen, ist doch eine innere Angelegenheit der Kirche.
W 0 sagt denn das Gesetz vom 25. Mai, daB der Katholik eine
Zivilehe schlie.!3en musse? Es gestattet sie ja nur, offenbar als Ausnahme, sieht sie als zu bedauerndes Anomalum an! Und nun solI
es ein Verbrechen sein, wenn der Bischof von dem Akte, - den
das Staatsgesetz nicht wunscht, - den das Kirchengesetz fur sundhaft
erklart, - abrat und ihn als das bezeichnet, was er nach dem katholischen Dogma ist?
Es wird an der ,Instruktion' beanstandet, daB sie der Regierung
den Vorwurf macht, es werde durch das Gesetz vom 25. Mai den
Katholiken Veranlassung gegeben, sich uber die religiose Uberzeugung und Forderung des Gewissens hinwegzusetzen, die sittliche
Scheu und die Macht des Gewissens abzuschwachen, deren die

Der Kampf wegen der Maigesetze 18.68.

68

Staatsgewalt fUr die Beobachtung der Gesetze ihres Rechtsbereiches
benotigt. Ein V orwurf wird in den Wort en der Instruktion der
Regierung nicht gemacht, sondern es werden die Glaubigen nur
belehrt und Ihnen gesagt, daB, sollten sie gegen die Kirchengesetze,
urn der Kirche Trotz zu bieten, eine von der Kirche verbotene
eheliche Verbindung schlieBen, dieses ein Ubertreten der religiosen
Uberzeugung und Forderung des Gewissens ware, - wenn auch
diese von der Kirche verworfene Verbindung nach den Gesetzen
vom 25. Mai 1. J. burgerliche Gultigkeit hatte.
Weiter wird beanstandet, daB in der Instruktion den Seelsorgern
aufgetragen wird, die Glaubigen zur Befolgung der Kirchengesetze
ohne Riicksicht auf die neuen burgerlichen Gesetze aufzufordern,
diejenigen, welche eine Zivilehe schlieBen, als offentliche Sunder zu
behandeln, - in den Matriken diese Zivilehe in einer, - die Zivilehegatten beschamenden Weise - einzutragen und den Zivilehegatten das kirchliche Begrabnis zu versagen. Alle diese Vorschriften
der Instruktion beziehen sich auf das kirchliche Forum und die Seelsorge im strengen Sinne, somit auf Angelegenheiten, welche selbstandig zu ordnen und zu verwalten die Kirche ein gesetzlich anerkanntes Recht hat.
Wenn die Bischofe die Seelsorger anweisen, wie sie sich in
Sachen der Seelsorge, also in rein kirchlichen Angelegenheiten zu
benehmen haben: so kann daraus keineswegs gefolgert werden, wie
es im oberwahnten Urteil geschieht, daB es Tendenz des Hirtenbriefes und der Instruktion ist, zum Ungehorsam, zur Auflehnung
oder zum Widerstande gegen die Gesetze vom 25. Mai 1. J. aufzufordern oder gar eine so1che Widersetzlichkeit zu organisieren; es
kann also auch nicht gesagt werden, daB der Tatbestand des Verbrechens der Storung der offentlichen Ruhe nach § 65 b des Strafgesetzes vorliege.
Wie kommt es, daB erst jetzt den 28. September hierin ein Verbrechen gesehen wird?
Mit Beziehung auf das Gesagte protestiere ich gegen das angezogene Urteil vom 28. September, welches in den erwahnten
Druckschriften den Tatbestand eines Verbrechens findet, und ersuche, das hohe k. k. Oberlandesgericht zu Prag wolle dieses Urteil seinem ganzen Inhalte nach aufheben.»
Urn den Termin zur Einbringung eines Rekurses nicht zu versaumen, hatte der Kardinal, bevor er sich mit den iibrigen Bischofen

64

Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.

verstandigen konnte, die Berufung an das k. k. Obedandesgericht
eingebracht.
Doch richtete er noch am selben Tage an die Mitbischofe eine
orientierende Zuschrift. "Weil diese Angelegenheit den Episkopat
Bohmens gemeinschaftlich angeht, indem die Druckschriften von
allen Bischofen Bohmens herausgegeben wurden, erlaube ich mir,
die Mitteilung hievon zu machen und dabei auch anzufragen, ob
Hochselbe gleichfalls ein ahnliches Urteil erhalten und was infolgedessen zu tun beschlossen haben. Wenn auch von mir die Beschwerdeschrift an das Oberlandesgericht bereits eingebracht wurde, kann
immer noch eine Kollektiveingabe aller Bischofe Bohmens den
Gerichten oder dem Kultusministerium uberreicht werden."
Am 13. Oktober kamen zwei Zeilen vom Bischof Rudigier. "Ich
beehre mich, Ew. Eminenz in der Anlage eine Abschrift meines
von der Staatsbehorde konfiszierten Hirtenbriefes zur beliebigen
Kenntnisnahme zu unterbreiten, in tiefster Ehrfurcht geharrend.»
DaB die Erlebnisse auf das Gemut dieses Bischofs schwer druckten,
fiihlen wir aus den Worten seines Schreibens an Rauscher vom
31. Dezember. nGenehmigen Ew. Eminenz die Versicherung meines
ehrfurchtsvollen Gliickwunsches zu dem Jahreswechsel, sines Gluckwunsches, der umso aufrichtiger ist, je inniger das Schicksal der
katholischen Kirche in Osterreich mit jenem Ew. Eminenz verbunden
ist. Der Allmachtige umgebe Ew. Eminenz fortwahrend und in aHem
mit seinem heiligen Schutze. 1ch werde gewiB nie ermangeln, ihn
darum zu bitten. Anbei empfehle ich mich und die Diozese Linz
auch fUr das J ahr 1869 in die Gnade Ew. Eminenz. Fur das hochverehrte Schreiben Ew. Eminenz vom 18. d. M. sage ich den gehorsamsten Dank. Auch in der Diozese Linz ist noch keine Zivilehe geschlossenworden. Die Schlechtesten auBer dem Reichsrat
scheinen nicht so schlecht zu sein, wie die Partei, die den Reichsrat beherrscht. 1ch denke, fUr die Fastenzeit des Jahres 1869 einen
Hirtenbrief nicht zu schreiben. Einen Hirtenbrief zu schreiben, ohne
die dermaligen kirchlichen Fragen in Osterreich zu beruhren, ist
mir fast unmoglich; anders uber diese Fragen zu sprechen, als ich
in dem Hirtenbriefe vom 7. September d. J. gesprochen, ist mir aber
ganz unmoglich; somit wurde ich den Hirtenbrief, wenn ich einen
schriebe, wohl wieder nicht hinausbringen und bekame vielleicht
nur einen neuen PreBprozeB. In ruhiger Sprache werde ich dem
Klerus den Grund meines Schweigens bekannt geben. Sollten
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Ew. Eminenz mit meinem Vorhaben nicht einverstanden sein, so
wurde ich urn einen Wink bitten.
Der Klerus von fast oder gar allen Dekanaten der Diozese
hat in Zuschriften an die Statthalterei Verwahrung eingelegt gegen
das Schreiben des Statthaltets in betreff der MatrikenfUhrung. Die
Haltung des Klerus ist durchaus sehr gut."
Die .A.uBerungen der bohmischen BischOfe waren fUr eine Kollektiveingabe an das Ministerium. Der Budweiser Bischof, "del' die Einbringung del' Beschwerde verpaBt hatte", meinte, man miisse unbedingt ans
Kultusministerium sich wenden, »da die Gerichte uber eine solche
Beschwerde einfach zur Tagesordnung ubergehen wurden"; Leitmeritz mahnte, die Kollektiveingabe solIe nicht auf das preBgerichtliche Urteil Bezug nehmen. »Die Gerichte haben keine Verpflichtung,
derartige Eingaben anzunehmen und das Ministerium wurde einfach
auf die Unabhangigkeit der Gerichte hiriweisen. Dagegen diirfte
eine Kollektiveingabe an das Ministerium ohne diese Bezugnahme
schon aus dem Grunde notwendig sein, daB der Klerus und die
Glaubigen sehen, der Episkopat sei bereit, die jetzt gegen den Seelsorgsklerus gerichteten behordlichen MaBregelungen von diesem abzuleiten und gegen sich selbst zu lenken. Es durfte eine Denkschrift
sein, welche nachweist, daB die Instruktion vom 3. Juni nichts als
die Anwendung des Dogma und der allgemeinen Kirchendisziplin
auf die konkreten Verhaltnisse enthalte, daher auch kunftig die
Richtschnur fur die Regierung der Diozesen bleiben musse. Es
diirfte nur der Fortbestand der Ehegerichte und die Matrikenfiihrung zu besprechen und schlieBlich der Regierung zu erklaren sein)
daB, wenn sie bei ihren MaBregeln verharren zu sol1en glaube, sie dieselben nicht gegen den Klerus, der bei Vermeidung kirchlicher Strafen
den kanonischen Gehorsam leisten musse, sondern gegen die Bischofe
wende." Dagegen wollte der Bischof von Koniggditz, die Kollektiveingabe solIe "unter Vorlegung des landesgerichtlichen Urteiles und
des Rekurses daruber Beschwerde fUhren, daB das der katholischen
Kirche gesetzlich garantierte Recht, ihre inneren Angelegenheiten
selbstandig zu ordnen und zu verwalten, das nach ausdrucklicher
Erklarung des Ministers vom I. Juni 1. J. die Befugnis der Kirche,
die fur den Gewissensbereich erfordel'lichen VerfUgungen auch in
Ehesachen zu treffen, in sich schlieBt, von den Gerichten ganz
ignoriert und durch ihre Urteile iUusorisch gemacht wird."
Auf die Rekursschrift des Kardinals erfioB am I!. November
Wolfagl'ub er~ Kardinal Schwarzenberg,
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yom Oberlandesgerichte das Urteil. »Der Hirtenbrief sucht die
Katholiken zum Ungehorsam gegen die Gesetze yom 25. Mai zu
verleiten - ja er fordert zum Ungehorsam gegen dieselben geradezu
auf. Der Inhalt dieses Hirtenbriefes begriindet somit das Verbrechen
der Storung der offentlichen Ruhe.
Auch der Inhalt der Instruktion begriindet das Verbtechen
der Storung der offentlichen Ruhe. In dieser Instruktion wird aber·
auch die Behauptung ausgesprochen, daB die Staatsgewalt mit dem
Gesetze yom 25. Mai die katholischen Staatsbiirger bestimmt, die
religiose Dberzeugung, die Stimme des Gewissens nicht zu beachten,
und daB sie mit diesem die sittliche Scheu und die Macht des Gewissens ersterben macht, deren sie fiir die Befolgung der Gesetze
ihres Bereiches benotigt. Allerdings ist der katholischen Kirche
das Recht zugesprochen worden, ihre Angelegenheiten selbstandig
zu ordnen und zu verwalten. Allein dieses Recht kann nicht in dem
Sinne aufgefaBt werden, von Sr. Majestat dem Kaiser sanktionierte,
fur aIle Staatsbiirger geltende Gesetze nicht zu beachten, sie als
nicht bestehend anzusehen, dieselben herabzuwiirdigen und die
Staatsbiirger mittelbar oder unmittelbar zur Nichtbefolgung derselben aufzufordern.
Dies erwagend muB das Erkenntnis des Landes- als Strafgerichtes iiber die dagegen eingebrachte Berufung bestatigt werden."
Gegen dieses oberlandesgerichtliche Urteil iibergab der Kardinal an den Obersten Gerichtshof seine Beschwerde yom 23. November. "Ich habe kraft der Staatsgesetze das Recht, alles zu tun,
was nach den Lehren und Gesetzen der katholischen Kirche, der
vigens ecc1esiae disciplina gemaB zum bischoflichen Amte gehort.
Aber ich habe dazu auch die unbedingte Pilicht, weil ich nicht befugt bin, mich iiber Vorschriften der allgemeinen Kirchengesetze
hinwegzusetzen. Diese Pilicht griindet sich darauf, daB mein Amt
nach der kirchlichen Glaubenslehre (canon 6., 7. Sess. 23. de sacramento
ordinis Concilii Tridentini) auf gottlicher Einsetzung ruht.
Kann iiberhaupt der Bischof in seinen Amtshandlungen als
Untertan aufgefaBt werden? Nein. Denn wozu leistete er sonst einen
besonderen Eid? Staatsbeamter oder Staats diener ist del' Bischof
als solcher nie und nimmermehr. Sein Amt ist nicht vom Staate
geschaffen oder iibertragen, sondern von Gott.
Gebietet das Gesetz yom 25. Mai auch nm einen Punkt, den
der Hirtenbrief verbietet? Nein. Wenn die obligatorische Zivilehe
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vorgeschrieben ware und ein Bischof sie verbote, dann konnte man
von Widerstand reden. Abmahnen steht jedem frei, wo es sich urn
Rechte handelt, die man ausiiben darf, aber nicht muLl, zumal das
osterreichische Zivilrecht das Heiraten in keinem Falle gebietet.
Meine Instruktion ist an sich auch nicht iiber meine Kompetenz
hinausgehend. Fiir die Zivilehen hat in der ganzen Welt, wo solche
vorkommen (England, Amerika, Frankreich usw.), der Staat eigene
Biicher eingefuhrt, welche er durch die von ihm dazu beauftragten
Personen fiihren laBt. Die Eintragung eines nicht vor dem Pfarrer
geschlossenen Aktes durch den Pfarrer in das Kirchenbuch, das
zunachst fUr das Sakrament bestimmt wurde, ist gegen den Geist
der bisher geltenden Vorschriften iiber die Matriken. Zu verlangen,
die Kirche solle eine Zivilehe als kirchliche anerkennen, deshalb
jenen Charakter nicht kenntlich machen, ist gegen das Gesetz yom
25. Mai r868, das eine Zivilehe schaB"t, und heiBt, die Kirche und ihre
Organe zwingen, rein zivile, unkirchliche Akte au6erlich als kirchliche anzuerkennen. Mit der Zivilehe ist das gemeinsame Gebiet
einfach zerrissen worden. Als Verbrechen nun zu erklaren, daB ein
Bischof - abgesehen davon, daB er die Liicke ausfUllen muBte, da er
ja nicht wuBte, ob und wann eine Instruktion erscheinen werde befiehlt, daB die Zivilehe als Zivilehe erkennbar gemacht werde, das
ist identisch mit del' Erklarung: der Bischof darf nicht nach den
Kirchengesetzen handeln. Alie anderen Weisungen der Instruktion
sind einfach Ausspriiche der in den Kirchengesetzen normierten
Folgen.
Was in den beiden inkriminierten Schriftstiicken geschdeben
steht, das hat nicht der Furst Friedrich Schwarzenberg, sondern der
Erzbischof von Prag und dessen Suffragane gesprochen, das habe
ieh gesproehen in einer rein kirchlichen, bischofliehen Amtssache,
als Reprasentant der katholischen Kirche meiner Erzdiozese. Als
solcher bin ich nicht Untertan; als solcher habe ich deshalb, und
zwar nur zufolge des historischen Verhaltnisses zwischen Kirche und
Staat, einen Treueid geleistet, der mich verpilichtet und berechtigt,
als Bischof zu handeln. Kein osterreichisches Staatsgericht, keine
staatliche Macht ist kompetent, iiber die bischoflichen AmtshandIungen eines' Bischofs zu urteilen, Das steht nach gottlichem Rechte,
nach der steten Lehre der Kirche nur der Kirche, nach der vigens
ecc1esiae disciplina nur dem Papste zu. Habe ich aber meine Kompetenz als Bischof uberschdtten? Das ist nicht einmal behauptet
5·
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worden. Nun, es ist staatsrechtlich auBer Zweifel, daB der Bischof als
so1cher nicht Staats diener oder Staatsuntertan ist. Das haben selbst
in protestantischen Staaten Gesetze und Urteile anerkannt.
Glaubt man, durch ein Verfahren, welches zur Schonung von
J oumalisten geeignet sein mag, die heilige katholische Kirche zum
Stillschweigen, zur Impotenz, den Widerspruch von Staatsgesetien
mit den kirchlichen offen darzulegen, die BischOfe zur VernachHissigung ihrer heiligen Pfiichten verurteilen zu konnen? Mir scheint,
man sollte von Behorden in solcher SteHung erwarten durfen, daB
sie den Begriff von Selbstandigkeit und U nabhangigkeit der Kirche,
welche aus der N atur der letzteren folgt und im osterreichischen Rechte,
wie gezeigt, mehr als einmal garantiert wird, beachten. Es ist ein
trauriges GefUhl fur mich, den Erzbischof, um nicht mehr zu sagen,
zu sehen, wie Gerichte amtliche Schreiben, abgefaBt in Worten, wie
sie der Wurde des Gegenstandes, meiner kirchlichen Stellung entsprechen, zu verbrecherischen Handlungen stempeln, ja wie sie nicht
einmal fUr notig finden, auBer durch apodiktische Behauptungen und
Resumes der Schriften, es weiter zu begriinden, daB Verbrechen
angesonnen werden Mannern, denen die Absicht, HaB gegen die
weltliche Rechtsordnung einzufioBen, als entsetzlich erscheinen muB
in einem Momente, wo sie, in tiefster Trauer uber die fUr notig befundene ZerreilJung der Harmonie zwischen den beiden von Gott
gesetzten Machten auf einem der wichtigsten Gebiete, sich an das
katholische V olk wenden, damit man nicht dereinst, wie dies fur die
Vergangenheit bereits geschehen 1st, aus ihrem Schweigen eine Waffe
schmiedend sage: Die Bischofe haben stillschweigend die Neuerungen als kirchlich gebilligt, damit es nicht heWe, wir Bischofe
hatten unsere heilige Pfiicht, das V olk zu belehren, ihm das gottHche Gebot vorzuhalten, auf daB durch dessen Befolgung die weltliche Ordnung ihr sicherstes Fundament behalte, schnode und feig
miJ3achtet in einer Zeit, we1che leider schon allzusehr daran gewohnt
ist, sich uber gottliches Gebot hinwegzusetzen.
Hoher k. k. Oberster Gerichtshof! Ich habe gesprochen mit
jenem Freimute, der dem Nachfolger der Apostel ziemt, ich wahre
mein Recht als Bischof, als welcher ich mein Amt von Gott und der
Kirche habe, wofUr ich Gott und der Kirche Rechenschaft schulde.
In der reinen Absicht und in dem festen BewuBtsein, nur die Rechte
meiner heiligen Kirche zu schutz en, nicht in das Staatsgebiet ubergrelfen zu wollen, habe ich mich an den hochsten staatlichen Ge-

richtshof gewendet, fest darauf vertrauend, bei dieser hohen Stelle
eine unbefangene Wurdigung zu finden, von deren Einsicht der Anerkennung gewiB sein zu durfen, daB ich als Bischof getan, wozu
ich nach Kirchen- und Staatsgesetz berechtigt war, zuversichtlich
hoffend, daB die offenbare Rechtsverletzung, deren sieh die beiden
ersten Urteile schuldig machen, behoben werde. In dieser Hoffnung
und indem ich nochmals meinen Zweck hervorhebe: Durch die hohe
Staatsbehorde selbst anerkannt zu wunsehen, daB ich als Bischof in
Gegenstanden meiner Amtsgewalt und in deren Grenzen handelnd
gegen das osterreichisehe Strafgesetz mich nicht verfehlt habe,
stelle ich die ergebenste Bitte: Der hohe Oberste Gerichtshof geruhe, das Urteil des Landes- als Strafgerichtes in Prag und das Urteil des Oberlandesgerichtes im Konigreiche Bohmen aufzuheben
und zu erkennen, daB der Hirtenbrief und die Instruktion des bohmischen Episkopates das normierte Verbrechen nieht enthalten."
Staatsrat Braun wurde von ganz Osterreich hoch gewurdigt.
Am 4. Dezember gab Kardinal fUr ihn sein Bittgesuch abo "N oeh
halte ich es dermalen nicht fUr angezeigt, das Verfahren der Strafgerichte gegen die BischOfe Bohmens in einer Privataudienz oder
mittels eines schriftlichen an Se. Majestat erstatteten Vortrages zur
Kenntnis des allergnadigsten Herm zu bringen und um geeignete
Abhilfe zu bitten. Doch glaube ich, nicht zu verfehlen) wenn ich
Euer Hochwohlgeboren vertraulichst ersuche, die Aufmerksamkeit
Sr. Majestat auf diesen Gegenstand schon jetzt lenken zu wollen,
da dermal en die Sache durch den Obersten Gerichtshof beigelegt
werden konnte. In dieser Absicht lege ich eine Abschrift meiner
bei dem Obersten Gerichtshofe gestellten Bitte um auBerordentliche
Revision bei und ersuche nur, wenn dieses mein Ansinnen Ihren
Amtsinstruktionen zuwiderlaufen sollte, diese Beilage an mich zuruckgelangen zu lassen."
Der Oberste Gerichtshof gab in Erledigung der Rekursschrift
am 16. Janner 1869 das Endurteil: "Die gleichlautenden Straferkenntnisse sind im Gesetze vollkommen gegrundet und daher ist der gegen
selbe von dem Kardinal von Prag uberreichten auBerordentlichen
Berufung keine Foige zu geben. n
Revisionsgesuch, Protest ans Ministerium.
Kardinal Schwarzenberg machte auch den letzten moglichen
Schritt. Er reichte am 24. Janner ein Revisionsgesuch ein an den
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Obersten Gerichtshof. "Durch die Entscheidung des Oberlandesgerichtes, gemaB welcher in dem objektiven InhaIt der ,Instruktion' das Verbrechen der Storung der offentlichen Ruhe erblickt
und die Weiterverbreitung dieser Schrift verboten wird, geschieht
mir ein offen bares Unrecht, weil ich in derselben nur meinem
PHichtbewuBtsein Ausdruck gegeben und die Wahrung der Kirchensatzungen bei Bestand der hierauf beziiglichen Staatsgesetze meinem
mir unterstehenden Klerus verordnet habe. Gestiitzt auf den JustizministerialerlaB vom 2. Marz 1860 wende ich mich an das erleuchtete
Ermessen des hohen Obersten Gerichtshofes und erlaube mir, Hochdenselben urn eine Revision dieses PreBprozesses und urn die Berichtigung des erstrichterlichen objektivenErkenntnisses und Behebung
des Verbotes der Weiterverbreitung der fraglichen Instruktion vom
3. J uni 1868 zu bitten."
Der Kardinal war gerichtet, verurteilt. Er nahm am 2. April 1869
nochmals das Wort zu einem feierlichen Protest ans Ministerium. Die
BischOfe sollten ihn unterzeichnen. "Nachdem es wohl als unzuUissig
erscheinen diirfte, die von drei Instanzen erfolgte Verurteilung unserer Instruktion und unseres Hirtenschreibens ganz mit Stillschweigen hinzunehmen, so iibersende ich in der Beilage eine an das Prasidium des Ministeriums gerichtete und von mir schon unterzeichnete
Zuschrift, welche zwar keinen eigentlichen Erfolg erzielen wird,
aber dazu ·dient, nochmals unsere Uberzeugungen auszusprechen.
Eure bischofliche Hochwiirden ersuche ich, diese Zuschrift fur den
Fall, daB Hochdieselben mit dem Inhalte derselben einverstanden
sein sollten, zu unterzeichnen und zu demselben Zwecke wieder nach
Prag lei ten zu wollen."
Diese Schrift belebt wahrhaft apostolischer Geist. "Die unterzeichneten BischOfe tragen das BewuBtsein, daB sie, welche
ihren GIaubigen die Treue gegen den Kaiser und den Gehorsam gegen die Gesetze als religiose PRicht verkiinden, dieser
PRicht auch in ihrem Leben stets treu geblieben sind. In dem
vorliegenden FaIle aber sehen sie nicht ihre Personen, sondern ihre
bischofliche Amtstatigkeit als solche vor den weltlichen Richter
gestellt, und zwa.r, wie aus der Begriindung des Urteiles erhellt,
jene Amtstatigkeit, welche nichts anderes ist, als eine Verkiindigung der katholischen Glaubens- und Sittenlehre sowie eine Ausiibung ihrer oberhirtlichen PRicht, den unterstehenden Klerus tiber
die Beobachtung der Kirchengesetze zu belehren. Sie konnen daher
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in dem erHossenen Urteile der k. k. Gerichtsbehorden nur einen
schweren und unberechtigten Eingriff in die Freiheit ihres apostolischen Hirtenamtes erblicken und nicht minder in die Gewissensfreiheit aller ihrer Priester und Glaubigen, welchen dadurch verwehrt wird, die Lehre der christlichen Wahrheit von ihren Bischofen
offentlich zu vernehmen und von ihnen auf dem Wege des ewigen
Heiles ihrer Seelen geleitet zu werden.
Aus diesem Grunde sehen sich die Unterzeichneten durch ihr
bischofliches Amt verpHichtet, gegen diesen Eingriff vor Gott und
dem Angesichte der ganzen katholischen Christenheit Einsprache
tU erheben und, indem sie ihren feierlichen Protest einem hohen
k. k. Ministerium hiemit vorlegen, dasselbe dringend urn die Ergreifung jener Mittel zu ersuchen, welche geeignet scheinen, die hier
vorliegende irrige Auslegung der Gesetze zu beseitigen und in Zukunft hintanzuhalten.
\Vahrend den freiesten Staaten der Erde, der nordamerikanischen Union und GroBbritannien, nicht in den Sinn kommt, auf die
Lehre der Kirche EinfluB zu nehmen, wahrend Frankreich, welches
die obligatorische Zivilehe besitzt, PreuBen, in dessen Landrecht ein
besonderes Ehegesetz enthalten ist, der katholischell Kirche die
volle Befugnis einraumen, auf ihrem Gebiete nach ihrer Lehre ihres
Amtes tU walten, haben sich die Gerichte des Kaiserstaates Osterreich auf die Seite RuBlands und Italiens gestellt, jener beiden unglucklichen Monarchien, in denen die Verkiindigung der katholischen
Lehre und die bischofliche Leitung der Glaubigen behindert. verfolgt und als Verbrechen behandelt wird.
Die unterzeichneten Bischofe haben kaum notig, dieser tief tu
beklagenden Tatsache die Erklarung hinzuzufiigen, daB ein solcher
Richterspruch, wenn er maBgebend werden sollte, die freie Religionsiibung der in Osterreich anerkannten katholischen Kirche zur
Unmoglichkeit machen und die Kirche notwendig in den Zustand
der Bedriickung und Verfolgung rucksichtlich ihres innersten Lebens
versetzen wiirde.
Auch sollte es nicht Aufgabe der Unterzeichneten sein, die
MiBverstandnisse und schweren Irrtiimer hervorzuheben, unter
deren EinRusse die Gerichte ihre bedauerliche Entscheidung gefallt
haben. Vielmehr liegt dieses einem hohen k. k. Ministerium
selbst ob, welches berufen ist, die gewahrleistete Freiheit der
Kirche zu schiitzen.
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Die unterzeichneten Bischofe konnen am Schlusse nur die ErkHirung wiederholen, daB sie, was auch das hohe k. k. Ministerium
tun wird, und ungeachtet jedes gerichtlichen Erkenntnisses, ihrer
von Gott und dem Herrn Jesus Christus erhaltenen V ollmacht und
Pfiicht getreu die Lehre des Glaubens und der religiosen katholischen Sitte nach wie vor unverandert verkunden, die ihnen anvertrauten Priester und Glaubigen nach den Gesetzen der Kirche zu
ihrem ewigen Heile leiten und daher auch das Recht, ihnen die entsprechenden Weisungen unabhangig von dem Staatsgesetze zu erteilen, austiben werden. Sie werden auch in Zukunft nicht unterlassen, wie sie bisher getan, zu lehren, daB die kirchlichen Ehegesetze
ihre Giiltigkeit in sich, besitzen, ohne Riicksicht, ob sie vom Staate
anerkannt sind oder nicht, daB die Glaubigen verpfiichtet sind, sich
aueh in der Ehe an das Gesetz der Kirche und an das Urteil der
geistlichen Behorde zu halten, daB die bloBe Zivilehe vor Gott und
dem Gewissen ungiiltig, und jene, welche eine solche gegen das
Gesetz der Kirche schlieBen, von ihr als Scheineheleute und Siinder
zu behandeln sind, welche als soIche der kirchlichen Gnadenmittel
unwiirdig erscheinen."

gegebene Versprechen einseitig zuriickgenommen wird.. Ab~r es
schwebt mil' immer vor, daB fastjede Immunitat und ExemtlOn, Jedes
Privilegium im Strafverfahren nunmehr unhaltbar, iiberfiiissig und nutzlos ist. Der Grundsatz der Gleichheit aller Staatsbiirger vor Gericht
hat sich langst eine solche allgemeine Geltung verschafft, daB jede
Ausnahme nur Gehassigkeiten erzeugt und sogar die Sympathien,
die fast jedem Angeklagten zuteil werden, vernichtet. Zudem ist
die im erwahnten Schreiben durch einen procurator angeratene Vertretung nach § 148 der StrafprozeBordnung unzulassig. Freiwillig
(sponte) wird gewiB niemand ,vor dem Strafrichter erscheinen; wer
abel', obwohl vorgeladen, ausbleibt, wird (gleichfalls naeh § 148) personlich vor Gericht gefiihrt werden.
Sollte daher einer von den mehr als 1500 meiner Diozese angehorigen Priestern zum Strafgerichte vorgeladen werden (wovon
ich bei dem Umfange meiner Diozese und der jetzigen Stimmung
del' Strafrichter nicht immer rechtzeitig in Kenntnis kommen diirfte),
so konnte ieh wohl eine Verwahrung einlegen und dem vorgeladenen
Priester auftragen, sich vor Gericht nicht zu stellen. Die Folge
ware aber, daB meine Verwahl'ung, auch wenn ich sie im Namen des
Heiligen Stuhles aussprache, von den Staatsbehorden mit Hohngelachter aufgenommen und der Beschuldigte mit ZwangsmaBregeln gestellig gemaeht werden wurde; oder es konnte die beschamende Verurteilung in contumaciam iiber den V orgeladenen ausgesprochen, die
Moglichkeit, sich zu reehtfertigen und zu appellieren, ihm dadurch entzogen werden und die Bestrafung diirfte ihn unnachsichtlich treffen.
Wenn dagegen bei den nun haufig werden den, wirklich mutwilligen Vorladungen del' Priester die Vorgeladenen ohneWeigerung erscheinen, konnen sie sich griindlich verteidigen, was einem
procurator, wenn er wirklich zugelassen werden sol1te, haufig unmoglich ware; sie konnen sieh offentlieh verteidigen, wodureh gewohnlich die Grundlosigkeit der Anklage zur allgemeinen Kenntnis
kommt, die Befangenheit oder Parteilichkeit del' Anklager und
Richter unleugbar hervortritt und der Beklagte, selbst wenn er verurteilt werden sollte, in der offentlichen Meinung eine glanzende
Satisfaktion und die heilige Sache, we1che er vertritt, einen Aufschwung erhalt, der jedes Privilegium an Wert iiberwiegt. Die in
neuerer Zeit nicht seltenen Strafverhandiungen in den deutschen
wie in den slawischen Gegenden Bohmens bekraftigen erfahrungsgemaB diese meine Behauptungen.

Personalimmunitat der Geistlichen.
So stand es urn den ProzeB, als die Zuschrift des Nuntius vom
6. Februar 1869 kam. Der Heilige apostolische Stuhl habe in Erwagung der Moglichkeit, daB BischOfe oder Kirchenmanner vor
weltliche Richter gerufen werden, zu bestimmen befunden. daB sie
durch Stellvertreter in allen moglichen Fallen ihre Angele~enheiten
behandeln, niemals aber personlich und freiwillig vor Gericht erscheinen.
"Diese Verfiigung Ew. Eminenz anzuzeigen, bin ich beauftragt."
Der Kardinal wandte sich schon am 9. Februar in gleichen
Schreiben nach Wien, Budweis, Koniggratz, Leitmeritz, Olmiitz, Salzburg, Lemberg, Gorz, Mainz, Sankt polten. "Das in Abschrift anliegende, vielleicht auch an Hochdieselben gelangte Schreiben des
apostolischen Nuntius vom 6. Februar d. J versetzt mich, ich gestehe es, in keine geringe Verlegenheit. Ich werde dem Heiligen
Stahle stets den schuldigen Gehorsam leisten, ich verstehe und ehre
~ie schone Idee, welche der Immunitat des Klerus zugrunde liegt;
lch begreife es auch, daB der Heilige Stuhl das im XIII. und XIV.
Artikel des Konkordates gemaehte Zugestandnis zuriickzieht, nachdem von Seite der osterreiehischen Regierung das im XIV. Artikel
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Die Instruktion, welche die BischOfe Bohmens unter dem 3. Juni
Hirtenbrief yom
24. Juni vorigen Jahres sind von den kaiserlichen Strafgerichten in
allen drei Instanzen als das Verbrechen der Storung der offentlichen
Ruhe nach § 65 b Strafgesetzbuch begrundend verurteilt worden.
Hiedurch wurde nur die allgemeine Aufmerksamkeit auf diese bischoflichen Erlasse besser gelenkt, ihr Inhalt grundlicher gewurdigt, und
manchem gingen die Augen uber die Irrwege auf, in welche sich
die dermalige Regierung verliert. Innig bedauere ich, daB mir durch
das erwahnte Schreiben des apostolischen Nuntius untersagt ist, ungescheut (wie ich es vorhatte), vor dem Strafgerichte zu erscheinen
und mich offentlich zu verteidigen, wenn die bisher nur auf die oberwahnten Erlasse sich beziehende, strafgerichtliche Verhandlung
auch auf meine Person ausgedehnt werden sollte; denn ich bin voll~
kommen uberzeugt, daB mein Ansehen vor meiner Herde und mein
Wirken als Oberhirt gar nichts verlieren konnte, wenn ich soUte
durch die weltlichen Strafbehorden vorgeladen, verurteilt und eingesperrt werden. GewiB bin ich aber nicht der einzige gegenuber
seiner Herde so gluckliche Oberhirt in Osterreich; zuverlaBlich
glaube ich, daB ein jeder Bischof unseres groBen Vaterlandes durch
€line unwurdige Behandlung von Seite der Staatsbehorden in seinem
Ansehen gewinnen und den Trost erleben muJ3te, daB er viele
schlafende Katholiken wachgerufen, die frommen an sich kindlicher
angeschlossen und di.e Anhanger der jetzigen Regierungsgrundsatze
beschamt und, will's Gott, belehrt sehen konnte.
Keine verlorene Schlacht hat Napoleon dem Ersten einen solchen StoB gegeben, als daB er den wehrlosen Papst Pius den VI. in
Gefangenschaft gefiihrt; und in unserem Jahrhunderte hat kaum ein
Ereignis der katholischen Kirche so viel geistigen Nutzen gebracht,
als die Arretierung des Erzbischofs Clemens August von Koln. Dermalen ist auch die osterreichische Regierung auf dem besten
Wege, der Kirche solche unersetzliehe Dienste zu leisten, weshalb
es jammerschade ist, wenn sie in diesem Streben durch Dazwisehentreten von Immunitaten, Privilegien und Exemtionen des Klerus
nur ein wenig behindert werden soUte. Wenn aber der traurige
Fan eintritt, daB €lin Geistlieher, seine hohe Wurde vergessend, eines
gemeinen Verbreehens verdachtig und wirklieh schuldig wird, dann
glaube ich, wie ich die offentliche Stimmung kenne, daB selbst die
Besten unter der katholisehen Bevolkerung fur ihn keine Ausnahms1868 ihrem Klerus gaben, und der gemeinsame
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steHung bezuglieh seiner Richter und seiner Bestrafung wunschen
_ und daB der verdorbene Teil des Volkes in seinem Hasse gegen
den Klerus eher besanftigt wird, wenn er sieht, daB der geistliche
Verbrecher nieht besser als jeder andere behandelt werde.
Bei Verhaftung und Festhaltung des sehuldigen Geistlichen
Rueksichten zu beobachten, welche die dem geistlichen Stande gebuhrende Achtung erheischt, und denselben wahrend der Kerkerstrafe von weltlichen Straflingen abzusondern, traue ich selbst der
jetzigen Regierung zu, besonders wenn von Seite der Kirche
auf anderweitige Immunitaten keine Anspruehe erhoben werden
sollten.
Angelegenst bitte ich Hochdieselben, diese meine Anschauung
einer reifen Uberlegung zu unterziehen und erwagen zu wollen, ob
es nicht an der Zeit ware, daB der osterreichische Episkopat in der
gedachten Angelegenheit an den Heiligen Stuhl eine gemeinsame
Vorstellung maehen soUte!"
Die Erwiderungen der Suffragane bewegen sieh naturlieh ganz
in der Richtlinie des erzbisehoflichen Schreibens. Dies gilt aueh
von Ketteler von Mainz. Er llchreibt am 22. Februar: "Ew. Eminenz
kann ich auf das hochverehrte Schreiben Yom g. Februar 1. J. nur
erwidern, daB ich mit allen darin ausgesprochenen Ansichten vollkommen einverstanden bin. 1m strafrechtlichen Verfahren werden
ja vielleicht mit Ausnahme yom Kirehenstaat, was ich nicht weiB,
wohl in keinem Lande Prokuratoren oder stellvertretende Advokaten zugelassen. Uberall wird vielmehr das personliche Erscheinen
verlangt; und wer sich dem entziehen wollte, wurde mit Gewalt vor
Gericht gefUhrt oder, wenn ar sich dem durch Flucht entzogen
hatte, steckbrieflich verfolgt. Da hienach bei allen strafrechtlichen
Prozessen direkt oder indirekt das personliche Erscheinen durch
Gewalt erzwungen wird, so scheint mir auch, daB auf die Verhaltnisse, wie sie in allen modernen Staaten und jetzt auch in Osterreich bestehen, das Schreiben des Nuntius yom 6. Februar 1. J.
eigent1ich gar keine Anwendung findet, da dasselbe wohl nur ein
freiwilliges Erscheinen im Auge haben konnte. Wollte man die
Priester zwingen, sich bei einem straflichen Verfahren entweder
verhaften zu lassen oder sogar durch Flucht demselben zu entziehen,
so wiirde dies gewiB aHe die groBen Naehteile fur die Kirche herbeifUhren, welche Ew. Eminenz in dem geehrten Schreiben bezeichnen.
Obwohl aber aus diesen Grunden eine Deklaration mir nieht streng
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geboten erscheint, so ist sie doch wohl das geeignetste Mittel, urn
jede Zweideutigkeit zu beseitigen. W
Abweichend aber maBgebend war, was der Vater des Konkordates am 20. Februar schrieb: "Uber den Gegenstand der Zuschrift,
die Ew. Eminenz durch Ihr verehrtes Schreiben yom g., empfangen
am 15. 1. M. mir mitgeteilt haben, ist mir weder von Amts wegen
noch schriftlich irgend etwas zugekommen und ich zweifle niGht,
daB nur an Ew. Eminenz und die Herren Bischofe, wider deren
Hirtenbriefe die Gerichte einschritten, geschrieben worden ist. Das
den Bischofen vorgezeichnete Verfahren ist kein anderes als jenes,
welches schon durch die Bestimmungen des Konkordates und die
Beschaffenheit der bisher erhobenen Anklagen notwendig gemacht
wird. Der Bischof wird erklaren, daB er die Zustandigkeit des Gerichtes nicht anerkenne, und hinzufUgen, daJ3 selbst die Natur der
Sache das Einschreiten des weltlichen Gerichtes unzulassig mache,
weil es demselben nicht zustehe, uber die Glaubenslehre, das Kirchengesetz und die Gewissenspflichten des Katholiken, worauf seine Belehrungen sich beschrankt hatten, ein Urteil zu fallen. Wenn man
im Falle einer Vorladung zugabe, daB er seine Einwendungen durch
einen Vertreter vorbrachte, so wurde er dies Auskunftsmittel ohne
Anstand ergreifen; doch ist man entschlossen, die Sache aufs auBerste
zu treiben, so wird die Gerichtsordnung geltend gemacht und die
Weigerung, personlich zu erscheinen, durch die Androhung von
ZwangsmaBregeln beantwortet werden. Dann bleibt dem Bischofe
nichts ubrig, als der Gewalt zu weich en und unter Verwahrung
seines Rechtes sich zu stellen.
In einer wesentlich verschiedenen Lage sind solchen Vorladungen gegeniiber die Priester und andere geistliche Personen. 1m Jahre
1854 war der GegenstoB, den die Ereignisse von 1848 und 1849
hervorgerufen hatten, noch in voller Wirksamkeit und die Stromung
den Rechten der Kirche ebenso gunstig, als sie jetzt ihr feindlich
ist: dertnoch erkannte jeder der Verhaltnisse Kundige es fur schlechthin unmoglich, die Personalimmunitat der Geistlichkeit in ihrem
fruheren Umfange herzustellen. Die ungarischen Erzbischofe erklarten in ihrem Gutachten uber den Konkordatsentwurf sich fUr die
PersonalimmunWit der Geistlichen in Strafsachen, und zwar war dies
die einzige Einwendung, welche sie gegen den Entwurf erhoben; allein
sie konnten nicht in Abrede stellen, daB das ungarische Gesetz
bei Anklagen auf Hochverrat, Majesta.tsbeleidigung und andere
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schwere Verbrechen die gesamte Geistlichkeit dem weltlichen
Richter unterordnete.
Unter diesen Urns tan den begnugte sich der Heilige Stuhl, fiir
die Bischofe eine Ausnahme zu erlangen, und ging im ubrigen auf
die Forderungen der Regierung ein; durch den vierzehnten Artikel
ist zugestanden, ,daB die Geistlichen wegen Verbrechen oder Vergehen, wider welche die Strafgesetze des Kaisertums gerichtet sind,
vor das weltliche Gericht gestellt werden'. Es ist daher auffallend,
daB bei V orladungen von Seite des weltlichen Gerichtes der gesamten Geistlichkeit dasselbe Verfahren wie den Bischofen vorgeschrieben wird.
_
Ew. Eminenz spl'echen in Ihrem verehrten Schreiben die Vermutung aus, daB der Heilige Stuhl wegen Verletzung des im XIV·
Artikel gegebenen Versprechens das im XIII. und XIV. Artikel gemachte Zugestandnis zuriickziehe. Diese Ansicht kann ich nicht
teilen. Der Heilige Stuhl erkennt in seiner Weisheit sehr wohl,
daB dadurch nur die Plane der Kirchenstiirmer gefordert wurden,
und wahrend er die Verletzung des Konkordates beklagt, macht er
,es zur V orbedingung einer Verstandigung, daB die Eingriffe in die
vereinbarten Bestimmungen nicht fortgesetzt werden; doch urn so
mehr wird er alles vermeiden, woraus die Gegenpartei folgern
konnte, der Papst selbst halte das Konkordat nicht mehr fur zu
Recht bestehend. Deshalb ist es mir durchaus unglaublich, daB der
Heilige Stuhl die Absicht habe, wegen der Gesinnungslosigkeit, womit einige Gerichtsbehorden sich dem Liberalismus zu Handlangern
dargeboten haben, den XIV. Artikel als auBer Kraft gesetzt zu behandeln. Ieh habe vielmehr guten Grund anzunehmen, daB, so allgemein die W orte lauten, die ganze Anordnung sich doch ausschlieJ3Hch auf den Fall beziehe, daB die Geistlichen wegen eines wider die
:\1aigesetze ausgesprochenen Tadels vor Gericht gestellt wurden.
Man geht wohl dabei von der V oraussetzung aus, daB, wenn ein
Prediger uber die Rechte der Kirche und die PRichten der Katholiken spreche, er dadurch kein Gesetz verletze und mithin auch die
weltliche Behorde kein Recht habe, ihn vot Gericht zu stell en. Der zugrunde liegende Gedanke ist vollkommen richtig; allein die Unterscheidung, welche kraft desselben gemacht wird, ist nieht ausfUhrbar.
Bei AbschlieBung des Konkordates hat man V organge, wie die letzte
Zeit sie brachte, zu Wien wie zu Rom fUr unmoglich gehalten; aber
das Recht zu entscheiden, ob die Handlung, wegen welcher ein
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Geistlicher vorgeladen werde, eine Verletzung des Strafgesetzes enthalte, wurde flir die Kirche nicht in Anspruch genommen und ware
auch von der Regierung nicht anerkannt worden. Jeder Versuch des
Geistlichen, sich durch eine solche U nterscheidung dem weltlichen Gerichte zu entziehen, wurde von den Gegnern mit Hohn empfangen und
durch Gewalttaten geahndet, von den Freunden aber als ein unbegreiflicher Mi.6griff betrachtet werden, weil es den Anschein hatte,
als wollte man in dieser Zeit der sittlichen und politischen Auflosung
fur die Geistlichkeit GroBeres in Anspruch nehmen, als selbst im
Jahre 1855 zu erlangen war. Uberdies dringen die Feinde der Religion unabHissig darauf, daB das Konkordat fur null und nichtig erklart werde, und Vorgange dieser Art kamen ihnen sehr willkommen.
Daher wurde die Weigerung der Geistlichen, vor dem weltlichen
Richter zu erscheinen, der Sache der Kirche nicht nutzen, sondern
schaden und wenn Ew. Eminenz es nicht flir geraten halten, die
Geistlichkeit Ihrer Erzdiozese hiezu anzuweisen, sondern dem
N untius Ihr Bedenken darlegen, so muB ich mich hiemit vollkommen
einverstanden erklaren; ich selbst werde, so bald mir ein AnlaB geboten wird, mich in demselben Sinne aussprechen.
Eine ganz andere Frage ist es, ob die BischOfe bei dem Heiligen Stuhle darauf antragen sollen, daB auf die fur sie festgesetzte
Ausnahme verzichtet werde. Wenn einzelne Prediger der Gefahr
ausgesetzt sind, wegen Mi.Bdeutung ihrer W orte vor Gericht gestellt
zu werden, so ist dies sehr zu beklagen; aber ungleich wichtiger ist
es fUr die Kirche, daB der Bischof nicht gehindert sei, die christHche Gemeinde zu belehren und zu ermahnen und inner den Grenzen
seiner Amtsgewalt Anordnungen zu treffen; und es handelt sich jetzt
darum, diese ihre Freiheit wenigstens im Grundsatze aufrecht zu halten.
DaB kein Bischof sich eines sogenannten gemeinen Verbrechens
schuldig machen werde, wurde bei den Konkordatsverhandlungen
von beiden Seiten vorausgesetzt. DaB ein Bischof in Zeiten der Aufregung in staatsgefahrliche Anschlage verwickelt werde, konnte nicht
als unmoglich angenommen werden; allein vor dieser Gefahr ist die
Staatsgewalt durch den V orbehalt gesichert, kraft dessen sie den
Bischof zwar . nicht richten aber doch tatsachlich wider ihn einschreiten kann. Zudem sind aIle bischoflichen Hirtenbriefe und Verordnungen der Regierung mitzuteilen; sie kann dagegen Einwendungen machen und, die Verbreitung derselben zu hindern, ist ihr nicht
abgesprochen. SoIl dies aber nicht als eine bloLle Gewalttat erscheinen,

so muB sie dariiber in Erorterungen eingehen und, solange zugegeben wird, daB die bischoflichen Amtshandlungen dem weltlichen
Gerichte nicht unterstehen, hat die Kirche das unleugbare Recht,
zu verlangen, daB der Standpunkt des Kirchengesetzes und del'
katholischen Lehre als flir den Bischof maBgebend anerkannt werde.
Mogen noch so viele tatsachliche Hindernisse eintreten, solange
dieser Grundsatz aufrecht bleibt, ist die Zukunft gerettet. Eben deswegen gilt er dem Liberalismus als ein Frevel an der Aufklarung.
Die Partei der angeblichen Freiheit halt es mit dieser richterlichen
Gewalt wie mit allem, was Macht iibt im Leben; ein von ihr unabhangiger Richterstuhl wird als Werkzeug der Tyrannei verdachtigt,
ein von ihr abhangiger als die Stimme der Wahrheit gepriesen.
Sie ist sich bewuBt, die osterreichischen Gerichtsbehorden im groBen
und ganzen zu beherrschen; allein sie schenkt ihnen doch kein voIles
Vertrauen und wir haben zu erwarten, daB flir politisehe und PreBvergehungen naehstens die Geschwornengerichte eingefuhrt werden.
Die Zusammensetzung wiirde den Wunschen der herrschenden Partei
vollkommen entsprechen. Gehen die Dinge fort, wie sie begonnen
haben, so ist es moglich, daB man die Bischofe zwingt, vor Juden
und Journalisten urn willen ihrer Amtshandlungen zu erscheinen; aber
niemand solI ihnen hohnisch sagen konnen: Das sind die Richter, die
ihr selbst verlangt haht!
Die schweren, uber Osterreich hereingebrochenen Priifungen
erh6hen also den Wert des Zugestandnisses, wodurch die Bischofe
der Strafgewalt weltlicher Gerichte entzogen werden und, indem
wir an demselben festhalten, legen wir Verwahrung ein wider den
Grundsatz, daB jedes der Aufklarung genehme Gesetz nicht nur fur
die' au.Beren Rechtsverhaltnisse, sondern auch flir Uberzeugung und
Gewissen die hochste, unantastbare Richtschnur sei. Einem Manne
von Billigkeit und unabh1i.ngigem Urteile wird sich dies begreiflich
machen lassen, wenn er auch kein Freund des Mittelalters ist; auf
die Geschaftsfuhrer und Dienstmanner des Liberalismus diirfen wir
nicht zahlen und noch weniger ist es moglich, denselben durch Zugestandnisse zu genugen. DaB kein Bischof AnlaB geben werde, ihn
aus einem anderen Grunde als wegen Erfiillung seiner Hirtenpflieht
vor Gericht zu laden, durfen wir a1s gewiB annehmen; denn daB
sich sonst nicht nur die gemachte, sondern auch die wirkliche offentHehe Meinung regen konnte, will ieh, wie die Dinge stehen, nicht
in Abrede stellen.
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Ew. Eminenz erwarten von einem gewaltsamen Einschreiten
der Regierung, daB es der Kirche unersetzliche Dienste leisten
wiirde, und deuten auf die Verhaftung des Erzbischofs von Koln
hin; aber urn dies Ereignis so folgenschwer zu machen, wirkte vieles
zusammen, worauf man nicht immer und iiberall rechnen darf. Als
die piemontesische Regierung die vornehmsten BischOfe ihres damaligen Gebietes, namlich die Erzbischofe von Turin und Cagliari
verhaften und iiber die Grenze schaffen HeLl, trauerte die groBe Mehrzahl der Bevolkerung, aber· dabei blieb es. Mit der Herrschaft Viktor
Emanuels dehnte die roheste Verfolgung der Kirche und der Religion sich liber ganz Italien aus und die Plane jener rauberischen Politik
wurden dadurch nicht beirrt, wahrend Unglauben und Verwilderung
immer tiefer in die Massen eindringt. Die Verhaltnisse, unter welche
Ew. Eminenz ohne 1hr Zutun gestellt sind, haben ebenfalls manches
Eigentiimliche, das sich nicht iiberall vorfindet. Eine in Bohmen
machtige Partei wiinscht urn politischer Zwecke willen, Ew. Eminenz
mochten vor Gericht gestellt und dadurch AnlaB zu Demonstrationen
geboten werden; in einem offentlichen Blatte ward ja seinerzeit erortert, wie man die Regierung dazu notigen konnte, Doch Ew.
Eminenz wissen besser als ich, daB diese Partei aus zwei Teilen von
sehr ungleicher Gesinnung besteht, und der Teil, welcher im Falle
des Sieges unausbleiblich die Oberhand gewanne, meint es mit der
katholischen Kirche nicht viel besser, als das zu Wien herrschende
J ungisrael.
Die Zeiten sind triib und die Feinde Gottes und des Christentums treten mit einer Frechheit hervor, wie sie es nicht wagten,
seit Robespierre die Manner des Pariser Stadthauses auf die Guillotine schickte. Gestattet der Herr, daB offene Verfolgung hereinbreche, so werden wir mit seiner Hilfe sie zu seiner Ehre ertragen
und weder den Mut noch die Hoffnung verlieren: denn Gott hat schon
oft aus dem Bosen das Gute wie das Licht aus der Finsternis hervor..
gehen lassen. Abel' seine Ratschliisse sind unergriindlich und die
,7i[ en dung, welche eine solche Krise nehmen wiirde, entzieht sich
unserer Berechnung."
Die Bischofekonferenz vom 2. bis y. Marz 1869 galt der Schule.
Doch beantworteten die Bischofe auch den MinisterialerlaB vom
19. Februar, der geradezu die Beschuldigung aussprach, daB durch
das Verfahren der kirchlichen Gerichte die Katholiken iiber die
nunmehrige Tragweite der kirchlichen Entscheidungen getauscht

wiirden. Diese Zuschrift wurde vorerst den nicht anwesenden
BischOfen zur Unterfertigung zugeschickt, so daB sie bei ihrer
Uberreichung an den Ministerprasidenten Taaffe am 5. Mai 34 Unterschriften trug. "W enn die Bi!lchOfe und ihre Beauftragten mit
Strafen bedroht werden, weil sie inner den bezeichneten Grenzen
die Gerichtsbarkeit in Ehesachen iiben und die dazu unentbehrlichen Handlungen durch Ausdriicke bezeichnen, welche selbst zur
Zeit, als die kirchlichen Grundsatze Josefs II. herrschten, als ganz
unbedenklich gaIten, so iiberlassen sie es jedem Billigdenkenden in
Osterreich, in Europa, dariibel' zu urteilen. Doch halten sie sich
vel'pfiichtet, Verwahrung einzulegen wider jede MiBachtung einesRechtes, das mit del' Natur und Sendung del' Kirche unzertrennlich
verbunden ist."
Zustimmung und Verstimmung.
Es war Zeit, daB der Oberhirt seine Schaflein von der Verurteilung seines Hirtenbriefes und seiner Instruktion in die Kenntnis
setze. Er tat es in einem Hil'tenschreiben. "Wie euch durch die
offentlichen Blatter ohne Zweifel bereits bekannt geworden, haben
unsere kirchlichen Erlasse bei den weltlichen Beharden AnstoB erregt und wurden dieselben, del' eingelegten Berufungen ungeachtet,
als den Tatb'3stand del' Starung der offentlichen Ruhe enthaltend
von den staatlichen Gerichten verurteilt. 1ch fiihle mich verpfiichtet,
euch dieses auch meinerseits zur Kenntnis zu bringen. Doch eine
noch heiligere Pfiicht glaube ich durch die Versicherung zu erfiillen,
daB ich, so gewiB ich den Vorschriften des Evangeliums gemaB
jederzeit wissen werde, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist,
ebenso auch die Vorschriften desselben Evangeliums in bezug auf
Glaube und Sitten in apostolischer Berufstreue unerschiitterlich aufrecht halten werde. Mit vertrauensvoller Zuversicht erwarte ich,
daB sowohl del' Priester als die Glaubigen meiner Erzdiozese, in
kirchlichen Dingen einmiitig und standhaft urn ihren Oberhirten geschart, den Lehren des Glaubens und den Weisungen ihrer kirchlichen Obern in freimiitigem Bekenntnis und gewissenhafter Treue
nachkommen werden."
Wie begreiflich, gingen dem Kardinal wahrend dieser leidigen
ProzeBzeit immer wieder Anhanglichkeitsadressen von Laien und
Geistlichen zu. Es seien aus r869 zwei angefiihrt, die eine vom Marz,
die andere vom April. "Es muBte derhochwiirdigste Episkopat zu
\Vo Ifs gru b er, Kardillal Schwarzenberg.
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unserem nie geahndeten Schmerz del" Storung del" offentlichen Ruhe
beschuldigt werden und Ew. Eminenz muBten sogar zur allgemeinen
V erwunderungzur Verantwortung auf die krankendste Weise gerichtlich aufgefordert werden. Peinlich war die Situation, in die wir
und unsere Pfarr kinder geraten sind, und es war jedermann unerklarbar, hier die Storung der Ruhe zu suchen, wo gerade dahin so
fursichtlich gewirkt wurde, damit sie da, wo sie durch unerlaubte
Eingriffe in die heiligen Rechte del" Kirche gestort wurde, gewahrt
werde. Oder sollten die Organe des heiligen, uberall Ruhe und Friede
wirkenden Geistes die goldene Brucke, welche Zeit und Ewigkeit
verbindet, zugunsten des Weltgeistes, des Geistes der Luge und
der Verneinung, unterwuhlen und den Born der sakramentalischen
Gnade, der sich uber die Ehe, das Lebensgesetz christlicher Familien ergieBt, versiegen lassen? J a, wir erwarteten sehnsuchtsvoll die
notigen Weisungen, nach welchen wir uns in einem so kritischen
Konflikte zu richten haben werden, und dankflihlend begruBten wir
sie mit dem festen Entschlusse, sie ohne Riicksicht auf etwaige unangenehme Folgen heilig zu befolgen."
.Die ehrfurchtsvoll gefertigten Seelsorgepriester des Hayder
Vikariatsbezil"kes mussen es mit Wehmut beklagen, daB die neueste
staatliche Gesetzgebung dem katholischen Klerus das Dilemma geste11t hat, entweder seinem Bischofe den geleisteten Eid zu brechen
und an del" Kirche zum Verrater zu werden, oder aber jedem unkirchlichen Staatsgesetze den Gehorsam zu verweigern und dann als
Staatsverbrecher behandelt zu werden.
Wenn die gehorsamst gefertigten Priester es als eine heilige
Pflicht betrachten, durch Belehl"ung und Beispiel die ihl"er Obhut
anvertrauten Glaubigen wie bisher eifrigst anzuleiten, dem Kaiser
zu geben, was des Kaisers ist, so konnen dieselben abel" auch keinen
Augenblick daruber im Zweifel sein, wie sie sich zu benehmen haben
in betl"eff jener Staatsgesetze, welche den allgemein.gultigen Kirchengesetzen offen widerstreiten.
Eingedenk des apostolischen Grundsatzes ,Man muD Gott mehr
gehorchen als den Menschen', versprechen die ehrfurchtsvoll Gefertigten, ihren teils bei der Ordination, teils bei del" Investitur
abgelegten Eid unverbruchlich zu halten, und geloben hiemit
feierlich, die eingangs erwiihnte oberhirtliche Instruktion genau zu
beachten, sowie auch in allen kirchlicheu Angelegenheiten Ew. Eminenz den schuldigen kanonischen Gehorsam gewissenhaft zu betatigen."

Bezuglich der Einschreibung der Zivilehe in die Trauungsbucher schloll sich Schwarzenberg schlieBlich ganz den Vorschlagen Rauschers uber die Einschreibungsform an. .Demungeachtet," schreibt er an Tarn6czy am 11. J uni, "bin ich zuruckgewiesen und somit neuerlich Stocken!" Zwei Tage spater wurde
hierUber auch Rauscher berichtet. "Die Hoffnung auf Hasners Vermittlung ist gescheitert, del' Bischof von Linz mit Gewalt in das Strafgericht gefiihrt. SoUte mir dasselbe geschehen, so mache ich mil'
fiir meinen Teil gar nichts daraus; nm glaube ich schwerlich,
schweigen zu konnen VOl" Gericht; aber weit ist es gekommen in
Osterreich."
Graf Leo Thun war, fast mochte man sagen, hart genug, dem
schwer bedrangten Oberhirten am 3. Juli zu sagen, daB er mit seiner
Haltung in del' Matrikenfrage nicht einverstanden sei. "In Leitmeritz
ist mir mitgeteilt worden, daB der bohmische Episkopat in del" Frage
del" Matrikelfiihrung ein ausfiihrliches Memorandum an den Kultusminister gerichtet und darauf eine vollig ablehnende Antwort erhalten habe. Mir scheint es immer im hochsten Grade wunschenswert, daB all diese Schriften veroffentlicht werden. - Die Offentlichkeit hat immer ihre gut en und schlechten Seiten, und es laBt
sich daruber streiten, ob es zutraglich sei, die wichtigsten Angelegenheiten coram populo zu verhandeln oder die Offentlichkeit
zu vermeiden. Das scheint mir abel" augenscheinlich del" allerverderblichste Zustand, daB die Feinde del" Wahrheit sich in aHem des
Hebels der Offentlichkeit bedienen, urn die Begriffe des Volkes zu
verwirren, die Verteidiger der Wahrheit abel" ihre griindlichsten
Gegenschriften unter SchloB und Riegel setzen lassen. Wie die
Zeiten sich einmal gestaltet haben, kann nur von der an Einsicht
und Energie zunehmenden Uberzeugung der Glaubigen Hilfe kommen.
Sie zu erzeugen und zu ford ern, erheischt aber unausgesetzte Arbeit.
Jeder neue TrugschluB der Regierung muB aufgedeckt, immer von
neuem muB nachgewiesen werden, daB sie im Unrecht und die Kirche
im Rechte sei. AIle katholische Federn mussen dazu zusammenwirken, wenn es ihnen einigermaBen gelingen solI, sich del" gegnerischen zu erwehren und ihre verderbliche Wirkung zu hemmen. Wir
Laien abel" durfen nicht auf eigene Faust herumschlagen. Die Kontroversschriften, welche die Bischofe mit der Regierung wechseln,
sollen unsere Wegweiser sein. In ihnen wird am grundlichsten erortert. Was darin niedergelegt ist, muJ3 aber in verschiedenen For6*
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men verarbeitet werden, wenn es zu etwas mehr dienen soIl, als in
ministeriellen Archiven eingestaubt zu werden. Mit welcher Offenheit treten in solchen Fallen die franzosischen Bischofe auf! Die
Lage ist bei uns nun dieselbe geworden; wir konnen den gleichen
V organg nicht mehr entbehren, ohne groBen Schaden zu leiden.
Verzeihen Ew. Eminenz, daB ich es wage, meine Meinung so entschieden auszusprechen. Ich mochte Hochdieselben bitten, mir die
beiden erwahnten (sowie fernerhin ahnliche Aktenstiicke) gnadigst
mitzuteilen, mit der Erlaubnis, sie - je nach Umstanden - im Inoder Auslande der Offentlichkeit zu iibergeben; selbst aber, wenn
Ew. Eminenz mir diese Erlaubnis nicht geben konnen oder wollen,
ware ich meiner eigenen Belehrung wegen fiir die Mitteilung sehr
dankbar."
Rauscher war unangenehm beriihrt. Er antwortete am 19. Juli.
))Mit Hasners Antwort in der Matrikenfrage war ich ebensowenig
zufrieden als Ew. Eminenz. Da vorderhand etwas anderes nicht
zu erwarten ist, habe ich dariiber an den Kardinal Antonelli geschrieben; wobei stets im Auge zu behalten ist, daB es sich eigentlich urn die obligatorische Zivilehe handelt, auf welche die Juden
et compo fortwahrend dringen. Eine Antwort ist mir noch nicht zugekommen; wahrscheinlich weil der Botschafter, an den sich Antonelli ohne Zweifel gewendet hat, noch nicht imstande war, eine
Aullerung zu geben. Vor ein pam: Tagen ist aber Graf Trauttmansdorff zu Wien angekommen und dadurch diirfte die Angelegenheit
wieder in Bewegung gebracht werden. Der die Abgeordneten beherrschenden Partei zu Willen zu sein und doch auch mit der Kirche
sich zu verstandigen, ist schlechthin unmoglich; wie man Ernst damit
macht, in der Ausfiihrung der Maigesetze Vernunft und Billigkeit
walten zu lassen, werden die sogenannten liberalen Blatter ebenso
heulen als hatte man dem Hasse wider Religion und Kirche niemals
das geringste Zugestandnis gemacht. Genau so geht es in den rein
politischen Fragen.
Was den Bischof von Linz betrifft, so wurde er zu dem Zwecke
vorgeladen, urn einerseits einen Triumph uber die bischofliche Wiirde
zu feiern und anderseits der Angelegenheit, deren MiBliches man
fiihlte, ein Ende zu machen. Die Frage war noch nicht, ob er zu
verurteilen, sondern ob er in Anklagezustand zu versetzen seL Man
wuBte sehr wohl, daB er wider die Zustandigkeit des Gerichtes Verwahrung einlegen werde i man glaubte aber, er werde, wie bei seiner
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im September gegebenen Erklarung auf meinen Rat geschehen war,
hinzufiigen: iiberdies handle es sich urn gar keine Sache, welche
die welt1ichen Gerichte etwas angehe, denn er habe nichts getan,
als die Katholiken seiner bischoflichen Pflicht gemaB uber die ihnen
obliegenden Gewissenspflichten und die Lehre der Kirche unterrichtet oder vielmehr unterrichten wollen. \Venn er dies, sei es auch
in nicht sehr hoflichen Wort en, erklart hatte, so wurde man den
BeschluB gefaBt haben: da ohne bose Absicht kein Verbrechen vorhand en sei, der Bischof abel' eine solche nicht gehabt habe, so
konne er in Anklagezustand nicht versetzt werden. Wiewohl ihm
abel' dies sehr wohl bekannt war, beschrankte er sich doch darauf,
vor dem Gerichte die Einsprache wider die Zustandigkeit zu wiederholen. Ich glaube, daB er hier zu weit gegangen ist. Ohne Zweifel
darf jeder in einer solchen Lage beflndliche Bischof seine gute Sache
verteidigen. Zwar liiBt sich daruber nichts Allgemeingiiltiges festsetzen, denn FaIle, in welchen der Bischof besser tut zu schweigen,
sind allerdings denkbar; abel' es scheint mir keineswegs, daB der
Bischof von Linz sich in einem so1chen Falle befand. Sobald ich sah,
daJ3 die Gerichtsverhandlung nicht aufzuhalten sei, richtete ich an den
Ministerprasidenten ein Schreiben. Das Konzilium scheint keine
Schwierigkeiten zu flnden und mit· Gottes Hilfe werde auch ich im
November abreisen."
Del' Furstbischof von Brixen erschwang sich in diesen Tagen zu
hohem Lob auf Kardinal Rauscher. Die Verteidigung des Bischofs
Rudigier hatte ihn begeistert. Dies zeigt sein Schreiben yom
4. August. "Soeben las ich im ,Vaterland' das Schreiben, das Ew.
Eminenz an den Ministerprasidenten zur Verteidigung unseres teuren
Mitbruders und meines lieben Freundes, des Bischofs Rudigier von
Linz, zu rich ten die Giite hatten. Dieses herrliche Schreiben mit
seiner warmen, offenen und unwiderleglichen Sprache hat auf mich
einen solchen Eindruck gemacht, daB ich dem Drang meines Herzens,
den ergebensten Dank dafiir Ew. Eminenz auszusprechen, nicht
widerstehen kann. Deus sit merces magna nimis! Ich nehme mir
bei dies em Anlasse die Freiheit, Ew. Eminenz einen Fan in betreff
del' Eidesleistung zur Kenntnis zu bringen. Am Gymnasium zu Feldkirch sonte, nachdem es aus den Handen der Jesuiten in die der
weltlichen Professoren ubergegangen war, der Religionslehrer Franz
Schneider, eine der Regierung gauz willkommene Personlichkeit,
angestellt werden. Er fragte sich bei mir an, wie er sich in betre£f
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der Eidesleistung benehmen soIl. Ieh erteilte ihm die Weisung, die
Eidesformel ohne aHe Bemerkung auszufiillen, in der Einbegleitung
derselben aber zu bemerken, daB er es fUr etwas Selbstverstandliehes betrachte, die hohe Regierung werde seinem Eide keinen
anderen Sinn unterlegen als den, welchen die Bisehofe Osterreichs
in ihrer Zuschrift an den Ministerprasidenten, Fiirsten von Auersperg, als vereinbar mit dem Gewissen eines Katholiken, erklart haben.
Ieh giaubte, die mildeste Art der Gewissensverwahrung gewahlt zu
haben. Darauf erfolgte aber die Ministerialentscheidung, der Katechet
Schneider sei nochmals zur Ablegung des Eides ohne irgendwelche
miindliehe oder sehriftliehe Beschrankung oder Erklarung zu verhalten. Derselbe weigerte sich aber, ohne meine Einwilligung etwas
an seiner Eidesleistung zu and ern. Was nun geschehen wird, weiB
ich nicht; gesagt wurde ihm, er werde immer mit dem Supplentengehalt sich begniigen miissen."

Es war eine bose Zeit. Die Schmahschrift ging frei herum, die yom
Ordinariate veranlaBte Widerlegung verfiel der Verurteilung. Schwarzenberg schrieb am 24. Februar [869 an das Landesgericht.• .Als man
mehrseitig darauf aufmerksam gemacht worden ist, daB von Wien aus
an die Gemeinden des Landes eine Broschiire iiber die ange"blichen
Vorteile, welche das neue Ehegesetz gewahrt, verbreitet werde, und
man sich durch Einsichtnahme in dieselbe von den vielen Unrichtigkeiten und Entstellungen der Wahrheit, welche die gedachte Broschiire
enthalt, die Uberzeugung verschafft hat, hielt sich das fiirsterzbichOfHche Ordinariatfiir verpflichtet, eine diese Entstellungen berichtigende Gegenschrift dem Volke zukommen zu lassen. Zur Verfassung
einer solchen Gegenschrift hieH man den wegen seinerkirchlichen
Gesinnung, gediegenen Wissens und seiner anerkannten schriftstellerischen Leistungen hochgeachteten Doktor der Theologie und
auBerordentlichen Professor des Kirchenrechtes Klemens Borovy fur
vorzuglich geeignet, und e1' wurde seitens des fiirsterzbischoflichen
Ordinariats zu Verfassung einer solchen Gegenschrift miindlich aufgefordert. Bei der Dringlichkeit des Gegenstandes und bei dem
vonen Vertrauen, welches man in den Verfasse1' zu setzen allen Grund
hatte, wurde das Manuskript der von Borovy unter dem Titel
,Mnoholi pravdy etc.' gelieferten Gegenschrift vor der Drucklegung einer amtlichen Zensur nicht unterzogen, aber auch nach
der gerichtlichen Beanstandung derselben nicht unter das V olk
verb1'eitet. »
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Beanstandete Schrift Prof. Borovys.
Genau zur selben Zeit wie der Geriehtshandel der BischOfe begann eine ahnlich verlaufende Verhandlung von ungleieh geringerer
Bedeutung. Bei Jasper in Wi en ersehien ein Biichel iiber die Zivilehe. Es wurde unter dem Titel Jake vyhody in Bohmen eifrig verbreitet. Der Kardinal erkundigte sich am 2. September 1868 bei den
Mitbischofen iiber den Erfolg dieses Pamphlets und veranlaBte die
Abfassung einer Gegenbroschiire. Der Koniggratzer gab die Auskunft,
die Schrift sei auch in den bohmischen Ortschaften seiner Diozese
ganz auf dieselbe Art wie in der Erzdiozese verbreitet worden und
habe auch dieselbe naeh Umstanden verschiedene Aufnahme wie
dort gefunden. "Wiewohl ieh naeh den bis jetzt gemachten Wahrnehmungen nicht sagen kann, daB das Sehriftchen seinen Zweck,
die bohmische Landbevolkerung fiir Zivilehe zu begeistern, irgenawo
erreicht hatte, wiirdige ich doch vollkommen die Wichtigkeit
der Erwagungen, wodureh sich Ew. Eminenz bestimmt befunden
haben, eine Widerlegung desselben zu veranlassen. Indem ich
mich fUr diese, im Interesse der guten Sache getroffene VerfUgung
zu besonderem Danke verpfliehtet fiihle, weise ich unter einem
mein Konsistorium an, eine angemessene Partie von Exemplaren
der Widerlegung zu bestellen und fUr deren Verbreitung ganz im
Einklange mit den von Hochdenselben gemachten Andeutungen zu
sorgen.~

Der Schulkampf.
InC der Ehefrage lebte sich der Modus vivendi, wie ihn Rauscher
gefunden, allmahlich ein. Mittlerweile warfen sich die Geister auf die
Schulfrage. Fast in allen Reichen entbrannte in neuester Zeit ein
Kampf um die Schule. Uberall Streit der Parteien, Erorterungen
in Vertretungskorpern, iiberall das Streben, die Schule dem Einflusse der Kirehe zu entziehen. Die Grenzlinien des kirchlichen und
des staatlichen Einflusses sind nieht geradlinig, sondern greifen vielfach
hiniiber, heriiber. In einzelnem trat selbst eine unausgleiehbar .schei·
nende Versehiedenheit der Anschauung der Bischofe hervor.
Am 25. Mai 1867, also beinahe zur Stunde ein Jahr vor Bestatigung des neuen Schulgesetzes, schloB eine kleine Auseinandersetzung zwischen dem Kardinal und dem Unterrichtsrate ab, die
aufrichtig eine Hebung des Unterrichtes in der Konkordatsschule
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bezweckte. Am 15. Jannar d. J. kam vor den Kardinal eine Zuschrift der Statthalterei, die Mitteilung machte von der geringen
Befriedigung, die der Unterrichtsrat uber den Unterricht der Priesterstandskandidaten in Katechetik, Unterrichtslehre und Methodik
auBere. Der Unterrichtsrat erinnert durchaus wohlwollend an die
Erklarungen der Bischofeversammlungen 1849 und 1856. "Sieht man,
wie der theologische Unterricht, namentHch in der fraglichen Richtung, gegenwartig wirklich erteilt wird, so muB man zugeben, daB
die angehenden Vertreter der Kirche die Bildung nicht im entsprechenden MaLle erhalten, die zur Leitung der Volksschule erforderlich ist. Uberdies wirdaber diese Aufgabe in dem MaGe schwieriger und erfordert ein hoheres MaB von Einsicht und Wissen bei
den en, welchen die Leitung obliegt, aIs in der Jetztzeit auch die
Anforderungen an die Lehrer sich steigern und als diese letzteren
selbst wirklich eine etwas hahere Bildungsstufe erlangen; dem hie
und da zutage tretenden Verlangen, die Leitung der Schule der
Kirche zu entziehen, muB wenigstens yom Standpunkte der Befahigung zu dieser Leitung die Spitze abgebrochen werden. Die Organe
der Kirche mussen mit verdoppeltem Eifer einer erhohten Tuchtigkeit fUr ihre berufsmaBige Wirksamkeit in der Schule, durch eine
entsprechendere V orbildung wahrend der theologischen Studien, zugefUhrt werden. Aus diesen Griinden erkennt der Unterrichtsrat die
Erweiterung und Vervollstandigung des bisherigen im vierten Jahrgange der Theologie erteilten ungenugenden didaktischen und pada
gogischen Unterrichtes fUr den gesamten Umfang der Monarchie
als ein sehr dringendes, ja als ein unabweisliches Bedurfnis." Der
Kardinal hplte eilends die W ohlmeinung seiner Suffragane ein. "Ich
beehre mich, zu ersuchen, ein bischofliches Ordinariat wolle mir
seine schatzbare Ansicht uber die Realisierung des unterrichtsratlichen Antrages gefaUigst eroffnen und sich entschlieBen, den Inhalt
der vorgedachten Statthaltereizuschrift erst nach Kenntnisnahme
derjenigen diesfiilligen 4-ntrage zu beantworten, welche bei diesem
Anlasse von den iibrigen Ordinariaten unserer Kirchenprovinz in
Aussicht genommen werden." Die Bischofe 'verschlossen sich nicht
der Anschauung des Unterrichtsrates, daJ3 erhohte Anforderungen
an die Volksschule auch eine erweiterte und grundlichere didaktische
Vorbildung in den Aufsichts- und Leitungsorganen dieser Gattung
von Schulen sehr wunschenswert machten.
DemgemaB sagte Schwarzenberg in seiner ausfiihrIichen Ein-
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gabe vom 25. Mai an die Statthalterei: "Das fUrsterzbischofliche
Ordinariat kann den entgegenkommenden, auf dem prinzipiellen Verhiiltnisse der Kirchezur Schule basierten Antrag des Unterrichtsrates nur mit dankbarer Anerkennung begruBen, zumal sich keineswegs in Abrede stellen laBt, daB die Erweiterung dieses Unterrichtes
auch ganz geeignet sein durfte, dem hie und da auftauchenden Verlangen, die Leitung der Schule den kirchlichen Organen wegen ihrer
angeblich mangelhaften schulpadagogischen Befahigung zu entziehen,
jeden Schein der Berechtigung- zu benehmen. DemgemaB beehrt sich
das fiirsterzbischofliche Ordinariat, den Antrag zu stellen, es mochte
die Erweiterung und Verteilung des schulpadagogisch-katechetischen
Unterrichtes fUr die Theologen in der Art normiert werden, daB
a) im dritten J ahrgange ausschlieBlich theoretische V ortrage durch
drei 'vVochenstunden erteilt werden uber Schulpadagogik, dann iiber
die allgemeine und mit Ausnahme der Methodik des Religionsunterrichtes uber die spezielle Unterrichtslehre fUr die drei- und vierklassige Volksschule, letztere auch mit geeigneter Rucksichtnahme
auf die Lehrgegenstande der Unterrealschule; ferner daB b) im vierten Jahrgange zunachst: 1. theoretische V ortdige uber Kateehetik
oder Methodik des ReligionsunterrichtesfUr Trivial-Haupt- und Unterrealschulen durch acht Monate in vier W ochenstunden gegeben; hierauf 2. fiir praktische Ubungen im Katechesieren und fUr Auskultationen vorherrschend beim Religionsunterrichte, aber auch bei
einzelnen Lehrgegenstanden der Volks- und teilweise aueh der Unterrealschule drei Wochenstunden eingeraumt werden; und daB endlich
3. gleichzeitig mit den letztgen annten drei W ochenstunden eine
vierte Lehrstunde wochentlich teils fur die kritischen Vortrage iiber
die Verwertung der praktischen Ubungen und Auskultationen, teils
fur die Theorie der V olksschulkunde bestimmt werde. Es' erlaubt
sich das fUrsterzbischofliche Ordinariat, den weiteren Antrag zu
stellen, daB fur den katechetisch-schulpadagogischen Unterricht der
Theologen in beiden Landessprachen an der hiesigen Fakultiit zwei
Dozenturen systemisiert, respektive die beiden jeweiligen Lehrer der
Katechetik und Methodik zugleich als Dozenten in den theologischen Lehrkorper unverleibt werden mochten, und zwar in der Art,
daB a) die theoretischen Vortrage an der theologischen FakuWi.t
gegeben; bJ die praktischen Ubungen und Auskultationen an den
beiden hiesigen Musterhauptschulen stattfinden; und c) den beiden)
dermal mit dem katechetisch-methodischen Unterrichte fUr Theologen
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betrauten Musterhauptschul-Katecheten in ihrer Eigenschaft als theologische. Dozenten und mit Riicksicht auf die Vermehrung ihrer Lehrstunden zu ihrer gegenwartigen Remuneration von 200 fl. aus dem
Religionsfonds und 100 fl. aus dem Normalschulfonds eine systemisierte Zulage von je roo fl. aus jedem dieser Fonds, daher im ganzen
eine Remuneration von 500 fl., ermittelt werden moge."

sei, daB eine Vereinigung ausgeschlossen, ein schwerer Schulkampf
unvermeidlich erschien.
Wir wissen, wie scharf die Allokution vom 22. Juni die neuen
Gesetze verurteilte. Zwei BischOfe wandten sich daher in ausfiihrlicher
Eingabe nach Rom. "Was hat man zu halten von der von der osterreichischen Regierung angebotenen Mitwirkung des Klerus zur Ausfiihrung des Schulgesetzes vom 25. Mai 1868." In 9 Punkten suchen
diese BischOfe zu iiberzeugen, die Mitwirkung sei nicht opportun,
weil zu fiirchten, daB davon die Gesetze, welche die Sakularisation
der Schule bezwecken, urn so schneller und sicherer werden ausgefUhrt
werden. GemaB dem Kirchenrecht, dem Konkordat und der Allokution vom 22. Juni erscheine es ganz unmoglich, daB Kirchenmanner
in Bezirks- oder in Landesschulraten sitzen, denn dieses Amt setze
voraus die Autorisation durch den Bischof, der diese Mission nicht
geben konne. Ebenso sei es unmoglich, daB Kirchendiener als Schulinspektoren fungierten, denn dieses Amt schlieBe unmittelbar die
Mission der weltlichen Gewalt in sich.
Rudigier schilderte seine beziiglichen Bedrangnisse dem Freunde
FeBler am 24. August also ab: "lch ersehe aus der Zeitung, daB der
Kardinal und Euer Liebden der ersten Sitzung des Landtages nicht
beiwohnten; ebenso, daB der Kardinal fiir heute in Wiener-Neustadt
erwartet wurde. Deswegen ersuche ich Dich, mir bekannt zu geben:
a) ob Ihr iiberhaupt auf dem Landtage nicht zu erscheinen beschlossen habt? in dies em Falle; b) von we1chen Anschauungen
Ihr ausgegangen seitj und c) ob und wie lhr beim Landtage Euer
Ausbleiben motiviert, beziehungsweise das Urlaubsgesuch begriindet
habt. Wenn die Ursachen, urn deretwillen Ihr wegbleibt, auch in
Oberosterreich zutreffen, werde ich, urn der Gleichheit des Vorgehens willen, Eurem Beispiele folgen.
In der heutigen Sitzung unseres Landtages ist von einer Anzahl
von Deputierten an die Regierung die Interpellation gestellt worden,
wie die Regierung gegen die Bischofe vorgehen wolle, die den Gesetzen yom 25. Mai den Gehorsam verweigern und zum Ungehorsam
gegen dieselben auffordern?
Mochte doch der Heilige Vater eine Instruktion iiber unser
Vorgehen in der Schulfrage erlassen! Er konnte, wenn nach seiner
Auffassung die Teilnahme des Klerus heilsam ware, uns diese Teilnahme dispensando erlauben, urn so den Vorteil fUr die Religion zu
erlangen und doch das Prinzip des Konkordates zu salvieren. 1st sie

Eintritt von Geistlichen in die Schulrate.
Wir wissen, was Punkt 7 der "Wiener Beschliisse" vom 30. Marz
1868 im Hinblick auf die zu erwartende Bestatigung des Schul auf·
sichtsgesetzes bestimmt. Weil die Angelegenheit gar so verhangnisvoll zu werden drohte, wartete Rauscher die Sanktion nicht ab,
sondern schrieb schon am IS. April an Kardinal De Luca, "von weIchern ich wuBte, daB er als gewesener Nuntius und ein sehr kenntnisreicher Mann bei Behandlung der traurigen, durch Osterreichs Wirren
entstandenen Fragen eine wichtige Stellung habe. Allein fUr die
Einwirkung des beklagenswerten Schulgesetzes auf das Leben werden die Verfiigungen iiber die Zusammensetzung und das Verfahren
der Schulrate, we1che den Landtagen vorbehalten sind, von entscheidendem Einflusse sein; und wahrend die Sache auch jetzt noch
(5· September an Fe/Her) keineswegs ganz klargestellt ist, war
man im April dariiber in volliger UngewiBheit. Ich konnte daher
iiber mehrere maBgebende Punkte mich nicht anders aussprechen
als bedingungsweise, namlich unter der Voraussetzung, daB diese
oder jene Bestimmung werde getroffen werden. In der Antwort ward
ich dringend ersucht, iiber die so verwickelte Frage weitere Aufklarungen und Dokumente mitzuteilen. Allein es erfolgte nichts, was
iiber die Absichten der Regierung irgend einen weiteren AufschluB
gegeben hatte, bis im Schulboten die fUr die Landtage bestimmte
Regierungsvorlage erschien, von welcher ich am 28. August bei der
Riickkehr von einer Visitationsreise Kenntnis erhielt."
Am 25. Mai, dem Festtage des heiligen Papstes Gregors VII.,
erhielten auch die Beschliisse iiber die Schule die kaiserliche Sanktion.
Das neue Schulgesetz nimmt den BischOfen allen EinfluB auf die
Leitung der Schule und die Aufsicht iiber dieselbe. Diese iiben
vielmehr die Landes-Bezirks-Ortsschulrate, in die auch Geistliche
gewahlt werden konnen. Den Eintritt von Geistlichen in die Schulbehorden beurteilten aber mehrere Bischofe so entschieden als
Cooperatio zur Ausfiihrung der neuen Gesetze, die nicht erlaubt
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nicht konkordatswidrig, so kann die Erlassung einer Anweisung desto
weniger Schwierigkeiten fiir ihn haben."
Rauscher miihte sich ohne Unterla.B ab, urn auch iiber diese
Schwierigkeit hiniiberzukommen. Besonders einIaBlich auBerte e1' sich
iiber Schwierigkeit und Arbeit gegen FeJ31er am 5. September. "Zwei
Bischofe haben sich an den Heiligen Stuhl gewendet, urn den Eintritt
von Geistlichen in die Schulrate zu miBraten; und dieses veranlaBte
einen Auftrag des Heiligen Vaters, infolgedessen del' apostolische
Nuntius an mich geschrieben hat, ein Bischof habe dem Henigen Stuhl
seine Bedenken gegen den Eintritt del' Geistlichen in die Schulrate vorgelegt. ,Es wiirde den Glaubigen ein Argernis geben, wenn sie sahen,
wie die Geistlichen an del' Durchfiihrung eines Gesetzes mitwirkten,
das die Rechte del' Kirche und das Konkordat verletze; die Regierung werde ermutigt werden, sich urn den Widerspruch del' Bischofe
gegen andere Konkordatsverletzungen nicht zu kiimmern; nicht
korrekt gesinnte und schwache Vertreter wfuden mehr Schad en
anrichten.' Del' Heilige Stuhl wiinsche, daB mehrere Bischofe iiber
die Frage ihr Urteil abgeben. Nach einer AuBerung del' Regierung,
die ich bei der Versammlung mitteilte, muBte man sich allerdings
gefaBt machen, daB Geistliche, denen del' Bischof kein Vertrauen
schenken konne, in die Schulrate berufen wiirden, und ich habe die
Schwierigkeiten, welche sich daraus ergeben konnten, nicht unterschatzt, sondern sehr entschieden herausgehoben. Allein so gegrUndet diese Besorgnis damals erschien, durch die Regierungsvorlage wird sie beseitigt. lndem del' Bischof zu dem Zwecke, urn die
Rechte der Kirche, des katholischen Volkes und del' Jugend zu vertreten, Geistliche in die neuen Schulbehorden sendet, erfUllt er eine
unabweisliche PB.icht und hat nicht zu besorgen, daB die Gegenpartei dies als einen ihr erzeigten Dienst oder eine gegen sie geiibte Nachgiebigkeit ansehen werde. Die Fuhrer derselben stellen
sich zur Aufgabe, die Geistlichkeit ganzlich aus der Schule zu verdrangen, und sagen dies ganz offen heraus. Bis es moglich sein
wird, den Religionsunterricht ganzlich aufhoren zu lassen, solI er
von dem Lehrer erteilt werden. Urn so mehr wiinschen sie, die Schulrate jedem Einflusse der Geistlichkeit entzogen zu sehen; daher
wiirden sie die Weigerung der Bischofe, die Interessen der Religion
vertreten zu lassen, mit Freuden begriiBen und die tatsachliche AusschlieBung der Geistlichen als eihen wichtigen Schritt nach ihrem
letzten Ziele hin betrachten.
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Wenn aber der Geistliche MaBnahmen, we1che die religiose
und sittliche Erziehung. emstlich gefahrden, nicht zu hind ern ver·
mag und die Regierung Hilfe schaffen nicht will oder nicht kann,
dann ist es geboten, ihn aus der Schulbehorde abzuberufen. Die
Griinde werden der Offentlichkeit zu iibergeben sein, und zwar
streng inner den Grenzen der Wahrheit, mit Ruhe und Wiirde.
Daraus wird sich eine fortlaufende aktenmaBige Beleuchtung der
an der Kirche und der Familie veriibten Ungerechtigkeiten ergeben,
und sie wird den Fiihrern del' Gegenpartei nichts weniger als an·
genehm sein und auf die Menge derer, die gedankenlos rr.:it dem
Strome schwimmen, keineswegs die Wirkung verfehlen." Ahnlich
schrieb Rauscher an Schwarzenberg: »Wie ich erwar;tete, nimmt
man in Rom Anstand, etwas Schriftliches zu geben, bevor die
Sachlage durch die Vorschriften iiber die Zusammensetzung und das
Geschaftsverfahren der Schulrate vollkommen klar geworden ist.
Uberdies hat der Bischof von Linz und ein anderer Bischof, den man
mir nicht nannte, sich nach Rom gewendet, urn zu erwirken, daB
der Heilige Stuhl sich gegen den Eintritt von Geistlichen in
die Schulrate ausspreche. Unter diesen Umstanden will man die
AuBerung samtlicher Metropoliten verlangen. Hievon sowie von
der Regierungsvorlage iiber die Schulriite erhielt ich erst gestern
Kenntnis; denn ich war einige Tage zum Zwecke einer Visitation
von Wien abwesend. Wird die Regierungsvorlage durchgesetzt,
so werden manche Schwierigkeiten sich mindem. Von meinem
Schreiben an Kardinal de Luca werde ich Ew. Eminenz nachster
Tage eine Abschrift iibersenden; es befindet sich nicht unter den
nach St. Veit mitgenommenen Akten.
Was die Teilnahme der Bischofe an den Landtagen betrifft,
so versteht es sich von selbst, daB man zu einem den Rechten der
Kirche widerstreitenden Beschlusse nicht mitwirken kann; aber man
kann mit dem besten Gewissen zu dem Zwecke erscheinen, urn den
Rechten der Kirche das Zeugnis zu geben und eine denselben ent·
sprechende Einrichtung der Schul:t;ate zu fordern; es fragt sich nul',
ob einige Aussicht auf Erfolg vorhanden sei. Dies ist zu Wien nicht
der Fall: denn der Landtag von Osterreich unter der Enns wird bei
dieser Sitzung so vollkommen wie niemals noch unter der Herrschaft der Judenpartei stehen. Meine Grundsatze iiber die Schulfrage habe ich erst vor kurzem offentlich und sehr deutlich ausgesprochen. Daher denke ich mich an dem diesjahrigen Landtag
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nicht zu beteiligen. Was bei dem Prager Landtage auszurichten
sai, werden Ew. Eminenz am besten zu beurteilen wissen. Jedenfalls wird er durch den EinfluB politischer Rucksichten bestimmt
werden, sich in kirchlichen Fragen vorsichtiger und ansUindiger zu
benehmen, als dies von den leitenden Mannern des Wiener Landtages zu erwarten steht."
Am 4. September gab Schwarzenberg die Antwort, die sich
offen gegen Rauschers Anschauung aussprach. " V orgestern erhielt
ich das Schreiben Ew. Eminenz, in welchem ich und meine Suffragane
aufgefordert werden, alIe Grunde fur und gegen eine Beteiligung
der Geistlichkeit an den Schulraten auseinanderzusetzen. Ohne
diese erwiinschte Aufforderung zu erwahnen, werde ich mit einigen
Vertrauensmannern aus dem Klerus der 4 Diozesen Bohmens am
15. d. M. eine eingehende Konferenz abhalten. Es ist nicht zu
leugnen, daB die Beteiligung der Geistlichkeit manches Dbel abhalten kann - aber hochst bedenklich, grundsatzlich anstoBig ist's,
wenn sich der katholische Klerus an der Leitung der gesetzlich
konfessionslosen Schule beteiligen kann - auf gleiche Stufe gestellt mit Pastor, Rabbi. Er kann seine katholischen Lehrvortrage
in der konfessionslosen Schule abhalten, aber mitleiten kann er die
Schule nicht, die konfessionslos von der Regierung und von manchen
Gemeinden gemeint, gewunscht und gestaltet werden wird. N och
weniger kann er als Vorsitzender (§ 10) oder als Bezirks-Schulinspektor (§ 27) die Konfessionslosigkeit der Schulen iiberwachen,
durchfiihren, handhaben. Er miiBte, wenn er katholisch ist, dem
Gesetze immer zuwiderhandeln.
1m Landtage konnte ich hochstens das Dbel der konfessionslosen Schule auseinandersetzen und endlich den Dbergang zur
Tag'esordnung beantragen - aber auf Erfolg ist nicht zu zahlen,
denn die eechen, die vielleicht aus Opposition gegen die Regierung
mit mir stimmen durften, sind nicht da, die deutsche Partei ist
gegen uns, der groBe Grundbesitz ist ausschlie.Bend nach dem Rezept
des Carlo gewahlt."
Die erwahnte Konferenz zur Beratung kirchlicher Fragen hielt
Schwarzenberg am 16.September. Anwesend: Karl Prucha, Scholastikus
in Prag; Johann Drbohlav, Scholastikus von Leitmeritz; Johann Rehak,
Kanonikus senior von Leitmeritz; Anton Kukla, Schulenoberaufseher
von Koniggratz; Johann Bernard, Domkapitular von Prag; Josef
Seifert, Stadtdechant in Leitmeritz. Die wichtigsten Punkte sind: "SoUte
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die Gesetzvorlage uber die Schulbehorde bestatigt werden, so ware
es notwendig, daB die BischOfe der Regierung erklaren, insolange
die Beteiligung der Geistlichen an den Orts-. Bezirks. und Landesschuh-at nicht gestatten zu konnen, bis nicht diesbeziiglich eine Entscheidung von Seite des papstlichen Stuhles erflossen sein wird (I).
Zugleich waren die Geistlichen anzuweisen, sich in keiner Weise an
den neuen Schulbehorden zu beteiligen, so lange sie keine Instruktion von ihrem Ordinarius erhalten haben werden (2). Die jahrlichen
R eligionspriifungen hat del' Vikar bei Gelegenheit der kanonischen
Visitation vorzunehmen. Del' Ort derselben, ob in der Schule oder
in der Kirche, wird von Umstanden abhangen; vorwiegend sind die
Grunde fur die Abhaltung derselben in der Kirche. Sie sol1en mit
moglichster Feierlichkeit abgehalten werden (I I). Betreffend den Organisten- und sonstigen liturgischen Dienst der Lehrer miissen die
Ordinarien sich die freie Verfiigung dariiber reservieren (13). Betreffend die Bezuge del' Lehrer aus kirchlichen Quellen ware es
notwendig, diese Bezuge zu reklamieren, weil sie nUl unter der
Supposition bewilligt, daB die Schule eine konfessionelle sei, und
nur fUr geleistete Kirchendienste gegeben wurden. Die Kirche hat
jetzt kein Motiv, sle dern Lehrer an einer konfessionslosen Schule
zuzuweisen (14)· Der Episkopat kann keinesfalls zugeben, daB del' Religionsfonds konfessionslose Schulen unterstiitze, und ware das Patronat, welches in Anbetracht des konfessionellen Charakters der
Schulen VOID Religionsfonds ubernommen wurde, zu kiindigen
oder wenigstens uber die bereits ubernommene Zeit nicht zu verlangern (15). Die Ordinariate wollen darauf dringen, daB das Kirchenvermogen del' Kirche in die Verwaltung zuriickgegeben werde (16).
Am 22. Oktober legte Rauscher den abverlangten Bericht dem
Nuntius in die Hande. Mit schlagenden Griinden beweist er non
rteet) es ist nicht erlaubt, daB der Klerus sich der Aufgabe, in
' " den
Schulraten fUr Religion und Sitten del' Jugend zu wirken. entziehe."
Einige Landtage hatten die Vorlage del' Regierung ver~orfen. Sie
wollten nicht, daB Vertretel' der Kirche vermoge ihres Amtes oder
vorn Bischof ernannt, in den Schulraten sitzen. So halte es natiirlich
auch der niederosterreichische Landtag, den eine Partei beherrsche
die sich die deutsche nenne, abel' mit viel groBel'em Rechte di:
jiid~sche zu nennen ware. Wenn nun ein ungeeigneter oder allzu
reglerungsfreundlicher Priester in einen derartigen Schulrat gewahlt
werde, sei dies allerdings eine Verlegenheit. Dennoch durfe man
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selbst in einem solchen Fall den Eintritt in den Schulrat nicht unbedingt verbieten. "Was ware es ferner fur ein Triumph fUr den
Feind, wenn der Priester gehindert wurde, als Schulinspektor zu
wirken! Gleich wurde man sagen, weil die Geistlichen nicht unbedingt in der Schule nach Belieben schalten
und walten konnen,
.
weigern sie alle Mitwirkung. Sie haben sich selbst ausgeschlossen,
sie sollen auch ausgeschlossen bleiben. Es fallt vielleicht den Priest ern
schwer, mit Rabbinern und Pastoren im selben Kollegium zu sein.
Doch die Erzbisehofe und Bisehofe Frankreichs lehnen es nicht ab,
mit ihnen im obersten Unterrichtsrate zu sitzen."
Erzbisehof Wiel'zehleyski sehiekte sein und seiner Suffragane
Gutaehten ani selben 22. Oktober ein, an dem Rauscher seine Schrift
an den Nuntius abgab. Er stimmte mit Rauscher uberein. "leh
danke ergebenst fur das hoehverehrte Sehreiben yom 3 I. August
l. J., mit welchem mieh Ew. Eminenz zu beehren die Gewogenheit
hatten. 1eh war fest uberzeugt, daB wir den bewahl'testen Verfeehter
der Reehte der Kirche gewahlt haben, als wir unsere gemeinsame
Bitte Ew. Eminenz zur hoehgeneigten Beforderung anempfahlen.
Ew. Eminenz haben bei dem Heiligen Stuhle alles getan, was die
Verhaltnisse zu tun gestatteten, und ieh fuhle mich daher verpflkhtet,
fur diese Bemuhungen meinen aufriehtigsten Dank auszudrueken.
Del" apostolische Nuntius hat aueh an mich die Einladung ergehen
lassen, damit ich mieh uber die Frage auJ3ere, ob die Geistliehen
Mitglieder der Schulrate sein konnen, und damit ich in diesel" Beziehung die AuBerung meiner Suffragane einhole und vorlege. Sobald diese angelangt sein werden, werde ieh mich beeilen, dem
Auftrage naehzukommen. In dieser Beziehung teile ich vollkommen die Ansehauung und Meinung Ew. Eminenz und werde
mich daher urn so entschiedener fur den Eintritt der Geistlichen in
die Sehulrate aussprechen, als sich die Stimmung del' Bevolkerung und
die Verhaltnisse in Galizien fUr die Kirehe guns tiger als in den
anderen Provinzen gestaltet und wenigstens nicht alle Ubelstande
zu befiirchten sind, welche die den Eintritt der Geistlichkeit in die
Schulrate miLlratenden BisehOfe in ihrer an den Heiligen Stuhl gerichteten Eingabe hervorgehoben haben. Nach meinem Daflirhalten
ware das Interesse der Ki.rehe beziiglich der ehristlichen Erziehung
der Schuljugend gerade dadurch im hochsten Grade gefahrdet, wenn
man allen EinfluB del' Geistlichkeit auf die Sehulriite deshalb ganzUch aufgeben wollte, weil die weltliche Gesetzgebung der Kirche .
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den gan~en ihr kraft des gottlichen Reehtes gebuhrenden Ein:fl.uB
nicht gestattet. 'Ich glaube, daB in dieser traurigen Saehlage vielmehr
durch die Klugheit geboten sei) die Wiedererlangung des verweigerten
Reehtes durch aIle reehtlichen Mittel anzustreben, unterdessen
aber wenigstens den gestatteten Einflui3 zum Wohle der Jugend
wie del' Kirche zu gebrauchen und auszuuben. Ein einsichtsvoller
und eifriger Priester wird in dem Schulrate manches Gute zu bewirken und manches Schleehte abzuwenden vermogen; wahrend
die Verweigerung seines Eintrittes in die Schulrate den Feinden
del' Kirehe und des katholischen Glaubens freien Spielraum lassen
und als eine freiwillige und vollige Verziehtleistung der Kirche auf
die ihr beziiglieh der Sehulen gebuhrenden und wenigstens teilweise
gestatteten Rechte angesehen und ausgebeutet werden mochte."
Auch der Prager Oberhirt zeigte sich schieBlich allenfalls geneigt,
den Eintritt des Seelsorgers in den Ortssehulrat zu gestatten; Beteiligung des Klerus am Bezirks- und Landesschulrat lehne er ab.
Dahingegen schrieb Bischof Rudigier am 3 I. Dezember mit groBer
Entschiedenheit an Rauscher: »Vor einigen Tagen habe ieh, da den
Zeitungsnaehrichten zufolge die Sanktion des Landesgesetzes uber
die Schule mehr und mehr wahrseheinlich wird, dem Minister von
Hasner geschrieben) daB der Klerus zur Ausfiihrung dieses Gesetzes
nicht mitwirken werde) indem sein Widerspruch mit dem Konkordate
offenbar sei und in demselben dem Klerus eine so sehmahliche
Rolle zugemutet werde, daB es der Klerus mit seiner Wurde und
mit den 1nteressen der Seelsorge unvereinbar fiinde, sieh derselben
zu unterziehen. Das Volk, setzte ich bei, werde voraussichtlich einem
solchen Sehulgesetze den entschiedensten \Vidersprueh entgegensetzen; es sei das Gegenteil von seiner Vertretung im Landtage und
im Reichsrate, es sei katholiseh. Am Ende bat ieh, daB doch die
Regierung sich mit Rom vel'standigen wolle."
Am 8. Februar 1869 erhielt das yom Landtage Bohmens ausgearbeitete Gesetz betreffend die Schulaufsicht die kaiserliche Be·
statigung. Es bestimmt im § 3: Die Vertreter del' Kirehe im Ortsschulrate sind die Seelsorger der der Schule zugewiesenen J ugend. W 0
sich zwei oder mehrere Seelsorger desselben Glaubensbekenntnisses
befinden, bezeichnet die kirchliehe Oberbehorde denjenigen, welcher
als Mitglied in den Ortsschulrat einzutreten hat. Zur Wahrnehmung
del' religiosen 1nteressen der israelitisehen J ugend tritt der von der
Kultusgemeinde bestimmte Vertreter in den Ortsschulrat ein. § 5;
WOlf.grube r , Kal'mnal Schwarzenberll·
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Die Zahl der Vertreter wird vom Bezirksschulrate bestimmt, wobei
dieser darauf Rucksicht zu nehmen hat, daB die Vertretung der verschiedenen Glaubensbekenntnisse im Ortsschulrate moglich gemacht
werde.
Dieses Landesgesetz verscharfte die Lage insofern, als es
von den Schulraten den Eid auf die Gesetze forderte. Schon das
Staatsgrundgesetz uber die Ausiibung der Regierungsgewalt vom
21. Dezember 1867 enthielt die Bestimmung, daB die Staats diener
fur die Beobachtung der Staatsgrundgesetze, "die sie in ihrem
Diensteide auch zu beschworen haben", verantwortlieh seien. Die
Professoren der Dogmatik in Wien Schrader S. J. und der Dominikaner Hyacinth Pellegrinetti leisteten den Eid nicht und muBten ihre
Stellen verlassen, in denen sie bis heute nicht ersetzt worden sind.
Der Bischof von Brunn auBerte wegen dieses Amtseides am
31. Janner 1868 gegen unsern Kardinal seine Bedenken. "Das
ministerielle R undschreiben, betreffend die Verpflichtung der Beamten
auf die Staatsgrundgesetze, laBt mich ftirchten, daB eine ahnliche
Angelobung, wie von den weltlichen Beamten, auch von den geistlichen Direktoren und Katecheten an den Volksschulen und von den
Priestern werde abgefordert werden, die als Lehrer der Religion
oder sonst eines Lehrgegenstandes an Gymnasien und Realschulen
fungieren. Da machen mir nun die Artikel 6 und 17 der ,allgemeinen Rechte der Staatsburger' im Zusammenhalte der Artikel
XXIX, dann V, VII, VIII des Konkordats keine geringen Bedenken, und ich weiB nicht, ob die ersteren noch eine solche
Deutung zulassen, daB mit und neben Ihnen das Recht der Kirche
aufrecht erhalten werden kann. Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes und in dem Drange, mich mit der erleuchteten Einsicht Ew.
Eminenz in Ubereinstimmung zu wissen, habe ich geglaubt, keine
Fehlbitte zu wag en, wenn ieh Hochdenselben meine Bedenken zur
geneigten Entscheidung vertrauensvoll vorlege. Ich fuhle wohl,
welch kostbare Zeit ieh bei den vielen und hochwichtigen Arbeiten
Ew. Eminenz durch meine Anfrage in Anspruch nehme, aber es ist
mir auch bewuBt, wie Hochdieselben im Interesse der Kirche kein
Opfer scheuen und ein einmutiges Vorgehen der BischOfe in den
Tagesfragen fUr dringend notwendig erachten." Nun schloB der
Amtseid auch die neuen konfessionellen Gesetze ein. Auch Bischof
Rudigier ftihIte sich beunruhigt. Daher sein Schreiben an seinen
Metropoliten vom 19. September 1868. "Zu den vielen Schwierig-

keiten, welche die neue Ara bringt, gehort auch die Frage uber den
Amtseid, den kaiserliehe Beamte zu schworen haben. In die Kategorie
dieser Beamten gehoren, wenigstens teilweise, die Religionslehrer
an den offentlichen Gymnasien, die beim Antritte ihres Amtes bei
dem bischoflichen Ordinariate ihren Eid abzulegen pflegen. Fur
eine soIche Lehrerstelle am hiesigen Gymnasium ist jungst ein
Priester ernannt worden, und solI derselbe nachstens den gedachten
Eid in meine Hande ablegen. Es ist ublich, daB bei einem solchen
Akte nach Ablesung des Tridentinischen Glaubensbekenntnisses eine
Formel beschworen werde, die alt und aIlel' Wahrscheinlichkeit nach
von der Regierung vorgeschrieben worden ist. Ihr Eingang lautet:,Auch schwore ich zu Gott dem Allmachtigen einen Eid, S1". Majestat
unsel'm allerdurchlauchtigsten Fursten und Herm Franz Joseph dem
Ersten etc. die schuldige Treue zu wahren, die Gesetze und Vorschriften del' vorgesetzten Behorden zu beachten und genau zu befoIgen usw.' Es fragt sich nun, ob die unbedingte Beschworung
der Gesetze nach dem 25. Mai r868 in Osterreich vom katholischen
Standpunkte aus noch zulassig ist. Die meisten Bestimmungen dieser
Gesetze sind von den Bischofen und in der Allokution vom 22. Juni
d. J. vom Heiligen Vater selbst verworfen worden. Ich erlaube mir
demnach, Ew. Eminenz zu bitten, mir gutigst mitteilen zu wollen,
wie es mit solchem Eide zu halten - namlich ob er zu schworen
oder zu verweigern ist. Dabei gehe ich von der Voraussetzung aus,
daB ein Vorbehalt bei diesem Schwure von der Regierung nicht zugelassen wEn'de. Wie sehr auch in dies em Punkte ein einheitliches
Vorgehen des Episkopates erwunscht ware, liegt auf del' Hand. Es
ware daher meines Erachtens sehr gut, wenn Ew. Eminenz oder
das ganze hochwurdigste Komitee der Bischofe sich hieruber an
die andem Bischofe aussprechen wurde. n
Die Bischofekonferenz 1869.
Bischof FeBler fiirchtete, daB tiber der Schulfrage die Einheit des
Episkopates nicht bestehen werde, und schrieb am I2. Februar 1869
nach Prag. "So viel ich weiB, ist sehr zu fiirchten, daJ3 in betreff der
Beteiligung der Geistlichen an den Landesschulraten, Bezirksschulraten und Ortsschulraten nicht alle Bischofe gleich vorgehen
werden, wenn nicht eine Verstandigung unter ihnen stattfindet, die
doeh bei den obwaltenden Verhaltnissen sehr wunschenswert, ja -ich
dad wohl sagen, notwendig ist, urn unsere kirchlichpolitischen Ver7*
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haltnisse nieht noeh mehr zu verwiekeln, zu verbittern und zu versehlimmern. Aueh die Behandlung der gemisehten Ehen naeh dem
neuen Staatsgesetze sollte von allen Bisehofen gleiehmaBig gesehehen. Ieh glaube nach meiner Kenntnis der SaehIage, daB ein
Zusammentreten der Bisehofe (nieht bloB des Komitees, welches unter
dies en Umstanden nicht genugt) am besten durch Ew. Eminenz angeregt wiirde und daB Ew. Eminenz dureh eine solehe Anregung
bei Kardinal Rauscher die Saehe in Gang bringen und dadureh etwas
sehr Gutes tun konnten. Ieh fiige noeh die Erklarung bei, daB ich
diese Bitte an Ew. Eminenz ledigHeh aus eigenem inneren Antriebe
und auf keines Mensehen Veranlassung stelle, das Weitere Gott anheimstellend. 1eh habe getan, was ich konnte, urn die in den
jetzigen Verhaltnissen 50 notwendige Einheit des Episkopates herzustellen. »
Doeh Rauscher hatte schon besehlossen, die Bisehofskonferenz
zu berufen, fragte aber in Erinnerung an die Sehwierigkeiten bei der
letzten Versammlung vorerst bei den Teilnehmern an, ob es ihnen
genehm. Aueh das wurde derzeit niGht gutgeheiBen. In einem Sehreiben
von Olmiitz (21. Februar) an den Prager Erzbisehof heiflt es: »Eben
erhalte ich eine Einladung zu einer Konferenzsitzung von Kardinal
Rauscher, in der Art, daB er nur vorHiufig fragt, ob ieh einverstanden. 1eh setze Se. Eminenz mit Umlaufendem in Kenntnis, daB
iGh ganz zu Befehl stehe. Bemerke aber, daB es doch notwendig
sei, die samtliehen Hochwiirdigsten einzuladen oder wenigstens die
Metropoliten, wegen Wichtigkeit des Gegenstandes und aueh wei!
die nun pubHzierten Sehulgesetze in allen Provinzen nieht gleieh.
Ieh beeile mich, davon Dieh in Kenntnis zu setzen, und hoffe sonach,
in Wien die Freude zu haben, Dich zu sehen. Sollte er Dieh nicht
laden, so werde ieh in der ersten Zusammenkunft darauf bestehen.
1eh denke, Du wirst meine Griinde billigen,:es ist teils das Sehulgesetz und uessen Verschiedenheit z. B. nur in Bohmen, Mahren,
Galizien, und weiters diejenigen, welehe ieh in meinem letzten Briefe
auseinandersetzte." Sonnenklar waren die Gedanken Rauschers, zie1bewuBt war ein jeder seiner Sehritte. Das lesen wir bezugs der Fragen
der Zeit in seinem Sehreiben an Sehwarzenberg vom 2 L Februar. »Die
Hindeutung auf eine Versammlung der Metropoliten habe ieh nicht
unbeaehtet gelassen; aber daB die Erzbisehofe von Gorz und Zara,
wenn uberhaupt, nur zu giinstiger J ahreszeit kommen werden, ist voll:k;ommen sewiB; Erzbischof Litwinowicz ist seit langerer Zeit krank,
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im Janner fUrchtete man fur sein Leben und auch jetzt ist er noch
leidend. Aueh Erzbischof Wierzehleyski war lange unwohl. Dann
bitte ich, sieh in die Lage zu setzen, in der ich mieh befiinde, wenn ieh
die Herren zu einer langen Reise veranlassen wiirde und ihnen dann
sagen muBte, daB die zwei Angelegenheiten, urn die es sieh zunaehst
handelt, noeh in der Schwebe und somit die Bedingungen eines
endgiiltigen Entschlusses noeh niGht erfullt seien. Ais aber der
L Marz fUr Aufhebung der bisherigen Ordnung in Schulsaehen festgesetzt wurde, entsehloB ieh mieh, eine Komiteesitzung zu veranstalten und Ew. Eminenz zu bitten, dieselbe mit 1hrer Gegenwart
zu beehren. 1eh war dabei von der Hoffnung geleitet, daB bis 1. Marz
eine Antwort von Rom kommen werde, denn bevor der Heilige
Stuhl uber die ihm langst vorliegende Angelegenheit etwas verfiigt,
ist es unmoglieh, sieh dureh eine bestimmte Erklarung zu binden.
Die im November gemaehte Erfahrung veranlaBte mich, vorerst bei
den Herren Komiteemitgliedern anzufragen, und ich maehte wie
billig mit den am weitesten entfernten den Anfang. Der Erzbisehof
von Salzburg erklarte, daB er nieht verhindert sei, zu kommen; die
Bisehofe von Brixen und Seckau hatten aber den W unseh ausgesprochen, zu einer Bespreehung in Wi en beigezogen zu werden. Es
versteht sich von selbst, daB sie und aHe hoehwurdigsten Bisehofe,
welche sieh einfinden, willkommen sein werden. Aber der Erzbisehof
von Lemberg hat mir wenigstens bis zur Stunde, da ieh sehreibe,
noeh nicht geantwortet. 1eh weiB aus seiner eigenen Mitteilung, daB er
wiederhergestellt ist, und muLl daher glauben, daB er kommen werde.
Vor Mittwoeh den 3. Marz die Komiteesitzung zu halten, wird
wohl nicht moglieh sein; doeh werde ieh sehreiben, sobald ich von
Lemberg eine Naehrieht erhalte. Aueh wenn man sieh auf den
Standpunkt der Maigesetze stent, ist es eine Handlung der Willkiir,
die bestehende Ordnung aufzuheben, bevor die Bedingungen zu gesetzlieher EinfUhrung der neuen dureh ein Landesgesetz verwirklicht
sind; und zu einem Landesgesetze gehort nicht nur die Stimmenmehrheit des Landtages, sondern aueh die kaiserliche Sanktion.
Die Regierung HeB siGh zu ihrer provisorisehen Anordnung dureh
das ungestume Drangen einiger Abgeordneten bestimmen und nun
wird sog'ar im radikalen Lager dagegen Einspraehe erhoben, freHieh
nur zu dem Zweeke, die Regierung zu zwingen, die zuriiekgewiesenen
Landessehulgesetze dem Kaiser zur Sanktion vorzulegen. Es ist also
moglieh, daB wieder ein Aufsehub eintritt.»
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Am 24. Februar machte der Nuntius die Mitteilung, Se. Heiligkeit habe die an ihn gerichtete Anfrage, ob Geistlichean den Schulraten sich beteiligen konnen, reiflich erwogen und Bischofliche
Gutachten dariiber eingeholt. Da diese verschieden ausfielen, iiberlasse der Heilige Vater in dieser Hinsicht alles dem klugen Ermessen
der Priilaten. "Doch dringt Se. Heiligkeit darauf, daB die Bischofe
stets die Einheit vor Augen haben, durch die allein die schwersten
Dbel der Kirche vermieden werden konnen. Sie mogen daher in
ihren EntschlieBungen, soweitimmer moglich, eintrachtig vorgehen
und den EinfluB der Kirche auf die Schulen und ihren Unterricht
nach Kraften erhalten.»
Am selben Tage richtete unser Kardinal an die Bischofe
Bohmens ein Anschreiben. "Obgleich die eben veroffentlichten, die
Schulaufsicht betreffenden Gesetze nicht fur aHe Konigreiche und
Lander gleichlauten, so diirfte es doch von wesentlichem Nutzen
sein, daB von allen Bischofen Osterreichs beziiglich der Durchfiihrung
dieser Gesetze nach gleichen Grundsatzen vorgegangen werde. Um
iiber diese zu beraten, versammeln sich in den erst en Tagen des
kommenden Monates mehrere Oberhirten unseres groBen VaterIandes
in Wien." Budweis delegierte den Weihbischof Prucha, Leitmeritz
den Kardinal selbst, Koniggratz trat im vorhinein den Beschliissen
bei, bemerkte aber: nEs muE denn doch auffallen, wieso gemaB dem
Statthaltereischreiben der Unterrichtsminister geneigt sei, gegenwartig schulaufsichtliche Verdienste zu wiirdigen, nachdem durch
die Abnahme der Schulaufsicht die geistlichen Funktionare ein
formliches MiBtrauensvotum beziiglich ihrer diesfalligen Fahigkeit
erhalten haban."
Vom 2. bis 9. Marz waren die Mitglieder des bischoflichen Komitees zu einer Konferenz vereinigt. Da auch die Bischofe von Brixen,
Seckau und Linz samt dem Vertrauensmann des Bischofs von Budweis
sich im Wiener fUrsterzbischoflichen Palais einfanden, war es moglich,
die Schwierigkeiten, Bedenken und Wiinsche in weiterem Kreise zu
besprechen.
Durch die Willensmeinung des Papstes war in der bisherigen
Lage der Dinge eine Anderung derselben nicht eingetreten. Aber
eben am Tage der Eroffnung der Konferenz kam dem KardinalPrasidenten ein Schreiben des Bischofs von Leitmeritz zu. »Ungeachtet aIler etwaigen Verwahrungen liegt in der Sendung von
Priestern in den Bezirks- und Landesschulrat die Billigung und Akzep-

derung des Gesetzes. Nur so kann und wird es das christliche
Volk verstehen, das dadurch iiber die Beschaffenheit des Gesetzes
vollkommen beruhigt wird. Die F einde der Kirche werden nicht
unterlassen, immer wieder darauf hinzuweisen, daB der Klerus ein
Gesetz, das er fruher als so gefahrlich geschildert hat, dennoch
akzeptierte, weil man seiner AnmaBung endlich mit angemessener
Festigkeit entgegentrat, und man werde bei allen anderen Dingen
auf demselben Wege desselben Erfolges gewiB sein konnen. -ober
die Wirksamkeit der Geistlichen in den Schulraten kann man sich
einer Tauschung nicht hingeben. Von einigem Erfolge kann sie nur
in dem Ortsschulrate sein. Da geniigt die fakultative Teilnahme
ohne jede besondere Sendung. Als reell er, wenn auch vielfach gehemmter EinfluE auf die Schule bleibt der Kirche nach dem Gesetze
doch nur der Religionsunterricht. Weniger kann der Kirche auch
spater unter allen Umstanden nicht geboten werden. Hat sie sich
von dem Gesetze und dessen DurchfUhrung fern gehalten, so wird
friiher oder spater die Zeit kommen, wo man mit ihr paktieren wird,
besonders in Landern, wo der kirchliche Sinn weniger gelitten hat.
Hat sie den Zustand annehmbar gefunden und wirklich angenommen,
so wird sie in den Landern, die der Liberalismus mehr geschadigt
hat, fUr lange Zeit in demselben bleiben miissen."
Dber die Versammlung selbst hat sich Priisident Schwarzenberg
betreffs der viel umstrittenen Frage der Beteiligung an den Schulriiten in kurzen Schlagworten N otizen gemacht, die beweisen, wie
die Frage nach allen Beziehungen erortert worden ist. "Rauscher
sendet einen Vertrauensmann, wenn er ihn zuruckrufen kann und
Instruktionen geben darf. Seckau: Gesetz kennt konfessionslose
Schule, aber in praxi wird es wenige oder keine geben. Salzburg:
Pfarrer hat gottliche Mission fur die Schule, in welcher ihn der
Ortsschulrat erleichtert. Olmiitz: Theorie des Gesetzes schlecht, in
der Praxis HiBt sich manches verbessern. Brixen: 1st der Ortsschulrat
von wahren Katholiken zusammengesetzt, so hat der Pfarrer ohne·
dies EinfluB. Sind's nicht Katholiken, so hat er auch im Ortsschulrat
keinen. St. Polten: Mehrzahl der Geistlichkeit wiinscht, einzutreten
in den Ortsschulrat; Mission fiir Sittlichkeit kann der Pfarrer am
besten ausiiben im Ortsschulrat. Salzburg: Pfarrer ist als Vertreter
der Kirche im Schulrat, somit kann ihm nichts Unkirchliches zugemutet werden. Kutschker: Pfarrer beniitzt den EinfIuB des Ortsschulrates; kann den EinfluB nicht beniitzen, wenn er nicht im
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Ortsschulrat sitzt. Linz: Schreiben des Heiligen Vaters schiebt den
Standpunkt der Pflicht auf jenen der OpportunWit. Was werden
schlechtePfarrer im Schulrate machen, sie werden verderben. Rauscher:
Zweck des Gesetzes schlecht. Doch ist nicht jedes Ratskolleg aufgefordert, der Religion zu schaden, sondern nur moglich gemacht. Gesetz
gestattet Schlechtes aber befiehlt nicht. Auftrag geben. St. Polten:
Schlechtigkeit des Gesetzes hintanzuhalten, ist im Ortsschulrat. Auftrag ist wohlwollend stilisiert zu erteilen. Kutschker: Es kann nicht
mehr besser werden j also nehme man, was man bekommt. St. PoTten:
Landesgesetz ist nicht so schlecht, als das durch Allokution und
in Hirtenbriefen miBbilligte. Brixen: Verbesserung des Gesetz~s bezieht sich auf Ortsschulrat und nicht auf Bezirks- und Landesschull'at.
Seckau: Dort ist del' Geistliche im Bezirksrat vom Landesschulrat ernannt. Rauscher: Unterscheide in der Schule Gegenstande profaner und
religioser Natur. Ersteres gehort dem Staate, letzteres del' Kirche _
auch selbst im Konkordat. Brixen und Linz: Wer wird Diozesanschuloberaufseher in Zukunft ernennen? St. Polten: Eintritt in den Ortsschulrat zieht nicht notwendig Eintritt in den Bezirks- oder Landesschulrat nach sich. Pfarrer tritt jure parochiali in den Ortsschulrat: a) in
dem Bezirks-Landesrat kann ein Geistlicher Schaden hintanhalten _
Gutes fordern - b) kann Bischof aufmerksam machen - c) zu Entfernung schlechter Lehrer beitragen. Brixen: Kirche kann nicht
verzichten auf die J ugend. Gewahrt ihr das Gesetz nicht. Darum nicht
in den Bezirks- und Landesschulrat, selbst vor dem V olke nicht.
Treiben wir keine Zukunftspolitik. Nur durch gesunde Reaktion des
V olkes kann es besser werden, - die diirfen wir nicht lahmen. Das
opportun Wirken hat wenig Wert. Seckau: In Steiermark haben die
Bischofe keinen EinfluB auf Ernennung in Bezirks- und Land~sschul
rat. Olmiitz: Schwere Aufgabe fiir Geistliche. Salzburg sieht das
Ubel jetzt Wurzel fassen ohne Hilfe der Geistlichen - darum beschicken. Prucha: Zusammensetzung des Bezirksrates, staatliche Bestatigung, Befahigung, Entfernung. FeDler: Kann die Beschickung
prinzipiell zugegeben werden? Linz: 1m allgemeinen nicht unzulassig.
Brixen: cooperatio geradezu nicht unerlaubt fUr jeden Christen, aber
fur den Bischof, dessen Pflicht, religios-sittliche Erziehung zu schutzen.
Pflicht und Recht wird vedetzt. Darum darf e1' nicht kooperieren.
An des Bischofs cooperatio skandalisiert man sich leicht. St. Polten:
Nicht unzulassig. (Aber Ausiibung sehr erschwert.) Olmiitz: Unzuliissig.
Seckau: ZuUissig, weil der Geistliche kooperiert, urn zu korigieren
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und Boses zu hindern. Kutschker: Frage der Cooperatio ist hochst
schwierig. \Tveil die N achteile des Gesetzes vermieden werden
konnen, deshalb ist Kooperation moglich. Beschworung des Gesetzes.
Nur als MaBstab der biirgerlichen Handlungen. Jurandum est in
. animum imponentis."
SchlieBlich wurde erreicht, daB mit Ausnahme Gassers, der
erklarte, er sei genotigt, in Tirol seinen eigenen Weg zu gehen,
aUe Bischofe sich auf ein gemeinsames V orgehen in der Schulfrage
einigten.
Kardinal Rauscher sorgte fUr alles und er sorgte so, wie es
nur er konnte. Am 23. Marz iiberraschte er Schwarzenberg mit der
hoch dankenswerten Arbeit "Uber die Schulfrage". "Von jenen
Herren, welche den zu Wien gepflogenen Besprechungen nicht beiwohnten, diirfte es den meisten willkommen sein, die Punkte, woriiber man sich geeinigt hat, nicht ohne einige Erlauterungen zu
erhalten.Diese Erwagung bestimmte mich zu der Zusammenstellung,
wovon ich Ew. Eminenz einige Exemplare fUr die Suffragane ubersende. 1ch erneuere bei dieser Gelegenheit den Ausdruck der vollkommensten Verehrung und Ergebenheit, womit ich verharre." Bei der
groBen Verschiedenheit der Lander und Zustande war die Einheit
unmoglich, wenn nicht ein gewisser Spielraum gewahrt wurde. Das
lassen die Besti.mmungen deutlich erkennen.
"Von Tirol abgesehen, empfehle ich mit Zustimmung des Komitees
nachstehende Umrisse als Grundlage unseres gemeinsamen Vorgehens
in der Schulfrage. 1. Zu dem Zwecke, urn nach Moglichkeit zu
hindern, daB die religiose und sittliche Erziehung der Jugend in der
Schule gefahrdet werde, kann man die Geistlichen mit gutem Gewissen ermachtigen und anweisen, sich an den Schulraten zu beteiligen. Hieriiber ist eine Meinungsverschiedenheit kaum zu besorgen.
II. Es kann Verhaltnisse geben, unter weIehen man guten Grund
hat, die Erreichung dieses Zweckes fUr unmoglich anzusehen; und
der Bischof, welcher von dem Obwalten solcher Verhiiltnisse sich
uberzeugt halt, handelt seiner Hirtenpflicht gemaB, wenn er den
Geistlichen nicht gestattet, sich an den Schulraten zu beteiligen.
DaB soIehe Verhaltnisse eintreten konnen, wird wohl niemand in
Abrede stellen; obgleich es zweckmaBig sein diirfte, auch bei geringer
Aussicht auf Erfolg die Beschickung nicht zu unterlassen, damit sich
deutlich herausstelle, der Geistliche scheide nur darum aus dem
Schulrate, weil die Stimmenmehrheit Glauben und Sittlichkeit miB-
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achte und eine Abhilfe nicht zu erreichen sei. III. In den Landern,
fiir weIche das Schulgesetz erlassen ist, sind soIche Verhaltnisse
in betreff des Ortsschulrates gar nieht oder doch nut an einzelnen
Orten vorhanden. Auch der Fiirstbischof von Brixen wird in Vorarlberg den Eintritt der Geistlichen in den Ortsschulrat anordnen.
IV. Hinsichtlich des Landes- und Bezirksschulrates konnen solche
Verhaltnisse vorziiglich dort eintreten, wo die im Staatsgesetze
liegenden Schwierigkeiten durch anderweite EinRiisse gesteigert
werden. Man wird in del' Kirchenprovinz Prag und wohl auch in
der von Olmiitz nicht von der Ansicht ausgehen, die Beschickung
des Landes- und Bezirksschulrates werde durch die dort obwaltenden Verhaltnisse unmogHch gemacht. V. Es ist keinem Geistlichen
gestattet, an einem Schulrate anders als mit Ermachtigung des
Bischofs und fiir so lange, als der Bischof es ihm gestattet, teilzunehmen. Die Einstimmigkeit in betreff dieses Grundsatzes ist von
hoher Wichtigkeit und scheint auch gesichert zu sein. Ubrigens
wiirde die Regierung den in ihrer Vorlage ausgesprochenen Absichten zuwiderhandeln, wenn sie der Kirche einen Geistlichen, der
das Vertrauen des Bischofs nicht besaBe, als Vertreter im Schulrate
Ilufdringen wollte.
VI. Kein Geistlicher, ja kein Katholik, kann sich die PRieht
;LUflegen, der religiosen und sittlichen Erziehung der Jugend irgendwie entgegenzuwirken, und jedes Gelobnis, es zu tun, ware an und
fiir sich ungiiltig. Wofern also von dem an einem Schulrate teilnehmenden Geistlichen ein Gelobnis, die Gesetze zu beobachten,
gefordert wird, kann dasselbe nur dann geleistet werden, wenn die
Regierung nicht die Absicht hat, ihm die Billigung oder Ausfiihrung
von MaBnahmen, durch weIche nach dem Ermessen seines Bischofs
die religiose und sittIiche Erziehung gefiihrdet wiirde, zur PRieht
zu machen, wobei man del' Regierung mit vollem Rechte und mit
Hindeutung auf die Zuschrift vom 30. Marz 1868 erklaren kann, daB
sie dadurch die Grenzen der Staatsgewalt offenbar iiberschreiten
wiirde. Die Regierungsvorlage fordert von den Mitgliedern del:'
Schulriite ein Gelobnis nicht, doch es wird von dem bohmischen
Landessehulgesetze vorgeschrieben und deshalb mull man sich darauf
gefaBt machen, daB die Frage auch in anderen Liindern angeregt
werde. Der Beisatz ,salvis Ecclesiae juribus' wiirde gewiB zuriickgewiesen werden. Er ist aber nicht unentbehrlich. Man driicke der
Regierung die Erwartung aus, daB sie nicht daran denke, dem Priester
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d'e Verbindlichkeit auflegen zu wollen, zu Entkriiftung des Glaubens
1 d PRichtgefiihles der Jugend mitzuwirken. vViirde sie erkliiren,
un
h
'b'
1
dies sei allerdings ihre Absieht, so bliebe freilich nic ts u ng, as
den Geistlichen die Teilnahme am Schulrate zu untersagen; d~nn
waren aber die Bischofe vor den Augen aller, welche noeh Sllln
fur Vernunft und Billigkeit haben, vollkommen gerechtfertigt. Doeh
es ist unglaublich, daB die Regierung sieh auf diesen Standpunkt
stenen werde, und dann kann sie nichts dagegen einwenden, wenn
die Geistlichen sich nicht verpRichtet erachten, MaBnahmen, weIche
die religiose und sittliche Erziehung der Jugend gefahrden, deshalb
zu loben und zu unterstiitzen, weil die Stimmenmehrheit irgend
eines Schulrates sich fUr diesel ben erkliirt hat. Nicht einmal das
Sehulgesetz steht damit in Widerstreitj denn es verbietet den ~.euen
Schulbehorden keineswegs, bei Auswahl del' Lehrer und Lehrbueher
auf Religion und Sittlichkeit Riicksicht zu nehmen, und venvehrt
also den Mitgliedern nicht, diese Riicksichtnahme zu bevorworten.
Auch gibt es genug Verhandlungsgegenstande, bei welchen d~r
Katholik den Beschliissen der Stimmenmehrheit, selbst wenn er Sle
fUr unzweckmaBig halt, sich ohne Verletzung seines Gewissens fligen
und zu Ausfiihrung derselben mitwirken kann.
VII. Die Auslieferung von Akten, welche die weltlich~n Schulangelegenheiten betreffen, unterliegt keinem Anstande. Uber die
weltlichen Schulangelegenheiten hat die Staatsgewalt nach wie vor
dem Konkordate in hochster Instanz entschieden und die sie betreffenden Akten bestehen groBtenteils aus Regierungsverordnungen.
VIII. Unter den gegenwartigen Umstanden ist das unbestreitbare Recht der Kirehe, libel' den. Mesner- und Organistendienst
lInd die damit verbundenen Einkiinfte zu verfiigen, von doppelter
Wichtigkeit und muB daher durch jede zweckdienliche MaBregel
gewahrt werden. Beherrscht von del' Partei, die nun ganz offen
bekennt, daB sie dem Christentume den Garaus machen wolle, hat
die badische Regierung gegen die Kirche in Schulsachen das
AuBerste verfiigt; nur Eines hat sie bisher nicht gewagt: namlich
der Kirche das Recht auf Anstellung der Mesner und Organisten
abzusprechen oder diesen Kirchendienern die fiir sie bestimmten
Einkiinfte und Beziige zu rauben. Das schien ihr doch zu argo Die
Verwirrung des Rechtsbegriffes ist in gewissen Kreisen so hoch
o-estiegen, daB sieh vermutlich eine Partei finden wird, welche von
15
der kaiserlichen Regierung fordert, in dieser Beziehung den badi-
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schen Liberalismus zu uberbieten. Es versteht sich von selbst, daB
man jedem solcher Versuche mit der grotlten Entschiedenheit entgegentreten muBte.

dieses Beratungsresultates vollkommene Kenntnis erhalten, weil mir
sehr daran liegen muB, daB unserseits die dermalige Schulfrage
in allen Diozesen der Kirchenprovinz gleichmaBig ausgetragen werde.
In der Voraussetzung, daB es Eurer bischofl. Gnaden schwer oder
unmoglich sein durfte, sich zu der hochst wunschenswerten Beratung uber unser gemeinschaftliches Vorgehen und uber den Inhalt
der dem Klerus zu erteilenden Informationen nach Prag zu bemuhen,
beehre ich mich, hiemit den Vorschlag zu machen, Hochdieselben
wollen fur diesen Fall wenigstens einen Vertrauensmann hieher zu
der diesbetreffenden Beratung absenden, welche ich am liebsten schon
am 30. und :; I. d. M. pflegen mochte.» Koniggratz schickte den Domkapitular Anton Kukla, Leitmeritz den Kanonikus Scholastikus J oh.
Drbohlar.
Der Kardinal erwahnte die im September v. J. abgehaltene
Konferenz. Ebenso machte er mit dem Ergebnisse der bischoflichen
Konferenz in Wi en bekannt, nach welcher den Geistlichen der
Eintritt in alle drei Schulrate gestattet, respektive die Schulrate
vom Episkopat beschickt werden sollten. Scholastikus Prucha teilte
die Motivierung dieses Ergebnisses mit. Die Gutachten gegen
die Beschickung des Schulrates sagten, daB, nachdem durch das
Schulgesetz das Konkordat alteriert, die Kirche in ihren Rechten
auf die Schule gekrankt und das Prinzip der konfessionslosen Schule
an die Spitze dieses Gesetzes gestellt wurde, kein Bischof salva
conscientia zur Beschickung des Schulrates, dem die Durchfuhrung
dieses kirchenfeindlichen Gesetzes obliegen wird, zustimmen konne
Kardinal Rauscher habe ein diesem entgegengesetztes Gutachten
abgegeben. Durch das infolge dieser Gutachten an die BischOfe gerichtete Schreiben des Heiligen Vaters und durch die Eroffnung del'
papstlichen Nuntiatur sei der Standpunkt dieser Frage wesentlich
alteriert worden. "Sowohl der Inhalt dieses Schreibens als die Erkliirungen der Nuntiatur lassen keinen Zweifel ubrig, daB der Heilige
Vater den BischOfen die Dispense erteilt, in dieser Frage von den
Bestimmungen des Konkordates abzusehen. Durch das apostolische
Schreiben ist der prinzipielle Standpunkt dieser Frage aufgehoben
und auf den Standpunkt der Opportunitat verriickt.»
In der Gelobnisfrage wurde ausgemacht, der Bischof wetde
der Regjerung erklaren, unter welchen Bedingungen die Ablegung
des Gelobnisses den Priestern und katholischen Laien gestattet
werden konne. Leitmeritz legte eine kurze F ormel fur diese

Es wird dahin gearbeitet, die Religion aus der Schule zu verbannen. Das ist nicht etwa ein offenes, sondern gar kein Geheimnis:
denn man hat es unzahlige Male mit den deutlichsten Worten ausgesproehen und kommt ohne UnterlaB darauf zuriick. Wenn es gelegentlich wieder geleugnet wird, so ist dies nur ein Beweis, mit
welcher Verachtung die Soldner des Fortschrittes zur Religionslosigkeit ihren Leserkreis behandeln, sonst wurden sie demselben
nicht zumuten, das gestern Gesagte heute zu vergessen und morgen
gleieh wieder als das hochste Gebot der AufkHirung zu bekennen.
Das neue Schulgesetz bietet genug Handhaben zur Forderung des
Planes . .Aber wird die kaiserliche Regjerung dabei ihre Unterstiitzung leihen? Sollte sie von den Folgen das Auge verschlieBen?
WeiB nicht jeder Urteilsfahige, daB die Zerstorung, we1che sich dadurch anrichten lieBe, viel weiter reichen wiirde, als sogar die dern:alig~n Fuhrer der Gegenseite wunsehen? Was auch kommen moge,
dIe Hirten der Herde Christi erfiillen eine heilige Pflicht wenn sie
. h
'
me ts unversucht lassen, um in den Schulen, we1che zu besuchen
die jungen Katholiken genotigt sind, das christliche Gesetz des
Glaubens und Lebens zu verteidigen. Wenn aber die Kirche in den
Sc.hulraten ohne aIle Vertretung ware, so wurden die Schwierigkerten, welche der Religionslehrer jedenfalls zu erwarten hat an
sehr vielen Orten unubersteiglich werden. Auch darf man ~iCht
vergessen, daB die Partei der konfessionslosen Schule es darauf
abgesehen hat, den Religionsunterricht dem Lehrer zu uberweisen.
Zu welchem Zwecke, sieht jedermann; uber die Wirkungen belehrt
uns das Beispiel des doch gewiB katholischen Italiens, wo die von
Mazzini und Genossen vorgezeichnete MaBregel seit einer Reihe
von J ahren durchgefiihrt ist."
Die Prager Schulkonferenz 186 9.
Kardinal Schwarzenberg schickte am 17. Marz die acht Punkte
u?'er die Schule alsbald den Bischofen Bohmens zu mit dem Bemerken:
»Ub.e~ die E~~zelheiten dieser Hauptpunkte und deren allseitige
Motlvlerung konnte ich Eurer bischoflichen Gnaden leichter und er~chopfender mundlich als schriftlich Bericht geben; und doch halte
lch es fur unerliiBlich, daB Hochdieselben uber den ganzen Inhalt
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"ErkUirung" vor, Budweis eine ausfiihrliche. Angenommen wurde
der Prager Entwurf. ,)n Anbetracht, daB durch das Gesetz
vom 25. Mai 1868 del' Charakter del' bisher als konfessionell bestandenen Volksschule wesentlich geandert erscheint und hiemit die
Konfessionslosigkeit del' offentlichen Schule wenn auch nicht angeordnet, immerhin doch gestattet und ermoglicht wird, wozu aber
kein Geistlicher, ja kein Katholik mit gutem Gewissen mitwirken
kann: halt sich der Unterzeichnete in seinem und im Namen seiner
Konprovinzialbischofe verpiHchtet, im vorhinein offen und bestimmt
zu erkIaren, daB das gesetzlich angeordnete eidesstattige Gelobnis
den Priestern und den katholischen Laien kirchlicherseits nur in der
Voraussetzung gestattet werden konne, daB sie als Glieder der
Schulrate keineswegs sich verbindlich machen, MaBnahmen zu fordern, durch welche die religios-sittliche Erziehung der katholischen
Jugend, beziehungsweise die diesfalligen Rechte und Pflichten der
Kirche gefahrdet und verletzt wiirden. Von dieser Erklarung werden
sie zugleich ihren unterstehenden Klerus zur Beruhigung seines und
des Gewissens del' katholischen Laien in Kenntnis setzen."
Gegenstand der an den Klerus zu erlassenden Instruktion
werde sein: L Eine vollkommene Orientierung und Beruhigung des
Klerus iiber die - (entgegen den Beschliissen der SeptemberKonferenz) von den Bischofen getroffenen MaBnahmen, die Schulrate
zu beschicken. 2. Instruktion des Klerus fiir den Fall, daB Mitglieder
desselben zu Schulinspektoren ernannt wiirden. (DaB sie dieses Amt
nicht annehmen konnen, ohne es friiher dem BiEChof anzuzeigen und
von ihm dazu die Ermachtigung zu erhalten, welcher dieselbe z. B.
wegen Seelsorggeschaften oder andern Umstanden verweigern kann.)
3. Die Gelobnisfrage. (Auf Grund der Erlaubnis meines Bischofs kann
ich usw.) 4. Wegen Ausfolgung der Akten. (Akten, welche bloB das
Schulwesen angehen, konnen ohne Anstand gegen Empfangsbestatigung ausgefolgt werden.) 5. Das Verhalten des Geistlichen zum
Lehrer - wie der Geistliche im Orts- und im Bezirksschulrat sich
zu verhalten hat. Diese Schrift werde von einem Komitee (Prag
und Leitmeritz) beraten und redigiert werden.
Betreffend den Organisten- und Mesnerdienst sei im Prinzip
die Trennung desselben vom Schuldienste auszusprechen. Von der
Regierung sei zu verlangen) daB jeder Besetzungsakt speziell der
kirchlichen Behorde angezeigt werde, damit durch die von del'
K.irche Berufenen und hiezu berechtigten Organe (Bischof und

Kirchenpatron) das Anstellungsdekret als Organist und Mesner verliehen werde.
Praktische Schwierigkeiten in der Schulratsfrage.
Einen praktischen Kommentar zur leidigen Schulratsfrage bildete
das Benehmen des uns bekannten Dechantes Horfarter, der sich r869
vom Ministerium zum Schulinspektor fiir den politischen Bezirk
Kufstein ernennen liell Sein Ordinariat fertigte er am 8. Marz kurz abo
"lch hielt es fiir ganz unmoglich, - und darin denken wohl aIle
besonnenen Manner vom gemeinen und gebildeten Stan de gleich, daB ein Bischof, wie der in Brixen, seinen Geistlichen verbieten
konnte, an der Organisation del' Schulen sich zu beteiligen und so
sich selbst von der Schule auszuschlieBen. Vielmehr glaubte ich dem
f.-e. Ordinariate einen Dienst zu erweisen, wenn ieh mich diesem
sehr beschwerliehen Amte unterziehe und so faktiseh den EinfluB
del' Kirche rette, der ihr durch den Buchstaben des Gesetzes verloren ging. Ich halte es fiir die PiHeht eines jeden Mannes, inbesondere des Geistlichen, heutzutage in den Schulen zu wirken, so
viel man nul' wirken kann, urn die Jugend in seiner Hand zu behalten. Eben darum hielt ich es auch fiir un1'echt, den Gemeindevorstehungen, die den Gefertigten darum ersuchten, es abzuschlagen."
Fiirsterzbischof Tarnoczy erhielt dies Schreiben in Wien, als er
eben im Begriffe war, abzu1'eisen, und Schwarzenberg bei ihm weilte
Diesem war es peinlich. Am 10. April schrieb e1' an den Dechant.
"Obwohl ich mich nicht gerne in Dinge mische, die auBer meinem
Amtskreise liegen, so kann ich mich doch nicht enthalten, Ihnen
mitzuteilen, daB ich mich sehr gerne an den passiven Widerstand
del' Tiroler gegen die neue Schulorganisation anschlieBen mochte,
und daB die iibrigen BischOfe Bohmens wie die Mehrzahl des Klerus
von Bohmen diese Ansicht teilen. Wiirde Mahren und Sehlesien
sieh im passiven Widerstande kompakt mit Bohmen einigen, und
konnten wir hoffen, durch denselben die beabsichtigte Organisation
des Schulwesens unmoglich zu machen, so mochten wir ihn unerschiitterlich leisten. Leider beruht abel' die Organisierung der
Schulaufsicht fiir Bohmen auf einem Beschlusse des bohmischen
Landtages, der am 8. Februar d. J. von Sr. Majestat sanktioniert
worden ist, und zwar auf BeschluB jenes Landtages, del' bloB von
del' radikal-zentralistisehen Partei beschickt und darum auch nur
von dieser als berechtigt angesehen, von der konservativen Partei

112

Del' Kampf wegen der Maigesetze 1868.

aber, die ihn verlassen hatte, nicht anerkannt wird. Deshalb wiirde
auch del' "\i\Tiderstand des Klerus gegen dieses Organisationsgesetz
nicht als ein religioser, sondern bloB als del' einer politis chen Partei
angesehen werden und darum wenig Gewicht haben. In Tirol ist
dagegen dem Lande gegen seinen verfassungsmaBigen LandtagsbeschluB durch einen unerhorten Ministerialdespotismus eine Organisation oktroyiert worden, gegen welche der religiose und politische
Widerstand vollkommen und mehrfach berechtigt erscheint. Ganz
erklarlich ware es mil' darum, wenn del' Erzbischof von Salzburg
filr das Herzogtum Salzburg keine, wenngleich religios ganz berechtigte, abel' politisch ganz kraftlose Opposition ergreift, fur seinen
Tiroler Diozesananteil abel' sich im passiven Widerstande mit den
Bischofen Til'ols einigt. Hel'zlich wiil'de ich bedauern, wenn Sie hieriibel'
mit Ihrem Oberhirten in eine Kollision geraten wurden, urn so mehr,
als man dieselbe mit Gunther, Hock und mir in Verbindung bringen
konnte. 1ch selbst sehe in allen dies en Organisationen die Durchfiihrung
des Gesetzes ,uber das Verhaltnis der Schule zul' Kirche' yom 25. Mai
1868, dessen §§ I, 2, 3, 5, 6 und 9 von guten Kathollken wedel'
aufrichtig angenommen noch aufrichtig durchgefUhrt und befolgt
werden konnen, sondel'n bekampft werden mussen. Sobald ich werde
von del' Regierung aufgefordel't werden, Geistliche in den Land-,
Bezil'ks- und Ortsschulrat eintreten zu lassen, werde ich eine Erklarung abgeben, welche die Regierung entweder schweigend, doch
mit verbissenem Arger annehmen oder ausdrucklich zuruckweisen
wird; in letzterem FaIle dadurch aber auch den Eintritt eines ehrlichen Priesters oder Katholiken selbst unmoglich machen wird. Was
Gunther betrifft, so billigte er niemals die Bestrebungen der radikalzentralistischen - sogenannten deutschen - Partei gegenuber jenen
Bestrebungen, welche die wohlbegrundeten Rechte und Eigentiimlichkeiten der einzelnen Konigreiche und Lander Osterreichs aufrecht erhalten wollen, und hochlichst miBbilligen muBte er es, wenn
seine Verurteilung benutzt worden, urn auf der J udenborse Kapital
behufs der Stimmengebung zu machen, und ebenso hatte er sehr
bedauert, wenn er es erlebt hatte, daB seine Verurteilung in einer
Rede im Herrenhause zum Motive der Trennung der Volksschule
von der Kirche herbeigezogen worden. Der gute Hock - Gott
habe ihn selig - ist mir seit dem Jahre 186I sehr entfremdet worden
durch seine maBlose Sucht, alles durch Erfahrung Erprobte nach
Theorien, die er fur gut gehalten, umzustoBen. Hatte er Hinger ge~
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lebt, so hoffe ich, daB er uber seine Kampfgenossen Ekel und
Schrecken empfunden und sich doch noch von ihnen abgewendet
hatte. Mit dem Wunsche, Sie mochten in meinen Expektorationen
Ihren und Ihres Vaterlandes alten wohlmeinenden Freund erkennen."
Hortfarter war eine harte Natur. Er hegte gegen den Kardinal
"innige Verehrung, Liebe, Dankbarkeit". Aber seine Antwort war
rauh. "Die unverstandige Opposition der Geistlichen und ihre unredliche Aufhetzung gegen das Schulgesetz macht die besten Leute
stutzig, daB sie anfangen, bei den Beamten sich Rats zu erholen, und
Schutz suchen gegen den Zelotismus der Geistlichen. Nicht liberale,
sondern gerade erzkatholische Gemeindevorstehungen, denen die
Geistlichen im Katholikenverein sagten: ,DaB del' Geistliche aus
del' Schule hinausgeworfen sei und da nichts mehr zu tun habe,
daB kein guter Katholik bei der Prufung erscheinen dude', bitten
amtlich, daB der Bezirkshauptmann zur Prufung erscheinen mage.
So wird das V olk den Beamten in die Arme getrieben und die
Pfeile der Geistlichen schnellen auf sie selbst zuruck. Der Klerus
mag dann zusehen, wie er die Achtung und den EinfluB in der
Schule wieder gewinnt. 1ch begreife den Standpunkt Ew. Eminenz
in der Sehulfrage und weiB die Grunde dafiir vollkommen zu
wlirdigen; dennoch kann ieh einer gegenteiligen Uberzeugung mich
nicht entschlagen, wenn ich es mil' erlauben darf, sie auszusprechen.
Dieser Standpunkt gehort einer vergangenen Zeit an und ist absolut
nicht mehr zu halten. Die Zeit der hierarchischen Macht des Mittelalters so wie des absoluten Staates ist unwiederbringlich voriiber.
Die neue Ara, man mag sich daruber gramen oder freuen, ist eine
historische Wirklichkeit, mit der man rechnen muB. J eder Ruckschlag gestaltet sich zu einem neuen Sieg fur sie. Darum miissen
aIle Bestrebungen, die mittelalterlichen Macht- und Rechtsanspruche
zur Geltung zu bringen, miBlingen und zum Nachteil der Kirche
ausfallen; denn sie haben die Macht der offentlichen Meinung gegen
sich. Mit der mittelalterlichen Anschauung UiBt sich nicht mehr
offentliche Meinung machen, soviel man auch dafUr aufwenden mag.
Freierklarung der Personlichkeit, allseitige Entfaltung ihrer Krafte
ist der Grundzug del' neuen Zeit. Der Kirche, will sie die Zeit be·
herrschen, bleibt nichts ubrig, als sich selbst auf diesen Boden zu
stellen und die Freiheit in der ausgedehntesten Weise fur sich in
Anspruch zu nehmen und zu ihren Zwecken auszunutzen. Sie wird fUr
die mittelalterlichhierarchischeMacht die moralischeMacht der geistigen
WOlfsgruber, Kardinal Schwarzenberg.
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Uberlegenheit und tatkdiftigen personlichen Wirksamkeit einsetzen
mussen, und anstatt auf den Staatsschutz zu rechnen, an das Gewissen
der Einzelnen sich zu wenden haben. Die eigene Freiheit und Selbstberechtigung und das Gewissen der Glaubigen werden die unantastbaren Grundlagen der Kirche fUr die Zukunft sein. Es ist nicht
zu ubersehen, daB die Kirche keinen Carl V. und Ferdinand II.
mehr hat, der ihre privilegierte SteHung schutzt; sie wird hinfiiro
einzig und allein auf sich selbst gestellt sein. Darum kommt alles
darauf an, daB die Kirche wieder werde eine imponierende geistige
Macht, was sie leider seit lange nicht mehr ist und auch nicht
werden kann, solange sie auf ihrem mittelalterlichen Standpunkt
beharrt. Zu diesem Behufe mnB die Bildung des Klerus eine ganz
andere werden. Mit unserer sehr mangelhaften und einseitigen
Seminarbildung bleibt der Geistliche unserer Zeit vollig fremd und
stellt sich von vorneher zu ihr in Gegensatz. Darum erstreckt sich
seine Wirksamkeit auch nur auf das gemeine Volk (und selbst
da von Tag zu Tag weniger) und einige Fromme aus den hoheren
Standen, wahrend die groBe Masse der Gebildeten ihn vollig
ignoriert. Der Klerus muB wieder an die Spitze der Bildung treten
und von unten bis 0 ben geistig imponieren; er muB, anstatt von
den Schulen sich auszuschlieBen, in allweg erst recht urn die Schulen
sich annehmen und so das Feld sich wieder erobern, das er nicht ohne
eigene Schuld verloren hat." Weder der Kardinal noch sein Erzbischof haben dem Dechant seine Sprache irgend entgelten lassen.
Eminenz fUgte im Juni einem Schreiben an Ternoczy die Worte
ein: "DaB ich vom mittelalterlichen Schutze des Staates fur die
Kirche ebenso wenig als Horfarter hoffe, wissen und billigen Hochdieselben; aber ganz etwas anderes ist's, ob die Kirche sich
religionslosen Institutionen des Staates anschlieBen, ob sie sich ihre
Institutionen vom Staate aus der Hand winden lassen solIe, zu denen
doch unsere Pfarrschulen gehoren." Tarnoczy hatte derzeit lediglich
die Worte fUr ihn: "Die AuBerungen Horfarters, auf die ich vieles
zu erwidern hatte, bitte 1ch fur diesmal unerortert umgehen zu
durfen." Doch litt del' Bischof schwer darunter, wie sein Schreiben
vom Marz 1872 beweist: "Ein Kummer nagt gegenwartig an meinem
Herzen, ich darf hinzusetzen, an meinem Lebensfaden; denn er verzehrt das Mark in meinen Gebeinen, und raubt mir schon seit langem
fast ganzlich den Schlaf. Es ist H's. Verhalten in Kufstein, und nach fruchtloser Erschopfung alIer Heilmittel - das GefUhl del'

Ohnmacht, dern drohenden Unheil noch zu steuern. ,Video pestern
orid in ecclesia', sprach dnst del' Bischof von Alexandrien, hindeutend auf seinen bereits in Hochmut und UnbotmaBigkeit sich erhebenden Presbyter Arius. Dies Wort falIt mir - hoffentlich in iibertriebener Anwendung - immer wieder ein, wenn ich an jenen denke.
Abel' erlassen es Ew. Eminenz meiner sich straubenden Feder, naher
zu beleuchten, woruber mil' das Herz brechen will. Lieber mochte
ich es personlich vor Ew. Eminenz ausschlitten konnen, wofern mir
dazu wieder einmal Gelegenheit wurde."
»Der streitbare Bischof" Rudigier hatte sich auf del' Bischofskonferenz nicht unbedingt ablehnend verhalten. Doch seine Geistlichkeit lehnte entschieden abo Damit war sein Verhalten gegeben.
Wir entnehmen die Begriindung desselben seinem Schreiben an
FeBler vom 19. April. "Den Religionsunterricht werden die Geistlichen naturlich in del' Schule erteilen. Dagegen ist in der K onferenz
nicht der mindeste Zweifel angeregt worden, obwohl gesagt wurde,
daB, wenn sich die Dinge im Sinne des Freimaurertums entwickeln
konnen, es da und dort bald unmoglich sein werde, in der Schule
ihn zu erteilen.
Du fiirchtest, daB meine Stellung sehr schwer sein werde.
Geschehe was immer, ich bin ruhig - denn ich konnte in der Frage
nicht andel'S handeln, als ich gehandelt. Bei der Stimmung des
Klerus uber die Beteiligung am Schulrate, die ich aus den Elaboraten der Pastoralkonferenzen am letzten Herbste wahrgenommen
babe, muBte ich den Klerus urn seine nunmehrige Ansicht fragen,
nachdem wohl die Rucksicht auf das Konkordat durch die papstHche Antwort, die Rucksicht auf den LandtagsbeschluB durch dessen
Nichtsanktionierung beseitigt aber dennoch der Zweifel gegrundet
war, ob nunmehr del' Widerwille gegen den Eintritt uberwunden
sei; begrundet durch unzahlige schriftliche und mundliche AuBerungen
einzelner Geistlichen. Das Resultat der Beratung mit den Dechanten
war ein Elaborat; aIle ohne irgend eine Ausnahme sprechen mit der
groBten Entschiedenheit gegen den Eintritt. In gleicher Weise sprach
mein Kapitel und das Kollegium der Theologieprofessoren. Der
Redakteur des hiesigen ,Volksblattes' sagte mir, daBer von Geistlichen der Diozese einen ganzen StoB Briefe liber die Frage des
Eintrittes erhalten, von denen nicht ein einziger sich fiir denselben,
sondern alIe gegen ihn sich ausgesprochen haben. Mir ist auch in
der Diozese nicht ein einziger Geistlicher bekannt, der fur den
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Eintritt ware; und wenn es dennoch solche gibt, so ist deren Zahl
jedenfalls eine verschwindende. Bei diesen Umstanden konnte ich
nicht anders handeln, als ich bei der bischoflichen Konferenz I ohne
MiBbilligung von irgend einer Seite und teilweise unter ausdrucklicher Billigung, bei etwaigem Eintreffen derselben handeln zu
wollen erklart habe; ich konnte nicht anders als gegen das Eintreten der Geistlichen mich aussprechen, respektive diesen BeschluB
der Versammlung gutheiBen. Ein gegenteiliges Vorgehen von mir,
zu dem ich fur den Fall eines anderen Resultates der Beratung
aufrichtig entschlossen war, wurde sehr gefahrlich gewesen sein;
ich hatte riskiert, daB mir der Gehorsam verweigert wurde, und
1Vo dieses nicht geschehen ware, hatte ich mussen invitis canibus
venari.
DaB die vielen Mitglieder der Konferenz der De chant en,
welche am 12. d. M. eine Vorberatung gepflogen hatten, auch bei
derselben schon sich einstimmig gegen den Eintritt in den
Schulrat ausgesprochen hatten, habe ich Dir, meine ich, auch
schon mitgeteilt. Die Griinde, welche dies en BeschluB hervorriefen,
brauche ich nicht weitlaufig anzufiihren. Es wurde besonders geltend
gemacht, daB man friiher gegen die Trennung der Schule von der
Kirche, wie sie nun vollzogen werden will, sich ausgesprochen, die
unzahligen Petitionen der Gemeinden dagegen gutgeheiBen und
solche wohl auch hervorgerufen habe und nun in einem ganz
eigenen Lichte vor den Gemeinden dastunde, wenn man bei Durchfiihrung dieses Systems sich beteiligen wiirde. Ferner galt es als
gewiB, daB das Schulwesen, wie es jetzt eingerichtet werden will,
bei den Gemeinden bald aUgemein werde verhaBt sein, weswegen
den Klerus die Teilnahme an demselben in eine schiefe SteHung
zu den Gemeinden bringen wurde. Endlich war, meine ich, wohl die
ganze Versammlung von der Uberzeugung durchdrungen, daB, wenn
uberhaupt eine heilsame Reaktion gegen das Freimaurertum zu erwarten sei, dieselbe an der Schulfrage sich entwickeln mussej sie
sei das Schwert Goliaths, mit welchem dem Goliath selbst das
Haupt abgehauen werden musse. Die offizielle ,Linzerzeitung' hat
unter dem 7. v. M. - in einem wahrscheinlich vom PreBbureau
inspirierten Artikel - mit trockenen Worten gesagt, das Ministerium
habe mit seiner Schulaufsichtsverordnung ,zu einem Schlage gegen
den Klerus ausgeholt'; ist es dem Klerus zu verargen, wenn er zu
einem solchen Schlage nicht mitwirken und zum Schaden nicht

auch noch die Schande hinzufiigen will? Den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit der gedachten Verordnung sucht derselbe Artikel
etwas zu entkraftigen; da aber dem Verfasser das Verge bliche dieser
Miihe ohne Zweifel einleuchtete, schloE er den Aufsatz mit den
Worten: ,Wir begniigen uns, den Gegnern das besprochene Provisorium in Erinnerung zu bringen, daB die Konsequenz in den Zielen
allerdings eine politische Tugend, die bloBe Konsequenz in den
Mitteln aber ganz wertlos ist' - also der Zweck, Schlag gegen den
Klerus, heiligt die Mittel. Ich setze nur noch bei, daB dem etwaigen
Einwande, es konne der Klerus durch die Teilnahme am Schulrate
doch wenigstens viel Gutes befordern und viel Boses verhindern,
mit dem Bemerken begegnet wurde, daB der Seelsorger, der das
Vertrauen der Gemeinde genieBe, auf den Schulrat mehr einwirken
konne, wenn er auBer als wenn er in demselben sei, und ein anderer
Seelsorger in dem Schulrate ohnehin nichts wirke sondern nur
schade. Doch genug hievon. Ich wiederhole, daB ich mich an dem
freudigen Glaubensmut der Dechanten erbaut und gelabt habe.
Haec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra." Tags darauf
machte Rudigier dem Erzbischof von Prag dieselbe Mitteilung. "Bei
der bischoflichen Versammlung in Wien, die in den ersten Tagen
des vergangenen Monats stattgehabt, machte ich mein V otum uber
die Frage, ob Geistliche in die Schulrate zu entsenden seien, von
der Erforschung der gegenwartigen Stimmung meines Diozesanklerus
abhangig. Bei der Konferenz nun, die ich am 12. April mit allen
Dechanten der Diozese abhielt, sprachen sich diese Dechante samtUch mit der groBten Entschiedenheit gegen jede Teilnahme des
Klerus an was immer fiir einem Schulrate aus, also auch am Ortsschulrate. Soviel ich urteilen kann, ist diese Ansicht in der Geistlichkeit des Landes ganz allgemein; mir ist auch nicht ein einziger
Priester von entgegengesetzter Ansicht in ganz Oberosterreich bekannt. In dieser Diozese wird also kein Priester in einen Schulrat
eintreten. Die etwa deswegen zu verhangenden Geldstrafen werden
die Pfarrer der Diozese in solidum iibernehmen."
Wiederholt wuBten in dieser kritischen Zeit Tagesblatter zu meIden, Kardinal Rauscher strebe fur Osterreich einen kirchlichen Primat
an. Der Meldung lag wohl auch ein Ma.6 von Schalkheit zugrunde.
Zwischen Rauscher und Schwarzenberg· sollte eine kleine Eifersiichtelei entstehen. Kardinal von Prag schrieb aber 1869 am 13. Juni
nach Wien: "Sehr verbunden bin ich, daB Ew. Eminenz die Diffe-
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renzen, welche zwischen uns beiden bestehen sollen, schon VOl' langerer Zeit lediglich als Tratsch im ,Volksfreund' bezeichnen lieBen.
Weil den Feinden del' Kirche die Einhelligkeit unter den BischOfen
ein Dorn im Auge ist, darum faseIn sie von Differenzen und Rivalit~iten, z. B. um die Primatie Zisleitaniens! Wenn wir zwei um diese
stritten, so miiBten Ew. Eminenz nie Professor del' Kirchengeschichte
und ich miiBte nie Ihr SchUler gewesen sein. Einzelne Meinungsverschiedenheiten kann es abel' und wird es demungeachtet immer geben.
So glaube ich noch immel', daB die schone Zeit del' Concordia sacerdotii
et imperii bereits abgelaufen ist und ernstlich nimmer wiederkehren
wird.»
Nach dem bohmischen Landesgesetze vom 8. Februar 186 9 hatte
del' Unterrichtsminister nach Einvernehmen del' kirchlichen Oberbehorde zwei katholische Geistliche fur den Landesschulrat vorzuschlagen. Die Statthalterei fragte daher an, ob Domscholaster Prucha
und Kanonikus Jandaurek genehm seien. Del' Kardinal erklarte dem
Leiter del' Statthalterei Frh. v. Koller am 24. April seine Zustimmung,
setz~e ~ber ausfUhrlich auseinander, das vorgeschriebene eidesstattige
Gelobms, ane Gesetze zu beobachten, konnten Geistliche und katholische Laien in voller Wahrheit und mit gutem Gewissen nul' unter
del' begriindeten Voraussetzung und Uberzeugung leisten, daB sie
keineswegs zur Billigung oder AusfUhrung von MaBnahmen verpflichtet werden, durch welche die religiose und sittliche Erziehun
del' katholischen Jugend wirklich und wesentlich gefahrdet wiird;
wDurch diese redliche und offene Erklarung, von welcher auch
del' uns unterstehende Klerus zur vollen Beruhigung seines und des
Gewissens del' katholischen Laien entsprechend in Kenntnis gesetzt
werden solI, glauben wir im vorhinein allen eventuellen Schwierigkeiten beziiglich del' Gelobnisfrage vorzubeugen und auch del' hohen
Regierung die erwiinschliche Beruhigung zu verschaffen, daB die
eidesstattige Angelobung in Wahrheit und ohne unstatthaften Vorbehalt geleistet werden wird."
Am 23· Juni machte Koller dem Erzbischof die Mitteilung, Seine
Majestat hatten Prucha und J andaurek zu Mitgliedern des Landesschulrates fUr Bohmen auf die gesetzliche Funktionsdauer zu ernennen geruht.
Der Kardinal.antwortete am 28. Juni, diese Ernennung berechtige
ihn wohl zu del' V oraussetzung, daB die Regierung mit den in seiner
auch namens der iibrigen Diozesanbischofe Bohmens vorgelegten Ein-
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gabe entwickelten Anschauungen hinsichtlich der Angelobung einverstanden seL
Koller au8erte sich iiber die Gelobnisfrage nicht und bestimmte
den 30. Juni als Tag del' Aktivierung des neuen Landesschulrates.
Als aber Prucha und J andaurek zu ihm kamen und sich zur Angelobung bereit erklarten, wenn Ihnen gestattet werde, bel dem
Gelobungsakt sich auf die oberhirtliche Ermachtigung und auf die
bischofliche Eingabe vom 24. April zu berufen, wurde Ihnen von ihm
in sehr wohlwollender aber auch dezidierter Weise erklart, daB er
die Angelobung mit diesem Beisatze nicht entgegennehmen wiirde,
weil er die Pflicht habe, das Gelobnis nur bedingungslos aufzunehmen.
Die Angelobung wurde sistiert. Del' Erzbischof billigte, was sie getan und iiberreichte noch am selben Tage (28. Juni) dem Statthaltereileiter eine Eingabe, in welcher es wortlich heiBt: "Die Ernennung del' beiden Domherren Prucha und Jandaurek zu Mitgliedern
des Landesschulrates berechtigt mich wohl zu der Voraussetzung,
daB die Regierung mit den in meiner auch namens der iibrigen
Diozesanbischofe Bohmens vorgelegten Eingabe vom 24. April l. J.
entwickelten Anschauungen hinsichtlich del' Angelobung einverstanden
sei. Da mil' jedoch in meiner oberhirtlichen Stellung und in Hin5icht
auf die Diozesanbischofe daran liegt, eine bestatigende diesfallige
Erklarung von der Regierung zu erhalten, so habe 1ch die Ehre,
Euere Exzellenz zu ersuchen, eine solche mil' entweder selbst zu
geben oder unmittelbar vom Minister fUr Kultus und Unterricht
geneigt erwirken zu wollen, damit ich mit voller Beruhigung meinem
Klerus die geeigneten Weisungen beziiglich seines Eintrittes in die
neuen Schulbehorden erteilen konne.»
Den Zwist behob die beruhigende Zuschrift v. Hasners vom 3. Juli:
"Ew. Eminenz haben aus AnlaB der Berufung von Geistlichen in den
Landesschulrat fUr Bohmen an Frh. v. Koller zwei Schreiben gerichtet, welche mil' vorgelegt wurden und mil' eine erwiinschte Veranlassung geben, Ew. Eminenz gegeniiber diesen Gegenstand zu
besprechen. Die neuen Gesetze iiber das Schulwesen erklaren den
unter del' Leitung der Kirche stehenden Religionsunterricht als integrierenden Teil des Gesamtunterrichtes; sie gewahrleisten die Anwesenheit von Geistlichen bel den Beratungen der Schulaufsichtsbehorden
des Ortes, Bezirkes und Landes. Del' kaiserlichen Regierung, welcher
es gelang, diesen Gesetzbestimmungen Eingang zu verschaffen, lassen
Ew. Eminenz und die Herren Diozesanbischofe Bohmens mit der An-
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nahme, sie denke nicht dar an, einem Mitgliede der Schulriite, sei es
was immer fUr eines Religionsbekenntnisses, die Verbindlichkeit aufzulegen, zur Schwiichung des Glaubens und religiosen Pflichtgefiihls
der Jugend mitzuwirken oder von Katholiken zu ford ern, daB sie
MaBnahmen ford ern, durch welche die religiose und sittlicheErziehung
der katholischen Jugend gefiihrdet und verletzt wiirde, - nur Gerechtigkeit widerfahren. Nach meiner innigen Uberzeugung handelt
der bohmische Episkopat im wohlverstandenen Interesse der Kirche ,
wenn er, wie Ew. Eminenz in einer mich zu lebhaftem Dank verpRichtenden Weise zusichern, die dUTch das Schulaufsichtsgesetz in
Aussicht genommene Mitwirkung des Klerus keineswegs behindert,
vielmehr nach Kraften zu fordern bereit ist. Was das im § 42 des
Schulaufsichtsgesetzes filr Bohmengeforderte Gelobnis betrifft, so
ist die Regierung iiberzeugt, daB dasselbe, wie Ew. Eminenz bemerken, in Wahrheit und ohne unstatthaften Vorbehalt werde abgelegt werden. 'i.TV enn die Mitglieder der Schulrate den Gesetzen
Gehorsam geloben, so versprechen sie nur, was jede Regierung von
allen Staatsbiirgern, insbesondere aber von denjenigen fordern kann
und muB, in deren Hande sie einen Teil der offentlichen Gewalt
legt. Der Regierung liegt es indes ferne, die Gewissen beherrschen
zu wollen. Wer es mit seinem Gewissen nicht vereinbar findet, die
PRichten seines Amtes so zu erfiillen, wie die Gesetze und die zur
Auslegung derselben allein berechtigten Behorden es fordern, wer
insbesondere glaubt, einem MajoriHitsbeschlusse sich nicht so fiigen
zu dlirfen, wie es fiir die Existenz und Wirksamkeit jedes Kollegiums
unerliiBlich notwendig ist, der kann sich durch Ausscheiden aus dem
Amte jeder Kollision entziehen. 1m Interesse der Kirche wie des
Staates aber liegt es gewiB, daB soIche Kollisionen nicht von Ubereifrigen herbeigefUhrt werden. Ich bin iiberzeugt, daB ich in meinem
redlichen Streb en, dieselben zu vermeiden, auf das patriotische Entgegenkommen Ew. Eminenz und der BischOfe Bohmens rechnen
kunne."
Der Kardinal nahm das Schreiben v. Hasners nicht zur befriedigenden Kenntnis, aber doch zur Kenntnis. Am 12. Juli schrieb er an
Prucha: "Obwohl das Schreiben des Ministers Hasner wenig Klarheit und Entschiedenheit enthalt, sondern viele triibe Phrasen und
Diplomatie, so glaube ich doch, Eure Hochwiirden und Kanonikus
Jandaurek ersuchen zu sollen, in den Schulrat einzutreten und das
Gelobnis abzulegen. UnerlaBlich ist es aber, daJ3 die beiden hoch-
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wiirdigen Herren vor der Ablegung des Gelobnisses dem Statthalter
eine Visite machen und ihm erkliiren, daB sie nur infolge des
Schreibens des Ministers vom 3. J uli von mir aufgefordert wurden,
in den Schulrat zu treten, und sich im Gewissen befugt halten, das
Gelobnis abzulegen. Dann diirfte bei del' Ablegung des Gelobnisses
selbst eine Hinweisung auf die Erkliirung der BischOfe und auf die
Antwort des Ministers wohl wegbleiben. In der Instruktion an den
Klerus bitte ich aber das Schreiben des Ministers gehorig auszubeuten selbst auf die Gefahr hin, daB die Instruktion mit Beschlag
belegt werden soUte."
Genau dies war in del' Gelobnisfrage das Vorgehen Rauschers,
wie er am 19. Juri berichtet. "Durch das Gelobnis, welches mein
Domscholastikus in meiner Abwesenheit und ohne mein Vorwissen
abgelegt hat, fand ich mich bestimmt, an den Minister Hasner das
beiliegende Schreiben zu rich ten. Die Regierung kann sich also nicht
beklagen, daB sie von dem Sinne, in welchem die Geistlichen ihr
Gelobnis verstehen, nicht unumwunden und von Amts wegen unterrichtet seL Infolge der Schwierigkeiten, welche durch 'die Religionspriifungen angeregt werden, hat man den Vorschlag gemacht, die
Priifungen, welche ohnehin eine unniitze Schaustellung seien, ganzlich abzustellen. Es soUte mich nicht wundern, wenn man darauf
einginge; die giinzliche Unkenntnis des wirklichen Lebens und seiner
Erfordernisse gehort zu den unterscheidenden Merkmalen unserer
liberalen GroJ3en."
Sehr schmerzlich muBte es fUr Kardinal Schwarzenberg sein,
daB der von ihm so hoch gewiirdigte Leo Thun auch sein so sorgsames und behutsames V orgehen in dem Anschreiben, datiert Smecno,
2 I. J uli, hart miBbilligte. "Die N achrich t, daB Ew. Eminenz zur N achgiebigkeit sowohl in Angelegenheit der Matriken als in del' Schulfrage geneigt seien, hat mich auBerst schmerzlich iiberrascht. Ware
es denn nicht moglich, Akte der Nachgiebigkeit wenigstens noch
zu verschieben? LieBe sich das nicht zunachst dadurch begriinden,
daB was immer geschehen mag, jedenfalls ein gemeinsamer Vorgang
des bohmischen Episkopates sehr wiinschenswert ware? Die Nachgiebigkeit Ew. Eminenzwird nach dem, was ich in Leitmeritz erfahren habe, dort einen ebens() peinlichen Eindruck machen, wie die
Art, in welcher Kardinal Rauscher durch das von ihm allein erwirkte
Schreiben Kardinal Antonellis andern den Widerstand erschwert hat.
DaB unter Laien wie Geistlichen noch vielfach volle Bereitwilligkeit

123

Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.

Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.

vorhanden ist, fUr die kirchlichen Prinzipien Zeugnis abzulegen, ist
doch ein kostbares Gut und es tut not, damit hauszuhalten. Was in
dieser Beziehung der Heilige Vater mir gesagt hat, schwebt mir unaufhorlich vor, aber was sollen wir Laien tun, wenn der Episkopat
Fugsamkeit fUr zuHissig oder gar ratlich erklart? 1ch kann mir kaum
vorstellen, daB das Konzil nicht gedrangt sein sollte, dem modernen
Heidentum gegenuber den Kampf offen aufzunehmen. Es mag
mancherlei flir sich haben, es nicht fruher zu offen em Bruche
kommen zu lassen (so sehr mir das Gegenteil richtig erscheint), aber
unmittelbar vor dem Konzil prinzipielles Terrain preiszugeben, ist
doch wohl sehr bedenklich. Die Art, wie in dies em Augenblicke die
Tiroler Bauern das unbedingte Gelobnis verweigern, ist ein erhebendes Beispiel; sollen wir es nicht einmal nachahmen? Ich schreibe
diese Zeilen in der Nacht, in der Besorgnis, daB sie morgen vielleicht
schon zu spat geschrieben waren. Ich fiirchte, mich durch dieselben
anmaBender Zudringlichkeit schuldig zu machen, und doch kann ich
es nicht unterlassen. N och Heber ware ich nach Prag gefahren, urn
Ew. Eminenz zu bitten, meinen Besorgnissen gnadiges Gehor zu
schenken; doch glaube ich gerade in dies em entscheidenden Augenblicke und in solcher Sache, Ew. Eminenz nicht mit meinem Besuche
uberraschen zu durfen."
Die nach wenigen Tagen, am 26. Juli, erscheinende "oberhirtliche 1nstruktion fUr den Klerus" mag Leo Thun belehrt haben von
dem grundlichen ViTandel, der eingetreten war. Denn sie handelt
von den Geistlichen als Schulraten, ja sogar als Schulinspektoren
alIer Stufen. "Samtliche Pfarrer haben von dem ihnen im § 3 des
Schulaufsichtsgesetzes eingediumten Rechte des Eintrittes in den
Ortsschulrat Gebrauch zu machen, und sie werden diesen ihren Eintritt wie auch ihre gesetzliche Stel1ung im Ortsschulrate zugleich
als eine von ihren Oberhirten ihnen zugekommene kirchliche Sendung auffassen. We it entfernt, sich von der Schule mehr zuruckzuziehen infolge der maBlosen Krankungen, welche die Kirche und
ihre Organe bei der Abwicklung der osterreichischen Schulfrage von
unberufenen Sachwaltern der Schule und des Lehrerstandes, von
leidenschaftlichen Parteifuhrern und boswilligen Widersachern des
Klerus, von unbesonnenen und undankbaren Mitsprechern aller Art
erfahren haben, werden sie vielmehr mit apostolischer Selbstverleugnung nur dessen gedenken, daB unsere Schule eben jetzt weit mehr
als je der seelsorgerischen Hilfe bedarf.

Infolge des neuen Schulaufsichtsg-esetzes und insbesondere des
§ 15, wodurch der Pfarrer von dem Amte als Ortsschulinspektor
ausgeschlossen ist, hort der Seelsorger allerdings auf, der unmittelbare Vorstand del' Schule und der Lehrer zu sein im Sinne der
politis chen Schulverfassung; seiner kirchlichen Sendung gemaB bleibt
er jedoch, weil der Wachter und Hirt der ganzen Pfarrgemeinde,
auch der naturliche Aufseher seiner Pfarrschule und kann mithin
das Verhaltnis der Lehrer zu ihm als Seelsorger und geistlichem
Fuhrer fUr das Gewissensbereich keine Anderung erleiden.
1ndem wir von dem den BischOfen eingeraumten Ernennungsrechte im sittlich-religiosen Interesse unserer Volksschule Gebrauch
machen und bei der demnachst vorzunehmenden Konstituierung der
Bezirksschulrate die geistlichen Mitglieder derselben aus der Zahl
unseres Diozesanklerus ernennen werden, erwarten wir von diesen
letzteren mit alIer Zuversicht, daB sie, eingedenk der ihnen durch
diese bischOfliche Ernennung zuteil gewordenen kirchlichen Sendung,
in allen, das religios-sittliche Gebiet der christlichen Volksschule
und die Rechte und Pflichten der Kirche betreffenden Schulfragen
und Amtshandlungen sich auch als speziell entsendete Vertreter der
Kirche und Mandatare ihres Bischofs betrachten.
Ubrigens wollen wir im kirchlichen Interesse unseres Volksschulwesens nicht anstehen, unseren geliebten Diozesanpriestern fUr
den Fall ihrer ministeriellen Berufung zu Bezirksschulinspektoren die
oberhirtliche Ermachtigung zur Ubernahme derselben und hiemit auch
die kirchliche diesfallige Sendung zu erteilen.
Was in Absicht auf die Beteiligung der Priester am Bezirksschulrate und bezuglich ihrer Ernennung zu Bezirksschulinspektoren
hervorgehoben wurde, werden auch unzweifelhaft und im erhohten
MaBe jene Priester fUr ihr Gewissen und ihr amtliches Vorgehen als
maBgebend festhalten, welche nach § 34 des Schulaufsichtsgesetzes
zu Mitgliedern des Landesschulrates oder eventuell uberdies auch
zu Landesschulinspektoren ernannt werden.
Was aber die im § 42 des Schulaufsichtsgesetzes angeordnete
eidesstattige Angelobung anbelangt, so fanden wir uns bereits unterm
24. Aprill. J. veranlaBt, der Regierung zu eroffnen, es liege ihr gewiB dar an, daB dieses an Eidesstatt geforderte Gelobnis in Wahrheit
und ohne Ruckhalt geleistet werde; und auch darin werde sie mit
uns zuverlassig ubereinstimmen, daB kein Priester, ja kein Katholik
sich die Pflicht auflegen konne, der religiosen und sittlichen Er-
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ziehung der Jugend irgendwie entgegenzuwirken, wie denn auch
jedes Gelobnis in dieser Richtung an und flir sich unstatthaft und
ungu1tig ware. Wenn aber von den zur Mitwirkung in den Schulraten berufenen Geistlichen und katholischen Laien das eidesstattige
Gelobnis gefordert wird, aIle Gesetze zu beobachten, so konnten sie
diese Angelobung in voller Wahrheit und mit gutem Gewissen nur
unter der begrundeten Voraussetzung und Uberzeugung leisten, daB
sie keineswegs zur Billigung oder Ausfiihrung von Ma.l3nahmen verpfiichtet werden, durch welche die religiose und sittliche Erziehung
der katholischen Jugend wirklich und wesentlich gefahrdet wtirde."
Doch hatte der Kardinal am 4. Oktober Tarnoczy mitzuteilen:
"AlIe zu Mitgliedern des Bezirksschulrates von mir proponierten
Priester bohmischer Zunge lehnen das Amt abo Ich kann keinen
zwingen und grolle auch keinem."
Fur Rudigier war die knotige Gelobnisfrage noch keineswegs
gelost. Rauscher hatte auf dem Konzil heiBe Tage, als ihm ein
Schreiben seines Linzer Suffragans vom 14. Marz 1870 zuging.
"Letzter Tage hat eine neue Schwierigkeit mit der Regierung begonnen. Da die Stelle des Religionslehrers an der hiesigen Realschule vakant geworden war, bestimmte ich einen tiichtigen jungen
Priester zum Supplenten; die Regierung laBt aber dies en ohne Eid
auf die Staatsgrundgesetze zu diesem Amte nicht zu, und ich kann
ihm, wie die Dinge jetzt stehen, nicht erlauben, diesen Eid abzulegen. Roma locuta est. Ich erlaube mir, Ew. Eminenz in der Anlage die Abschrift von zwei romischen Entscheidungen in dieser
Eidesfrage zu unterbreiten, da sie Ihnen vielleicht noch nicht bekannt sind. Ich habe dem Statthalter, der mir einstweilen die
telegraphische Eroffnung des Ministers, wonach der unbedingte Eid
gefordert wird, mitgeteilt hat, proponiert, daB entweder die Regjerung
oder ich den Heiligen Stuhl tiber Zulassigkeit des Eides fragen moge;
lasse ihn der Heilige Stuhl zu, so werde ich naturlich gegen dessen
Ablegung nichts einwenden; lasse er ihn nicht zu, so werde man
einem katholischen Bischofe nicht zumuten, daB er ihn zulasse. Der
Statthalter, dem ich die romischen Entscheidungen zu lesen gab,
ist fUr seine Person iiberzeugt, daB ich nicht anders handeln kann;
was das Ministerium tun werde, ist zu erwarten: ich erwarte es mit
aller Ruhe. V orderhand wird nun in der Realschule kein Religionsunterricht erteilt. Wiirden Ew. Eminenz in Wien sein, so wtirde ich
mich personlich wegen dieser Angelegenheit zu Ihnen begeben,

nicht so fast, als ob ich zweifelte, wie Ihr Ausspruch lauten werde,
als urn mein Vorgehen durch Ihre Autoritat zu decken. Es ist erfreulich, daB das katholische Yolk nachgerade fast iiberall und
namentlich, was so viel wert ist, auch in Wien sich den Strebungen
des antichristlichen Liberalismus kraftig entgegensetzt.» Rudigier
hatte sich zu Rom auch tiber die Gelobnisfrage Weisungen erbeten.
Am 7. April I871 ,machte er Rauscher mit diesem Ergebnis bekannt.
»Um ganz sicher zu gehen und entweder meine Auffassung zu berichtigen oder fur dieselbe eine feste Biirgschaft zu erlangen, trug
ich im letzten Juli zu Rom die Frage, ob der unbedingte Eid zulassig sei, dem Kardinal Antonelli vor; derselbe wies mich an den
GroBponitentiar Kardinal Panebianco, indem er sagte, daB er wisse,
es sei tiber diese Angelegenheit in der Poenitentiaria verhandelt und
BeschluB gefaJ3t worden. Sofort legte ich die Frage dem Kardinal
Panebianco vor und erwahnte auch ane mir bekannten Grtinde, mit
denen hochst verehrungswurdige Kirchenfiirsten in Osterreich diesen
unbedingten Eid rechtfertigen zu konnen meinen, und tat dieses in
einer Weise, daB der Kardinal glaubte, ich selbst wolle ihn auch
rechtfertigen, erteilte aber die entschiedenste Antwort, daB nach
dem Urteil der Poenitentiaria dar Eid auf die Staatsgrundgesetze
ohne die Klausel: Salvis legibus Dei et Ecclesiae unbedingt unzulassig sei, wobei er mir Akten zeigte, wonach auch anderen osterreichischen BischOfen auf eine ahnliche Anfrage der Eid ohne diese
Klausel nicht gestattet wurde."
Ein halbes J ahr hatte Landesschulrat Kanonikus Prucha an der
Seite des Kardinals in Rom geweilt; zu Ostern 1870 kam er wieder
heim. Die Lage, in der er die Schule fand, veranlaBte ihn, auf den
13. und 14. Mai eine Konferenz zu berufen, die sich iiber einheitliches
Vorgehen in Schulangelegenheiten beraten sollte. Die Teilnehmer
waren: Dompropst Mokry, die Domkapitularen Kukla und Drbohlav,
Kanzler Hron, Domscholastiker Prucha. Man beriet tiber Studienfonds, tiber Religionsunterricht und religiose Ubungen, Reklamierung
der katholischen Pfarr- und Filialschulen. Die Hauptfrage war iiber
die weitere Beteiligung des Klerus an den neuen Schulenbehorden.
Nach dem Berichte, den Prucha am 18. Mai an den Kardinal einsandte,
waren aHe Teilnehmer an der Konferenz einig, daB die Abberufung der
Geistlichen aus allen Schulbehorden nicht mehr zu vermeiden sei.
"Prinzipiell geboten erscheint sie mir, weil nach dem Vorgang der
Regierungsbehorden durch die Ausniitzung des gesetzlich statuierten
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staatlichen Oberaufsichtsrechtes die freie Ausiibung des gleichfalls
gesetzlich stipulierten unmittelbaren, den Kirchenbehorden zustehenden Aufsichts- und Leitungsrechtes beziiglich des Religionsunterrichtes
und der religiosen Ubungen illusorisch gemacht wird. Praktisch
opportun, weil nach den bisherigen Erfahrungen die kirchenfeindliche Auffassung und Ausniitzung der neuen Schulgesetze den
Klerus auBerstand setzt, die kirchlichen Interessen der Schule bei
seiner Mitwirkung in den neuen Schulbehorden mit Erfolg zu vertreten. Hiezu kommt noch die seit dem ErlaB der oberhirtlichen
Instruktion yom 26. Juri 1869 fortdauernde Aufregung des Klerus,
welche in dem riicksichtslosen Vorgehen der dem schlechtesten
Liberalismus huldigenden neuen Schulbehorden immer wieder neue
N ahrung findet." Prucha stellte sogar die Bitte, die Austragung
dieser brennenden Frage "gniidigst beschleunigen zu wollen". Dem
Kardinal kam dieser Bericht am 8. Juni zu, da die Wogen in und
auBer dem Konzil hoch gingen. Auch war es nie leicht, ihn von
einem grundsatzlich gefatlten EntschluB abzubringen.
1m Anschlusse an die Schulinstruktion an den Klerus hatten
die Bischofe Bohmens am Schutzengelfeste 1869 in einem Pastorale
"den geliebten Lehrern und Vorstanden der katholischen Volksschulen"
ihren oberhirtlichen GruB entboten. "Die amtliche SteHung der
katholischen Priester zu den Lehrern wird freilich von nun an eine
veriinderte sein; aber wir konnen trotzdem das Band, das uns und
unsere priesterlichen Mitarbeiter mit den Lehrern der katholischen
Jugend verknupft, nicht als gelost ansehen. Die Schule bleibt, wenn
sie eine gedeihliche Wirksamkeit entfalten und ihr wahres Zie! erreich en will, auch fernerhin an die Kirche angewiesen, und darum
auch der Lehrer selbst an diejenigen, in deren Hande Christus das
Lehr- und Hirtenamt der Kirche gelegt hat. Diese so notwendige
Einigung darf nicht aufgegeben werden) weil eines der iiuBeren
Bande gelost ist, welches Lehrer und Priester bis jetzt aneinander
kniipfte; im Gegenteile muB das Zusammenwirken ein desto kriiftigeres
sein, je groBere Gefahren die neuen Zustiinde an manchen Orten
mit sich bringen konnen."
Am selben Tage richteten die Bischofe auch "an die Eltern
und V ormiinder der katholischen Schuljugend" ein Hirtenschreiben.
"Kirche, Haus und Schule gehoren ihrer Natur und ihrer Aufgabe
nach zusammen und miissen mit vereinten Kriiften an dem groBen
heiligen Werke der Jugenderziehung arbeiten und wechselseitig
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einander unterstutzen. Darum wird es, geliebte Eltern! besonders bei
den geiinderten Schulverhiiltnissen euere hochwichtige Pflicht sein,
die hausliche Erziehung und Bildung euerer Kinder mit del' zartesten Aufmerksamkeit zu besorgen, die Schule bei der Erzielung
ihrer Aufgabe durch treue Mitwirkung und Nachhilfe im Hause zu
unterstiitzen und darin eueren Ruhm zu suchen, daB die Gesinnung
und Gesittung eueres ganzen Familienkreises wahrhaft christlich,
katholisch und kirchlich seL Ergreifet die segensreiche Hilfe, we1che
euch Kirche und Schule zum Heile euerer Familienangehorigen
darbieten, abel' helfet auch zu Hause durch Wort und Wandel treuHch mit, auf daB die gemeinsame Arbeit zu Gottes Preis gelinge.
Sorget und kiimpfet, auf daB die natul'liche und gottgefiillige Verbindung zwischen Kirche, Haus und Schule lebendig erhalten wel'de.
Wirket und arbeitet mit uns, auf daB in keiner Weise getrennt
werde, was Gott miteinander verbunden und aneinander angewiesen hat. Wirket und betet mit uns, damit Priester, Lehrer und
aHe gUiubigen Familien im preiswiirdigen Wettkampfe das zeitliche
und ewige Heil del' christlichen Schuljugend wirksam fordern, wozu
Gott euch, Geliebte in Christo! ebenso reichlich, wie unseren
Priestern und Lehrern seinen Segen verleihen moge.»
Gottesdienstliches.
Streng sah der Bischof auf Beobachtung del' kirchlichen Vorschriften beim Gottesdienst. Diesbezuglich richtete er im Dezember
1872 an das Domkapitel eine Mahnung. "Zu wiederholten Malen habe
ich das allzeit getreue Metropolitankapitel miindlich aufgefordert,
aus seinem K.reise einen magister liturgiae an die Stelle des dahingeschiedenen Archidiakons Diettrich zu wiihlen oder einen Priester
des Domklerus als Domzeremoniarius aufzustellen, dies en letzteren
auch zu mir zu senden, damit ich ihm meine Weisungen geben
konne. Obwohl mir miindlich mitgeteilt worden ist, daB sowohl ein
magister liturgiae als auch ein Domzeremoniar gewiihlt worden sei,
so hat sich doch bisher del' letztere bei mir nicht eingefunden; daher ersuche ich Euer Hochwiirden, den gewahlten Domzeremoniiir
morgen zu mil' zu senden, weil ich mich sonst veranlaBt sehen
wurde, meine Anordnung meinem Zeremoniiir aufzutragen."
In Prag war es bisher Sitte, daB der Erzbischof am Griindonnerstage sechs Canonicis die FiiBe wusch. 1867 beschloB
SChwarzenberg, Wandel zu schaffen. "Schon habe ich mit dem Dom-
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kapitel besprochen, wie unpassend die Fuf3waschung an sechs Individuen. Ich hoffe, diesmal das letztemal so liickenhaft die Funktion
vargenommen zu haben; in Zukunit an 13 alten Mannern, die dann
bewirtet und bedient werden sollen. Dann wird auch wohl die
lateinische Predigt wegfallen, dafUr der zeitgemaBe Streit entstehen,
ab bohmisch oder deutsch sol1e gepredigt werden." Als daher im
nachsten Jahre die Faste herankam, richtete der Oberhirt an das
Metropolitankapitel die Zuschrift: »Da das allzeit getreue Domkapitel
dermalen nur aus zwolf Mitgliedern besteht, unter we1chen sich immer
einige find en, die bei ihrem vorgerucktenAlter oder wegen Kranklichkeit zur Teilnahme an del' hierorts iiblichen FuBwaschung fliglich
nicht verhalten werden konnen, mehrel'e iiberdies mit del' Assistenz
beschaftigt sind, bei Abgang del' rituell festgesetzten Zahl aber die
Bedeutung und Erbaulichkeit dieser feierlichen Zeremonie wesentlich abgeschwacht wird, so halte ich es flir entsprechender, die FuBwaschung in Zukunft an 13 armen Greisen vorzunehmen. Ob die
Predigt in Gegenwart dieser Greise statt in lateinischer Sprache
abwechselnd das eine J ahr in bohmischer, das andere J ahr in
deutscher Sprache abzuhalten ware, verdient eine weise Uberlegung."
Das Kapitel stellte seine Antrage. Die 13 Armen sollten per turnum
aus den einzelnen Prager Pfarrbezirken gewahlt, respektive von den
Pfarrern in Antrag gebracht werden; statt des im Zeremoniale angedeuteten vestitus diirfte ein einfacher Mantel aus weiBer ordinarer
Leinwand einerseits nicht unzweckmaBig, anderseits biIlig - und
den Armen als Geschenk sehr willkommen sein." Das Domkapitel
dilrfte auch schon iiber die im Zeremoniale liegende indirekte Aufforderung ohne Zweifel bereit sein, Ew. Eminenz urn die Erlaubnis
zu bitten, sich durch eine spezielle Liebesgabe fur die Armen an
Hochdero gutem Werke mitbeteiligen zu durfen. Bezuglich der
Predigt, welche von den Mitgliedern des allzeit getreuen Metropolitankapitels per turn urn in lateinischer Sprache bisher nachmittags
abgehalten, hinfort abel" inhaltlich des hohen Erlasses vormittags abgehalten werden wird, sieht sich das Metropolitankapitel zu del" ehrful'chtsvollen Bitte genotigt: Ew. Eminenz wollen geruhen, es bei
der seit undenklichen Zeiten bestehenden Observanz del' lateinischen
Sprache urn so mehr bestehen zu lassen, als die Abhaltung der
Pl'edigt in Coena Domini das eine J ahr in bohmischer das andere
in deutscher Sprache bei den allgemein vorwaltenden nationalen
Anschauungen und Bestrebungen nul' eine Seite befriedigen, wo~

129

Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.

gegen das ganzliche Aufhoren del" diesfalligen. Predig.t in del' bisher iiblichen lateinischen Sprache dem Metropohtankapltel von dem
publikum gewiB miJ3deutet werden wiirde." Endlich im Marz 1874
richteten namens des Kapitels Domdechant Prucha und Domarchidiakon Kiiffer an den Oberhirten die Bitte: "Die unliebsame Wahrnehmung, daB das friihere Interesse an diesen lateinischen Reden
sowohl seitens des Klerus als auch seitens des anderweitigen
sonstigen, zumeist aus Professoren der U niversWit und der Gymnasien,
wie auch del' Fakultats- und Gymnasialschuler gebildeten Auditoriums
seit dem Jahre 1848 immer mehr geschwunden ist und daB insbesondere seit der Verlegung des Domgottesdienstes in die Allerheiligenkirche der Prediger auJ3er dem im Presbyterium versammelten,
diensttuenden Klerus keine anderen, del' lateinischen Sprache
kundigen Zuhorer vor sich sah und bei solchem Sachverhalte mit
Stoff und Vortrag in peinliche Verlegenheit geriet, veranlaBt das
allzeit getreue Domkapitel zum ehrerbietigen Vortrage seiner geziemenden Bitte: Ew. Eminenz geruhen in Erwagung del' unleugbaren, vielleicht bedauerlichen Tatsache, daB die bisher gebrauchliche
lateinische Ansprache den ursprunglichen Intentionen Ernest 1. nicht
mehr entspricht und ihre sonstige Bedeutung allmahlich vollends verloren hat, die Auflassung dieses Gebrauches oberhirtlich zu gestatten
und zu verfiigen; zu welcher hohen SchluBfassung sich eben in diesem
Jahre die schicklichste Gelegenheit darbietet, insoferne die Osterfeier nach einer neunjahrigen Unterbrechung wieder in der restaurierten Domkirche stattfinden wird." Del' Fiirsterzbischof willfahrte
del' Bitte am 6. Marz. "Es kann mich nicht befremden, wenn das allzeit getreue Metropolitankapitel den Wunsch ausspricht, daB die
lateinische Predigt flir die Zukunft aufgelassen werde. Obwoh! ich
einerseits bedauern muB, wenn in Zukunft am grunen Donnerstage
gar keine Predigt abgehalten werden wird, so verkenne_ ich anderseits nicht, daB fUr zwei Predigten, die eine in deutscher, die andere
in bohmischer Sprache abgehalten, die Zeit wirklich nicht zureicht
und daB, wenn die Predigt nur in einer Landessprache abgehalten
werden soUte, die del' anderen Sprache Kundigen sich dadurch verletzt fuhlen konnten."
In kirchlichen Dingen gegeniiber Herrschaften seines hochadeligen Stan des Vorrechte und Privilegien zuzugestehen, lieB sich
der Kardinal nicht bewegen. Grafin Desfours W. bat, daB der
Pfarrer von Czernauschek binieren durfe. nEs ist flir mich und
Wolfsgruber, Kardinal Schwarzenberg.

9
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meine in Berkovic weilende famille eine 5ehr miBliehe Angelegenheit,
dureh drei naeheinander folgende Sonntage in die ziemlieh entfernten
Filialkirehen fahren zu mussen und erst am 4, Sonntag hier in der
Sehloflkapelle eine heilige Messe zu haben. - Abgesehen davon,
daB dies im vorkommenden sehleehten Wetter auBerst besehwerlieh
ist, kommt dazu aueh die Fureht vor Aussehlagskrankheiten, die
leider jetzt aller Orten herrsehen, und man nie sieher ist, mit irgend
etwas derlei in Beriihrung zu kommen und ins Haus zu bring en ; der Ubelstand, daB die Dienersehaft in solcher Weise nur selten zu
dem Gottesdienst kommt, ist aber gewiB ein sehr bedeutender. 1ch
habe mich bereits nach Raudnitz an den P. Guardian der Kapuziner
gewandt - wiirde gerne alle Sonntage die Gelegenheit urn einen
Geistliehen sehicken, wie es in friihern J ahren der Fall war -:- doch
erhielt die Antwort, daB wegen Mangel an geistlichen Individuen
meinem W unsche unmoglich nachgekommen werden konne. 1eh bitte
daher Ew. Eminenz recht instandig, dem Pfarrer die bewuBte Bewilligung geben zu wollen, wenn es halbwegs tunlieh ist, indem mir
und meinen hier weilenden Kindern Czernins, Waldsteins (letztere
samt meinen Enkeln) hiedurch eine groBe Erleiehterung verschafft
wiirde." Der Kardinal erwiderte: "Innighabe ich bedauert, den im ver·
ehrten Schreiben ausgesprochenen Wunsch nicht erfullen zu konnen;
aber noeh nie habe ieh in Bohmen bisher einem Priester gestattet,
an einem Tage zweimal das heilige MeBopfer darzubringen. Wenn
dieses gleichwohl anderwarts jeweils gestattet wird, so moehte ich
doch nicht die Verantwortung auf mich nehmen, dies auch hier zu
gestatten, da die Folgen dieses Zugestandnisses sehr naehteilig
werden konnen. Ubrigens zweifle ich gar nicht, daB sich in Prag
ein Priester, etwa ein Pensionist, tinden diirfte, der sich nach
Berkovic begeben konnte, urn dort taglich die heilige Messe zu
lesen."
Nicht leicht schlug der Kardinal dem Sekretar Matejcek eine
Bitte ab. Die Bitte des Kranken, im Zimmer Messe zu lesen,
schlug er 1867 ab. "Von Ihrer Bitte, supra portatile die heilige
Messe zu lesen, hat mir Janig langst gesagt; doch habe ich mieh
nicht darum angenommen, wei! mir das Messelesen im Zimmer hoehst
unwiirdig scheint, besonders in einem Lande wie Tirol, wo auf das
Dekorum noeh ein richtiger Wert gelegt wird; so sehr ich Ihr Verlangen nach dem heiligsten Opfer ehre, wiirdige und sehatze. Die
Befugnis in sq,eellQ privq,to behalten Sie sich Cl.ls ein kostbares Ge-
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schenk auf. Es kann sich die Gelegenheit geben, davorL Gebrauch
zu machen. Vielleicht nehmen Sie einmal W ohnung in einem Badeorte,
wo Sie oder ein reicherer Badegast ferne von der Kirche wohnen und
ein schones Zimmer dem Dienste des Herrn ausschlieBlieh widmen."
Verhaltnis zur Geistlichkeit.
Eine driickende Sorge war fur den Primas der Zustand des
durch Altersschwache iiberlebten Bisehofs Hanl von Koniggriitz.
Domdechant Rais machte am 3. Dezember 1872 eine beunruhigende
Schilderung. "DaB man in Chrast an die einzig mogliche Abhilfe
nicht denkt, vielmehr den miLllichen status quo so lange als moglich
zu erhalten wunscht, werden Hochdieselben aus dem Berichte, den
das Prager Abendblatt iiber den geistigen Zustand und die W ohItatigkeit Sr. Exzellenz vor einiger Zeit gebracht hat, entnommen
haben. 1ch habe am 4. November Gelegenheit gehabt, mich von
der immer zunehmenden geistigen Schwache des Oberhirten durch
eigene Wahrnehmung zu uberzeugen, und begreife nicht, wie man
den Mut haben konnte, einige Tage darauf so etwas in die Welt
hinauszuschreiben. Die Erwiderung, die jener unwahre, in dreifaeher
Richtung tendenziose Bericht im Wiener ,Vat erland' gefunden, wird
P. Horak, der Verfasser desselben, kaum erwartet und um so weniger
gewiinscht haben. Mochte dieselbe in den maBgebenden Kreisen
'nicht iibersehen werden und Beachtung tinden. Denn abgesehen
von den Bediirfnissen der Diozese, wo die Spendung der heiligen
Firmung und der Segen personlicher Einwirkung des Bisehofs auf
Klerus und Yolk schon so lange vermiBt wird, geht, wenn nicht alle
Anzeichen triigen, die Kirehe Osterreichs schweren Kampfen entgegen. U nd da tut es dringend not) daB auch an del' Spitze unserer
Diozese ein kraftiger, vom Geiste der Kirche durchdrungener Oberhirte nicht fehle."
Seine oberhirtliehen Rechte wahrte Sehwarzenberg sorgfiiltig.
Als es sieh 1869 urn die Wahl eines Kanonikus an der Metropolitankirche handelte, schrieb er an den Domdechant Krejci: "Euere
bischofliehen Hochwiirden werden es begreifen, wenn ich bei der,
wie verlautet, nahe bevorstehenden Wahl eines Domkapitulars in
Erinnerung bringe, daB mir friiher immer die N amen der sich
meldenden Bewerber vor der Wahl schriftlieh bekanntgegeben
worden sind." Als dieser sofort die Kandidaten zur Kenntnis
brachte, erfolgte der Bescheid: "Die mir gestern zugekommene Zu9*
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schrift, we1che mir die sechs Bewerber urn das durch den Tod des
Doktor Plauzar erledigte Kanonikat der Prager Metropolitankirche
bekannt gibt, muB ich dahin erwidern, daB ich gegen keinen der
Bewerber eine Einwendung erheben kann und mich der Hoffnung
hingebe, daB das allzeit getreue Domkapitel bei del' am 24. d. M.
vorzunehmenden Wahl den wichtigsten Interessen del' Erzdiozese
Rechnung tragen werde."
Hof- und Burgpfarrer Johann Kutsehker war seit 1857 zu·
gleich Ministerialrat im Unterriehtsministerium. Del' Prager Fursterzbischof war bei Besetzung eines Kanonikates einigermaBen
beunruhigt und sehrieb an ihn: "Euere bischofliehen Hoehwiirden.
N ochmals erlaube ieh mir, auf die Besetzung del' im Prager
Domkapitel erledigten Stelle eines Canonicus regius aufmerksam
zu machen. Wenn ieh reeht beriehtet bin, so ist del' vorn Kapitel
gemaehte Vorschlag von der Statthalterei erst kurzlieh an das
Ministerium abgegangen. Del' 2. und 3. loco Vorgeschlagene sollen
sich personlich in Wien informiert haben. Da gegen den 1. loco Vorgeschlagenen gewiB nichts eingewendet werden kann, so halte ieh es
wirklieh uberflussig, daB er sieh noch informiere. Da die Statthalterei
mich nieht einvernommen hat, so ware es mir sehr lieb, wenn mich
doeh das Ministerium befragen wurde, der ich ubrigens :mit dem
V orsehlage des Kapitels ganz einverstanden bin.» Kutsehker erwiderte am 3. Janner 187 I: "Ew. Eminenz diirften bereits Gelegenheit erlangt haben, sich tiber die von dem Prager Metropolitankapitel gewahlten Priester, aus denen Se. Majestat den fehlenden
Canonicu.s regius zu. ernennen haben, auszuspreehen. Wenigstens
ist dies von hier veranlaBt worden. Wenn es noch Zeit dazu ist,
so bitte ieh, insbesondere das Dezennium der verdienstvollen Wirksamkeit des ftir den ersten Platz Gewahlten in der Seelsorge, beirn
Lehramte etc. zu betonen. Man hat von Prag aus sehriftlich und
mundlieh versueht, in dieser Beziehung einen Mangel herauszufinden
Der fiir den zweiten und dritten Platz Gewahlte war hier. Sie haben
allerhand Patronanz gefunden; doch glaube ieh, daB die Regel, nach
welcher Se. Majestat von dem ubereinstimmenden Vorsehlage des
Bisehofs und . des Statthalters nicht abzugehen pflegen, eine Ausnahme nicht erfahren werde. 1eh habe dies offen den hier gewesenen
Bewerbern erklart und beigefUgt, daB man nicht mitwirken soUte,
urn diesen grundsatzlichen Vorgang Sr. Majestat zu andern. Die
Rekonvaleszenz unseres Kardinals macht erfreuliche Fortschritte.
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Leider kann er jetzt nieht ausfahren, weil der Schnee seinem Auge
weh tut. Das begonnene Jahr maeht mir groBen Kummer, weil
in demselben, wenn die Dinge regelmaBig verlaufen, die in den
Zeitungen bereits verlautbarten wichtigen Gesetzentwurfe zur Verhandlung kommen sollen, obgleich vieles noeh nieht soweit gediehen
ist, als die Zeitungen meinen. Die Frage der Dotation des Kleru.s
wird mit fieberhafter Hast betrieben; wenn nur Zweek und Mittel
einwendungsfrei waren."
Anfangs April 1869 wurde A. Ludwig in Ebersdorf auf seine Bitte
von dem Amte des fiirsterzbisehofHehen Vikars und GroBdeehants
der Grafschaft Glatz enthoben und F. Brand, Pfarrer von Neurode,
mit dies en Amtern betraut. Zugleich bat der Kardinal fUr den neuen
GroBdechant urn eine GehaItszuIage. Dagegen forderte der Oberprasident von Sehlesien den GroBdeehant auf, sich urn die erledigte
Pfarre Glatz zu bewerben. Brand wollte aber in N eurode bleiben
und der Kardinal vermutete, man wolle so die Gehaltszulage ersparen,
um die er fur den jeweiligen GroBdeehant gebeten. Er schrieb an
Brand: .Nur dann konnte ieh Ihnen und Ihrer lieben Gemeinde den
Sehmerz zumuten, we1chen Ihre Trennung von derselben verursaehen
wtirde, wenn ieh besorgen miiJ3te, daB ein Exdiozesan naeh Glatz
prasentiert werden sollte, wenn Euer Hoehwiirden nieht einkommen."
Zugleich wandte er sieh an den Oberprasidenten Freiherrn von
Sehleinitz. Es wurde tatsaehlieh der dem Kardinal Genehme Pfarrer
in Glatz. Mit der Remunerationserhohung fiir den GroBdechant
hatte es aber noch seine guten Wege. "lch konnte mieh nur dann entsehlieBen, meinen Konsistodalrat Brand aufzufordern, urn Glatz sieh
zu bewerben, wenn ich die Hoffnung aufgeben miiBte, daB ein
Priester meiner Diozese auf die genannte Pfarre prasentiert werde.
Nur in Voraussicht dieses, mieh und meinen Diozesanklerus sehr
betrtibenden Falles, wiirde ieh mieh fiir verpflichtet halten, den
Erwahnten fur Glatz aufzufordern. Auch hoffe ieh von dem Wohlwollen der konigliehen Regierung, daB es nieht in ihrer Absicht
liege, den zum GroBdeehant beforderten deshalb naeh Glatz zu
prasentieren, um die Gehaltserhohung zu ersparen, urn welche ieh
fUr den GroBdeehant bei Sr. Majestat dem Konige eingeschritten
bin." Die Vermutung des Kardinals sehien die Folge zu rechtfertigen: Kratzig, der Direktor im Ministerium der geistliehen
Angelegenheiten, sehrieb am 12.· August naeh Prag: "In betreff
Von Ew. Eminenz in Antrag gebrachten Erhohung der Remune-
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ration fur den jeweiligen GroBdechanten der Grafschaft Glatz
ist eine Entscheidung noch nicht erfolgt, vielmehr befindet
sich die Sache noch im Stadium der vorbereitenden Verhandlungen. Rine AuBerung des Finanzministers ist noeh nicht
eingeholt und ich habe dies sogar in Betracht der bedrangten
Finanzverhaltnisse absichtlieh unterlassen, weil ich einer absehlagigen
Erwiderung sichel' sein konnte, wenn ich den Versueh gemacht hatte,
die fragliehe Erhohung schon in den Voranschlag fUr 1870 hineinzubringen. Das Lehrerseminar wenigstens hat der Finanzminister
fur jetzt ganz von del' Hand gewiesen. Ieh habe daher geglaubt,
daB es vorteilhafter ware, zu temporisieren; gewiB werde ich im
Herbst d, J. die Sache wieder aufnehmen, urn sie fUr das Budget
pro 18 7 1 vorzubereiten, hoffend, daB del' Finanzminister dann eher
zur Naehgiebigkeit zu bewegen ist. - Hienaeh ist die Sache nicht
vedoren, aber ich vermag Ew. Eminenz nieht zu versehweigen, daB
der Erfolg unsicher ist und uberhaupt noeh in ziemlich ferner Zukunft liegt, da gunstigstenfalls die Erhohung der Remuneration
nieht vor 1871 zahlbar sein wurde." Doeh muBte auf erneutes
Drangen den Erzbischof Kratzig am 2. September neuerdings
versichern, "Ew. Eminenz verfehle nieht, ehrerbietigst zu erwidern,
daB ich an meinem Teil naeh Kraften bemuht sein werde, die
gewunsehte Remunerationserhohung auszuwirken. Fur den Erfolg
vermag ich freHich nicht einzustehen." Ganz in der Art unseres
Kardinals war es, wenn er abweisen muBte, dies in der zartesten
Form zu tun. Er muBte am 21. Marz 1872 neuerdings an den Postdirektor in Glatz sehreiben. "Die von Euer Wohlgeboren und
vielen Ihrer Mitburger gefertigte Eingabe war mir ein erfreuHeher Beweis des hoehaehtungsvollen Vertrauens, dessen sieh mein
Stellvertreter in der Grafsehaft Glatz, Herr GroBdeehant Brand, unter
Ihnen erfreut. Eben deshalb zweifle ieh nieht, daB er als Seelsorger
in Ihrer Gemeinde mit besonderem Segen wirken wlirde. Da derselbe jedoeh unter Hinweisung auf sein ITorgerliektes Alter und die
zarten Bande, die ihn an seine bisherige Pfarrgemeinde fesseln, jede
Bewerbung urn die Pfarre Glatz mit Entsehiedenheit abgelehnt hat,
so fiihle ich mich verfliehtet, diese Grunde zu aehten und keinen
zwingenden EinfluB auf die Anderung seines Entschlusses zu uben.
Indem ich Euer W ohlgeboren bitte, diesen Sachverhalt Ihren werten
Mitburgern darzulegen, wollen Sie versichert sein, daB ieh naeh ZulaB meines Wirkungskreises tunliehst besorgt bin, daB Glatz wieder

einen wlirdigen Seelsorger erhalte." Unter einem sehrieb er an den
GroBdeehant: "Ich zweifle nicht, daB Euer Hoehwurden auf meine
Aufforderung bereit waren, dem Ihnen in so ehrender Weise entgegenkommenden Vertrauen der Stadtgemeinde Glatz zu entsprechen
und die Pastorierung derselben gewiB mit segensreiehem Erfolge zu
ubernehmen; allein ich weiB es aus eigener Erfahrung, wie schwer
es ist, sich von einer liebgewordenen Herde trennen zu muss en, und
wlirdige daher vollkommen die Motive, we1che es Ihnen zur Pilieht
machen, auf die Kompetenz urn die Pfarre Glatz zu verziehten.
Indem ieh aus dies em Anlasse Euer Hochwlirden der Fortdauer
meiner Liebe und Hoehaehtung erneuert versichere, glaube ich
Ihnen nieht vorenthalten zu sol1en, daB ich mich an den Oberprasidenten von Sehlesien mit der Bitte urn seine EintluBnahme
gewendet habe, es moge jedenfalls ein wlirdiges Glied des GUitzisehen Klerus, wo moglieh der fursterzbisehofliche Vikariatssekretar
Konrad der Stadtgemeinde Glatz als Seelsorger bestellt werden.'
Der Kreuzherrenordenspriester und Lehrer in der Lehrerbildungsanstalt in Eger Anton Pelleter verHeB Orden und Kirehe. Er
wurde am 31. Mai I87! feierlieh aus der Kirchengemeinsehaft ausgeschlossen und dieses hoehst beklagenswerte Ereignis den GHiubigen
bekanntgemacht. "Infolge dieses uber Pelleter offentlieh und feierHeh ausgesproehenen Kirehenbannes ist allen Kirehenvorstehern
streng untersagt, ihn zu irgend einer kirehliehen Funktion, zur Darbringung des heiligen MeBopfers, zum Empfange eines heiligen
Sakramentes, einer kirehliehen Segnung oder zur Teilnahme am
offentliehen Gottesdienste zuzulassen. Desgleichen ist aber aueh allen
katholisehen Glaubigen naeh der Vorschrift des heiligen Apostels
untersagt, mit demselben Anton Pelleter als einem offentlieh Exkommunizierten Gemeinsehaft zu pflegen, das heiBt, mit ihm wie mit
einem guten Bekannten oder Freunde in naherer Weise zu verkehren. "
Einem ungefriedigten Pfarrer sehrieb der Oberhirt: "Der Bericht,
daB Ihre Feinde ausgesohnt sind und daB Friede in Ihrer Pfarrgemeinde
herrsche, hat mich befriedigt und wlirde meinem Herzen noeh mehr
wohlgetan haben, wenn Sie bei der Anflihrung der traurigen Ereignisse der Familie K. mehr die Mahnung der Heiligen Sehrift beaehtet
hatten, daB wir den naehsten nicht riehten, sondern das Gericht Gott
anheimstellen sollen."
1m Prager Provinzialkonzil 1860 haben die Bisehofe den Pfarrern

134

135

136

Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.

die Aussicht auf den Minimallohn von 600 fl. und den Hilfspriestern
von 300 fl. eroffnet. 1869 wandten sie sich an das Ministerium fUr
Kultus und Unterricht, ihnen die Einlosung dieses Versprechens zu
ermoglichen, da noch imrner in Bohmen die pfarrliche Kongrua sich
auf 400 fl., beziehungsweise 300 fl., die del' Hilfspriester auf 200 fl. beziffere. "Es mag unglaublich erscheinen, daB ein Betrag, welcher VOl'
mehr als 80 J ahren wenigstens den vierfachen Wert von heute darstellte, noch immer als derjenige festgehalten wird, welcher dem
Priester ein genugendes Auskommen biete. Wiihrend die Gehalte aller
Beamten von Zeit zu Zeit den stetig steigenden Preisen der Lebensbedurfnisse angepaBt wurden, sind die Seelsorger allein auf jener
ursprunglichen Kong-rua belassen worden, welche heute kaum bei
den niedersten Handdiensten als zureichend betrachtet wird."
Del' Bischof von Konig-gratz bat r869 fUr sein Domkapitel urn
die goldene Kette. Del' N untius stellte das Quaestionsschreiben dem
Erzbischof zu. Diesel' erbat die W ohlmeinung del' ubrigen Suffragane.
Leitmeritz erwiderte: "Die bohmische Kirchenprovinzziihlt drei Kathedralkapitel, welche sich in jenen Erwagungen, die bei Verleihung
kirchlicher Insignien entscheidend zu sein pflegen, kaum merklich voneinander unterscheiden durften. Obgleich mil' daher eine gewisse
Gleichformigkeit im auBern Auftreten del' Kathedralkapitel, namentlich auf del' Provinzialsynode, angemessener erscheinen wurde, so
haben doch wedel' ich noch mein Domkapitel gegen das Petitum
del' Kollegen von Koniggratz in betreff del' goldenen Kette fUr das
dortige Domkapitel etwas zu erinnern."
Klosterwesen.
Del' Generalobere del' Kongregation des heiligsten Erlosers
Nikolaus Mauron sah sich in die traurige Notwendigkeit versetzt,
am 14. Janner 1869. dem Fursterzbischof zu berichten, daB seine
Kongregation die Seelsorge in dem Strafhause zu Prag nicht ubernehmen konne. Die Kongregation kame dadurch in eine Stellung,
welche sich mit ihren Regeln und dem Geiste des Instituts nicht vereinigen lieBe. Zudem sei vorauszusetzen, daB es zwischen del' Staatsverwaltung und der Kongregation zu unlieben Konflikten korhmen
wurde und daB die Patres uber kurz oder lang die Strafanstalt verlassen muJ3ten. »Ich will Ew. Eminenz nicht mit langer Aufzahlung
der Grunde behelligen, die mich zu diesem Entschlusse gebracht
haben; abel' mein Generalkonsultor P. Mangold ist von mir beauf-
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tragt, sich mit P. Provinzial Kassewalder nach Prag zu begeben,
urn E"\v. Eminenz mundlich noch umstandlicher die Grunde darzulegen. Unterdessen muJ3 ich doch gestehen, daB es mil' sehr leid
tun wurde, wenn die Patres unserer Kongregation Prag ganz verlassen muBten, indem ich uberzeugt bin, daB sie in diesel' groJ3en
und wichtigen Stadt unter dem ferneren Schutze und W ohlwollen
Ew. Eminenz viel Gutes wirken konnten. Auch ware ihre Entfernung wegen del' Missionen und del' Wallfahrt auf dem Heiligenberge zu bedauern, da sich die Patres del' beiden Hauser
gegenseitig Aushilfe leisten konnten. SoUte es Ew. Eminenz moglich sein, del' Kongregation in Prag zu einer Kirche und zu einem
Hause zu verhelfen, so wurde sich die Kongregation ewig damr
dankbar bezeigen. Was die Mittel zur Subsistenz del' Patres be·
trifft, so setze ich ohne Sorge mein ganzes Vertrauen auf die gottHche Vorsehung, die uns an dem Notwendigen noch nie und nirgends
hat Mangel leiden lassen, und ich bin gewiB, daB del' Hebe Gott
auch in Prag fUr die Arbeiter in seinem Weinberge sorgen wurde.
Mit Freuden ergreife ich diese gunstige Gelegenheit, urn Ew.
Eminenz fUr das ausgezeichnete W ohlwollen, womit Hochsie die
Kongregation seit vielen Jahren beehrt haben, sowie fur alle Wohltaten, die wir Ihrer Gnade verdanken, meinen innigsten Dank auszusprechen. Indem ich ehrfurchtsvoll den heiligen Purpur kusse,
geharre ich mit tiefster Hochachtung und Verehrung."
Auch das bluhende Kloster del' Dominikanerinnen in Hacking
hat einen armen .kleinen Anfang. Die Stifterin Fried. Furstin
Auersperg, als Schwester Raimunda geheiBen, wandte sich am
5· Juni I87! bittlich an den Kardinal. "Leider war ich in meiner
I6jahrigen Laufbahn am kaiserlichen Hofe nkht so glUcklich, in die
Lage zu kommen, Ew. Eminenz wesentliche Dienste zu leisten, auf
die gestiitzt ich mich in der Stunde del' Not berufen kOnnte. Hier
gilt es also, Ihr W ohlwollen allein in Anspruch nehmen, das sich
bei jedem gedenkwurdigen Begegnen stets gleich blieb und auf das
dieselbe Bezeichnung anzuwenden ist wie von del' Gnadej sie ist
ein freiwilliger, unbedingter, unverdienter Akt del' GroBmut. Urn ein
groBmutiges Vorwort bei Ihren Majestaten Kaiser Ferdinand und
Kaiserin Marianna bitte ich Ew. Eminenz ein Darlehen von einigen
Tausend Gulden· betreffend (durfte ich eine Zahl aussprechen, so
wurde ich sagen funf bis zehn Tausend) auf einige Jahre, dessen Ruckzahlung im vorhinein . bestimmt ware, urn jeder moglichen Unbe-
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scheidenheit Schranken zu setzen, dessen Gewahrleistung mir aber
einen so wesentlichen Vorschub leisten wurde, daB ich jede Rucksicht bei Seite setzend demutig und dringend urn diese Gnade bitte.
Unter vorteilhaften Bedingungen habe ich eine zweckmaBige
Realitat samt Park angekauft, der Kauf ist nicht ruckgangig zu
machen; das Haus aber, eine Villa, bis jetzt nur fur den Sommer bewohnbar, kann nur durch einen Urn- und Anbau zu einem Institut
umgewandelt werden, das gar bald in allen seinen Raumen uberflillt ware, hatte ich die Mittel, dies zweckmaBig durchzufUhren.
Die mich begleitenden Schwestern (Dominikanerinnen) aus Bayern
haben einen harten langen Winter treu mit mir ausgehalten.
Allein damit ist nichts erreicht. Wenn auch die verschiedenen
Nuancen durchlebter Abtotungen nicht ohne alles Verdienst vor
den Augen Gottes sein mogen, helfen kann uns nur, wenn der Bau
festgemauert dasteht, die J ugend, die man uns anvertrauen will, so
gut als moglich unterzubringen. Finden wir keinen Anklang im Adel,
so ist im Mittelstand ein soIches Bediirfnis fUr ein derlei Institut,
daB unsere Zukunft von dem Tage des Beginnes an gesichert ware.
rch Hehe deshalb Ew. Eminenz urn ein gewichtiges Vorwort
an. 1m verflossenen Herbst ist meine an Ihre Majestaten gerichtete
Bitte nicht derart abgewiesen worden, daB ich nicht den Mut haben
diirfte, ein zweites Mal dar auf zuruckzukommen. Wenn ich nicht
Erhorung finde, so fehle ich gewiB nur in der Art, wie ich meine
Bitte stelle. Oder soUte unsere Hoffnung auf Hilfe durch die Furbitte des heiligen Joseph und der allerseligsten Jungfrau Maria zuschanden werden, wir allenthalben verlassen dastehn und Le Tierce
Ordre enseignant de St. Dominique in Osterreich jenem Samenkorn gleichen, das auf steinigten, unfruchtbaren Boden fiel und
zertreten wurde, wahrend dieser Orden segensreich verbreitet in
Deutschland, England und Frankreich wohltatig urn sich greift durch
christliche Lehre und Bildung? SolI diese einzige geistliche Genossenschaft sich nicht der Teilnahme und Gnade Ihrer Majestaten ruhmen
durfen, wahrend Ihre segenspendende Hand von einem Ende der
Monarchie bis ans andere aHe katholischen Bestrebungen fordert?
In der zuversichtlichen Hoffnung, irgend eine Unterstutzung
durch Vermittlung Ew. Eminenz zu erlangen, lege ich mein Anliegen
und meine demutige Bitte in die allerheiligsten Herzen Jesu, Maria
und Joseph und bitte Ew. Eminenz urn N achsicht und Gehor." Die
Antwort muBte minder befriedigend ausfallen. "Gleich nach Empfang
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des verehrten Schreibens habe ich mich beeilt, das Anliegen Ihrer
Ordenskorporation der Kaiserin Marianna zur Kenntnis zu bringen, und
zwar durch die Hofdame Grafin Taaffe, da die Kaiserin mich kaum
einmal im Jahre zu empfangen pflegt. Leider wurde mir del' Auftrag, mitzuteilen, daB die Majestat fur dermalen nicht in der Lage
waren, zu Hilfe zu kommen - ftir die Zukunft jedoch schien einige
Hoffnung zu leuchten. Deshalb mochte ich anraten, noch vor Ablauf
dieses Jahres urn eine erst im Verlauf des kommenden Jahres zu
spendende Unterstutzung des heilsamen Unternehmens zu bitten."
Auf Bitten des Dechants von Eger muBte sich der Kardinal bei
den Majestaten in Prag verwenden, daB es den barmherzigen
Schwestem in Oberleutensdorf moglich gemacht werde, nach Eger
zu ubersiedeln. Zum Grundkauf sei augenblicklich die beste Gelegenheit.
Die Sorge urn das religiOs-kirchliche Leben del' GHiubigen.
Ein fiinftes Bistum.
Nicht verstummt der Lobpreis auf den heiligen Wolfgang, del'
so selbstlos die Abtrennung Bohmens 'von seiner Diozese vollzog.
Schwarzenberg beschaftigte unablassig der Gedanke an die Errichtung eines funften Bistums in Bohmen. N och war er nicht Erzbischof
vonPrag, als Thun den Statthalter Mecsery am 29. September 1849
aufforderte, ein Gutachten "uber die in Anregung gekommene Frage
der TeBung der Prager Erzdiozese" zu erstatten. Das sehr ausflihrliche Gutachten vom 11. November gipfelt in dem Gedanken: "Bei
der groBen Ausdehnung der Prager Erzdiozese ist die Teilung des
Sprengels sowohl hinsichtlich einer kraftigen Leitung und guten Verwaltung als auch zur Erleichterung fUr die entlegene Diozesaugeistlichkeit und die Diozesanen selbst unverkennbar ein strenges
Bedurfnis." DemgemaB sprach Imperator am 13. Dezember zugleich
mit der Ernennung des neuen Erzbischofs die Errichtung eines fUnften
Bistums aus. Thun wandte sich auch alsbald an den Henigen Stuhl
und empfahl dem neuernannten Erzbischof die Anlegenheit am
12. Juni 1850 dringlich, "da die Dismembration von Einktinften und
Diozesteilen zunachst von der Unterstutzung abhangig sein wird,
welche es Ew. Eminenz gefallig sein wird, dieser Sache zu widmen,
und welche Se. Majestat zuversichtlich von Hochderselben erwartet."
Alsbald empfahlen die Pilsener ihre Stadt als Bischofsitz.
"PUsen ist die Stadt, welche selbst in den traurigen Ereignissen
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fruherer J ahrhunderte in den blutigen Hussiten-Religionskriegen dem
angestammten Regentenhause mit Gut und Blut allzeit als katholisch
getreu verblieb und daher mit den schonsten Pdvilegien sowohl
von Seite ihres Monarchen als auch von Seite des Heiligen Stuhles
belohnt wurde, so daB in dieser Beziehung keine Stadt in Bohmen
ihr gleichgestellt werden kann. Wenn ein Ort nach seiner Lage und
der Beschaffenheit der Gesinnung seiner Bevolkerung geeignet ist,
als Vermittler der zwei N ationalWiten Bohmens zu erscheinen, so
ist es Pilsen, wohin von Westen die Deutschen von Osten die
v
'
Cechen in Geschafte ziehen." Ingleichen lieBen sich die Bewohner
von Eger vernehmen. "Es ist unser heiBester Wunsch, die Residenz
dieses hohen Seelenhirten in unserer Vaterstadt Eger zu sehen, ein
Ziel, bei dessen Erreichung die Bewohner der erzkatholischen Stadt
Eger und deren Umgebung in ihrem unerschutterlichen Festhalten in
dem Glauben der V oreltern nur noch mehr bestarkt wurden. 'VV"ahrend
die cechische Bevolkerung Bohmens sich erfreuen kann, mit einem
Erzbistume und drei Bistiimern beteilt zu sein, konnten es die
Deutschen des Kronlandes Bohmen bisher nicht zu einem einzigen
Bistume bringen; und durch die Kreierung des fiinften Bistums in
Eger wurde die Arrondierung der deutschen Zungen im ehemals
Elbogener, Saazer und Pilsener Kreise mit einem Male ins Leben treten
Durch die Erfiillung unseres Bestrebens und unserer gehorsamsten'
Bitte wurde dem Luthertume in den kaum zwei Stunden entfernten
Neubayern und Sachsen ein machtiger Damm gegen Ubergriffe gesetzt und dadurch der Glaube des Egerer Bezirkes nur noch reiner
erhalten."
Der ernannte Prager Erzbischof erwiderte dem Statthalter von
Salzburg aus am 18. Juli: "Die Errichtung einer fiinften Diozese
im Konigreiche Bohmen auf jede mir mogliche Weise zu unterstutzen,
werde ich als meine heilige Pilicht erkennen. Bei der Wichtigkeit
der mir in Bohmen gewordenen Aufgabe gereicht es mir wesent~
lich zum Troste, mit Eurer Exzellenz in rege und mannigfache Geschaftsberuhrung zu kommen und aus den umfassenden Erfahrungen
und Kenntnissen, welche Hochdieselben uber das Kronland Bohmen
besitzen, reiche Belehrungen schopfen zu konnen." Schon wuBte
auch der kaiserliche Gesandte in Rom M. Esterhazy zu berichten,
der Heilige Vater habe unverweilt verordnet, daB die durch die
kanonischen Gebote vorgeschriebenen Akten vorbereitet und die
Kongregation des heiligen Konsistoriums sich eifrigst mit der Zu-
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sammenstellung der betreffenden Elemente befasse. »W as bezuglich
dieser Vorarbeiten von hier aus geschehen konnte, ist bereits
vollendet, es mangeln nur noch die Berichte der einschUi.gigen
BischOfe, deren Diozesen eine Veranderung hinsichtlich ihrer Arrondierung erleiden. Es ware demnach sehr wunschenswert, daB diese
Berichte moglichst bald an den Heiligen Stuhl gelangen mochten,
und ich erlaube mir, dies en Gegenstand Ew. Eminenz Hochgeneigter
Aufmerksamkeit ergebenst anzuempfehlen."
Doch eben an diesen Stellen scheint es zuerst Anstande gegeben
zu haben. Bischof Hille von Leitmeritz sollte ein Gutachten abgeben.
" Wenn del' Statthalter Christi dies fur die W ohlfahrt der heiligen Kirche
als ersprieBlich finden sollte, so werde ich bereitwillig sprechen: Ecce
adsum Domine! Dazu scheint es mir aber doch notwendig zu sein, da.6 ich
uber diese wichtige kirchliche Angelegenheit etwas naher unterrichtet
werde. Von wem konnte ich solche Belehrung verla.6licher erlangen,
als von Ew. Eminenz, da Hochstdieselben mit der Ausfuhrung betraut
sind? Ein schriftlicher Verkehr fiihrt nicht so leicht und vollstandig
zum Ziele, als eine miindliche Besprechung. 1m Vertrauen, daB Ew.
Eminenz es nicht ungnadig aufnehmen, sondern nach Hochstihnen
eigener Huld mit bereitwillig einen Zutritt gestatten werden, habe
ich im Herrn beschlossen, zwischen dem 20. und 26. Oktober nach
Prag zu reisen und urn eine personliche Besprechung in dieser und
andern Angelegenheiten ehrfurchtsvoll zu bitten." Als Thun im
Mai 185 I die anhangige Verhandlung wegen Errichtung des Bistums
Pilsen bei dem Kardinal-Staatssekretar in Erinnerung bracbte,
gab er zur Antwort, daB die zur baldigen Erledigung dieser Angelegenheit erforderlichen Erhebungen nur von dem Bistum Budweis
eingesendet worden seien. Der Kardinal richtete am 21. Juni
nach Koniggratz und Leitmeritz die Weisung: "Da es wunschenswert ist, daB die Au.6erung des bohmischen Episkopats in dieser
wichtigen Angelegenheit moglichst gleichformig laute: so erlaube
ich mir das Ansuchen zu stellen, es wolle gefallig sein, die geforderte Eingabe an den Heiligen Stuhl so lange aufzuschieben, bis
es mir moglich geworden sein wird, den Entwurf meiner Eingabe
Hochihnen zur gefalligen Begutachtung zuzustellen." Hille erwiderte:
"Ich werde jedenfalls mit meiner Antwort sistieren und den Entwurf, welchen Ew. Eminenz mir in dieser Angelegenheit zur Begutachtung mitzuteilen die Gnade haben wollen, mit urn so mehr
Vertrauen abwarten, als Ew. Eminenz ohnehin diesfalls meine An-
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sicht kennen und dieselbe unter den obwaltenden Verhaltnissen
nicht als ganz unbeachtbar finden durften."
Die Bistumsfrage, die der gedeihlichen Losung schon so nahe
schien, erhielt ihren erstmaligen AbsehluB durch das Schreiben
Sr. Eminenz an Thun am' 5. November 1851. "Ieh habe nicht unterlassen, den Gegenstand einer gemeinschaftlichen Erwagung mit den
LandesbischOfen zu unterziehen, und wenngleich nicht ane dem
diesfalligen Antrage der StatthaIterei in allen Punkten beipflkhten,
so sind wir doch ane in der Uberzeugung einig, daB das V orhaben
an sieh wohlbegrundet und den kirchlichen Interessen zutraglich
seij weshalb wir Euere Exzellenz bitten, Sr. Majestat fUr Allerhochst dessen fromme Absichten unsern tiefgefUhlten Dank zu FuBen
legen zu wollen. Nichts destoweniger erlauben wir uns, die Besorgnis zu auBern, daB der Zeitpunkt, in welchem das in Rede
stehende Vorhaben ins Leben gerufen werden will, ungunstig sein
durfte. Es wird del' hohen Aufmerksamkeit Euerer Exzellenz nicht
entga,ngen sein, welche Verluste der Klerus in der jungsten Zeit
durch die Ablosung des Zehents und anderer Naturalgiebigkeiten
in seiner Dotation erlitten und welche Lasten demselben zugewachs en sind. War daher die Kongrua des Klerus schon langehin
den Zeitverhaltnissen nicht entsprechend und zur anstandigen Deckung
seiner Lebensbedurfnisse unzureichend, so ist eine Verbesserung
derselben in der jiingsten Zeit zu einem so dringenden Bedurfnisse
geworden, daB dessen Befriedigung ohne eine schreiende UnbiUigkeit
gegen einen der einflul3reichsten Stande der burgerlichen Gesellschaft
und ohne Gefahr fUr Staat und Kirche nicht ferner aufgeschoben
werden darf. Aber eine durchgreifende Verbesserung der Dotation
des Klerus ist eine die Krafte des Religionsfonds so stark in Anspruch nehmende Aufgabe, daB derselbe kaum in der Lage sein
diirfte, auch die ihm bei der Errichtung des funften Bistums zufallenden Ausgaben gleichzeitig zu bestreiten. 1st es aber (wie ich glaube)
unmoglich, beide Aufgaben gleichzeitig zu losen, so diirfte es jedenfalls geratener sein, vorerst das Rufen des Klerus nach Brot zu
stillen, bevor man an die Schopfung eines neuen Bistums Hand anlegt. Ich fUhle mich daher gedrangt, an Euer Exzellenz die
ergebene Bitte zu stellen, sich bei Sr. k. k. Majestat geneigtest dahin verwenden zu wollen, daB die Errichtung eines fUnften Bistums
in Bohmen so lange sistiert bleibe, bis die so dringend notwendige,
von mir in Vereinigung mit den Landesbischofen mittels einer

separaten Eingabe erbetene Verbesserung der Kongrua des Kuratklerus durchgefiihrt sein und es sich herausgestellt haben wird, ob
der bohmische Religionsfonds auch der zweiten Aufgabe zu genugen
imstande sein werde. Indem ich unter Einem auch an Se. papstliche
Heiligkeit eine gleiche Bitte richte, lebe ich der Hoffnung, daB die
mich hiebei leitenden Beweggrunde auch hochsten Orts eine geneigte Wurdigung find en werden. n
Wie lebhafte Teilnahme del' Papst fur diese Bistumsteilung hatte,
liest man aus dem Berichte Karl Janigs yom 19. Juni 1864: "Der
Heilige Vater uberraschte mich mit der Frage: ,Und wann werden
wir die drei Diozesen machen aus Eurer vasten Prager?' Ich wuBte
nichts besseres darauf zu sagen als: ,Quando comanda V. S. Bis Euer
Heiligkeit befehlen.' Danach der Heilige Vater: ,0, der Kardinal ware
ganz einverstanden, ich weiJ3 es wohl, auch sind zwei sehr schone,
groBe Kloster dort, das eine so' (damit deutete er mit der ausgestreckten Rechten nach rechts), und ,das andere so' (mit der ganzen
Linken nach der entgegengesetzten Richtung weisend), ,da konnten
die beiden BischOfe prachtig residieren.' Bevor ich noch ein Wort
vorbringen konnte, machte der Heilige Vater uber mich das heilige
Kreuz."
Immer wieder kam Schwarzenberg auf die Bistumsfrage. Er hegte
zu ihrer Losung einen Plan aus, den er am IS. Marz 1868 dem Kaiser
personlich vortrug und als schriftliche Eingabe in die Hand legte.
Ausgehend von der geschichtlichen Darstellung der bisher gepflogenen Verhandlungen kommt er zur Offenbarung seiner Antrage.
"Immer dringender wird die Vermehrung der Diozesen nicht bloB
wegen der auBerordentlichen Zunahme der Bevolkerung, sondern
wegen der immer lebhafteren Kampfe der Kirche gegen ihre Widersacher und wegen des durch die Zeitverhaltnisse immer sich erweiternden Wirkungskreises des bischoflichen Amtes, - so zwar,
daB ich jetzt die Vermehrung del' Diozesen in Bohmen als unaufschiebbar, aber auch in del' Errichtung eines einzigen Bistums eine
viel zu geringe Abhilfe erkenne. Uberdies ist die fruher zum Bischofsitze beantl'agte Stadt Pilsen durch die Eisenbahn der Hauptstadt
Prag ganz nahegel'uckt und durch ihre Lage zum Mittelpunkte einer
neuen Diozese minder geignet, weshalb ich mir die nachstehenden,
ganz neuen Antrage zu stellen erlaube, durch we1che del' angestrebte
Zweck mit geringerer Belastung des bohmischen Religionsfonds vollkommen erreicht werden konnte. Durch die Umwandlung del' beiden
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Pramonstratenser-Abteien Tepl und Seelau in Bistiimer konnten
zwei neue Diozesen ohne groBe Schwierigkeit gewonnen und das
Konigreich B6hmen in sechs Hirtensprengel geteilt werden, welch en
allen im Durchschnitt acht- bis neunmalhunderttausend Seelen zufallen
wiirden. Die beiden Stifte sind geographisch so gelegen, daB sie
ohne groBe Unbequemlichkeit zum Sitze der neuen Diozesanbischofe
dienen konnen. Tepl im Nordwesten, Seelau im Siidosten Bohmens."
Der Kardinal behandelt ausfUhrlich die Eignung der Kirchen, Stiftsgebaude usw. fUr den angesonnenen Zweck. Er sucht auch allfiillige Einwendungen zu entkraften. .Beachtung verdient die Erwagung, daB die beantragte Umgestaltung der Stifte in Bistiimer in
unserer, der Revolution und dem Kommunismus sieh zuneigenden
Zeitstromung, gegenuber Sardinien, wo Kloster und Kirchengut fast
rechtlos behandelt werden, ;eine gefahrliehe Exemplifikation sei. Doch gerade diese Umgestaltung wiirde beweisen, daB di.e Kirche,
wo sie es fUr gut und heilsam findet, nicht blind an Hergebrachtem
hangt, sondern das Klostervermogen anderen, aber naheliegenden
kirchlichen, ganz analogen und noch heilsameren Zwecken willfahrig
selbst zufuhrt, wenn sie hiezu nieht von der Revolution gedriingt,
sondern von gesetzlichen Autoritaten geziemend angegangen wird.
Was das Privatrecht der Stiftungen und des frommen Stifters anbelangt, welches der kaiserlichen Regierung bisher immer heilig war,
so wird es durch die besprochene Umanderung nur wenig alteriert.
Dermalen sind es Pramonstratenser, welche die Stiftungen genieBen
und persolvieren, also Ordensmanner, welche durch die Wohltaten
der frommen Stifter imstande sind, nach den evangelischen Raten
zu leben, zu arbeiten und zu betenj nach der Umanderung wird die
Erfullung der Stiftung Weltpriestern obliegen; diese werden leben,
vermutlich ebenso frugal und erbaulich, als jetzt die Ordensmanner;
in einer Art und Weise, welche sieh von den evangelischen Raten
wenig entfernen wird; sie werden arbeiten, und zwar in einem weit
ausgedehnteren Wirkungskreise; und erfUllen sie diesen, so wird
ihr Gebet vor Gott wohl nicht minder wohlgefallig als das der
Ordensmanner sein. Das Wesentliche del' Stiftungen, die letzte religiose Absicht der frommen Stifter bleibt daher unverandert. Der
Ort, welcher durch die W ohltaten der Vergangenheit geheiligt
worden, wird nieht profaniert oder verlassen werden und die ganze
Umgegend, welche durch die nachbarlichen Kloster in materieller
und spiritueller Hinsicht viel Gutes genie.Bt, wird all das Gutedurch

die neu errichteten Bistiimer in noch reiehlicherem MaBe erhalten.
Was aber das wohl erworbene personliche Recht der dermaligen
Abte und Konventualen beider Stifte anbelangt, so verdient es die
groBte Beachtung und bildet eigentlich das wesentlichste Hindernis
der beantragten Umgestaltung, weshalb dieselbe ohne Vernehmung
Bieser Ordensmanner nicht vorgenommen werden diirfte. In Anerkennung dieser personlichen Rechte halte ich es fUr unausweichlich,
daB die jetzigen Abte als die ersten Bischofe der neuen Diozesen
eingesetzt werden, wozu ich beide fUr wiirdig erachte und iiberdies
noch bemerken muB, daB sie nicht nur die Geeignetsten Waren, um
tiber die pekuniare Leistungsfahigkeit des Stiftsvermogens bei den
bevorstehenden weiteren Verhandlungen die notwendigen Aufschliisse
zu geben, sondern auch die meist Befahigten, urn in der Folge die
materiellen Verhaltnisse der neuen Bistiimer zu organisieren. Fur unausweichlich halte ich, daB jenen Stiftskonventualen, welche
auch nach Erhebung der Abte zu Bischofen als Pramonstratenser
in ihren Stiften zu verbleiben wunschen, dieses unverkiimmert zugesiehert bleibej daB jenen, welche in ein anderes Stift, in einen
andern Orden oder zum Sakularklerus iibertreten wollen, hiezu vom
Heiligen Stuhle die FakuWiten erteilt wurden; daB bei Ernennung
der Domkapitularen auf die dermaligen Mitglieder des Stiftes Riicksieht genommen und jenen Individuen, welche gesetzlich zum
Gymnasial-Lehramt beHihigt oder in demselben schon definitiv verwendet sind, die stabile Anstellung bei einer offentlichen Lehranstalt
mit Einrechnung ihrer bisherigen Dienste zugesprochen werde. Es
kann auch auf mannigfache analoge Umgestaltung der Kloster in
Bohmen hingewiesen werden, we1che die katholische Kirche schon
oftmals und auch in den Landern des Kaiserreiches z. B. in Leitomischl in Bohmen, Seggau in Obersteiermatk, Gleink und GoB in
Oberosterreich, St. Andra im Lavanttale, St. Polten, vorgenommen
oder zugestanden hat."
Am 18. Juni 1870 wurde der Vysehrader Dompropst Ruffer
begraben. Prucha beniitzte dies als AnlaB, dem Kardinal nach Rom
einen Gedanken zu iiberschreiben, der ihn seit mehr als Jahr und
Tag beschaftigte. "Hochdieselben haben fur die Errichtung eines
Bistums im siidostlichen Teile der Kirchenprovinz das Stift Seelau
in Aussicht genommen. Sollten sieh bei der diesfalligell Verhandlung
Schwierigkeiten aus dem Grunde ergeben, daB bei der projektierten
Errichtung zweier Bistiimer mit elnem Male zwei Kloster (Tepl und
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Seelau) ins Mitleid gezogen werden sollen, so ware meines Erachtens
die Reflektierung auf das Vysehrader Kapitel, respektive der nachtragliehe Antrag auf die U mwandlung desselben in das neue Kathedralkapitel und die Verwendung seiner gemeinsamen Dotation zur
Erriehtung des neuen Bistums ein Auskunftsmittel, durch welches
die Sehaffung der neuen Diozese am leichtesten realisiert werden
konnte. Ich nehme an, Ew. Eminenz wurden sich entschlieBen, bei·
spielsweise Kuttenberg zum Sitze des Bistums zu beantragen. Die
dortige St. Barbara-Kirche ware der schonste bischofliche Dom
Bohmens. Dem Religionsfonds gehorig wurden die Regieauslagen
fUr den Kathedralkult allerdings mehr als gegenwartig betragen,
im ganzen jedoch keine zu groBe Belastung desselben Fonds ver·
ursachen. Ew. Eminenz werden mir allerdings zunachst den Vorwurf
machen konnen, daB ich mit dies em Projekt mich zu sehr verspatet
habe, nachdem mir durch Hochdero gutigen Mitteilungen nicht unbekannt ist, daB Ew. Eminenz bereits einen and ern Plan und Antrag
ma6gebenden Ortes vorgelegt haben. Ungeachtet dessen glaubte
ich dennoch, aus AnlaB der eben eingetretenen Vakatur der Propstei
diesen unmaBgeblichen Gedanken vortragen zu sollen. Einmal glaubte
ich, daB Ew. Eminenz, im FaIle Hochdieselben dieses Projekt nicht
von vornherein als unannehmbar befinden sollten, hieruber vorlaufig
mit dem Henigen Vater konferieren konnten; anderseits ist meines
Wissens Hochdero Eingabe, in welcher die Errichtung von neuen
Bistumern zur Sprache gebracht wurde, bisher in keine solche Phase
getreten, welche die Moglichkeit der nachtraglichen Eingabe eines
neuen Alternativprojektes geradezu ausschlie.!3en wurde. Auch wurde
ich in meinem Vorhaben, Ew. Eminenz dieses Projekt zur hohen
Wiirdigung vorzulegen, dadurch bestarkt, daB das hochwurdige
Konsistorialgremium bei der vertraulichen Mitteilung dieser Gedanken sich hieruber beifallig ausgesprochen und beschlossen hat,
die Konkursausschreibung fur die Propstei erst dann zu veranlassen, bis Ew. Eminent nach Erhalt dieses Berichtes den hohen
Auftrag erteilen werden, das diesfalls Erforderliche in der gewohnlichen Ordnung einzuleiten.» Es scheint aber, da.!3 das Vysehrader Kapitel wenig N eigung zeigte, dem groBen Plane Opfer zu
bringen. Sales Meyer schrieb daher am II. Juli an den Kardinal.
.Erlauben Ew. Eminenz, da6 ich ein Wort in betreff der neuen
Bistumserrichtung anfuge. Es ist zwar mein Grundsatz, mich niemals
in Sachen zu mischen, tiber die ich nicht gefragt werde: aber da ich
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hore, daB der neueste Vorschlag (die Vysehrader Propstei betreffend)
im Konsistorium beraten und beschlossen wurde, so glaube ich als
Mitglied desselben schon meine Ansieht aussprechen zu durfen.
Meiner Meinung nach macht es einen sehr unangenehmen Eindruck,
wenn das reiche Domkapitel sieh beeilt, auf fremdes Gut zur
Dotation hinzuweisen, ohne. selbst ein naheliegendes Opfer zu bieten.
Wenn man uber Fremdes verfugen will, ohne die Betreffenden zu
fragen, was auch von Tep! und Seelau gilt, so sehe ich nicht ein,
wie man nicht dasselbe auch in betreff des Domkapitels seiber tun
konne. Ieh glaube aber, daB, so wie Ew. Eminenz selbst ein Opfer
aus dem Erzbistum bringen wollen, so auch samtliche iibrige, die
hier in Frage kommen, zu einem ahnlichen Opfer zu verhalten seien.
Und dies wird urn so leichter sein, je groBer die Opfer sind: daher
war stets meine Uberzeugung und sie ist es noch, daB vier neue
Bistumer in Bohmen leichter zu errichten sind als eins oder zwei.
Ew. Eminenz konnen sich ein unvergangliches Verdienst urn Bohmen
erwerben, wenn Hochdieselben die Frage in groBem MaBstabe auffassen und ausfUhren. Kleine Schritte pass en, wie Schiller sagt, ohnehin fUr groBe Herren nicht. Bayern mit funf Millionen Einwohnern
(darunter mehr Protestanten als in Bohmen) hat acht Diozesen: also
sollen die fUnf Millionen Bohmens nicht weniger erhalten. Die Sache
ist nicht so schwer. Wenn Ew. Eminenz mir auftragen wollen, hierliber einen Detailplan vorzulegen, so wurde ich wohl imstande sein,
zu zeigen, wie leicht ausfiihrbar das Ganze ist, ohne wertvolle
Interessen zu verletzen."
Josef Welponer, Spiritual der barmherzigen· Schwestern in
Filippsdorf, vermehrte die Projekte einer neuen Diozesaneinteilung
um das eine, das er am 12. Dezember 1872 dem Primas offenbarte.
"Wer zum Guten etwas beitragen kann, der solI es tun; wer es einsieht, soIl auch die Mittel ergreifen, es auszufUhren. Wir ane konnen
einander helfen, einander nutzlich sein, dereine so, der andere so:
denn wir aIle sind Glieder eines Leibes, jedes mit besonderen Verrichtungen. Mit einer Eselskinnlade hat Samson die Feinde in die
Flucht geschlagen. Von unscheinbaren Menschen gingen oft schone
Gedanken aus. Ich erlaube mir hiemit, Ew. Eminenz den Vorschlag
einer Diozesaneinteilung Bohmens zu machen, welche viel praktischer
als die bisherige ist, und welcher den Vorteil hat, daB er nicht groBe
Veranderungen erfordert, daB er so ziemlich jedem Bischof gleich
viele Ausdehnung und gleich viele Seelen liiBt, da6 ernie Graf10*
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schaft Glatz in vollsHindige geographische Verbindung mit der
zugehorigen Diozese bring en wiirde, besonders aber, da3 er mit
der Staatsgewalt in gar keinen Konflikt geraten wiirde und dabei
der Staat nicht anders als J a sagen konnte. N ach dieser Einteilung
nun wiirde Bohmen in vier fast gleich groDe Teile und Diozesen
getrennt werden, undzwar durch den 50. Breitegrad und durch den
32. Langegrad. Die Diozesansitze wurden bleiben: nur da6 der Sitz
des Koniggratzer Bischofs nach PUsen verlegt werden mii3te. Eine
dergleichen Einteilung hat sich auch bei den praktischen Amerikanem
bewahrt und ist au.!3erst niitzlich. 1m vorliegenden Fane wiirde eine
solche Veranderung soviel als gar keine Kosten verursachen und
viel zum Seelenheile beitragen, eben wegen der leichteren Manipulation der Geschafte. 1m auDersten Norden wiirde noch eine kleine
Strecke zur Prager Diozese gehoren, die sonst von der Leitmeritzer
getrennt sein wiirde. Will man nicht die Einteilung mathematisch
"machen, um nicht Ortschaften zu zertrennen, so kann man sie ja
beliebig und beilaufig machen. Freilich fangt man schwer etwas
N eues an und hart trennt man sich vom Alten; dies ist aber gerade
das Kennzeichen gr03er Geister, edlerer Seelen."

wenn sie dem Brixener Bischof nicht willkommen sein soUte, und
zwar in dem MaBe willkommen, daB er einen Teil des Nordostens
seines Sprengels ohne Weigerung abtreten konnte. Erst dadurch
kame der Brixener Bischofsitz in den Schwerpunkt der Diozese,
auJ3er welchem er dermalliegt. Auch die sogenannten Krautwelschen
kamen dadurch unter einen Hirtenstab, unter den Brixener, deren
Eigentiimlichkeit dermalen zwei Diozesen Beriicksichtigungen, ja
selbst Schwierigkeiten bereitet, wie mir ein alter Krautwelscher (ich
glaube Enneberger) Priester schon vor langer Zeit klagte. SoUte die
von Euer Liebden beantragte Zuteilung im Zillertal und Unterinntal
durchgefUhrt werden und ich noch einmal in meinem Leben von
Miinchen nach Innsbruck dampfen, so wiirde ich im Voriiberfliegen
ohne Neid ins Zillertal blicken, der Vorsehung dafiir dankend, daB
sie doch meinem N achfolger spendet, was ich vor mehr als einem
Vierteljahrhundert umsonst und vielleicht ungeschickt angestrebt
hatte. Den Ursalzburgern waren zwar die besseren Pfriinden des
Inn- und Hausruckviertels wohl willkommener als die Praponderanz
Tirols in der Erzdiozese; aber das ist vollkommen unausfiihrbar und
die Ubemahme des U nterinntales eine N otwendigkeit."
Taaffe hielt das deutsche Anhangsel zur Erhaltung des deutschen Elementes im Trentino fUr ersprie13lich. Tamoczy dagegen
fand, daB diese Anschauung vonder Erfahrung als ganz und gar
unrichtig dargetan werde. Geiirgert iiber den Gang der Tiroler
Diozesanregulierung schrieb er am I. Juni 1867 an den Kardinal:
"Diese Einrichtung hat bisher die konstante, Schritt fUr Schritt
nachweisbare Folge, daJ3 die Verwelschung immer weiter greife, das
Deutsche im Trentino allgemach ganz ersticke und die ganze deutsche
Nachbarschaft, die ihre Seelsorger und Schullehrer vom welschen
Ordinariate beziehen muE, mehr und mehr anstecke. Die Ursache
liegt in der N atur des deutschen Elementes, das gegeniiber dem
romanischen in bezug auf Nationalitatsbildung als das ungleich
schwachere sich erweist; daher es fiir selbes keine Rettung gibt,
als wenigstens die Haupthebel der Verwelschung Kirche und Schule
aus del' verhangnisvollen Vormundschaft des Welschtums zu emanzipieren. Unsere Regierung trabt dafiir immer im Zauberkreise ihrer
Trugschliisse herum, obschon sie tiiglich sehen kann, wohin ihre Politik
sie fiihrt, bis sie sich einmal in Tirol gar nicht mehr wird zu helfen
wlssen. Dafiir wird Einfliisterungen Gehor gegeben, deren Motive
ganz anderswo liegen. FeJ3ler ist bereits nach Rom geeilt, um, falls

Arrondierung der Erzdiozese Salzburg.
Schwarzenberg hatte sich schon als Erzbischof von Salzburg um
die Arrondierung seiner Erzdiozese bemiiht. Tamoczy nahm die
Unterhandlungen wieder auf. Mitte Februar 1867 dankte ihm der
Kardinal fUr die Zumittlung von Aktenstiicken. "Mit dem groBten
Interesse las ich die Geschaftsstiicke. Als ich einmal vemahm, es
handle sich auch um die Dekanate Schwaz und Hall, so dachte ich
mir damals, dieses sei zu viel verlangt fUr Salzburg. Ich wurde aber
durch die Zuschrift Euer Liebden an Graf Coronini eines Besseren
griindlich belehrt, das sich aus dem Grundsatze klar ergibt, daB, wer
eine groBere Arbeit iibernehmen solI, auch mehrere und einheimische
Arbeiter verlangen miisse, welche im gegebenen Fall Hall zu Hefem
hatte und Salzburg nicht liefem kann. Da Windisch-Matrei usw. dem
Brixner Bischofsitze so nahe liegen, so konnten leicht ZweckmaBigkeits- und Gemiitsmotive gegen die Zuteilung nach Salzburg geltend
gemacht werden, obwohl historische Griinde dafiir sprechen. Die
dringende Notwendigkeit und praktische ZweckmaJ3igkeit der Lostrennung jener 10 Dekanate von Trient und die Zuteilung derselben
nach Brixen ist so einleuchtend, daB es mir unbegreiflich schiene,
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es mir einfallen sollte, meinem Anliegen dort den Weg zu bahnen,
den Boden mir heiB genug zu machen. So ist es ja, wenn man Leute
genug hat, umauch die auBeren Vorposten iiberall zu besetzen; man
vermag so uns Proletariern uberan den Vorsprung abzugewinnen.
,Darum muB aber auch Salzburg die Zunahme in Tirol urn jeden
Preis verwehrt werden' - so lautet das Verdikt an der RienzI Das
ist der SchlUssel zur Erklarung des unnachbarlichen Gebarens in
Brixen. In Rom wird man ihn recht zu drehen wissen und auch
Horfarters dummes Liberaltun wird an geeigneter Stelle ausgeniitzt
werden. Nun, wie Gott will; der Erfolg ist nicht in meiner Hand;
das meine aber gesagt zu haben, wird mich niemals reuen. Schade,
daB Ew. Eminenz nicht nach Rom kommen; hier ware gleichwohl
wieder eine causa desperata in Schutz zu nehmen. Es ist dies wohl
ein undankbares, aber keineswegs unwiirdiges Geschaft. Victrix
causa diis placuit, sed victa Catoni."

Prag nicht anwesend ware. - Noch konnte ich andere Dispositionen
treffen -- doch wenn der beantragte Zeitpunkt meiner Abreise herannaht, wurde ich durch Anderungen meiner Reiseordnung in del'
dortigen Bevolkerung eine Storung und MiBstimmung hervorrufen,
die, wei! im Auslande, nul' gesteigert werden wurde. Anderseits
sehe ich auch ein, daB meine Abwesenheit von Prag wahrend der
Anwesenheit Sr. Majestat manche MiBdeutungen hervorrufen wiirde,
selbst fUr den Fall, daB Se. Majestat meine Nichtanwesenheit als gerechtfertigt erkennen sollten." Der Obel'sthofmeister erwiderte am
2. Juni: "Se. Majestat sagten mil', Ew. Eminenz wollten sich ja nicht
in der Visitationsl'eise durch die ubrigens noch ganz unbestimmte
Allerhochste Reise nach Prag beirren lassen."
Vor den Augen des Kardinals gIanzte ein preuBischel' Orden,
aber nicht in einladendem Lichte. Der Erzbischof wandte sich an
Fiirstbischof Forster. Dieser erwiderte am J 1. Mai 1869: "Was Hochdero Furcht VOl' einem preuBischen Orden anlangt, so glaube ich,
Ew. Eminenz daruber beruhigen zu konnen. Man ist namlich mit
Hochdemselben in groJ3er Verlegenheit. Man mochte Ihnen gar so
gem einen Orden verleihen, aber welchen? Schon als wir zusammen
in Berlin waren, soUte es geschehen, damals aber war der Erzbischof von Olmutz das Hindernis, denn dem wollte man keinen
Orden geben. Gegenwartig wurde die Sache wieder angeregt, dabei
abel' geltend gemacht, daB Ew. Eminenz den hochsten Orden des
osterreichischen Staates, den St. Stephansorden, hatten, daB Hochdenselben aber folgerecht kein minderer Orden verliehen werden
konne, es muBte also der Schwarze Adler-Orden sein und den verleiht man fast nie an auslandische Kirchenfiirsten. Wenn ich nach
Breslau komme, was notwendigerweise schon geschehen ware, wenn
ich nicht so elend ware, will ich gem in geeigneter Weise Hochdero
Wunsche nachkommen."
Die Fastenordnung war in Bohmen noch eine sehr strenge.
1m Dezember 1868 teilte der Erzbischof dem Bischof von Leitmeritz
mit, daB er eine Milderung eintreten zu lassen gedenke. "Der in
Bohmen allgemein herrschende Futtermangel und die infolge desselben voraussichtlich steigende Teuerung der Butter bestimmt mich,
schon in dem nachstjahrigen Fastenmandate die bisherige Dispens
dahin zu erweitem, daB den Glaubigen gestattet sein solle, an allen
Fasttagen und Abstinenztagen (mit Ausnahme des Karfreitages) statt
del' Butter sich auch des Fettes zur Bereitung der Speisen zu bedienen.
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Religios-Kirchliches.
Die glaubenseifrigen Bewohner der Grafschaft Glatz sehnten
sich nach dem Besuche ihres Oberhirten, der seit 1856 nicht zu
ihnen gekommen war. 1868 war der Besuch schon angesagt. Der
Kaiserbesuch in Prag kam dazwischen. Der Kardinal bat am 28. Mai
den Obersthofmeister urn Andeutungen. "Seit zwolf Jahren habe ich
den entfemtesten Tei! meiner Diozese, die Grafschaft Glatz in
PreuBisch-Schlesien, nicht besucht und fUhle mich im Gewissen verpfiichtet, den diesjahrigen Sommer zu benutzen, um dieses Landchen
kanonisch zu visitieren, wozu ich einen Zeitraum von ununterbrochen
sechs bis sieben Wochen bedarf. Da sich Prag der Hoffnung hingab,
Se. Majestat werde die Stadt anUiBlich der Eroffnung der neuen
Brucke - Ende Mai oder Anfang Juni - mit einer kurzen Anwesenheit beglucken, so habe ich mich schon am 13. Juni in der
Grafschaft Glatz angesagt, urn daselbst bis zum 30. Juli zu verweilen,
zugleich die Aufgabe jedes einzelnen Tages der kanonischen Reise
schon bezeichnet lind veroffentlicht. Nun aber verlautet, daB Se. Majestat erst spater Prag beglucken durfte, deshalb nehme ich mir die
Freiheit, Eure Durchlaucht daruber urn eine Mitteilung zu bitten,
ob Se. Majestat uberhaupt gesonnen sei, Prag zu beehren, und ob
dies erst in der zweiten Halfte des Monats Juni statthaben werde;
ob Se. Majestat, unser allergnadigster Herr, es nicht ungnadig auf~
nehmen werde, wenn ich wahrend der Allerhochsten Anwesenheit in
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Wenn ich auch wegen des Dl'anges del' Umstande diese Dispenserweiterung nicht bis zum Anlangen del' papstlichen Fakultat vertagen zu sollen erachte, so halte ich mich doch fUr verpfiichtet,
mich um die legale und bleibende Einfuhrung dieser Fastenerleichterung unverweilt an den Apostolischen Stuhl bittlich zu
wenden." Del' Leitmeritzer erwiderte, dafj er die Milderung del' Faste
auch fur seine Diozese fUr wunschenswert erachte und daher der
bezuglichen Bitte an den Heiligen Vater gerne sich anschlieBe.
Zum tausendsten Male jahrte sich 1869 del' Todestag des heiligen
Slawenapostels Cyrillus. Der Kardinal hielt zur Feier desselben
in Prag am I!. Juli eine Prozession, an del' sich 40.000 Menschen
beteiligten, und uber Einladung del' Vorstande des Welehrader
Vereines, an dessen Spitze Furst Salm, Graf Belcredi und Dr. Prasak
standen, fuhrte er selbst am 18. August eine Prozession nach
Welehrad, wo er ordinierte und pontifizierte.
Wahrend die Apostel haderten, sangen gute Kinder als Engel
ihr Friedenslied. Von 1868 bis 1872 liegen zwolf Schreiben der
Waisenkinder des St. Antoni-Waisenhauses in Ebersdorf bei Habelschwerdt VOl'. Sie sind im innigsten Tone kindlicher Liebe gehalten.
So schreiben sie an ihn am 21. Dezember 1868: "Theuerster Vater.
Du rufst taglich und besonders am heiligen Weihnachtsfest mit
gottlichem Allmachtswort das J esuskind vom Himmel auf den Altar
und legst es auf Windeln nieder. Gott - Windeln! Welche GroBe,
welche Kleinheit! Das GroBe wirkt del' Allmachtige durch Dich,
hochwurdiger Oberpriester. Das Kleine durfen wir Kinder bereiten
und das macht uns Arme uberglucklich. Oberster Vater, nimm von
Deinen dankbaren Kindern die beifolgenden Windeln furs liebe,
suBe J esuskind an. Du sagtest uns diesen Sommer, )wenn ihr den
lieben Heiligen Vater Pius recht liebt, so macht ihr mir eine Freude',
und dann sagtest Du: ,Aus dem Kleinen wird was GroBes.' Wir
haben uns das gemerkt und danach getan. In diesel' heiligen Adventzeit legten wir uns taglich kleine Ubungen auf, beteten verdoppelt
ftir unsern lieben Heiligen Vater und essen unser Brot ohne Butter.
So gewannen wir beifolgende Summe. Dazu legen wir unzahlige
GruBe und Segenswunsche fUr unsern guten, sehr lieben, lieben
Heiligen Vater Pius und bitten: 0 nimm Ihm diese Weihnachtsgabe
mit, wenn Du nach Rom reisest. Mage die Hebe Muttergottes mit
dem Himmelskinde die kleine Gabe golden machen!"
Als del' Kardinal zur Konzilsreise sich anschickte, versicherten
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ihn die Waisenkinder, sie wollten "als Blumenengel vor ihm hergehen
und fur ihn und aIle Konzilsvater fieiBig beten". Dem heimgekommenen Kardinal kundigten die Waisenkin¢l.er von Ebersdorf einen
Besuch in Prag an, um den Segen zu empfangen, den er von Rom
ihnen mitgebracht. Da kam del' Krieg dazwischen. Als· die Kleinen
ubers Jahr sich am Ziele ihrer Wunsche glaubten, brachen Diebe
ein und stahl en das ganze Reisegeld. Blutenden Herzens klagten
sie dem guten Vater in Prag ihr groBes Leid. .
Georg Lobkowitz fragte 1868 an, ob man Sazan guten Gewissens
kaufen konne. Die Antwort des Erzbischofs vom 29. September loste
allen Skrupel. "Jeder gute Christ kann jetzt Sazan kaufen; abel' zur
Zeit del' Aufhebung ware es bedenklich gewesen, sich mit dem
gegen. den Willen der Kirche verschleuderten Kirchengute zu bereichern. An del' damaligen Verschleuderung ist der jetzige Kaufer
nicht von ferne beteiligt. Selbst zur Zeit der Aufhebung konnten
die Kirchenstrafen nicht mit Strenge eintreten, weil der Kaufschi1ling
streng genommen nicht der Kirche entzogen, sondern dem Religionsfonds einverleibt wurde. Die damalige willkurliche Einverleibung
ist nachtraglich im Konkordat saniert worden. Also keinen Skrupel!
Sogar zureden mochte ich. Es freut mich, wenn Sazan in Hande
kommt, welche die dortigen Reminiszenzen an den heiligen Prokop
mit in niger Pie tat behandeln werden und dem Pfarrer vielleicht
eine bessere W ohnung bieten werden. Die Lage ist wirklich
malerisch. Das SchloB geriiumig, mit del' schonen Kirche in Verbindung - Oratorium! Fur Deinen Schwager Johannes ware es fast ein
Arrondissement; doch lieber noch in Anna's Handenl Hiedurch ge·
winne ich auf del' Visitation einen guten Unterstand. Bis zum 26.
d. M. war ich rneistens in Brezan - also taglich in der Lage, in
den Landtag zu gehen - und doch ging ich nicht! verdiene also,
besonders gelobt zu werden. Alles Schone an Anna! Gut Gluck
zum Kauf! Gott befohlen!"
1m Sommer r868 wurden die Patronatsamter aufgefordert, uber
das Vermogen von samtlichen ihnen unterstehenden Kirchen, Kapellen
und Stiftungen dem Bezirksamte Ausweise vorzulegen. Mehrere
Patrone fUhlten sich beunruhigt, daB diese N achweise ohne EinfiuBnahme del' kirchlichen Autoritaten abverlangt wurden. So schrieb
Prokop Graf La.zansky: wlch sehe mich als Patron, folgerecht daher auch mein Patronatsamt als ein kirchliches Organ an und halte
mic~ deshalb nicht fUr berechtigt, ohne spezielle Gestattung Ew.
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Eminenz die besagte Nachweisung von meinem Patronatsamte dem
k. k. Manetiner Bezirksamte vorlegen zu lassen; und dies zwar um
so weniger, als bei den kirchenfeindlichen Tendenzen des dermaligen
Ministeriums und bei den fortwahrenden Aufforderungen der liberalen Wiener Journale, und zwar auch jener, welche als ministerielle
J ournale angesehen werden, das Kirchenvermogen entweder ganz
einzuziehen oder durch besondere Abgaben sehr zu schmalern, die
Vermutung nahe liegt, daB die Abforderung der N achweisung im
Zusammenhange mit beabsichtigten kirchenfeindlichen Verfugungen
des Ministeriums steht." Der Kardinal zeigte sich in seinem Antwortschreiben vom 9. August minder besorgt. "Die mit der Kontrolle uber
die Verwaltung des Kirchenvermogens betrauten Behorden mogen
fiit der Anfertigung von Ausweisen uber die verschiedenen Gattungen
des Staats-, Kommunal- und anderen Vermogens so in Anspruch genommen sein, daB die disponiblen Krafte zur Bewaltigung der
gehauften Arbeit nicht ausreichen mogen, die Abheischung der
Ausweise durfte sich als der kiirzeste Weg zum Ziele empfohlen
haben. Moge aber auch der Zweck, zu welchem die Ausweise abverlangt werden, ein anderer sein, so kann der Staatsverwaltung
aus mehreren Grunden das Recht, sich von dem Stande und den
Verhaltnissen des kirchlichen Vermogens Kenntnis zu verschaffen,
nicht bestritten werden und Euer Hochgeboren durften keinen begriindeten Anstand finden, Hochihr Patronatsamt anzuweisen, die
vom Bezirksamte abverlangten Ausweise zu erstatten." DaB die
kirchliche Auktoritat von der an die Patronatsamter erlassenen
Weisung nicht in Kenntnis gesetzt wurde, finde darin seine zureichende Erklarung, daB es sich lediglich urn einen Ausweis des
Vermogensstandes und nicht um eine MaBregel handle, welche eine
Anderung im Vermogen selbst betrafe. "DaB jene Partei, welche
die Kirche fur uberflussig oder gar schadlich erachtet, deren Vermogen mit anderen Mitteln als mit einer hoheren Besteuerung angreifen mochte, dariiber kann man sich einer Tauschung nicht
hingeben; allein die Nachteile, welche derartige MaBregeln herbeifUhren, stehen mit ihrer Trostlosigkeit zu offenkundig vor den
Augen der Zeitgenossen, als daB die k. k. Regierung gleichartige
Bestrebungen nicht zuruckweisen soUte."
Bei unserem Kardinal kam ein gutes Wort an den rechten
Ort. Teilnahmsvoll gab er im Februar 1867 eine Bitte Diepenbrocks
an den Erzbischof von Olmutz weiter. "Ich empfehie Dir den mir

vom Fiirstbischof von Breslau warm empfohlenen Grafen Pfeil, der
mit einer sehr bescheidenen Stelle hochst zufrieden ware, dessen
Oualifikation aus dem anliegenden Promemoria ersichtlich ist. Beifugen kann ich, daB er im Umgange ein bescheidener, aufrichtiger,
ganz angenehmer Mann ist."
Kardinal Schwarzenberg hatte nach dem Tode des Kreishauptmannes Grafen Stolberg in Salzburg die Vormundschaft uber dessen
Sohn Franz ubernommen und verwaltete auch nach dessen GroBjahrigkeit einen Teil seines Vermogens. Graf Stolberg war als Zuave in die
piipstlichen Dienste getretenund am 24. September 1870 erhielt der
Kardinal die Nachricht, daB er Kriegsgefangener seL Der Vormund
wandte sich alsbald an das Ministerium des AuBern. "Bei dem jiingsten
Angriffe der italienischen Truppen auf den Kirchenstaat ist Franz
Graf Stolberg in Kriegsgefangenschaft geraten. Ich fUhle mich verpflichtet, ein hohes Ministerium zu ersuchen, denselben als osterrei·
chis chen Staatsangehorigen zu reklamieren,'indem ich mich gleichzeitig
bereit erklare, denselben, sobald mir dessen jetziger Aufenthaltsort verliiBlich kund gegeben wird, mit den notigen Geldmitteln behufs seiner
Ruckkehr in den Kreis seiner Verwandten zu versorgen. Zu diesem
Ende ersuche ich schlie61ich, ihm sicheres Geleite von Seite der
italienischen Militarbehorde erwirken zu wollen." Es kam aber die
freundliche Auskunft, daB Graf Stolberg bereits bei seinen Verwandten
in Sachsen angekommen seL
Am 10. November 1872 stattete Eminenz seine Gliickwiinsche ab
an den Konig Johann von Sachsen und die Konigin. "Die huldvollen
Beweise koniglicher Gnaden, mit welchen Euere konigliche Majestat
mich oftmals ausgezeichnet haben, lassen mich hoffen, daB Allerhochstdieselben meine Gliickwiinsche zu dem Jubelfeste nicht als Zudringlichkeit, sondern als den Ausdruck schuldiger Dankbarkeit und
der tiefsten Verehrung erkennen werden. Hat zwar die Vorsehung
dem Konig- und Vaterherzen Euerer Majestat schwere Priifungen
aufgelegt, so erhielt Sie doch an der Seite Ihrer Majestat die festeste
und kraJtigste Stutze, welche aIle Schmerzen am innigsten mitempfand
und darum dieselben mit ungebeugterKraft und christlicherErgebung
zu ertragen half. - Vereint mit allen Getreuen Eurer Majestat bitte
i'Ch den alImachtigen Spender und Vergelter, er moge zum Frommen
des Konigreiches, zum Beispiele aHer christlichen Familien Euere
Majestat und Ihre Majestat die Konigin noch eine lange Reihe von
Jahren erhalten und segnen) der ich in tiefster Ehrfurcht ersterbe."
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Konig Johann dankte am 15. November. "Ew. Eminenz geehrtes
Schreiben habe ich aus den Handen des Bischofs Forwerk erhalten
und danke Ihnen herzlichst und aufrichtigst fur Ihre guten Wunsche
und frommen Gebete. Gott hat mir neben vielen und schweren Prufungen, die ich aus seiner Hand mit Ergebung und Dank hinnehmen
muJ3te, eine groBe Gnade durch die so lange Dauer unseres Ehebundes
verliehen. Indem ich Ew. Eminenz bitte, auch ferner unserer an
heiliger SHitte eingedenk sein zu wollen, verharre ich mit der aufrichtigsten V erehrung."
Der Armenfiirsorge wandte Schwarzenberg stets groBe Aufmerksamkeit zu. 1m Oktober 1869 dankte der Burgermeister von Prag
fUr die "freundliche Begegnung"J die er beim Kardinal "in der Stellung
als Burgermeister" gefunden, "vor aHem aber fUr die ausgiebige
Unterstutzung in der Beratung uber das Armenwesen, welche zunachst
die Veranlassung zu mancher segensreichen Einrichtung geboten, fUr
die geneigte Aufmerksamkeit, die Eminenz dem Schulwesen und den
Kirchen jederzeit zuzuwenden die Gnade hatten."
Vereinswesen, Presse.
Die Vorstehung der Wiener Michaelsbruderschaft HeB 1867 durch
ihren Vorstand Ed. Freih. v. Stillfried und Josef Landgraf von Furstenberg, Vorstand-Stellvertreter, auch die Prager Michaelsbruderschaft
einladen, sich an ihrer Huldigungsadresse zur Feier des Jubilaums
des Martyriums der Apostelfursten zu beteiligen. "Von dem Wunsche
durchdrungen, nicht nur der kindlichen Anhanglichkeit und Liebe fUr
unseren Heiligen Vater, sondern auch dem ernst en Willen Ausdruck
zu geben, zur Verteidigung der unverletzlichen Rechte der heiligen
Kirche und des Henigen apostolischen Stuhles nach Kraften beizutrag en, glauben wir den Absichtenund Wunsch en aller Mitglieder
der Bruderschaft und der katholischen Vereine der anderen Diozesen
entgegenzukommen, wenn wir, urn dem Ge-iste der katholischen
Kirche zu entsprechen, zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen ergebenst einladen und daher namentlich die Mitglieder der Bruderschaft vom heiligen Erzengel Michael ersuchen, sich entweder der
Adresse der Bruderschaft in Wien anschlieBen zu wollen oder durch
eine Adresse gleicher Art dieselben Gefiihle und PRichten Sr. Heiligkeit auszudrucken und einen oder mehrere Delegierte, womoglich
aus .dem Laienstande, nach Rom zu senden, urn dort gemeinschaftlich
vor unserem Henigen Vater auf die Knie zu fallen und die Adressen
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in tiefster Ehrfurcht zu uberreichen. Der DiozesanausschuB in Wien
erlaubt sich demnach die ergebenste Anfrage, ob die Bruderschaft
und die katholischen Vereine der Diozese sich auf die eine oder
andere Art dies em Gedanken katholischer Kundgebung anschlieBen
wollen," Doch bald muBte Josef Furstenberg dem Kardinal melden,
das Olmutzer Komitee des Diozesanausschusses der St. Michaelsbruderschaft habe beschlossen, eine eigene Adresse, lateinisch,
deutsch und slawisch zu verfassen, und diese Adresse in Rom
gemeinschaftlich mit der bohmischen zu uberreichen. "Der Grund
dieser Beschliisse liegt in dem MiBtrauen der mahrischen Sla wen
vor einer von Wien ausgehenden Adresse." N och weiter ging man
in Prag. Wurfel faBte eine eigene lateinische Adresse ab, die Domherr Bradac ins Cechische ubersetzte. Sales Meyer und Wendelin
W obornik iiberreichten sie dem Papste.
HaBlwanter Iud den Kardinal zm 18. Generalversammlung der
katholischen Vereine Deutschlands in Innsbruck ]867- Doch dieser
erwiderte am 6. September: "Wenn die Generalversammlung der
katholischen Vereine in der Mitte eines Volkes tagt, welches seine
Religion offen und mutig bekennt und die Glaubensinnigkeit als
sein Palladium aufstellt, so muB sich jeder dahingezogen fUhlen,
der von Glaubenstreue, christlicher "lJberzeugung und Treue beseelt
ist - urn so mehr der, welcher einst durch die heiligen Bande des
Hirtenamtes an jenes Yolk geknupft war! Wie gerne mochte ich
mich an jener Versammlung in Tirol beteiligen, der ich vor mehr
als 30 Jahren meine erste jugendIiche Tatigkeit und Sorge den
damals gefahrdeten Talern dieses Landes gewidmet, dort aber auch
die Freude und Trostungen der ersten Ermutigung in dem auf
meinen damals noch schwachen Schult ern lastenden Hirtenamte
erfahren habe. Die Vorsehung hat jene Bande gelost und eine
andere Herde mir angewiesen - doch bleibt mir unverge13lich nicht
nur jedes Tal, das ich durchwandert, jedes Joch, das ich uberstiegen, jeder Gipfel, den ich erklommen, sondern auch die Liebe
und Treue, welche das Yolk seinem Hirten und Fuhrer zollt - die
opferwillige Anhanglichkeit, welche es seinen Gotteshausern - und
dem groBen Hause Gottes oder der katholischen Kirche - widmet, unvergeJ3lich bleibt mir der seinem Herrscherhause treuergebene
und tapfere, seine himmelansteigenden Berge heW liebende, seine
ewig beseligende Religion uber alles schatzende Tiroler! Unaufschieb bare V orbereitungen zu wichtigen Berufspflichten gestatten
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mir dermalen keine Reise, es bleibt darum nur moglich, meinen
herzlichen Dank brieflich auszusprechen fiir die an mich ergangene
Einladung und den Wunsch, es moge die Generalversammlung dem
Klerus des schonen Landes zur Ermutigung und Aneiferung im
heiligen Berufe, der Laienwelt aher eine neue Anregung werden,
fort undfort alIe heilbringenden Bestrebungen der katholischen
Kirche im Familien- wie offentlichen Leben durch Wort und Tat
zu verteidigen, zu ford ern. "
Angelegentlich empfahl der Kardinal im Marz 1869 das politische
Tagblatt "Die Zeit". "Wir freuen uns, daB endlich auch Osterreich,
welches der katholischen Presse so lange entbehrte, und wo der
katholischen Kirche dermalen ein so schwerer Stand bereitet wird,
in die Reihe der katholischen Bewegung eingetreten ist. Obwohl
noch schwach im Beginne und durch die GroBe der entgegenstehenden Schwierigkeiten vielfach gehemmt, entwickelt die katholische Publizistik bereits in Wien, Pest, Graz, Linz und anderen
Stadten eine riihmenswerte Tatigkeit. Leider stand unser Vaterland
Bohmen in dieser Beziehung noch vielfach zuriick, wenn wir auch
die ganz besonders schwierigen nationalen und politischen Verhaltnisse hiefUr gerne als einigermaBen entschuldigend geIten lassen.
Urn so mehr erachten wir fiir unsere Pflicht, unserem Klerus und
gEiubigem V oIke solche Blatter zu empfehlen, welche diese Schwierigkeiten nicht scheuen, urn auch in unserem Lande die katholischen
Anschauungen zu vertreten. Seit I. Janner erscheint in Prag das
politische Tagblatt ,Die Zeit', welches, von Mannern, von deren
katholischen Gesinnung und bewahrter Glaubenstreue wir vollkommen iiberzeugt sind, ins Leben gerufen, sich zum Ziele gesetzt
hat, ohne ein Kirchenblatt oder ein bloBes Blatt fUr den Klerus
sein zu wollen, den Bediirfnissen der politischen Zeitungslektiire in
einer Weise zu entsprechen, daB Religion und Glaube, Gesetz und
Leber:- der Kirche geachtet, gewahrt und gegen unberechtigten
Angriff wirksam verteidigt werde. lndem es sich von politischer und
nationaler Parteistellung fern zu halten sucht, wird es den extremen
beiderseitigen Richtungen zwar nicht willkommen sein, wir erblicken
jedoch darin einen Beweis jener wahrhaft katholischen Gesinnung,
welche nicht zu trennen, sondern im Geiste der Wahrheit und Liebe
zu vereinigen sucht, was sich iiberhaupt vereinigen laBt; und wir
konnen nur wunschen, daB der Spruch des heiligen Augustinus:
in necessariis unitas, in dubiis libertas mit dem weiteren Worte: in

omnibus charitas auch im politischen Leben allseitig in Anwendung
gebracht werde." Der Kardinal verwendete sich fox" Die Zeit" sogar bei
dem Grafen Cavriani, dem Obersthofmeister der Kais erin Mutter Carolina
Augusta. Die Kaiserin wunschte vorerst genauen Bericht iiber die
Haltung und Tendenz des Blattes. Eminenz kam dem Wunsche nach
am 8. November r869. "Die ,Zeit' wird in rein katholischem Sinne
redigiert. Sie hat sich die Aufgabe gestellt, frei von jedem Parteistreben nur der Sache Gottes zu dienen. Darum halt sie es mit
keiner der bestehenden Parteien, ist das Organ keiner derselben,
folgt nur referierend ihrem Kampfe, will zwischen Gegensatzen, die
eine Vermittlung zulassen, im Geiste der Versohnung wirken und -was so dringend Not tut die Fahne der katholischen Wahrheit
hochhaltend aus beiden Lagern eine rein katholische Partei urn sich
sammeln. Diese ihre Aufgabe hat sie stets mit bestem Willen und
nicht ohne Erfolg zu losen gesucht. lndem sie aber gerade deshalb notwendig jeder politisch-nationalen Tendenz fern steht, sieht
sie sich gleichma£ig sowohl von der sogenannten Partei des deutschen Kasinos als auch von deren Gegnern angefeindet und konnte
bisher als ein in deutscher Sprache erscheinendes Tagesblatt nur
durch gro.13e auf die Dauer kaum mehr aufzubringende Opfer des
deutschen Klerus erhalten werden." Am namlichen Tage kam dem
Kardinal vom Hofe Kaiser Ferdinands die Resolution zu: " Riicksichtlich der ,Zeit' und des hiesigen katholischen Gesellenvereines
wurden die Verhaltnisse nicht derart erachtet, urn eine giinstige
EntschlieBung zu fassen."
Katechet Hlozek unterbreitete dem Kardinal die Bitte, die
Bestrebungen der Mitglieder des Konsortiums Cech, die den "Cech"
in ein Tagblatt umwandeln wonten, zu segnen und zu unterstiitzen.
Es sollten, urn 2200 Abonnenten zu gewinnen, 550 Stuck Aktien a60 fl.
geboten werden. "Die Aktien sind nur angebliche Aktien, sie verleihen
dem lnhaber kein Recht und auch keine weitere Pflicht, als daB er
sich verpflichte, fiir sich und auch andere drei Abonnenten das
Blatt zu nehmen, und zahlt fur sich und seine Mitabnehmer
des Blattes die 60 fl. osterr. Wahr; entweder im ganzen auf einmal
oder in monatlichen Raten zu 5 fl. o sterr. Wahr. Er kann sich
auch die Exemplare von den Mitabonnenten bezahlen lassen."
Der Kardinal lieB sich vom Kanonikus Johann Bernard am
3· Dezember 187 rein Gutachten geben. Dieser meinte, "daB bei
dem Umstande, als gegeniiber den mehreren schlechten bohmischen
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Blattern eine gute Zeitung fur das Bohmische Volk not tut, dem
einzigen Blatte, welches die kirchlichen Interessen zu vertreten verspricht, die erbetene Unterstutzung nicht versagt werden soUte."
Wissenschaft und Kunst.
Fur die Wissenschaft hatte Kardinal Schwarzenberg stets
fordernde Teilnahme. Durch P. Ambros KaB lieB er 1867 dem
Professor W. Reischl in Munchen den Auftrag zugehen, uber Personlichkeiten, deren Dienste im philosophischen und theologischen
Lehrfache empfohlen werden konnten, sich gutachtlich zu auJ3ern.
Dieser tat es "nicht ohne die kleine Selbstverleugnung, mich nicht
selbst an die Reihe derer anschlieBen zu konnen, welche, Ew. Eminenz
zu dienen, erbotig und empfehlenswert sind". Er nennt und belobigt
Michael Strodl. "Ein theologisches Lehrfach in der theologischen
Fakultat wunscht Strodl nicht, da sein bisheriges Studium allseitig
nur der christlichen Philo sophie gewidmet war und, in ganz neue
Form der Behandlung des Stoffes sich hineinzuleben, sein reifes
Alter ihm allzusehr erschweren wurde." Johann Friedrich, "eine
junge, vielversprechende Kraft; nach Bildung und Absicht jedoch
nur fur das Fach der Kirchengeschichte geeigenschaftet". Pfeiffer
in Dillingen, "scharfsinniger Dogmatiker und geistvoll im V ortrag".
Fr. Becker in Speier, "tuchtig in der formalen Philosophie und
Fundamentaltheologie". Mosler in Trier, "ein Lieblingsschtiler von
Professor Reithmayr". Fr. Hipler, "Die hiesigen Professoren sprechen
seinem Geiste und seiner Gelehrsamkeit hohes Lob".
Watterich, Bibliothekar an der konigl. Akademie in Munster,
hatte "den sehnlichen Wunsch" nach der erledigten Professur der
Kirchengeschichte in Prag. Er riehtete im November 1869 an das
Unterrichtsministerium seine Bewerbung und bat den Kardinal um
gnadigste Befiirwortung. "Ieh habe mich der Hoffnung hingegeben,
daB Ew. Eminenz in meinen bereits erschienenen wissenschaftlichen
Arbeiten, insbesondere in der uber die Quellen der mittelalterlichen
Papstgeschichte, eine Burgschaft zu erblicken die hohe Gewogenheit
haben, daB ich den von mir el'strebten Wirkungskreis zu Prag in
jenem Geiste ernster, strenger Wissenschaftlichkeit ausfiillen wurde,
in we1chem Ew. Eminenz die Grundlage wahrhaft kirchlichen Lebens
erkennen. Unterdessen hat das Vatikanische Konzil 7 Monate lang
Ew. Eminenz volle Teilnahme in Anspruch genommen. Die Angeleg€mheit der Wiederbesetzung der vakanten Professur harrte auf
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Hochderen nunmehr erfolgte Ruckkunft zu ihrer Erledigung. So
wage Ew. Eminenz ich denn gegenwartig, unter Beifiigung meiner
Schriften (Pontificum Romanorum vitae, tom I et II, - Griindung des
deutschen Ordensstaates in PreuBen, - Gottfried von StraBburg,
ein Sanger der Gottesminne -, De veterum Germanorum nobilitate)
mein bezugliches Bittgesuch zu gnadigster Berucksichtigung in tiefster
Ehrfurcht zu erneuern." Der KardinallieB sich am 10. September 1870
von P. Salesius ein Votum geben. "Wollte man zwei Professuren der Geschichte erringen, wurde dann wohl Watterich in Berucksichtigung
kommen. Bei der Kargheit des Ministeriums fur die Theologie ist offenbar, daB ,den Zweiten eventuell zu einer ordentlichen Professur empfehlen' ebensoviel als ,Abweisung' ist. Sonach wird doch nur eine
Stelle zu besetzen sein. In nationaler Rueksicht erscheint gereeht,
daB, nachdem ein Deutscher (Guntner) und ein Bohme (Smutek)
abtraten, abgesehen von dem dritten Ehrlich, doch wenigstens Ein
Deutscher wieder angestellt werde. Das kann nur Schindler sein.
Er hat den besten Konkurs geliefert, wenigstens nach Professor
Robitsch, nach meinem Urteil ebensogut gearbeitet wie Professor
Michl." Es mag den Kardinal sonderbar beruhrt haben, als Watterich
nach zwei Jahren seine eingeschickten Bucher zuruckbegehrte.
"Ew. Eminenz habe ich um die Mitte des Jahres 1870 die Ehre gehabt, in Begleitung meiner Schriften, namlich zweier Biinde Vitae
Romanorum Pontificum, Grundung des deutschen Ordensstaates,
Gottfried von StraBburg -, ein Schreiben zu ubersenden, worin ich
mich Ew. Eminenz fUr die damals erledigte Kirchengeschichtsprofessur in Prag zur Verfiigung stellte. Da die Angelegenheit
Hingst erledigt ist und fUr Ew. Eminenz die genannten Schriften ein
Interesse weiter nicht haben werden, ich derselben indes gegenwartig sehr benotigt bin, so wiirden Ew. Eminenz mieh zum lebhaftesten Danke durch Remission der vier Volumina verpflichten."
Der F tirsterzbischof war Kanzler der Universitat. Als soIcher
soUte er bei den Promotionen inter venier en. Seidl, fur 1870/7 I Rektor,
wandte sich am 4. Oktober an den Kanzler, der auf einer Firmungsreise war. "Da schon mehrere Kandidaten zur Promotion sich gemeldet haben, so wagt es der ehrfurchtsvoll Gefertigfe, urn keinen
Aufschub zu verschulden, auf diesem Wege an die Huld Ew. Eminenz
sich zu wenden und ehrfurchtsvollst zu bitten, Ew. Eminenz
geruhen gnadigst, dem Gefertigten das Generalmandat zur Erteilung der Lizenz zu Doktorpromotionen in Abwesenheit Ew. Emi\Volfsgru'lJcr, K::udiual Schwi.lrzcnber£".
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nenz zu erteilen." Das Mandat wurde augenblicklich mit Telegramm
erteilt.
Als Protektor des Dombauvereines hatte der Kardinal ausdriicklich den Wunsch geau.i3ert, von wichtigen Vorgangen immer
unmittelbar berichtet zu werden. So unterbreitete der Prases
Friedrich Graf Thun am 12. Mai 1864 die Bitte, daB nach Fronleichnam die Sperrung des Domes bewilligt werde. "Nach fast
ganzlicher Restaurierung und "\Viederherstellung samtlicher Kapellen
des Chorumganges der Domkirche werden die Arbeiten in der eben
beginnenden heurigen Bauperiode naturgemaB auch auf das gleichfalls in vielen Teilen schadhafte Hochschiff der Kirche und auf die
Rekonstruierung der zum Teil sogar baugefahrlichen Strebepfeiler
:und Strebebogen sowie der FenstermaBwerke sich erstrecken
mussen. Zu diesen Bauarbeiten ist jedoch die Aufstellung des Gertistes
in der Hohe des Hochscbiffes nicht nur von au.i3en notwendig,
sondern es istJ da bei diesen Restaurationen aus technischen
Grunden an beiden gegenuberstehenden Seiten zugleicb gearbeitet
werden muC, auch die Verbindung dieser beiderseitigen Geriiste
durch das Innere des Kirchenschiffes hindurch unausweichlich. Dieser Umstand, sowle das bei den Arbeiten unvermeidliche Gerausch und hauptsachlich auch die Gefahr einer Beschadigung etwa
unterhalb der Geruste im Innern der Kirche befindlicher Menschen
durch das zufallige Herabfallen irgend eines Gegenstandes von dem
Geruste und die in diesem Falle zu besorgende groBe Verantwortlichkeit lassen es als geradezu unerlaBlich erscheinen, daB die Domkirche fUr die Dauer der heurigen Bauperiode geschlossen und der
Gottesdienst in derselben eingestellt werde."
Am 29. Dezember 1864 unterzeichnete der Kardinal den
Kontrakt mit Trenkwald uber die Ausmalung des Domes.
Im September I866 iiberschickte die Direktion des Dombauvereines die Plane fur den Ausbau des Domes nebst einer AuBerung
des Prasidenten der k. k. Zentralkommission zur Einsichtnahme
und Priifung. Um mich iiber die Vorlagen mit mehr Beruhigung
au.i3ern zu konnen, ersuche ich ein Hochwiirdiges DomkapiteJ, den
vorliegenden J;>lan einer reifen Beurteilung unterziehen und mir die
eigeneWohlmeinung l1ebst allenfalligen Wlinsehen zukommen lassen
zu wollen."c
Als der Besueh des Kaisers im Oktober r866 bevorstand,
empfahl Thun wiederholt Direktionsmitglieder fUr Auszeiehnungen.

"Ieh glaube zwar, fast vermuten zu sollen, da.i3 Ew. Eminenz die
Anwesenheit Sr. Majestat des Kaisers kaum als den geeignetel1
Moment erachten werden, um bloB um den Dombauverein erwarbene Verdienste zur Geltung zu bringen, sondern es vielleicht
vorziehen diirften, diese Verdienste bei einer andern Gelegenheit
und vor einem ganz andern Throne der gnadigen Wiirdigung
und Anerkennung zu empfehlen. Fiir den Fall jedoch, als ieh
mich in dieser Vermutung irren soUte, erlaube ich mir,· zu den
vier Namen, welche ich Ew. Eminenz gestern fruh - allerdings
aueh mit Bezug auf ihre Verdienste anderer Natur, namel1t1ich fUr
die Pilege der Verwundeten - zu nennel1 die Ehre hatte, auch
noch die auf dem nebel1liegenden Blatte aufgefiihrten, eifrigsten,
um den Dombauverein am allermeisten verdienten· Direktionsmitglieder und Agenten desselben beizufugen."
Als die Restaurationsarbeiten am Dom soweit vorgeschritten
waren, daB ihre Vollendung in zwolf J ahrel1 in Aussicht stand, bat
im Juni r867 das Direktorium des Dombauvereines den Kardinal
um Organisierung eines Agentennetzes fUr den Domausbau im ganzen
Lande. "W ar schon bisher das Augenmerk des Vereinsdirektoriums
unabliissig auf die planmaJ3ige Ausbreitung dieses Agentennetzes
gelenkt, so ist es jetzt geradezu eine Lebensfrage fUr das Ausbauprojekt, daB schon bei der Inangriffnahme desselben, mithin innerhalb der naehsten zwei Jahre, das Agentennetz allseits und vollstandig organisiert und bis dahin mindestens in jeder Pfarrgemeinde
Bohmens ein tatiger Vereinsagent aufgefunden und bestellt werde.
Gelingt dies dem Vereinsdirektorium, so durfte die gliickliche
Vollendung der hohen Vereinsaufgabe, der Ausbau unseres ehrwiirdigen Miinsters, innerhalb zwolf Jahre keinem Zweifel mehr
unterliegen." Die Hoffnung der sehnellen Vollendung des Dombaues
war allzu optimistisch. Am 17. April 1868 gab Eminenz eine Zusehrift
an das Metropolitandomkapitel. "Aus der beifolgenden Zusehrift des
Prases des Prager Dombauvereines wird ein Hochwiirdiges Domkapitel die unangenehme Uberzeugung sehopfen, daB die Unterlage
des Dachstuhles des Turmes unseres Domes derart schadhaft sei,
daB sie zu ernsten Besorgnissen Anla.i3 gibt und zur Abwendung
einer groBen Verantwortliehkeit ausreichende VorsichtsmaBregeln
erheiseht. Indem ich hievon einem Hoehwiirdigen Domkapitel die
Mitteilung mache, ersuche ich dasselbe, naeh reiflicher Erwagung
des Gegenstandes die zur Abwendung der Gefahr no.tigen Schritte
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In Wurdigung der in der Eingabe vom 26. Mai 186q von ~er
Majoritat des Direktoriums hervorgehobenen Grunde fand slch
Eminenz bestimmt, den W·unsch zu auBern, daB unter den auf der
groBen Reliquientumba des neuen Hochaltars im St. Veitsdome anzubringenden sechs EmaiIgemalden der heiligen Landespatrone statt
des heiligen Johann von Nepomuk der heilige Prokop zur Abbildung gelange.
.
Aus Godollo lief im Dezember 1870 das Telegramm des KaIsers
an Crenneville ein: "Da lch jetzt nieht nach Wien komme, so
werde Ieh den Kardinal Furst Sehwarzenberg in Ofen empfangen,
wo ieham 6. d. M. sein werde." Bei dieser Audienz legte der
Kardinal in die Hande des Kaisers aueh die Bitte des Direktoriums des Prager Dombauvereines um Genehmigung des Projektes
flir den Ausbau und Uberlassung eines Grundes im Burgrayon
zur Herstellung eines neuen Propstei- und Pfarrgebaudes. ,,~er
Prager Dombauverein hat in den vergangenen acht J~~~en semer
bauliehen Tatigkeit den ersten Teil seiner statutenmaLltgen Aufgabe bereits vollendet. Der alte Teil des St. Veitsdomes, der
eigentliche Chor desselben samt Chorumgange und Kapellenkranze
_ ist vor dem ganzliehen Einsturze, der ihm vor aeht Jahren
in kurzer Frist unvermeidlich bevorzustehen sehien, bereits gerettet
und steht baulieh wie ornamental vollstandig restauriert und mit
der neue~ stilgereehten Bedaehung versehen, auBerlieh wenigstens,
wieder in seiner vollen, ursprunglichen Pracht und Sehonheit da.
U nd aueh die stilgemaBe inn ere Restaurierung und Ausstattung
dieses alten Domteiles wird in liingstens zwei Jahren wenigstens
insoweit durchgeflihrt sein, als dies zur Wiederiibergabe desselben
an den Gottesdienst urerUWlieh erforderlieh ist. Schon jetzt muG
aber wenn nieht durch die ganzliche Unterbrechung aUer au13erlich
ersi~htliehen Bauarbeiten die Teilnahme fur den Verein gelahmt und
dadurch aueh der wesentlich von diesel' Teilnahme abhangendeZufluB freiwilliger Beitrage in die Vereinskasse beeintrachtigt werden
~011 . aueh an den zweiten Teil der Vereinsaufgabe, an den Ausbau
des'Domes Hand angelegt werden. Das zu diesem Behufe von d:m
Dombaumeister des Vereines t Josef Kranner, entworfene Projekt 1st
nieht 'nu~ von der k. k. Zentralkommission fiir Erforschung und Erhaltung histori:scher Baudenkmale, sowle von den groBten in- und
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auslandischen Autoritaten des gotisehen Stiles als ein der Idee des
ersten Dombaumeisters Mathias von Arras, soweit dies mit Rueksicht auf die spateren Abweiehungen von seinem Plane nur immer
noeh moglieh ist, pietatvoll sich ansehlieBendes, dem Bedurfnisse
und den vorhandenen Verhaltnissen in ausgezeichneter Weise entsprechendes Meisterwerk erst en Ranges erklart und auch schon
von Sr. Eminenz dem Kardinal-Fursterzbischofe von Prag und dem
Hochwurdigsten allzeit getreuen Prager Metropolitandomkapitel anstandslos approbiert ~orden, sondern hat gelegentlieh Euerer k. u. k.
Apostolischen Majestat begli.ickender Anwesenheit in Prag im
Herbste 1866 aueh bereits Euerer Majestat Allerhoehst Eigenen Beifall und Allerhochst Eigene Allergnadigste miindliehe Genehmigung
erlangt. "
Am 12. November 1872 uberreiehte der Kardinal beim Hofrat
der Majestaten in Prag vier Gesuche "gereiht nach del' Warme
meiner Fiirsprache". "DaB ich die Bitte des Dombauvereines am
warmsten empfehle - werden Euer W ohlgeboren begreifen, da ieh
weiB, wie freigebig die Majestaten selbst fernerliegende Kirchenbauten unterstutzen und deshalb doch wohl geneigt sein durften,
den Ausbau der Prager Schlo13kirche zu fordern, deren Unvollendetsein dem Lande wie dem Allerhoehsten Hofe seit Jahrhunderten
nicht zum Ruhme gereiehte."
Lebhaft und tatig interessierte sieh der Kardinal-Erzbischof
flir die Katharinenkapelle in Tetin. Anton Prokop Schmitt muBte
ihm anfangs 1869 genauen Bericht geben tiber den Befund und
V orschlage zur Restauration ausarbeiten.
Konnte der Kardinal durch eine Furspraehe helfen, so lieB er
sich nicht zweimal bitten. So schreibt er 1867 im Februar an Erzbischof Furstenberg in Olmiitz: ,,In unsern ruhigen sorgenlosen
Tagen soIl ieh Dieh aueh noeh mit Rekommandationen plagen! Vergib mir dieses und lasse Dir wegen meiner Rekommandationen kein
graues Haar wachsen, del' ieh ohnedies uberzeugt bin, daB Du naeh
Deinem eigenen ruhigen Urteile und nicht nach Einflussen und Furbitten entscheidest und wahlest. Leute, die ein Brot suchen, behaupten, daB bei Dir ein Platz als wie ein Galerieinspektor,
Arehivadjunkt oder so etwas erledigt seL Dazu soIl ich Dir den
hiesigen Maler Rudolf Muller empfehlen. Ich halte ihn unter d'en
hiesigen Malern fur den Gesehicktesten im historischen und religiosen
Fache; auch ist er ein gewandter deutseher Stilist, weshalb ich Dir
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auch ein Buch, das er kurzlich herausgegeben, gleich als Bestechung
schicke; auch versteht er italienisch, lateinisch und ich glaube auch
bohmisch. Uberdies empfiehlt er sich, urn Bilder fur Deine Diolese
zu malen, z. B. fur die erst nach Liebenau zu bestellenden zwei
Kirchenbilder. Willst Du iiber ihn noch genauere Daten, so bin ich
bereit, sie zu senden."

alten Hort des Rechtes in der Welt: doch nicht genug zu beklagende
Ereignisse, herbeigefuhrt durch dieselben uber ganz Europa hin eng
verbundenen Maehte des Umsturzes, haben den starken Arm unseres
kaiserlichen Herm gelahmt, daB e1' fur jetzt und die nachste Zeit
nicht kann, was zweifelsohne sein katholisches Herz begehrt."
Rektor Gassner meldete Ende lanner aus der ewigen Stadt:
"Rom mit seinen noeh immer stark verbarrikadierten Toren,seinen
Dammen und Schutzwallen, an denen immer noeh an verschiedenen
Punkten gearbeitet wird, macht keinen friedliehen Eindruck. In der
Stadt herrscht Ruhe und Sicherheit. Auch die Fremden, deren Abgang sehr empfindlich gefUhIt wurde, haben sich seit drei Wochen
in ziemlicher Anzahl eingestellt."
~Das Priesterjubilaum 1869 des Heiligen Vaters wurde dem Kardinal del' willkommene AnlaB zur Kundgebung del' teilnehmenden
Freude und Anhangliehkeit an den Apostolischen Stuhl. Er machte den
MitbischOfen Vorschlage. Es sollten von den einzelnen Oberhirten
Pastoralbriefe gleichzeitig erlassen werden. Am 11. April sollte ein
festliches Dankamt mit dem Te Deum ill allen Pfar1'kirchen abgehalten werden, "bei welchem AnlaB es dem Kle1'us willkommen sein
wird, die Anhanglichkeit des Volkes an den Heiligen Stuhl durch
geeignete Festpredigten zu beleben"; die Oberhirten del' Kirchenprovinz saUten eine gemeinschaftliche Huldigungsadresse fUr den
Heiligen Vater vorbereiten, aher auch eine Adresse ihres Diozesanklerus beischlieBen. "Gerne ware ich, wenn dieser Vorschlag Anklang findet, bereit, die Adressebogen zu besorgen und nach Bedurfnis den Bischofen zur Verfugung zuzumitteln, sowie ich auch
erbotig bin, die ausgefUllten Adressebogen samt den Adressen
seinerzeit zu ubernehmen und den Einband und die Expedition nach
Rom zu besorgen." v. Schulte konnte als Universitatsrektor sogar
eine Auszeiehnung anregen. "Bei der Diskussion der Adresse
an Se. Heiligkeit in der Sitzung des juridischen Doktorenkollegs ist
Bruzek, Syndikus der Universitat, so mannhaft fUr den Senat, fUr
den Henigen Vater, fUr die Reehte der Katholiken eingetreten, daB
er mit Riicksicht auf die Umstande dadurch einen seltenen Mut bekundet und die gereehte Anerkennung verdient hat. Er hat sieh in
dieser Frage, wie sonst, als hochst zuverHiBlich erwiesen. Mir ware
es bei aHem Arger, den ich gehabt, eine groBe Genugtuung,
wenigstens diesem Manne eine Anerkennung zu verschaffen. Dies
veranlaBt mich, an Ew. Eminenz als Universitatskanzler die ebenso
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Rom.
Papst und Kirchenstaat.
Gerne ware del' Prager El'zbisehof zum Petrifest 1867 nach
Rom gereist. Es ging nicht. .Ich werde, wenn ieh Leben und Gesundheit habe, den Petritag in Krasna hora begehen." Dagegen
maehte es ihm Freude, daB Friedrich von Olmutz reiste. .So sehr
es mich sehmerzt, daB ich nicht nach Rom reisen kann, in demselben
MaLle freut es mich, daB Du die Reise unternimmst. Ich verkenne
nicht die Wichtigkeit und Bedeutung der bevorstehenden Festlichkeit in Rom, und gerne moehte ich sie mitmachenj abel' es gebricht
mir hiezu an Geld und Zeit. Seit Jahren habe ieh schlecht gewirtschaftet, d. h. immer mehr ausgegeben ais eingenommen, dazu kamen
wiederholte MiBjahre, Krieg, Cholera, Erdapfelfaule usw, somit Geldverlegenheit. Dazu bin ich durch Reichsratsitzungen, Krankheit und
Krieg im Visitieren derart in Riiekstande gekommen, daB ieh vier
Vikariate meiner Diozese zwolf Jahre lang nieht mehr gesehen habe.
Aus diesen Ruekstanden muB ich heraus. Zugleich ist in ganz
Bohmen die Not so groB, daB, wenn mir mein Bruder die Romerreise sehenken wurde, ich bitten miiBte, die Summe Heber hier im
Lande verteilen zu durfen. Drei teure Romerreisen habe ieh schon
gemacht und fiir die Anima iiber 10.000 Scudi verbaut; nun ist's
genug. Das anliegende Schreiben an den Heiligen Vater bitte ich
selbst zu ubergeben, es enthalt meine Entschuldigungen, we1che
ieh Dich bitte iiberall anzubringen und zu wiederholen. Gedenke
maiDer an den heiligen Orten! Gott befoh1en!" Pius IX. billigte die
Entsehuldigungsgrunde in einem eigenhandigen Schreiben.
Der groBte Teil des Kirchenstaates war dem Papste entrissen;
in den letzten Monaten 1867 wollten ihm die Freischaren Garibaldis
aueh Rom nehmen. Der Kardinal forderte seine Diozesanen am
18. Janner 1868 zu werktatiger Hilfe auf. Er verweise auf den
Verein yom heiligen Erzengel Michael. »Erwartungsvoll blickt die
katholische Welt auf Osterreich, den alten Schirm der Kirche, den
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ergebene als innige Bitte zu richten: dem Syndikus Bruzek bei Sr.
Heiligkeit eine Auszeichnung zu erwirken." In ihrer gemeinsamen
Huldigungsadresse sagen die Bischofe: "Nach so vielen und so
groBen WechseWillen, welche wahrend Deines Pontifikates Deine
Gerechtigkeit und Standhaftigkeit und Tapferkeit zu bestehen gehabt hat, sind leider! auch aus unserem Vaterlande jiingst Ursachen
schwerer Bekiimmerung und Sorge flir Dich, Heiliger Vater, hervorgegangen. Urn so mehr aber fiihlen wir uns angetrieben, am heutigen
Tage Dir diesen Beweis unserer aufrichtigen Liebe und unserer
mit Bewunderung durchflochtenen Verehrung zu FiiLlen zu legen
und Dich, Heiliger Vater, aber zugleich auch die ganze Welt zu begliickwiinschen, daB Gott der Herr bis zu diesem Tage Dich, begabt
mit der wiinschensvverten Gesundheit des Korpers und mit Lebendigkeit zugleich und Ruhe des Geistes, als obersten Hirten seiner
heiligen Kirche erhalten hat, wobei wir zugleich mit Eifer und
Demut darum bitten, derselbe giitige Gott moge noch auf liingere
Zeit hinaus Dein Leben erstrecken und Deinen Pontifikat zuletzt
durch gliickliche Erfolge des okumenischen Konzils, das jiingst unter
Deiner Autoritat verkiindet worden ist, kronen." Leider kamen
die Adressen zu spat nach Rom. Sales konnte aber rechtzeitig
das kostbare goldene Reliquiar iiberreichen, welches der Prager
Stadtklerus widmete. Es war mit bohmischen Juwelen reich geschmiickt und enthielt Reliquien der Heiligen Johann von Nepomuk,
Wenzel, Adalbert. "Der Heilige Vater hatte anscheinend groBes
Interesse an dem Reliquiar, betrachtete es im einzelnen, zeigte viel
Freude iiber das schone Geschenk, das auch sonst Beifall fand, und
erwahnte in seiner folgenden Rede besonders des Heiligen Johann
von Nepomuk. Ich erlaubte mir namlich bei der Uberreichung mit
einigen Wort en den Grund anzufiihren, warum wir Reliquien nach
Rom senden, und nannte die N amen del' .drei Heiligen."
Das Fest verlief groBartig. Botschafter Trauttmansdorff konnte
melden: "Wir haben hier hochst interessante und erhebende Festtage erlebt; .. wichtig und beachtenswert in doppelter Richtungi
wichtig als AuBerung des religiosen Sinnes und del' Verehrung flir
die Person Sr. Heiligkeit, noch wichtiger abel' als Demonstration
zugunstendes Prinzips der Ordnung und der legitimen Autoritat,
welches durch den Heiligen Stuhl fiir die Kirche reprasentiert wird
und von diesel' ausgehend die fundamentale Basis der staatlichen
Einrichtungen, - welche auch deren spezielle Formen seien - zu
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bilden hat; es war eine Demonstration zugunsten einer Autoritat,
die sich trotz aller Anfechtungen unserer Zeit erhalten hat, eine
Demonstration ganz entgegengesetzt in Zweck und Ziel denjenigen,
an die del' Geist der Zeit uns gewohnt hat; sie ernalt noch einen
hohel'en Wert fiir denjenigen, welcher in del' Lage war~ die wahrhaft
staunensVlerte musterhafte Haltung der Menge zu sehen, eine
Haltung, die den starksten Beleg liefert fiir den wahren Geist der
Demonstration, die noch an Bedeutung gewinnt dul'ch die Erwagung,
dan eine solche Demonstration im Namen und unter massenhaf~er
Beteiligung del' Bevolkerung von ganz Europa hier stattfand zugunsten jener kirchlichen Autoritat, die fiir ihre weltliche Macht
durch die Ereignisse und den Geist der letzten Jahrzehnte sich beschrankt sieht auf die kleine Enklave in Feindes Land. Die hiesigen
Vorgange del' jiingsten Tage werden jedenfalls nicht ohne weittragende Bedeutung bleiben, und ich versage es mir nicht, Ew.
Eminenz die Betrachtungen vorzutragen, die sich in mil' bei del'en
Anblick geregt in der Uberzeugung, daB 1hre Blicke und Gedanken
eben jetzt sehr lebhaft und vielfaltig hieher gewendet waren."
Liebenswurdig dankte del' Papst dem Kardinal in dem Schreiben
yom 13. Mai.
Dem hohen Jubel folgte schnell tiefe Trauer. Am 20. September
7
zogen die Piemontesen durch die Porta pia in Rom ein. Del'
18 0
Kirchenstaat hatte aufgehort. Welches Haupt ist sichel', da dieses
ehrwurdig'ste Haupt fiel. Unser Kardinal erlieJ3 am 24· Oktober an
den Klcrus und aUe GHiubigen ein Hirtenschl'eiben. »Die gewaltt~itigen Ereignisse und frevelhaften Plane del' Arglist, welche sieh
selt einigen W ochen in del' Hauptstadt der katholischen Christenheit
vollziehen, mussen im Herzen eines jeden Menschen, dem Recht
und VV ah ~heit heilig sind, die innigste Teilnahme, tiefe Betriibnis
und gerechte Entriistung erregen. Seit zweiundslebzig' Jahren
wiederholt sich nun schon zum vierten Male das himmelschreiende
Wagnis der boswilligen Entthronung desPapstes, und wie in der
ersten Zeit seines kummerreichen Pontifikates sieht sich Pius IX.
am Abend seines Lebens zum zweiten Male, - nun abel' vielleicht
noeh arglistiger, als zuvor - des letzten Restes seines apostolischen
El'bgutes unter triigerischem Vorwand beraubt und im freien unbehinderten Walten seines hohen Amtes wesentlich bedroht. An uns
Alle tritt in dieser neuen Drangsal die ernste PRicht heran, daB wil'
im engsten Anschlul3 an unseren greisen Vater und obersten Hirten
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zuerst mit vollkommenster Ergebung dl'e Hand G o t tes verehren,
wel~~~ selbst seine Kirche durch schmerzliche Prufungen zu
d~mutlgen .~nd zu erheben pfiegt, daB wir abel" auch gleichzeitig
mIt unverruckbarem Glaubensmute unsere Entl"ustung uber den
vollzogenen Frevel kundgeben und diesen Ruf des Entsetzens wie
ein gewaltiges Echo del" papstlichen Verwahrung weithin in die
Wele ertonen lassen, wahrend wir uns zugleich im gemeinschaft~ich:n Gebete zusammenscharen, um den Vater del" Erbarmung und
Je~hchen. Trostes inbrunstig anzufiehen, auf daB es ihm gefallen
moge, dle Tagc seiner Heimsuchung zum Heile vieler schwachen
Seelen abzukurzen und mit seiner wunderbaren Hilfe Recht und
Wahrheit zu schiitzen, die Freiheit und Unabhangigkeit unseres
kirchlichen Oberhauptes zu sichern, del" bewegten Welt Trost und
Frieden wieder zu spenden, den verblendeten Verfolgern und
Feinden seiner heiligen Kirche die Gnade del" Bekehrung nicht
zu entziehen."
Jedermann fragte sich, kann del" Papst in Rom verbleiben?
Es handelte sich darum, fur den Heiligen Vater ein Delos erstehen
zu lassen. Zu dies em Ende wurde eine Adresse abgefaBt die den
.
'
P apst ellllud, nach Prag zu kommen. Der Kal"dinal sah sich veranlaBt, am 17. November zu schreiben: "Die anliegende Adresse ist
von mil" wedel" angel"egt noch verfaBt worden; doch ihr Inhalt ist
so beschaffen, daB es sehr trostlich fUr mich ware, wenn er del"
wahre Ausdruck del" Gesinnung meiner ganzen Herde ware' dieses
abel" bezweiflle ich und bin sogar in Besorgnis, daB diese ;"dresse
wenn sie offentlich aufgelegt oder unvorsichtig kolportiert wiirde'
auf d~n empfindlichsten Widel"spruch stoDen konntei ich besorge:
daB S16 vollkommen lacherlich gemacht werden durfte, sobald sie
von solchen unterzeichnet werden sollte, die dem Heiligen Vater
und seinem Gefolge auch nicht eine Kammer anbieten konnten.
Deshalb glaube ich, daB sie nul" jenen zul" Unterzeichnung vorgelegt
we:den sollte, die wirkIich mit glaubiger, frommer Hingebung dem
Helligen Vater Raumlichkeiten oder sonstige Opfer anbieten konnen.
~ein. Haus steht dem Heiligen Vater zu Befehl und ist auch so geraumlg, daB er mit seiner nachsten Umgebung darin anstandig
Platz findet. Del" Sakular- und Regularklerus del" Stadt kann auch
einige Lokalitaten anbietenj finden sich noch einige Gleichgesinnte
v~m Adel, so ist die Adresse keine Ieere Demonstration. Sie gewmnt vVert und Bedeutung, und die Erfilllung der Bitte, welche
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sie enthalt, wird eine Moglichkeit. Auf die kaiserliche Burg soUte
gar nicht hingedeutet werden; denn der gute Kaiser Ferdinand darf
weder verdrangt noch beengt werden. Auch kann uber die kaiserHehe Burg niemand als der regierende Kaiser verfUgen." Folgender
VVortlaut kam zustande. " Heiligster Vater! Del" allgemeine Schmerz
der Katholiken des ganzen Erdkreises ubel: den an Dir und del"
gesamten Kirche Christi verubten Frevel hat auch in Deinem getreuen Bohmen seinen weiten und lauten "\Viderhall gefunden. Auch
dieses Konigreiches katholische Bewohnel' legen Verwahrung gegen
ein Verbrechen ein, das so viele andere in sich schlieBt; sie trauern
uber das Los ihres obersten Hirten, und Deine Not, heiliger
und aller Verehrung wurdiger Greis, ist ihre eigene Betrubnis. Auch
en
sie verdammen die Heuchelei und Luge, womit der Raub vollzog ,
die Religion miBhandelt, die Freiheit alIer gebunden worden ist, und
fordern VOl" Gott und den Menschen ihre Rechte zuri.lck, die man
so schmahlich mit FuBen tritt.
Allein ,die Liebe Christi drangt' die U nterfertigten bei dieser
traurigen Gelegenheit zu einer Bitte, die vielleicht aUzu kuhn erscheint, die abel" aus del" Tiefe des Herzens quillt. Wir wissen nicht,
-welchen EntschluB Deine Weisheit fassen wird und ob Du in der
entweihten ewigen Stadt ,den Kelch des Leidens bis zur Hefe iu
trinken' oder an irgend einem andern Orte der Welt, ,auf Gottes
Hilfe und bessere Tage zu harren' gewillt bist. SoUte das letztere
der Fall sein, 0 so komme, Heiligster Vater, zu uns, komme in
das Herz Deines Bohmens, in die aite Konigsstadt und Metropole
Prag! Bier, wo die SproBlinge zweier groBen Volkerschaften beisammen wohnen, ist ein Sitz dessen wiirdig, welcher den Mittelpunkt der katholischen Einheit bildet. Hier, wo so zahlreiche
Heiligtumer _ ehrwurdige Denkmale bohmischer Gottesliebe- vO.n
allen Seiten Dir entgegenwinken, kann Dir einiger Ersatz werden
fur die ewige Stadt, die wiederum zu verlassen Du gezwungen
wurdest. Mit Freude werden sich Dir die erzbischofliche Residenz
und unsere Wohnungen offnen, urn Dich und die Deinigen aufzunehmen, und die S6hne des heiligen"\V enzeslaus werden Deine
Person wie Deine Freiheit zu schutzen wissen. Die Frommigkeit
des V oikes wil'd. Dich trosten und die Schmel'zen Deines kurzen Exils
zu lindern imstande sein. Moge Gott, del' unser Vaterland so vielfach gesegnet hat, i.hm auch diese fUr Kinder und Kindeskinder
denkwurdige Auszeichnung verleihen, daB es eine Zuftuchtsstatte
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anzuwenden bemuM ist. 'Um so mehr aber soIl das Ereignis auch
andere Regierungen mindestens nicht unvorbereitet finden.
In dieser Beziehung die Verpflichtungen meiner SteHung erkennend, liegt mir daran, den ebenso wichtigen als heiklen Gegenstand zu beruhren, urn einiges der spezielleren Beachtung Eurer
Exzellenz zu empfehlen. Ich halte mich davon uberzeugt, daB, wenn
die Stunde der Entscheidung unter jetzigen Verhiiltnissen schliigt,
gewiB der zweiten der oberwahnten Alternativen der Vorzug gegeben werden wird. Eine nach den kirchlichen Konstitutionen
vollkommen zulassige Modalitat wiire auch die der Akklamation oder
Adoration vor Zusammentreten des Konklave, doch ist diese seit
Jahrhunderten nicht in Anwendung gekommen und unter jetzigen Ver.
hiiltnissen wurden auch hiebei dieselben Argumente in Betracht zu
ziehen sein; der V orteil del' Vermeidung einer Sedisvakanz wiirde auch
unter solcher Konstellation beho ben durch alles das, was gegen
ein Konkla ve hier spricht, und zwar noch in sehr erhohtem Malle.
Bet dem gegenwartigen Stande des Kardinalkollegiums wurden
keinesfalls mehr als hochstens 42 bis 46 Kardinale zum Konklave
zusammentreten, und dasselbe wurde sich mannigfach, namentlich
aber durch zwei erhebliche Momente, von fruheren unterscheiden,
Es sind dies: 1. Die auffallend geringe Zahl ausUindischer Kardinale
und 2. der Abgang einer schon im vorhinein bestehenden Parteibildung, ja sogar der Abgang der in friiheren Verhiiltnissen meist
vorhandenen personlichen Basis fur eine solche. Die Zab! der in Rom
residierenden Kardinale ist 32. Daruntet sind nur drei Ausliinder,
(zwei Franzosen und ein Deutscher) und gewiB sind davon vier bis
fUnf, denen ihr Alter und ihre Gesundheit eine Abreise von hier
nicht gestatten wurden. Auf italienischen Bischofsitzen sind sieben.
Wirklich ausliindische Kardinale sind jetzt nul' elf, vier spanische,
vier franzosische, zwei osterreichische, ein englischer. Auf den einen
der spanischen und den einen der franzosischen ist ihres Alters
wegen absolut nicht zu zahlen; angenommen also die drei ande1'en
spanischen erscheinen, angenommen die Kriegsereignisse bilden fiir
die Franzosen kein Hindernis oder kein Hindernis mehr und
Kardinal Rauscher sei noch imstande, eine Reise anzutreten, ware
neun die Vollzahl der auslandischen Kardiniile, die ube1'haupt e1'wartet werden konnten. Die ganz auBerordentliche Praponderanz
des italienischen Elementes, von etwa 5/4 gegen 1/4, ist hienach
konstatiert und damit eines der wichtigsten Argumente klargelegt,

stamme~de Wlirde. verehrt und Deine Tugenden und was Du GroBes

g:tan f~: das ReIch ~ottes, bewundert haben, Deine Leiden, die
DICh
drucken, aber 'll!cht besiegen
.
A
".
, Dl'ch noch h"h
0 er m unsern
ugen gestel1t, Dich unser aller Herzen noch teuerer gemacht
haben!
,
?ie .Bitte - wir wiederholen es - ist kuhn. Allein ihr Quell
1St . ~le LIebe, und was wagt nicht die Liebe? Verzeihe uns daher,
Hel~.l~ster Va:er, unser Unterfangen und gib uns und unseren Angehongen Demen apostolischen Segen. Wir werden nicht aufhoren
,zu unserem groBen Gotte und Erloser Jesus Christus' zu· flehen'
daB er Dich glucklich wieder in die ewige Stadt zuruckgeleite Del' '
L b
I"
,
n
e en ver angere und verschonere zum Heile seiner Kirche, und
nac.h der Meng~ Deiner erduldeten Schmerzen mit seinen Trostungen
Deme ~eele erfreue.» Josef Furstenberg merkt an, Buquoi habe zu
unterzelChne~ zugesichert. N ur bitte er, seinen N amen nicht als den
ersten e.rschemen zu lassen. Auch Wilhelmine Auersperg unterschrieb.
Doch dIe Unterschrift des Onkels Klamm konnte sie nicbt erobern.
Der Papst dankte am .26. Juli,
Trauttmansdorff glaubte an die Niihe eines Konklave und erstattete dem Grafen Beust vertrauliche Berichte ' Am 4 . J"aDDer r 8 71
regte .er Vorkehrungen fUr den Fall einer neuen Papstwahl
D
P
t
an.» er
aps 1St wohl, aber entschieden gealtert. Man kann nicht umhin de
Gedanke~ an ein Konklave ins Auge zu fassen. Fur dasselbe wi:d di:
Frage: ~ler oder nicht hier, die erste wichtige sein. Fur die erstere
AlternatlVe sprechen die meisten der Grunde, welche bisher Pius IX.
zum Ausharrenin Rom b e8·t·Imm t en,. - sehr dagegen aber streitet
der Umstand, daB der fur ein Konklave gebotene Satz: etre et
paraitre libre' auf ein jetzt hier gehaltenes wohl nicht al{gemein
a~s anwendbar anerkannt werden wurde; die gefiihrlichen Folgen
emer Papstwahl, deren Freiheit und Giiltigkeit in der katholischen
Welt ,be~tri~ten werden konnten, die Moglichkeit, die Wahl als eine
unter Itahemschem Drucke und Einflusse stattgehabte zu bezeichnen
~~rd:n die bei der ersteren Alternative ins Auge gefaBten Vorteil~
ganzhch an~ullieren. DaB die italienische Regierung uber Mittel und
W ege z~ dlrekter und indirekter Einwirkung verfUgt, ist unleugbar
und gewIB unzweifelhaft, daB sie selbe auch schon im vorbinein
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welche es bedenkHch erscheinen lassen muBten, durch Abhalten des
Konklave hier unter jetzigen Verhaltnissen dem Gedanken an die
Moglichkeit des Hinzutretens auch eines auBeren italienischen Einflusses Berechtigung zu gewahren. Die Basis fur eine bestimmte
im vorhinein kenntliche Parteibildung) mit welcher ehedem gerechnet zu werden pflegte; fehlt diesmal ganl. Friiherhin war un tel'
den Kardinalen zumeist ein Verwandter (nipote) des Papstes; dieser
gruppierte zum Konklave die Anhanger, Creationen oder Creaturen
des Verstorbenen, urn sieh, urn eine Wah1 im Sinne und Geiste des
letzteren herbeizufiihren; dies ergab eine bestimmte Gruppe als
Basis der Berechnungen und MutmaBungen, einen bestehenden
Faktor, an den man ankniipfen konnte, der zu siegen oder zu erliegen hatte, Solches fehlt jetzt ganzlich; kein naher Verwandter
des Papstes ist unter den Kardinalen; infolge des langen Pontifikates
Pius' IX. ist die iibergroBe Mehrzahl der Kardinale von seiner
Kreation; aber dieses Pontifikat und der wahrend der ganzen Dauer
desselben vorherrschende, iiberwiegende und monopolisierende FinfluB des Kardinals Antonelli haben die Bedeutung des Kardinalkollegiums sehr vermindert, Stellung und EinfluB der einzelnen sehr
beeintrachtigt. Die Promotionen gesehahen haufig in sehr liberraschender Weise, zumeist auf Grund momentan erfaBter Eindriicke
und Entschliisse des Papstes. Die KardinaIe, immer weniger zu gemeinsamen Beratungen berufen und zusammengefiihrt, verwaIten ein
jeder fiir sich die ihnen zugewiesenen Geschaftszweige und Kongregationen, stehen einander fern, sind in wenig oder keinem Verkehr
und zumeist auch voll MiBtrauen gegeneinander; man geht wohl
nicht zu weit, wenn man sagt, daB ein beachtenswertes, naheres,
aufrichtiges Verhaltnis der Annahrung zwischen einzelnen durchaus
nicht besteht.
1st es noeh zu keiner Zeit jemandem gegeben gewesen, mit Grund
und ErfoIg iiber den Ausgang eines Konklave eine Vorhersage zu
wagen, so wiirden, sollte ein solches jetzt herantreten, diesmal auch
jene Anhaltspunkte fehlen, auf welche man friiher Vermutungen
basieren zu konnen glaubte und welche die Basis fur eine vorbereitende Aktion gewahrten, eine soIche erleichterten. Was ich fUr
heute meiner Pflicht eraehte, ist demnach nur, aufmerksam zu machen
auf die Verhaltnisse, welche beginnen, die Moglichkeit eines viel;'
leieht baldigen Konklaves nahezulegen und, ohne MutmaBungen
zu wagen, hervorzuheben, was mir in bezug auf den Ausgang fur
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uns bedenklich oder aber wiinschenswert erseheinen muBte. Meine
Anregung des Gegenstandes beruht nicht allein auf dem Gedanken
an das durch den natlirlichen Verlauf wohl unvermeidlich immer
naher tretende Heranriieken des Ereignisses, sondern es liegen auch
Anzeichen vor, wonaeh die Erkenntnis, sieh mit jenem Gedanken
befassen zu mussen, in den nachst beteiligten Kreisen urn sich greift.
AIs Beweis davon gilt mir, daB ganz geheim und im still en Andeutungen zirkulieren Uber Bemuhungen unter den Kardinalen, dem
Mangel einer Parteibildung vorbereitend entgegenzuwirken. Nach
einer Version bestehen Bemiihungen, welche eine Akklamation zu
ermogHchen zum Gegenstande haben; fiir eine soIche sollen die
Augen auf Kardinal Patrizi oder Kardinal Capalti geriehtet sein,
Kardinal Patrizi ist del' Intimste Pius' IX, und steht im 73. Jahre;
seine Wahl ware, bei geringerem personliehen Prestige, gleich einer
Fortsetzung des Pontifikats Pius' IX, auf einige Jahre; ernster ware
die Wahl Capalti's, eines Mannes von 60 Jahren, cler bei reiehliehen
Kenntnissen, Begabung und sehatzenswerten Eigenschaften doch
nicht frei von Schroffheit ist. Sei es nun mit der oder ohne Akklamati on, beide konnen und miissen immerhin als Kandidaten, denen
Chancen zur Seite stehen, bezeiehnet werden. Die Kardinale
Saeeoni und de Luea sol1en sich - wie es im stillen hejJ3t - jeder
fUr sich gewisser Bemiihungen nicht ganz enthalten, nicht fUr sieh
selbst, sondern fUr Kandidaturen, welche Ihnen den Staatssekretarsposten sichern wiirden, Welche ihre Kandidaten fUr die Tiara waren,
ist mil' nicht bekannt, es liegt mir abel' der Gedanke nieht ferne,
daB dies gerade soIche sein konnten, die ieh auch aus unserem
Standpunkte filr wiinschenswert halten wiirde, wie z. B. Vanieelli
oder Trevisanato.
Was ieh in meinem gehorsamsten Beriehte vom 18. Juli liber
die Art, wie die Kandidaturen aus un'serem Standpunkte zu beurteilen waren, zu sagen mir erlaubte, halte ieh auch heute noch
aufrecht, mit A usnahme des beziiglieh des franzosischen Einflusses
Gesagten, mit welch em jetzt wohl jedenfalls weniger zu reehnen
ware, als damals. Insbesondere mochte ich den damals unter den
moglichen und bedenklichen Kandidaturen aufgefiihrten N amen des
Kardinals Bilio nicht unbeachtet gelassen wissen und, obwohl die
allgemeinen politischen Verhaltnisse sich sehr geandert haben, doch
nicht unerwahnt lassen, wie die Wabl eines im eigentlichen Sinne
des Wortes ,italienisch' gesinnten Kardinals sich in manchen
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Eventualitaten fur uns durchaus nicht als unbedenklich gestalten
konnte.
N ach Gewissen und Dienstespflicht schildere ich die Wahrnehmungen, die sich mir ergeben, und die Ansichten, die fUr michdaraus
erwachsen. In erster Linie muE ich demnach heute geltend machen,
daB Konklave und Papstwahl jetzt allmahlich unter jene wichtigen
Ereignisse zu reihen sind, von denen man annehmen mull, daB sie
in vielleicht nicht allzuweiter Ferne zu Aktualitaten werden durften.
Schwer ware es aber fUr mich, in so schwerwiegender Sache die
Verantwortung fUr die Begriindung" der Entscheidungen allein zu ubernehmen. Geleitet' von dem Gedanken an das Interesse Osterreichs,
wenn nicht einen entscheidenden Einflu13 doch einige Einwirkung
in der beregten Eventualitat auszuuben, und zu der Ansicht geneigt,
daB es jetzt, und vielleicht bald immer mebr infolge hier nicht zu
erorternder auswartiger Verhaltnisse moglich sein durfte, 'die Stimme
Osterreichs wieder als eine entschieden gewichtige erkennen zu
lassen, ist mein heutiger Zweck zugleich auch der, Euer Exzellenz
ein Einvernehmen mit den beiden osterreichischen Kardinalen gehorsamst anheimzugeben, und hie fUr war ich bemuht, einiges als zugrunde zu legendes Material beizubringen. N amentlich muBte ich
es fUr wichtig und auch an der Zeit erachten, mit Sr. Eminenz dem
Kardinal Schwarzenberg in Verbindung zu treten, ihn auf die
Eventualitat vorzubereiten, mit ihm die ihm als dem altesten
del' osterreichischen l\:ardinale zufallende Aufgabe der Vertretung
Osterreichs im Konklave und die Richtung, in welcher er selbe
auszuuben haben wird, zu beraten und festzustellen. Wohl nul' im
Einvernehmen mit den osterreichischen Kardinalen konnte uber eine
zu gebende Exklusive der BeschluB gefaBt werden, zu we1chem ich
nicht die Verantwortung ubernehmen konnte, allein die bestimmenden Motive beigebracht zu haben. Kardinal Schwarzenberg hat sich
hier dUTch seinen jungsten Aufenthalt mit den in Betracht zu ziehenden Personlichkeiten naher vertraut gemacht und er genieBt hier
vielseitig ein Ansehen, auf Grund dessen es als sehr erfreulich betrachtet werden muB, die osterreichischen Interessen in
Konklave einem so vorteilhaft gestellten Kardinal anvertrauen zu
konnen. Auf die Moglichkeit der vielleicht nicht aUzu fernen Notwendigkeit einer sehr prompten Abreise ware es wohl immerhin
gut, Se. Eminenz vorzubereiten."
Der Reichskanzler tibermachte diesen Bericht dem Kardinale:

"Ew. Eminenz wurden mich zu ganz besonderem Danke verpfiichten,
wenn Hochstdieselben meiner ergebenen Bitte gutigst entsprechen
wollten, dahin lautend, Hochstdero Ansicht uber das eventuell Vorzukehrende zur Mitteilung an Grafen Trauttmansdorff gef'aJligst an
mich gelangen zu lassen."
Schwarzenberg entsprach dem Wunsche am 24. Janner. Unter den
Blumen sind scharfe Dornen verborgen. "Mit geehrtem Schreiben
yom 14- d. M. haben Euer Exzellenz unter Mitteilung einiger Berichte
des k. und k. osterreichischen Botschafters Grafen Trauttmansdorff,
welche die Eventualitat einer vielleicht nicht allzufernen Erledigung
des papstlichen Stuhles ins Auge fassen, den Wunsch ausgesprochen,
meine Ansicht uber das etwa V orzukehrende fur den Fall zu vernehmen, wenn sich die Meinung des k. k. Botschafters, man werde
das Konklave vielleicht in eine Stadt Osterreichs zu verlegen be~
absichtigen, bewahrheiten soUte.
GewiB wird Graf Trauttmansdorff fUr diese Meinung Grunde
in jenen Kreisen Roms gefunden haben, welche, abgesehen von
der geographischen Lage, in Osterreich noch immer den Trager
jener Hauptaufgabe erblicken, welche eine fromme Vorzeit dem
romisch-deutschen Kaisertume zuwies, die katholische Kirche und
deren Oberhaupt wirksam zu schutzen. Und in der Tat, wenn gegenwartig nach der vollendeten Beraubung des Heiligen Stuhles er·
kannt wird, die Vornahme der Papstwahl zu Rom sei voraussichtlich
in ihrer notwendigen Freiheit bedroht, so erachte ich es Osterreichs,
del' alten katholischen Schutzmacht; vollkommen wurdig, dem
Kardinalskollegium zur unabhangigen A usubung seines Wahlrechtes
die erforderliche freie Statte zu bieten.
Doch darf ich Eurer Exzellenz meine Uberzeugung nicht ver.
hehlen, daB die Tatsachen, welche seit einer Reihe von Jahren in
Osterreichs Beziehungen zu der katholischen Kirche und zum Heiligen
Stuhle eingetreten sind und welche seine Regierung deskatholischen
Charakters entkleideten, in den weitaus vorwiegenden und maJ3gebenden Kreisen Roms ein derartiges Urteil uber unsern Kaiserstaat
zuwege gebracht haben, daB ich fur hochst unwahrscheinlichhalten
muE, man werde fUr den ubrigens kaum eintretenden Fall, eines
Konklave auBer der Stadt Rom sich entschlieBen, hiefUr eine osterreichische Stadt in Aussicht zu nehmen. Man hat sich dort gewohnt,
die Beschutzung des Heiligen Stuhles zunachst von anderen M,achten
2:u erhoffen, und ist in der Ansicht, daJ3 von Osterreichs Regierung
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ein wirksamer Beistand nicht zu erwarten sei, vorzuglich in der
'zweiten HaIfte des verflossenen Jahres, wo angesichts der groBen
-europaischen Komplikationen unser Kaiserstaat allein in der Lage
war, fiir das Recht des Heiligen Stuhles einzutreten, besta.rkt worden.
U nstreitig ist zu beklagen, daB diese Ansichten in Rom herrschen, und Euere Exzellenz werden sich den Dank der katholischen
'lind patriotischen Osterreicher erwerben, wenn Hochdieselben
wirksam beitragen, sie verschwinden zu machen.
Aus diesem Grunde vermag ich auch nicht anzunehmen, daB
das Geriicht von eillem beabsichtigten Verkauf des Venetianischen
,Palastes an das Konigreich Italien begriindet seL Denn Eurer
Exzellenz diirfte eS nicht entgehen, daB eine solche MaBregel, durch
'wel<;he Dsterreich zur Stabilitat der romischen Okkupation beitragen
Ulid,aus AnlaB der Beraubung des Heiligen Vaters selbst einen
pekuniiiren Gewinn zu verschaffen, nicht verschmahen wiirde, zu
groJ3erer MiBachtung unserer Regierung in den Augen aller Staaten
,und besondets in Rom fiihren miiBte.
1cb, gestatte mir diese Bemerkungen, urn mit Ihnen riicksicht·
Jich des angeregten Gegenstandes meine Uberzeugung zu begriinden,
dahin gehend, daB das wirksamste Mittel fiir Osterreich, urn die
von ihm gewiinschte Geltung bei einem kiinftigen Konklave zu
gewinnen, darin bestehen diirfte, durch tatkraftige Beschiitzung der
Rechte des Heiligen Stuhles und der Kirche jene Abneigung zu
iiberwinden und zu beseitigen, deren Vorhandensein zu Rom den
patriotischen Osterreicher mit so groBer Beschiimung erfGllt. DaB
Hochdieselbenhiebei auf die aufrichtigste Mitwirkung von meiner
Seite ziihlen konnen, bedarf keiner besonderen Versicherung. Was
~as Urteil Sr. Exzellenz des· Botschafters iiber die Personlichkeiten
des Kardinalkollegiums betrifft, so muB ich eS als etn wohlbe·
griindetes anerkennen. n
Wenige Tage spater, am 6. Februar, schrieb Kutschker nach
.Prag: "Ich habe dem Kardinal die Ansicht Ew. Eminenz iiber die
Angelegenheit des Palazzo di Venezia unverziiglich zur Kenntnis
gebracht, werde auch heute noch dariiber sprechell. Der Kardinal
teilt vollkommen die Uberzeugung Ew. Eminenz, daB eS fiir Osterreich unmoglich ware, einen so1chen Handel einzugehen. Ob abet
Schritte, die vbn Seite mehrerer BischOfe dagegen einzuleiten
waren, angezeigt seien oder eine Aussicht auf Erfolg hatten, dariiber konnte ich einen bestimmten Ausspruch des Kardinals nicht
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erzielen. DaB an den Verkauf des fUr Osterreich mit Kosten verbundenen Objektes gedacht wurde, war mir nicht unbekannt.Doch
konnte ich bis nun nicht erfahren, ob und wie weit man dieses
Projekt verfolgt habe und ob es aufgegeben sei. Vielleicht ist
die Anregung dieser Sache von Seite Ew. Eminenz bei demGrafen
Beust doch nicht ganz ohne EinfluB gewesen, was ich hoffe ).lnd
lebhaft wiinsche."
Rauscher hatte wohl gerne augenblicklich dne entschiedene
Verwahrung gegen die Wegnahme des Erbgutes des· heiligen Petrus
eingelegt, er war aber eben zu der Zeit schwer ktank. Kaum gesundend, holte er das Versaumte in einem Proteste groB'en Stiles
nacho Das Werden und Absehen dieses Unternehmens schildert
er am 28. Marz dem Fiirsterzbischof von Prag also ab: "Als die
Piemontesen Rom in Besitz nahmen, war ich zu krank, urn dariiber
.eine Erklarung erlassen zu konnen; ich habe jedoch das Versaumte
spater nachgeholt. Eine Zuschrift an Se. Majestat hatte datnals nicht
die geringste Aussicht auf Erfolg; unmittelbar nach dem traurigen
Schreiben vom 13. September r870 wiirde die osterreichische
Regierung sich durch eine MiBbilligung der Gewalttat gar zu grell
widersprochen haben. J etzt hat sich aber die Sachlage geandert.
Das gar zu freche Treiben zu Rom macht denn doch Eindruck und
Beust beklagt sich, daB man die ihm gegebenen Versprechungen
nicht gehalten habe. Uberdies denkt man ernstlich an die schon im
Rotbuche angedeuteten Konferenzen iiber die romische Fra.ge. Jetzt
konnte also eine Eingabe der Bischofe von Nutzen, sein. Man glaubt
dies auch zu Rom; denn am 26. Marz iiberbrachte der Nuntius mir
ein Schreiben des Kardinals Antonelli, welcher bei der gegenwartigen
Sachlage es sehr wiinschenswert findet, daB die osterreichischen
Bischofe sich zu einer Vorstellung an die Regierung vereinigen.
Miindlich bat mich der Nuntius, die Sache sovie1 als moglich zu
beschleunigen, doch weder von ihm noch von dem ~ardinal
Antonelli eine Erwahnung zu tun. Letzteres ist fUr mich sehr
schwierig mid wenigstens Ew. Eminenz muB ich die Sachlage,so
wie sie ist, darlegen. Ich machte ihm nun den Vorschlag, ich wolle
allein an Se. Majestat schreiben und die Eingabe dann den anderen
Herren mitteilen, welche dann ohne Zweifel ein auf denselben Zweck
gerichtetes Einschreiten machen wiirden. Abe.!: man. wiinscht dutchaus, daB der Schritt gemeinsam, collectivamente,geschehe. :D.ar(J.uf
bemerkte ich, nach Ostern wiirde eine Versammlung . der Bischofe
12*
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ohnehin notwendig sein, denn obwohl es nicht scheine, daB die
durch den Konkordatsbruch gebotenen Regierungsvorlagen so schnell
zur Verhandlung kommen wiirden, so sei es doch wahrscheinlich,
daB der Ginzel'sche Antrag iiber die Erhohung des Gehaltes der
Geistlichen bald nach Ostern im Abgeordnetenhause werde verhandelt werden, und sobald man des sen gewiB sei, miisse eine Zusammenkunft der Bischofe veranstaltet werden. Aber er besorgt,
wenn' die gewiinschte Eingabe bis dahin verschoben werde, so
konnte es zu lange wahren. DafUr kann ich nicht gutstehen. Moglich,
daJ3die Verhandlung iiber den Ginzel'schen Antrag sich verzogert.
Dann werden in keinem FaIle samtliche Bischofe kommen und es
muB also auf die Unterschriften der Abwesenden gewartet werden.
Anderseits glaube ich nicht, daB die Konferenzen iiber die romische
Frage so schnell beginnen werden; doch etwas Bestimmtes weill
ich dariiber nicht und es ware unangenehm, wenn wir zu spat kamen.
SchlieBlich habe ich mich also, wenn auch ungem, entschlossen, einen
Entwurf zu machen und iibersende denselben Ew. Eminenz zur Einsicht. Sind Sie einverstanden, so bitte icb, mich davon durch den
Telegraphen in Kenntnis zu setzen, damit ich die Absehriften fUr
die iibrigen Kirchenprovinzen sogleich kann beginnen lassen. Haben
Ew. Eminenz Bemerkungen, so bitte ich) mir sie sobald als maglieh
mitzuteilen. Haben wir uns einverstanden, so wird der Fiirsterzbischof
von Olmiitz sich wohl nicht von uns trennen. In Galizien sind
Schwierigkeiten kaum zu besorgen; in Garz wird es mit der Unterzeichnung vermutlich ziemlichlange dauem. Dalmatien hat bereits
gegen Se. Majestat sich ausgesprochen. Ubrigens hat der Nuntius
am Vorabende der Vergewaltigung nur die Bitte gestellt, der Kaiser
moge manifestieren hautement son deplaisir de l'acte de violence.
,MiI3'billigung' sagt mehr als deplaisir."
Pius IX. hat als Papst "die Jahre Petri gesehen". Als diese
einzigartigeFeierlichkeit herankam, riistete sich aueh der Bischof
von Prag, sie wiirdig zu begehen. In einer lateinischen Zuschrift
brachte· er seine persanlichen Wiinsche zum Ausdruck. Kanonikus
Bradac, der zur Feier des Papstjubilaums eine Romreise unternabm,
hatte aueh vieles fUr den Kardinal auszurichten. Insbesondere hatte
er das Opfer der Waisenkinder in Ebersdorf mit besonderer, vom
Kardinal abgefaBter Widmung, zu iibergeben. "In dem Waisenhause
zu Ebersdorf, im fernsten Teile meiner Diozese im Konigreiche
'PreuBen, werden
die Madchen von frommen Schulschwestern in
.

christlicher Frommigkeit, in kindlieher Anhanglichkeit an den Heiligen
Stuhl erzogen und in Werken der Nachstenliebe und Opferwilligkeit
geiibt. Schon am 7. Marz v. J. habe ich mir erlaubt, Ew. Heiligkeit
einen kleinen Peterspfennig, we1chen sieh die Waisen vom Munde
abgespart hatten, zu FiiBen zu legen. Abermals iibersehiekten sie
mir eine zwar kleine Gabe, welche aber den hohen Wert eines
Pfennigs der Witwen und Waisen an sich tragt. leh erlaube mir,
diese Gabe durch meinen Kanonikus, der jetzt zu Deinem Jubelfest
naeh Rom wallfahrtete, Dir zu FiiBen zu legen. Die Stimme der
Kleinen und U nmiindigen im Waisenhause St. Antonii bittet am
Throne Gottes fUr Deine Erbaltung und Kraftigung; Du schlieBe
diese Kleinen in Deine Gebete ein und segne sie und ihre
pflegerinnen. "
Am 6. Marz schildert der Kanonikus ausftihrlich, wie er sich
seines Auftrages entledigt. "Am 5. Marz (Sonntags) versammelten
sich die Glieder der Deputation, beilaufig 45 an der Zahl, im. Vorsaale der papstliehen ,,7V ohnung im Vatikan. Es waren hier aIle
Stande reprasentiert. Aus Olmiitz war der Spiritual des Seminars,
aus Wien Kanonikus Graf Coudenhove, aus Laibach gleichfalls ein
Kanonikus anwesend. An del' Spitze der Deputation standen Altgraf
Salm und Baron Breuner. Monsignore Nardi fiihrte uns also bald in
einen kleinen Saal neben der HauskapeUe des Heiligen Vaters. Nach
einigen Minuten erschien Se. Heiligkeit in Begleitung der Kardiniile
peangelis und Bizari. Altgraf Salm sprach in einer langeren franzosis chen Anrede die Huldigungen der Anwesenden und ihrer Mandanten aus und bat um den Segen fUr dieselben. Hierauf antwortete
del' Heilige Vater italieniseh. Se. Heiligkeit spraeh von dem Troste,
Jen ihm die Wahrnehmung der Liebe aus allen TeHen .der katho~
lischen Welt gewahrt, namentlich in diesen Tagen der Triibsale."
"Wir haben" J so fuhr der Heilige Vater fort, "Throne in Triimmer
fallen sehen und einen anderen naheren sehen wir wanken. Ich weiB
weder Tag noch Stunde, aber gewiB wird der Tag kommen, wo der
Herr den schaumenden Fluten zurufen wird: Hue usque. Die
Ordnung wird zuruckkehren, aber erst dann, wenn die Herrscher
von ihren Pfliehten durehdrungen sein werden. - lch weill, . daB
euer Kaiser den Triumph der Religion wunscht; er hat dies wahrend
meines Pontifikates ofters bewiesen. Saget ihm beieurer Ruckkunft, daB der Papst ihn liebt, daB er fUr ihn und seine Familie
betet und daB er hofft; seine Gefiible, die et' im Herzen tragt,durch
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Taten verwirklicht zu sehen. 1ch segne ihn, seine Familie, ieh
segneeueh und die eueh gesendet haben usf." Diese Rede, die ich
hier angedeutet habe, hat Se. Heiligkeit mit einer Kraft der Stimme
und mit einer 1nnigkeit des GefUhls vorgetl'agen, daB ich daruber
erstaunt war. 1eh glaube, daB Hochstselben Tranen in den Augen
standen. Hierauf drangte sich die Versammlung zum Thronsessel des
Papstes llnd wurde dies nicht verwehrt. Jitan, Redakteur einer
slowenischen Zeitschrift, trat mit zwei Bauern VOl' und hielt eine
italienische Huldigungsrede, bei welcher die Bauern Goldstlicke libergab en; Der zweite Redner war ein Krainer Priester mit einem Bauer,
dergleichfalls ein Geldopfer brachte. Alsdann kniete ich vor dem
Henigen Vater nieder und hatte die Ehre, Sr. Heiligkeit devotissimam observantiam Serenissimi Imperatoris, osculum manuum Ew.
Eminenz und osculum pedum unseres Kapitels, des Stadtklerus und
der katholischen Vereine zu entbieten. Wahrend meiner Anrede bei
einem Passus, wo ich im Namen des Kapitels den Dank aussprach
pro provectione membri Caroli Prucha in dignitatem episcopalem,
unterbrach mich Se. Heiligkeit mit der Frage nach meinem N amen.
Nachdem ich diese Frage beantwortet, HeB er mich meine kurze
Anrede vollenden. Hierauf gemhte Se. Heiligkeit in einer langeren
lateinischen Antwort, als ich erwartete, den Dank fUr die Huldigungen Sr. Majestat, Ew. Eminenz, des Kapitels, Klerus und der
katholischen Vereine auszusprechen mit dem Auftrage, ich moge
diesen Dank sowie seinen Apostolischen GruBdem Kaiser und Sr.
Gemahlin bei meiner Ruckkehr gehorig vermelden. Hierauf erhielt
ich aus Seiner Hand die Konziliumsdenkmlinze und wurde ich zum
Handkusse zugelassen. Ew. Eminenz werden mir es wohl nicht ubel
deuten, wenn ich bei diesem Anlasse auch eines Vorfalles erwahne,
der den Papst wahrend der Audienz in erne sehr heitere Stimmung
versetzt hat. Ein Priester wollte namlich in seiner lateinischen Anrede sagen: Catholid ditionis nostrae salutant Te papam infallibilem.
Weil ihm aber das Latein etwas schwer fiel, versprach er sich und
sagte salutant Te papam infidelem. Er fUhlte wohl, daB er sich versprach und suchte in der Verlegenheit nach dem rechten W orte, wahrend welchen Momentes der Heilige Vater den Kardinal de Angelis
ansehend herzlich lachte. Dem weiteren Auftrage Ew. Eminenz entsprechend, gehe ich eben jetzt in die Confessio, urn Hochderselben
beim heiligen MeBopfer zu gedenken."
Den Glaubigen klindigte ein Hirtenbrief vom 16. Mai die
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Feier an. "Welch einen bitteren Kreuzweg wandelt del' Papst seit
den 25 Jahren seines Pontifikates im GeheiBe und in treuer Nachfolge
des Herrn! Wie groB steht er da VOl' Himmel und Erde in seinem
felsenfesten Glauben und kindlichen Gottvertrauen !Ein Lehen und
Schaffen des Glaubens ist in Pius dem N eunten, ein Wirkenund
Schaffen im Gottvertrauen wie solch eines groBartigen Vorbild'es
eben unsere glaubensarme und kleinglaubige Welt bedarf! Und wie
bewunderungswurdig steht er da VOl' Himmel und Erde in seiner
menschenfreundlichen Liebe und heldenmlitigen LeidensfreudigkeitL
Ein Herz hat ihm der Herr gegeben, so groB und weit, daB er den
ganzen Erdkreis in ihm zu tragen weiB, - ein Herz, aas nur zu
geben, zu segnen und zu verzeihen gelernt hat, - ein Herz, so
hochschlagend und eifernd, wenn es sich um Gottes und des .Glauhens
Ehre, um der Seelen W ohl und Heil handelt, - und doch so ruhig,
still und stark, wenn es sich im Feuerofen der Trubsal als das Herz
des Stellvertreters Christi und des Erben des Apostolischen Stuhles
bewahren som" Am 18. Juni fUhrte der Kardinal' eine Prozession
von ungezahlten Teilnehmern vom Altstadter Ring nach Karolinental, wo in der Kirche eine cechische Predigt, auBerhalb der Kirche
eine cechische und eine deutsche Predigt gehalten wurde.
j

Anima, Campo Santo.
Del' preuBische Gesandte Freiherr von Werthern teilte im
Februar r870 dem Flirsten Chlodwig Hohenlohe sein langes Expose
uber die Anima mit 1. "Nach Koniggratz und Prag" finde PreuBen
das Protektorat Osterreichs liber diese Anstalt ganz unzulassig.
Nicht sobald dlirfte ein Priester mit solcher Unbefangenheitden Bischof um einen Posten bitten, den er - wiinscht und fUr
den er sich geeignet halt, als dies Karl Janig gegenuber dem
Kardinal Schwarzenberg tat. Ohne alIe einleitende und einfUhrende
Formel schrieb er, Prag 21. Marz 1870: "Ew. Eminenz! Apls. Prucha
und H. v. Montel haben mich aufmerksam gemacht, daB demnachst
die von Ew. Eminenz zu verleihende Stelle des Rektor Ecc1esiae
S. Mariae in Campo Santo in Rom vakant werden durfte, welche·
beide mich fur geeignet erklart haben. Wenn ich bloB meinen Vorteil zurate ziehen durfte, so muBte ich mich mit meiner bisherigen
Lage fur aHe Zukunft begnligen, da aHe ihre Schattenseiten unend:-i

Denkwiirdigkeiten 1. c. I. 439.
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lich weit zuriicktreten vor der Freundschaft eines Mannes, fiir die
ich nie und nirgends mehr Ersatz finden kann.
Allein ich glaube, daB es sich dabei urn Hoheres handelt, als
personliche Geliiste. Die Beziehungen Roms zu den verschiedenen
Diozesen, Kirchenprovinzen, Nationen, insbesondere Bohmens und
umgekehrt, scheinen mir nicht zu sein, wie sie sein konnten und
sollten .. Die Y organge in und auBerhalb Roms wahrend des Konzils
beweisen dies zur Geniige. Der Grund davon liegt offenbar darin,
daB sich beide Teile zu wenig kennen und verstehen. Das ist auch
die Ansicht Kleutgens, des sen Briefe aus Rom ich eben lese. Zur
Hebung dieses Obelstandes konnte 1ch in Campo Santo vielleicht,
wenn auch nur als letzter der Arbeiter, mitwirken; und das bewegt
mich, Ew. Eminenz zu bitten, mir diese Stelle zu verleihen, wenn
auch nur probeweise, z. B. auf ein Jahr, urn die Frage zu studieren,
und, wenn ich selbst nicht tauge, wenigstens zweckdienliche Vorschlage zu machen. So viel sehe ich jetzt schon ein, daB ein Vertreter Bohmens beim Heiligen Stuhl mit dieser Kirchenprovinz in
immerwahrendem Kontakt bleiben, also z. B. aIle wichtigeren Produkte
der Literatur, Tagespresse dieses Landes, in beiden Sprachen lesen
miisse. Sehr gut ware gewiB auch, wenn er August und September,
weJche Monate in Campo Santo gef1ihrlich werden konnten, zu einem
personlichen Meinungsaustausch mit dem bohmischen Episkopat
und seinen vorziiglichsten Raten verwenden wiirde.
Zu aHem dem aber reichen die schmalen Einkiinfte des Rektorates in Campo Santo nicht aus. Doch konnten die notigen Mittel
am leichtesten aufgebracht werden, wenn die BischOfe Bohmens
dem Rektor von Campo Santo die Agentie iibertriigen. Daher
bitte ich auch urn diese, wenn auch nur auf Widerruf, und bin
immer bereit, iiber die Verwendung des Ertragnisses Rechnung zu
legen. Der vielgenannte H. V. Montel will mir dabei an die Hand
gehen i vielleicht wiirde seine Schwester auch die Verpflegung iibernehmen in der Weise, daB wir beide Priester zusammenwohnten
oder doch den Tag iiber meist zusammen waren. Mehrere andere
Bedenken, die ich geauBert, hat H. v. Montel brieflich widerlegt;
die groBte Sorge, namlich die, jemand zu finden, der Freund Edmund
bei Frisch voran!, hauptsachlich bei der Administration ohne
Hoffnung auf Gewinn, ja wie bisher auf die Gefahr, fUr unsagliche
Miihe nur noch Feindschaften sich zuziehen und selbst materielle
Opfer zu bringen, sich zur VerfUgung stellte, wird, wie ich hoffe,

Der Kampf wegen der Maigesetze 1868.

185

=~==========~~~==~~===========

der neue Katechet bei den englischen Fraulein beseitigen. Damit es mir
aber nicht ergehe wie Herm Poen. Hofer, der ungemein bedauert,
sich die Riickkehr auf sein Benefizium fiir einige Zeit nicht reserviert
zu haben, so fiige ich die untertanigste Bitte bei, daB Ew. Eminenz
das yom Weihbischof mir gegebene Versprechen gnadigst ratifizieren,
demzufolge ich binnen Jahresfrist immer wieder auf meine jetzige
Stelle zuriickkehren und die PHichten derselben durch jemand anderen
erfiillen lassen diirfte gegen entsprechende Entschadigung auf meine
Kosten. Urn dieses Bene bewirbt sich besonders Herr Hofer, dem
die Zufliisse aus seinem friiheren Benefizium zu versiegen beginnen,
ohne we1che er bisher sein notdiirftiges Auskommen nicht gefunden
hatte. Seit die Redemptoristen so nahe sind, ist in den Dombeichtstiihlen noch weniger zu tun als vorher, und soUte er je gehindert
sein, so wiirde ihn der Domkaplan im Chor vertreten, fUr den er
wieder den Segen halten will. D a ich keinen Gewinn beabsi,chtige,
so gabe ich Hofer von meinen monatlichen 36 fl. 50 kr. taglich I fl.,
fiir den Fall meiner Riickkehr bloB die Halfte, urn mittels des Restes die
Hin- und Riickreise und die vielen iibrigen Auslagen wenigstens teilweise zu decken. Zur Abreise bin ich stiindlich bereit, je eher sie
erfolgen darf, desto besser diirfte es fUr meine Gesundheit sein."
Seit dem Tode des Kardinals Reisach war die Stelle des
Kardinal..Protektors des N ationalinstitutes S. Maria dell' Anima unbesetzt geblieben. 1m November 1870 verlieh sie der Papst dem
Kardinal de Luca. Das Institut war reformbediirftig. Trauttmansdorff
berichtete unserem Kardinal am 19. November. "Gegeniiber dem von
Kardinal de Luca ausgesprochenen Bestreben, in seiner neuen
SteHung als Kardinal-Protektor des Nationalinstitutes di S. Maria
dell' Anima zur vorteilhafteren Entwicklung dieses Instituts eifrig zu
wirken, vermochte ich mich der Uberzeugung nicbt zu verschlieBe n ,
daB dem Gelingen eines jeden Bemiihens in dieser Richtung die
Person des Rektors GaBner immerabsolut hindemd im Wege stehen
wird, eine Uberzeugung, deren Berechtigung Kardinal de Luca nach
wenigen Tagen schon vollkommen anzuerkennen nicht ermangeln
konnte. lch habe mich daher veranlaf3t und verpflichtet gesehen,
bei dem Ministerium die Amovierung des Rektors GaBner und
dessen Ersetzung durch eine 'andere, geeignete Personlichkeit mit
aller Dringlichkeit zu beantragen. Nach zwolfjahrigem Gebaren
nach eigenem Sinne ist von demselben Manne ein mitwirkerides
Sichfiigen in neue Anordnungen und das wil1ige Unterordnen unter
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genauere Kontrolle nicht zu erwarten. Und durchgreifende Anderungen sind dringend geboten, denn die Ew. Eminenz zum Teil
bekannten Nachteile des jetzigen Zustandes treten immer klarer zutage. Die reich dotierte Anstalt wirkt fUr ihre Zwecke so viel wie
gar nichts, die Verwaltung des bedeutenden Vermogens ist ohne
alle Kontrolle und der Ruf, in den die Anstalt nach und nach hier
gekommen, ist ein solcher, den es geboten ist nicht langer andauern
zu lassen fUr eine Anstalt, die unter dem Allerhochsten Protektorate Sr. Majestat des Kaisers steht. 1ch gestatte mir Ew. Eminenz
von Vorstehendem direkte ergebenste Mitteilung zu machen, indem
ich mich der Hoffnung hingebe, daB Hochdieselben gewiB geneigt
sein werden, Ihre W ohlmeiming und Ihre Mitwirkung im Sinne
meines Antrages einzulegen, falls - wie zu erwarten - die eine
oder die andere von dem Ministerium in Anspruch genommen
werden soUte.
Es durfte Ew. Eminenz erwunscht sein, bei gegenwartigem
Anlasse auch zu erfahren, daB ich in der Lage bin, mich mit lebhafter Befriedigung auszusprechen uber P. Janig, den Ew. Eminenz
im Laufe des J ahres als Rektor und Kaplan im Campo Santo angestellt haben. Ich bin mit ihm in haufigem Verkehr und erkenne in
ihm einen wurdigen Geistlichen, der sich mit Eifer und Geschick
im Bereiche seines Wirkungskreises bemuht; durch eine analoge Besetzung der Rektorsstelle an der Anima ware jetzt unter Mitwirkung
des Kardinals de Luca dem gegenwartigen Zustande gewifi leicht
und schnell abgeholfen.»
Janig beschaftigte sich augenblicklich mit Restaurierung seiner
Kirche, doch ohne Mittel. Die Vermittlung des Protektors erwirkte,
daB der regierende Kaiser 2000 fl. in Silber und ebendieselbe
Summe die Majestaten in Prag widmeten. In dem Dankschreiben
an Kabinettsdirektor Baron Braun sagt Graf Trauttmansdorff: "Es
gereicht mir zur Befriedigung, daB in dieser Weise die Restaurierung
der Kirche ganz den Charakter eines von Sr. Majestat dem Kaiser
als Protektor und von Mitgliedern der Erlauchten kaiserlichen Familie
veranlaBten Werkes behalten wird. Zur moglichst entsprechenden
Durchfiihrung habe ieh zunachst im Verein mit dem Rektor Janig
den zufallig hier anwesenden osterreiehischen Architekten Professor
Ferstl zu Rate gezogen, der durch volle Bereitwilligkeit seine
patriotischen Gesinnungen bewahrte."
Da Janig in die Anima kam, ernannte November 1812 der

Kardinal~Protektor A. de Waal ihn zum Prorektor im Campo Santo.
Durch das gnadige Vertrauen Ew. Eminenz zum Prorektor von
Campo Santo berufen, sei es mir gestattet, Eurer Gnaden hiemit
meinen herzlichsten Dank zu FuBen zu legen. Die groJ3artigen geschichtlichen Erinnerungen, die sich an diese Stiftung knupfen,
mein Aufenthalt daselbst bereits wahrend eines Jahres, die Hilfe,
die ich bei dem Werke der Restauration der Kirche leisten konnte:
das alles hat mir diese Statte neben dem Grabe des ApostelfUrsten
immer werter und teuerer gemacht. J etzt haben Ew. Eminenz die
ganze Leitung und Fursorge fUr die Stiftu~g i~ meine ~and gelegt
und mir dadurch eine W ohltat erwiesen, dIe mlch verpfllchtet, alles
au fzubieten , das in mich gesetzte Vertrauen mit dem Aufgebote
...
Her Krafte zu rechtfertigen. Moge in diesem Streb en das gutlge
~ohlwollen, welches Hochdieselben wahrend der Anwesenh~it Ew.
Eminenz beim Konlil mir als dem Prases des Gesellenveremes zu
erzeigen wiederholt die Herablassung hatten, au~h in ,dies,em. meinen
euen Amte huldvol1 mir zur Seite stehen; das wlrd mir dIe sicherste
n
. d
Biirgschaft fUr ein gedeihliches Streben und Wirken sein, und Wlr
es mir zugleich ermoglichen, wenigstens annahernd das fur. Campo
Santo zu werden, was mein verehrter Vorganger in unerreichbarer
Tatigkeit fUr die Stiftung gewesen ist.» Janig ubersiedelte in die
Anima am 23, Dezember 1872 "so unerwartet, daJ3 den erst en Mittag
die geistlichen Herren in Trattorien speisen muBten. Nun bin 1ch so
ziemlich orientiert und eingewohnt, die bessere Luft und menschenwiirdige Verpflegung auBern tagHch mehr ihre Wirkung".

2.

Das vatikanische Konzil.
Einleitungen.
Pius IX. entschlof3 sieh, ein okumenisches Konzil zu halten.
Die Vorbereitung war eine lange und sehr sorgfaltige. Fur unsern
Kardinal war die erste offizielle N achricht der Brief des Kardinals
Caterini vom 26. April 1865, der ihn aufforderte, anzugeben, was
im Hinblick auf Irrtumer, MiBbrauche und Volksbedurfnisse auf dem
Konzi! zu behandeln ware. Zugestellt wurde das Schreiben erst am
6. Juni. Der Kardinal wandte sich sogleich an Rauscher. "Urn Mitteilung Ihrer Antwort zu bitten, ware von mir sehr unbescheiden;
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abe.r hoc~st ~elehrend ware es fiir mich, die Hauptansichten Ew.
Emmenz m dieser hochst wichtigen Sache zu wissen." Rauscher
antwortete umgehend, aber nicht eingehend. "Die Zuschrift des
Kardinals Caterini habe auch icll erst am 5. Juni erhalten. Daraus
daB ~an mit der Absendung sich so wenig beeilt hat, schlieBe ich'
d~B eme Entsch~idung uber diese hochst wichtige Anlegenheit noc~
~lcht so nahe 1st. Ich bin seit mehreren W ochen mit Geschaften
J~der Art so sehr uberhauft, daB es mir beinahe nicht moglich war,
el~~ Antw~:t zu geben, welche eine so tief eingehende und allseltlge Erwagung fordert. In der nachsten Zukunft werde ich schwerlich eine ruhigere Zeit finden. Die auBerordentliche Hitze welche
zu Wi en mit einer kurzen Unterbrechung anfangs Mai du~ch zwei
M.onate la~g anhielt, hat auf meine Gesundheit nicht vorteilhaft gewlrkt und lch wunschte sehr, daB wenigstens in den reichsratlichen
Geschaften ein Waffenstillstand eintrate."

Italien erfahrt dies selbst zur Genuge; und blicke auch ich auf meine
Miniaturverhaltnisse und bringe ich dabei immerhin auch meine
eigene Armseligkeit gebiihrend in Rechnung, ich vermochte selbst
nicht bei langerer Abwesenheit ohne groBe Besorgnis zu bleiben. n
Neue Anregung gab 1867 die Fuldaer Bischofsversammlung.
Tarnoezy wuBte am 1. August zu melden: "Betreffend die Zeit der
nachsten Zusammenkunft muBte der Umstand schwer ins Gewicht
faUen, daJ3 eben von Rom aus an den gesamten Episkopat eine Anzahl Fragen und Themata zur Verteilung kommen, deren Beant~
wortung, wie verlautet, schon innerhalb dreier Monate einzusenden
ist, urn als Material fUr die in Rom zu pflegenden Vorberatungen
auf das Konzil verwendet zu werden. Offenbar liegt viel daran, daB
sich die ohnehin nicht sehr zahlreichen Stimmen des deutschen
Episkopates nicht auch noch zersplittern, vielmehr ihr Ansehen durch
das Gewicht einer doch in meritorischer Beziehung moglichst ein·
heitlichen Ausspraehe sich verstarke. Es schien zu dies em Behufe
der beabsichtigte Zusammentritt noch im Laufe des diesjahrigen
Herbstes angezeigt und glaubte man, dafUr im allgemeinen etwa
die Mitte Oktober bezeichnen, den Tag des Zusammentrittes aber
von der unmittelbaren Vereinbarung mit dem Hochwiirdigen Bischof
von Fulda abhangig machen zu sollen. n Dies erganzend schreibt
Tarnoczy am 23. August. »Glaubensstreitigkeiten gibt es keine;
denn nur gegen den Unglauben ist der Kampf zu fUhren. Theologische Streitfragen zu entscheiden, dazu liegt keine Veranlassung
vor; neue Einrichtungen aber und Dekreta disciplinaria zu schaffen,
scheirit mir der Vorabend eines groBen, voraussichtlich allgemeinen
Weltbrandes ein weniger geeigneter Zeitpunkt als der nach uberstandener Krise, wo fur neue Zustande ein neuer Boden zu legen
sein wird. Die Vorarbeiten fUr ein Konzil werden umfassend und
griindlich sein mussen; denn 18 Jahre konnen jetzt die BischOfe
nicht mehr beisammensitzen wie einstmals; es wird schon das
Wiederkommen in so kurzer Zeit aus so enormen Entfernungen
auf groJ3e Hindernisse stoBen. Die Vorarbeiten sollen in Rom geschehen und die Bischofe die dazu in Aussicht gestellten Fragepunkte beantworten. Mir sind sie noch immer nicht zugekommen,
und fast will es mich bedunken, als habe sie Rom, scheu gemacht
durch die. Zeitungsindiskretionen, zuriickgehalten!' Fiirstbischof
Forster verleugnete auch im Briefe nicht den Redner. »Nie waren
die Menschen in ihrer Allgemeinheit weniger geneigt, auf die Stimme

. ~rin~~icher' schrieb Schwarzenberg nach Salzburg. "Hochst
wlchtlg. ware es mir, die Ansicht Euer Liebden in dieser Ange~egenhelt von unabsehbarer Tragweite zu wissen. Die ,errores', die
m unseren Gegenden grassieren, sind gewi13 verwerflich: der
Athe~smus, sei er Materialismus oder Pantheism us ; sie sind aber schon
deuthch genug verworfen. Ihre Anhanger werden sich aber urn
d~ese Ve~urteilun~ gar nicht kummern. ,Abusus' gibts sehr viele,
dle alle m der NlChtbefolgung langst bestehender Gesetze wurzeln
a~er im allgemeinen Gesetze nicht werden zusammengefaBt werde~
konnen, und. wenn auch, doch nicht werden geheilt werden. ,Populorum
necessItates'
gibt es viele, auf die aber die Kirche, auch· durch
.
.
em oecumemcum nicht EinfluB nehmen kann. Bei Rauscher habe
ich auch bezuglich obigen Schreibens angeklopft aber stiller und vor.
siehtiger." Doeh auch Tarnoczy lieB sich v'orerst nicht heraus
"Meine Hoffnung bleibt der Herr, der seine Wahrheit samt den Be~
dingungen ihrer Erkenntnis zu schiitzen wissen wird. Ich muD abbrechen. Wann wird sich der Faden wieder aufgreifen lassen?" Etwas
einHiBlicher ist das am 3. Juli folgende Schreiben. "Beziiglich des
Oecumenicums danke ich vielmals fur die Mitteilung der RauscherAnsicht, die keinesfalls iiberstiirzend ist. Hochdieselben werden sicher.
Hch bei Darstellung der dermaligen Schwierigkeit auch des nach
meinem DafUrhalten sehr erheblichen Umstandes gedenken daB ohne
vielfachen Schaden eine langdauernde weite Entfernung de~ BischOfe
von ihren Diozesen gerade in dieser Zeit nicht stattfinden konnte,.
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der Kirche und wurde sie noch so feierlich erhoben, zu horen; --..:: es
ist die hochste Gefahr, daB die Ausspruche des groBen Konzils wenn nicht gar verachtet und verspottet - doch unbeachtet verhallen und die Autoritat der Kirche recht grundlich leide. Fur die
Lehren und Mahnungen eines allgemeinen Konzils muB die Menschheit durch gewaltige Strafgerichte Gottes erst prapariert werden,
das gegenwartige Geschlecht taugt nicht dafiir -- und doch ein allgemeines Konzil. Es ist Aussicht vorhanden, daB bei der entsetzlichen Entchristlichung der Menschen diejenigen Protestant en, welche
noch Glauben haben und kirchliches Bedurfnis, in die Kirche zuruckkehren. 'Vir muss en fiirchten, daB sich die Gegensatze scharferi,
nicht mild ern werden - und doch ein allgemeines Konzil. reh stehe
am 70. Jahre. Reise ich nach Rom - so werde ich nicht lange
dort bleiben konnen, denn die Geschafte meiner Diozese dulden
keine lange Abwesenheit und das Konzil wird sehr lange dauern.l'
Zur selben Zeit gab die Versammlung wegen der Herbstantrage den osterreichischen Bischofen Gelegenheit, sich' uber die
Konzilsfrage zu besprechen. Es sagt denn auch das Gutachten
Schwarzenbergs nur im allgemeinen, die Verteidigung gelte heute
nicht einer einzelnen Lehre, sondern dem Christentum, ja der
Religion 1.
Schwarzenberg vorbereitete nicht bloB sich, sondern auch
die Glaubigen auf die Eroffnung des Konzils. Am 23. Juni 186 9
erlieB er seinen Konzilshirtenbrief. "Geliebte im Herrn! Eine groBartigere und ehrwurdigere, eine erhabenere und bedeutungsvollere
Versammlung gibt es nicht, als einen allgemeinen Kirchenrat! Nicht
die Abgesandten eines Landes oder Reiches finden sich da zusammen, sondern aus allen Landern und Reiehen, aus allen Himmelsstrichen und WeltteHen erscheinen die Mitglieder desselben, eine
wahrhaftige Vertretung der gesamten Menschheit. Nicht die Erwahlten des Volkes sammeln sich da, sondern die Nachfolger der
Apostel, die Zeugen der christlichen Uberlieferung, die Trager der
katholischen Lehre, welche der Herr erwahlt und die der heilige
Geist zu Bischofen gesetzt, die Kirche Gottes zu regieren. Nicht
die Sicherung und Verbreitung irgendwelcher irdischen Guter ist
es, die sie beschaftigt; ihre Beratung gilt der Erhaltung der hochsten
Guter der Menschheit, gilt der Festigung und Erweiterung der

Grundlagen, auf weIchen das geistige und ewige Heil und letztlich
auch die zeitliche W ohlfahrt der WeIt beruht. Und nicht auf die
eigene Kraft und Weisheit bloB sehen sie sich gewiesen, wiewohl
auch diese, gesammelt aus der ganzen Welt, mehr Ehrfurcht gebote,
als sie auf andern Versammlungen es vermag - uber ihren Beratungen schwebt leitend und erleuchtend der verheiBene heilige
Geist, der sie zu seinen Zielen lenkt und letztlich stets den rechten
Ausgang gibt.
Und welche Aufgabe ist dem bevorstehenden allgemeinen
Kirchenrate gestellt? Keine andere als die, denjenigen gegeniiber,
welche in un seliger Verblendung oder bewuBter Bosheit die Welt
des Glaubens berauben, die Ehe, die Familie, die Schule entchristlichen und einen Staat, eine Gesellschaft ohne Gott begrunden
mochten) einmutiges und lautes Zeugnis zu geben von Christo, dem
Grundstein, auf dem nun einmal das geistige und ewige, und bei
der innigen Verbindung des Ewigen mit dem Zeitlichen, des
Geistigen mit dem Leiblichen auch das irdische Heil der Welt be:ruht und auf3er welchem nach dem W orte des Apostels niemand
einen andern Grund legen kann. Es handelt sich also nicht darum,
der WeU neue Lehren zu verkunden. Das ist nun allerdings moglich,
daB der bevorstehende Kirchenrat durch die Bedurfnisse der Gegenwart sich veranlaBt sehen konnte, den Glauben der Kirche in dieser
oder jener Beziehung klar und bestimmt auszusprechen; immer aber
wurde er damit nichts Neues lehren, sondern nur davon, was als
Christi. Lehre von Anfang an in der katholischen Kirche geglaubt
worden, nach auBen Zeugnis geben. Oder wird der bevorstehende
Kirchenrat vielleicht der Wissenschaft, dem Fortschritt, der Freiheit
entgegentreten? Das hat die Kirche als soIche nie getan und wird
es auch in Hinkunft nicht tun. Wird endlieh der einberufene
Kirchenrat sich in Dinge mischen, welche die Kirche nicht angehen?
Nimmermehr. Die Kirche kennt ihr Gebiet und beschrankt sich auf
dasselbe; ist es doch ohnehin das hochste und weiteste, das es gibt.
Konnen auch ihre Lehren und Einrichtungen selbstverstandlich
nicht ohne EinfluB auf die menschliche Gesellschaft bleiben, so kann
dieser EinfluB doch nur ein EinfluI3 zum Heile sein.
Eine groBe Aufgabe fiirwahr und der groBten Anstrengung
wert! Wie ist sie so ganz geeignet, dem bevorstehenden Kirchenrat
die gespannteste und innigste Teilnahme unser~r Herz~n zuzuwenden!
\-Vie mu.B sie uns drangen, unsere heW en und anhaltenden Gebete

1
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mit denen des Henigen Vaters und der BischOfe zu vereinigen, die
reichste Fiille des verheiBenen heiligen Geistes auf die hehre V er~
sammlung herabzuflehen."
Am 21. Dezember 1868 erging an den Kardinal durch den
Nuntius die Aufforderung, ihm jene, die Glaubenslehre oder die
kirchliche Disziplin betreffenden GegensHinde mitzuteilen, iiber
welche eine Entscheidung von Seite des bevorstehenden okume,nischen Konzils erwiinschlich schiene, damit er diese Mitteilungen
an die in Rom mit den V orbereitungen zum okumenischen Konzil
beauftragten Kommissionen gelangen lassen konnte. Erst nachdem
sich der Kardinal mit den Suffraganen brieflich beraten und auch
ein Gutachten der Prager theologischen FakuWit abverlangt hatte,
beantwortete er das Schreiben. Zugleich lieB er seine Antwort im
Auszuge als Manuskript abdrucken. So entstanden die "Desideria
patribus Concilii proponenda". Der Kardinal teilte sie dem Pralaten
Josef Columbus mit, nicht aber Rauscher, wahrscheinlich, weil
Rauscher unterlassen hatte, sein Urteil iiber die Notwendigkeit des
Konzils nach Prag zu schicken. Columbus fiigte seine Meinung
in kurzen Worten bei, wir geben sie in Klammer. Die "Desideria"
legen ihre Wiinsche vor in Sache der Lehre und in Sache der
Disziplin. In einer Zeit, die die Grundwahrheiten leugnet, werde
das Officium dogmaticum des Konzils sein, vor aHem jene Lehren
auszusprechen, welche die Religion im allgemeinen, die iibernatiirliche Heilsordnung, die AuktorWit der Kirche wahren. (Ganz einverstanden samt den nachfolgenden Erlauterungen.) Hiebeiwer.de man
nachahmen miissen das Konzil von Trient, das in seinen Dekreten
wissenschaftliche Formeln vermieden. Der Gebrauch der philo sophischen Terminologie wiirde zu Einwiirfen und Streitereien AnlaB
geben. Auch werde man sich hierin weise beschranken miissen.
Man iiberlasse den theologischen Schulen, was ihnen zugehorig.
Insbesondere definiere man nicht die Infallibilitat. (Istzu wiinschen
wegen der zu befiirchtenden iiblen Folgen, weil schwer zu formulieren
und wegen des Einflusses auf das Politische.) Schwere Dbel wiirden
daraus kommen fUr die Glaubigen und fiir die Unglaubigen. "Die
Pietat und der Gehorsam der Glaubigen gegen den Heiligen Stuh!
war nie groBer als jetzt. Sie wiirden in ihrenHerzen verwirrt werden.
Die Unglaubigen gewannen neuen AnlaB zu Verspottung und Ver~
leumdung der Kirche." Ahnlich scheine kein Grund vorhanden Zll
sein zur Definierung der leiblichen Himmelfahrt Maria, der Weise

der Gnadenwirksamkeit, des Wirkens der Seele im Leibe. (Einver.
standen.)
Die Congratio Indicis bediirfe einer neuen Instruktion. Vor dem
Urteilsspruche iiber die Gefahrlichkeit eines Buches sei das Urteil
der Bischofe einzuholen, in deren Diozesen das Buch erschienen ist
und verbreitet wird. (1st zu wiinschen, obgleich schwer ausfUhrbar.)
In disciplinaribus werde die Aufmerksamkeit der Vater vor
aHem die Ehegesetzgebung erfordern. Das yom Trienter Konzil eingefUhrte impedimentum c1andestinitatis wiinschten die einen beizubehalten, ja auf die ganze Kirche auszudehnen, andere meinten,
zur Giiltigkeit sei die Gegenwart des Pfarrers nicht immer notwen dig, wohl aber die Gegenwart dreier Zeugen, und daB die Ehe
vor oder in der Kirche geschlossen werde. Die Griinde fUr die
Beibehaltung des Tridentinischen Dekretes schienen zu iiberwiegen.
(Scheint mir auch so.) Das Konzi! moge das Ehehlndernis der
Blutsverwandtschaft auf den zweiten Grad, und jenes der Schwagerschaft auf den ersten Grad restringieren; dabei aber auch den
Bischofen in der Gewahrung der Dispensen erweiterte FakuWiten
erteilen, damit das Dispenswesen eine zulassige zeitgemaBe Dezentralisation erhalte und den gehassigen Schein verliere. (1st sehr praktisch;
und nebenbei zu wiinschen, daB die papstlichen Dispensbreven nicht
so sehr verklausuliert werden.) Auch aus den Sponsalien erwiichsen
in der Seelsorge Schwierigkeiten. Man moge sie entweder ganz
dem Gewissensbereich zuweisen oder doch eine gewisse feierliche
Form nennen, unter der allein sie galten. (Einverstanden.)
Die casus reservati brachten gegenwartig mehr Beschwerde
dem Beichtvater als dem Beichtkinde. Viele wiinschten, daB nur die
schwersten Verbrechen dem Papste reserviert bleiben, in den iibrigen
zahlreichen Fallen sollte den Bischofen die Generalvollmacht gegeben
werden, sie sich speziell zu reservieren oder fUr die Fakultat zu
absolvieren die einfachen Priester zu subdelegieren. (1st sehr zu
wiinschen, daB dieser in die Praxis so tief eingreifende Punkt klargestellt und vereinfacht werde.)
Sehr groBe Schwierigkeiten ergaben sich aus den konstitutionellen Staatsformen. Z. B. betreffend die Ernennung der Bischofe,
Canonici. Viele meinten, da derKirche Schutz verweigert werde,
konne und solIe ein okumenisches Konzil diese Privilegien aufheben
und zur alten Wahl zuriickkehren. (Bei der heutigen Stromung nur
keine Bischofswahlen.) Anderseits solite man auf die privilegia
Wolfsgruber, Kardinal Sch\varzenberg.
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fori derGeistlichen Heber gleich verzichteri.
(1st ein heikler
Punkt wegen notiger Unterscheidung dessen, was gottlichen und
was menschlichen Rechtes ist, und da man heutzutage, riamentlich
inOsterreich,der Kirche aIle auI3ere Jurisdiktion abzuleugnen be~
strebt ist.)
Das Patronatsrecht beschranke in Osterreich die freie Vergebung der Benefizien durch den Bischof allzusehr. Die Konzilsvater konnten wenigstens das festsetzen, daB der Patron nur aus
den Dreien, die ihm der Bischof als die wurdigeren nennt, einen
ernennen durfe. (1st sehr erwunscht, jedoch zu beflirchten, daB die
Patrone das Patronat aufgeben.) Es sei sehrzu wunschen, daB die
Bestimmungen uber den Konkurs lib erarbeitet und die spezieUe
Anwendung den Provinzialkonzilien uberlassen werde.
Das Konzil gewahre den Laien auf die kirchlichen Angelegen·
heiten einen nach der alteren kirchlichen Gesetzgebung zulassigen
groBeren EinfluB, urn sie mehr in das Interesse der Kirche zu ziehen.
(Ganz richtig; ist aber bei der heutigen Stromung hochst vorsichtig
zu behandeln wegen zu besorgender Ubergriffe und weil die Teil~
nahme der Laien nur durch Wahlen zu erzielen ware, we1che selten
Guteszutage fordern.) BischOfen und Priestern ergebe sich Gelegenheit, sich zu umgeben mit einem Stabe zur Beforderung des
Wissens, zur Beaufsichtigung des Unterrichtes, zur Abstellung von
Ubelstiinden, zur Kranken- und Armensorge. (Ganz gut, sehr praktisch.)
Flir den ganzen katholischen Erdkreis sollte ein Codex ecclesiasticus herausgegeben werden. (Ein sehr schaner praktischer
Wunsch, dessen Realisierung jedoch viel Arbeit und Zeit forded.)
Auch eiD. Kodex der Kirchengesetzgebung ware anzufertigen. (Mein
alter Wunsch, daB Klarheit und Sicherheit in die kirchliche Gesetzgebung eingeflihrt werde. Man soIl wissen, welche Gesetze jetzt
gelten und unter welchen Modalitaten sie gelten. Daher Verano
staltung eines kirchlichen Gesetzbuches mit fortla ufenden Heften;
die in Rom alljahrlich zu bestimmter Zeit erscheinen, und dazri klare
Vorschriften liber die Promulgatio und die dadurch bedingte Geltung
der Gesetze. Freilich ein immenses Werk.)
Die Sprachen mancher Volker unterscheiden sich himmelweit
von del' romanischen Sprachweise. Daher habell von denaltesten.
Zeiten her die Deutschen und die Slawen gewisse Eigentlimlichkeiten ang€mommen: sie begleitendie heilige Handlung mit Gebeten,
Psalin.en inder Muttersprache. Der Kongregation del' Riten ware

einzubinden, daB sie in so1chen Dingen nicht uberall mit del' gleichen
Strenge vorgehe, vielmehrsolche vorzeitliche Gebrauche approbiere
oder den Provinzialsynoden uberlasse; als wesentlich fur die Einheit
ware anzusehen, was nach Missale, Rituale, Pontifikale undim
Zeremoniale der Bischofe lateinisch zu sagen ist. (Einverstanden.)
Die Ausgabe eines authentischen kirchlichen Singbuches ware
in Angriff zu nehmen. (Ganz gut, aber nicht so dringend notwendig.)
Verbesserungen im Brevier werden gewlinscht: wegen der gehauften
Seelsorge Klirzung, Streichung nicht weniger Lektionen aus der
Schrift, die nicht passend, z. B. von Patriarchen, Davic~, Hohes Lied.
Die Lektionen der zweiten N okturna enthalten libel' das Leben von
Heiligen und die Veranlassung zu Festen nicht selten Dinge, die
der geschichtlichen Wahrheit widerstreiten. (Die Revision des Breviers ist allerdings zu wunschen, besonders in bezug auf das geschichtUch Unbegrlindete. Aber die Ausflihrung wird vielen Schwierigkeiten
begegnen und ist mit Vorsicht geltend zu machen.)
Ubrigens verlasse ich mich beim Konzilium auf die assist entia
Spiritus Sancti. Ich weiB wohl, del' Heilige Geist wirkt durch
menschliche Organe; diese mlissen ihre Krafte entfalten, abel' das
Endresultat wil'd ja doch dul'ch den Henigen Geist erzie1t!"
Es gereichte dem Kardinal zur Befriedigung, daB die deutschen
Bischofe seine Desideria gut aufnahmen. Am 4. Oktober schrieb er
nach Salzburg: "Wie mir del' Erzbischofvon Munchen sagte, welchen ich
VOl' und nach der Fuldaer Versammlung sprach, finden sie dort Beifall. ~
Der Zeitpunkt der Abreise nahte heran. Am 2. November
schrieb Trauttmansdorff aus Rom: "Ich kann mich nur dahin aussprechen, daB die V orbereitungen fur das Konzi! eifrig betrieben,
werden, daB man demselben rlistig entgegenschreitet und daB dasselbe mithin in vollkommen sicherer Aussicht steht, wenn nicht eben
Dinge eintreten, die ganz auBerhalb aller menschlichen Voraussicht
und Berechnung Hegen. Vielleicht ist es aber Ew. Eminenz nicht
unerwlinscht, wenn ich mir erlaube, hier noch beizufiigen, daB ich
heute eine Unterredung mit dem Hochwlirdigen Bischof FeSler hatte,
in welcher sich diesel' dahin aussprach, daB er glaube, die letzten,
Tage dieses Monats als den geeignetsten Zeitpunkt bezeichnen Zu
sollen flir die Ankunft der Teilnehmer am Konzil, indem frliher
diese Herren noch nicht zu Geschaften zugezogen werden wlirden,
sie auch ihre Intention, vorherige Informationen einzuziehen, noch
nicht befriedigt sehen dlirften."
13*
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DeI' Karmeliterprior P. Ambros KaJ3 scheint den geheimen
Wunsch gehegt zu haben, dem Kardinal in Rom als Theolog zu
dienen. Er schreibt am 25. August. "Bei meiner letzten Anwesenheit in Prag sprachen Ew. Eminenz den Wunsch aus, daB ich das
Mitgeteilte uber Honorius 1. und Anastasius II. aufzeichnen mochte.
Anliegend habe ich es getan - allein ich suchte auch die gauze
Frage der papstlichen Unfehlbarkeit zu erortern. Ich bin nun so
frei, die Arbeit dem Urteile Ew. Eminenz zu unterbreiten und
zugleich zu bitten, mir sie wieder zuruckzusenden, da es mir
an Zeit gebrach, sie wieder abzuschreiben. Wenn Eminenz dem
P. Elias sagen, daB ich diese Arbeit Hochderselben UrteH unterbreitet habe und er sie abschreiben, aber dazu schweigen solI, so
wird es am schnellsten und sichersten abgetan sein. SoUte Ew.
Eminenz die Schrift des Erzbischofs von Mecheln, Dechamps, zu Gesicht kommen, der fur die Unfehlbarkeit des Papstes schrieb, so
erlaube ich mit die Bemerkung, daB dieser Pralat dem heiligen
Basilius die Wode zuschreibt ,die Entscheidungen des Papstes sind
gleicher Autoritat wie die eines allgemeinen Konzils'; dagegen aber
Dieringer sagt: ,Wir finden weder die unter Anfiihrungszeichen
mitgeteilten W orte, noch den Sinn derselben in dem angedeuteten
Briefe des Henigen'. Ich bedaure sehr, daB Eminenz nicht nach
Fulda kommen, aber freuen wurde es mich, wenn mein P. General
die Zeit meiner Abreise bald bestimmen wurde und ich mit Ew.
Eminenz in Rom anlangen konnte."
Kardinal Schwarzenberg suchte Professor Dollinger fUr das
Konzi! zu gewinnen. Am 25. Mai 1868 wendete e1' sich in fast
gleichen Schreiben an die Kardinale Caterini und Antonelli mit dem
Vorschlage, nebst den bisher berufenen Konsultoren noch andere
Manner, von fester Lehre und weitem Blicke, zu berufen, wenn sie
auch nicht derselben Schule angehorten. 1 W ol1e er auch nicht auf
bestimmte Personen hindeuten, so nehme er doch nicht Anstand,
die Professoren Hefele, Kuhn, Dollinger zu nennen. Antonelli erwiderte am IS. Juli, auch der Heilige Stuhl habe die Absicht, nebst
den Wurzburgern noch andere Konsultoren zu berufen. Das wurde,
was Dollinger betrifft, bereits geschehen sein, wenn man dem Papste
nicht gesagt hatte, er werde der Einladung zu einem Zusammenarbeiten mit anderen keineswegs folgen. Wie geme Schwarzenberg
1

Acta et decreta concilii Vatic. Collect. Lac. 1890, VII. col. 1046 seqq.

Das vatikanische Konzil.

197

seine Absicht durchgesetzt hatte, teilte er auch Rauscher mit.
Doch dessen Antwort vom 29. August war keineswegs ermutigend.
"DaB Dollinger zu den Vorarbeiten fur das Konzilium solIe berufen
werden, ist mir schon vor geraumer Zeit mitgeteilt worden. Seine
umfassenden Kenntnisse verdienen aIle Achtung. AbeI' die Grundsatze, zu weichen er vorzuglich auf der Munchner Versammlung
sich unumwunden bekannt hat, sind nicht geeignet, ihm das Vertrauen zu verschaffen, ohne welches man bei Verhandlungen von so
zarter Natur schwer einen EinRuB gewinnt."
Nun ging der Kardinal Dollinger selbst an (30. Oktober 186 9):
"Hochwurdiger Herr Propst! Aus meinem in Abschrift anliegenden
Schreiben vom 25. Mai ersehen Euer Hochwurden, wie sehr ich
Ihre Berufung zu den Vorbereitungen zum Konzil gewunscht habe,
und aus der zweiten Beilage die ausweichende Antwort, welche mir
diesbezuglich geworden. Noch immer schwebt mir vor, wieviel
Ihre Anwesenheit in Rom wahrend des Konzils nutzen konnte
weshalb ich mir noch jetzt die gam: unbefangene Frage edaube,
ob Sie sich denn wirklich nicht entschlieBen konnten, nach Rom zu
kommen, wenn von dort her noch eine Einladung an Sie ergehen
soUte. Recht angelegentlich bitte ich heute, mich brieflich oder
mundlich, bei meiner am ro. odeI' I I. November bevorstehenden
Durchreise durch Munchen uber Ihre Ansicht in Kenntnis setzen zu
wollen, dar ich mit vollkommenster Hochachtung geharre Eurer
Hochwurden ergebener."
Kraft gottlichen Rechtes sind nur die Bischofe zum Konzil
berufen, das menschliche Recht, das auch die Abte berief, ist
wandelbar. Doch Abt Theodorich Hagn von Lambach schrieb am
29· Juni 186 9 an Kardinal Schwarzenberg: ,,1m Namen einer Anzahl
der bestgesinnten Abte unseres Ordens, darunter auch des vortrefflichen Abtes Zelli von Sankt Baul in Rom, wage ich es, Ew,
Eminenz eine ganz ergebenste Bitte vorzutragen und untertanigst
urn Erhorung zu Rehen. DeI' Heilige Vater wollte dem Gebrauche
und dem Rechte gem~iB auch die Abte an dem allgemeinen Konzil
teilnehmen lassen. Dieser vaterlichen Intention trat man aber derartig entgegen, daB sogar in die Kongregation fur Ordensangelegenheiten niemand aus den alteren Orden berufen wurde auJ3er ein
Franziskaner. Gegenwartig ist dort auch schon der Bes~hluJ3 gefaBt
worden, daB kein Abt dem Konzile beiwohnen solI auJ3er die
"N ullius". Dieser BeschluB hat aber noch nicht die Bestatigung, und
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man ist uberzeugt, daB er nicht so exklusiv lauten wurde, wenn
Ew. Eminenz die hohe Huld und Gute haben mochten, einige Zeilen
an Se. Eminenz Kardinal Antonelli zu richten in dem Sinne, daJl
doeh eine Anzahl der Abte berufen werden mochte, wenn nicht aHe.
Es kanndem Orden nieht aufgeholfen werden, wenn nieht seine
eifrigsten Vorkampfer fUr Reform desselben zu Rate gezogen werden,
zumal andere Religiosen seinen Geist und seine Traditionen nicht
kennen. Wie erfolgreich konnten z. B. solche Manner wirken wie
Abt Bonifaz Wimmer in Nordamerika, GW3ranger von Solesmes,
Maurus Wolter von Beuron, die Abte von St. Bonifaz in Munchen,
von Metten, dar Abt von Engelberg, Paulus Pirker von Disentis,
der jetzt sogar im Graubundtner Kantonalrat sitzt, Abt Gunther
:yon Raigernl Freilich soUten dann auch die Zisterzienser Schritte
tun. Die Anregung zu dieser fiehentlichen Bitte geht von Rom
selbt aus, und ich wurde mich, wenn ich konnte, 'personlich zu
Eminenz FuBen werfen, um Erhorung zu finden. Indem ich die Versicherungder innigsten Verehrung, Hochachtung und kindlicher
Liebe wie Dankbarkeit zu emeuem wage, kusse ich im Geiste Hande
und Purpur als Ew. Eminenz dankschuldigster Sohn.»
DeI' Kardinal fiocht das Tatsachliche im Sehreiben Theodorichs
seiner Vorstellung an Antonelli vom 24. Juli ein. Uberdies bemerkte
er, es habe bei den zahlreichen standigen und benedizierten Abten
Osterreichs nicht geringe Aufregung verursacht, daB in die vorbereitende Kongregation fUr Angelegenheiten dar Regularen aus
den alteren Orden, besonders dar Monehe, kaum einer aufgenommen
worden ist. "Sie, die nach dem Alter und langen Arbeiten fUr die
Kirche nicht den letzten Platz einnehmen, fUrchten, es konnten ihre
Regel und Lebensgewohnheiten nicht genugsam erwogen werden
undAnordnungen getroffen werden, die fUr die neueren Institute
wohl paBten, nicht aber fUr die alten. In der Erwagung, daE in den
okumenischen Konzilien die Abte immer zugelassen und gehort
wurden, werden sie es hart tragen, wenn ihnen dar Eintritt verweigert wurde. 1eh wenigstens moehte esnicht nur fUr heilsam,
sondern aueh fUr notwendig halten, daB die Orden der Lateranenser,
Zisterzienser, Pramonstratenser und Benediktiner, die in Osterreieh
allein bei 50 sehr groLle Abteien zahlen, nicht etwa nur durch einen
odeI' den andern in Rom lebenden Abt, sondern auch durch andere
und wenigstens einige reprasentiert werden. In allen diesen Abteien
fehlt . es aueh nicht an hervorragenden ManneI'll. Dazu kommt, da~

meist aueh ihr EinfiuB in offentliehen Angelegenheiten groB ist.Ein
Nichtzulassen konnte widrige Stimmung gegen das Konzi! bilden."
DeI' Abt von Jasza erhielt auf seine Anfrage beim apostolisehen Nuntius am 28. September die Antwort, Zutritt hatten nur
die Abbates Nullius sowie die Generale und Vorstehet ganzer
religioser Orden mit feierliehen Gelubden. Man habe meses Z';lge.
standnis auch ausgedehnt auf die Prasides von Kongregationen, nur
munten diese vom Heiligen Stuhle approbiert sein. P .. Salesius
schriebim November an seinen Abt: »Der Kardinal war uber die
Ausschlie13ung ungehalten und wollte dem Kongregationssekretar
Giannelli seine diesbezugliehe Meinung sagen.» In der Sache selbst
sei zu erwagen, ob nicht aueh auBerhalb des Kbnzils zu Rom fUr
die alten Orden gewirkt werden solIe, namentlieh bei bekannten
und gutgesinnten BischOfen, und ob es wunschenswert ware, daB
mogliehst viele Regularen als Theologen sieh beteiligen sollen. Auf
dies em Wege ware vielleicht mehr zu verhuten und mehr zu erreichen, als dureh die Beteiligung bei der Abstimmung, wo ohnehin die paar Abte gegen die immense Majoritat der Bisehofe verschwinden muBten. "In dieser Richtung habe kh mieh bereit erkUirt,
das Opfer der Reise zu bringen. DeI' Kardinal wunschte, daB ieh
in der Anima wohnte. Doeh meinte er, werde dort wohl alles vollgepfropft sein.» Diesem Schreiben folgte alsbald die weitere Mit·
teilung: "Wenn Pralat von Strahov, der mich unlangst besuehte,
um meine Ansicht, ob er reisen sol1e, zu horen, dennoeh nach Rom
gehen durfte (as hangt noeh von der romischen Antwort ab): so
wird er dort beim osterreichisehen Gesandten das Meiste wirken
konnen; leider muss en sieh die bohmisehen Abteien jetzt auf die
Hilfe der Regierung stutz en, um nicht fUr Grundung von neuen
Bistumem ins Mitleid gezogen zu werden. Hoc in secreto quidem.
Und insofern, da aueh der Kardinal LieblingspHine nicht geme aufgibt,
ware die Anwesenheit mehrerer Abte in Rom wunsehenswert."
Am zoo November hatte sich Abt Zeidler entschieden. "Herr Pralat
von Strahov wird nun also doch zum Konzil reisen; eine spezielle
Einladung des Nuntius bestimmte ihn zuletzt.Es ist fUr den alten
Herm immerhin ein Wagnis. Dem Kardinal habe ieh noeh ge·
schrieben, was fUr die Kloster Osterreichs spreehen konnte. Naturlieh
wird er kaum Zeit finden oder Lust haben, fUr diesen im ganzen
doeh nur sekundaren Punkt etwas zu tun, wenn nieht jemand ihn
personlich mahnt. Aueh zweiUe kh, daB er mein Hinkommennaeh~
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traglich verlangen wird, so lieb es ihm ware; man wei.6 ja, wie es
geht. Ich selbst bin dadurch in der glucklichsten Lage, nicht selbst
bestimmen zu mussen, und habe den Trost, der mich schon manchmal
aufgerichtet hat: bereit zu sein zu jedem Opfer und jeder Arbeit,
aber nichts zu wunschen und noch weniger fur mich etwas zu verlangen." GemaB alledem fanden namentlich die Benediktiner ziemlich zahlreich auf dem Konzil Vertretung (Wimmer, Abt von
Metten, von Einsiedeln, Gueranger) nicht aber die Osterreicher (als
vom Henigen Stuhle nicht bestatigte Kongregation). Die Pram onstratenser wahlten den Abt von JaszQ zu ihrem Vertreter, der auch
nach Rom ging aber, ohne zugelassen zu werden, wieder abreiste,
da nur die Vorstande der Kongregationen personlich (daher Abt
Zeidler als praeses Congr. Praemonstrat.) admittiert wurden. Die
Zisterzienser und Lateranenser vertrat bloB der romische Abt Pralat
Viktor KaczvinszkY.
Der alte Furstbischof Widmer von Laibach dachte nicht an
eine Konzilsreise, urn so lebhafter sein Domdechant Pogacar: nlch
kann einer tie fen Sehnsucht mich nicht erwehren, irgendwie bei der
gr08en Versammlung mitzuwirken. Soviel weiB ich, da8 ein Wort,
von Ew. Eminenz gesprochen, auf meinen Bischof groBe Gewalt
iibt. Wenn' er sich, wie ich Grund habe zu vermuten, nicht entschlie6en sonte, personlich an dem Konzil teilzunehmen, so wird er
sich durch ein wiederhoItes dringendes Schreiben seitens Ew.
Eminenz dahin bewegen lassen, mich als seinen Vertreter oder sonstwie dahin ziehen zu lassen, was fUr mich eine unendlich groBe
Freude ware. Den Mangel der bisherigen speziellen Vorbereitung
wiirde ich dUTch angestrengteren FleiB zu ersetzen trachten. Mein
Idealismus ist ganz der, welcher den ,Desideriis' Pragensibus zugrunde liegt."
Die unverganglichen Verdienste, die sich Kardinal Schwarzenberg urn die Anima erworben hat, schienen vergessen zu sein. Am
J. April 1869 schrieb Janig: "Se. Eminenz, der erste WohWiter der
Anima, ist fiir die Dauer des Konzils ganzlich ausgeschlossen von
der Anima. Monsignore GaBner wirkte rechtzeitig dahin. ~ Am
24. April schrieb GaBner selbst an den Kardinal, es hatten sich
schon im vorigen Jahre so viele BischOfe gemeldet, daB er nicht
einmal aHe jene zu befriedigen imstande sein werde, denen
er bereits die Zusage gemacht habe. Die Kommission wolle ihm
elf bis zwolf Bischofe aufbiirden. Am 30. Mai empfahl sich Kardinal
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Hohenlohe: "Abbe Batelli hat mir soeben von Wohnungsprojekten
fUr Ew. Eminenz gesprochen. Ich bitte Sie, bei mir xu wohnen, ich
ware dariiber wirklich gliicklich und schon rechne ich auf diese
Ehre, Sie bel mir aufzunehmen. Ich kusse die Hande und bin in
tiefster Verehrung." Ernst antwortete der Kardinal: "Ich bin im
Jahre 1862 im Hospitz s. anima so heimisch geworden, daB ich mir
dort wieder W ohnung bestellt habe. Durch mein wiederholtes VerweHen in diesem Hospitz will ich es zur Gewohnheit und Ubung
machen, daB die deutschen Bischofe dort einkehren und daB sie im
Besitze dieser Niededassung bleiben, fur die ich so viel verwendet
habe. Der deutsche und osterreichische Episkopat soIl im BewuBtsein dieses seines Instituts erhalten werden, durch dasselbe nach
Rom gezogen werden und dort sich heimisch fiihlen. In der Tat
haben sich dort schon auBer mir mehrere Bischofe von Osterreich
angesagt, mit denen im nahen Verkehr zu bleiben mir recht erwunscht ist. n Schnell besann sich jetzt GaEner. "Als ich durch
Janig erfuhr, daB auch Ew. Eminenz all' anima abzusleigen wiinschen,
so war ich sogleich bereit, den ersten Stock, den ich fiir die Erzbischofe von Salzburg, Miinchen und Koln bestimmt hatte, Ew.
Eminenz abzutreten, da ich ja mit aHem Grunde voraussetzen
konnte, daB die Bischofe, die Billigkeit der Sache erkennend, gerne
zuriicktreten werden. ~
In diesen Tagen teilte FeLller Tarnoczy mit, daB ihn zu Rom
der Purpur erwarte. Da er nun aus der Anima weg und eine eigene
Kardinalswohnung nehmen sollte, was er "wegen der geistigen
Isolierung" nicht wollte, erbat er sich vom Kardinal "das blaue
Zimmer" als sein Empfangzimmer.
Die Konzils·GroBglocknerbesteigung.
Durch Studien und in immer wiederholten Besprechungen mit
Mannern seines Vertrauens suchte sich Kardinal Schwarzenberg auf
das Konzil vorzubereiten. Er fUhIte aber gar gut, daB er auch
einer leiblichen Kraftigung und Auffrischung bediirfe. Das brachte
ihm eine Hochtour. Zum ersten Male taucht der Gedanke an eine
Alpenreise auf in dem Schreiben vom II. Juni 1869 an Erzbischof
Tarnoczy: "Wie froh ware ich, wenn ich Euer Liebden noch im
Verlaufe des Sommers treffen konnte, urn einige vertraute Besprechungen beziiglich des Konzils mit Ihnen pflegen zu konnen.
Wie froh ware ich, wenn ich lloch etwas Alpenluft und Alpengriin
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schliirfen konnte, bevor wir nach dem trockenen Siiden ziehen
mussen. Dagegen erheben sichmannigfache Bedenken: finanzielle und
politische. Denn ich weH3 nicht, ob ich mich werde dem Landtage
entziehen durfen; das Bedenken des Zeitverlustes eben im Herannahen des Konzils und endlich andere Bedenken, die niemand
anderer besser. zu beurteilen weiB als Euer Liebden selbst."
Schwarzenberg, in aHem geradsinnig und fest, war gewohnt, der
erste zu sein auch in Pflicht und \Vurde. Er war vor Gott und sich
selbst vor jedem Vorwurf sicher, nieht aber war er dagegen gesiehert, daB \Velt und Kirche eine soIche "Vorbereitung zum Konzi!"
recht unfreundlich beschnarchen wiirden. Tarnoczy erwiderte beruhigend: "Vielleicht darf ich hoffen, daB Hochdieselben die Bedenken, welche sieh einem Besuche Salzburgs vor der Reise nach
Rom entgegenzustellen scheinen, zu beseitigen wissen und uns mit
Hochdero Anwesenheit erfreuen werden. Die physische SalzburgerIuft durfte gewiB gut bekommen und es ware Hochdenselben von
Herzen zu gonnen, sieh vor Antritt der im Suden bevorstehenden
Strapazen einen Gesundheitsvorrat hier zu sammeln." Die zarte Rede
Tarnoczys hatte an dem lebhaften Wunsche des Kardinals einen
machtigen und beredten Verbiindeten. Dennoch gab er lange nieht
nacho Noch am 9. August schrieb er aus Brezan: "Obgleich das
geehrte Schreiben Euer Liebden einen groBen Teil meiner Bedenken
gegen eine Erholungsreise nach Salzburg gemindert hat, so habe
ich noch keine sichere Hoffnung, dieselbe unternehmen zu konnen.
Es kommt mir vollig anstoBig vor, auf den Bergen herumzusteigen
bei dem Herannahen des Konzils. Nicht alle wollen begreifen, daB
ein Luft- und Transpirationsbad auf FuBreisen ebenso heilsam und
notwendig werden kann als wie eine weltberiihmte Heilquelle. Auch
mochte ich ja nicht Ursache werden, daB Euer Liebden wegeri
meinerdie Badekur in Tarasp auch nur urn einen Tag abkiirzen,
denn was sich als Heilmittel bisher bewahrt hat, soIl nicht vernachlassigt werden. Sollte ich wirklich nach Salzburg kommen konnen,
so bitte ich urn keine andere Fakultat, als im Gehen und Fahren jene
segnen zu durfen, die darumbitten. Das Unterlassen des Segnens
diirfte AnstoB geben."
W er weiB, was fUr Kardinal Schwarzenberg eine Alpenreise
bedeutete, seine groBte, seine einzige Freude, der wird seine
geradezu kindliche Fn~ude nachzittern fUhlen, als es endlich entschieden war: In die Herge,in die Berge!

Wurdiges Ziel der Konzilstour konnte nur der GroBglockner sein.
Rund 'rum, ganz 'nauf" war die Parole. Teilnehrner durften sein Graf
"
Adalbert
Schonborn, Graf Karl Nostitz, Furst Ferdinand Lobkowitz,
Sekretar P. Houska, Maler Wachsmann, zwei Diener und neun Fuhrer.
Die Steigerei dauerte vom 3. bis 15. September. Die Gliicklichen
karnen uber Schwarzach ins Fuschtal, aufs Embachhorn, die TrauneraIpe, Pfandlscharte, nach Heiligenblut; neuerdings aufsteigend ins
Leitertal, uber den Katzensteig zur Leiterhutte, ubers Berger Torl
nach Kals zur Studlhutte. Urn zwei Uhr nachts aufbrechend gings
am 10. September zum Glocknerkegel. "Steigeisen wurden angeschnallt und jeder der Fuhrer legte dem ihm anvertrauten Touristen
einen Strick urn den Leib, das andere Ende sich selbst umbindend.·
Urn 1/27 Uhr wurde die Adlersruhe erreicht. »Der nachste Tag soUte
unsere Korperkrafte erst recht in Anspruch nehmen, da der Marsch
uber die KaIser Tauern ins Stubachtal hiniiber beschlossen war,
der auf gute elf Gehstunden geschatzt, uns mit unsaglichen auilergewohnlichen Strapazen heimsuchte." Nach einem "Marterweg" von
15 Stunden, unter schwerem Regen und Sturm, im finstern Wald
kam Eminenz urn 1/'A 12 Uhr nachts ins Fellrerbauernhaus. "Er wollte
schon im nassen Gestein den Tag erwarten." Und doch eilte der
Kardinal in alIer Fruhe schon wieder nach Uttendorf voraus, urn
dort Messe zu lesen. Zu guter Letzt bestieg die Gesellschaft
noch das Kammerlinghorn. Stauenswerte Leistung des mehr als
60jiihrigen Kardinals!
Uber die Einzelheiten und den Verlauf dieser Hochtour haben
wir eine genaue Beschreibung von einem Teilnehmer, dem beriihmten
Maler Friedrich Wachsmann. Aus Leitmeritz geburtig, pflegte er mit
Vorliebe das Landschaftsfach, arbeitete in den Fiinfzigerjahren in
Miinchen mit solchem Erfolge, daB seine dort im Kunstverein ausgestellten Bilder fUnf Jahre nacheinander sofort kauflich erworben
wurden. Derzeit arbeitete er in Prag namentlich auch im Auftrage
hoher Edelfamilien und flihrte eben den jungen Grafen Adalbert
Schonborn als Mentor in das Heiligtum der Kunst ein.Beide durften
von der Partie sein. Wachsmann veroffentlichte von den Originalzeichnungen auf dieser Tour in der Prager illustrierten Zeitschrift
Svetozov 1873: Das Tennengebirge; Heiligenblutj Der Hochaltar zu
Heiligenblut; Das Molltal; Das GroJ3g1ocknerhaus; Zell am See;
SchloB Fischhorn. Die Beschreibung der Hochtour offenbart den
feinenKiinstlerblick ihres Verfassers.
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"Am 3. September ging die eigentliche Reise an. Wir, namlich
Graf Adalbert und ich, fuhren mit Sr. Eminenz und dessen Sekretar
P. Houska in einem Wagen urn 7 Uhr morgens von Salzburg ab.
Noch zwei andere junge Kavaliere, die die Reise mitmachen soUten,
holten uns erst spater ein. Wir fuhren durch das herrliche breite
Tal der Salzach aufwarts und hielten, nachdem wir den Gollinger
Wasserfall besucht hatten, in Galling Mittag. Von schonem Wetter
begiinstigt, setzten wir unsere Reise durch den wilden PaB Lueg,
wo wir die sogenannten Ofen besichtigten, fort. Zu unserer Linken
tiirmte sich in immer kolossaleren Massen und kahlen Wanden das
auBerste Kap des Tennengebirges empor. Dann fuhren wir an der
alten Veste und durch den Ort Werfen voriiber durch St. Johann
in der spaten Dammerung und in der Nacht zogen wir in den zu
Ehren Sr. Eminenz festlich beleuchteten und geschmuckten Ort
Schwarzach ein. Bollerschiisse, die Einwohner, Schulkinder, Geistlichkeit
empfingen den Kardinal. Derselbe hat hier eine auBerst wohWitige
Stiftung gegriindet, indem er ein groBes Haus wie auch das in der
Nahe gelegene SchloE Schermberg zu einem Spital und Siechenhaus aus eigenen Mitteln stiftete und mit Fundationen bedachte.
Der Dienst wird unter geistlicher Aufsicht von barmherzigen
Schwestern versehen. 'Vir Laien schlie fen im Gasthof. Den anderen
Vormittag besuchte ich, wahrend Se. Eminenz sein Spital visitierte,
SchloB Schermberg und machte eine Aquarellskizze davon. Mittags
hatten wir groBe Tafel im Kloster selbst. Nach derselben fuhren
wir an der Salzach aufwarts und bekamen bei Lend unmittelbar an
der StraBe den herrlichen machtigen Wasserfall der Ache, die von
Gastein kommt, lU sehen. Hier erwartete uns auch der erste Nachziigler, der junge Graf Karl Nostitz, sich uns anschliei3end, und
fuhren wir weiter nach Bruck. Von da bogen wir siidlich ab in das
Fuschtal, in welchem wir aufwarts fuhren, bis wir schon bei volliger
Dunkelheit eine Gruppe Hauser, Embach genannt, erreichten. Von
hier stiegen wir bei Laternenschein an der linken Seite des Tales
empor, bis wir in einem ziemlich hoch gelegenen kesselartigen Tal
das Bad Fusch erreichten. Es 1st hier ein gutes Trinkwasser, eine
kleine Kirche, drei bis vier Hauser bieten mit einem Badehaus dem
frische Alpenluft Suchenden einen angenehmen Aufenthalt. Hier
hatte srch der Kardinal in friiheren Jahren ein Haus gebaut, das
aber lerder von einer Lawine wieder ganzlich demoliert worden war.
Auch hier, wie im Orte Fusch, wurden wir mit Bollerschiissen
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empfangen, die in endlosen Echos von den hochsteigenden Bergen
widerhalten. In einem der Gasthauser fanden wit' gute Unterkunft.
Am nachsten Tage, am 5. September, muBten wir, wie Se.
Eminenz meinte, unsere ,Probetour' bestehen. Wir stiegen nun an
diesem Tage nach angehorter, von Sr. Eminenz zelebrierter Messe
und eingenommenem reichhaltigen Friihstiick, urn I I Uhr an den
siidlichen Lehnen des Kesseltales empor und bestiegen an hochst
steil und jah ansteigendem Berghang in einem schmalen und un ganglichen FuBpfad das Embachhorn, eine gegen das Fuschtal vorspringende Spitze einer langeren nach dem Hauptstock zuriick- und
emporsteigenden Felskante. Hier hatten wir, noch vom rein en
Himmel begiinstigt, den herrlichsten Anblick des groBten Teiles des
Gletscherstockes des GroBglockners sowie dessen hochster Spitze
selbst. Hier pfluckten wir auch mit etwas Muhe das erste EdelweiB,
von dem ich ein Stuckchen beilege. Urn 6 Uhr waren wir wieder
ins Bad zuriickgekehrt, alIe wohlgemut und in gespannter Erwartung
des nachsten Tages, der uns durch eine Scharte an dem Hauptstock
voriiber durch die Gletschermassen hindurchfiihren soUte; es ist dies
die Pfandlscharte, die wir auch schon von unserem heutigen A ussichtspunkt den Blicken ganz bloBgelegt gesehen hatten.
Es war nun am 6. September, als wir, urn 1/27 Uhr friih vom
Fuscherbad aufgebrochen, Iangs der Berglehnen einen fast horizontal
laufenden FuBpfad verfolgten, bis wir das unterdessen allmahlich
in dieselbe Hohe angestiegene Fuscherhaupttal erreichten. All die
landschaftlichen Schonheiten, die sich uns da nacheinander darboten,
zu schilrlern, ginge wohl zu weit und sie reihten sich die ganze
Reise nacheinander so an, daB es unmoglich ware, trotz ihter Verschiedenheit nicht monoton zu werden. Die Felsblocke, uber die
der vom Gletscher herabjagende Sturzbach braust, die daruber
emporschimmernden Eisfelder und Kuppen, das ging immer so fort,
bis wir zu kurzer Rast die Trauneralpe erreichten. Von hier aus
ein herrlicher Anblick der Gletscherwelt, der Brennkogel, dann die
Pfandlscharte, Uns gerade gegeniiber die steilaJsteigende Spitze des
Sonnenweileck, das Wiesbachhorn, den Hochtenn und den breiteren
Korper des Fuschkarkogels, rechts im Hintergrunde sahen wir die
hohe Decke und den Bernkopf. Von diesen Kopfen zogen sich in
weiten Flachen die Eismassen, die sogenannten Keese herab, die
sich in Zip fen und Schweifen zu den Talern herabneigen, dd in
machtig zerkliifteten Blacken und Wanden endigend, aus denen
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sich endlich die Gletscherwasser bald in Zickzacklinien herabschliingeln, bald in senkrechten Fallen iiber die hohen und steilen
Wande herabstiirzen, so hoch oft, daB sie neben uns als Staub herniederwehen. SoIche zwei FaIle boten sich gerade im Zentrum
unseres Bildes unseren nimmersatten BUcken dar. Woes moglich
war, machte ich, wie auch hier, wenn auch nur ganz leichte Skizzen,
die, wenn auch oft nur in wenigen Linien bestehend, doch der
Erinnerung nachhelfen. Von der Trauneralpe ging es nun steUer
aufwarts iiber die unebenen Grashange und Felskopfe empor. Um
2 Uhr betraten wir das Eis, welches nicht langeI' zu umgehen war.
Die Pfandlscharte zieht sich zwischen zwei., je hoher man kommt,
steil abfallenden Berghangen durch und ist mit einem breiten Eisband von oben herab wie mit einem aufgelegten Sattel belegt. Das
Begehen, wenigstens an der heriibrigen Seite, hatte durchaus keine
Gefahr, die Lage war, je hoher man kam, immer sanfter, die Kliifte
nicht von Bedeutung offen. Dennoch hatten wir zur Erleichterung des
Steigens Steigeisen angelegt. Auf der 0 bersten Kehle angelangt
fand sich diese in einem schmalen Streifen von Eis bloBgelegt dar.
Das Eis dehnte sich in einer ungeheuren weiten Flache aus, die
sich hiniiber absenkte, ohne daB deren tieferliegendes Ende zu
sehen war. Dariiber hinaus wieder aus dem Tal emporsteigend
ungeheure Wande, gerollige Abfalle, himmelhohe, steile, zackige
Kopfe, denen allen der Griinstein einen eigentiimlichen griinlichen,
magischen Ton gab. Dann in der Mitte im Hintergrunde senkte sich
in gigantischer GroBe das Pasterzen-Kees herab und endlich sah
man die riesigen und wilden Abhange, dunkel bewachsen nach unten
odeI' mit ungeheueren rotlich-violetten Wand en, welche das wilde
Tal von Heiligenblut einklemmten. Die Krone jedoch dieses herrlichen Schauspieles, die obersten Kopfe und Spitzen der Bergmassen
mit ihren weiten Eisdecken, waren leider schon unseren Blicken
entzogen, denn schon hatte die Witterungsungunst, die uns noch
weiter verfolgte, begonnen.
Die obersten Kopfe waren, wie gesagt, von dunklen Wolkenmass en teils umjagt, teils ganz verhiillt. Von der obersten Kehle
der Pfandlscharte iiberschritten wir nun abermals, jedoch in kiirzerer
Dauer, seitlich gewendet, das vor uns liegende weite Eisfeld; dann
erreichten wir kahle, mit aufgeblatterten Schieferplatten iibersate
rundliche Bergkopfe, dann Triften und eilten im rascheren Lauf
immer dem Tale von Heiligenblut (Molltal) zu. Gegeniiber hatten
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wir noch lange das gigantisch zerkliiftete Pasterzen-Kees, clann
marchenhaft steile Wande, Walder und Triften. Es wutde dunkel;
der Weg - da man unseren Pfad nun doch schon wieder so nennen
konnte - hochst holperig und steinig, war schon del" eintretenden
Finsternis wegen sehr miihsam. Da nahmen wir bei einem erreichten
Bauernhause Laternen und Fackeln. Bei jedem Hof, denwir weiter erreichten, kniete das schon benachrichtigte Volk in langen Reihen, den
erzbischoflichen Segen erharrend und empfangend.So ging es wohl
gegen zwei Stunden fort; da plotzlich gewahrten wir in einem hell
aufleuchtenden blitzenden Schein wie magisch beleuchtet die Umrisse einer hochaufschieBenden gotischen Kirche; dem Blitze folgte
ein fiirchterliches Krachen, das sich an den himmelhohen steilen
Felswanden immer wieder bis ins fernste Rollen beantwortete. Es
waren die Bollerschiisse von Heiligenblut, wo wir um 8 Uhr ankamen.
N ach gemeinschaftlich eingenommenem Abendessen noch tangere
Zeit allein sitzen geblieben, vertiefte ich mich mit fast wehmiitigen
Empfindungen in die Erinnerungen an jene Tage, die ich einst so
gliicklich im schonen Karnten verbracht hatte. Dabei tauchten auch
des alten Herrn RoBhorn begeisterte Erzahlungen von Heiligenblut
und der Gletscherwelt dariiber in meinem Gedachtnisse auf.
Mit dem Erwachen des Morgens war auch meine Neugier
erwacht nach den Naturherrlichkeiten ringsum sowie nach dem
altberiihmten Denkmal mittelalterlicher Kunst, der Kirche von
Heiligenblut. 1ch stand schon an deren Pforte, als See Eminenz im
roten Talar den Kirchhof betrat. Beim Eintritt in die Kirche wurde
ich von freudigstem Erstaunen ergriffen und iiberrascht. Vor alIeni
bot sich unserm Blick ein reicher, geschnitzter, bis an die Decke
mit seiner mittelsten Rose reichender gotischer alter Fliigelaltar dar.
Er bot einen prachtigen Anblick; die Darstellungen aIle teils Relief,
teils auch geschnitten, alles noch in der alten Weise in Farben gefaBt und vergoldet. Das nachste Wunderwerk war ein herrliches
Sakramentshauschen zur Linken, ganz von Steinmetzarbeit, ebenfalls
bis in den Winkel des Spitzbogengewolbesreichend, von· reicher
und edler Konstruktion mit vielem Figurenschmucke, den ich so
hoch, wenn nicht hoher stelle, als jenen des Sakramentshauschens
in der Niirnberger St. Lorenzikirche. Die Kirche, rein gotisch erhalten, ist dreischiffig, ,die Seitenschiffe durch Emporen geteilt mit
zierlichen MaBwerkballustraden. Auf einer der Emporen steht ein
zweiter auBerst zierlicher gotischer Altar mit sehr guten Gemalden.
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N ach der Messe beeilte ich mich, so viel es die kurze Spanne Zeit
eriaubte, eine kleine Skizze vom Sakramentshauschen zu machen.
Dasselbe beim Altar zu tun, daran war nicht zu denken. Es muBte
geschieden werden. Um 1/28 Uhr vormittags brachen wir auf und
eine Strecke Weges ging es wieder im selben Tale aufwarts, wo
wir gestern herabgekommen waren. Dann wendeten wir uns links
hinan und der Weg filhrte fast zu eigener Verwunderung dieselben
himmelhohen Wande, uber dieselben in der Hohe schwebenden
Plateaus, hinan, die ich den Tag vorher von oben herab gegenuberliegend angestaunt hatte. Der Weg bot die reizendsten malerischen
Abwechslungen, bald unter hohen Fichten und Larchenbaumen auf
dichtem Rasengrund, bald an jahen Abhangen, bald an steBen Felswanden, den Weg teilsweise mit gelegten Baumstammen abgerungen.
Dann bogen wir links ein in das Leitertal, den Fall des Wassers
gleichen N amens durch die Wipfel der tief zu unseren FiiBen aufstrebenden Nadelbaume sehend, wahrend sein Rauschen und Toben,
in der Schlucht widerhallend, sich vervielfaltigte. Nachdem wir dasselbe Wasser weiter oben uberschritten hatten, kamen wir zu dem
in bezug auf Bequemlichkeit, wenn nicht gar Lebenssicherheit, in
sehr ublem Rufe stehenden Katzensteig. Die Fiihrer teilten sich
zwischen die Herren ein und nun ging es den schmalen Steig, ein
Mann hinter dem anderen, hinan. D~r Weg zieht sich an einer sehr
schrag abfallenden Berglehne wohl uber eine Stun de lang hin.
Unten rauscht und tobt der wilde Gletscherbach; da der Hang, an
dem man hingeht, sehr abschiissig ist, der Tritt oft nur auf einzelne
hervorstehende Steine, Felskanten, manchmal auch nur auf schrage
Platten mit unmerklichem Eintritt beschrankt ist, so ist der uble
Ruf des Katzensteiges wohl begriindet; das Ausgleiten oder Fallen
kann das AuBerste zur Folge haben. Indessen bemerkte ich bei
keinem der Gesellschaft eine Angstlichkeit und wir schritten aIle,
namentlich da wir auch schwindelfrei waren und noch dazu trockener
Boden war, riistig und munter vorwarts, nur hie und da wieder ein
EdelweiE, ja auch Raute pfiiickend, wo es ohne zu groBe Gefahr zu
erreichen war. Die Baumvegetation hatten wir schon lange unter
uns, wir befanden uns wieder zwischen den weiten glatten Alpentriften, welche die bald steil en , bald sanften Berghange iiberzogen,
uber die wieder die machtigen dunklen Felsmassen wie drohende
Riesen emporragen, zu ihren FiiEen bald in Rinnen, bald in ganzen
Bergen das ode graue Steingewolbe, die Zeugen steter Wandlung,
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ausgestreut. Naehdem wir den im tiefsten Einsehnitt des Tales
schaumenden Bergstrom auf schwankenden Brettehen iiberbalanciert
hatten, erreiehten wir um 2 Uhr die oberste Alpenhutte, die Leiterhutte. N ach hastigem ImbiB und kurzer Rast ging esimmer
weiter, immer steiler hinan; die hohen Felsdesen riickten uns immer
naher, aber leider auch die Wolken, die ihre Haupter umsehwebten.
Urn 5 Uhr war der Ubergang, eine Kahlung zwischen sicheren
B ergkupp en, erreicht. Obwohl das Schiefergestein dieses Gebirgsstockes bis fast auf die hochsten Spitzen Grasvegetation zeigt, so
ist doch der Eindruek in diesen obersten Regionen ein bei unnennbarer GroBartigkeit auBerst diisterer. Die schroffen Felswande in
end loser Ausdehnung, auf ihren Kammen zerrissen und zerklUftet,
dazwischen muldenformige Becken und Taler, zumeist mit zer·
brockelten Schieferplatten ubersat, alles stumm und still; das Leben
besteht nur in den ziehenden Wolken, in den niederrieselnden Bachen
zur Regenzeit, im stiirmischen Schneegestober. Aber unaussprechlich groEartig ist der Eindruck, sobald man von einem solchen Punkt
hinabsieht ins Tal, durch das man emporgeklommen, oder in jenes,
welches man hinabzusteigen hat, und dariiber hin. Wie unermeBlich
groB, gigantisch erscheint da die Schopfung! Welch weiter Absturz
vom Gipfel der Gebirge bis in die Tiefe der Taler, die man der
naheren Uberschneidungen wegen oft nur ahnen kann. Und dariiber
hinaus wieder neue Gebirgsziige, von irgend einem durchbrechen·
den Sonnenstrahl in magische Beleuchtung getaucht, die Abhange,
die weiten Taler verklart, mit heiterem einladenden Glanz ubergossen. Leider waren uns auch heute die hochsten Kuppen nicht
in ihrem ganzen Zusammenhange zu erkennen moglieh. Dennoch
sahen wir in den nachsten A usIaufern von unserem Standpunkt
aus eine schon gruppierte Bergkuppe mit steil abfallenden
und auch eben sich hinziehenden Gletschereisfeldern. Nach einer
kurzen Rast, die wir hinter einer Gruppe von FelsblockerJ. zum
Schutz vor dem rauhen Windstrich gefunden hatten, ging es von
unserem Ubergangspunkte dem Berger-Torl wieder hinab nach Kals
ZU, in der Richtung von Ost nach West, wahrend wir gestern gerade von Nord nach Siid gegangen waren. Beim Hinabeilen uber
die wei ten Alpentriften begegneten wir einem Senner, einer echten,
urwuchsigen und kraftigen Tirolererscheinung. Seinem beschwerlichen Geschaft, das Vieh des Abends in einem mit Steinen umsaumten Raum, Pfar genannt, zu.sammenzusuchen 'md zu treiben,
Wolfsgruber, Kardiual Schwarzenberg,
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ging er mit jener Gemacblichkeit nach, die sonst nur dem kontemplativen Spazierganger eigen ist. 1m G esprach mit uns brachte er
alles mit einem heiteren und frohen Lachen vor; es war, als freute
er sich herzlich uber die Fremdlinge, die cs wagten, sein Revier zu
betreten, und gleiehzeitig mahnte er uns in gutmutigster Weise Zur
Eile; ,macht's nui, daB'sch ihr weiter khumt's, 's wird spat!' 1m
weiteren Verfolg umeres jahen Absteigens hatten wir eine zweite,
fUr Tiroler Gebirgs- und V oIksleben recht bezeichnende Szene.
Kirehlieh rhythmisehe Tone vemehmend, erblickten wir plotzlich
schon bei einbreehender Dammerung einen kleinen Zug Landleute,
die eben uber einen Zaun steigend unseren Weg kreuzten. Es waren
rustige Manner und Madehen, die, von der besehwerlichen Heumahd
auf der AIm heimkehrend, gemeinschaftlich den Rosenkranz beteten.
Sie trugen Sieheln und Sensen, die Manner hatten Steigeisen und
gro.6e eiseme Pfahle, woran Strieke hingen, uber den Rucken geworfen; die Madchen trugen allerhand Kochgeschirr und Gefafle.
Es gab eine recht anmutige Szene, als plotzlich der Zug von einem
unserer Fuhrer aufmerksam gemacht, im Halbkreis geordnet sieh
auf die Knie warf, wahrend Se, Eminenz, noch auf dem hoheren
Terrain stehen geblieben, mit seiner stattlichen Gestalt alIes uberragend, 'den Alpenstock wie ein Pedum in seiner Linken, den
FrommgHiubigen den Segen erteilte. Einige der Leute schlossen
sieh unserem Zuge an, wahrend andere vorauseilten mit unglaublicher
Sehnelligkeit die N achrieht von der Ankunft Sr. Eminenz langs des
ganzen Tales verbreitend. Bei jedem GehOft fanden wir schon die
Bewohner in langen Reihen kniend, den Segen erwartend. In einem
der nachsten muBten wir wieder Laternen und Faekeln zu Hilfe
nehmen, um fort zu kommen, und als wir um 9 Dhr Kals erreicbten,
hatte sieh unser Zug dureh die sieh uberall AnsehlieBenden schon
lawinenartig vermehrt gehabt.
Es war im Projekt, am 8. September gegen Mittag gegen die
Studlhutte, den Anlauf zur GroBgloeknerbesteigung, aufzubrechen.
Doeh der Himmel rettete uns vor Ausfiihrung dieses Vorhabens; ieh
segnete die Wolken, die auf den Bergen thronten, denn nach dem
dreitagigen Marsche tat uns der Rasttag, den man, um besseres
Wetter abzuwarten, besehlossen hatte, recht wohl. AuBerdem brannte
es mil' am Herzen vor Begierde, von all dem Schonen, das ich um
mieh sah, etwas in meine Mappe zu fixieren. Besonders reizend
waren. eine Menge kleiner MuhIen, die zwischen hohen zerstreuten

Felsblocken am sturzenden und schaumenden, wei/3lich grunen
"Vildbaeh standen, zu diesen und dem frischen grunen Graswuehs
unter dunkelgrunen Tannen dureh ihre brennroten und tiefbraunen und
,viedei:' silbergrauen Holzbestandteile die brillantesten Farbengegensatze bietend. Ic/il- benutzte den Tag, der mir freilich aUzu kurz war,
zur Anfertigung einiger Skizzen. Am selben Tage wurde unsere Gesellsehaft auch noch durch den zweiten Nachzilgler, den jungen Prinz en
Ferdinand von Lobkowitz, urn eine weitere jugendliche und muntere
Kraft vermehrt. In unserem Gasthaus lebte es sieh recht gemutlieh;
es war, wie fast aHe Hauser in Tirol, mehrstoekig und von Holz
o-ebaut. Die Stuben waren meistens noch besonders an Decken und
b
\Vanden in Zirbelholz getafelt, die Mobel, Sehranke und Bettstellell
zierlich geschnitzt und bemalt und mit Spruchen geschmuekt. Es
gibt viele Hauser, die samt ihrer inner en Einrichtung seit 200 bis
300 Jahren unverandert sich forterhalten.
Den foigenden Tag, am 9. September, sehien sich das Wetter
zur Gletscherbesteigung gunstiger gestalten zu wollen. Nach einem
eingenommenen Mahl wurde um 12 Dhr mittags aufgebrochen. Wir
durehschritten wieder einen Teil des Tales, den wir bei unserm
Herabsteigen bei Latemenschein zuruckgelegt oder durehstolpert
hatten, und freuten uns erst jetzt der reiehen, im heiteren Sonnenschein heleuchteten Szenerie. Es ging wieder hinauf in die hohere
Alpenregion und in die wilste Bergregion, wie schon bei unseren
fruheren zwei Uhergangen, jedoch, obwohl oft lang und besehwerlich emporsteigend, bald uber buckligen Rasen, bald ilber Gerolle,
ohne irgend eine Gefahrlichkeit und ohne Schnee oder Eisfelder
zu betreten. Weiter hinaufgekommen winkten uns schon die Eisfelder
des Kednitzkeeses, zwischen kahlen Felskegeln sich herabziehend
und an ihren Enden maehtig zerkluftet und zerbroekelt, entgegen.
Um 6 Dhr nachmittags erreiehten wir unser heutiges Ziel. Es ist
eine Hutte, von Stein gebaut, die B. Studl, Kaufmann aus Prag,
ein eifriger Gletscherbesteiger, errichten lieB, und zwar auf einer
Kehlung (Vanitscharte), die einen langen, hohen und steil en
F elskamm ,die lange Wand' unmittelbar mit dem Stock des GroBglockners verbindet. Man ist an diesem Punkte am nachsten den den
eigentlichen Kopf des GroBgiockners umgebenden weiten Eisfeidem, wodurch der Weg auf denselben bis auf nur fUnf Stunden
abgekilrzt ist. Die W ohltat, die da Studl dureh sein Dntemehmen
allen Gloeknertouristen geboten hat, ist unsehatzbar. Dazu ist die
14-'-
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Hatte mit aHem fur solche Verhaltnisse wichtigem Komfort ausge
. stattet. Sie ist in einen Herd- und Schlafraum abgeteilt. Im letzteren
befindet sich eine erhohte, mit Stroh bedeckte Lagerstatte, ein Schrank
mit allerhand E.6- und Teegeschirr, Tee, Zucker und Brotvorraten. Die
Hutte ist den konzessionierten Fuhrern anvertraut und wird stets in
bester Ordnung gehalten. Ein Hauptmotiv zur Anlage dieser Hutte
mochte aber fUr Studl das sein, daB er von hier aus eine Richtung
o

Stlidlhlitte (2803 m) mi(KOdnitzkees und Gro:l3g1ockner (3798 m).
Aus dem illustr. Prachtwerke .Hartmann, Im Zauber des Hocbgebirges.

2.

und 3. Auflage".

aufgefunden hatte, wo man, ohne nur wesentlich die Eisfelder zu betreten, uber einen allerdings sehr zerkliifteten Felskamm bis unmittelbar auf die groBe Spitze des Glockners gelangt. Dieser Weg war
aber, weil er frisch angeschneit war, fUr uns diesmal unpraktikabel
geworden. Solange es noch Tag war, hatten meine Augen keine Rast,
die gro.6artig umher aufgetiirmte Gletscherwelt aufzunehmen. Gerade
vor uns gegen Norden war das Bild am mindesten schon, denn wir
waren zu nahe am eigentlichen Rucken des Glockners, dessen
Spitzen uber das nachste in starker Verkurzung sich fast bis zu
unseren FuLlen heruberlegende Eisfeld ,Kees' zur Hiilfte heruber·
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sahen. Das Eisfeld war durch einen gerade mit unserer Kehlung
verbundenen, kahlen, rundlichen Felskamm, mit Schiefertrummern
uberschuttet, begrenzt. Von unserer Kehlung ging es rechts steil
herab, der Weg, den wir gekommen waren, links nach unser em
Rucken zu, in welchem wir den letzten steilen Kopf der lang en
Wand, unmittelbar hinter uns aufsteigend, hatten, in allmahlich abfallendem Terrain an den Glockner hin, jedoch schnell in eine von
senkrechten Felsen gebildete Schlucht oder Klamm sich ausbildend
und abfallend. Das interessanteste Bild hatte man von dem hierseitigen Plateau dieser Schlucht, welches mit der Stiidlhiitte fast in
einem Niveau lag; denn gerade gegenuber zag sich links von dem
einschlieBenden Kamm des ersten Eisfeldes ein zweites weit
machtigeres Kees herab, obenhin unendliche Ausdehnung ahnen
lassend, nach abwarts in abenteuerlichster und wildester Weise zerkliiftet, hohe Eiswande ftbereinander, kolossale Blocke von Eis, in
immer groJ3eren Kliiftungen voneinander getrennt, unter. sich oft
tiefe Hohlen und Bogen bildend. Die vordersten saJ3en auf hohen,
jah abstiirzenden Felswanden auf und hingen teilweise auch iiber.
Die Sohle dieser Wande hatte man unter sich ausgebreitet vor
Augen: sie bestand wieder aus einer breiten Eisdecke, die aber so
mit Felsschollen uberfroren war, daB sie nur einen grauen Ton
hatte. Lange, lange saJ3 ich zu wiederholtenmalen auf dem Plateau
der Felswand und sog mit Begierde den imposanten Anblick ein.
Da klang donnerahnliches Drohnen von driiben her und im nachsten
Augenblicke sah ich machtige Eisbrocken herabsturzen, auf den
Felskopfen zerstieben und endlich als milchweiBer Strom uber die
schrageren Rinnen herabstromen bis auf die unterste Sohle, wo
breite Lawinenstrome in allen Abstufungen, vom reinsten WeiJ3, dem
jiingsten Fall, bis ins schmutzige Rotlich, vom alteren, sich ablagerten.
Wir waren so glucklich, in der eigentlich kurzen Zeit unseres
Aufenthaltes einigemal dieses Schauspiel zu genieBen, ein Beweis
der bestandigen Tatigkeit und Wandelbarkeit der Gletscherwelt.
Hochst anziehend und humoristisch war das Leben um und in der
Hutte. Vor derselben auf den steinernen zyklopischen Banken und
Tischen war alles ubersat mit unseren Reisevorraten; da wurde
ausgepackt, geschlichtet und geordnet fur den nachsten Tag,· die
abgelegte Wasche flatterte auf einer von Bergstocken gebauten
Pyramide im scharfen Alpenwind. Drinnen im Kuchenraum gab es
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ein formliches Gewimmel; urn den Herd herum zwangten sich die
kraftigen Gestalten der Fuhrer, die braun en Gesichter noch tiefer
gluhend vom Herdfeuer, uber welchem Mus und Nocken gekocht
wurden. 1m Gegensatz zu aIler Urwuchsigkeit des niedrigen Raumes
brannte und leuchtete freundlich eine Petroleumlampe von del' unbeworfenen Wand; der Tisch, an dem wir uns herumzwangten, war
ubersat mit allerhand Geschirr von Porzellan, Glas, Kautschuk,
Horn und Leder, auf der feinen messingenen Teemaschine bereitete
uns Se. Eminenz den warmenden und labenden Trunk. Bald ging
es im Schlafraum nicht minder bunt durcheinander zu. Sechs
Personen lagen wir knapp aneinander geschlichtet auf der Strapuze,
der ubrige Raum von Dienern und Fuhrern ausgefUllt. Ich glaubte
meinen Augen und Ohren nicht trauen zu durfen, als ich wieder
erwacht die dunklen Gestalten del' Fuhrer VOl' meinen FiiLlen sich
erheben sah, es war 2 Uhr morgens i von del' kaum begonnenen
Ruhe muLlten wir uns wieder ernuchtern.
Tiefstille, tieffinstere Nacht war es, als wir urn 3 Uhr vollig
gerustet VOl' del' Hutte standen. Kaum daB die schwarzen Berggipfel in unserer unmittelbaren Umgebung und im weiteren Umkreis
von dem, wenn auch ganz klaren, so doch tief dunkelblauen, sternbesaten Ather sich merklich abhoben. Die Nebel, die sich abends
vorher von den Berggipfeln herabgezogen hatten, lagerten tief unter
uns in den Talern. Unsere Gesellschaft bestand aus sechs Touristen ,
zwei Dienern und neun Fuhrern. So im Kreise versammelt, bereit
zum Aufbruche, standen wir beisammen ida, auf die von einem
Fuhrer an Se. Eminenz gerichtete Bitte beugten sich aIle plotzlich
auf die Knie nieder, Se. Eminenz sprach ein kurzes Gebet, die Beleuchtung einer mitten im Kreise stehenden kleinen Laterne gab
del' Szene am hohen Bergsattel in tiefer N acht noch einen ernsteren
Anklang. Wir erhoben uns, fast schweigsam schritt del' Zug dem das
erste Eisfeld begrenzenden Felskamm, tiber die Kehlung hin, zu.
Es war auch nicht del' Moment zil munteren oder zerstreuenden
Plaudereien. Wir hatten doch das groBe Ziel, das nul' so wenigen
N aturfreunden zu erreichen gegonnt ist, VOl' Augen, die Krone fUr
unsere dreitagigen physischen Anstrengungen, deren Erringen uns
ja nicht so sicher war, und anderseits nahm der Weg in del'
dunklen Nacht ane Aufmerksamkeit in Anspruch. Es war eine ganz
sonderbare Erscheinung, dieser Zug; es war einmal ein Anstrich
straffster Emsigkeit, als gelte es den Heiligen Gral zu erobern,
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angstisch, geheimnisvolL zum mindesten abenteuerlich, wie der Zug
mit del' kleinen Laterne voraus den Felsrucken, den Eisfeldern entgegen hinanklomm. Die schmalen Strahlen del' Leuchte fiackerten
un stat zwischen den FuHen hindurch. Der Weg war an und fUr sich
nicht gefahrlich, der Felsboden ubersat mit aufgeblattertem Schiefer.
Dennoch so bemerkte ich spater waren wir an del' Kante
eines Abgrundes gegangen, der sich zu unserer Linken auf ein
anderes Kees herabsenkte, den uns aber die finstere Nacht, ich weiB
nicht, ob aus Gute oder tuckisch verhiillte. Uns war es gleich;
denn rechts und links war urn so schwarzeres Dunkel, als man vom
Lichtschein geblendet war. Wir hatten noch keine namhafte Strecke
zuriickgelegt, da bemerkten wir zu unserer Rechten in del' Tiefe
ein anderes Licht; wie ein Irrlicht hiipfte es hin und her, nichts als
seine eigene Flamme gewahren lass end. Es bewegt sich aufwarts
und wir vermuteten, ohne uns getauscht zu haben, den Nachzug
des Kaplans von Kals, del' sein Nachtquartier tiefer unten im Tal
in einer Alpenhutte genommen hatte. Es war, wenn auch bestimmte
Formen noch wenig zu erkennen, doch von hohem Reiz. Die Nebel
lagen glatt tief unter uns in einer weiBlich-grauen Flache wie ein
Meer, genau in einer Ebene in den Talern dahin gelagert, so daB
die Bergkamme und Kopfe wie zahllose schwarze Inseln daraus
hervorragten. Nul' die zunachst urn uns ausgebreiteten Eis- und
Schneefelder uberboten dieses Meer durch einen etwas schimmernden Glanz. Wir uberschritten das erste ohne Miihe und Gefahr und
erreichten einen kahlen, schwarz en, schmalen Felskamm. Hier hatte
uns del' Kaplan mit noch zwei Fuhrern eingeholt. Das intensivere
Morgengrau machte die Leuchte entbehrlich.
Nun wurden die Vorkehrungen getroffen, urn mit Sicherheit
den weiten Kees lU uberschreiten, der sich von hier bis zum FuB
des eigentlichen Glocknerkegels in der Querrichtung, fast eben in
der Langsrichtung allmahlich immer schrager gegen das Kednitztal
abfallend, ausbreitet. Steigeisen wurden angeschnallt und jeder der
Fuhrer legte dem ihm anvertrauten Touristen einen Strick urn den
Leib, das andere Ende sich selbst umbindend. Auf diese Weise ist
einer des andern Retter, wenn einer durch die Schneedecke in eine
versteckte Eiskluft durchbrechen sollte.
Der Zug setzte sich wieder in langer Reihe in Bewegung. An
dem hoheren Teile des Keeses sehen wir schon drei andere Fuhrer,
welche noch fruher vorausgesandt waren, damit beschaftigt, in die
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von dort aus wohl in einem sehr steilen Winkel zu dem F elskamm
der Adlersruhe aufsteigende Eislehne Stufen einzuhauen. rm Verlauf der Ubersehreitung des breiten Eisfeldes schweiften die schon
begierigen BUeke umher. Hoehst anziehend war das Spiel und
Leben der Nebel und Wolken. Die Nebel, friiher ganz glatt, sehienen
sieh wirklieh wie ein Meer zu bewegen, es war wie dessen steigende
Flut; die·Oberflaehe krauselte sieh, maehte lauter Wellenlinien, stieg
aber aueh leider, je klarer und heller das Morgengrau wurde, urn so
hoher an die Berggipfel hinan; die anderen Gebirgsziige wurden
allmahlieh iiberflutet, einzelne Wolkenmassen tiirmten sich schon in
festen Umrissen gigantiseh empor und durch die ersten Sonnenstrahlen erreicht und in seharfen Linien beleuehtet boten sie eine
tausehende Ahnliehkeit mit festem Felsgebirge. Nur auf die Dolomiten in Siidtirol, auf den GroBvenediger, der ganz deutlich alles
iiberragte, war der Blick noeh frei. Der Eisriieken der Adlersruhe
war nahe. Es wurde, wenn auch mit Anstrengung, doch riistig in
den gehauenen Stufen, die sich bald in brocklichen Schnee, bald in
festeres Eis einsenkten, emporgeklommen. Nur einige tiefe Kliifte,
die wir umgingen, hemmten unseren Eifer, denn es war hochst anziehend, da hinabzusehen auf die glatten Eisflachen, an denen wieder
ganze Biischel und Trauben von riesigen Eiszapfen herabhingen.
Aber unser Schicksal ging seiner Erfiillung entgegen. Schon hatten
sich einige riesige Flocken von dem N ebelmeere losgelost und
stiirmten gegen die Eisgipfel empor. Ein scharfer Luftzug erhob
sieh und steigerte sich allmahlieh zum heftigen Winde von Westen
herziehend und schon jagten einzelne Nebelmassen iiber uns hin,
die wir mit vielem MiBbehagen betrachteten, wahrend drei Dohlen
iiber unseren Kapfen kreisend mit ihrem Gekrachze sich des toll en
W olkenspieles zu freuen oder gar uns in unserer miihseligen
Kraxelei zu hohnen schienen. Da traf der erste Sonnenstrahl den
zu unserer Linken iiber dem Kamm der Adlersruhe einsam emporsteigenden Kegel des Glockners. Zum groBten Teil aus glattem und
stark abschieBenden, makellos weiB iiberschneiten Eis bestehend,
ragt aus diesem nur die felsige Spitze erst des kleinen und, von
diesem dureh einen tiefen Einschnitt getrennt und wieder durch
einen schmalen Schneesattel verbunden, der Spitz des felsigen groBen
Glockners hervor. Wir sollten sie diesmal nicht erreichen. Ein imposantes .Schauspiel gab es, wie an der der Sonne zugekehrten Seite
der Glocknerspitz8n bis zum auBersten Gipfel hinauf sich der Nebel-
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dunst entwickelte und von dies em aus durch den Westwind im
langen rosigen Streif hingejagt wurde; es war, als rauchte der ganze

1m Sturm auf del' Adlersruhe.
Aus dem illustr. Prachtwerke .Hartmann, 1m Zauber des Hocbgebirges.

2.

und J. Auflage".

Berg wie ein Schlot. Mittlerweile war der Wind Immer heftiger
geworden) uns jeden Augenblick die Kleider tiber den Kopf werfend;
da er an der Lehne so recht von unten heraufpflff, machte er uns
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das Steigen noch mlihseliger. Urn 1/27 Uhr endlich war der Kamm
der Adlersruhe erreicht. Vor uns, gerade gegen Osten, sahen wir
in weiter Ausdehnung das blendende Schneefeld und wenige Kiafter
weit zur Linken begann der Kegel des GroBglockners anzusteigen,
dessen Erklimmen uns nur noch Ibis r1/2 Stunden Zeit gekostet
hatte. Bergrucken mit W olkenmassen boten das wine Bild des
Panoramas, aus dem ich nur die hohe und lange Wand des Dachsteins, des Tannengebirges und der ubergossenen Alpe herausfand;
die nahere, so auBerst anziehende Gletscherwelt war in Wolken gehlillt; aber selbst dieses Bild war nur momentan zu genieBen, denn
der Wind hatte sich zum Sturme erhoben, ganze Wolken von GIetschergrieB emporjagend, welch letzteres uns mit solcher Heftigkeit
ins Gesicht geschlagen wurde, daB es war, als ob man mit Ruten
gepeitscht wurde, und wir schutzend die Hande vor das Gesicht
halten muBten.
Wir kauerten uns auf den schmalen Felsboden meder, vergeblich Schutz hinter den wenig hoch emporstehenden Spitz en
suchend, denn der Wind tobte von allen Seiten herum; dabei nahm
die Kalte unertraglich an eindringender Scharfe zu. Es wurde beraten, was weiter zu tun sei. Das ruhige Abwarten war der Kiilte
und des Sturmes wegen unertraglich; das weitere Emporsteigen
widerrieten die Flihrer, da sie befUrchteten, daB der Sturm weher
hinauf noch heftiger, das Unterstutzen und Uberwachen vor einem
Un fall bei der groBen Anzahl der Gesellschaft aber hochst schwierig
werde. Dazu beschleunigte die Hoffnungsiosigkeit auf eine nur
halbwegs freie Aussicht die Resignation. Und da die Fuhrer auch
fUr den Riickweg noch Gefahr befiirchteten, falls sich das Unwetter
noch steigern sollte, so war der Riickweg beschlossen. Ein Beweis,
wie niedrig die Temperatur sein muBte, ist der, daB ein Fuhrer, der
mir die Steigeisen richtete, sich ein Stuck Haut vom Finger abriB,
der, da er das Eisen fest angegriffen hatte, an demselben angefroren
war. Wir stieg en denselben steilen Eisabhang wieder hinab. Nachdem wir eine lange Strecke auf dem weiten Kees zuruckgelegt
hatten, gewahrten wir zu unserem nicht gering en Erstaunen, daB
zwischen den Klippen der Adlersruhe ein von zwei Fuhrern begleiteter Tourist erschien, der spater, wie die durch das bei der
Stiidlhutte aufgestellte Perspektive unternommene Beobachtung ersehen lieB, zu unserem argen VerdruB ohne scheinbare besondere
Schwierigkeiten beide Glocknerspitzen bestieg. Bei unserem Ruck-
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weg iiber das Kees l11uBten Wlr diesmal eine Eiskluft ubersetzen,
bei welcher Gelegenheit durch das unerwartete rasche Uberspringen eines der Touristen einem der Fiihrer ein Paar Steigeisen
auS der Hand gerissen wurden, die auf Nimmerwiedersehen in den
unergrundlichen Schlund hinabglitten.
Urn 9 Uhr war die Studlhlitte erreicht. Wahrend nach eingenommener Labung die Gesellschaft durch das Perspektive unseren
glUcklicheren Nebenbuhler auf der Spitze des GroBglockners beobachtete, setzte ich mich auf das Plateau gegeniiber dem herrlichen
Eisfeld nieder, das imposante Schauspiel der Abstiirze bewundernd
und mich anderseits damit trostend, daB wir, wenn auch nicht auf
dem Scheitel, so doch auf der Schulter eines der machtigsten
Gletscherriesen gesessen waren.
Um 1/2 I I Uhr sagten wir der Stiidlhutte wieder Lebewohl und
der genial en Unternehmung und edlen Menschenfreundlichkeit des
Stifters derselben nochmals unseren Dank in dem dort aufbewahrten
Fremdenbuch. Um 2 Uhr hatten wir wieder das gastliche Kals erreicht. Die wenigen Nachmittagsstunden benutzte ich noch zur
Zeichnung der netten Miihlen, wobei die physische Ruhe mir recht
zustatten kam.
DeL nachste Tag sollte unsere Korperkrafte erst recht in Anspruch nehmen, da der Marsch iiber die KaIser Tauern ins Stubachtal hinuber beschlossen war, der, auf gute elf Gehstunden geschiitzt,
uns mit unsaglichen auBergewohnlichen Strapazen heimsuchte. Es
war dies del' I!. September. Um 7 Uhr fruh war die Kolonne
wieder marschfertig. Anfanglich lei tete uns der Weg fast eben im
Tale hin; als der FuE eines sehr schonen Berges, der Bretterwandspit~e, erreicht war, ging es plotzlich in einem sehr zerrissenen
Waldweg steil hinan und iiber eine vorspringende Schneide des
Berges wieder hinab, fast meistens iiber eine von Stein en verschiedensten Kalibers gebaute Art Treppe, wo man nicht begreift,
wie Rind und Pferde dies en einzigen Zugang zu dem dahinter liegenden Dorfer Tal auf und nieder passieren konnen. Vom hochsten
Punkte des Steiges iiberblickten wir das ganze Tal bis hinauf zum
Tauernubergang; dort einige kleine Eisfelder, von welchen sich in
silbernen Faden der Gebirgsbach bis zu uns herabschlangelte. Namentlich der obere Teil des Tales haUe ein wildodes Ansehen, lauter
Gerolle von beiden Seiten herab, die sich auf einer Stelle so hoch
aufturmen, daB sie den Bach hemmend zu einem See bilden. Unter-
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wegs hatten wir zweimal auf den Bergen zur Rechten herrlich zerkliiftete und weit herabreichende Eisfelder des Frasnitz- und Laperwitzkeeses zur Ansicht bekommen. Um I I Uhr machten wir eine
kurze Rast in der Richteralm und starkten uns mit dem, was die
Alpe bot. Bei unserem Abgang von da fiihlten wir die ersten Regentropfen. Der Sonnenschein, der unseren Aufbruch am Morgen begriiBt hatte, war Hingst von den tiickischen \Volken verdrangt, die
sich nur immer tiefer herabsenkten.
Wir erreichten das Felsgerolle, das das ganze Tal sperrte und
zwischen dessen riesigen, wild iibereinander geworfenen Blocken
der Steig hindurchfiihrte. Es war eine Art Granit von schoner,
weiBlichgrauer Farbe mit hellschwefelgelben Flechten iiberzogen,
die durch schwarze Moosfiecke noch in der Wirkung erhoht wurden.
Wir vernahmen unter dem Geron unter unseren FiiBen Rauschen
und Tosen, sahen dann durch die Zwischenraume das Wasser, dann
durch und iiber die Blocke hin den See selbst, schweigsam, einsam
mit seinem hellen, weiBlich-griinen Wasserspiegel zwischen vereinzelt
hingestreuten Felsblocken ausgestreckt. Nun lag nichts mehr zwischen
uns, was unseren Blick einerseits am jah abschie.6enden Berg, anderseits zwischen den den SchluB des Tales bildenden zwei schwarzen
Felsbergen und dem an deren Seite liegenden Ubergang gedeckt
hatte. Immer ging es in maBiger Steigung an der rechten Tallehne
aufwarts, bis wir im SchluLl derselben plotzlich in steiler Richtung
gegen den Bergabfall hinaufsteigen muLlten. Der Weg wurde miihsamer, wieder lauter lose Schieferplatten iiber und zwischen formIos
verwitterten rundlichen Bergbuckeln hindurch. Der Regen ging
unterdessen schon in dichtem feinen Niederschlag herab, der Nebel
hatte sich schon tief herabgesenkt. Es mochte urn I Uhr herum sein,
als wir die hochste Rohe erreicht hatten. Statt hier die gewartigte
Aussicht ins herrliche Stubachtal zu genieilen, befanden wir uns in
so dichtem W olkennebel, daB auf 30 bis 40 Schritte nichts mehr zu
unterscheiden war und es rats am wurde, sich nicht zu sehr voneinander zu trennen. Wir kamen iiber einzelne Schneefiecke, die in
Mulden. zwischen dem wilden Gerolle gebettet lagen. Etwas tiefer
herab wurde der Nebel etwas lichter und man konnte eine Ahnung
bekommen von der Herrlichkeit der Szenerie, wie ich sie sonst
selten gesehen hatte. Uber stufenartig steile Felskuppen, die schon
wieder Vegetation zeigten, herabgestiegen, kamen wir zum ,weiLlen
See', ein schones hellblaues Wasser, zu seiner Linken steil abfallende

Wande mit weitgedehntem Gletschereis, das stellenweise fast bis in
den See herabreicht und obenhin an einen schonen Bergkegel sich
lehnt, dessen Formen aber nur momentan durch die Wolken zu
erraten waren. Ein ahnlicher See ist weiter unten, der ,Griine' genannt. Dann erreichten wir die hochstgelegene Alpe, in die wir
alle, bereits triefend vor Nasse, hastig eingetreten waren. An ein
Rasten war aber nicht zu denken, denn das Nachtquartier, das wir
vorhatten, zu erreichen, war noch mehrere Stunden weit entfernt
und es war bereits 5 Uhr. Hastig eilten wir wieder weiter. Der fortwahrende Regen, der unwegsame Pfad hatte unterdessen den Zusammenhang des Zuges gestort, je weiter wir herabkamen. Einer
der Herren, vom heftigen Katarrh befallen, trachtete der Ungunst
der \iVitterung sobald wie moglich zu entrinnen, und war schon
friiher mit einem der Fiihrer vorausgeeilt. Die jiingeren Krafte befiel
nun ebenfalls ungeduldige Hast und sie eilten von mir gefo1gt rascher
voran.
Nur Se. Eminenz bewahrte mit der gewohnten Ruhe des abo
geharteten. Alpensteigers den gemaBigten Schritt. An einem klein en
See, dem ,schwarzen', von tiefdunklem Wasser, waren wir schon
voraus und betraten nun einen dichten, hochstammig bewachsenen
Waldo Sonst begriiBt man diese Tempel der Natur mit Freuden,
hie I' sollte er unsere Ausdauer auf die harteste Probe stellen. Er
war aber auch danach gebaut.
Auf dem wildesten Gerolle, in abschiissigster Lage, strebten
die riesigen Stamme hoch empor. Welch ktihlenden, erquickenden
Schatten muBten sie in sonniger Tageshitze gewahren, wie das
dichte Moos, die wehenden Farrenkrauter tiber den starrenden
BlOcken das Auge erfrischen. Reute war es anders. Die riesigen
Fichten und Larchen verfinsterten noch schneller die bereits nahende
Dammerung; die Steine waren aalglatt vom Regen und die Moose
von demselben wie Schwamme angesogen. Und dabei ging es
immer holperiger und steiler fort abwarts. Bei einer Lichtung erreich ten wir einen herrlichen Wasserfall, deren wir den Tag tiber
sozusagen unzahlige gesehen hatten. Wieder ins Waldesdunke1 eingetreten, wurde dieses immer diisterer, finsterer. Das Fortkommen war
endlich nur mit gro13ter Miihe und Vorsorge moglich; jeder Schritt
fast muJ3te mit dem Alpenstocke gepriift werden, das Glitschen und
Gleiten, das - man muBte sagen - mehr Stolpern und Fallen als
Schreiten ermtidete in unsaglichster Weise und HeLl die Minuten
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sich in Stunden verschleppen. Dabei muBte der Weg, trotz unseren
drei Fuhrern bereits einigemal verloren, durch muhseliges Hinaufund Hinabsteigen liber die Felsblocke wieder gewonnen werden.
Zu aHem dem tobte nun im wahren Sinne des W ortes der machtige
Strom immer unter und neben uns zu un serer Rechten in der undurchdringlichen Nacht. Endlich war auf diese Art kein Fortkommen
mehr moglich, denn das einzige Ziel fur jeden Schritt waren nur
noch die kleinen schimmernden Lacken zwischen den Stein en, in die
man trat, denn da war man doch sieher, nieht mit dem Beine in die
vielen Locher zwischen den Steinen oder gar in Abgrund zu treten.
Nach kurzer Beratung wurde eine kleine Laterne angezundet. Bei
dem aber vielfach gewundenen Gang und der Anzahl der Personen
- wir waren samt den drei Fuhrern sieben - genugte das nicht.
Es wurden nun zwei Lichter angezundet, die die Fuhrer unter den
Regensehirmen tl'ugen, und hier sei des einzigen Umstandes erwahnt, del' uns noch als gunstig ubrig blieb, namlieh die \iVindstille,
die das Brennen unserer Leuchten uns noch vergonnte. Nun ging
es wieder mit frischem Mute, wenn auch immel' noeh ,unsaglich
langsam und muhsam vorwarts. Unsere einzige Sorge war nur noch
urn unseren hohen Herrn, del' noch weit hinter uns zuruck sein
muBte, und da er die tiefe Waldschlucht noch spatel' betreten hatte,
del' peinlichen Lage noch langer ausgesetzt war. Endlich - wir
mochten wohl dl'ei Stun den in diesem Martel'steig zugebracht haben,
und nachdem wir noch einige Male den Steig verfehlt und gefunden
hatten, traten wir aus dem dichten Wald auf eine grune ebene
Wiesenfiache, an deren jenseitigem Bande wir eine einschichtige
Alpenhutte betraten. Del' Alpenhirt muf3te erst nach vielem Klopfen
erweckt werden. Nun wurden rasch groBe Spane geschnitten und
der Hirte wurde, mit einer hinlanglichen Anzahl davon versehen,
einen hellodernden Bund in der Hand, Sr. Eminenz in den dichten
Wald entgegengesehickt. Es war dies auch, wie wil' nachher erfuhren,
am hochsten an del' Zeit, denn unser aueh aus sechs Pel'sonen bestehender Nachtrab hatte schon auf ein weiteres Fortkommen resigniert und wollte im nassen Gestein den Tag erwarten, als del'
rettende und des Weges kundige Leuchtmann erschien. Etwas beruhig(in der langen Besorgnis urn unsere Ruckgebliebenen setzten
wir unseren Weg fort, urn, wieder mit weiter leuchtenden Spanfackeln versehen, zuerst eine schwankende Brucke uberschreitend,
die aus langen, schwankenden, uber den pfeilschnell dahinschieBen-

den Strom fUhrenden, mit Reisig und Schotter belegten Balken
ohne jegliches Gelander bestand. Bald erreiehten wir einen ebeneren
Fahrweg, auf dem uns plotzlich Lichter entgegenkamen. Unser
zuerst vorausgeeilter Reisegefiihrte hatte sie uns in derselben Besorgnis entgegengesandt wie wir den uns N achkommenden. Die
zwei kriiftigen Burschen wurden sogleich wieder weiter aufwiirts
geschickt, wahrend vvir unseren vVeg und unser Ziel, das Fellrerbauernhaus verfolgten, das wir endlich urn 10 Uhr nachts, wenn
auch tuchtig dul'chnaBt und ermudet, fO doch wohlerhalten, erreichten.
Wir hatten den Tag uber wohl kaum ei11e Stun de Rast gehalten,
so also an 15 Stunden auf dem Wege zugebracht. Se. Eminenz
langte endlich zu unserer aller Freude wohlerhalten urn 1/2 I 2 Uhr
nachts an.
1m gastlichen Fellrerhaus wurde unser HeiBhunger bald mit
einem kraftigen Mahl gestarkt. Das Haus war zweistockig, sehr
geriiumig, von hohem Alter, mit vielen Zimmern versehen, und jeder
fand ein behagliches Bett. Se. Eminenz bewohnte eine Art Prachtzimmer, ganz getiifelt, die Mobeln vielfach geschnitzt und bemalt im
Renaissancestil, die Bettstelle trug die J ahreszahl 1682, eine von
ahnlichem Alter das reich geschnitzte Portal des Turstockes. Das
Bauernhaus ist die oberste Einschicht im Stubachtal. In behaglicher
Weise hatten wir uns der starkenden Ruhe hingegeben.
Des morgens, am 12. September, war Se. Eminenz schon fruh
wieder zu FuB nach Uttendorf im Pinzgau vorausgeeilt, das heilige
MeBopfer darzubringen; dort harrte seiner ein festlicher Empfang.
Wir machten uns urn 8 Uhr dahin auf den Weg, del' nun ganz eben
im Tal dahinzog, vom heitersten Sonnenschein begleitet. Als wir
in die Nahe von Uttendorf kamen, drohnten am nachsten Hugel del'
Gebirgslehne die Bollerschusse weit ins weite Pinzgautal und die
Glocken Vom hohen, spitzigen gotischen Kirchtum, die den Eintritt
des Kardinals, der in seiner einstigen Diozese immer noch im hohen
Ansehen steht, feierlich begruBten. 1m Dorfe, dessen rotbraune und
teilweise auch bunt bemalte Hauser mit Blumen geschmuckt waren,
gab es eine groBe Masse von Landleuten in del' hubschen Tracht.
VOl' del' Pfane hielten vier gelb und rot gekleidete Mesner den
goldenen Baldachin und die weiBgekleideten, blumenbekranzten
Schulmadchen machten Spalier, mit ihren kindlichen, runden, leuchtenden Augen neugierig, naiv und geschwatzig zugleich herumlugend.
Welcher Abstand - un sere Misere von gestern und heute diese
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durchwarmende Sonne, wie sie dieses Volksfest zu verherrlichen
sich bemuhte!
Der Hauptteil unserer Gebirgsmarsche war hie mit vollendet.
Wir waren, urn einen summarischen Uberblick zu geben, auf drei
Seiten urn den Gebirgsstock des Gro.6g1ockners vermittels dreier
Gebirgsubergange herumgegangen, und zwar an dessen Ost-, Sudund Westseite und einmal an ihn hinangeklommen. Wir waren am
5. September 7 Stunden, am 6. 13"/2 Stunden, am 7. 10 Stunden,
am 9. 5 Stunden, am 10. 9 Stunden, am 11. IS Stunden unterwegs
gewesen. Der heutige Morgengang nach Uttendorf ist wohl des
N ennens nicht wert. Ich muB nun nur noch die hubschen kleinen
Pinzgauer Gefahrte erwahnen, die uns nach der Tafel von Uttendorf
nach Bruck fiihrten und begleiteten. Es waren vier kleine (steirische)
Wagen, einspannig. Die munteren, mehr kleinen, aber starken Pferde,
reich angeschirrt, die Geschirre mit bunten (i-las- und Leinkorallen
in verschiedenen Verzierungen ausgenaht und zudem gelegentlich
dieses Festes mit einer Fiille von Blumen und Buketts geschmuckt.
Unterwegs holte noch mich, denn Se. Eminenz war mit Ihrem Wagen
vorausgeeilt, ein tiichtiges Gewitter ein, des sen Donner in hundertfachem Echo in den Bergen widerhallte. In Bruck im geraumigen
Wirtshaus beim Lukashansl war Nachtlager.
Am 13. September fruh besuchten wir das bei Bruck gelegene
SchloB Fischhorn. Dasselbe hat eine auBerst malerische Lage, gerade
an dem Beruhrungspunkte des Tales von Zellersee mit dem Pinzgau.
Die Ftirstinnen Liechtenstein lieBen dasselbe auf den Fundamenten
eines alten Schlosses durch den Wiener Dombaumeister Schmidt
streng im alten Stil mit reichster Ausstattung im Innern, iibereinstimmend mit dem Stil des AuBern, herstellen. Nur ein Fliigel mit
der Burgkapelle ist noch unvollendet. Vom Turm aus genossen wir
die herrlichste Aussicht. Nachmittag fuhren wir urn 1/22 Uhr von
Bruck uber ZeU am See, in dessen Tiefe sich die umliegenden
Berge spiegeln. In der Kirche ist ein wunderschoner gotischer,
reichgegliederter steinerner Orge1chor, die SauIen von rotem Marmor.
Von da fuhren wir weiter in nordlicher Richtung uber Saalfelden
nach Wei£bach. In Saalfelden ist eine neue groBe Kirche im romanischen Stil mit miBverstandenen Details und ebenso schlechter
ornamentaler Ausmalung im Innern, die Bilder ekelhaft siiBlich.
Von WeiBbach gingen wir zu FuS den steilen PaB nach Hirschbiichl
hinan. Se. Eminenz besuchte noch die beruhmte Seisenbergklamm.

=================

225

Das vatikanische Konzil.

Urn 1/410 Uhr kamen wir in Hirschbuchl an, dem Grenz- und Ubergangspunkte nach dem Berchtesgadnischen.
Den nachsten Tag bestieg Se. Eminenz mit den librigen
GHedern der Gesellschaft das Kammerlinghorn. Da ich diese Tour
schon VOl' einigen Jahren gemacht hatte, zag ich es vor, den schonen
Tag zu einer Skizze des Muhlsturzhornes zu beniitzen.
Am IS. September machten wir uns urn 7 Uhr fruh zu FuB
auf den Weg nach Berchtesgaden, das wir urn I Uhr mittagserreichten. N achmittags fuhren wir von da nach Salzburg, beziehungsweise SchloB Aign."
Der Kardinal fuhlte durch die Hochtour Geist und Leib fur
die Grofitour nach Rom wunderbar gestarkt. In dem Anschreiben
an Tarnoczy vom 4. Oktober sagt er: "Meine Gebirgsreise, obwohl
nicht in allen Teilen vom Wetter begunstigt, gehorte zu den angenehmsten in meinem Leben. Die angenehme jugendliche Reisegesellschaft, der Anblick neuer Taler (Heiligenblut, Kals, Stubach) und
das Wiedersehen wohlbekannter und langgemiedener Gegenden war
fiir mich hochst erquickend. Die FakuWit, das Volk zu segnen,
prasumierte ich ruhig und iibte sie fleiBig aus. Nach anderen Fakultiiten auch nur Verlangen zu trag en, war weder Zeit noch Gelegenhe it. 1ch kann niehts herzlicher wunschen, als daB sich Euer Liebden
infolge Ihrer Badereise ebenso wohl und gestarkt fiihlt, als ich mich
durch meine Ferienreise. Der nachste Winter wird aIle Krafte in
Anspruch nehmen."
Ware ich nicht so tief im Abstieg meines Lebenswegerls, wurde
ich auf den Steigen der Konzils-Bergtour Kardinals "N achigeher"
werden!
Der Anfang.
Am g. November trat Kardinal Schwarzenberg die Konzilsreise
an. Del' folgende Morgen galt in Munchen nochmaligem Versuche,
Dollinger nach Rom zu bringen. Er erschien uber Einladung im
erzbisehoflichen Palais. Doch vergebens. "Dollinger scheint nicht
gerade definitiv N ein gesagt, aber auch nicht eingesehen zu haben,
,vozu er nach Rom, wo er doch eine gedeihliehe Wirksamkeit nicht
wi.irde entfalten konnen, gehen solIte." j Zur Stunde berichtete
Bischof Greith von St. Gallen dem Mtinehner Stiftspropst, Pius -IX.
habe die AuBerung Dollingers, daB er nicht nach Rom gehen wolle,
1

J. Friedrich, Ignaz von Dollinger 1901, III. 509, 511.

Wolfsgruber, Kardinal Schwarzenberg.
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Schwarzenberg zur Kenntnis bringen lassen. Der Ka1'dinal habe
aber nicht geantwortet. "Man habe aus dies em Stillschweigen folgern
mussen, daB sich die Sache wirklich so verhalte. ~ Kardinal Hohenlohe macht dem Bruder Chlodwig am 29. November die Mitteilung 1 :
"Kardinal Schwarzenberg wunscht seh1', Dollinger hier zu haben,
aber er weW nicht, wie er es anfangensol1. Ich riet ihm, ihn als
seinen Theologen zu berufen, aber er schien mit noeh unentschlossen."
Der Munchner Professor Friedrich hatte am 5. Dezember Audienz
bei Kardinal Schwarzenberg. Da Dollinger nicht ganz abgelehnt
hatte, HeB er an ihn schreiben 2, ob er denn nicht sich in Rom aus
freien Stucken einfinden und aufhalten wolle. Er halte viel auf
Kirchengeschichte und in den vom Konzil wahrscheinlich zu behandelnden Fragen we1'de sie ohne Zweifel die Hauptrolle zu spielen
haben. Er werde, so weit sein EinfiuB reiche, nie das Studium derselben beeintrachtigen lassen.
Am 17. November hatte Schwarzenbe1'g Audienz beim Papste. Er
uberreichte das Gesuch des Bischofs Hanl von Koniggratz urn Dispens
vom Erscheinen beim Konzil. Augenblicklich erklarte der Heilige Vater,
ihm die Befugnis zu erteilen, daB er sich beim Konzi! durch einen
Prokurator vertreten lasse, der zwar nicht votum decisivum aber
Shz und Stimme bei den Privatberatungen und Teilsitzungen habe.
Der Kardinal schrieb dies nach Koniggratz mit dem Beisatze, daB
der Bischof entweder an Prucha oder an Mayer dieses Prokuratorium
ubertrage, ~da er ohnehin gesonnen sei, P. Salesius nach Rom in
betreff der Regularen zu berufen".
Endlich an fangs Dezember entschlossen sich Prucha und
Kanonikus Bernard, ihrem Herrn nachzureisen. Am 1. Dezember
konnte Trauttmansdorff eine fur die BischOfe wertvolle Mitteilung
machen. "Der Unterzeichnete glaubt den Wunschen der gegenwartig
hier anwesenden Mitglieder des hohen osterreichisch-ungarischen
Episkopates entgegenzukommen, indem er sich beehrt, denselben fUr
deren Korrespondenzen die Benutzung des wochentlichen k. und k.
Botschaftskuriers zur VerfUgung zu stellen. Die Absendung del'
Kurierpakete aus Wien hieher erfolgt beim k. und k. Ministerium
des AuBern an jedem Sonntage und wird das Expedit dieses k. und k.

Ministeriums gewiB auch seinerseits zur Aufnahme hieher zu leitender Korrespondenzpakete gerne bereit sein."
In Gegen wart von 747 Bisehofen eroffnete Pius IX. in feierHcher Weise am 8. Dezember das 20. allgemeine Konzil. Abgehalten wurde diese groBte BischOfeversammlung im rechten Kreuzarme des groBten Domes der Welt, der zur Konzilsaula hergerichtet
worden war.

1
2

1871.

Denkwiirdigkeiten des Fiirsten Chlodwig zu Hohenlohe, Stuttgart 1906, 1. 404.
Friedrich, Tagebuch wahrel1d des Vatikal1ischen Konzils gefuhrt. Nordling-en,
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Die osterr.-ungarisch-deutsch-sch weizerische Va tergrupp e.
Nicht sobald fanden sich BischOfe in groJ3erer Zahl in Rom ein,
als sich das Bedurfnis ergab, miteinander in Fuhlung zu treten.
Die bedeutsamste Vereinigung wurde die del' Bischofe Osterreichs,
Ungarns, Deutschlands und der Schweiz. Ihre Sitzungen wqren bei
Monsignore Nardi. Er schreibt am 4. Dezember: "Ich fiihle mich
geehrt und gllicklich, den deutschen und osterreichischen (zis- oder
transleithanischen) Kirchenfiirsten meine Raume anzubieten." Und am
12. Dezember: "Morgen urn 9 Uhr wird alles bereh sein und auch
das Glocklein am Tische. Nur der Hausherr wird fehlen, da er seine
Sitzung im Vatikan halten mull" Haupt diesel' Gruppe und der
Bischofe del' Minderheit uberhaupt war Schwarzenberg.
Schon am 27. November hatte der Papst durch das Aposto·
lische Schreiben Multiplices inter dem Konzil eine Geschaftsordnung
festgestellt. Sie handelt uber die Lebensweise der Vater wahrend
des Konzils, uber das Recht del" Antragstellung ("obgleich das
Recht und die Aufgabe, Verhandlungsgegenstande vorzuschlagen
und daruber die Vater zu befragen, ausschlief3lich Uns und diesem
Apostolischen Stuhle zukommt"), uber die Wahrung des Geheimnisses
uber die Iudices excusationum, querelarum et controversiarum,
welche sich die Vater werden zu wahlen haben, liber die Konzilsoffizialen, die Generalkrongregationen, denen die Kardinale Reisach,
De Luca, Bizzarri Bilio und Capalti prasidieren werden, uber die
offent1ichen und feierlichen Sitzungen.
Mit einzelnen Bestimmungen der Geschaftsordnung waren Vater
nicht zufrieden. Gleich in der ersten Besprechung del" osterreichischdeutschen Gruppe eiferte StroBmayer-Diakovar gegen das ungeeignete
Lokal und die Sitzordnung dem Range nach, so daB die BischOfe desselben Landes oder derselben Ansicht ganz getrennt sind. Ketteler-Mainz
sprach dasselbe aus. Haynald-Kalocsa teilte mit, viele Franzosen wurden
den Heiligen Vater bitten, zur Vorbereitung nach Landund Sprachen
15'*
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Sektionen (24) zu bilden. StroSmayer woUte de modo proponendi
Antrage stellen. Zu Mittag des I I. Dezember schrieb Stl'oSmayer
an Schwarzenberg: "Die franzasischen Bischofe haben hinsichtlich
der innern Ordnung des Konzils und hinsichtlich der Freiheit del'
BischOfe eine uberaus wichtige Adresse an den Heiligen Vater gerichtet.. Es handelt sich daher darum, daB auch die deutschen
und ungarischen Bischofe ihre Assension und Unterschrift dazu
leihen. Es ist daher meiner Ansicht nach unumganglich notwendig,
daB morgen urn 9 Uhr vormittags unsere Konferenz stattfinde, damit
die Adresse vorgelesen und zur Akzeptation und zur U nterschrift
geboten werden kanne. Die ganze Aktion muS bis I Uhr vollendet
sein, weil urn diese Stunde die Adresse dem Heiligen Vater gebracht werden wird. Die Sache ist meines Dafurhaltens von immenser
Wichtigkeit. Es ware mil' sehr lieb, wenn ich im Laufe des heutigen
Tages mit Ew. Eminenz zusammentreffen konnte. Mit Hochachtung
und Verehrung.» Schwarz en berg schickte die Eingabe del' Franzosen
Erzbischof Manning von Westminster zu. Diesel' antwortete noch
am I!. Dezember. "Ich beeile mich, Ew. Eminenz meinen Dank zu
abermitteln far die Aufmerksamkeit der Ubersendung del' beigeschlossenen Petition an Se. Heiligkeit. Abel' da ich mich uber mein
vorhabendes Parere bereits geauBert habe und da mil' zudem
Zweifel sich zu erl::teben scheinen betreffs des modus procedendi, so
scheint es mil' besser, mich der Unterfertigung der beigeschlossenen
Petition zu enthalten, solange bis ich nahere Informationen erhalte.
Den heiligen Purpur kussend."
Die Ungarn hatten bisher sich ferne gehalten von del' deutschen Gruppe. Rauscher bewog sie zum Beitritte. Am 12. Dezember
schreibt er an Schwarzenberg: "lch war heute bei Simor) del' soeben eine Sitzung del' ungarischen Bischofe beendigte. Sie sind
samtlich bereit zu kommen, verlangen aber eine formliche Einladung.
1ch glaube, daB Ew. Eminenz es ofmew eitel's auf sich nehmen
konnen, sie einzuladen; denn die Versammlung hat sich schon tatsachlich bereit erklart, die Ungal'll zuzulassen, indem ich den Erzbischof von Kalocsa bereitwillig aufnahm. Auch ist die Schwierigkeit behoben, welche zur Zeit del' letzten Sitzung wider eine
Einladung noch obwaltete: denn wir durfen nun nicht mehr besorgen, eine abschlagige Antwort zu erhalten, welche damals nicht
unwahrscheinlich war. Es ist mil' namlich mitgeteilt worden, daB
man sich mit uns in allem verstandigen werde, doch ein formlicher
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AnschluB nicht wohl moglich sei. DaB man sich uber diif'ie kleinlichen Bedenken hinaussetzt, kann ich mich nul' freuen." Schwarzenberg eilte mit del' Ausfuhrung. "Hochgeborner Farst-Primasl Die
soeben in der Wohnung des Monsignore Nardi behufs einer Besprechung geeinigten Oberhirten aus Deutschland, Osterreich und
del' Schweiz ermachtigen mich, Euer furstlichen Gnaden und die in'
Rom an wesenden Oberhirten aus den ungarischen Kronlandern einzuladen, sich an unsern Besprechungen beteiligen zu wollen. Indem ich·
mich beeile, Hochdieselben hievon in Kenntnis zu setzen, ersuche
ich, wenn moglich, noch die heutige Versammlung mit del' 1hrigen
Geg'enwart beehren zu wollen. Mit vollkommener Verehrung." So
geschah es denn auch. Simor erwiderte, er habe die Einladung kurzerhand den Bischofen Ungarns mitgeteilt. In del' Sitzung forderten
v. Scherr-Munch en und Dinkel·Augsburg die Initiative auch fUr die
Bischafe - das sei keine Gnade, sondern ein Recht. Lipovniczki-Gro13wardein, Eberhard-Trier und Forster-Breslau sprachen dagegen, daB
die Redner nach del' Rangordnung aufgerufen werden. Kalocsa
war fur aHe drei Punkte (Lokal, Initiative und Sprechordnung andern);
dafUr waren wiederholt auch Ketteler tind Dinkel. Kalocsa undVancsaF ogaras forderten uberdies Zuziehung von Zeugen bei den Vel'handlungen der Deputationen. »Eigene Eingaben werden beschlossen; .
Rauscher ubernimmt die Textierung.» Er meinte, eine gewisse Abhilfe del' beklagten Ubelstande wiirden Spezialberatungen bringen.
Zu diesem Zwecke sollten Gruppen der Bischofe nach Sprachen gebildet werden, welche durch Delegierte sich gegenseitig benachrichtigten, verstandigten und so die Debatte in del' Genetalversammlung
vorbereiteten. In diesel' warden daher gleichsam nul' Generalredner
auftreten. Doch in del' asterreichisch·ungarisch-deutschenGruppe
"
gab es in betreff einer solchen Adresse
groBe Meinungsverschiedenheit: .
a) ob uberhaupt eine? Mainz furchtete mehr Schaden als Nutzen von
del' Petition, Stepischnegg-Lavant auch dagegen, anderseits sprach
Bonnaz-Csanad dafUr, Breslau fUr Aufschub ; b) in betreff del' aufzunehmenden Punkte: uber das LokaJ, fast einstimmig (nul' v. PappSzilagyi-GroBwardein rum. verlangte bloB Verlegung del' Kathedra); Diakovar erzahlte und erweiterte die Bitten del' Franzosen: anderes Lokal,
Initiative del' BischOfe - Wahl in die Petitionskommission - Moglichkeit del' Beteiligung bei del' Beratung der Deputationen - das
Sekretum sei dem Gewissen der Bischafe zu iiberlassen, endlich
eigene Wahl der Sitzpliitze. Letzteres bezeichnete der anwesende

231

Das vatikanische Konzil.

Das vatikaJ.lische Konzil.

Bischof FeBler als unmoglich: "in kirchlichen Verhandlungen" gilt
die "kirchliche Ordnung", - Endlicher BeschluB: Lokal - Reiheordnung der Redner - jus proponendi - aditus ad deliberationem
Deputationum und Druck der Verhandlungen. "Zaffron von Sebenic,o
und Maupas von Zara bitten urn lateinische Verhandlung, da Sle

nannte noch am selben Tage den Erzbischof La Tour d'Auvergne von
Bourges fUr Differenzen und den Bischof Dreux-Breze von Moulins,ersetzte sie aber schon am 8. Dezember mit Bischof von Beauvais (Gignoux) und Erzbischof von Rennes (Saint Marc). "Ich glaube'bemerken
zu miissen, daB unsere Zusammenkunft erst morgen N achmittag erfolgen
kann. Die Namen, die ich Ihnen da angebe, werden auf der definitiven
Liste vielleicht nicht aufrecht erhalten werden."
In ahnlicher Weise suchte man sich auch zu einigen betreffs
der Deputationen: de rebus fidei, disciplinae, ordinum regularium
und des ritus Orientalium. Jede Kommission zahlte 24 Mitglieder
und es bestand eine Art stillschweigender Ubereinkunft, daI3 in
dieselben Kardinale, Abte oder Ordensgenerale nicht gewahlt
wurden. Die amerikanische Liste fUr die Glaubensdeputation teilte
am I I. Dezember abends P. Hecker mit. "Ich beehre mich die
Liste derjenigen vorzulegen, die von den Hochwurdigsten Herrn aus
Amerika und der Vereinigten Staaten, sowie von den englischen
Provinzen N ordamerikas als Kommissionsmitglieder beim Konzil
vorgeschlagen wurden. Diese Listen stammen von den Erzbischofen
der beiden Lander, die ihre Suffragane vor Aufstellung derselben
konsultiert haben." Noch am 10. fruh schrieb BischofFeBler an Kardinal
Schwarzenberg: "Ew. Eminenz bitte ich ganz ergebenst, mir mitzuteilen, uber welchen franzosischen Bischof sich fUr die heutige Wahl
die deutschen Bischofe entschieden haben. Ich gedenke, ihn ehrenhalber unter die Iudices excusationum aufzunehmen, wo er in recht
angesehener Gesellschaft zu stehen kommen wird, da viele Stimmen
sich auf den Patriarcha Alexandrinus lat. ritus (Ballerini), dann auf den
Patr. Antiochenus maron. rit. (Mash ad), auf den Salisburgensis und Baltimorensis Spalding konzentrieren durften fUr diese erste Kommission.
Indem ich urn gutige Antwort durch den Uberbringer bitte."
Die Franzosen waren zu dieser Zeit in zwei Abteilungen geteilt. B. Place von Marseille teilte am 12. Dezember mit: "Der
K_ardinal Mathieu von Besan<;on, der einer der beiden franzosischen
Zusammenkunfte prasidiert hat, namlich derjenigen, an welcher auch
ieh teilgenommen habe, nimmt sich v or, den Kardinal von Rouen
aufzusuchen, der bei der anderen Zusammenkunft prasidiert hat, um
sich mit ihm zu verstandigen wegen der vier Namen, die im Namen
des franzosischen Episkopates, den Episkopaten der ubrigen Nationen
prasentiert werden sollen. Wahrend die beiden Kardinale sich ins
Einvernehmen setzen, habe ich die Ehre, Ew. Eminenz gemaB Ihrem

230

nicht alles verstehen."
In der Beratung vom 13. Dezember zahIte man 78 Anwesende.
Von den 110 Sitzen und berechtigten Stimmen der Gruppe waren
abwesend 20 (darunter 13 vVeihbischofe), vakant sechs Sitze. Infallibilistisch waren etwa 25 (darunter sieben Italiener und drei Benediktiner). "Die Infallibilistischen schieden bald aus, zuerst die Italiener
mit Ausnahme des Bischofs Dobrila von Parenzo-Pola, welche schon die
erste Vorstellung gegen die Geschaftsordnung nicht unterschrieben.
Zubranich von Ragusa unterschrieb sie noch. Die osterreichischen
Infallibilisten (Zwerger-Seckau, Gasser-Brixen) kamell noch einigemal,
obwohl sich nicht anschlieI3endj zuletzt blieb der Bischof Wahala von
Leitmeritz aus. Zeitweilig blieben aus ( ), gar nicht beteiligten sich []:
[Veszprim-Ranolder]. (N eutra-Roskovany), (StuhlweiBenbu~g- J e~el
falusy), (GroBwardein-v. Lipovniczki), [St. Polten-FeBler], (LeltmentzWahala), (Przemysl, r. l.-Manastyrski), [Krakau], (Przemysl, r. gr.-Sembratowicz), [Trient-Riccabona], [Brixen-GasserJ, [Seckau-Zwerger],
[Zara-Maupas], [Lesina-Dubocowiyh], [Paderborn-Martin], [GnesenPosen-Ledochowski], [Abt Lang von Metten], [Eichstatt-Leonrod],
[Wurzburg-Stahl], [Speier-Weis], [Ragusa-Zubranich], [Generalvikar
Chur-Willi], [Basel-Lachat], [AbtSchmid von Einsiedeln], [Sitten- v. PreuxJ.
Das Konzil hatte nach der Geschaftsordnung je funf judices
excusationum und querelarum, uberdies vier Deputationen zu wahlen.
Da die osterreichischen, deutschen und ungarischen BischOfe in Verbindung geeinigt waren, hielten sie einen gewissen EinfluB fUr gesichert.
Schwarzenberg schrieb an die Kardi.nale Bonnechose (Rouen), Moreno
(Valladolid), Erzbischof Manning (Westminster), Patriarch Valerga
(Jerusalem). Da am 10. Dezember die Wahl der Richter iiber Entsch~l
digungen und der Richter iiber Klagen erfolgen werde, hatten sich dIe
Bischofe Deutschlands und Osterreichs als Richter fur Differenzen
auf Erzbischof Tarn6czy, fUr Entschuldigungen auf Dinkel von
Augsburg geeinigt. "Eine vorlaufige Ubereinstimmung scheint notwendig damit sich die Stimmen nicht zersplittern." Daher ubersende
er die' von den Deutschen zu Entsendenden und bitte um die
Namen derer, auf die man sich dortseits einigen werde. Bonnechose
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Wunsche, den Sie mir kundzutun die Giite hatten, die Namen der
vier franzosischen BischOfe kundzutun. Diese Mitteilung ist vertraulich. Es ist ausgemacht worden, daB wenn, wie wir es noch
hoffen, Dienstag nur zur Ernennung einer einzigen Kommission geschritten wird, wir uns bei der ersten weiters einigen, urn zu neuerlicher N ennung von Bischofen zu schreiten.»
Doch drang allseits »die lateinische Liste" durch. Rauscher
schrieb am 12. Dezember an Schwarzenberg: "Ubrigens ist die
Gegenpartei sehr tatig: es zirkulieren bereits Verzeichnisse der ihr
genehmen Mitglieder der Kommissionen." Und nach der Wahl des
14.: "Die Gegenpartei hat ihre MaBregeln so gut genommen, daB wir
gegen die amtliche Liste schwerlich oder gar nicht etwas durchsetzen
werden. Ich ·finde daher, daB es iiberfhissig sei, sich mit. den Wahlen
viel zu plagen. Indessen bin ich bereit, die Liste des Erzbischofs
Darboy von Paris, der mir 60 Exemplare zugeschickt, anzunehmen,
auch den Erzbischof von Tuam beizubehalten. Was die Spanier betrifft, so wird es besser sein, sich an die Liste der Franzosen zu
halten, welche iiber dieselben vermutlich besser unterrichtet sind als
wir. Der Erzbischof Garcia von Saragossa, dem wir alIe die Stimme
gegeben, ist derheftigste Gegner."
Am 14. Dezember empfahl Professor Reischl dem Kardinal
den Karmeliten KaE. P. Ambrosius KaE, der Prior der Karmeliter,
Ew. Eminenz wohl bekannt und geehrt, hat uns berichtet, daB er
Rom verlassen werde (oder miisse?). Und dennoch Iage so viel
daran, daB dies jetzt nicht geschehe. Das Ansehen dieses edlen und
frommen Mannes ist groB und einfluBreich bei vielen. Schmerzlich
und Verlust ware es, wenn es getriibt wiirde. An Leuten und Lust
hiezu wird es nicht mangeln. Anderseits diirfte, wenn P. Ambrosius
auch nicht den eigentlichen Gelehrten beizuzahlen ist, seine An·
wesenheitin Rom doch nicht ganz unwert sein, sei es auch nur,
urn Zengnis zu geben von der Stimmung der Gemiiter in
Deutschland zumal."
Als der Kardinal die Romfahrt begann, war es noch nicht entschieden, 0 b ihm Professor Mayer folgen werde. Bald nach der Ankullft
in Rom beschied er ihn dahin, "obgleich die groBte Eile hiezu nicht
notwendig". Schon am 14. Dezember machte P. Salesius dem
Kardinal die Aufwartung. "Kardinal eroffnete mir sofort, mich als
Theologen konsultieren zu wollen, und hatte das Arrangement getroffen,
daB Kanonikus Prucha als Theologus des Bischofs Jirsik von Budweis,

ich als Theologus des Bischofs von Leitmeritz und Sekretar Houska
als Theolog des Kardinals bei dem Konzil angemeldet werden salle.
So geschah es auch, obwohl Bischof Wahala mir erklarte, dies nur
pro forma zu tun. Denn da die Verhandlungen sub secreto Pontificio
zu bleiben haben und auf die Verletzung desselben die Exkommunikation gesetzt ist, so kann jeder Bischof sich je einen Theologen
wahlen, dem er als seinem Vertrauten alles mitzuteilen berechtigt
ist, so jedoch, daB er auch mit den Theologen anderer Bischofe,
und diese unter sich, konferieren konnen. So wurden Prucha, Houska
und ich in den Stand gesetzt, gemeinschaftlich untereinander sowie mit jedem Bischofe iiber die Gegenstande des Konzils zu
sprechen. n
Mayer ftihrte ein Tagebuch, das fUr die Kenntnis der Beratungen des osterreichisch-ungarisch -deutsch-schweizerischen Episkopates
wichtig ist. Bei seinem Kardinallernte Mayer auch bald den Begriinder
des Amerikanismus kennen. "Sprach viel mit Hecker, der als Vertreter
seines Bischofs gekommen war, einem auBerst interessanten, gebildeten tatigen Mann." Ebenso fiihlt P. Sales fUr Ireland. Der erste
Eindruck war ihm kein erfreulicher. "Allerwarts das Geftihl, daB es
nicht vorwarts gehe und daB die fremden Bischofe von der Masse
der Italiener einfach niedergestimmt werden wiirden." Seit Konstanz
geht die Klage tiber das MiBverhaltnis der Vertretung der Katholiken auf einem Konzil vom Standpunkte der Nationen. Das derzeitige Verhaltnis legt schon klar die Angabe: von den 544 latein.
Bistiimern Europas entfallen auf Italien 276, mehr als die Halfte.
In der zweiten am 16. Dezember zur Frage der Geschaftsordnung gehaltenen Besprechung wurde die franzosische Petition
behufs Beitrittes vom Erzbischof Fiirstenbergvorgelesen. Doch
nur zwei, darunter Ketteler, erklarten sich zum Unterschreiben
geneigt. "Rauscher ist fiir keine schriftliche Eingabe jetzt. Man
moge sich aber fUr die Generalkongregationen gut vorbereiten. Auch
eine allgemeine Einteilung in Kommissionen gefallt ihm nicht; er
wiinscht spater iiber einzelne Fragen Spezialkomitees."
Am 24. Dezember horten die Versammlungen bei Nardi auf, vom
27· Dezember an beriet man bei Rauscher. ,.Meine Wohnung steht
immer zur V erfUgung."
lVHtte Dezember lieB die Konigin von Wiirttemberg durch
Kardinal Hohenlohe Schwarzenberg sagen, daB es sie sehr freuen
wlirde, wenn er sie besuchen wollte. Am 22. Dezember urn 4 1/2 Uhr
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empfing die Kaiserin Elisabeth im Venetianischen Palaste die
osterreichischen BischOfe und andere Osterreicher, die vom Botschafter eingeladen waren.

man werde das Allgemeine und das Spezielle in der Diskussion scheiden.
Vitezich-Veglia spricht fur den TiteL Kaln: nonnisi melior redactio, non nova. Mainz: zunachst solI das Schema an die Commissio
de fide zuruckgewiesen werden, es ist nicht spruchreif. Zara: qualis
est finis schematis? ignoramus - brevius! Diakovar: differatur discussio - corrigatur schema per commissionen Epporum ex omnibus
mundi partibus theologis Romanorum et Epporum adhibitis
- potissimum de erroribus germanae nationis. RauschervermiBt
in der Vorlage die Il'rtumer der Zeit - del' krasseste Atheismus ist
zu wenig ins Auge gefa13t; kein Uberblick der Weltlage; es fehlt
der Schwung des Trienter Konzils. Senestrey-Regensburg wunscht
den Aufschub in del' Generalkongregation zu beantragen."
Ferner bespricht man die Frage der Sektionenbildung, die Haynald
wunschte, sowie Rauscher etwa fur sechs Sektionen geneigt war.
"Brixen dagegen, das sei praktisch die dilatio ad calendas graecas und
will daruber mit andern Gruppen der Bischofe sprechen. Dann referiert
Kardinal Rauscher, daB die Franzosen ganz dieselbe Ansicht uber
das Schema haben, auch fUr Gruppenbildung seien und verlangen,
daB Gruppendeputierte zu den Verhandlungen def Deputationen zugelassen werden. Kalocsa rekapituliert den Inli.alt der Bitten und
sagt, daB 23 Franzosen bei Darboy von Paris unsere Bitten unterstiitzen; sagt, der Heilige Vater gestatte Privatbesprechungen nul'
bis zu IS bis 20." Rauscher sagt, er werde am 28. sprechen (geschah auch).

Das Schema De doctrina catholica.
Die menschliche Konzilsarbeit geschah in del' Weise, daB die
aus verschiedenen Landern berufenen Theologen und Kanonisten Entwude abfaBten zu Konzilsdekreten (Schemata). Diese wurden gedruckt den Vatern zugemittelt. Sie debattierten und beschlossen
dariiber in den Generalkongregationen, die in del' Konzilsaula stattfan den. W urde ein Schema zuruckgewiesen, so kam es an eine del'
genannten Deputationen zur Umarbeitung. Die Sanktion durch den
Papst erfolgte in feierlicher Sitzung.
In del' ersten Generalkongregation am IO. Dezember wurde
verteilt die Vorlage "Schema constitutionis dogmaticae de doctrina
catholica", 141 Seiten stark. Naturlich widmete ihr del' Episkopat
del' Welt alsbald eifervolles Studium. "Rauscher hat in einer mehr
als zweistundigen Unterredung mit Kardinal Schwarzenberg ganz
den Ansichten del' Theologen uber dieselbe beigestimmt und tags
darauf in del' Komiteebesprechung sofort das Wort ergriffen, um
in einer entschiedenen liingeren Rede die ganze Vorlage als unpass end und unannehmbar zu erkliiren. Und - niemand (auch nicht
Martin von Paderborn, Hofstatter von Eichstadt) hat das Wort zu
deren Verteidigung ergriffen. Man einigte sich nun, in del' Generalversammlung dagegen zu sprechen und geradezu zu beantragen,
daB einige Gruppen der Vater (nach Kulturzustanden und Sprachen)
gebildet wiirden, um die Vorlage in eine andere Gestalt zu bringen.»
Am 18., 22. und 24. Dezember war in del' asterreichisch-ungarischdeutschen Bischofsversammlung diese Besprechung del' Vorlage. "AIle
dagegen, kein Verteidiger. GroBwardein rum.: - nimis prolixum,
spekulative Theologie (im Wiener Provinzkonzil sei alles viel besser
gesagt); nicht gut latein; errores jam sunt damnati. Wiinscht
kurzeres Operat. Lavant: Das Wel'k ist doctrinal', mit del' neuen
Literatur nicht vertraut, verdammte Irrtumer brauchen nicht nochmals
verurteilt zu werden - Schopfungsgeschichte ware zu prazisieren
(contra Abstammung des Menschen vom Affen). Melchers-Koln
dagegen: Quod in provincialibus conciliis actum est, repetatur in
generalibus; sed Con cilium loquatur stilo s. Spiritus, non scholasticoi
tadelt auch die Distinktion des Pontifex vom Konzilium. Mainz hofft,
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Mit der Bischofsgruppe, die bei Rauscher sich zusammenfand,
\var man im eigenen Lager nicht bestens zufrieden. "Es herrscht
dort keine rechte Einigkeitj man glaubt, daB Bischof Gasser und
Zwerger alles an Bischof FeBler referieren."
Die ersten drei Generalkongregationen wurden mit formellen
Arbeiten und Wahlen ausgeflillt. In der vierten Generalkongregation
am 28. Dezember begann die Debatte uber das dogmatische Schema.
Als erster Redner trat Rauscher auf. Er sprach von del' mittleren
Rednerbiihne aus frei zwei Stun den lang im schonsten Latein. Die
iibrigen Redner lasen aus ihrem Manuskripte, natiirlich mit Ausnahme
des blinden Tizzani von Nisibis. "Es heiBt, da13 die stenographierten
Reden nicht gedruckt werden sol1en! Auch von der Abfassung eines
Protokolls verlautet nichts; wahrscheinlich geht die Constitutio an die
Commissio dogmatica. Allgemein ist das Verlangen, die Reden gedruckt
Zu sehen, cia sehr wenige sie in den weiten Raumen verstehen konnten',
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Erzbischof von Olmlitz ist bereit, alles auf seine Kosten drucken zu
lassen, wenn es von oben nicht geschieht."
Am 3 L Dezember, I I Uhr, war bei Rauscher Besprechung der
Bischofe. Rauscher stellte den Antrag, an den Heiligen Vater die
Bitte zu richten, a) um ein besseres Lokal, b) Druck der stenographischen Berichte, c) Austeilung mehrerer Vorlagen. "AIle drei
wurden angenommen. Gegen b sprach Bischof Gasser von Brixen,
weil namentlich das Secretum im Concil und post illud! nicht gewahrt
bliebe - von Rauscher und Raynald widerlegt; auch die franzosischen BischOfe sind damit einverstanden. Rauscher betont wiederholt, . wi.e unerlaBlich die gemeinsame V orbereitung zu den Generalkongregationen! Erfolg der Petition sei kaum zu hoffen - auch die
Drucklegung nicht. Aber die Gruppen gaben Gelegenheit zur (bestimmten) Vorbereitung, Vervollstandigung des Schema! Also drei
Punkte. Diakovar: An quadragesimales litterae emittendae? Rauscher
machte sofort einen Entwurf einer Eingabe, wozu Olmiitz bemerkte:
"Im W esen bin ich einverstanden, finde die beiden erst en Bitten
beinahe zu bescheiden. Wiirde sie aber zu unterschreiben keinen Anstand nehmen." Am 1. Janner 1870 richtete Rauscher an Schwarzenberg
die Mitteilung: "Morgen wird von 9 Uhr angefangen die Abschrift
in dem unsern Sitzungen dienenden Zimmer fiir jedermann zm Einsicht bereit liegen, so daB aIle Herren, die etwa noch Zweifel haben,
sie lesen konnen. Es handelt sich um keine Glaubensfrage, sondern
urn die Frage, ob man das zu Entscheidende frei und griindlicher
wagen solle oder nicht.» Del' Bischof von Brixen hatte noch an der
Beratung del' Adresse teilgenommen und eine Stelle beanstandet,
welche auch abgeandert wmde; "hIdes lehnte er die U nterschrift ab
und schied bald, dal'auf aus der Versammlung aus. Denn es folgte
sofort die andere Petition riicksichtlich der Unfehlbarkeit."
Am alten Jahrestage bemerkte in der Sakristei al Gesu Kardinal
deAngelis zu Schwarzenberg: "das Konzil scheint nur aus einer Linken
zu bestehen", worauf dieser antwortete: "und auch ich gehore dazu."
Schwarzenberg hatte die Absicht, gleichfalls schon zur erst en
Vorlag-e das Wort zu nehmen. Domdechant Pogacar, "reiner und
voller Giintherianer", unterbreitete einen Entwurf. Doch er war wie
rein giintherisch auch unzweckmaBig. Mayer riet, das Wort nicht zu
nehmen, wozu sich Eminenz am 8. Janner endlich entschloB. Man
hatte auch bereits mit der Umarbeitung der dogmatischen Vorlage
begonnen. "Schwetz arbeitet daran."

Als iiber die erste dogmatische Vorlage am 10. Janner endlich
der 31. und letzte Redner gesprochen hatte, erklarte Kardinal de
Angelis, die vorgebrachten Diffikultaten wurden nun def dogmatischen K ommission zm Erwagung mitgeteilt werden. "Ob selbst deren
Votum gedruckt werden solIe, steht noch dahin; die stenographierten
Reden sol1en es nicht werden", bemerkt Mayer.
Wahrend die Glaubensdeputation das Schema de doctrina umarbeitete) behandelten die Vater disziplinare Schemata. Am 8. Janner
war verteilt worden das Schema constitutionis de Episcopis, de
Synodis et de Vicariis generalibus. Es gibt in Form von papstlichen
Dekreten Vorschriften fUr BischOfe, Synoden und Generalvikare.
"Am 13. Jinner lieB mich", berichtet Mayer, "der Kardinal holen,
damit ich ihm seine Gedanken iiber die neue Vorlage in lateinische
Form gieBe"J und schon tags darauf sprach Schwarzenberg in der
Generalkongregation iiber die Vorlage als erster Redner. Die all·
gemeine Synode miisse von ihrer Hochwarte aus aIle Ordnungen
in der Kirche beriicksichtigen, sie diirfe nicht das Rochste und
Wichtigste iibersehen und aufs minder Wichtige merken. "Ich halte
mich daher fUr verpfiichtet, den Wunsch auszudriicken, daB man
hoher hinaufsteige, iiber den Stand der Bischofe hinauf, daB man
auch iiber die Kardinale und die iibrigen Hilfen des Papstes ein
Synodaldekret ausarbeite." Redner wiinsche wenigstens eine Auseinandersetzung iiber Amt und Wiirde, worin die Bischofe Nachfolger der Apostel sind. "Die Autoritat der Bischofe ist heute nicht
minder ungerechten und boswilligen Angriffen ausgesetzt als die des
Papstes. Wenn wir also die Auktoritat des Papstes durch Konzi1sdekrete eifrig und energisch schiitzen werden, so darf die Verteidigung der bischoflichen Auktoritat durchs Konzi! nicht fehlen."
Es sollten auch die Rechte der BischOfe ihre Stelle finden. Nichts
werde auch gesagt liber Weg und Weise, wie man Bischof wird.
"Wenn das allgemeine Konzil sich sorgt, daB die Bischofe ihr Amt
wiirrlig verwalten, so muLl es vor aHem dafUr sorgen, daB die Besten
zu diesem Amte kommen. Aus der konstitution ellen Regierungsform erwachst der Kirche die sehr schwere Gefahr, daB durch
kirchenfeindliche Menschen soIche vorgezogen werden, die der
Kirche weniger niitzlich sind." Gerade das okumenische Konzil
sollte diesem Ube1 die moralische Macht entgegensetzen, die aus
dem Urteile der Kathedralkapitel, der MitbischOfe der Provinz oder
auch des verwaisten DiOzesanklerus erwachst. Diese sonten die
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Manner, die sie als die wurdigsten und vom Volke Verehrtesten
kennen, vorschlagen oder doch nennen und empfehlen. Der Kardinal
erhielt viele Begliickwunschungskarten, darunter: Tullium loquentem
miranter audivimus.
Auf einen weitabliegenden aber hochst wichtigen Gegenstand
wollte der edle Greith von St. Gallen die Aufmerksamkeit der Vater
lenken. Das Konzil sol1e sich der verfolgten russischen Kirche annehmen. Am 10. lanner schreibt er an Schwarzenberg: "Eminenz,
Mein gnadigster Furst und Herr! Wollen mir gnadigst erlauben,
Dero hohe Aufmerksamkeit auf das ungluckliche V olk, d. i. auf die
katholische Kirche im fruheren Konigreiche Polen hinzulenken.
Kirche und Yolk in jenem Lande bieten in neuerer Zeit schon so
lange ein entsetzliches Schauspiel, worin eine tyrannische Regierung
einem ganzen Volke - Sprache, Selbstandigkeit, feierlich verbriefte
Rechte, - vor aHem aber den katholischen Glauben - Religion und
Kirche - gewaIttatig raubt und zerstort; die hochsten Guter, die del'
barmherzige Gott ihm verliehen hat. Del:' Heilige Vater ist ruhmvoll
in vielen Allokutionen fUr dieses katholische Yolk in die Schranken
getreten; allein bisher ohne El'folg. Mil' will scheinen, es ware
eine hochwichtige und herrliche PflichterfUllung fUr das Konzil,
wenn es durch eine feierliche Manifestation gegen die russische
Untat protestieren und jenes verlassene Yolk der Teilnahme der
christlichen WeIt und vor aHem - Gottes Hilfe anempfehlen wurde.
Die Beilage moge uber die Form der Einleitung, wie dies Ziel zu
erreichen sei, eine Andeutung geben. Diese Manifestation hat ja mit
del' Politik rein nichts zu schaffen, wurde dem Konzil die Anerkennung und Sympathie aller christlichen Volker, politischer und
wissenschaftlicher GroBen zuziehen, fUr Polen selbst von groBem
Nutzen und sicher - weil vom osterreichischen Episkopate ausgegangen - fUr Osterreich nicht ohne Vorteil sein. Elne Besprechung
der Bischofe wurde eine derartige Vorlage wohl mit Freuden unterzeichnen."
Am 1. Februar zelebrierte Schwarzenberg "auf ausdriicklichen
Wunsch Sr. Heiligkeit" das Requiem fUr GroBherzog Leopold II. von
Toscana. Der Papst wohnte bei und nahm selbst die Absolution vor.
Seit Dienstag, 15. Marz, wurde die neue Vorlage "De fide" hel'umgetragen und ausgeteilt. "Sie erregt ungeteilte Freude und richtet die
angstlichen Gemuter auf, besonders prinzipiell, da sie zeigt, daB man
auf die Einwendungen und Bemerkungen die sorgfiiltigste Rucksicht
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genommen. Es ist eine ganz neue Arbeit, wesentlich verkurzt und
vereinfacht, im Stile und Inhalt durchaus besserI
so.daB ich glaube,
der Bemerkungen werden nul' sehr wenige kommen. Zu bedauern
ist nur, daB fur die Erwagung eine merkwurdig kurze Zeit festgesetzt ist i schon am 18. Marz ist Generalkongregation. W Man einigte
sieh, das Priisidium privatim zu bitten, den zu kurzen Termin fur
Einreichung der Gegenbemerkungen zu erstrecken, was auch auf
acht ~ Tage (bis 25. Marz) gewahrt wurde.
Doch nahm sich Schwarzenberg alsobald vor, gegen den Modus
der Beratung und gegen die Majoritatswahlen der Deputatio dogmatica zu sprechen. Reiflich wurde die Sache mit Mayer besprochen
und von ihm verlangt, die Rede entsprechend vorzubereiten. Am
22. Marz sprach Schwarzenberg im Konzil. Er lobt das Sch~m~;
das fast ein neues sei. "Aber daB ich doch die Frucht del' Arbeit der
dogmatischen Deputation auch eine Frucht konziliarer Beratung
nennen konnte." Zu einer solchen sei kein Platz, keine Zeit, keine
Moglichkeit gewesen. Nur zu Privatbesprechungen aullerhalb der
Konzilsaula konnten sich Bischofe zusammenfinden. "Ich und mit mil'
sehr viele Bischofe bedauern es, daB es soIche konziliare Beratungen
fill' uns nicht gibt, ja daB uns die Protokolle uber die Sitzungen und
Reden, sowie die stenographischen Niederschriften nicht zuganglich
sind, woraus die Redner entnehmen konnten, was von andel'en
zum Gegenstand vorgebracht worden ist." Schon zu Beginn des
Konzils hatten Vater Einsicht in die Protokolle verlangt. Nun
erneuerten sie ihr Begehren. "Es wird nicht verlangt, daB das
Protokoll in del' nachstfolgenden Sitzung offentlich vorgelesen
werde, was unschicklich sein wiirde, sondern daB es an einem be.
stimmten Orte aufliege, so daB es aUe einsehen und die in der
Sitzung anwesend waren, ihre Bemerkungen beisetzen konnen.
Desgleichen soIl die stenographische Niederschrift del' Reden denen
.
'
dIe sie gehalten haben, zur Revision zugemittelt werden."
Bei diesen Worten wurde Kardinal Schwarzenberg vom ersten
Prasidenten De AngeUs zuerst durch das Glockenzeichen, dann mit
den Worten Zur Ordnung gerufen: Rogo Eminentissimum Oratorem,
ut maneat ad rem; quae enim profert, minime ad rem pertinent. Der
Kardinal lieB sich nicht beirren, sondern improvisierte schnell gefaBt die Erwiderung: Utrum quae dixi ad rem pertineant omnes
judicent. Immediate non pertinere concedo, sed mediate p'ertinent
reapse ad rem; Agitur de primo fructu Consultationum nostrarum',
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et quemadmodum a fructu licet concludere ad arborem, sic a Proemio
hoc ad illos, qui elaboraverunt. Proemium hoc non est ex carde
Concilii sed ex mente eorum, qui praeter nos sunt electi. Bei diesen
"V orten fiirchtete der Kardinal den zweiten ~uf. Doch er konnte unbehelligt auch noch einen AbschluB geben. Man moge auch, sagte er,
dem Stile aIle Sorgfalt zuwenden. Beispiel hierin ware die Sorgfalt der
Vater zu Trient und die Sprache des Katechismus von Trient. Man
nehme Meister eleganter lateinischer Schreibweise zu Hilfe. Der entfallende SchluB der Rede wiirde sich mit dem Einwande beschaftigt
haben, die konziliare Durchberatung sei durch die vom Konzil gewahlte dogmatische Deputation gegeben. "Doch die Deputation hat
ihr Mandat durch die Majoritat des Konzils erhalten; daB sie das
Ergebnis der Wahl aller Konzilsmitglieder sei, fin de ich nicht. Das
Zeugnis einer gottlichen Offenbarung wird nicht durch eine Ivlajoritat
erbracht, sondern durch die einmiitige odel' doch fast einmiitige
Ubereinstimmung aller."
Das Schema de ecclesia.
Da die Unfehlbarkeit fortwahl'end in der Luft schwebte und
schwirrte, brachte Rauscher Ende des J ahres 186 9 ein deutsches
Promemoria fertig, "das nach der Aussage dreier Bischofe (Theologen),
denen er es mitgeteilt, das Beste sein soll, das je aus seiner Feder
geflossen". " Unser Kardinal machte ihm den Vorschlag, es mir zu
geben, daB ich es ins Lateinische iibersetze; doch wollte sich Rauscher
hiezu noch nicht entschlieBen. Kardinal wonte ihn heute (2. Janner 18 70 )
noch einmal ersuchen; vielleicht iibersetzt Rauscher es selbst, obwohl
er meinte, die neuere Sprechweise lasse die Ubersetzung schwer
zu." Am 5. Janner schrieb Bischof Greith von St. Gallen aus dem
Ouirinal an Schwarzenberg: "Soeben vernehme ich mittelbar die
Nachricht des Mermillod (Genf), man habe eine Adresse zu personlicher Unterzeichnung unter den BischOfen in Umlauf gesetzt, welche
verlange, daB das Infallibilitiitsdogma von dem Konzil behandelt
werde. Eine Versammlung der deutschen und osterreichischen BischOfe
und anderer von Seite der Franzosen und Amerikaner scheint un;r1aBlich zu sein, und zwar mit moglichster Beschleunigung."
Die groBe Mehrheit der Konzilsvater wunschte die Definierun.g
der Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er ex Cathedra spricht, und Sle
setzten Petitionen dafiir zur Unterschrift in Umlauf. Die osterreichischungarisch.deutsche Verbindung stellte eme Gegenpetition zur
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Unterzeichnung. Del' Papst mage die Frage der Unfehlbarkeit nicht
zur Diskussion zulassen. Seitdem blieben die Bischafe Wahala von
Leitmeritz, "den Eingebungen von Schwetz folgend", Martin-Paderborn,
Gasser-Brixen, Zwerger-Graz von den Versammlungen der deutschosterreichischen Bischofe aus. Die Petition der Deutschen lag .am
12. Janner gefertigt vor. Doch urn Ansehen und Gewicht zu vermehren, sollte sie zusammen mit anderen Gegenpetitionen eingerei~ht
werden. Diese abwarten, wurde eine harte Geduldprobe.
.
Am 16. Janner las der Primas von Gran in der Schwarzenb~rg
gruppe die Petition der Majoritat urn Erklarung der Infallibilitat
VOl'. Vier Tage spater machte Tarnoczy-Salzburg Mitteilung von
der amerikanischen Gegenpetition. Dieser Tagzahl seines Konzils~
tagebuches anvertraute Mayer ein papstliches Apte dictum. "Man
erzahlt, der Heilige Vater habe sich geauBert: ein jedes Con cilium
generale hat drei Perioden. Die erste ist die des Teufels, die zweite
die der Menschen, die driUe und entscheidende jene des Heiligen
Geistes. ",Varten wil' die letzte ab.» Auch im Kreise del' Konzilsvater
fehlte Humor nicht. Die Damen, die sich iiber Unfehlbarkeit des
Papstes und Konzi! gar so sehr ereiferten} nannten sie Matriarchen.
Am 22. Janner wurde die zweite dogmatische Vorlage verteilt:
De ecc1esia Christi. Dieses Schema besteht aus drei Teilen und
zahlt 15 Kapitel. Der 1. Teil (Kap. [-10) handelt von del' Kirche
Christi, del' 2. Teil (Kap. 11-12) vom Primate des Papstes, der
3. Teil (Kap. 13- I 5) vom Verhaltnis cler Kirche zum Staate. "Sie
scheint mir ausgezeichnet gearbeitet zu sein, enthalt wenig SchulmaBiges, libel' den Primat nur das Notwendige und Unbestreitbare."
Ihr 11. Kapitel "vom Primate" sagte nichts vom unfehlbaren Lehramte
des Papstes. Das hinderte die Mehrheit nicht vom Vorschreiten
ihrem Ziele zu.
Rauscher berichtet am selben Tage: "Soeben sagt mir der
Erzbischof von Koln, daB die Bittschrift urn Erklarung der Unfehlbarkeit bereits bei der Kongregation eingereicht sei ~ er hat es von
dem Bischof von Paderborn gehort. rch glaube daher, daB wir auf
die Franzosen nicht langer warten sollen. lch weiB keinen andern
VV eg, das Aktenstiick an den Heiligen Vater zu bringen, als es
durch Mantel (Advokat bei der Kurie, aus Siidtirol) dem Sekrektar
Mereorelli iibergeben zu lassen. Wenn Ew. Eminenz einen andern
bessern Weg wissen, so bitte ich, es mir mitzuteilen." Rauscher, nicht
w 0 If. g rub e r, KardillaI Schwarzellberg.
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unbedenklich erkrankt, berichtete gleichwohl wieder am 23. Janner:
"Die franzosischen Bischofe haben mir ihre Bittschrift, welche mit
EinschluB der Portugiesen 41 Unterschriften enthaJt, zuriickgelassen
und versichern, daB ich bis morgen nachmittag die Bittschriften der
Italiener (jetzt sieben Unterschriften, sie hoffen noch zwei zu erhalten),
der Griechen und Amerikaner erhalten werde. So unangenehm dieser
neue Aufschub ist, so glaube ich doch, daB man dem V orteile einer
gemeinsamen Eingabe das Opfer bringen solIe, und werde, \venn
Ew. Eminenz dieser Meinung sind, Ihnen morgen nachmittag die
mil' bis dahin zugekommenen Bittschriften iibersenden." Endlich
riB ihm der Geduldfaden. Am 26. Janner klagte er: "Ich habe
von dem Erzbischof von Paris noch immer keine N achricht bekommen, ohne Zweifel, weil er nichts zu sagen weiB, und glaube,
Ew. Eminenz sollen auf die Orientalen nicht langer warten, sondern
noch vor del' heutigen Zusammenkunft den maestro di camera
absenden. Wenn die Bischofe heute horen, daB noch immer nichts
geschehen sei, konnte dies zum groJ3en Schaden der Sache einen
sehr entmutigenden Eindruck machen."
Am Abend des 28. Janner gab Schwarzenberg Rauscher Nachricht "von dem minder giinstigen Resultat seiner Unterredung mit
Antonelli". Endlich am 30. JaImer wurden die samtlichen Gegenadressen eingereicht. "Die deutsch-osterreichische, von Rauscher verfai3t, hat 57 (?) Unterschriften. Primas Simor, der lange schwankte,
entschloB sich endlich, entschieden beizutreten, und setzte seiner
Unterschrift den vollen Titel und die W orte bei: de pernicioso eventu,
quem ista definitio pro tota Hungaria haberet, intime persuasus.
Vom Kardinal erfuhr ich die N euigkeit, daB Pius IX. die Adressen
betreffs der Infallibilitat nicht annimmt, sondern an die Petitionskommission verweist. Er selbst will sich aHem hierin fernhalten.
Antonelli sagte es am 27. Janner unserm Kardinal, del' die Ubergabe samtlicher Adressen iibernommen hat. n Am 30. Janner gingen
daheralle flinf Adressen, von 136 Bischofen unterzeichnet, an die
Kommission. .,Fruh morgens 'wurden durch Sign. Kanonikus BateIli
dem Monsignore Franchi die flinf Adressen eingehandigt." Es zahlte
die amerikanische 25 Unterschriften von Amerikanern und 2 von
Irlandern i die deutsch-osterreichisch-ungarische 46 (45) Unterschriften i
die franzosische,
nnach del' Rauscherschen zusammengestellt",
40 Unterschriften (33 Franzosen, 4 Portugiesen, 3 Armenier); die
italienische, vielmehr gleichfalls die Rauschersche, mit einigen

Anderungen und Abkurzungen 7 Unterschriften; die del' Orientalen
16 Unterschriften.
Am 24. Janner gab der Kardinal Mayer die Arbeit des Kardinals
Rauscher uber die personliche Unfehlbarkeit des Papstes mit dem
Ersuchen, sie ins Lateinische zu' iibersetzen. "Das ist ein groBes
Stuck Arbeit und mir fur reichlich acht Tage Hausarrest gegeben."
Am 3 0 . Janner vormittags lieferte Mayer einen Teil seiner Ubersetzung Schwarzenberg abo Dieser gab sie Hefele. Am 3. Februar
trug er Hefele die Fortsetzung hin. Nachmittags brachte der Bischof
den 1. Teil zuriick mit einigen Bemerkungen und Berichtigungen zu
K_ardinal Rauschers historischen Ausfiihrungen. "Ich bat ihn, die
Fortsetzung Kardinal Rauscher selbst zuruckzustellen. Nach acht
Tagen angestrengter Arbeit bei drei bis flinf Grad Kalte habe ich
die Ubersetzung an Rauscher personlich iibergeben; er sprach
mehreres iiber die Notwendigkeit, jetzt alles zu sagen, und daB er
zu ,Honorius' noch Zusatze gemacht, die er mir noch zum Dbersetzen geben wolle. Bischof Hefele hatte auch das Ubdge mil' zuriick.
gebracht. Die erste Arbeif Rauschers hatte bloB 15 bis 16 Bogen,
jene, die ich iibersetzte, umfaBte 35 Bogen Text, und meine Ubersetzung 17 enggeschriebene Bogen. Der Inhalt hat folgende zwolf
Kaphel: Uber die personliche Unfehlbarkeit des Papstes. I. Gegenstand der Frage. 2. Die Sicherstellung der Glaubenseinheit in den
Zeiten del' Martyrer. 3. Die allgemeinen Konzilien und der Heilige
Stuhl. 4. Die Lehre von dem Kennzeichen der katholischen Wahrheit
in den Zeiten del' Kirchenvater. 5. Die Papste gegeniiber den Angriffen auf das Konzilium von Chalcedon und dem drei KaphelStreita (wird wahrscheinlich in zwei Kaphel zerfallen). 6. Honorius.
7. Verhaltnis der Kirche zum Staate im Mittelalter. 8. Verhaltnis der
Kirche zum Staate. 9. Der christliche Staat. IO. Die behauptete
Ubereinstimmung der Schulen. 11. Der dem Heiligen Stuhl schuldige
Gehorsam. 12. Die Unfehlbarkeit des Papstes und die Bediirfnisse
der Gegenwart. - Zweifelsohne wird Rauscher das Deutsche in
Wien oder Freiburg bei Herder (welcher hier ist) drucken lassen
- als Manuskript; er fiirchtet nul' die Indiskretion, obwohl er nichts
dagegen hat, wenn die Sache spater allgemein bekannt wird. Uber
den Druck des Lateinischen ist er nochunschliissig; Kardinal
Schwarzenberg urgiert auch dieses."
Am Maria LichtmeBtage richteten der Rektor und Professoren
der Prager Universitat eine Vertrauensadresse an den Kardinal.
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VerfaBt hat sie Schulte nach Rucksprache mit Lowe, unterzeichnet ist
sie von zwolf Professoren, "da sie auch nur solchen vorgelegt wurde,
die sich offen und auJ3erlich als Katholiken betragen". An der
Spitze stehen die Namen der drei Theologieprofessoren: Ed. Petr,
Vinz. Nahlovsky und Klemens Borovy. "Als akademische Lehrer und
aufrichtige Katholiken halten wir uns fUr berechtigt, in rechter
Weise auch liber kirchliche Fragen unsere Ansicht zu auBern.
Dazu aber kann es keine bess ere Gelegenheit geben, als wenn wir in
vollster Ubereinstimmung mit unserem Oberhirten offen den freudigsten
Dank darbringen fUr Hochdessen echt apostolische R~:tung gegen
Tendenzen, deren Erfolg nach unserer begrundeten Uberzeugung
der Kirche Wunden schlagen muJ3te, deren ReHung leicht auBer
menschlicher Tatigkeit liegen konnte." Die U ni versitatsprofessoren
richteten auch an Dollinger eine, wie Mayer sagt, "ziemlich uberfiiissige" Anerkennungs- und Huldigungsadresse, "da diese Demonstrationen nicht am Platze sind, der Sache nur schaden und Dollinger
sich gerade hier einige historische und dogmatische BloBen gegeben hat. Z. B. Bischof Hefele ist imbedingt gegen Dollinger
in betreff des Concilium Florentinum, welches dieser nicht als
okumenisch gelten lassen will".
Eben als fiber die Petition urn Definierung der InfallibilWit die
Kommission ihr Urteil fallen sollte, war Rauscher wieder krank.
Schwarzenberg schrieb ihm am 4. Februar: "Mehrere Ka.rdinale
erkundigten sich urn das Befinden Ew. Eminenz und sprachen den
Wunsch lebhaft aus, Sie am Sonnta.ge in der Kommission zu sehen."
Am 5. Februar ersuchte Kardinal Schwarzenberg den getreuen
Mayer, eine Petition des deutsch-osterreichischen Episkopates an
das Prasidium zu stilisieren uber die Einteilung del' Diskussion
De ecc1esia Christi (Ecc1esia, ecc1esiae potestas, relatio ad rempublicam) sowie uber Scheidung del' General- und Spezialdebatte.
"Eigentlich hat Haynald die Stilisierung ubernommen. Ich trug . es
am 6. Februar hin, wo im Beisein von Rauscher und Houska eme
Rede des Kardinals zur Eroffnung dieser wichtigen Debatte beraten wurde. Prucha ubernahm die Ausarbeitung, ich die Stilisierung
einer Vorstellung uber die Verifikation der Protokolle und stenographischim Berichte. Mein Elaborat ist vom Erzbischof Haynald
fast unverandert adoptiert und von der Versammlung angenommen
worden das andere de Proto collis fiel unter den Tisch, da schon
,
~
friiher eine ahnliche Eingabe gemacht wurde und man jetzt Ie

Sache mehr im Privatwege betreiben will." Am 9. Februar ging
Schwarzenberg mit Mayer die Vorlage De ecciesia durch. "Er
will abermals die Debatte mit einigen Bemerkungen einleiten,
Prucha ubernimmt die Arbeit und beansprucht damr mehrere
Tage Zeit."
Spalding von Baltimore machte einen Vermittlungsantrag,der
aber fUr keine Partei rechte Mitte war. "Die Franzosen, Kardinal
Mathieu an der Spitze, haben sich dagegen erklart. Mathieu ist auf
Seite der Gegner des Infallibilitatsdogmas, hat aber die Adresse
nur deshalb nicht unterschrieben, weil er es fUr einenKardinal der
romischen Kirche, die columna sanctae sedis, fUr unpassend hielt."
Rauscher schrieb am r6. Februar an Schwarzenberg: "lch habe
gestern aus sicherer QueUe gehort, d:;tB Versuche gemacht werden,
fUr den vom amerikanischen Kollegium ausgegangenen Vorschlag
Spaldings bei den osterreichischen and deutschen BischOfen zu werben.
reh hoffe - ohne Erfolg. Sollte in der heutigen Besprechung etwas
'.lifichtigeres vorkommen, so hat vielleicht der Bischof von Rotten·
burg (v. Hefele) die Gute, es mir mitzuteilen: denn es ist notwendig,
daB wir uns uber das wichtige Schema de Ecc1esia so vollkommen a1s
moglich verstandigen." "Nach einer Mitteilung des Kardinals gehen
die Wogen der Infa1libilitat abermals hoch: Die von Spalding vorgeschlagene Verrnittlung ist offenbar keine und umfaBt in ihrer
verschwommenen Allgemeinheit viel mehr als eine ausdruckliche
definitio loeutionis ex cathedra. Auch Tarnoczy und andere Deutsche
sind dieser Ansicht. Erzbischof Spalding suchte unsern Kardinal
bei Gelegenheit der Ausstellungseroffnung fUr seine Proposition
gunstig zu stimmen; doch ohne Erfolg. Anderseits sind einige
Bischofe doch auch zu sehr von ihrer SteHung als Ecc1esia docens
eingenommen und glauben, was sie personlich nicht einraumen,
konne auch von der Kirche nicht definiert werden; eine schriftliche
AUBerung eines Bischofs (den ich nicht nennen kann) geht dahill,
daB, wenn die InfalIibilitat gegen seine Uberzeugung beschlossen
werde, er aus der Ecc1esia docens in die discens ubertreten und er
ins Privatleben sich zuriickziehen musse; das geht offenbar zu weit
A uch unser Kardinal hat sieh bei seiner erst en Audienz gegetJ.
Papst Pius IX. ganz in demselben Sinne ausgesprochen. Dahill
kommt es nun wohl nicht."
Am I6. Februar erwahnte Schwarzenberg als Geriicht, man
wolle statt der miindlichen Reden der Bischofe bloBschriftliche
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AuBerungen an d~e betreffende Kommission einfUhren. Die Vorlage
de ecclesia solIe zuriickgezogen, dafUr bloB Eine De summo Pontince verteilt und nach deren Beendigung das Konzil vertagt werden.
Diese Geriichte erwahrten sich immerhin zum groBen Teile. Die
Bischofe klagten iiber den langsamen Vorschritt der Verhandlung.
Der Dominikaner Garcia, Erzbischof von Saragossa, sagte in der
Generalkongregation yom 21. Februar, schon drei Monate 'arbeite
man, non tantum tres noctes; et nihil cepimus.
Eine neue Geschaftsordnung, verteilt am 22. Februar, sollte Hilfe
bringen. Die osterreichisch.ungarisch.deutschen BischOfe beschaftigten
sich noch am selben Tage mit derselben. "Die Bemel'kungen auf einzelne
ausgeteilte Schemas miiBten, je nach der Bestimmung des Prasidiums,
innerhalb eines festzusetzenden Termins (congruo t~mpore) der be·
treffenden Kommission oder Deputation schl'iftlich eingereicht werden.
Diese stelIt dann samtliche zusammen, vergleicht und beurteilt sie, andert
dann und verbessert das ausgegebene Schema und legt dieses seiner
Zeit der Generalis Congregatio zur Debatte und Entscheidung vor. Die
Debatte selbst wurde (nach dem Antrag der deutsch·osterreichischen
Bischofe) in eine General- und Spezialdebatte geschieden; und wenn
Cnach der Ansicht des Priisidiums) del' Gegenstand bereits hinlanglich
erortert worden, kann von (mindestens) zehn Bischofen der SchluB del'
Debatte verlangt und dutch Stimmenmehrheit (mittels Aufstehen
oder Sitzenbleiben) beschlossen werden. Hierauf wil'd ebenso iiber
jeden einzelnen Teil der Vorlage abgestimmt, die Schlu.l3abstimmung
aber fiber das Ganze erfolgt miindlich durch placet und non placet.
Zugleich wurde die Vel'sammlung aufgefordert, iiber die erst en
10 Kapitel, ,de Ecclesia Christi' die Bemerkungen, welche einzelne
zu machen hatten, binnen 10 Tagen, also bis 6. Marz inklusive, bei dem
Sekretar des Konzils fUr die Commissio dogmatica einzureichen.
Diesel' Termin erschien vielen mit Recht zu kurz, da die Geschaftsordnung zugleich verlangt, daB den Bemerkungen zugleich der Vorschlag einer neuen Stilisierung beizufUgen sei. Gegen letzteres, als
ganz unmoglich (da man ja die Bemerkungen anderer nicht kennt,
die vielleicht an andern Stellen Emendationen beantragen, so daB
der Text kunterbunt durcheinandergeworfen und aller Zusammenhang gestort werden miiBte), sol1en V orstellungen und gegen die
Gefahr der Majorisierung Proteste eingebracht werden." Diakovar
erklarte diese Geschaftsordnung schon am nachsten Tage in der Sitzung
derosterreichisch-ungarischen Bischofsgruppe ftir letal, Rauscher aber
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hoffte, wenn sie gut gehandhabt werde, konne es gut werden. Aber
sie konne auch die Freiheit auf Null sinken machen.
Die BischOfe der Schwarzenberg-Verbindung machten anfangs Marz zwei Eingaben an das Konzil betreffend die neue
Geschaftsordnung und die Abstimmungen, namentlich in dogmatischen Dingen. In Glaubenssachen gelte das Prinzip des Majoritatsbeschlusses nicht. Gerichtet war dies gegen jene, die nicht
jure divino, sondern bloB humano am Konzil teilnahmen, dann abel'
a'lch gegen die Bischofe, die keine Diozese vertraten. "Den Text
beider konnte ich nicht erhalten, da Hochwiil'den Kardinal zu sehr
das Sekretum festhalt, welches die Mitgliedel' der Versammlung
sich neuerdings auf das strengste gelobten, nachdem indiskreterweise manches, z. B. liber Rauschers Arbeit in die Offentlichkeit
gebracht .wurde." Seit der 29. Kongregation am 22. Februar trat
auch eine Unterbrechung derselben ein bis zum 18. Marz. Man
arbeitete mehr schriftlich.
Das 10. Kapitel im Schema de ecc1esia handelte yom Klerus
und dem Laienstande. Dazu arbeiteten yom 23. bis 25. Februar
Prucha, Houska und Mayer Antrage aus. Sie wiesen besonders
auf das Fehlende hin, namlich die Darstellung der Potestas episcoporum. "Prucha iibernahm es, nach einem von mir gegebenen
Entwurfe die Sache ausfiihrlich zu stilisieren." Doch kam dies Kapitel
nicht zur konziliaren Behandlung.
Die Aufregung in der Konzilsaula zitterte in den Gemiitern
der Heimat nacho Der Schwester Mathilde Schreiben vom 7. Marz
beweist dies. "Diesen Winter habe ich viel mehr als sonst an Dich
gedacht; muBt recht ernste, oft bange Stun den durchlebt haben. Die
Zeitungen verdienen keinen Glauben, storen aber dennoch oft das
Gemtit, und die Zulassungen Gottes sind oft so unerkHirbar als
bitter (davon haben wir taglich Beweise), daB man bei dem besten
Willen, ergeben zu sein, recht traurig und gedrtickt sich fiihlen muB.
Wie oft sehne ich mich nach einer ruhigen Stunde mit Dir allein.
Mit meinesgleichen rede ich nie iiber geistliche Angelegenheiten,
konnen nur wenig lehren, und ernste Fragen oberflachlich und leicht
zu besprechen ist hochst unpassend. Mir scheint, teils Irrtum teils
Herrschsucht bereiten da groBen Schaden. - Vaterliche pathetische
Reden werden wenig der Erbitterung entgegenwirken. Fiir meine
Person hoffe ich mit Gottes Hilfe mich auch in das Unverstandlichste blindlings zu fUgen und den Leitring mir willig schmieden
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zu lassen. Verzeihe mir, wenn ich vor der Operation mit Dir
noch ein wenig den Kopf riihre. Es geht recht bunt und schlecht
bei uns zu, ist aber alles schon dagewesen und wird sich abniitzen,
dann besser werden."

davon odeI' sagen hachstens: ,die Deutschen spitzen sieh den Bart'
(sprichwortlich statt: geben sich ein hochmachtiges Ansehen). Ubrigens
wurde die erste Erklarung als unzeitig und teilweise unrichtig ubel
aufgenommen. Ketteler von Mainz beantragte in del' bischoflichen Versammlung eine Kollektiverklarung dagegen, die aber abgelehnt wurde;
hiel'auf folgte dessen personliche, einzelne Erklarung, wahl'scheinlich auf
Andrangen del' Partei des ,Mainzer Katholiken(; sie lieB abel' wieder
manches zu wunschen ubrig und hatte anders gehalten sein sollen.
Die zweite Erklarung Dollinge1's (iiber die neue Geschaftsordnung und
die Unmoglichkeit, die Infallibilitat zum Dogma zu machen) fandaber in
der bischoflichen Versammlung ungeteilten Beifall; sie ist in der Tat
gut, und namentlich sehl' l'uhig und gema.f3igt. 1m allgemeinen wird
aber das Hereinziehen der Tagespl'esse bedauert und beklagt; es
macht gerade die entgegengesetzte Wirkung, als beabsichtigt ist;
ebenso das Hinzudrangen der ostel'reichischen und franzosischen
Diplomatik (Note Beusts, Darus und die Ankundigung eines franzasis chen Botschafters beim Konzil): soIche Einmischungen helfen
der extremen Partei, disgustieren die GemaBigten und vel'anlassen
vielleicht Unentschiedene, sich gerade auf Seite der Kurialisten zu
stellen. Dollinger hatte bessel' getan, zum Konzil zu kommen anstatt in den Zeitungen seine Gelehrsamkeit zur Disposition zu stell en.
Freilich scheint man hierin dem Papste nicht die genaue Wahrheit
gesagt zu haben."
Recht gedruckt schreibt del' Kardinal am selben Tage an den
Bruder. "Unzahlige Male gedenke ich Deines Spruches: ,Politische
PHichten erfiillen 1St leicht, aber sie zu el'kennen ist schwer.' Wenn
ich nun hier mithelfen sol1, neue Kirchengesetze zu machen, da sage
ieh mil' immer: Gesetze zu befolgen ist leicht, aber zu erkennen,
wie man sie machen sol1, ist schwer I Es ist keine Kleinigkeit, wenn
man, schon reichlieh genug mit politischen Freiheiten beschenkt,
die einem aIle freie Zeit nehmen, jetzt noch monateJang seinem
taglichen Berufe, der einem lieb und suB geworden ist, sich entziehen muB und hochst verantwortlichen Beratungen gewidmet
wird, in denen man oft nicht weiB, was wahr, recht, gut und heilsam
ist. Wie froh ware ich auf dem trockenen Hradschin, auf den
Stoppelfeldern in BreZan oder gar in den Fluren und Waldern von
Dombach, Frauenberg, Libejic, Krumau, Aignl Doch genug von
Lamentationen, ich weiB, Du fiihlst mit mir. Vermut1i.ch werde ich
im Monat Juli heimreisen diirfen; da geht mein Weg wahrscheinlich

Caput addendum.
Am 7. Ma.rz verteilte FeBler das Thema de infallibilitate romani
Pontificis mit dem Monitum: "die neue Formel ist dem Schema de
Ecc1esia Christi nach dem 11. Kapitel einzufUgen." Bei Rauscher
waren nun fast taglich Beratungen. Er erklarte alsbald, das Petitum
wiederholen zu wollen, man moge die Schwierigkeiten bedenken.
Doch erklarte er am 17. Marz in der Schwarzenberggruppe:
"In der Kirche muB eine hochste Gewalt sein, die waltet, damit
alle Rechte erhalten werden. Dem Papst ist das Recht geblieben,
das anfangs aIle Apostel hatten." In diesen bischoflichen Konferenzen einigte man sich zunachst dahin, daB keine Kollektiv-,
sondern von einzelnen Bischofen, oder von 2 bis 3 zusammen, die
Gegenbemerkungen eingereicht wiirden. "Einzelne haben ihr Votum
bereits vorgelesen. Vorziiglichen Beifall fand das von BischofKetteler
(der ubrigens erklarte, personlich fUr die Infallibilitat zu sein, aber
sie urn keinen Preis als Glaubenslehre seinen Diozesanen aufdringen wolle), dann von Bischof Hefele, welcher nebstdem eine
Studie iiber Honorius verfaJ3te, die Sekretar Houska ins Lateinische
u b ersetzt."
:M;an blieb noch ziemlich ruhig in dem Gedanken, daB die
konziliare Behandlung dieses Schema in weiter Ferne liege. Indes
war schon am 2. Marz an die Prasides der Generalkongregationen
die Bitte gestellt worden, nach Vollendung der ersten dogmatischen
Vorlage gleich iiberzugehen zum Schema de primatu und von del'
Infallibilitat des Papstes. Dieses Begehren wurde immer ungestiimer
wiederholt. J a die groJ3te dieser Eingaben vom 10. Man verlangte
augenblickliche Behandlung dieser Frage, sogar auch noch vor Verabschiedung des Schema de fide.
Mayer flicht unterm 7. Miirz seinem Tagebuch eine erwiinschte
Nachricht ein iiber das Vel'haltnis Schwarzenbergs zu Dollinger in
dieser Zeit. "Die Erklarungen Dollingers in betreff des Konzils und
gegen die Infallibilifat in der ,Augsburger Allgemeinen Zeitung' haben
im ganzen hier nur wenig beriihrt; dazu ist der Gesichtskreis viel
weiter und haher; Spanier und Italiener nehmen ohnehin keine Notiz

250

251

Das vatikanische KOllZil.

Das vatikanische Konzil.

iiber Miinchen. SoUte ich im Spatsommer frei sein, so komme ich
einen Moment zu Dir. 1m Oktober, heiBt es, soH en wir BischOfe
wieder hier sein."
Schwester Mathilde hatte lebhaftes MitgefUhl fUr ihren sorgenvollen Bruder. Ihr Schreiben vom 19. Marz beweist dies klar. "Ieh
wollte, Du warest aus der ewigen Stadt wieder heraus bei Deiner
Herde, dann etwas auf Gaude im Gebirge; ich mochte Dich so
gerne wieder sehen; nach Rom zieht es mi.ch nicht - im Gegenteil
und war's nicht weiter als Dobling, ich flihre nieht hin. Ich bete
sehr viel urn Erleuchtung des Konzils, urn Abwendung der schad·
lichen Einfliisse; das tun gewiB viele. Gottes Wille geschehe und wo
moglich sein wirklicher Wille, nicht die Zulassung mensehlicher
Umtriebe. Es sind gewiD sehr erleuchtete, interessante, gescheidte
Menschen beisammen in Rom, und diese Summe von Gelehrtheit und
groBen Tugenden ist gewiB nirgends so zu finden; man muD sich
davor in Staub beugen. Bei uns gibt's eine Unsumme von Un sinn
und Miserabilitat, es geht auch alles danach - es muB den Kulminationspunkt noch nicht erreicht haben, konnte sich ja nicht
halten, und es floriert."
Seit 22. Februar waren keine Generalkongregationen gehalten
worden. Es wurde mehr schriftlich verhandelt. Ja, am I9. Marz
erklarte Schwarzenberg, eine gedeihliche WeiterfUhrung der Debatte
sei unmoglich in dem Lokale, wo die Redner nicht horen, also was
friiher gesagt worden, nicht werten konnen.
Mayer hatte eine Arbeit iiber die Unfehlbarkeit fertig gemacht,
die er am 20. Janner seinem Kardinal iibergab. "Meine kleine Arbeit
de definitione personalis infallibilitatis, die Hefele vom Kardinal mitgeteilt erhielt, wurde von ihm (iiber Gebiihr) gelobt als ,sehr schon
und hochst wichtig( und deren VervieWiltigung wo moglich durch
den Druck als sehr wiinschenswert bezeichnet". ,Sie soUte an aHe
Mitglieder des Konzils ausgeteilt werden. Einige Partien dal"in
sind ganz besonders gut und schlagend.' Und zum SchluJ3: ,Nochmals: weiteste Verbreitung des Schriftchens ist sehr wiinschenswert.
Solche kurze Zusammenfassung aller Hauptpunkte ist die rechte
Manier. Hefele.' Kardinal will sie drucken lassen; wo? fraglich:
wahrscheinlich in Neapel." Am 16. Marz berichtete P. Mayer seinem
Abte: "Auch ich muBte eine Kleinigkeit arbeiten, die wohl gedruckt
werden wird, doch nicht unter meinem N amen."
Am 16. und 17. Februar iibersetzte Mayer die zwei Kapitel der

Abhandlung, die Rauscher umgearbeitet hatte. "Kapitel 5 ist nach
meinem Rate in zwei Kapitel zerteilt und statt ,Honorius' sind zwei neue
mit der Uberschrift ,der Brief an Sergius' und ,das iiber Honorius gefalIte Urteil' gemacht worden.» Am 19. Februar holte Rauschers SekreHir
Ramsauer bei Mayer die fertige Ubersetzung der Arbeit Rauschers
abo "Ich erbot mich, auch die Drucklegung zu besorgen, damit das
Geheimnis gewahrt bleibe. Als Plauderer, durch den die Sachen
an die Augsburger Allgemeine Zeitung mittelbar verraten werden,
auch von diesel' Arbeit Rauschers geschah schon Meldung, bezeichnet
man den P. (Kanonikus) DworZak, der schon langere Zeit in Rom
bei Bischof StroDmayer Socius ist und, heftigen Temperamentes,
extremen Schritten zugeneigt ist." Am 7. Marz arbeitete Rauscher
noch immer an seiner groBeren Abhandlung. "Er macht stets noch
Erweiterungen und Zusatze und tiefer eingehende Erorterungen. Die
vorgeschlagene formula hat aHe) besonders die Franzosen, aufs
iiuJ3erste erbittert und betriibt; dazu noch der Jubel del' Gegenpartei, die
iiberdies schon Schritte vorbereitet, auf daB dieser Punkt vor allen
andern zur SchluBfassung gelange." So entstanden die Observationes
quae dam de infa1libilitatis ecclesiae SUbjecto (Neapel und Wien).
Die Arbeit iiber die Infallibilitiit revidierte ich undgab sie an
"Se. Eminenz. Wahrscheinlich wird Kanonikus Prucha nach Neapel
gehen, urn sie nebst Hefeles Arbeit iiber Honorius und wahrscheinlich auch Kardinal Rauschers Abhandlung ,uber die personliche
Unfehlbarkeit' dort drucken zu lassen. Kardinal Rauscher hat in
del' lateinischen Ubersetzung mehrere zweckma.6ige K iirzungen angebracht. Von Neapel nach Rom sollen die Exemplare durch die
osterreichische Gesandtschaft besorgt werden, ohne daD sie weiB,
urn was es sich handelt. Der Sekretar vom Kardinal Rauscher
brachte mil' am 16. Marz nach Tisch ein schones groJ3es silbernes
Kruzifix von Sr. Eminenz als Honorar fiir meine Ubersetzungsmiihe
zum Andenken. Das ist viel zu viel fUr die Miihe, werde mich
Sonntag, wo er mich iiberdies noch zu Tische Iud, personlich bedanken." Am 24. Marz begab sich Kanonikus Prucha mit dem
M:anuskripte del' Broschiiren Mayers und Hefeles nach Neapel, am
28. Marz fuhr ihm Sekretar Ramsauer mit dem Manuskripte Rauschers
nacho Sie leiteten die Drucklegung.
Am 21. Marz trat l\1ayer seine Osterreise nach Prag an. Zwei
Tage spater gab Kardinal Schwarzenberg schriftlich die Grlinde
gegen Behandlung del' Infallibilitatsfrage ein. Sie sei gegen ane
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RegeIn der Klugheit. Insbesondere wurden die Regierungen davon
den AnlaB nehmen, die Freiheiten dar Kirche einzuschranken.
Schon fruhzeitig traten die Mitglieder der Minoritat (Osterreich,
Deutschland, Frankreich, England, Amerika etc.) in gegenseitige Beruhrung und wurde bald ein "internationales Komitee" zusammengesetzt, dem Rauscher prasidierte. Gegen Ende Marz wurde das Bedurfnis, es zu verstarken, gefiihlt. StroBmayer schreibt 24. Marz an
Kardinal Schwarzenberg: "Ich habe gestern und heute viel mit
Dupanloup gesprochen. Er hat neulich in der internationalen Sitzung
den Vorschlag gemacht, daB dieselbe bis auf 30 und mehr Mitglieder
vermehrt werde und sich dieselbe haufiger vereinige. In der mdrgigen
Sitzung wird ErzbischofHaynald diese Proposition machen. Der Wunsch
der Franzosen ist, daB zu den bisherigen Mitgliedern von unserer Seite
noch gewahlt werden Ew. Eminenz, Hefele und der Bischof von
St. Gallen.» ~m 27. Marz wurde bestimmt, es sollten eintreten v. DinkelAugsburg und Eberhard-Trier. Dies geschah auch. Bei der Sitzung
am 30. Marz waren schon Kardinal Schwarzenberg und Bischof Hefele
zugegen. Bei den spateren wichtigen EntschlieBungen im Juli waren
diese Versammlungen auch von andern besucht. Ais standige Mitglieder
kommen unter andern vor, Osterreich-Ungarn: Rauscher, Primas
Simorn von Ungarn, Erzbischof Furstenberg von Olmutz, Erzbischof
Haynald von Kalocsa, Bischof StroBmayer-Diakovar, Kardinal Schwarzenberg (spater auch Csanad-Bonnaz, Raab-Zalka, Szathmar-Bir6 de
Kezdi-Polany, Munkacs-Pankowics); Deutschland: Erzbischof Melchers
von Koln, Bischof v. Ketteler von Mainz., von Hefele-Rottenburg;
Frankreich: (Kardinal Mathieu von Besancon? am 12. Jull dort), Erzbischof von Paris-Darboy, Lyon-Ginoulhiac, Bischof Dupanloup vori
Orleans, Marseille-Place, Dijon-Rivet, St. Brieux-David, Constantine
(Oran)-Las Cases, Lucon-Colet, spater auch Chalon-I\1eignan; Italien:
Erzbischof Nazari von Mailand, Bischof Losanna von Biella; England:
Errington, Ep. Trapezunt. in part., Clifford von Clifton; Amerika: Erzbischof Connolly von Halifax, Bischof Verot von Savannah.
Am I!. April erkIarte Rauscher im internationalen Komitee, es
sei wunschenswert zu horen, was die Bischofe arbeiten wollten.
Hefele legte einen Elenchus thematum vor. Da Rauscher spater
mitteilte, es sei am 20. April beschlossen worden, die Infallibilitat
auf die Tagesordnung zu setzen, drang Schwarzenberg sogleich auf
Verteilung der· Themen. Rottenburg erklarte sich nicht gegen
Orleans Elenchus: Doch es wurde ein zweiter einfacherer Elenchus

Hefele angenommen. Er teilt die Reden in drei Gruppen. Die Definierung sei nicht notwendig, nicht opportun in Hinsicht auf die einzelnen
Lander. »Fur Bohmen schrieb sich Schwarzenberg ein." Zweitens
Reden gegen die Definition an sich aus Griinden der Vernunft, der
Verfassung der Kirche, del' Heiligen Schrift, der Vaterzeugnisse, der
Konzilien usw. Endlich wurden noch insbesondere eine Reihe von
Vatern gegen die Definierung sprechen. 1m ganzen hatte man
49 Themen. In dem internationalen Komitee herrschte die Anschauung, es ware notwendig zu placet odeI' non. placet Grunde
anfiihren zu konnen. Schwarzenberg ubernahm es, anzufragen, ob
man so stimmen durfe. Am 20. April erzahlte Rauscher: repulsam
passi sumus, bedingte und limitierte Abstimmung sei nicht zulassig.
Am 9. April legte Rauscher den Osterreichisch-Deutschen
(19 Anwesende) eine Eingabe vor zur Betrachtung der politischen
Folgen del' Infallibilitat. Sie sol1e an die Prasides gehen, nicht an
den Heiligen Vater.
Del' Olmiitzer Erzbischof feierte Ostern daheim. Schwarzenberg
gab am 14. April uber den Stand der Dinge Nachricht.• Seit Deiner
Abreise waren fast taglich entweder Generalkongregationen oder
Besprechungen, haufig beides an einem Tage, so daB sich Anstrengung und Ermiidung steigerte; am 12. war namentliche Abstimmung, bei del' 598 Patres concilii stimmten. Keiner sagte non
placet, was auch in der MinoriHit beraten und beschlossen worden
war, aber 83 sagten: ,placet juxta modum e, ein Papier mit Bemerkungen uberreichendj 5 I 5 sagten unbedingt placet. Die meisten
unserer Gesinnungsgenossen und ich selbst sagten nur placet juxta
modum. Dieses andert aber wohl nichts mehr und es steht in Aussicht, daB in der am \VeiBen Sonntage (vermutlich) ab;uhaltenden
offentlichen Sitzung das proemium und die vier Kapitel de fide
werden angenommen werden." Der Bischof Legat von Triest gehorte
zu den Minoritatsbischofen. Er wurde durch eill Telegramm des
Grafen Beust ersucht, gleich nach dem 24. April wieder sich in
Rom einzufinden, entschuldigte sich aber bei Schwarzenberg dringHch. "Ich befinde mich im harten Kampfe und darf nicht weichen,
urn einerseits verderbliche Spaltungen unter Katholiken zu verhiiten,
anderseits den Religionssturm moglichst hintanzuhalten." Auch sei
er vollkommell iiberzeugt, daJ3 sein Votum zu unbedeutend ware,
urn in der Wag-schale der Konzilsbeschlusse auch nm das geringste Gewicht zu haben.
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Am 29. April gaben die Pdisides der Generalkongregation
bekannt, daB man im Schema De ecclesia mit Ubergehung des friiheren
gleich das I l. Kapitel de Primatu und dem hinzugefiigten Kapitel
de Infallibilitate beginnen werde. "Gegen diese Umstellung legten
zahlreiche Bischafe, an ihrer Spitze Schwarz enberg, Protest ein."
Am 7. Mai hatte Kardinal Schwarzenberg Audienz beim Papste.
Se. Heiligkeit mage gnadig gestatten, daB die Vater ihre Reden in
den Kongregationen beliebig drucken lassen; doch sollten dieselben
nur den Konzilsgliedern mitgeteilt werden und eben demselben
Gebote der Geheimhaltung wie die Schemata unterliegen. "Die
BischOfe haben auf einem okumenischen Konzil iiber das, was sie
in den Sessionen reden, auf Erden keinen anderen Richter als einzig
das Konzil, dessen Haupt Du bist."
Am 8. Mai belegte die Wiener Staatsanwaltschaft das W ochenblatt "Der Floh" mit Beschlag, weil sie in dem Bilde mit der
Unterschrift "die Kardinale Rauscher und Schwarzenberg" und dem
dazu gehorigen Artikel "Kardinaloses" den Tatbestand des Vergehens
der Ehrenbeleidigung Art. IV des Gesetzes vom 17. Dezember 1862
erkannte.
Statt des langen XI. Kapitels (De Primatu) im Schema de
ecclesia Christi wurde am g. Mai eine selbstandige Vorlage in
4 Kapiteln den Vatern vorgelegt: die Constitutio dogmatica prima
de Ecclesia Christi. Am 13. Mai begann man dariiber zu verhandeln.
Das Proemium (Einheit der Kirche) und die ersten 3 Kapitel, die
nur das ! 1. Kapitel des Schema de ecclesia wiedergaben, fan den
wenig Schwierigkeit. Urn so groBere Aufregung verursachte das
4. Kapitel (Caput addendum) de infallibilitate.
Am 18. Mai sprach Schwarzenberg 11/2 Stunden lang in der
53. Generalkongregation uber die Vorlage. Benedikt XIV., so hob
er an, habe die Kardinale verpfiichtet, was sie vor Gott denken,
vor ihm dem Papste zu sagen. Auch er wolle offen aussprechen,
was er denkt. Die Definierung sei nicht notwendig. HEine besondere
Gefahr der Verfiihrung zum AbfaH droht den Glaubigen in Bohmen,
denen der politisch-nationale und religiose Husitismus ungescpeut
eingeimpft wird. 1m Herzen vorausfiihlend die aus dem Konzilsdekret sich ergebenden traurigen Folgen, mochte ich wirklich lieber
sterben als dabei mithelfen." Schwarzenberg priift auch die gelaufigsten
Einwendungen. Die Frage sei einmal aufgeworfen und verwirre
die Geister. "Wer sind sie aber, die so fieberhaft die Behandlung

verlangen? Nicht Feinde haben das Wasser bewegt und getriibt.
Ein englischer Hirtenbrief von 1867 und zwei periodische Zeitschriften,
die eine in Paris die andere in Rom, haben den Funken gelegt und
das Feuer angefacht." Der Originalkorrespondent der "Neuen freien
Presse" berichtete ihr aus Rom, diese Rede gehare "zu dem
Bedeutendsten, was noch im SchoJ3e dieser Versammlung vorgekommen ist." Eben an dies em Tage schrieb Prucha aus Prag: "Mit
Schmerz gedenke ich taglich der schweren SteHung, weiche Ew.
Eminenz auch in Rom haben, und wiinsche aus der Fi.ille meines
Herzens, Gott wolle Hochdieselben in der harten Arbeit trosten,
starken und segnen. Bei Hochdero Riickkunft haben Ew. Eminenz
nichts zu besorgen; Klerus und Volk kann kaum den Augenblick
erwarten, urn seinen hochverehrten Oberhirten nach so langer und
harter Trennung jubelnd zu begriiBen. Wie immer die Wiirfel fallen
magen, Ew. Eminenz wird es weder an Trastungen fehlen, noch an
erwi.inschter Gelegenheit, Hochdero apostolisches Amt unter uns
segensreich und ohp.e Zweifel noch gliicklicher als zuvor fortzufiihren. "
Am 3. Juni wurde SchluB der Generaldebatte beschlossen.
Tags darauf legten dagegen die Bischafe der Minoritat Verwahrung
ein, da ihr Recht zu sprechen verletzt worden sei.
Als erster Redner in der Spezialdebatte iiber das I. Kapitel
sprach Schwarzenberg am 7. Juni. Er beschwert sich eingangs, daJ3
sich das vorliegende Schema i.iber den Prim at Petri und seiner
N achfolger von dem friiher vorgelegten Schema nur in ganz wenigen
Worten, eigentlich nur durch die Gliederung dessen, was friiher in
einem Kapitel gesagt wurde, in 3 Kapitel unterscheide. Die von
nicht wenigen Vatern schriftlich eingereichten Bemerkungen hatten
eine Berucksichtigung nicht gefunden. Der Definition iiber den Primat
sollte die Lehre von der Kirche und dem Amte des Apostolates
vorausgehen oder doch die Definition und die Publikation dieses
Dekretes aufgeschoben werden, bis das ganze Schema iiber die
Kirche vor Augen Hegen wird. "Bei der Feier des heiligen MeEopfers bekennen wir: ,ich glaube an die heilige, katholische und
apostolische Kirche.' Apostolisch aber ist die Kirche, nicht weil
sie von der romischen Kirche allein abstammt, die bekanntlich selbst
von zwei Aposteln ist gegriindet worden, sondern weil sie von allen
und den einzelnen Aposteln aIle ihre Kirchen herleitet."
Tief ging es dem Bruder zu Herzen, daJ3 der Kardinal so sehr
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sieh sehnte naeh der Ruekkehr in die Heimat. Der edle Furst
suehte ihn am 22. Mai aufzuriehten. "Fur Dein Sehreiben aus Rom
meinen herzliehsten Dank. Ieh sehe aus demselben, daB es Dir Bedurfnis war, einmal Deinem Herzen Luft zu machen; denn Mitteilung
erleiehtert, wenn selbe an den geeigneten Ort gelangt, wozu das
Bruderherz volle Bereehtigung hat. leh begreife und verstehe die
Stimmung, in welcher Du bist, und das Sehwierige Deiner SteHung,
wie aueh die Kollisionen, in die Du geddingt bist. leh kann nur fur
Dich wunsehen, daB Dir Dein BewuBtsein sage, Du hast nach inniger
Uberzeugung gehandeH, hast dadurch Dir nichts vorzuwerfen. Es
ist eine harte Aufgabe, dort, wo Gehorsam P:tlieht ist und diese
mit der Uberzeugung sich im Widersprueh befindet, den rechten
Weg zu betreten. leh glaube Dir aufs Wort, daB Du Heber als in
Rom in Deinem eigentliehen Gebiete Deines Wirkungskreises warest
und dort eine Saat bauest, die Du zu Deiner Freude aufgehen siehst;
und ware es aueh in den malerischen Fluren von Brezan. ~l'loge es
Dir bald vergonnt sein!, bei Dir oder bei mir einige Zeit zubringen
zu konnen , was letzteres mich sehr freuen wurde. \Vas unsere Situation
im Kaiserreiehe betrifft, so sehweben wir zwischen Hoffnung und
Besorgnis. Denn die Reise Potockis und sein Aufenthalt in Prag
haben zu keiner beruhigenden Verstandigung gefuhrt und die Ausgleichidee der Reife nicht naher gebrachti dabei ist doch noeh
nicht die Hoffnung aufzugeben. Mein Wunsch ware: es moehte ein
einiges, maehtiges Kaiserreich zustande kommen. Vlird der Dualismus
als ein Ubel beklagt, urn so mehr ein Pluralismus."
Die Konzilsverhandlungen steigen zu ihrem Hohepunkt an.
Mit der 72. Generalkongregation begann am 15. Juni die Spezial.
debatte uber das 4. Kapitel: Definition der Unfehlbarkeit des
Papstes. DringHeh schrieb am 17. Juni Dupanloup an Sehwarzenberg: "Heute sol1en sich eine groBe Anzahl von Bisehofen versehiedener NationalWit eintragen; ihre Namen werden morgen
proklamiert werden. vVurden es Ew. Eminenz nieht fUr nutzlich
eraehten, daB die deutsehen Bisehofe sich in groBerer Zahl eintragen
lieBen? Durften wir nicht aueh hoffen, daB morgen der Name Ew.
Eminenz, wie es sich gebuhrt, als erster an del' Spitze diesel'
neuen Phalanx erseheine?" Rauscher war leidend. Dennoeh bat ihn
Sehwarzenberg, zu gestatten, daD sieh die BisehOfe am 26. Juni um
10 Uhr in seiner W ohnung zur Besprechung einfinden durften. "Ieh
\Verde traehten, daB wir nicht zu lange in Anspruch nehmen."

Sehwarzenberg rustete sich in der Tat zu einer Rede. Zu
Peter und Paul hoffte er daran zu kommen, noeh 40 Redner waren
vor ihm. Doeh verzichteten am 4. Juli Schwarzenberg wieDupanloup
sel bst aufs Wort und wurde die Spezialdebatte geschlossen. Inder
vorhabenden Konzilsrede wurde del' Kardinal yondem Gedanken
ausgegangen sein, die Frage etwas genauer untersuchen, sei sie losen.
Rein Katholik leugne denPrimat des Papstesi es sei falsch und
nieht erlaubt zu sagen, das allgemeine Konzil sei uber dem Papste,
denn diesel' ist das Haupt des Leibes. Es sei falseh und nicht
laubt, den Bestimmungen des Papstes in Saehen des Glaubens und
del' Sitten nur. auBerlieh Folge zu· leisten, die inn ere Zustimmung
aber zu verweigern. Jetzt aber handle es sich um die personliche
Unfehlbarkeit des Papstes, ob namlich jeder Papstdiese Eigenschaft
habe.· "Gegen diese Meinung, die neu und unte·l' den Theologen
nicht genug abgehandelt worden ist, el'heben sich sehrgewichtige
Argumente. "
Noeh am Tage der Einstellung der Debatte reiste Mayer ab
und schrieb von Prag aUs an seinen A bt: "N aehdem man in Rom
seitens der Majoritat und Minoritat sich einigte, auf die Fortsetzung
der Spezialdebatte zu vel'zichten - was im Grunde das Vernunftigste
war -, lag kein Grund furmich VOl', auch nul' einen Tag langel'
in Rom zu verweilen; urn so mehr, als die Hitze del' letzten Tage
schon sehr naehteilig auf meineGesundheit einwirkte. Halb krank
setzte ich mich Samstag morgens auf die Eisenbahn und kam in
langsamen Tourenuber Wien Mittwoeh (6. Juli) hier an - ermattet
zwar, abel' doch im ganzen wohler, als bei der Abfahrt von Rom.
Kardinal bleibt in Rom bis zum Absehlu13 del' Infallibilitat, also
wahrseheinlieh bis zum 20.; ohne ihn waren wohl schon die Meisten
der Minoritat fortgereist, da die F ortsetzung des Konzils bei diesel'
J ahreszeit als eine allgemein als tYl'anniseh und grausam angesehene
MaBregel erscheint. Leider sind die Naehriehten del' ·liberalen
Blatter groBtenteils richtig. Von anderem alsder brennenden Tagesfrage zu reden war ganz unmoglieh. AllesmuB del' ungewissen
Zukunft anheimgestellt werden."
Die Glaubensdeputation vorbereitete einnach' den Wiinschen
verbessertes Schema fur die nachste Generalkongregation. Eben zu
diesel' Zeit wurde Rauscher gar sehrinAufregung gesetzt. Am
7· Juli sehrieb er an Sehwarzenberg: ,,"Mit groBtem MiBfallEmhabe
ieh von einem Bischof gehort, daB Graf Trauttmimsdorff ihm ge~
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sagt habe, die Minoritat sei schon in voller Auflosung begriffen.
1st mil' das ein Diplomat! Es ist mir gestern gelungen, ein paar
Bischofe wieder zu beruhigen; wenn aber am Sonnabend die Abstimmung wieder so schlecht ausfallt wie am Dienstag, so besorge
ieh, daB die Entmutigung unheilbar sein wird. Die Emendationes
habe ich (urn 3 Uhr) noch nicht bekommen."
In del' 85. Generalkongregation am 13. Juli stimmten 453 Vater
mit placet, 88 (darunter Schwarzenberg und Rauscher) mit non placet,
62 mit placet juxta modum. Damit war die Sache entschieden. Die
Glaubensdeputation gestaltete die Definitionsformel fUr die feierliche
Sitzung. Diese wurde auf den [8. Juli angesetzt. Tags vorher gaben
76 Bischofe der Minoritat, an ihrer Spitze Schwarzenberg, die Erklarung ab, sie blieben bei ihrem Votum yom 13. Juli, doch gestatte
ihnen die kindliche Pietat und Ehrfrueht nicht, im Angesichte des
Heiligen Vaters das non placet zu wiederholen. Sie werden daher
an der feierlichen Sitzung nicht teilnehmen.
Del' Ausgang.
Am Abende des 18. Juli trat Rauscher die Heimreise an.
Schwarzenberg harrte noch drei Tage in Rom aus. Was er in diesen
Tagen unternahm und namentlich seine Abschiedsaudienz bei Pius IX.
schildert er in einem Schreiben (4. September) an die Bischofe von
Munchen, Gran, Rottenburg und andere also ab: "Als ieh am 21. J uli
bei dem Heiligen Vater Audienz hatte, wurde ieh mit besonderem
Wohlwollen empfangen und besonders gutig nahmen Se. Heiligkeit
meine AuBerung auf, da.B ich mich vorzuglich deshalb gedrangt
fuhIte, bevor ich abreise, VOl' Ihm zu erscheinen, weil ich im
Konzil eine Meinung vertreten hatte, die nicht die Seinige ist. Auf
die Frage des Heiligen Vaters, ob ich jetzt Seiner Meinung sei,
schwieg ich still und auBerte dann im ferneren Verlaufe des Gespraches, daB ich mich bemuhen wolle, mit Klugheit und Schonung
meines Hirtenamtes zu waIten, fur den Fall abel', daB ich nicht mehr
werde gedeihlich wirken konnen, die Bitte, mein Amt niederlegen
zu durfen, wiederholen muJ3te, deren ich schon im Monate November
V. J. Erwahnung getan. Ieh auBerte ferner,
daB ich glaubte zu
fehlen, wenn ich schon jetzt mein Erzbistum resignieren wurde,
wei! hiedurch die AufregungvergroBert werden konnte, worauf Se"
Heiligkeit freundlichst erwiderte, daB dieses sicherlich ein F ehlgriff ware,
und er ermunterte mich, vertl'auensvQll llnd furchtlos fortzuarbeiten.
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Ehrerbietig und wirklich etwas aufgerichtet verlieB 1ch den
Heiligen Vater, ohne anderweitig zu einer Unterwerfungserklarung
aufgefordert worden zu sein odereine so1che Erklarung abgegeben
zu haben, weshalb die Nachricht, welche die Unita eattolica unter
dem 22. Julius, das Giornale de Roma unter dem 22. August und
del' Osservatore cattolico di Milano 1 yom 29. Juli gibt, was meine
Person betrifft, eine unwahre ist.
Am 2 I. Juli abends verlieB ich Rom und kam nach einem
kurzen Aufenthalte zu Salzburg am 29. fruh in Prag an, wo ein
glanzender demonstrativer Empfang vorbereitet war, we1chem ich
glaubte ausweichen zu sol1en, da er doch eigentlich nicht bloB
meiner Wiederkehr, sondern noch mehr meiner Haltung im K,onzil
gelten so11te, die mit den Resultaten des Konzils im Widerspruche
stand. Diesen Empfang machte ich dadurch unmoglich, daD ich
fruher eintraf, als ich erwartet worden war. In meiner Diozese fand
ich, wie ich vorausgesetzt hatte, die Aufregung 8ehr groB., Einige
fromme Leutchen und einige Hochgestellte, we1che in del' Infallibilitatslehre eine Starkung des Autoritatsprinzips wahnen, freuen
sieh und sehnen sich nach einer baldigen Publikation der neuen
dogmatischen Dekrete. Die uberaus groBe Menge abel' ist sehr
gereizt, beinahe del' gesamte Klerus del' deutschen wie del'
slawischen Zunge, alle Vertreter del' christlichen KIugheit, Wissensehaft und IntelIigenz sind niedergeschlagen und besorgen die
traurigsten Folgen von del' Publikation; ieh glaube behaupten zu
konnen, daB die Mehrzahl del' mil' Anvertrauten die dogmatischen
Dekrete nicht mit wahrer glaubiger Ergebung annehmen wurde.
Einer zahlreichen Schar aus dem Landklerus, die sieh am
3· August bei mil' einfand und mil' ihre lebhaften Besorgnisse bezugHch der Publikation del' gedachten Beschliisse des Konzils
1 Aus dies em Grunde gab del' Kardinai dem Sehreiben an den Erzbisehof von
l\1ailand einen Eingang, del' ZUlll Obenstehenden Erganzungen bietet. "Als ieh am
21. Julius bei dem Heiligea Vater Audienz hatte, wurde ich mit besonderem W,ohlwollen empfangen. Bald lenkte sieh das Gespriieh auf den ill dem Hause, wo ieh

\\'ohnte, plOtzlieh verstorbenen Bischof von \VUrzburg, dessen wohlwollende verehm g,sl1
\\'Urdige heiligmiHiige Gesinnung ieh aufrichtig und warm pries, und der bekanntlieh
die Ansiehten des Heiligen Vaters tiber die InfallibilitiH vollkommell teilte. Bedeutmlgsvoll abel' freulldlieh sagte zu mir del' Heilige Vater sanetus virer-at sea-non elusdem
sententiae qllam Cardinalis Sehwarzenberg. ,Er war nieht meiner Ansicht, doeh verehrte ieh ilm inniglieh', war meine Antwort. Jetzt abel' sind Sie seiner Meinnng, frug
del' Heilige Vater mit gespannter Aufinerksamkeit. Auf diese :frage sehwieg ieh still."
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unverhohlen ausdriiekte, antwortete ieh, soviel ieh mieh entsinne,
nicht, daB ieh Sorge tragen wolle, das InfallibiliHitsdogma unsehadlich zu machen, wie ein sehr bedenkliches Tagblatt, ,Politik' genannt,
angibt, sondern daB ich nichts publizieren werde, wodurch Beunruhigung vermehrt werden konnte. Ieh halte somit fUr dermalen
jede Publikation der bisherigen Beschliisse des Konzils flir unmogHeh und finde die Nichtpublikation formell schon deshalb gerechtfertigt, weil das Konzil weder suspendiert noch prorogiert oder
aufgehoben aueh noeh nicht vollendet ist und, soviel mir bekannt,
die Trienterbesehliisse nieht nach den einzelnen Sitzungen und Unterbrechungen, sondern erst naeh beendigtem Konzil publiziert worden
sind. Bis das Konzil beendet sein wird, kommt Zeit, kommt Rat.
Eine Aufnahme der bisherigen Dekrete des eoneilii Vatieani im
lateinisehen Texte in die sogenannten Diozesanblatter ohna Ubersetzung, ErkHirung und Hirtenschreiben sehiene mir eine halbe
MaBregel, wekhe den Seelsorgeklerus in eine sehr sehwierige, weil
zweifelvolle Lage versetzen miiBte.
Die osterreichische Regierung wird aber jede Art der Publikation wahrscheinlich ignorieren und ich muB dieses nicht anders
als konsequent finden. Auch ware es fiir uns BischOfe wohl sehmahlich, wenn uns durch eine MaJ3regel der weltlichen Macht aus der
Verlegenheit geholfen werden sollte. Leider vermute ich, daB die
wenigen BischOfe Osterreichs, welche im Konzil zur Majoritat gehorten, bald zur Publikation schreiten werden, wie dieses der
Bischof von Linz und Graz bereits personlieh getanj mit welch ge·
deihlichem Erfolge, ist mir noch unbekannt. Ohne Zweifel wird
friiher oder spater die OkumenizWit des KOllZils, wenigstens die
der 4. Sitzung, angestritten werden und ich gestehe, daB ich die
Einwendungen gegen die Vorbereitungen zum Konzil, gegen die
Geschaftsordnung, gegen die Leitung und den Gang der Verhandlungen wie gegen die BeschluBfassung nach Stimmenmehrheit zu
widerlegen, mir nicht getraue. Dr. Michelis fallt allerdings mit der
Tiire ins Haus durch sein Urteil, das er iiber den Henigen Vater
ausspricht, wodurch er seiner Sache sehr schadet. Dureh eine griindHche Erwagung des Gewichtes der Minoritat und durch eine geschichtliche Erorterung der \Vichtigkeit, welche in allen Konzilien
der Minoritat zuerkannt worden ist, diirfte mehr geleistet werden
konnen. Hochst wiinsehenswert ware es, wenn jene Oberhirten,
welche sich dem Beschlusse der 4. Sitzung in ihrem Gewissen nicht
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unterwerfen konnen und iiberzeugt sind, daB die Verkiindigung der
bewuBten dogmatischen Dekrete keine guten Friichte bringen wird,
recht bald griindliche Vorbereitungen und vertrauliche Beratungen
untereinander einleiten wiirden beziiglich ihrer SteHung, welche sie
bei der Fortsetzung des KOllZils einzunehmen hatten.
Der Weisheit Ew. bischoflichen Exzellenz muB ich esiiberlassen, ob Sie fiir gut finden, dieses mein Schreiben den MinoritatsBischofen Italiens vertraulichst mitzuteilen.
Wenngleich die in Rom verlebten Monate uns immer als hochst
verantwortungsvoll, folgenreich und wirklich beschwerlich in der
Erinnerung vorschweben miissen, so werden mit doch unsere vertraulichen Besprechungen stets unvergefilich sein, an denen Hochdieselben stets regen Anteil genommen haben und in denen sich
manehes Band des Vertrauens und der Freundschaft enger kniipfte.
Moge uns dieses Band inder Zukunft immer fester umschlingen
und in wichtigen Augenblieken der Tat und der Gefahr unzertrennHeh einigen.»
Am 18. Juli erfolgte die Verkiindigung des Dogmas von der
Unfehlbarkeit des Papstes, am 19. Juli die Kriegserklarung Frankreichs an Preufien, am 20. September besetzten die italieniscben
Truppen Rom. Der Krieg wurde eine Ableitung flir die religiose·
Spannung.
Dollinger berief auf den 25. August einen Konvent naeh Niirnberg.
Es war .der Wunsch Sr. Eminenz, daB P. Sales und Prof. Lowe hingehen.
Mayer schrieb vor der Abreise an seinen Abt: "Hoffentlich werde ich
auf die Herren etwas einwirken konnen, daB sie keine Dummheiten
machen." Gleich nach seiner Riickkehr schrieb er am 9. September
an dieselbe Adresse: "Vielleicht ist auch Michelis, derselbe Brausekopf, der auch in Niirnberg, dann in Prag war und nach Kulm zur
befreundeten Familie Westphalen auf mehrtagigen Besuch reiste,
einmal nach Ossegg gekommen und hat manches erzahlt. V o~Hiufig
geniige die Bemerkung, daB bloB 15 Gelehrte und darunter gerade
Leute extremer Richtung in Niirnberg waren, so daB der Erfolg
kein groBer sein wird. Mit andern Tatsachen zusammengenommen,
wird jedoch die heilsame Folge nicht ausbleiben, daB man in Deutschland auch in die Sache eingehen und mit einem b10Ben auBeren fait
accompli nicht zufrieden sein wird. Unterdessen gehen die Verhandlungen der BischOfe der Minoritat untereinander fort, von denen
freilich nichts in die Offentlichkeit dringt, noeh dringen darf. Kar-
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dinal v. Rauscher ist leider sehr leidend (Ruckenmarkentzundung)
und wenig Hoffnung auf Genesung."
Dollinger hatte mit der "Erklarung", die hinausgegeben werden
sonte, seine Hebe Sorge. Die UntersehriHen liefen allzu langsam
und sparlich ein. Auch Mayer machte ihm Leid. Am 10. September
sehrieb er ihm: "Jedenfalls auch ohne die zweite Mahnung wurde
ieh Ihren Namen bei der demnachst erfolgenden Publikation der
Nurnberger ErkUirung weggelassen haben, obgleich ieh es schmerzHeh empfinde, daB die Furcht unter dem Klerus so maehtig, der
Mut des Bekenntnisses so selten ist. Dabei weiB ich aber wohl,
daB Sie ganz besondere Rueksichten zu nehmen haben und zweifIe
nicht, daB Sie im wesentliehen aueh ferner der groBen gemeinsamen
Saehe der Wahrheit treu bleiben werden.
Wir stehen eben 1m Begriffe, ,eine Sammlung von Schriften
und Urkunden zur Gesehichte der Vatikanisehen Versammlung'
drucken zu lassen. Vielleicht ware es moglich, daB wir durch 1hre
gutige Vermittlung einen Beitrag erhielten. Schriften, die nur in
wenigen Exemplaren gedruckt wurden, oder bloB handschriftlich
existierende Denkmale und Stucke sollen hier gesammelt erscheinen.
Mittlerweile hat in Rom das Gericht begonnen. J etzt zeigt sich
recht, wie wenig Sympathie fUr den Papst und die Kurie die konziliarischen GroBtaten ubrig gelassen haben.
\Vir werden noch einige wenige Tage mit der Publikation der
Nurnberger Erklarung zogern (erst heute sind wieder einigeUnterzeichnungen eingelaufen); vielleicht kommen doch noeh ein paar
N amen aus Osterreich. Dr. Sebastian Brunner von Wien, der gerade
hier ist, versichert, daB auch in \Vien die Zahl der Anti-1nfallibilisten
graB und uberwiegend sei, aber - Sie verstehen. Nun vielleicht
kommt dennoch bald eine Zeit des offenen Bekennens."
Am 20. Oktober wurde das Konzil vertagt. Schwarzenberg
schrieb nach Leitmeritz: "DaB das Konzil im kommenden Winter
nicht tagt, ist mil' erwiinscht, aber die Ursachen sind grauenvoll.
Wer hatte voreinem Jahre an diese Katastrophe in Frankreich und
Italien gedacht. Gott wolle doch unserem Osterreich gnadig sein."
Die Aufforderung zur Publizierung del' Dekrete wurde immer
dringlicher. Auch Bischof Jirsik brachte am 29. Oktober fast unwiderstehlicne Beweggrunde vor. "Ich kann es nicht mehriibers
Herz bringen,ich muS es vor Ew. Eminenz ausschutten. Ununter~
brochen, systematisch wird Hochihr verehrter, liebster Name im
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,VaterIand i miJ3braucht, und das tut mi.r so leid. \Viirde dieser Sturm
auch gegen mich und andere gleicher Gesinnung gerichtet sein, ich
fUr meine Person wurde dieses mit Ergebung ertragen. Warum
sollen lediglich Ew. Eminenz die Zielseheibe sein? Dies schmerzt
mich tief! Zur Sache. Gestern war wieder ein Artikel aus Rom in
jenem Blatte, ein Zwiegespraeh zwischen zwei Kardinalen hinsichtHch Ihrer wertesten Person, und so geht es fort; man will Ew. Eminenz
durch eine soIche Pression zu einem Gestandnisse bringen. Sollte nicht
etwas gesehehen, urn Ruhe zu haben? Auch der Furstbischof (Wiery)
von Klagenfurt sehrieb mir, daB wir bei dem Umstande, als aueh
die 17 deutschen BischOfe eine zustimmende Erklarung bereits
von sich abgegeben haben, aueh nieht langer zogern konnen. 1eh
sehrieb ihm zuruck, in welch eigentiimliehen Verhaltnissen wir uns
in Bohmen befinden, daB wir uns selbst auf unseren Klerus in dieser
Beziehung nicht vollstandig verlassen konnen. Das Mindeste, was wir
nach meiner Ansicht tun sollten, ware das, was der Kardinal von Wien
getan hat, namlieh einen einfaehen Abdruck der fraglichen Konziliarbeschliisse in unseren Ordinariats-ErHissen zu veranlassen. Ubrigens
iiberlasse ich alles dem weisen Ermessen Ew. Eminenz und bedauere,
daB del' Herr KoUega (Wahala) von Leitmeritz die sd sehr notwendige
und gewunschte Gemeinsamkeit auBer aeht gelassen hat. Diese meine
Eroffnung woHen Ew. Eminenz der Liebe zu gute halten, die ich in
meiner Brust zu Hochdero verehrtester Person trage."
Peinli.eh war die Lage, in die sich Furstbischof Forster versetzt sah. Dies lesen wir schon aus dem Beriehte Professor Elveniehs
vom 23. November. "Vor wenigen Tagen sind drei urn die Wissenschaft und die Kirche wohlverdiente Manner, namlich der Religionslehrer Weber, der Professor del' Kirehengesehichte an der Universitat
Reinkens und der Kanonikus Baltzer, samtlieh ab ordine, der letztgenannte auBerdem a beneficio suspendiert worden, weil sie es
abgelehnt haben, einen Protest gegen die beiden letzten Dekrete
des vatikanischen Konzils zu widerrufen. Der Furstbisehof fordert
einen schlechthinigen nieht nur auBern, sondern innern und gHiubigen
Unterwerfungsakt, ungeachtet er selbst in Rom mit non placet
gestimmt, wie auch nach seiner Ruckkehr sich dahin geauBert hat,
daB del' okumenische Charakter des Konzils angegriffen werden
konne. Da aus der gebildeteren Klasse der Katholiken im Laienstande unter 100 gewiB 90 das 1nfallibilitatsdogma verwerfen und
in ihrem altkatholischen Glauben sich verletzt, respektive ihren guten
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N amen beeintrachtigt linden,so IaBt sich nicht absehen, welche
Verwirrung noch bevorstehe und welche Schadigung der Kirche
in mehrfacher Hinsicht eintreten konne. In dieser Lage blicken die
altglaubigen,den Extrernen abgewandten Katholiken zu Tausenden
auf Ew. Eminenz hin mit dem lebhaftesten Wunsche, daB es Hochdenselben gelingen moge, ein Retter in der Not zu werden. Auch
ich gehore zu' diesen. "
Rauscher lieBdie Dekrete der 4. Sitzung, sowie die Dekrete
der 3. Sitzung des Konzils in seinem Diozesanblatte in lateinischer
Sprache abdrucken. Er und die seinem Beispiele folgenden Bischofe
gingen von dem Gedankenaus, ihre Sache sei lediglich die einfache
Mitteilung' des Dekretes. Alles ubrige falle der Erklarung anheim,
seiAufgabe del' .vissenschaftlichen Theologie. In dieser Beziehung
ist lehrreich da~;Schreiben Rauschers vom 2. Dezember auf die Eingabe des Bonner Komitees 1, Schwarzenberg war ·zur Audienz nach
PestbescChieden worden und schrieb am 4. Dezerriber zu Wi en an
Rauscher. "Ew. Eminenz darf ich nicht schon heute wieder mit dem
Besuche belastigen, muB aber Hochdieselben doch mit einer Anfrage
belastigen. Morgen lahre ich nach Pest, urn dem Kaiser einige meine
DiO-zese betreffenden Bitten vorzutragen, und werde ohne Zweifel
mit licngarischen Bischofen zusammentreffen. Deshalb erlaube ich mir
die Ftage, ab ich das in Abschrift mir gutigst mitgeteilte Schreiben
vom 2. Dezember an die Herren in Bonn dem Prim as odel' andern
BischOfen zeigen, oder nur den Inhalt desselben mitteilendarf, oder
vol1ends. verschweigen so11; da die Bonner Herren auch .an den
Prima~;. und auch an andere geschrieben, so wird allen diesen daranliegell, zu, wissen, was Ew. Emineni geantwortet haben." Dagegen
bat Dorhpropst Pogacar am 22. Dezember in einem nicht ohuleidenschaftlichen Schreiben, »aus der bisherigen weisen Zuruck ..
haltung nicht he;r:auszutreten".
Am Tage der Vertagung des Konzils hatte unset Kardinal an
den Heiligen Vater die Bitte gerichtet, den Domscholaster Prucha,
den ar fiirden seligen Krejci als Hilfsbischof nehinen wolle, der
bischoflichen Wiirde fur wurdig zu erkennen. Die Antwort des'
Papste13 erfloB schon am: 28. November: "So sehr trauen Wir Deiner
Klugheit und Deiuem Eifer, daB Wir nicht den geringsten Zweifel
hegen, Du habest auf einen allen Lobes wiirdigen Mann Dein

Augenmerk gerichtet, damit er Dir Helfer sel III Deinem so schweren Amte. Gerne also werden wir Deinen Wunsch .erfullen. Da' 'Vir
aber das Beste der ganzen Kirche im Auge habenund sehnlichst
wiinschen, daB aIle desselben Sinnes seien und die katholische Einheit immer fester und enger werde, so wiirde es Uns sehr angenehm
sein, daB Du die dogmatische Konstitution des okumenischen Konzils
uber den Prim at des Papstes und sein unfehlbares Lehramt in Sachen
des Glaubens und der Sitten vorher dem Valke verkiindet und zu
glauben vorgestellt habest und daB uberdies der von Dir bezeichnete Koadjutor bekannt habe, er hange jener .Lehre aufrichtig, einfach und von ganzem Herzen an. Vergewissert nicht nur des Glaubens und der Eintracht Deiner Herde in der Gegenwart, sondern
auch ihrer Belehrung in der Zukunft werden Wir diesen Wunsch
urn vieles Heber erfullen."
Dieses Breve kam dem Kardinal am 12. Dezember zu. Er
leistete dem zweifachen Begehren alsbald Folge. Am 28. Dezember
schrieb der Kardinal an Tarnoczy: "Ich bin nun daran, nach Rauschers Beispiel die Dekrete der III. und IV. Sitzung im Ordinariatsblatt
ohne Beisatz abdrucken zu lassen; hiedurch trete ich tatsachlich aus
der kleinen Zahl derj enigen heraus, deren vollstes Schweigen als
Renitenz und contradicere ausgelegt werden kann."
Am 28. Deiember schrieb er an den Heiligen Vater, er habe von
dem Augenblicke, an welchem die Nachrichtkam, dasKonzil sei vertagt,
ernstlich daran gedacht, die Konstitutionen der 3. und der 4. Sitzung
zu publizieren. Als dann das Schreiben Sr. Heiligkeit angekommen,
habe er sogleich Befehl gegeben, daB der authentische Text im
Diozesanblatt verkiindet werde. Ein Schreiben Pruchas folgteals
EinschluB mit. In Nummer 2 und 3 des Ordinariatsblattes 1871
(1 I. Janner) ist im Anschlusse an das Vertagungsdekret des
Konzils die Constitutio dogmatica gedruckt. Die einleitenden W orte
lauten: "Nachdem durch vorstehenden ErlaB die Fortsetzungdes
vatikanischen Konzils auf un bestimmte Zeit vertagt ist, wird dem
wohlehrwurdigen Klerus der \Vortlaut der von Sr. Heiligkeit in der
3. und 4. Sitzung des Konzils edassenen Dekrete zur Kenntnis gebracht."
Die nachste FoIge war, daB R. v. Schulte am 25. Janner 1871
aus seiner Vertrauensstellung schied. "Die offene Bekampfungdes
Kap. 3 und 4 der Con st. dogm. vom 18. Juli 1870, welche mein
Gewissen mir gebietet, veranlaBt mich, wohl erkennend, daB es fUr
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Ew. Eminenz peinlich werden kannte, mkh als Mitglied einer Behorde Hochderselben zu sehen, die Ratsstelle bei Hochderen geistlichem Ehegerichte hiemit niederzulegen. Gestatten Ew. Eminenz,
daB ich den aufrichtig ergebensten Dank fUr das mir stets bewiesene
ehrenvolle Wohlwollen und Zutrauen aus bewegtestem Herzen darbringe." Professor Schulte, der dem Kardinal und seinem Konsistorium viele Jahre mit seinen reich en kirchenrechtlichen Kenntnissen
gedient hatte, stieB sich am Lehrsatze vom untriiglichen Lehramte
des Papstes so sehr, daB er ein Blichl herausgab »Von der Macht
der Papste iiber Fiirsten und Reiche". Sofort schon am 25· Februar
war FeBler zur Stelle mit einer Gegenschrift. "Als ich gestern in
Wien die ersten Exemplare meiner Schrift: ,Die wahre und falsche
Unfehlbarkeit der Papste' empfing, worin die beunruhigende Auffassung dieses Gegenstandes, wie solche in der Schrift des Herrn
Schulte vorliegt, vielfach berichtigt wird, glaubte ich nicht unterlassen zu diirfen,· Ew. Eminenz sofort unter Kreuzband ein Exemplar
zuzusenden, welches, gestern in Wien auf die Post gegeben, bereits
in den Handen Ew. Eminenz sich befinden wird. Auch gab ich Auftrag, ein zweites Exemplar ebenfalls noch am gestrigen Tage dem
neuernannten Bischof Prucha, dessen Ernennung mich herzlich gefreut hat, unter Kreuzband zu senden. Ich bitte diese Schrift mit
gewohntem W ohlwollen aufzunehmen. Ich habe mkh nkht gerne
dazu entschlossen, weil aus einer solchen Berichtigung gar leicht
bittere Polemik erfolgt. Indessen schien mir eine solche Besorgnis
doch schlieBlich kein geniigender Grund, der Enstellung der Vatikanischen Definitio, wodurch viele Katholiken von der pflichtgemaBen
glaubigen Annahme abgehalten werden diirften, ruhig zuzusehen,
nachdem kein einziger von den 13 Satzen, die Schulte als notwendig
zuglaubende Konsequenzen der Vatikanischen Definitio aufstellt,
meiner innersten Uberzeugung nach in derselben begriindet ist."
Schultes Biichlein kam mit Dekret vom 15. Marz auf den Index der
verbotenen Bucher, "weil es, klein zwar an Umfang, doch so viele
theologische, historische Irrtiimer enthalte, daB man kaum das eine
oder andere Wort zensurfrei vorbeigehen lassen kanne." Der Kardinal
schrieb am 19. Mai an den Kardinaldekan Patrizi, er habe das
Dekret der Inquisitionskongregation publiziert. Schulte lehre an der
juridischen Fakultat, deren Lehrer einzig von der staatlichen
Regierung angestellt und entfernt werden. Rauscher war iiber die
Angriffe Schultes nichts weniger als bestiirzt. Er schrieb am 30. Juli:

"Ohne Zweifel ist niehts geschehen, wodurch die Rechtsgultigkeit
des Konzils in Frage gestellt werden kannte, und je blinder die
Leidenschaft, namentlich bei Schulte, herantritt, desto weniger wird
sie einen bleibenden Eindruck machen." Teilnahme erregt es, wenn
zu eben dieser Zeit Fiirstbischof Forster sein groBes Leid mit den
Worten klagt: Dlirfte er dem Drange seines Herzens folgen, so
miiBte er eine ausfiihrliche Rechenschaft geben, urn sich gegen die
Liigen und Verleumdungen sicherzustellen, welche die offentlichen
Blatter iiber ihn verbreitet haben. "Ich habe gehandelt, wie ich
unter den hochst schwierigen Verhaltnissen in meiner Diozese und
bei der Beschaffenheit der ebenso gefahrlichen als boshaften Gegner,
mit denen ich zu tun habe, nicht anders handein konnte, und glaube,
mir nicht ungetreu geworden zu sein. Eine solche Rechenschaft
wiirde aber mehr Zeit erfordern, als mir jetzt zu Gebote steht
- auch graut mir davor, mich noch mehr, als ich ohnehin schon
muB, mit Dingen zu beschaftigen, die mir mein Amt schon Hingst
und recht grundlich verleiden." Schon hatte der Kardinal den Wortlaut del' Glaubensdekrete publiziert, als Bischof Ketteler ein Schreiben
an ihn vom 16. Februar mit den Worten schloJ3: "Gestatten Sie mil'
zum SchluB noch den Ausdruck eines tiefinnigen Herzenswunsches,
daB es Ihnen namlich gefallen moge, die Konzilsbeschliisse mit
voller Unterwerfung und in Apostolischer Demut zu publizieren;
und indem ich Sie ersuche, mir in aller Freundschaft diese Bitte
zu verzeihen, verharre kh."
Es wurde das Gerucht verbreitet und geglaubt, del' :Kardinal
habe eine Zeitlang in einem Kloster sich aufhalten mussen. Wahrscheinlich wurde dies MiBverstandnis herangerufen durch die Absicht
des Kardinals, sich im auBersten FaIle in ein Kloster zuruckzuziehen. In einem Schreiben aus Wien an Professor Lowe vom 4. Februar heiBt es: "DaB Se. Eminenz abermals mit warmster Bewunderung und innigster Liebe iiber Dich sich aussprach, iiberraschte
mich nicht. Der edle Herr wird von schweren Sorgen gedrlickt. Er
befiirchtet, daB man ihm nicht wird gestatten wollen, die Grenzen
einzuhalten, innerhalb deren er sich bisher bewegte oder eigentlich
nicht bewegte. Nun war er wohl schon lange entschlossen, welch en
'\7\f eg er, wenn es zum auBersten kame, einzuschlagen habe. Aber
auch dieser Schritt faUt ihm schwer, nicht urn seinetwillen, sondem·
wegen der Folgen, die er vielleicht nach sich ziehen konnte und
deren Verantwortung iibernommen werden miiBte."
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Wegen seiner HaUung auf und nach dem Konzil wurde dem
Kardinal mitunter ein Lob. gespendet, das er als Tadel empfinden
muBte, und nicht selten lag in einem Tadel sein groBtes Lob. Merkwiirdigerweise fiel ihn derart im Februar ein in der Grafschaft
Glatz herauskommendes BIattchen nHausfreund" an. Der treue Klerus
setzte ein Flugblatt entgegen: "Der Hausfreund und seine Liigen."
Dennoch kamen im Man zu den bisherigen Liigen neue hinzu. Der
Groildechant von Glatz riet zu einer kurzen gedruckten Ansprache
an die Glatzer Katholiken, die von der Kanzel verlesen werden
konnte. Doch der Kardinal gab zur Antwort: "Ich kann es fUr einen
kirchlichen Oberhirten nicht als schicklich oder wurdig erachten,
sich durch Provokationen offentlicher Blatter zu einer amtlichen Er:
klarung bestimmen zu lassen, besonders wenn es schlechte Blatter
sind, die sich dadurch unzweifelhaft in dem GefUhle ihrer vermeintlichen Wichtigkeit besHl.rkt und vielleicht zu ahnlichen Angriffen
fUr die Zukunft ermuntert finden wiirden. Zur Abwehr im vorliegenden FaIle genugte wohl auch die Bemerkung, daB papstliche
Erlasse, eben weil sie ihre Autoritat in sich selbst tragen, ohne
weitere Bemerkungen mitgeteilt werden;" Nur Angriffe der "Bohemia"
erwiderte del' Kardinal in del' dritten Person. "Seit einiger Zeit gefallen sich gewisse Blatter darin, Se. Eminenz den Kal'dinal Schwarzenberg und seine Beziehungen zum vatikanischen Konzil und dessen
Dekrete ihrer Besprechung und Beurteilung zu unterziehen. Erscheinen diese Artikel, deren Tendenz unschwer zu erkennen, als
eine unbefugte Einmischungin die Verwaltung des bischoflichen
Amtes, so sind sie urn so bedauerlicher, als sie auf unvollstandigen,·
schon darum unrichtigen Berichten und solchen Voraussetzungen
odel' SchluBfolgerungen beruhen. Wie auf dem Konzil trotz manchel'
abweichender Anschauungen, wie sie bei jeder Versammlung von
Bischofen aller Lander und Weltteile nicht fehlen konnen, doch
alle Vater des Konzils, mochten sie der sogenannten Mehrheit
oder Minderheit angehoren, in treuer Pflichterfiillung nut nach ihrem
besten Wissen und Gewissen gehandelt, so ist auch jetzt nach ErlaB
der Dekrete vorauszusetzen, daB aHe, ihrer SteHung in der Kirche
sich bewuBt, nul' ihrer Pilicht nachkommen werden, sollten diese
auch nicht aHe in gleicher Weise auffassen noch mit Rucksicht auf
die ortlichen Verhaltnisse so auffassen konnen. Was insbesondere
die Publikation der vatikanischen Dekrete anbelangt, so wird niemand der Anschauung die Berechtigung abzusprechen imstande·

sein, daB sie eigentlich erst in ihrer Gesamtheit und nach SchluB
des Konzils in den einzelnen Diozesen in der vorgeschriebenen
Weise zu verkundigen waren. Aus diesemGrunde wurde sie verschoben, bis die notwendig gewordene Vertagung des Konzils einen
nahen Wiederzusammentritt desselben unmoglich machte. Da aber
das vatikanische Konzil seine Arbeiten noch nicht beendigt hat und
deshalb auch noch nicht geschlossen worden ist, namentlich aber die
Dekrete der 4. Sitzung desselben nur die Constitutio dogmatica de
ecc1esia enthalten, der die ubrigen noch nachfolgen mussen, und
samtliche Teile sich gegenseitig erganzen und erklaren: so haben
einzelne BischOfe sich vorlaufig damit begniigen zu sollen geglaubt,
jene Dekrete in ihren Ordinariatsbliittern ihtem Klerus in authentischer Form einfach zur Kenntnis zu bringen, die weitere oberhirtliche Belehrung des glaubigen Volkes aber liber den rechten
Sinn und die Trag-weite derselben sich fur die Zeit aufzusparen, bis
wenigstens die genannte Constitutio de ecclesia, die ein organisches
Ganzes bildet, das nur in jenem Zusammenhange recht verstanden
werden kann, wird vollendet, durchberaten und beschlossen sein.
Dies und nichts anderes durfte auch der Grund sein des Verhaltens
Sr. Eminenz des Fursterzbischofs von Prag, dessen kirchliche Gesinnung und gewissenhafte Pilichttreue auBer aHem Zweifel steht."
Erzbischof Vincentius Tizzani, Konsultor der Congregatio indicis, hatte in der Generalkongregation am 13. J uli mit "Placet juxta
modum" gestimmt, der 4. feierlichen Sitzung aber nicht beigewohnt.
1m selben Jahre wie Schwarzenberg geboren, trat er ihm wahrend
des Konzils naher und schrieb am 1. Februar 187 r an ihn, urn zu
erfahren, wie jetzt die Haltung der BischOfe sei, die der 4. Sitzung
nicht beigewohnt. Er wolle eine Konzilsgeschichte schreiben. Der
Kardinal gab am 13. Marz AufschluB uber die derzeitige Stimmung
der Bischofe Deutschlands und Osterreich-Ungarns. In Deutschland
keime iippig die Literatur, die Geister seien lebhaft und das Biicherschreiben sei etw2,s alltaglich Geiibtes. In Osterreich sei man ruhiger.
Doch seien nicht minder solid Glauben und Gelehrsamkeit. 1m
Bucherschreiben sei man aber weniger geiibt. Daher sei in Osterreich
und Ungarn eine Bewegung gegen das Dekret kaum zu bemerken.
In allen 4 Diozesen Bohmens sei das Dekret dem Klerus in lateinischer
Sprache kundgemacht worden.
~ Mayer hatte dem Leitmeritzer Ehrendomherrn Ginzel eine Schrift
zur Drucklegung eingeschickt. Dieser gab ihm am 6. Mai N achricht. "Erst
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heute ist es mir moglich, Ihr wertes Schreiben vom30. April zu erwid,ern, weil ich erst heute imstande bin, nach maneherlei fruehtlosen Sehritten Ihnen b ekanntzugeb en, daB das mir freundlich zugesendete Manuskript ans Licht treten wird, wenn auch nicht durch
das Medium der VViedemannschen Vierteljahresschdft. Warum nicht
in dieser? Wenn Sie horen werden, daB dieselbe unter erzbischOflieher Zensur steht, brauche ich mehr nicht zu sagen. Das ist auch
der Grund, aus dem ich fUr dieselbe seit Jahren nichts mehr liefere,
nachdem ich in die Kenntnis des sen gekommen. Ich rechnete nun
sicher darauf, Braumuller werde keinen Anstalld nehmen, meinem
Wunsche durch Veroffentlichung der Sache zu entspreehen. Aber
ich rechnete feh1. Seine Scheu vor Rauscher, der einer seiner besten
Kunden ist und die bei ihm erschienene Brosehure zuruckgezogen
hat, war nieht zu uberwinden. Meine letzte Hoffnung war Gerold,
mit dem ich ebenfalls bekannt bin; und der hat mir zu Gefallen sieh
ent~ehlossen, das verponte Aktenstuck zu veroffentliehen. Es wird
demnach in schoneI' Ausstattung als besondere Sehrift unter dem
Titel: ,Die Gesehaftsordnung des Konzils von Trient. Aus der Handschrift des vatikanischen Archivs zum ersten Male vollstandig ans
Licht gestellt' erscheinen. Ich schreibe einen Vorbericht dazu und
versehe den Text mit einigen Noten. Da die Schrift aber anonym
erscheinen muB, denn ich wurde mir durehNennung meines Namens
ohne Zweifel Verfolgung zuziehen, so konnte ein Honorar urn so
. weniger angesprochen werden, als Gerold sehr schone Ausstattung
zusagte. Wir erhalten 20 Frtiiexemplare, wovon ich Ihnen ein Dutzend
senden und die andern fUr meine Miihe behalten werde. So eben ist
auch Lerehs Schrift (Das Wesen der Menschenseele.Eine Vorschule
fUr empi~isehe Psychologie) in den letzten Bogen aus meiner Hand
gegangen. Sie ist gegen 10 Bogen stark, hubsch ausgestattet und ich
hoffe, der Autor wird mit dem Korrektor zufrieden sein. Braumiiller
bestand darauf, daB ich die einzelnen Seiten mit Uberschriften ihres
1nhalts versehe. Es ist dies selbstfiir den Autor keine leichte Sache,
ich wurde aber dadureh genotigt, die Schrift recht grundlich anzuschauen und ich muB dem Verfasser das Zeugnis geben, daB seine
erste literarische Leistung recht wacker ist und . auf Anel'kennung'
rechnen darf. Wollen Sie ihm doch dies mitteilen, da ich auBerordentlich besehaftigt bin."
1m Oktober 1872 erhielten die BischOfe Bohmens eine Zuschrift
des N untius, in del' um Mitteilu1.1g del' betreffs des Vaticanum

erlassenen Hirtenbriefe undVerordnungen ersucht wurde, um sie
in del' Sekretarie dieses Konzils zu sammeln. Kardinal Schwarzen.
berg legte den Hirtenbrief zur Eroffnungdes Konzils und d~n Abdruck der Dekrete vor.
Uberblieken wir die Haltung Schwarzenbergs auf dem Konzil,
so konnen wir sagen: Er stand ritterlich auf dem Boden. der PRicht,
VOl' ,vie nach del' vielumstrittenen Definierung. Mehr als viele Worte
und Grunde sind ehrende Rechtfertigung fUr. Kardinal Schwarzenberg die W orte, die uber ihn Leo XIII. zur Nichte des Kardinals
Mathilde Windischgratz gesagt hat: nous nous sommes lies d~a:mitie
pendant Ie condIe.
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Das Konkordat gekundigt.
Von del' Kundigung des Konkordates, J uli 1870, bis zur Erlassung del' Maigesetze 1874 besteht in Osterreich auf kirchenpolitischem Gebiete eine Lucke.
Yom Konzil heimkommend, fan den die Bisehofe groBe Enegung del'· Geister vor und eine feindselige Stimmung gegen die
Kirche. Schon gleich naeh SchluB des Konzils am 25. Juli 18 70
erstattete Kultusminister Stremayr einen V ortrag an den Kaiser,
del' die N otwendigkeit dartun sollte, das Konkol'dat aufzuheben.
"Der Kompaziszent ist ein anderel' geworden." Daller sei del'
Vertrag mit ihm vel'ungUltigt. DemgemaJJ lieJJ am 30. Juli Reiehskanzler Gl'af Beust dem Legationssekretar in Rom Ritter von
Palomba den Auftrag zugehen, del' papstliehen Regierung zu er.
klal'en, das Konkordat sei abgesehafft. Le Concordat de 18S5 est
frappe de eaducite et Ie Gouvernement Imperial et Royal Ie regarde
comme abroge. Am selben Tage beauftragte ein kaiserliches Handschreiben den Minister Stremayr, die infoige del' Aufhebung des
Konkordates notwendig gewordenen Verfugungen zu treffen und
fiit den Reiehstag die GesetzesvorIagen vorzubereiten, die notig
seien, urn die Angelegenheiten del' katholischenKirche nach Ma.f3.
gabe der Staatsgrurtdgesetze und mit Rucksicht auf die historisch
gegebenen Verhaltnisse abzuandern, Dies wirkte auf die BischOfe
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wie ein SchreckschuD. Bischof Rudigier schrieb am 5. August an
Rauscher: "Da nun der Kirche in Osterr~ich neuerdings der Krieg
erkUirt ist, so ware meines Erachtens ein Kriegsrat der Generale
der Kirche, das heiBt eine Versammlung der Bischofe zur Beratung
der Stellung, welche sie zu nehmen haben, wohl sehr angezeigt.
Wenn Ew. Eminenz der gleichen Meinung sind, wiirden Hochdieselben der Berufenste sein, un ii, und zwar recht bald, zu solcher Versammlung einzuladen. Sollte eine solche nicht statthaben, so wiirde
ich mich der Zustimmung Ew. Eminenz versichert halten, wenn ich
in Wort und Tat nichts als zu Recht bestehend anerkennen wiirde,
was dem Konkordate widerspricht. Ich glaube, daB wir der
Regierung und allen Parteien gegeniiber jeden Rechtsboden verHeren, wenn wir auch nur einen Punkt des Konkordates formell
aufgeben."
Schuljammer.
Wer ohne Schmerz das Gute schwinden sehen kann, ist selbst
nicht gut. Laut und eindringlich beklagten die Bischofe Osterreichs
das Schwinden des christlichen Geistes aus der Schule. Sie griffen
auch helfend ein und retteten, was sich retten lieB.
Es riisteten die Regierung wie die Kirche. Doch das Konkordat
war zerrissen; was die kommenden Gesetze bringen wlirden, war vollig
ungewill Vom Konzil her nicht einstimmig, waren die Bischofe auch
iiber die Taktik gegeniiber den drohenden Gefahren nicht alleins. In
dies em wachsenden Drange fanden sie sich abel' in der Erkenntnis,
dieHauptaufgabe der Gegenwart sei die Verteidigung der Jugend wider
den MiBbrauch del' Schule. Sie stellten sich furchtlos auf den Kampfplatz. Nicht sobald war der Kardinal von Rom wieder in sein schones
hunderttiirmiges Prag gekommen, als er am 10. August eine "Oberhirtliche Verftigungbeziiglich des Religionsunterrichtes und der religiosen
Ubungen an den Mittelschulen der Erzdiozese erlieB.» Sie fordert:
Taglichen Besuch der heiligen Messe. Die heiligen Sakramente der
Butle und des Altars sollen die Schiiler mindestens dreimal im Jahre
empfangen und insbesondere auf die Osterbeicht und Osterkommunion,
wie bisher, durch vorangehende Rekollektionen vorbereitet werden.
»Cber die Teilnahme an den Bittgangen am St. Markustage upd
den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt glaubt das fUrsterzbischofliche Ordinariat ainer allgemeinen Vorschrift sich enthalten zu sollen,
da die maBgebenden ortlichen Verhaltnisse nicht iiberall dieselben
sind.Woran aber das ftirsterzbischofliche Ordinariat unter allen

Umstanden festhalt, 1st dies, daB an diesen Tagen ein analoger
Gottesdienst in der Kirche oder Kapelle del' Anstalt stattfinde, del"
an den Bittagen mindestens aus der heiligen Messe und der wahrend
oder nach derselben zu singenden oder zq betenden Litanei zu bestehen hat.»
Dieser Verfiigung folgte unmittelbar eine E'ingabe del' bohmischen BischOfe an· das Unterrichtsministerium gegendie Konfessionslosigkeit del' Volksschule. "Die mannigfachen Schwlerigkeiten, auf
welche die neuen Volksschulgesetze bei ,ihrer DurchfUhrung stie.6en,
wie die zahlreichen Petitionen, welche gegen dieselben eingebracht,
wurden, veranlaBten das Ministerium fUr Kultus und Unterricht,
Kommissionen einzusetzen, welche die erhobenen Beschwerden
priifen und Antrageauf Modifikationen der bestehenden Schulgesetze
stellen saUten. Es koante die unterzeichneten Bischofe nur befremden,
daB bei dieser Gelegenheit nicht auch der katholische Episkopat
aufgefordert worden, in ei.ner ihn so Iiahe beriihrenden Angelegenheit seine Wlinsche auszusprechen. \Viewohl nun diesnicht geschehen, flihlen sich die Gefertigten doch wie verpfHchtet so <iuch
berechtigt, in der schwebenden SCllulfrage ihre Stimme zu erheben
und einem hohen Ministerium wird es nicht auffallen, wenn sie dies
auch unaufgefordert tun, Was die unterzeichneten BischOfe mit
alIer Entschiedenheit und in voller Ubereinstimmung mit del' weite
aus groBeren Mehrzahl der Bevolkerung verlangen miissen, lsi nicht
nur, daB Staat und Regierung sich jeder nicht zuvor mit den Kirchenbehorden vereinbarten Verfiigung libel' den Religionsunterricht und
die religiosen Ubungenenthalten, deren Besorgung, Leitung und
(unmittelbare) Beaufsichtigung selbst die neuen osterreichischen
Gesetze ausdriicklich del' betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft reservieren, sondern auch daB die Konfessionalitat der Schule
wieder hetgestellt werde. Es bedarf keines langen Nachweises, daB
Erziehung ohne Religion eine reine Upmoglichkeit sei,die Religion
aber tatsachlich nur in der Form der Konfessionbesteht und bei
dem Einfiusse, den die religiose Uberzeugung auf das Denken, Elihlen
undWollen des Menschen, also auch des Lehrers, auf seine,Anschauungen und Bestrebungen libt, wie bei del' Natursomancher
Lehrgegenstande ein konfessionsloser Unterdcht undenkbar rind
noch weniger praktisch durchfiihrbar ist, abgesehen vondem
Schaden, welcher der religios-sittlichen Erziehurig dani.us erwachst, wenn del' iibrige Unterricht sie im besten FaIle bloG'nicht
Wolhgruber, Kardinal Schwarunberg.
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schadigt, in keinem FaIle aber fordert. Die Bestimmungeniiber die
Einheitlichkeit der Erziehung und das harmonische Zusammenwirken
der Lehrer konnen kaum mehr als leere Worte sein, wenn der
Religionslehrer den konfessionellen Unterricht erteilt, die iibrigen
Lehrer aber in theoria konfessionslos lehrend jenen in keiner Weise
unterstiitzen, in praxi ihm vielleicht bewuBt oder unbewuBt mehrfach entgegenwirken.
lndem sie sich somit zu dem dringlichen Ersuchen veranla.Bt :linden, ein hohes Ministerium wolle die Wiederherstellung
der Konfessionalitat in der Volksschule anbahnen, glauben sie,
selbst im wohlverstandenen Interesse des in den letzten Jahren
in mehrfacher Richtung gesunkenen Volksschulwesens, das weitere
Ansuchen beifiigen zu sollen, es wolle das Ministedum bis dahin
wenigstens die geeignete Fiirsorge treffen, damit nicht durch starre
und riicksichtslose Handhabung der dermaligen Schulgesetze das
glaubigeBewuJ3tsein und religiose Pflichtgefiihl im Volke erschiittert,
bei der Schuljugend beird und abgeschwacht und Konflikte zwischen
Kirchen- und Staatsbehorden hervorgerufen werden, welche dem
erwiinschlichen Gedeihen und Fortschritt des Schulwesens ebenso
wie dem friedlichen Zusammenwirken der Kirche und des Staates
zur Erzielung einer auf Religion und Gewissen basierten und
darum nachhaltigen und praktischen Volksbildung nur abtraglich
sein konnen.»
In der Thronrede, ,mit der die 6, Session des Reichsrates am
17. September 1870 eroi'fnet wurde, sagte der Kaiser: nEin anderer
Gegenstand Ihrer Aufmerksamkeit ist die Ordnung einer Reihe von
Verhaltnissen zwischen der katholischen Kirche und der Staatsge~
walt, welche durch die Losung der mit dem Heiligen Stuhle bestandenen Konvention notwendig geworden ist. Meine Regierung
wird Ihnen dariiber die entsprechenden Vorlagen machen."
Uber Veranlassung des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht
tagte im September 1870 in Wien eine Enquetekommission zur
Anbahnung einer Reform der Gymnasialstudien. Sie faBte auch den
Religionsunterricht betreffende Beschliisse. Gegen diese erhoben
die BischOfe Bohmens am 12. November ihre Stimme. Schon prinzipieU remonstrieren sie. "Die unterzeichneten Bischofe konnen in den
im SchoJ3e der genannten Enquetekommission iiber den Religionsunterricht gepflogenen Verhandlungen nur eine Kompetenziiberschreitung wie in den gestellten Antdigen nur eine Verletzung

der ihnen in betreff der katholischen Gymnasialjugend naturgesetzgemaB zustehenden Rechte erblicken und unter pflichtmaBiger
Wahrung derselben die zuversichtliche Erwartung aussprechen, das
hohe Ministerium fiir Kultus und Unterricht werde schon aus diesem
Grunde anstehen, jene Antrage ohneweiters in den etwaigen
Entwurf eines neuen Gymnasialsunterrichtsgesetzes aufzunehmen."
Abgesehen von den - Wiirde und Bedeutung der Religion
vollstandig miBkennenden Vorschliigen der Minoritat der Enquete~
kommission, die Religionslehre an den Gymnasien zu einem unobligaten Lehrgegenstande herabzuwiirdigen, hielt die Majoritat die
Religionslehre zwar als einen obligaten Lehrgegenstand fest, wies
ihr jedoch an den Oberklassen nur eine wochentliche Lehrstunde
zu und wollte deren Inhalt auf die Moral beschranken. "Jedem
Wissenden ist bekannt, daB keine Religionslehre bl06e Moralvorschriften umfaBt und schon darum auch die katholische nicht. Jeder
Denkende erkennt es, daB die Sittenlehre auf dem Grunde der
Glaubenslehre sich auferbaut, die Moral jeder Konfession sich notwendig nach ihrer Dogmatik richtet und Moral ohne Dogmatik ein
Unding ist, so daB, wo wirklich nur Moral vorgetragen werden
wollte, die Dogmatik in ihr notwendig wiederkehren mliBte. Wenn
aus dem Gesagten nur klarer wird, welch eine miBliche Sache
es sei, wenn Unberufene iiber den Inhalt der der Jugend zu
erteilenden religiosen Unterweisung ein Urteil fallen wollen, so
el'gibt sich ein Gleiches aus del' von ihnen dieser Unterweisung
zugewiesenen Stundenzahl. Eine Stun de Unterricht ware am Ende
nachteiliger als gar kein Unterricht, da im letzteren Falle mindestens
die tuchtigeren und besser gesinnten SchUler den ganzlich fehlenden
Unterricht sich wurden anderweitig zu ersetzen suchen, wahrend
sie bei wenigstens einer - dann scheinbar geniigenden Stunde ein
iihnliches Bedlirfnis nicht fiihlen wiirden.
1m BewuBtsein ihrer Pflicht und gestiitzt auf ihr gutes Recht
mussen daher die gefertigten BischOfe mit Entschiedenheit erstens
verlangen, daB von Seite eines hohen k. k. Ministeriums die ihnen
in betreff des katholischen Religionsunterrichtes an Volks- und Mittelschulen gesetzlich wie natiirlich zustehenden Rechte gewahl't und
daher nicht nur libel' den Inhalt der religiosen Unterweisung, sondern
auch iiber die ihm zuzuweisende Stundenzahl keinerlei Anordnungen
ohne Einvernehmen mit ihnen und ohne ihre Zustimmung erlassen
werden,"
18*
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: ,.EinzweiterGegenstand, auf we1chen.die Bischofe die L\ufmerksam"
keitdes Ministeriums gleichzeitig zu lenken sich gedrungen fiihlten,
waren die religiosenVbvngen an Volks-und ,Mittelschulen, Auch
de~eJ;lBesorgung, L~itupg unduwnitfelbare13eaufsichtigung UberHiBt
§. 2 .des. Schulgesetzes yom 25. Mai 1.868 der. betreffenden Kirche
. oder ReligionsgeseUschaft. "Die unterzeichnetenBischofe mUssen also
auch hier allen .Erl1stes verlangen, daB der ihnen nach gottlichem
UllP, menschlichem Rechte zustehende E;inflllBauf diereligios-sittlich.e.
Erziehungder Jug-end ihnen ;nicht verkiimmertwerde" ein hohes
Ministerium, . daher .einerseits keine Anordnung iiber die Religionq"
iibung en . al1 Volks- und Mittelschulen ohne Einvernehmen mit den
Kirchenbehorden treffe, anderseits an die Lan.desschulbehorde. die.
unzweideutige W eisung' erlasse, einenEingriff. in die Sphare. de r

eri.veisen; 'so11tedasauf gewisserSeite" unverkehnba;rvdthari'd&n;~
Streb en) der Kirche de~ Boden ihrers~ger'lsrei~h.eri·Wir~sinrikeit
allmahlich' zu entziehen und :daher"die rieuen cGesetzi ~6vier: es
angeht;zu ihren ungunsten auszudeuten,di~ Oberhafi~ gewinnert,
sollten sogar nachtragliche Verordnungen se1bst die tin jefie~ Geseizen 'der Kirche noch gewahrtenRechte sclunalern 'ode~ iiiusorisch
machen'- sollte mit eirlem Wort audh die gegenwartige: ernst'~ una
dringende Votstellung :nicht die veidiente;' im 'Gesetze seIbsib:~
griindefe Beachtung' firlden: so wird eiri hbhes Ministeii~m ;-es
begreiflich finden, wenn die unterzeichneten BischOf~ es in' etrts-te
Erwagungziehen, ob sie unter diesen Uhlstandenihrem Klerus' 'mit
gutem ,~ewissen:. die fetnere Beteiligung an den: neuen S~hulbe
hordenund die fern ere Erteilung des' Religionsunterdchtes arideri
gegenwartigen Schulen gestattenkonnen."
Seit 6. Februarr871 war G-raf' Hohenwart:Vorsitzendjer im
Ministerium und Jirecek Unte~richtsminister;' Das hedeutete immeihin ein kleines Gewichtchen in' dieW agschale der Bischofe.Am
10. Februar reklamierten sie mit aller Energie den Normals'chul- und
den Studienfonds, die vermoge ill-res Ursprunges und der ihnen
g~wo~denen.. Zufliisse Kirchengut: seien. "Bis ZUIn Zeitpunkte det
wll'khc~en Ubergabe' der unbestritten der Kirche gehorigen Be~
standtelle des Normalschul- und des Studienfonds in die eigene
V ~rwaltun? d~r kompetenten Kirchenbehorden miissen dieunter~
~elchnetenBischofe entschiedtm die vorliiufige Mitverwaltung derselb€ln
10 Ans-pruch nehmen und sich ernstlich dagegen verwahni:~
da{3 die
bisher aus dieseri Fonds" ansfandslos erf~igten Subvent~imenah
k~tholi~che Lehranstalten aus' demGrunde verweigert ~erd~n; weil
dlese Ihren konfessionellen Charakter aufzugeben mit Rechi An~
stand nehmen; . wie dagegen;daJf aus denkirchlichen Best~ndtel1en
jener Fonds Schul en unterstiitzt werden, die infolge" de; . netieJ
Schulgesetzeihres fruheren katholischen Charakters entkleidetwurdeW.
Wurden auch seit ihrer Griindung der Normals~hul- u~d der Studien:
fonds. .
.
,
.
. def
a11 er d'mgs ....
. TIlCh"t .naturgemiiB
~ durch'
die drgane
Reglerung fast ohne, aIle Einflu:Bnahme der Bisch6fe verwaltet, . 5d
ko~nt:~ dfese· sieh . einigerma£en beruhigen; da die" Regierung ·St.
I\{aJestat eine katholische war' unddie Volks~ ';'nd Mittelschulendei
~eiches den vorbestandenen Gesetzen gemaB katholischede~lHich:"
:l-chen Beaufsiditigung unterstehende Anstalten w'aren~ ~aB sie ?die~
mfolge der nEmesten Gesetzgebung nicht mehr' sind, bedarf defri
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Kjr,chenbehorden weder zu dulden noeh selb~t zu versuchen."
N 9 ch beschwertensich die Biilchofe in betreff der Priifung der
K,?-ndidaten und Kandidatinnen des Lehramtes Zl,lr. Erlangung der
Lehrbefahigung fUr Volksschulen, Das den vomMinisterium ernannten
Priifungskommissionen mitgeteilte Prufungsgesetz enthalte die Anordnung, daB der RalkuJ aus jedem der einzelnen Priifungsgegen~
stan4e iiber Vorschlag des Priifenden von der Kommission dutch
St\mmenmehrheit festzustellensei. nEs sehen sich .daher die unterzeichneten BischOfe in dieser Beziehung genotigt, das dringende
Ansuchen. zu stell en, ein hohes Ministerium wplle den bezeichneten
Prijfungskommissionen ausdriicklich bedeuten, daB die Priifung der
Kandidaten und Kandidatinnen des Lehrc:tmtesau$ der Religionslehre, wenn auch in Gegenwart der gesamten Priifungskommission,
so doch u,nter der ausschlieBUchen Leitung der .:von den bischoflichen
Ordinaria ten bestimmten Vertreter der Kirche stattzufinden: habe.
Die durch den Priifungskalkul auszu~prechende Befahigung.zur Erteilung des katholischen Religion~unterrichtes sei ihnen nur dm;ch
das Urteil der Vertreter der Kirchezuzuerkennen:" .
"Hohes k. k. Ministerium fUr KuHus und Unterricht1 So ab·,
traglichauch die neue Schulgesetzgepung denbisherigen Rechten
derKirche auf dem Gebiete der SchuJewar, so haben die unter-:
z.eichl).eten Bischofe dennoch die Hand zur Versohnung jn del" Vora1,1sset zu n g gebot en , qaB auch auf Grund qer ursprunglichen neu'~n>
Schulgesetze bei beiderseits vorp,andenem gut en Willen ein eintrag-.
liches Zusammenwirken. zwischen Kirche und Staat iu ermoglichen,
sei. SoUten die Tatsachen diese Voraussetzung als eine irrtUmliche·

27S

279

Die LUcke im Gesetze.

bie LUcke im Gesetze.

hohen Ministerium gegenuber keines weiteren Nachweises, und daB
in der Entchristlichung der Schulen tatsachlich noch weiter gegangen
wird, als das Gesetz geht,durfte Hochdemselben ebenfalls nicht
unbekannt sein und konnte yon den unterzeichneten Bischofen
durch noch mehr Belege erhartet werden, als in der jungst an das
k. k. Ministerium gerichteten Eingabe enthalten sind. 1st es doch
bereits soweit gekommen, daB an vielen Volks- und Mittelschulen
Bohmens, den Verfugungen der Kirchenbehorden entgegen, der
tagliche Besuch des Gottesdienstes bereits eingesteUt, die Teilnahme
der SchUler an den kirchlichen Prozessionen und anderen Andachten
verboten, das Gebet yor und nach der Schule abgeschafft, ja dem
Vernehmen nach an manchen Schulen, um jade Spur katholischen
Geprages daselbst zu verwischen, selbst das Bildnis des Heilandes
aus den Lehrzimmern entfernt worden ist.
Urn so mehr mussen die gefertigten BischOfe auf dem oben
samt seinen Motiven dargelegten Verlangen bestehen und iibrigt
ihnen nur noch die schlieBliche ErkIarung, daB, falls ein hohes k. k.
Ministerium fUr Kultus und Unterricht dieser ihrer Eingabe nicht
Rechnung tragen oder das Notige nicht baldmoglichst veranlassen
soUte, sie sich durch Amt und Gewissen gedrungen fUhlen wiirden,
den von ihnen erhobenen Anspriichen an den Normalschul- und
Studienfonds auf dem Wege Rechtens in dem Vertrauen Geltungzu
verschaffen, daB in dem Reiche, dessen Wahlspruch einst das bekannte Justitia regnorum fundamentum, der Sinn fUr Recht und
Gerechtigkeit noch nicht erloschen ist und einer Beraubung der
Kirche unmoglich das Wort gesprochen werden kann."
Die bohmischen Bischofe richteten in der Frage, die ihnen die
brennendste war, iiber die Volksschule, nicht bloB Eingaben ans
Ministerium, der Kardinal drang auch auf Erledigung. Weihbischof
Kutschker war als Ministerialrat im Unterrichtsministerium ein Mann
von groBem EinfiuLl. Er berichtete am 13. Februar. "Dem neuen Minister
fiirKultus und Unterricht ist der Wunsch Ew. Eminenz um Erledigung
der Kollektivvorstellung des Episkopates der Prager Kirchenprovinz
in Sachen des Volksschulwesens zu Handen gekommen. Er bitte, Ew.
Eminenz, Geduld zu haben, weil es ihm nicht moglich ist, gleich nach
seinem Amtsantritte iiber eine so hochwichtige Angelegenheit ein Erkenntnis hinauszugeben. So viel ich ersehen kann, sind die Absichten
des neuen Ministeriums in kirchlichen Angelegenheiten nicht schUmm;
ein anderes ist es freilich, ob es Ihnen bei dem durch die

diabolische Presse geniihrten Ingrimmgegen Kirche und Kl:erus
moglich werden wird, bald ihre wohlwollenden Intentionen auszu~
sprechen und zu betatigen. Wir wollen sehen, was der nahende
Sturm ausrichtetj wenn er die neue Regierung nicht umwirft, so .ware
es' denkbar, daB es besser warde. 1ch zweifle nicht, daB man sehnUch. wiinscht, daB die Stiihle der Kirchenfiirsten im Herrenhause
nicht leer bleiben; ich habe auch die Zuversicht ausgesprochen, daB
dies, falls kirchliche Angelegenheiten zur Verhandlung kommen,
gewiLl nicht .der Fall sein werde. Ob und in welcher Form diese
Angelegenheiten vorgebracht werden, ist heute noch vollig unbe~
stimmt; vielleicht werde ich in nicht ferner Zeit Genaueres sagen
konnen. w
Doch wahrend die BischOfe der Erledigung ihrer Eingabe ·entgegensahen, wurde Ihnen Kunde von einem dem Reichsrate vorzu~
legenden Entwurfe eines neuen Gymnasialgesetzes, der sie veranla.6te,
sich am 15. Februar 1871 abermal an das Ministerium zuwenden,
da derselbeauch mehrere den Religionsunterricht betreffende Bestimmungen enthielt. "Die Gefertigten mu/3ten um so mehrerwarten,
es wiirden keine derartigen Bestimmungen in eine Regierungsvorlage aufgenommen werden, sie waren denn zuvor den betreffenden
Kirchenbehorden mitgeteilt worden und hatten deren Zustimmung
erlangt, als nicht nur Verfiigungen iiber den Religionsunterricht
staatsgrundgesetzlich Ihnen zustehen, sondern sie auch in der obbemeldeten Eingabe dieses Recht ausdriicklich in Anspruch genommen
hatten. Leider aber ist. dariiber weder ihr Gutachten eingeholt,
noch sind sie denselben yom Ministerium auch nur zur Kenntnis
gebracht worden. Die diesbezuglichen Fragen wurden nur der im
abgelaufenen Herbst in Wien versammelten, in dieser Hinsicht in
keiner Weise kompetenten Enquetekommission, an welcher wedel'
ein Vertreter der Kirchenbehorden noch iiberhaupt einFachmann
als solcher teilgenommen, und der Entwurf selbst nur den in dieser
Beziehung ebensowenig kompetenten Landesschulbehorden vorgelegt, in welchen die Vertreter der Kirche nur eine leicht zu
majorisierende Minderheit bilden.
Es muss en daher die Unterzeichneten vor aHem wiederholtund;
nachdriicklich das Recht sich wahren, welches aus der zustehenden
Leitung und unmittelbaren Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes.
und der Religionsiibungen an den verschiedenen Schulensich·
ergibt und kraft dessen, wie das Volksschulgesetz ausdriicklich
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anerkennt, die betreffenden Verfiigungen lediglich von ihnenzu
erlassen sind.
Es haben die Bischofe Bohmens im verflossenen Jahre auch
bereits tatsachlich solcheVerfUgungen neu erlassen, welche an
der weitaus groBeren Mehrlahl der beziiglichen Schulanstalten,
wenn nicht an allen, auch verkundigt worden und an den etwa
noch "eriibrigenden demnachst werden verkiindigt werden, zumal
der k. k. Landesschulrat fUr das Konigreich Bohmen vor kurzem
erst nach wiederholter eingehender Diskussion erkannt hat, daJ3
ihrer Verkiindigung nichts im Wege stehe. Mit dies en Verfugungen steht derdem Reichsrate vorzulegende Entwurf eines
neuen Gymnasialgesetzes mehrfach in Widerspruch. Die Hauptfrage
aber ist die, ob es iiberhaupt angehe, den Religionsunterricht am
Obergymnasium in einen unobligaten Unterrichtsgegenstand zu ver_wandeln .. Jeder Sachkundige weiLl, wie groB gegenwartig die Gefahrensind, welche dem Glauben gerade der reiferen Jugend drohen,
und wie gerade erst die reifere J ugend fahig ist, die Waffen gegen
dieselben zu empfangen. Den Religionsunterricht mit dem Untergymnasium abschlieBen wollen, hieBe daher, die J ugend des Religionsunterrichtes gerade dann berauben, wo er ihr am notwendigsten
und sie gleichzeitig am empfanglichsten fUr denselben ist, und sie
ungerustet all den Angriffen auf ihren Glauben iiberliefern, denen
sie in del' Gegenwart mehr denn sonst preisgegeben ist.
§ 40 des Entwurfes zahlt die Religionslehre nicht unter die
Gegenstande . der Maturitatspriifung. Auch dagegen miissen die
unterzeic1meten . Bisch6fe ihre Stimme erheben. Ist Festigkeit der
religiosen Uberzeugung, klare und sichere Kenntnis del' Lehre und
Vorschriften des Glaubens nicht ein vorzi.igliches, ja unentbehrliches
Erfordernis der geistigen Reife, welehe eben die Maturitatspriifung
zu .konstatieren hat? HieBe es nicht, die Religion als. von minderem
Belange erklaren, ja in die Reihe del' Nebenfacher herabdriieken
und denSchUlerri einen Antrieb, sich ihrem Studium mit dem not'
wendigen FleW. und Eifel' .zu widmen, nehmen, wollte man sie von
del' Maturitatspriifung ausschlieBen? Zudem soIl nach dem neuen
Entwurfe Naturgeschichte Gegenstand der Maturitatsprufung werden,
diese also nieht urn einen Gegenstand erleichtert, sondern nul' an
die Sielle des. einen ein anderer und schwierigerer, an die Stelle
der Religion die N aturgeschichte gesetzt werden.
Uriter Berufung auf ihre friihere Eingabe und unter Erneuerung

del' dort ausgesproehenen, so. berechtigten, in ihrer kirchlichen
SteHung wie in den Grundgesetzen .desReiches begriindeten
Forderungen ersuchen die gefertigten BischOfe in Hinsicht auf den
mittlerweile proponierten Entwurf eines neuen Gymnasialgesetzes ncichtraglich noeh mit gleicher Entsehiedenheit: I. daB die Religionslehre
..ls obligater Lehrgegenstand durehalle 8 Klassen des Gymnasiums
festgehalten und in den Entwurf keine Bestimmung aufgenomnH~n
werde, in derenFolge sie am Obergymnasium fUr unobligaterklart
werden konnte; 2. daB ihr durch das ganze Gymnasium die bisherige
Stundenzahl zugewiesen bleib.e und del' von del' Enquetekommission
vorgesehlagene Stundenplan, der-sie am Obergymnasium auf eille
woehentliehe Stunde beschrankt, in dies em Punktezuriickgewiesen
werde; 3. daB die Religionslehre unter die Gegenstande del' Maturitatsprufung, zu denen sie bisher zahlte, aueh in dem neu.en Entwurfe
aufgenommen und demgemaB zu § 38 auch die Bestimmung beigefUgt werde, daB die Prufung aus derselben unter Intervention eines
bischoflichen Kommissars stattzufinden habe. Gleichzeitig wiederholen sie den Ausdruck del' zuversichtliehen Erwartung, ein hohes
Ministel"ium werde diese zur Wahrung ihrer Rechte wie imInteresse
del' religios-sittlichen Bildung del' katholischen J ugend gestellten
Antrage gebiihrend wiirdigen und auch seinerseits Zusammenwirken
von Kirche und Staat auf dem so wichtigen Gebiete del' Mittelschulen fordern he1fen."
Da die AussehlieBung der Lehrer yom Mesnerdienste zur Tatsache geworden war, muBte die Kirche fiir eigene Mesner und deren
Unterhalt sorgen. Die Bischofe B6hmens iiberreiehten am 15. Februar
187 I eine Kollektiveingabe, in del' sie Ausscheidung del' Bezuge ver~
langten, die aus kirchliehen Fonds den Lehrern zugewiesen waren;
nun abel' wiederdem Kirchenverm6gen zuzuweisen waren. "Die
unterzeichnetell BischOfe wiederholen, es·· liege nicht in ihrer Absicht, daB Geniisse und Bezuge den Lehrern entzogen werden, wenn
und solange sie die stiftungsmaBigen Verbindliehkeiten erfiillen und
den kirchlichen Chordienst gewissenhaft versehen odeI' bei diesem
Dienste Aushilfe leisten; aber sie konnen auch nicht den neuen
Sehulbehorden die Rechtskompetenz zuerkennen, -mit dem Kirchenvermogen und den Widmungen katholischer Gemeinden fur kirchendienstliche Verrichtungen del' Laien frei und endgiiltig zu verfUgen
und den Lehrern als solchen oder als Chorbediensteten Beziige zuzuwei::;en, welche ein Emolument des ihnen gesetzlich entzogenen
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Mesner- und GlOcknerdienstes sind, oder ihnen lediglich als Lehrern
Genusse aus kirchlichen Quellen zuzuwenden, die sie nach dem
etwaigen W ortlaute der Schulfassionen bisher zwarals Lehrer besaJ3en, jedoch infolge der im Wesen der Volksschule und deren
Beziehungen zur katholischen Kirche eingetretenen Anderung ge.
rechterweise nicht mehr als Lehrer, sondern nur als Kirchenbe.
dienstete beziehen konnen. Die unterzeichneten BischOfe wenden
sieh daher an das hohe k. k. Kultus- und Unterrichtsministerium mit
dem dringlichen Ersuchen, wegen Abstellung jeder eigenmachtigen
und rechtswidrigen diesfalligen Verfiigung der Schulbehorden das
Erforderliche im Sinne dieser Eingabe zu veranlassen und den
unterzeichneten Bischofen die Beruhigung zu gewahren, daB die
Kirche, die durch die neue Einrichtung der V olksschule vielfach in
ihren wichtigen Interessen gefahrdet oder bereits wirklich geschadigt
ist, nicht auch noch in materieller Hinsicht Beeintrachtigungen erleide und fUr den Fall der notwendigen Anstellung eigener Chorrektoren und Organisten der Mittel zu deren Erhaltung verlustig
werde. Sie sind uberzeugt, daB sie hie mit nichts verlangen, was dem
Rechte und der Billigkeit im geringsten entgegen ware. In dieser
Uberzeugung halt en sie sich fUr berechtigt, zuversichtlich zu hoffen,
daB ihre aus dem Gefiihle des Bediirfnisses und der wohlerkannten
Pflieht hervorgegangene Eingabe gerechte Wurdigung finden und
den dargelegten Zweck nicht verfehlen werde."
Zur selben Zeit gefiel es dem niederosterreichenLandesschulrate,
die Bezuge fUr das Wetterlauten, die in einigen Pfarren ziemlich bedeutend waren, den Schullehrern zuzusprechen. Darum wendete sich der
Kardinal am 14- Marz an den Minister in einem Schreiben. "Die Verordnung, welche den Schullehrern die Besorgung des Mesnerdienstes
verbietet, hat ein Verhaltnis zerstort, das flir die Schule und die Gemeinden gleich vorteilhaft war. Nun es aber geschehen,ist doch klar, daB
durch Lauten, die Glaubigen zum Gebete zu ermahnen, doch gewiB in
den Bereich des Mesners gehort. Es werden auch in den Schulfassionen
die WetterHiutgebuhren stets als zum Einkommen des Mesnerdienstes
gehorig aufgefUhrt. Da sie von der Regierung gutgeheiBen sind,
so enthalten sie eine authentische Erklarung." Trotzdem erledigte
der Landesschulrat, der die Einladung zum Gebete bei Gewittein,
welche schon durch den 28. Psalm empfohlen wird, »einen alten
Aberglauben" nannte, eine Zuschrift des fUrsterzbischoflichen Generalvikars dahin, daB er tiber diese Zuschrift keine weitere Verfiigung

zu treffen finde. "Wo ist ein Recht, dessen die Kirche sicher ware,
wenn man es ihr auf seIche Vorwande hin absprechen durfte? Das
1st ein neuer Beleg fUr den Sinn, in welchem die Toleranz von ihren
unermudlichen Lobpreisern verstanden wird. Nicht nur die Protestanten und Israeliten, sondern auch die Leugner Gottes und der
Seale haben ein heiliges Recht auf die zarteste Schonung; nur die
Katholiken sind selbst in katholischen Landern vogelfrei. Doch stehen
einer Schulbehorde solche Ausschreitungen besonders ubel an."
Rudigier wollte den Kampf kampfen und betrachtete in demselben als Hauptposition die Schule. Am I7. Marz 187 I schrieb er
Rauscher: "Da die Vertreter del' Kirche auf dem Gebiete der Volksschule mehr als auf irgendeinem andern das Yolk hinter sich haben,
so kann auch auf diesem Gebiete mehr als auf einem anderen dem
Liberalismus eine Hauptniederlage, ,ein StoB ins Herz', beigebracht
werden." Bischof Zwerger ubersannte Schwarzenberg im Juni 1871
drei Exemplare seiner Schrift uber "Die Volksschule" mit der Bitte,
"etwa beliebige Bemerkungen fiir Verbesserungen oder .iinderungen
zu einer allfalligen zweiten Auflage gefalligst bekanntgeben zu
wollen." Der Kardinal bestatigte mit Dank den Empfang des sehr
zeitgemaBen Werkes und schloB als Beitrag zu dem mit der Herausgabe des Werkes verbundenen wohltatigen Zwecke 20 fl. O. W. bei.
"Ich zweifle nicht, daB Hochdieselben durch die erschopfende Beleuchtung der vielseitigen Beziehungen der Volksschule einen sehr
nutzlichen Beitrag zur Losung der die Gemiiter so sehr beschaftigenden Zeitfrage geliefert haben."
Nicht leicht hat uber die Zustande in der Volksschule jener
Zeit jemand absprechender geurteilt als Rauscher; 187 lund anfangs
des nachsten Jahres richtete er an die Unterrichtsminister Jirecek
und Stremayr vier Zuschriften, die er auch Schwarzenberg zuschickte.
In zweien beschwert er sich dariiber, daB man mit Verletzung des
Schulgesetzes Juden als Lehrer angestellt hat, in den ubrigen zwei
Fallen handelt es sich urn MiBbrauch der amtlichen Stellung von
Lehrern zur VerfUhrung der Jugend zum Unglauben. "Mit welcher
Frechheit das Schulgesetz miBbraucht wird, urn aus der Volksschule
eine Anstalt zur Ausrottung der Religion zu machen, werden Euer
Exzellenz aus dem beiliegenden Jahresberichte der Knabenschule
xu St. Rochus auf der LandstraBe entnehmen." Derselbe beginnt
namlich mit einem von 'dem Schuldirektor Anton Kohler unterzeichneten Aufsatze (S. Ibis 3), in welchem die Religion fUr Priester-
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trug, erkHirt,der grobste Materialismus fiir die wahre Weisheit
gepriesenund den Volkslehrern zur ,PfHchtgemaehtwird; "mitdefl
Waff'en. der groBen, ewigen, aus der Naturwissensehaft geschopften
vVahrheiten die unhaltbaren My then, Legenden undWundersagen
derDogmen, Traditionenund des Anhanges von kostspieligen
Zeremonien" in das Reieh del' Finsternis, aus welcher sie unheilbrihgend entstanden sind, mit der Kraftund Maeht der 'Oberzeugung
zu ddingen." Und wieder ~rklart der Vliener Oberhirt: "Denverderbliehefl Einfiiissen, welchesieh in denVolksschulen mit steigender
Frechheit geltend mac;hen,' kann nur durch Anerkennungdes 'kbn"
fessionellen Charakters derSchule wirksam begegnet werdenund cl;
ist. fUr unsere Zustande bezeiChnend, daB map das Recht del' Protestanten auf eine konfessionelle Schule bereitwiUig ,anerkennt 'und
der Gemeinderatvon vVien ihnen zur Fortfiihrung ihrerkonfessionellen
S,chule e~nen Beitrag von jiihrlich 7000 fi.'gibt, wahi-end die 'katholisehe
Jugend Protestanten, Juden und Atheisten soIl preisgegeben sein.
DaB es sonicht bleiben diirfe, ist keinem aufrichtigen Freunde der
sittliehen und rechtlichen Ordnung verborgen."
Rohenwart. konnte nicht durehdringen. Er wurde am 25. No~
vember f 87! durch Fiirsten Adolf Auersperg, Jirecek durch Karl
Edl. von Stremayr ersetzt. Kardinal Schwarzenberg erhieltam
19· Janner 18 72 ' eine Zusehrift des Unterriehtsministers die eirie
. ..
'
.
tellw61se Beantwortung del' Eingabe des Episkopates Bohmens war~
Schwarzenbergerbat sieh am 3. Februar einige Aufschliisse iiber
dieselbe und sehickte sie am 8. Februar Gorz, Olmiitz, Salzburg, Wien,
Lemberg 1. r., Breslau, Krakau, Zara zu; Der Minister gab am 9. Februar
.nur ausweichep.de" Antwort.Diese schiekte del' Kardinal am 18.Februar
naeh \Vien, Salzburg, Lemberg, Breslau, Krakau, Olmiitz, Gorz, Zara:
.'
Untereinem sandte Schwarzenberg schiichtern nach Gorz,
Olmiitz, Salzburg, Wien, Lemberg 1; r., BresIau, Krakau, Zara bean~
tragte Verbesserungen des Volksschuigesetzes. "Ein :mit den gegenwartigen Schulvorsehriften W ohlvertrauter aus dem Kreise meiner
Konsistorialrate hat siCh die Miihe genommen, Emendationen zu
proponieren, durchwelcne diese Vorschriften ertraglieh umgestaltet
werdenkonnten. Dieses, Operat erlaube ich mir abschriftlichbeizu-'
schlie13en, glaubeaber, daB diese Emendationen von den Bisehofed:
erst dann beantragt werden diirften, wenn vorher ein prinZipieller
Angriff unserer Sehulgesetze versueht worden und fruehtios ge"
blieben sein sollte."
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Nicht klein war, die Zahl derer, diesich in die neuen S-chulverhaltnisse schnell hineinlebten und, wenn der Bischofaugenblieklichnicht eben geradehin dagegen kampfte, ,sieh einredeten,essei
schon: alles gut geordnet. Tarnoezy:besehwerte siehuber solclies
atn3; Marz 1872: "Wie .man Ew. Eminenz in Wien hatte sagen
konnen, imSalzburger Landtage sei den. wesentliehsten Mangeln
des, SchuIgesettes· derart abgeholfen worden, daB' ieh mitstit'nmen
konnte, begreife ieh nieht., Allerdings habe ich von Arifangan, wie
dies' aueh in den meisten andern Diozesen der Fall war, .mieh aus
triftigen Grunden beziigliehder Beteiligung des Klerus nicht abo
solutablehnend verhalten und dies (bedingnisweise) der Regierung
und nieht dem Landtage erklart. Aueh konnten auf dem'Landtage
selbstverstandlich wegen Inkompetenz wesentliche. Mangel des Gesetzes gar nicht zur Diskussion gelangen, sondern nur untergeordnete
Sachen, z. B. Schulgeld, Mesner- und Organistendienst der Lehrer,
Sehu.lpfiiehtigkeitsalter (wurde auf dem Lande wieder auf zwalf Jahre
z1l1'iickgesetzt). Erst im letzten Landtage kam gelegentlieh infolge
von PetitJonendie Konfessionslosigkeit der Sehule obenhin ZUT
Sprache, wo ieh abet direkt und prinzipiell gegen dieselbe auftrat
und namentlieh betonte, daB man dureh die beziiglieh der Anstellung
andetsglaubiger Lehrer seinerzeit von der Ministerbank gegebenen
Versieherungen im Rinblieke auf neuere V organge in anderen
PrQvinzen sich ja nicht tausehen lassen mage."
. Rauscher bekannte am 6. Marz 1872: "In del' Schulfrage bin
ii;h am dringendsten aufgefordert, wider den Mil3brauch del' Volks~
schule die Seelenzu verteidigen; das verderbliehe Treiben, welches
sich , vorderhand in Wien und den Vororten ,am freehsten heraus
stellt, wiirde sich aber, wenn nieht RHfe kame, bald in viel weitere
Kreise verhreiten; denn. e.s hat die Stromung fiir. sich. Ieh danke
fUr die mirmitgeteilten Bemerkungen, welche mit vielem Verstande
und genauer Kenntnis derGesetze abgefa13t sind.· Was ieh bisher
durch Zuschriften an das Ministerium in der Sache getan' habe,
werden Ew. Emintmiaus vier Schreiben entnehmen, die ieh durch
meinKonsistoriumiibersende. Das die Wetterlautgebuhren betreffende
befindet sich niehtdarunter, .weil .e.s. in meinem Diozesanblatte,das
Ew. E:minenz regelmaBig iibersendet wird, ,abgedruekt ist. Etwas
Ausreichendes .kann, ohne Abanderung. des Sch1ilgesetzes nicht ge-~
schehen; jndessen istdie. Regiertmg vollkommen herechtigt,im
W egeder Geset 4esauslegungzu erklaren, daB ein ~ichtkatholik zum
o
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Lehrer in einer katholischen V olksschule nicht befahigt sei und daB
es eine grobe Verletzung der dem Lehrer obliegenden Pflichten sei,
wenn er seine SteHung miBbrauche, urn die katholische Jugend zur
MiBachtung der Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche
zu verleiten. Dies habe ich vo)1 dem Ministerium bereits schriftlich
verlangt. Uberdies hat die Regierung offenbar das Recht und die
Pflicht, den Eingriffen zu steuern, durch welche das der Kirche
selbst im SChulgesetze zuerkannte Recht, den Religionsunterricht
zu beaufsichtigen und die Religionsubuungen zu leiten, illusorisch
gemacht wird. (Tber jeden solchen Fall wird von meinem General\'ikariate an die Statthalterei geschrieben, damit die Widerrechtlich• keit dieser Vorgange stets im Andenken erhalten werde.
Es scheint mir, daB die Schulfrage schon fur sich genugen
wurde, urn auf einer Versammlung der BischOfe besprochen zu
werden; auch durfte es unschwer moglich sein, sich tiber eine
gemeinsame ErkHirung zu einigen. Die Sache ist zu klar. Wenn
nicht etwa Angriffe auf die Kirche eine Beschleunigung notwendig
machen, so ist eine Zeit, in welcher der Reichsrat nicht tagt, vorzuziehen; indessen scheint man noch immer die Absicht zu haben, die
Vertagung schon 'urn Ostern eintreten zu lassen."
Die BischOfe Boh'mens standen auf dem Standpunkte: Konfessionalitat der Volksschule. Auch von seiten der Laien gab es einen
Sturmlauf gegen die N euschule. Petitionen mit massenhaften Dnterschriften ergingen an das Ministerium. Koller war ein schneidiger
Statthalter. Er erlieB am 16. Marz eine Beschwerde und Mahnung
an den Kardinal. »Es ist zu meiner Kenntnis gelangt, daB der
katholisch-politische Verein fur das Konigreich Bohmen in Prag
unterm 6. Janner 1872 die Mitwirkung der hierlandigen Pfarramter
in Anspruch genommen habe, dam it zwei von dem Vereine beschloss ene, an die Regierung respektive die Minister des Innern und des
Dnterrichtes gerichtete Petitionen, welche eine Revindizierung des
katholischen Charakters der Schulen und eine Modifizierung der
Ehegesetze anstreben, durch Gewinnung von moglichst vielen Dnterschriften zu Massenpetitionen des ganzen Konigreiches Bohmen
gestaltet wurden. In Hinblick auf Artikel I x des Staatsgrundgesetzes
vom 21. Dezember 1867 uber die allgemeinen Rechte der Staatsburger liegt es mir nun allerdings ganz fern, das den osterreichischen Staatsburgern und allen gesetzlich anerkannten Korperschaften und Vereinen gewahrleistete Petitionsrecht im Gegenstande
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der Frage irgendwie einschranken oder Leeinflussen zu wollen; allein
insofern die vorangesuchte Vermittlung der Massenfertigung der
Petitionen bei einzelnen Pfarramtern - wie mir aus verliiB1ichen
Berichten hervorleuchtet - in der Art ins Werk gesetzt wurde,
daB die betreffenden Petitionen beim Gottesdienste in der Kirche
oder von der Kanzel offentlich verlesen wurden und die Bev81kerung
aufgefordert wiirde, sich an der Fertigung der in der Sakristei
aufliegenden Petitionen zu beteiligen - muS ich es zunachst der
eigenen Erwagung des hochwurdigen Ordinariats anheimgestellt
lassen, ob die Kirche oder ob die Kanzelder passende Ort ist, auf
welchem Angelegenheiten, we1che ihrer N atur nach sich als
poIitische Kundgebungen gegen die derzeit bestehende Schul- und
Ehegesetzgebung gestalten und ohne gleichzeitiges Polemisieren
gegen letztere - der Regel nach - ohne der angestrebten Wirkung
auf die Bevolkerung verbleiben wurden - in weitere Verhandlung
genommen werden konnen oder ob ein solches Vorgehen nicht
vielmehr als ein Mi6brauch der der Kirche und der Kanzel geo
gebenen Bestimmung sich herausstellen durfte? Ich fUhle mich daher
bestimmt, die Aufmerksamkeit des hochwurdigen Ordinariats auf
diese Angelegenheit insbesondere zu richten, und g'ewartige, daB
das hochwiirdige Ordinariat einem solchen Vorgange der Pfarramter sogleich und ernstlich Einhalt machen werde, zumal ich mir
jedenfalls vorbehalten muB, in allen zu meiner Kenntnis gelangenden
Fallen, wo - zu meinem innigenBedauern - mit dem erwahnten Vorgange gleichzeitig vielleicht ein Aufreizen gegen die bestehenden
staatlichen Gesetze Platz gegriffen haben sonte, gegen die Schuldtragenden die volle Strenge der diesfalls bestehenden Strafbestimmungen unnachsichtlich walten zu lassen." Der Kardinal war
zu rascher Antwort bereit. "Wenn ich den Wortlaut dieser Petitionen
ins Auge fasse, finde ich beide weit entfernt, irgendwie zur Herabwiirdigung der Gesetze aufzureizen, sondern weit eher dazu angetan,
den Gesetzen nach allen Seiten hin die wunschenswerte Achtung
zu sichern, indem sie in mildester Form auf jene Punkte aufmerksam
machen, die wirklicheiner Verbesserung bedurfen. Uberdies wollen
sie diese Verbesserung nur auf dem gesetzlichen Wege und sind
eben nichts anderes als demutige Bitten an das Ministerinm, das
bekanntlich in einer der betreffenden Fragen selbst die Notwendigkeit einer Verbesserung anerkannt und hiefUr besondere Enquetekommissionen eingesetzt hat, daher wohl auch das Kundwerden der
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Wiin~che del'. katholischen Bevolkerung nicht ungern sehen kann.
1ch el'kenne abel' in dem 1nhalte und W ortlaute jener beiden
Petitjonen nicht bloB keine politische Parteiagitation und keine
Herabwurdigung des Gesetzes,' sondern sehe darin vielmehr den
ganzloyalen Ausdruck so1cher Wiinsche, die der gliiubige Katholik
in .Beziehung auf Ehe und Schule innerhalb der Grenzen seiner
Kirchengemeinschaft hegen muG, wenn er auch immel'hin den anderen
Konfessionen und in gleicher Weise den Konfessionslosen innerhalb
ihrereigenen Rechtssphare die vollste Freiheit vergonnt.
Da komme ich nun zu der V·rage, ob katholische Seelsorger fur
solche Petitionen wirken durften und ob Ihnen hiezu auchdie Kanzel
gestattet sein konnte. Das Gesagtevorausgesetzt, gestehe ich, daB nach
meinem Dafiirhalten von unbefangenenweltlichen Behorden daran kein
AnstoB zu nehmen sein soUte. Kil'chlicherseits abel' unterliegt es
keinem Zweifel, daB del' Seeisorger sich an jedem religiOsen Interesse
zu beteiligen und damr die ihm anvertrauten Glaubigen zu erwa.rmen
habe - auch auf der Kanzel, und insbesondere auf dieser; Wer
dies im" vorliegenden Fane in wiirdigel' Weise getan hat, der kann
darum von mir nicht getadelt werden. Dagegen liegt es mil' fern,
Ausschreitungen in S.chutz zu nehmen, die irgendwo in del' Form
gemacht worden sein konnen; vielmehr werde ich solche, wenn ich
sie erwiesen finde, gebuhrend zu riigennicht unterlassen. Ebensowenig kann ich auch entgegen sein,daB gegen derartige Ausschreitungen behordlicherseits nach dem Gesetze vorgegangen
werde; nnr gebe ich mich del' Erwartung hin, daB in solchen Fallen
Schuld und. Strafe von den ordentlichen Gerichten ausgesprochen
werde, von den en man sich der erfreulichen Unbefangenheit versehen kann». Doch wurde dieses S.chriftstuck nicht befordert.
Was in den Zustanden der V olksschule zu tadeln und zu
bessern war, hat Rauscher stets. mit al1er Offenheit dargetan.
Rudigier .hielt am q. Marz mit dem Ausdruck der Anerkennung
dessen nicht zuruck. "Del' heilige Joseph, Namenspatron Ew. Eminenz,
und in der jiingsten Zeit alsPatron der gesamteu Kirche erklart,
mogeFurbitte fUr Hochdieselben und Fiirbitte fitr die. gesamte
Kirche in ihren dermaligen so schweren Bedrangnissen, insbesondere
Futb~tte fur die Kirche in Osterreich, fUr eine Kirche, fur welche
Ew. Eminenz So viel geleistet haben, fUr eine Kirche, die gerade
jetzt in so vielen Gefahren schwebt; wie, meines Erachtens, seit
langeI" Zeit nicht.. 1ch bitte Ew. Eminenz die Versicherung zu ge~'
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nehmigen, daB ich ihn urn diese Furbitte andachtig anrufen werde.
Dabei empfehIe ich mich und meine Diozese in Hochdero ferneres
giitiges Wahl wollen. Der letzte Hirtenbrief Ew. Eminenz sowie
Hochdero Rede in del' Generalversammlung del' St. Michaelsbruderschaft haben die MiJ3stande unseres Schulwesens in klassischer Weise
bloI3gelegt. Der Unglaube hat kein so wirksames Mittel, urn in die
Gesellschaft einzudringen, als die Schule, und eine Heilung kann
nicht erfolgen, solange das Dasein und das Wesen del' Krankheit
nicht erkannt ist. Ew. Eminenz haben daher durch diese Darstellungen
den lebhaftesten Dank aller Gutgesinnten verdient.»
Ebensowenig verhehlte Bischof Wahala von Leitmeritz am Vor.
tage der tagenden Bischofsversammlung seine schweren Kitmmernisse
iiber den Schulenzustand. • Das Gesetz yom 14. Mai 1869 ist einer
Verbesserung nicht fiihig, die Abrogierung abel' unter del' Herrschaft des Liberalismus eine Unmoglichkeit. Tiiglich wird von allen
Seiten verkiindigt, weI' die Schule habe, habe die Zukunft. Taglich
versichert del' Liberalismus, er konne auf alles andere eher verzichten als auf die Schulgesetze. Es ist eben die Existenzfrage. Nur
wenn das Yolk den Sturz des Liberalismus und alles dessen , was
ihn halt, beharrlich als Ziel verfolgt, bleibt dne Hoffnung. Gegenwartig hat die Kirche im V oIke 110ch die Mehrheit, nach zehnjahriger Dauer der Schulgesetze kaum mehr. Wichtig erscheint es
mil', vorbereitet zu sein, wenn es Gott gefallen saUte, die Kirche
in unseren Landern von dem Druck zu erlOsen. Fachmiinner konnten
Gutachten verfassen dariiber, was die Kirche dann als Minimum zu
verlangen hiitte) da die ehemaligen Zustiinde auf keine Weise wiederkehren konnen, dies auch nicht einmal zu wiinschen ware. Feste
Einigkeit darin, was die Kirche beziiglich der Schule nicht entbehren kann. 1st in einem odeI' dem anderen Lande daruber hinaus
etwas zu erreichen, so ware es Sache del' Bischofe. So wenig an.
gemessen es zu sein scheint, in einer so triiben Zeit Entwiirfe fUr
eine bessere Zukunft zu machen, so handelt es sich ja doch um
Voreinleitungen, die jedenfalls einige Zeit in Anspruch nehmen;
iibrigens ist der Arm Gottes nicht verkurzt."
Die Bischofeversammlung 18 72 •
Nach dem KonzilschluB und infolge der Konkordatsaufkundi.
gung gab es in Osterreich wahl keinen Bischof, del' nicht mit banger
Sorge in die Zukunft blickte. Geistig gespalten Yom Konzil heimge.
l"l 0 I f s g rub e r, Kardinal Schwarzenherg.
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kommen, bedurfte der Episkopat vor aHem einer Reunion. Rauscher,
derbisherige Mittelpunkt, verfiel zum DnglUck in schwere Krankheit.
Schwarzenberg hatte bisher bei allen bischoflichen Versammlungen
den Vorsitz gefiihrt, sich aber gar wohl gehiitet, sich' dem fiihrenden
Geiste Rauschers ernstlich entziehen zu wollen. Salzburg legte ihm
nun nahe, Mittelpunkt und Fiihrer der BischOfe zu sein. Tarnoczy
schrieb am 20. Dezember 1870: "Entschuldigen Ew. Eminenz die
Indiskretion, daB ich mich unterfange, ein langes fUr mich peinliches
Stillschweigen zu unterbrechen und beziiglich der durch den Gang
der Ereignisse herbeigefiihrten Lage des osterreichischen Episkopates
Hochdieselben zu behelligen.
Die W ogen gehen hoch und es braucht wenig, so werden sie
noch hoher steigen und die Lage der Vertreter der kirchlichen
Interessen sich noch peinlicher gestalten. Der Brixinensis, welcher
von hier, wo wir eine Provinzialbesprechung hielten, in Angelegenheit seines werdenden Knabenseminars zu Kaiser Ferdinand nach
Prag reiste, v,rar von uns gebeten, mit Ew. Erninenz tiber die gemeinsamen Anliegen zu sprechen und die angelegentliche Bitte urn
Veranlassung eines hochst wiinschenswerten Zusammentrittes der
BischOfe vorzutragen. Er hatte aber nicht das Gliick, Hochdieselben
zu Hause zu treffen. Die wichtigen Gesetzesvorlagen jedoch, die zur
kiinftigen Normierung des Verhaltnisses zwischen Kirche und Staat
in Osterreich an Stelle des Konkordates vorbereitet sind, werden
nach Wiederzusammentritt des Reichsrates schwerlich mehr auf
sich warten lassen, daher nach Bekanntwerden derselben keine Zeit
mehr zu verlieren sein wird, gegeniiber denselben gemeinschaftlich
Stellung zu nehmen. Wenn nun bei dem bedauerlichen Umstande, daB
Kardinal Rauscher durch Krankheit noch Hinger gehindert sein diirfte ,
nicht Ew. Eminenz die Gnade haben, den Mittelpunkt einer episkopalen Vereinigung zu bilden, wird unsere Sache soviel wie preisgegeben
sein und eine allfal1ige Einsprache einzelner wirkungslos verhallen.
Ich bitte daher schon recht instandigst zugleich im N amen
und Auftrag meiner Komprovinzialen, daB Hochdieselben gleichwohl
geruhen mochten, dieses Anliegen aller hochgewogenst zu wtirdigen
und auf was immer fUr eine Weise eine noch rechtzeitige Reun~on
zu veranlassen. Unsere Provinzkonferenz, immerhin gut zum Austausch und Ausgleich von Ansichten, kam wegen Mangel an Zeit
n.icht viel tiber Entwiirfe hinaus, die erst eine n<\-chtrag-liche Finali§i~rt+ng erheischell, was aufh~iJt."
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Der Gedanke, ohne Rauscher eine bischofliche Versammlung
einzuleiten lind halten zu sol1en, hatte fUr Schwarzenberg immer
etwas Peinliches. Doch versichert er Tarnoczy, sein mogliches zli
tun. Ja, er dachte sagar an eine fUr die Kirchenordnung in Osterreich grundlegende Versammlung, wie die im Jahre 1849 gewesen,
zu der auch Theologen gerufen worden waren. Rticksichtsvoll fUr
Rauscher war es, daB die Versammlung in Wien tagen soUte. Doch
das ganze Bangen Schwarzenbergs fiihlen wir aus seiner Antwort
nach Salzburg am 28. Dezember. "Trostlich und erfreulich war rnir
das Schreiben, da ich aus demselben ersehe, daB Infallibilisten und
sogar Brixinensis mit mir wieder in Beratung treten wollen und
mich sagar auffordern, den Mittelpunkt einer episkopalen Vereinigung
bilden zu wollen. Auch von anderen Bischofen ist schon ein gleiches
Ansinnen an mich gerichtet worden und ich habe getrachtet, mich
wahrend meines letzten Aufenthaltes in Wien etwas zu orientieren. Es
warenicht unmoglich, daI.\ bevor die Gesetzesvorlagen an den Reichsrat
gelangen, eine Riickfrage an den Episkopat ergehe; dann ergabe
sich eine episkopale Beratung wie im Jahre 1849 von selbst. Sollten
aber diese Vorlagen ohne vorlaufige Riicksprache mit dem Episkopat
an den Reichsrat gelangen, dann ist ein Zusammentritt der beteiligten Bischofe unaufschiebbar, und gerne bin ich bereit, die
Einladungen hiezu nach Wien zu veranlassen. Ob aber Rauscher,
der stets alles selbst arbeiten und beherrschen will, und wenn er
nicht herrschen kann, alles zu behindern weiB - nicht jede Beratung
unmoglich machen oder wenigstens schwerer machen wird, stehe
ieh nicht gut. Ais ich ihn besuchte und von der N otwendigkeit
einer Beratung sprach, auBerte er, es mtisse abgewartet werden,
welchen Weg die Regierung einzuschlagen gedenke, und schien
einer Beratung gerade nicht abgeneigt; als ich ihm vorschlug, er
mochte im Falle eines Unwohlseins einen Stellvertreter in die Beratung senden, sagte er gar nichts. Was wird das werden, wenn
ohne ihn nicht beraten werden darf und er krank oder unHihig 1St,
an Beratungen teilzunehmen. Kutschker sieht die Heilsamkeit der
bischoflichen Beratung wohl ein, doch bitte ich auch Euer Liebden,
ihm Ihre Ansicht nachdriicklich mitzuteilen, damit auf Rauscher
Einflul3 zu nehmen er hiedurch gedrangt werde. Sehr gut ware es,
wenn Brixinensis dem Linzensis und St. Hippolytanus die Notwendigkeit einer Beratung ans Herz legen wollte, damit diese auf Rauscher
und Kutschker hinwirken, damit nicht einer von mir nur einzu19*
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leitenden (nicht zu leitenden) Versammlung entgegengewirkt werde.
Rauscher fand ich zwar besser als im Monat August, aber doch fUr
jede geistige Anstrengung so viel als unfiihig. Ich besorge ein
langjahriges Siechtum."
Vorsichtig schrieb am 29. Dezember Kardinal Schwarzenberg in
gleichlautenden Schreiben an die Fiirsterzbischofe (Olmutz, Salzburg,
Gorz), Erzbischofe (Lemberg r. 1., r. ruth .• r. arm. und Zara), Furstbischof von Breslau, Bischof von Krakau und die drei bohmischen
Suffragane. Es scheine ein neues Staatskirchengetz in Aussicht zu
stehen. Sobald der Entwurf desselben bekannt werde, sei eine Beratung der Bischofe in Wien notwendig, urn SteHung zu nehmen. Es
mochten die BischOfe bei der andauernden Kranklichkeit Rauschers
uber diesen Punkt ihre Ansicht aussprechen. "Dem Vernehmen nach
beabsichtigt die kaiserliche Regierung, Gesetze zu erlassen, nach
welchen das Verhiiltnis zwischen Kirche und Staat in Osterreich in
der Zukunft geregelt werden solI. Sobald der Entwurf dieser Gesetze entweder als Vorlage an den Reichsrat oder anderwartig
bekannt werden sollte, durfte eine gemeinschaftliche Beratung unter
allen jenen Oberhirten, auf deren Diozesen sich die gedachten Gesetze beziehen, wohl unerlaBlich werden, damit gemeinschaftlich
Stellung genommen werden konnte und die Einsprache einzelner
nicht wirkungslos verhaUe. Bei der anhaltenden Kranklichkeit Sr.
Eminenz des Herrn Kardinal Rauscher erlaube ich mir, von mehreren
Oberhirten hiezu aufgefordert, schon jetzt die vorliiufige Anfrage,
ob Euere fiirstliche Gnaden und Hochihre Suffragane geneigt
waren, an einer gemeinsamen Besprechung, womoglich in Wien, sich
personlich oder durch Stellvertreter zu beteiligen. Bei dieser Besprechung ware es auch wichtig, sich daruber zu einigen, ob die
dem Herrenhause angehorigen Oberhirten an der eventuellen Debatte
uber die gedachten Gesetze teilnehmen sollen oder nicht." Von der
Absendurig dieser Zuschrift verstandigte der Kardinal den Salzburger Erzbischof am 3. lanner 1871. "Ich wiederhole die Bitte,
daB auf den Linzensis und St. Hippolytanus eingewirkt werde, damit
diese auf Kutschker und Rauscher geeigneten EinfiuB nehmen. Ich
schicke auch an Kutschker eine Abschrift dieses Schreibens, nicJ1t
damit er es dem Kardinal Rauscher zeige, sondern damit er ge·
drungen werde, auf ihn einzuwirken. Hiemit habe ich nur angebracht - und ich hoffe, wenn von Rauschers Seite nicht entgegengewirkt wird, zum Ziele zu kommen, Ob auch Theologen und Mit-

arbeiter zur Beratung beizuziehen sind, bitte ich zu uberlegen.
Rauscher ist gewitl dagegen. Der Konig von Sardinien ist nun schon
in Rom. Wird der Heilige Vater mit Viktor Emanuel in einer und
derselben Stadt leben konnen und durfen? Wohin kann er fiiehen?
vVie froh bin ich, uber diese Fragen keine Antwort schuldig
zu sein."
Im Laufe des lanner 187 I Hefen die Antworten ein. Alle BischOfe anerkannten die Notwendigkeit einer bischoflichen Versammlung. Die Mehrzahl erkHirte, jedenfalls personlich dem Rufe zu folgen,
Der Erzbischof von Lemberg r. arm. wollte wegen schlimmen Gesundheitszustandes die Vertretung durch den lat. Erzbischof erwirken.
Koniggratz werde sich wegen hohen Alters entschuldigen, auch die
Suffragane von Lemberg r. 1. wurden krankheitshalber wahrscheinlich Vertretung suchen mussen. Einzelne Zustimmungserklarungen
sind mit Gedanken durchwirkt, die bemerkenswert sind. So schreibt
W ahala-Leitmeritz: »W ohl scheint es, daB ein Korper wie der oster~
reichische Reichsrat, in dem doch viele mitstimmen, die der katholischen
Kirche nicht angehoren, und der meistens aus Laien besteht, die das
Wesen der Kirche, urn nicht mehr zu sagen, viel zu wenig kennen,
nicht berufen sein konne, das Verhaltnis zwischen Kirche und Staat
endgiiltig zu ordnen, und daB die Beschliisse einer solchen Versammlung, wo sie das eigentlich kirchliche Gebiet beriihren oder
gar mit dem Dogma und den allgemeinen organischen Kirchengesetzen kollidieren, ohne Genehmigung des papstlichen Stuhles keine
verbindende Kraft erlangen konnen. Indes da nicht zu zweifeln ist,
daB es zu derlei Beratungen und Beschlussen im Reichsrate dennoch
kommen werde, so wird sich niemand der Uberzeugung verschlieBen
konnen, wie notwendig es sei, daB die Bischofe sich iiber die
Stellung einigen, welche sie diesen neuen Gesetzen gegenuber
einzunehmen und einzuhalten haben, urn nicht aus Mangel an einheitlichem Vorgehen die gute Sache zu schadigen. Ich bin daher
vollkommen bereit,· mich an der bezuglichen vorgangigen Beratung
zu beteiligen, und sehe der hochgeneigten weiteren Mitteilung uber
die Zeit ihrer Eroffnung entgegen. Fur den Fall jedoch, daB mir
diese Beteiligung irgendwie unmoglich werden soUte, wurde ich
den allda gefaBten Beschliissen ohne Anstand beitreten." Furstbischof Forster eilte zu danken, "um so mehr, weil ich unter dem
Uirmen eines blutigen Krieges und unter den Leiden des kirch·
lichen Kampfes, der bei mir bis zu den unwurtligsten personlichen
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Krankungen gefiihrt hat, - gar nichts davon vernommen habe,
daJ3 die kaiserliche Regierung gesonnen ist, Gesetze zu erlassen,
nach welchen das Verhaltnis zwischen Kirche und Staat in Osterreich
fiir die Zukunft geregelt werden soIl. Ieh bin iiberrasehtdavon,
daB Herr von Beust die katholische Kirche in Osterreich noch
irgendwie beriicksichtigt und in bezug auf sie noch gar Gesetze
geben will, in denen doch keine Wahrheit und kein VerlaB ist. Jedenfalls wiirden wir Bisch8fe, wenn wir uns zu den bezeichneten
Zwecken wirklich in Wien versammeln sollten, die groBen silbernen
Gedenkmedaillen mitbringen miissen, welche nach dem gliicklich abgesehlossenen Konkordate zur Erinnerung an dieses groBe Werk und
als Denkmal der Concordia imperii cum sacerdotio gepragt und uns
Bischofen verehrt wurden. Und seit gar die Regierung in Wien bei der
neuesten Gewalttat in Italien auch nicht mehr einen Ausdruck der
MiBbilligung solcher Rauberei fiir die verlassene Kirche ubrig hatte,
widert mich jeder Schritt und jedes Wort an, das man einem solchen
Regimente gegeniiber fiir die Kirche verlieren solI.
Dazu kommt, vergeben mir Ew. Eminenz meine Aufrichtigkeit,
daB ich zu unseren bischofliehen Beratungen in Wien seIber kein
besonderes Vertrauen mehr habe. Wir sind dort oft beisammen gewesen und haben viel beraten, zuletzt aber hat jeder doch get an,
was er nach seiner Einsicht und seinen Verhaltnissen fUr das Beste
hielt. War so eine gemeinsame Beratung zu gemeinsamem Handeln
notig, so war es nach dem vatikanischen Konzil. Aueh war es in
der letzten Privatkonferenz zu Rom so beschlossen und der darauf
folgende IS. Juli gab die vollste Veranlassung dazu. Es ist aber
nichts geschehen, darum ist - neben dem Misere, das ohnehin
kommen muBte, noch vieles geschehen, was vermieden werden
konnte. Bei alledem werde ieh bei einer Konferenz in Wien, wenn
eine solche stattfinden soUte, nicht fehlen, es sei denny daB meine
korperlichen Leiden oder die schwierigen Verhaltnisse, welche die
inneren Kampfe der Kirche mir bereiten, und die Uberlast der
Arbeit, die dadurch verursacht wird, mieh geradezu daran hind ern.
Ich bitte daher, daB Ew. Eminenz die Giite haben wollen, mich
rechtzeitig davon unterrichten zu lassen». Fiirstbischof Zwerger
begriiBte dankbar die Erfiillung seines sehnlichen Wunsches. »Da
de! Fursterzbischof von Salzburg von uns allen seinen Suffraganen
schon im November war gebeten worden, ohne weitere Anfrage
unser aner vollste Bereitwilligkeit auszuspreehen, an jedem beliebigen

Orte zu erscheinen, so wird derselbe auch in· meinem Namen bereits
die dankbar zusagende Antwort gegeben haben. Der Zweek dieses
Briefes ist also nur dieser, Ew. Eminenz meinen innigsten, herzlichsten Dank auszuspreehen fiir die Ergreifung der Initiative, und zu·
gleich die dringendste Bitte auszusprechen, Ew. Eminenz wollen ja
sieher und moglichst bald die beabsichtigte Konferenz veranstalten,
ohne sich durch was immer fur ein' Hindernis beirren zu lassen. Ieh
bin uberzeugt, daB ich dadurch nicht bloB meine, sondern ohne
Zweifel aller Uberzeugung ausspreche; von einer Anzahl Oberhirten
weiJ3 ieh das aber positiv du....ch friihere Besprechung.
SoUte der Herr es fiigen, daB wir dabei die eminente Kraft
des Kardinal Rauscher entbehren miiBten, so kann. das eben nur
ein Zeichen sein, daB Gott will, wir sollen dennoch und. urn so gewisser an die Arbeit gehen, deren Aufschub ja Tag fiir Tag die
allgemeine Gefahr nur steigertj sobald Gott eine Kraft auBer Tatigkeit kommen laBt, will.er eben, daB wir anderndie Arbeit ausfiihren.
Demnach hoffe ich, in Kiirze Ew. Eminenz meinen Dank noch
miindlich wiederholen zu konnen." Auch Kardinal Furstenberg war
zustimmig. "Anbelangend die Wiener Konferenz so versteht ,es
sich von selbst, daB ich einer diesbeziiglichen Einladung jederzeit
Foige leisten werde. Ebenso mein ganz neuer Suffragan; vorderhand diirfte aber ein Substrat fehlen. SoUte iibrigens ein solches
von irgend einem Bischof eingebracht werden, so erlaubeich mir
die Bemerkung, ob es nicht sehr gut ware, wenn einem so1chen
auferlegt wiirde, gleich einen motivierten Antrag ausgearbeitet zu
bringen. Es ist das immer gut in einer groBeren Versammlung und
sehr Zeit ersparend, vis-a-vis einem Kardinal Rauscher gerade' unumg'anglich notwendig. Ich z. B. wurde mich verbindlich machen,
ein Gesuch an Se. Majestat vorzulegen wegen Militarpflichtigkeit
der Geistlichen mid zwar, daB es in Osterreich so eingefiihrt W,erde
wie in PreuBen. Dringend ist es notwendig, daB.da etwas geschehe J
sonst kommen wir in groBe Verlegenheit, da natiirlich die Zahlder
Soldaten in den Seminarien von Jahr zu Jahr sieh rnehren ..muB,
wenn wir nicht blinde und lahme Kandidaten aufnehmen. Auch dn
der Schulfrage ware eine Vorstellung notwendig; da abeT miiBte ein
anderer Hochwiirdigster ein Operat liefern, vielleicht aus Bohmen,
wo die Geistlichen in die Schulrate eintreten und also nun Erfahrungen gemacht haben, welche mir fehlen."
Bartholomaus Widmer von Laibach auBerte einen bescheidenen
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\Vunsch. "Ich erachte, eine bestimmte ErkHirung des gesa.mten durch
die neuen die katholische Kirche in Osterreich beriihrenden Gesetzvorlagen betroffenen Episkopates, sei es an den Reichsrat, sei es
an das Ministerium, als eine heilige Pflicht, wenn die Gesetzentwiirfe
die katholischen Rechtsgrundsatze wesentlich verletzen. Weiter aber
bin ich der Meinung, es moge ein Entwurf jener Erklarung vorher
gemacht und den Bischofen zur Einsicht und Uberlegung mitgeteilt
werden, deren schriftliche Bemerkungen von einem bischoflichen
Komitee wohl erwogen und zu einer zweckmaBigen Erklarung verarbeitet werden sollen. Ob dann diese Erklarung den einzelnen
Bischofen zur U nterschrift vorgelegt octer in einer Versammlung
in Wien noch einer weiteren Beratung unterzogen werden solI,
wird erst spater zu bestimmen sein. Ich selbst werde im Herrenhause
niemals erscheinen."
Bartholomaus Legat von Triest und Georg Dobrila von ParenzoPola machten sich ihre eigenen Gedanken. "Die Lage der .osterreichischen Bischofe in den gegenwartigen Zeitverhaltnissen ist
wahrhaft betriibend; denn zum unheilvollen Gegensatze zwischen der
kirchlichen und der politischen Gesetzgebung gesellt sich noch die
Zersplitterung der bischoflichen AmtsHitigkeit nach widersprechenden
Ansichten auf dem eigenen Boden der katholischen Hirtenpflege;
darum ist die Absicht wohl begriindet, daB man auf die im Reichsrate zur Regelung des Verhaltnisses zwischen Kirche und Staat
nachstens einzubringende Regierungsvorlage vorbereitet sein miisse,
urn ein moglichst gemeinsehaftliches Vorgehen in der bischoflichen
Amtsfiihrung einzuhalten. Eine diesfalls einzuleitende gemeinschaftHehe Beratung der osterreichischen BischOfe, sobald die Gesetzvorlage ihrem Inhalte nach bekannt sein wird, erseheint wirklieh
notwendig, darum kann ieh mich in der Hauptsache hieriiber nur
beistimmend auBernj doch erlaube ich mir di.e Bemerkung, daB die
Zusammenberufung aller osterreichischen Bischofe zur Konferenz an
einem festzusetzenden Orte zu sehr den Ansehein einer Nationalsynode haben diirfte, ohne eine kirchliche Form annehmen zu
konnen, wodurch jeder giiltige BeschluB vereitelt und nur eine unmachtige, vielleicht noch von nachteiligen Folgen begleitet.e
Demonstration hervorgerufen werden mochte. Deshalbsehiene es
mir ratsamer, daB vorlaufig nur die Suffragane mit dem betreffenden
Metropoliten sich iiber den gedachten Gegenstand an einem von
letzterem zu bestimmenden Orte gemeinsam zu verstandigen hatten~

deren Antrage und Ansichten dann einem zum Reichsrate berufenen
Mitgliede zur weiteren Mitteilung an die dem Herrenhause angehorigen Oberhirten mitzuteilen waren, damit sodann (an den bezuglichen Debatten im Reichsrate) die dort versammelten Bisehofe,
deren Beteiligung an den beziiglichen Debatten im Reichsrate jedenfalls notwendig, weil einzig gesetzlich erscheint, sich zum gemeinschaftlichen Vorgehen einigen."
Die ma6gebenden Wiener Kreise betrachteten die ganze Bewegung als verfriiht. Ministerialrat Bischof Kutschker eilte, die Sperre
einzulegen. Am 6. Februar schrieb er nach Prag: "Der Ministerwechsel ist vor der Tiire; vielleicht bringt schon der morgige Tag
die neue Ministerliste. Deshalb ist es im gegenwartigen Momente
nicht moglieh, auch nur von weitem anzudeuten, ob und wann eine
Zusammenkunft del' Bischofe zu veranlassen sein diirfte. Von dem
Minister Stremayr war die Angelegenheit der Entwiirfe von Gesetzen
in kirchlichen Dingen schon ziemlich weit vorwarts gebracht; es
war mir bei der miihevollen Beratung hieriiber im Scholle des Ministeriums gelungen, viel Sehlimmes aus diesen Entwiirfen hinauszubringen; erst heute war wieder eine vierstiindige Sitzung hieriiber,
nach welcher mir iibrigens Stremayr seine wahrend der Sitzung
eingelangte Enthebung vertraulich zu wissen gab. Nun wird alles
davon aohangen, wie der kiinftige Kultusminister die Sache ansieht.
Ich kann es mir nicht denken, daB der neue Minister sofort die
Vorlagen seines Vorgangers sich aneignen und die Zustimmung
Sr. Majestat zu deren Einbringung im Reichsrate erwirken werde.
Jedenfalls miiBten diese Vorlagen erst die Konferenz der neuen
Minister passieren, was doch) wie ich glaube, so schnell nicht geht.
Dem Kardinal Rauscher isi es vor aHem urn ein I-Hnausschieben der
Sache zu tun. Die nachste Zeit muB Klarheit dariiber bringen. Der
Kardinal leidet seit einigen Tagen an einem hartnackigen Schllupfen;
der Husten (fast krampfartig) belastigt ihn sehr. Doch sehe ieh aus
allen seinen AuBerungen, daB er an eine Versammlung der BischOfe,
die er eventuell fiir notwendig eraehtet, ohne seinem Beisein und
ohne seine Mitwirkung nicht denkt. Wir wollen hoffen, Gott der
Herr werde es so lenken, daB Zeit gewonnen wird und der Kardinal
mittlerweile erstarkt. Naehster Tage erscheint ein weiterer Hirtenbrief, in welchem die Infallibilitat beriihrt und das dominium temporale besprochen wird." Dahingegen hob Bischof FeBler am 25. Februar
befriedigt hervor: ,~Wie ich gestern in Wien vern ommen, bemiihen
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sich Ew. Eminenz, eine Zusammenkunft der Bischofe zu vermitteln,
was ich fUr etwas sehr Gutes, ja Notwendiges halte, urn die Kirche
in Osterreich womoglich vor groBem Schaden zu bewahren. n
Wie ein Blitz beleuchten das Dunkel, das damals einen Teil
del' katholischen Welt einhlillte, die VVorte, die Ketteler am
16. Februar 187 I an Schwarzenberg geschrieben hat. "Die Ereignisse,
welche seit einem Jahre zugleich in der Kirche wie in den meisten
Staaten Europas eingetreten, sind so auBerordentlich, daB man zu
ihrer Beurteilung jeden MaBstab verliert. Das allein Gewisse scheint
nul' das zu sein, daB solche Dinge nicht geschehen konnen ohne
besondere gottliche Plane. Man \vagt abel' kaum selbst liber diese
auch nur Vermutungen auszusprechen. Die Zuchtrute Gottes uber
die katholischen Nationen laBt sich aber kaum verkennen. Hoffentlich
sind es Zuchtigungen zur Reilung und nicht zum Untergang. Unter
den 28.000 franzosischen Gefangenen waren nur wenige, welche,
seit sie Soldat waren, die Sakramente empfangen hatten. Die meisten
hatten nie mehr die Kirche besucht und viele haben hier ihre erste
heilige Kommunion empfangen. Das BewuBtsein von der ScheuBIichkeit solcher ZusHinde ist sogar vielfach verschwunden".
Wir treten ein ins Zeitalter der Ausgleichsversuche zwischen
Deutsch~n und Cechen in Bohmen. Ein so1cher Versuch war auch
das Ministerium Rohenwart, das nur yom Februar bis Ende
Oktobel' 187 I wahrte. Jirecek war U nterrichtsminister. Furst Adolph
lobte dem Bruder Kardinal das neue Ministerium gar sehr. "Die
neuen Herren am Staatsruder zeigen den besten Willen und Geduld
zu haben, stehen aber del' sogenannten Verfassungspartei nicht zu
Gesicht, weil sie nicht aus ihrer Mitte stammen. Abel' die iiberklugen,
allwissenden Abgeordneten haben den Faden del' Ariadne auch
nicht gefunden, urn das Wie anzugeben, auf welcher Weise das
offenbar Bessere zu erreichen ware. 1ch halte es fUr ein Ungluck,
daB die Theoretiker uber alles entscheiden und selbst in Sachen,
die sie nicht verstehen, das entscheidende Wort haben. W ovon ich
bei der Delegation in Pest zu Genuge Gelegenheit hatte, mich zu
uberzeugen. Mir ist es beinahe nie vorgekommen, daB einer gesagt
hatte: das ist nicht mein Fach, das verstehe ich nicht. Bis jetzt.
benimmt sich Hohenwart recht gut, er hat eine bewunderungswiirdige Ruhe und antwortet ruhig und mit Anstand; Positives
konne'n ihm seine Gegner nicht anhaben. Rechbauer, der die Rekruten gar nicht bewilligen wollte, machte tuchtig Fiasko." ~icht

so freundlich blickte das neue Ministerium Rauscher an, del' am
5. Marz genesen wieder auf dem Platz erschien. »1ch bitte bei
Gelegenheit des hohen Namensfestes meine aufrichtigsten Gluckwunsche zu empfangen. Es hat keinen Anschein, daB fUr die Kirche
in Osterreich bald eine Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit
eintreten werde; ich muB daher auch diesmal wunsch en, daB Gott
Ew. Eminenz bei Lasung einer Aufgabe, welche schon an sich
schwer ist und deren Schwierigkeiten durch die Verhaltnisse gesteigert werden, starken, trosten und leiten moge! Der Herr des
Lebens und des Todes wolle Ihnen Kraft und Gesundheit bis in
das spateste Alter bewahren!
Ob vondem neuen Ministerium fUr die Kirche etwas zu erwart en sei, kann ich nicht sagen. 1eh glaube nicht, daB die Herren
geneigt sind, angriffsweise vorzugehen; vielmehr diirften sie· einsehen, daB eine schonungslose MiBachtung der heiligsten 1nteressen
des katholischen V oIkes zu keinem guten Ende fiihren konne; ob
sie aber den Mut und die Macht haben, dem Treiben des Liberalismus neuesten Stiles eine Grenze zu setzen, ist eine andere Frage.
Die Anderung im Ministerium hat die zu erwartenden Verhandlungen uber die kirchlichen Angelegenheiten verzogert. Bis man
nicht wenigstens in del' Hauptsache weiB, welche Antrage die Rate
del' Krone dem Reichsrate zu stell en gedenken, ist es fUr die BischOfe
nicht \\'ohl moglich, in der Sache eine SteHung zu nehmen. Sobald
sich aber hieruber etwas Bestimmtes sagen laSt, scheint auch mir
eine Zusammenkunft der BischOfe notwendig. 1ch befinde mich besser,
doch geht es langsam vorwarts; ein Schnupfen, der zu einem krampfartigen Husten fUhrte, hat mich wieder zu einem Hausarrest von
mehr als vier Wochen verurteilt."
Behutsam brachte Schwarzenberg am 16. Marz sein Rerzensanliegen nochmals vor. »Nicht nur aus Pdvatmitteilungen, sondern
aus den uberaus belehrenden Hirtenbriefen vom 15. Janner und
5. Februar, wie aus dem verehrten Schreiben yom 5. d. M. ersehe
ich die erfreuliche Wiedergenesung Ew. Eminenz und entrichte
deshalb mit urn so groBerer Zuversicht meine ergebensten Gluckwunsche zu dem bevorstehenden N amensfeste. Gott wolle 1hre
aufopfernden Bemuhungen reichlich segnen und Sie die Fruchte
derselben schon hienieden schauen lassen.
Zu meiner groBen Freude ersehe ich, daJ3 Ew. Eminenz eine
Zusammenkunft der Bischofe fur notwendig erachten, sobald sich
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etwas Bestimmtes sagen laBt iiber die Antrage, welche die Rate
der Krone in kirchlichen Angelegenheiten zu stellen gedenken.
Ew. Eminenz sind gewiB in del' Lage, hieriiber friihzeitig in Kenntnis zu kommen, deshalb bitte ich, sobald Ihnen etwas VerUiBliches
bekannt sein wird, die Einladung der Bischofe zu veranlassen oder
mich zu derselben aufzufordern, da die BischOfe, wie ich gewiB
weiB, auf dieselbe mit Spannung warten.
Vollkommen teile ich die Ansicht Ew. Emi.nenz iiber das jetzige
Ministerium und wunsche ihm nur Kraft und Macht. Solange keine
kirchlichen oder Schulangelegenheiten oder mich naher betreffende
Fragen an die Tagesordnung im Herrenhause kommen, gedenke ich
dasselbe nicht zu besuchen. Sollten Ew. Eminenz einmal meine Anwesenheit fUr besonders wiinschenswert erachten, so bitte ich urn
einen rechtzeitigen Wink.
Hochst betriibend sind die Vorgange in Rom! Gott wolle seine
Strafgerichte iiber jene Throne nicht ergehen lassen, welche den
Heiligen Vater hatten schiitzen sol1en."
Wir konnen nicht genug bewundern, wie rasch Schwarzenberg
augenblicklich den Kommandostab in die Hande des genesenden
Rauscher legt . FeBler hatte die Bischofeversammlung sehr gewunscht.
Nachdrucksvoll schreibt er am 6. April an Rauscher: "Zum Kampfe
nach Gottes Willen gehort, daB wir unsere Stimme flir die Rechte,
die Wiirde und Freiheit del' Kirche furchtlos und mutvoll erheben,
den Erfolg im vertrauensvollen Gebete Gott anheimstellend."
Durch die Aufhebung des .Konkordates war im Staatsgesetze
eine Lucke entstanden. Urn sie auszufiillen, bereitete das Ministerium
Vorlagen vor. Jirecek konnte am S. April an Schwarzenberg
schreiben: .Durch die Aufhebung des Konkordates ist an die
Regierung die Notwendigkeit herangetreten, die Kultusverhaltnisse
der katholischen Kirche sowie ihre Beziehungen zur Staatsgewalt
durch neue gesetzliche Bestimmungen zu regeln. Zu diesem Behufe
sind im Ministerium fur Kultus und Unterricht mehrere Gesetzentwurfe vorbereitet und unter Beiziehung von Fachmannern beraten
worden. Nachdem die auf Grund einer mir zugekommenen Nachric'ht
angehoffte Anwesenheit Ew. Eminenz in Wien sich bisher nicht be~
wahrheitet hat, mil' somit die Gelegenheit einer diesbezuglichen
personlichen Riicksprache dermalen nicht geboten wurde, so erlaube
ich mil', Ew. Eminenz einen diesel' Entwurfe, und zwar den eines
,Gesetzes zur Regelung des Verhaltnisses der Staatsgewalt zur

katholischen Kirche' vorlaufig und auf Grund einer Ermachtigung
des Ministerrates zum eigenen vertraulichen Gebrauche mit dem Ersuchen zu iibersenden, die allfal1ig yom Standpunkte Ew. Eminenz
gegen einzelne Paragraphe derselben sich ergebenden Bedenken
mil' womoglich im Laufe del' nachsten acht Tage giitigst zu wissen
machen zu wollen, damit ich in die Lage versetzt werde, dieselben
bei der uber .diesen Gesetzentwurf stattfindenden Beratung im
Ministerrate eventuell berucksichtigen zu konnen."
Der Kardinal anerkannte, daB del' Gesetzentwurf vieles ZweckmaBige enthalte, indem er in Gegenstanden gemischter Natur, wie del'
Patronats< und Konkurrenzverhaltnisse, der kirchlichen Vermogensverwaltung und dergleichen endlich eine Abiinderung der bisherigen
Normen anbahne. "Urn so mehr ist zu bedauern, daB del' Gesetzentwurf prinzipiell einen Standpunkt einnimmt und diesem gemaB
einen weiteren Inhalt bietet, welcher nicht verfehlen kann,
die schwersten und unheilvollsten Verwicklungen zwischen dem
Staate und del' katholischen Kirche in Osterreich hervorzurufen.
Er tritt offenbar in nicht wenig en Punkten in das innere Gebiet
des kirchlichen Lebens, in den selbstandigen Bereich der katholischen
Kirchenregierung ein. Diese kann niemals nach N ormen, welche
etwa dem Protestantismus oder dem absoluten Staate genehm erschein en, sondern nul' nach dem eigenen, ihr von dem gottlichen
Stifter del' Kirche gegebenen Gesetze, von welchem kein Bischof
abweichen darf, beurteilt werden. Wenn irgend ein menschliches
Gesetz sich hierin nicht beschriinkt, sondern Angelegenheiten regeln
will, welche ,als innere Angelegenheiten von del' Religionsgesellschaft selbstandig geordnet und verwaltet' werden mussen (wie
selbst del' § 15 des Staatsgrundgesetzes anerkennt), so wird es auf
seinem Wege del' vereinten Gewissensiiberzeugung del' Bischofe,
des Klerus und aUer treuen Katholiken begegnen und jene Konflikte hervorrufen, welche aus den ,organischen Artikeln' Frankreichs)
aus dem ,bayrischen Religionsedikte von ISIS' schon zu einer Zeit
entstanden sind, wo das religiose BewuBtsein noch bei weitem nicht
die lebendige und kriiftige Entfaltung von heute erreicht hatte. Wie
es gegenwartig unmoglich ist, zu den veralteten Formen des
Josefinismus zuruckzukehren, so wiirde es zum vollen Unheile
Osterreichs gereichen, wenn zu den vielfachen inneren Kampfen
noch jener zwischen Kirche und Staat hinzutrate, wenn hier jene
Krisen erst noch durchzumachen waren, nach deren teilweiser oder
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ganzlicher Uberwindung der preuBische Staat gegenwartig semen
katholischen Angehorigen ein nicht unverdientes Vertrauen einfioBt.
Die Voraussetzung, daB in rein kirchlichen Dingen zuerst die Reichsund Landesgesetzgebung und nur in deren Abgang das katholische
Kirchenrecht zu gelten habe, ist absolut unannehmbar, denn sie
zerstort das Wesen der katholischen Kirchenverfassung. Sollte
jedoch nur gemeint sein) daB der Staat fUr keine anderen ais
die von ihm genehmigten Rechtsverhaltnisse seinen Schutz ge"\\'ahre1
so HeBe sich zwar auch hiegegen noeh Gegrundetes einwenden, aber
wenigstens ein Eingriff in das kirchliche Gebiet wurde dann nicht
vorHegen. Nur ais weitere Anwendung des falschen Prinzips der
staatlichen Souveranitat in kirchlichen Dingen erscheinen die §§ 8, 27,
28, 3I, 32, 5r, welche die AusfUhrung mancher Gesetzesbestimmungen,
die unzweifelhaft auch rein Kirchliehes enthalten, den Verordnungen
der k. k. Regjerung anheimgeben.
Drangt sich nun zunachst die Frage auf, ob diese Form der
Gesetzesvoriage, welche prinzipiell den berechtigten VViderstand
der Bischofe hervorruft und das Erstaunen der gesamten katholischen
Welt erregen wird, mit dem Inhalte der meisten Einzeibestimmungen
des Entwurfes notwendig verbunden sei, so wird man bei ruhiger
Erwagung sie verneinen mussen. Viele Bestimmungen des Gesetz.
entwurfes konnen getroffen werden, ohne das Prinzip der kirchlichen Autoritat anzutasten. Ja einzelnes kann die Kirche sehr wohl
annehmen, anderes wird sie ertragen mussen; gegen die souverane
MaJ3regelung ihres eigenen inneren Rechtes wird sie stets und unbeugsam auftreten. Zum SchIusse muJ3 die wesentlichste Schwierigkeit hervorgehoben werden, weIche sich den Bischofen vor aller
ReTatung uber die Gesetzvorlagen entgegenstellt. Da sie die Aufhebung des Patentes yom 5. November r855 oder vielmehr die
damit gemeinte Beseitigung des mit dem Heiligen Stuhle geschlossenen Konkordates weder aIs im Rechte begrundet noeh ais
notwendige oder ersprieBliche MaBregel anzuerkennen vermogen,
so mussen sie sich vor aHem die Frage vorlegen, ob sie auch nur
befugt seien, selbst in nicht amtlicher Weise ihre Ansicht uber
Gesetzesvorschlage auszusprechen, weIche die Nichtbeobachtung ~es
Konkordates weiterzufiihren bestimmt sind. Nur der Heilige Stuhl
kann tiber diese Vorfrage in endgiiltiger Weise entscheiden."
Die Durchfiihrung des Konkordates hat vor der Bestimmung:
bischofliche Aufsicht uber die Verwaltung des Religionsfonds, halt
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gemacht. Der bohmische Religionsfonds war damals aktiv. Es ist
daher begreiflich, daB sich Schwarzenberg ganz besonders Miihe
gab, den kirchlichen und katholischen Charakter des Religionsfonds
geltend zu machen. Am I4. April 187 I richteten die Bischofe Bohmens
eine Eingabe an das Ministerium fur Kultus und Unterricht. "Die
unterzeichneten Bischofe halten sich verpfiichtet, ein hohes Ministerium fUr Kultus und Unterricht mit der dringenden Bitte anzugehen, den kirchlichen und katholischen Charakter des bohmischen
Religionsfonds strenge zu wahren. Sie finden sich zu diesem Ersuch en besonders durch die betrtibende Wahrnehmung veranlaJ3t,
daB administrative Anordnungen diesen Fonds unter dem Vorwande,
daB er ein ,offentlicher' Fonds sei, katholischen Zwecken entziehen
oder vielmehr ihn nicht mehr ais katholischen Fonds behandeln. So
sind katholische Volksschulen, welche von dem Religionsfonds gegriindet wurden oder unterstutzt werden, in Gefahr, daB sie mit
Berufung auf die gesetzliche Bestimmung, die aus offentlichen
Fonds ganz oder teilweise erhaltenen Schulen seien ais offentliche
und somit keiner Konfession angehorige zu behandeln, entweder ais
nicht konfe :;sionelle erklart und ais soIche der katholischen Kirchengemeinde entzogen oder, wenn sie ais Privatschulen sich konstituieren, des Zuschusses aus dem Religionsfonds verlustig werden.
Es genugt del' einfache Hinweis, daB katholische Schulen wegen
eines Bezuges aus einem katholischen Fonds sich ihres katholischen
Charakters begeben, oder aber, falls sie diesen Charakter behalten,
auf jenen Bezug verzichten sol1en, urn den Widerspruch zu begreifen, der in solcher Interpretation und Handhabung des Gesetzes
Hegt. Die Unterzeichneten erlauben sich, ein hohes k. k. Ministerium
urn die ~iedersetzung einer gemischten Kommission zu ersuchen,
deren Ausfabe es ware, die Verbesserungsantrage in der Gebarung
mit dem Religionsfonds zu beraten und hiebei zugleich die erforderlichen Schritte zur Ubergabe des Religionsfonds in die kirch·
Hche Verwaltung vorzubereiten."
Die freie Schweiz war unduldsam gegen die katholische Kirche,
wie man nur gegen den Satan sein darf. Bischof Greith von
St. Gallen schrieb am 20. Mai 1;>ewegliche W orte an Schwarzenberg.
"Die unterm 9. bis 12. Mai abhin zu Freiburg im Uechtland abge·
haltene Konferenz der schweizerischen Bischofe hat den BeschluB
gefaBt, ihre neueste Denkschrift betreffend ,die Lage der katholischen
Kirche und das offentliche Recht in der Schweiz' allen katholischen
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Diozesanbischofen des europaischen Kontinents, Gro13britanniens
und Nordamerikas mitzuteilen und die· Metropoliten ergebenst zu
bitten, je ein Exemplar dieser Druckschrift ihren Suffraganbischofen
zukommen zu lassen. Dem gehorsamst Unterzeichneten wurde del'
Auftrag zuteil,' diese Zusendung im Namen des schweizerischen
Episkopates fik die Metropoliten und deren Suffragane in Deutschland und Osterreich zu vollziehen.
Da dieses offentliche Aktenstiick wahrscheinlich den Beginn
eines entscheidenden Kampfes ftir die Freiheit und Fortexistenz del'
katholischen Kirche in unserem schweizerischen Vaterlande bezeichnet, durfte es der heiligen Sache, fiir die wit einzustehen haben,
iiberaus zutraglich sein, wenn die Bischofe des Auslandes die groBe
Gewogenheit hatten, durch kurze Zustimmungsadressen an die
schweizerischen Bischofe sich uber den Inhalt und die Rechtsbegehren del' Denkschrift auszusprechen. Wenige S'atze iiber das
Anomale, daB in einem freien Lande eine derartige Knechtung del'
katholischen Kirche mogUch sei mit der Hinweisung, daB in den
Diozesen Deutschlands und Osterreichs bei allen MiBstanden dennoch
ein weit gro13eres MaE von Rechtssicherheit, Freiheit und W ohIwollen der katholischen Kirche, ihren Bischofen und Angehorigen
beschieden sei, wurden ihren starkenden und ermunternden EinfluB
auf die katholische Geistlichkeit und Bevolkerung in del' Schweiz
nicht verfehlen."
Schwarzenbergs Antwort zeigt den herrlichen freien Geist, mit
dem er dem Ansturm gegeniiberstand. "Mit tiefster Teilnahme hat die
katholische Welt seit einer Reihe von J ahren die einzelnen bedauernswerten Vorgange beobachtet, durch welche del' katholischen
Kirche in del' Schweiz, namentlich in einigen Kantonen, so schmerzliche Wunden geschlagen wurden. Allein die Gesamtdarstellung del'selben, wie sie die mir giitig zugesendete Denkschrift del' schweizerischen Bischofe uber ,die Lage del' katholischen Kirche und das
offentliche Recht in der Schweiz' enthalt, eroffnet erst einen vollen
Einblick in das ganze groBe Ungliick einer systematischen Verfolgung und Knechtung der Kirche. Es ist ein mehr als betrtibendes,
es ist ein erschiitterndes Bild. Unglaublich und doch wahr, denn !3 s
sind aktenmaBige Tatsachen, amtliche Verfiigungen, gesetzliche Bestimmungen, welche wir vor uns sehen. Und die katholische Kirche,
welcher das Schweizerland die Anfange und das Gedeihen aller
Kultur, die schonsten Institute der wohltatig~n Liebe verdankt, sie,

welche, jetzt wie zuvor dieselbe, ihre Sorge nul' dem ewigen und
zeitlichen W ohle ihrer Angehorigen zuwendet, sie ist die Verfolgte,
die Geachtete, sie sieht sich nicht nur in ihrer auJ3eren Wirksamkeit
gehemmt, in ihren Rechten verletzt, in ihren Instituten gekrankt,
sondern teilweise in ihrem innersten Leben, in den Bedingungen
ihres Seins bedroht; und es ist das freie Land der Schweiz, welches
solche Verfolgung zeigt, und es sind die freiheitlichen Institutionen,
in deren Namen die Verfolgung geubt wird!
Ich muB Eurer bischoflichen Hochwiirden offen gestehen,so
groB auch die MiBstande sind, welch en die katholische Kirche in
Osterreich auf dem Gebiete des offentlichen Lebens, del' Ehe besonders und der Schule, ausgesetzt ist, an jenes MaB del' Rechtsverletzung, \vie es nach der Darlegung der Denkschdft in der
Schweiz VOl' unser Auge tritt, reichen sie bei weitem nicht. Solche
Eingriffe in das Innerste der kil"chlichen V erfassung durften sonst
wohl uberall zu den Unmoglithkeiten gehoren; ein groBes Reich
allerdings ausgenommen, in dessen despotischen Ketten die Kirche
gebunden und geknechtet liegt, das abel' sonst den vollsten Gegensatz zur republikanischen Schweiz bildet. Allein eben darum ist mir
nicht moglich zu glauben, daB solche Zustande in dem Lande del'
Freiheit Dauer zu gewinnen vermogen.
Indem ich mil' die unerschrockene und doch so maBvolle Verteidigung del' Rechte der Kirche vergegenwartige, wie sie auch in
diesel' neuesten, ausgezeichneten und wahrhaft apostolischen Kundgebung del' hochwurdigsten schweizerischen Bischofe zutage tritt,
indem ich meinen Blick auf das eule, glaubensvolle katholische Volk
der Schweiz richte, welches in innigster Verbindung mit Episkopat
und Klerus fur die Rechte seiner Kirche treu und mannhaft einstehen wird, indem ich auf das Rechtsgefiihl del' redlichen Menschen
alIer Konfessionen vertraue, welche die religiose Freiheit mit Recht
an die Spitze aller Freiheiten stellen: so hege ich die zuversichtliche
Hoffnung, mit del' Gnade Gottes werde es gelingen, die Vorurteile,
auf welche in letzter Linie die bisherigen Anfeindungen del' Kirche
doch groBenteils zuruekzufiihren sein mochten, zu zerstreuen und
der Kirche jene freiheitliche, ungestorte Entwicklung und Wirksamkeit im Glauben und LOeben zuriickzuerhalten, welche die beste
Gewahr fUr das Gedeihen del' Volker und Staaten ist."
Das Ministerium Hohenwart wurde bald von den liberalen,
zentl'alistischen Parteien hart bedrangt. Da,her rief del' Premier die
,''''01 h g1' 11 b el' I Kanliual Schwal'zenberg.
20
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Bisehofe zu Rilfe. Er schrieb am 20. Juni an Sehwarzenberg: "Von
dergiitigen GestattungEw. EminenzGebtauch maehend, nehme 1eh
mil' :die ,Freiheit, Hochdieselben. mit einer Bitte zu beHistigen. Es
sollen am 26. d. M. die Staat.svoranschliigefUrdas Jahr 1871' zut
Verhandlung in 'der Plenarsitzung 'des Herrenhauses gelangen und
es . .will diesel' Anlal3 ·zueiner groaen politischen Debatte von Seite
del' Linken des Hailses rreniitzt werden. Diesel' Sachlage gegeniiber
wiirde die Regierung einen sehrhohen-'Wert darauf legen, wenn
sie sich bei diesel' Gelegenheitder giitigenUnterstiitzung Ew. Eminenz
zuerfreuen hatte,und icherlaube mir daher die ergebenste Bitte
zu'stellen, Ew. Eminenzwollen, wo moglich, an diesel' Verhandlung
personlich teilnehmen und' mich von IhremBeschlussegiitigst: im
telegraphischer{Wege verstandigent" Rauscher folgte halb willig,
halh gezwungen.· ,i1ch bin ersucht worden, bei del' Budgetver.:.
handlung im Herrenhause zu el'scheinen. Es ist mil' dies um so
unangenehmer, als mil' das Haus·. durch Btmsts Ernennungen ein
vollig fremdes geworden ist. Wiewohlich abet in die Absichteri
des Ministeriums durchaus nicht eingeweiht bin, soist es bei
del' gegenwiirtigen: Sachlage f immerhin Gewinn; daB' die Fragen,
die man durch die rechtlose und leichtfertige Aufhebung des
Konkordats anregte, vertagt worden sind; Das Gesetz Yom
,5. November 1855 besteht noch zu Recht und so lange man auf
einen Widerruf del' zu Rom gemachten Erklarung nicht hoffen
kann, ist die Fortdauer dieses Mittelzustandes das beste, was sich
wunschen liifit. Es scheint mil' also nicht im Interesse del' Kirche
zuliegen, daB die dem Herrenhause angehorigen Bischofe es ab.
lehnen, dasMinisterium bei del' Budgetverhandlung zu unterstiitzen,
und sie konnen es schon deswegen mit gutem Gewissen tun, weil
man ja del' Regierung die· Mittel, die Staatsmaschine in Gang zu
ethalten; nicht versagen darf. Da ichiiberdies hore, daB Ew. Eminenz
erscheinen werden, so werde auch ich kommen, wiewohl dieser
kleine parlariientarische Feldiug der Wasserkur, die ich erst seit
wenigen Tagen angefangenhabe, nicht eben forderlich sein diirfte."
Zur'Vorberatung detKongruafrage wiihlte das Abgeordneteri~
halis eihen Ausschu13. Dieser behandelte in seinem Berichte yom
21. Juni 187 Idiese AngelegenheitJlicht zart. Er verlangte zwef
Garantien, unter denen allein dii3 erhohte Inanspruchnahme" det
Religionsfonds fUr- die Erganzung der Kongrua ihm statthaft ersChie:rii;'Einffu~d!'H'Reg-ierung aqf die' Her~nbndqng- des Klerqs qnd

auf die Anstellung in der Seelsorge.' Auf dem Standpunkte der
Staatsomnipotenz behauptete der Ausschufl, der Staat - die Regierung - habe dariiber zu wachen, da6 niemand, ohne die notige
Ausbildung erlangt zu haben, welche del' Staat zu bieten hat, einen
offentlichen Beruf antrete.
Der Unterrichtsminister schickte amq. Juli allen Herrenhausbischofen den Antrag und den AusschuBbericht zu undwies
auf eine Konferenz aIler BischOfe del' im Reichsrate vertretenen
Konigreiche und Lander hin. Damit kam Zu den Grunden fUr
eine bischofliche Versammlung, woriiber schonein Jahr lang Unterhandlungen schwebten, .ain neues Moment hinzu. Unser Kardinal
sehrieb am 6. August an ane Metropolitan und an Fef3ler: .Es
unterliegt wohl keinem Zweifel, daB die yom Minister erwahnte
Beratung des Gesamtepiskopates der im Reichsrate vertretenen
Konigreiche und Liinder sehr wiinschenswert ist; es diinkt mir aber
eine solche Beratung vor del' Mitte des Monates Oktaber kaum
moglich, da die meisten Oberhirten friiher nicht allein durch Landtagsberatungen, Visitationsreisen und die alljahrlich abzuhaltenden
Exerzitien in Anspruch genommen sein werden, sondernauch mit
jenen den Gesamtberatungen notwendig. vorausgehenden Vorbereitungen nicht zu Ende kommen diirften. GewiB .ware auch sehr
niitzlich, bei jenen Gesamtberatungen der Regierung gegenuber die
Wiinsche des Episkopates beziiglich del' Wehrpflicht del' Theologen
und eine grundsatzliche Kritik del' Schulgesetze auszusprechen. W
Auch Fiirstbischof Forster fand die Sache nicht geheuer. An
Rauscher sehrieb er: "Der AusschuBbericht erregt wesentliche Bedenken, denn teils wird als Garantie und Bedingung jener Erhohung
unter Ziffer 6 und 7 des Berichtes ein vermehrter EinfluB des
Staates auf die Ausbildung und Anstellung der Geistlichen beansprucht, nicht ohne daB auch hiebei CZiffer 7) ganz ungerechtfertigter~
weise die Unfehlbarkeit in die Sache hineingezogen, diese Lehre
gemiBdeutet und von einer gefiihrlichen Opposition gegen den Staat
aus kirchlichen Kreisen gesprochen wird, teils sollen die Mittel zu
der beantragten Erhohung nach Ziffer 4 des Berichtes zuvorderst
wieder nur aus dem Kirchenvermogen, ausstiirkerer Belastung von
Pfrunden, Klostern und Stiftenentnommen werden; zu einer solchen
MaBnahme bediirften wirnicht· erst eines Staatsgesetzes, sondern
wiirde _die eigene freie EntschlieBung del' bischoflichen Pfriinden.
inhaber sowie der Kloster- und StiftsvQrstande hinreichen. Wie
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iiberaus unhaltbar iiberdies die Pfriindeneinkiitifte Ziffer 4r Absatz 2,
berechnet sind, ergibt sich beispielsweise daraus, daB mir ein Einkommen angedichtet wird, von welchem kaum die Halfte die richtige
Durehschnittssumme bildenwiirde. Da jedoch der Gegenstand sehr
wichtig ist und bischofliche Vorberatungen sich nicht wohl werden
umgehen lassen, so erlaube ich mir, Ew. Eminenz urn geneigte Abfassung der entsprechenden Einladung ergebenst zu ersuchen, wenngleich, was mich betrifft, ich bei meiner groBen Kdinklichkeit und
bei einer graBen Last anderer Geschafte, welehe mir in naehster
Zukunft unter den gegenwartigen Verhaltnissen in PreuBen obliegen,
wahrscheinlich nur durch einen Bevollmaehtigten zu erscheinen die
Ehre haben werde." Die Einladung Sehwarzenbergs erwiderte er
am nachstfolgenden Tage aus Bad Landeck: "Ich bin seit meiner
Riiekkehr von Rom leidend, bei allen den Kampfen, Krankungen
und Bitterkeiten, die wir in PreuBen erfahren; die MaBnahmen des
Ministeriums sind so ung~heuerlicher Art, daB wir preuHisehen
Bischofe uns anfangs September in Fulda versammeln wollen, urn
zu beraten. wie wir uns in diesen Verhaltnissen benehmen sollen.
Ob es mir' naeh drei anstrengenden Firmreisen, meiner abmattenden
Badekur und meiner bisehoflichen Beratung in Fulda noeh moglich
werden wird, einer Beratung osterreichiseher Bischofe in Prag oder
Wien beizuwohnen, bezweifle ieh, Ieh bin im 72. Jahre und abgebraucht, und mein Weihbischof seit Weihnaeht so krank, daB er
nichts mehrleisten kann."
Fiirsterzbischof Fiirstenberg voriOlmiitz urteilte zuweilen streng
iiber das, was von Rauscher kam. nIeh frage mich an (25. Juli), ob
eine Zusammenkunft des Episkopates beabsichtigt wird, wie sie der
Minister wiinscht? 'Venn dieses der Fall, wiirde ich sehr bitten,
daB sie geraume Zeit vorher angesagt wiirde, damit man erstens
Zeit hatte, manches sich vOrLubereiten wie z. B. Ausweise iiber die
schlecht und gut dotierten Benefizien, iiber notwendige Anzahl des
Kuratklerus, vielleicht aueh iiber Station en, welehe aufgelassen
werden konnten u. dgl. mehr. Kardinal Rauscher bestimmt geme
den Tag, wenn er mit seiner Adresse fertig ist und kiimmert sich
da eben nicht gar zu viel urn andere."
Die Anschauung des Fiirsterzbischofs von Salzburg zeigt so
recht deutlich, wie weit oft in wichtigen Dingen die Urteile auseinandergehen. Er erwartete viel von einer Generalkonferenz'
"Habe meine Konprovinzialen aufgefordert, mit sich in Beratung
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liber den hochst schwierigen Gegenstand der Frage einzugehen und
ihre Ansiehten und Vorschiage, unter 1:[auptgesichtspunkte zusamn:engefaBt, vorlaufig anher mitzuteilen. Noch ist wenig eingegangen.,
aber das Vorliegende schon bestarkt mich in meiner Uberzeugung,
daB wenigstens in unserer Kirchenprovinz nicht viel Gemeinsames
wird durchzufiihren sein. Ein provinzieller Zusammentritt diirfte deshalb kaum zum Zweeke dienen. Die allgemeine Konferenz wird abel'
schon der Grundsatze halber unerlaBlich sein und ich bin Ew. Eminenz
schon recht dankbar fUr das Hinausschieben einer solchen, wodurch
es mir moglich wird, dabei zu profitieren."
Klar und bedeut urteilt Rauscher. "Ieh war stets del' Meinung,
daB es unmoglich sei, vor Ende September eine Versammlung von
entsprechender Vollstandigkeit zusammenzubringen, und nun kommen
uns noch die Landtage in die Quere; ich bin daher mit Ew. Eminenz
vollkommen einverstanden, daB vor Mitte Oktober niehts zu machen
ist. Ich wiinsche nur, daB die Zusammenkunft ilicht noch Ian gel'
muE hinausgesehoben werden, denn wie es mit den Landtageu gehen
werde, laBt sich noch nieht voraussagen.
Uber die Gehaltserhohung der Seelsorger wird seit 1849 verhandelt und aIle Bischofe begegnen sich in dem W unsche nac:h
einem giinstigen und ausreiehenden Erfolge; allein die Pfriindenbesteuerung, auf die es abgesehen ist, mu£! mit gro.6ter Vorsicht
behandelt werden, damit sie nieht ein Prazedens darbiete, das die
Staatsgewalt spater beniitzen konne, urn sieh der Verfiigung iiber
das Kirehengut auf einem Umwege zu bemachtigen. Man hatte
bereits eine Regierungsvorlage entworfen, die ein Maximum des
Eiilkommens festsetzte und den UberschuB fiir den Religionsfonds .
in Anspruch nahm, somit del' Regierung, die ihn verwaltet, zur
VerfUgung stellte. Del' Ausschu.6bericht ist nichts als die abgeblaBte
Wiederauflage del' von Stremayr beabsichtigten Antrage. Zunachst
ist der Religionsfonds berufen, fiir die Gehaltserhohung zu sorgen.
N ur wird dieser freilich nirgends ausreiehen und dadurch wird es
notwendig, die V ermehrung sei~er Beziige zum Gegenstande del'
Verhandlung zu machen. Es fragt sich also, ob bei den Summen,
die .als Verwaltungskosten angereehnet werden, nicht bedeutende
Ersparnisse zu erzielen seien? DaB auch der Staat einen Beitrag
gebe, 1st um so billiger, da seine Beitrage fUr denprotestantischen
Gottesdienst nach der Kopfzahl berechnet grO.6er sind als die fUr
den katholischen. Indessen gibt die Geistlichkeit in Osterreieh seit
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nahezu hundert Jahren flir den Religionsfonds einen Betrag, welcher
zwar durch die Staatsgewalt vorgeschrieben wurde, seit aber durch
das Konkordat die kirchHche Eigenschaft des Religionsfonds anerkannt ist, die Geltung einer verjahrten Leistung rur kirchliche
Zwecke hat. Hieran anknupfend kann man, ohne einer Prinzipienfrage Eintrag zu tun, eine Erhohung der Beisteuer beschlieBen. Es
ist sehr zu wiinschen, daJ3 samtliche Bischofe sich in betreff des
Grundsatzes einigen; doch rur die Anwendung desselben auf die
gegebenen Verhaltnisse werden die Verhandlungen in den einzelnen
Kirchenprovinzen ma8gebend sein.
Auch in betreff der ubrigen von dem Minister und dem AusschuBberichte angeregten Gegenstande wird es nicht zu umgehen
sein, daB die versammelten BischOfe sich daruber aussprechen) sonst
konnte etwas der Kirche N achteiliges verfUgt werden, bevor eine
neue und hinreichend zahlreiche Versammlung zustande kommt.
DeI' AnlaB hiezu bietet sich von selbst dar. Wir haben im Marz i 868
wider die Verletzung des Konkordates Verwahrung eingelegt und
beharren bei derselben; wir konnen also das Schreiben, welches
Beust im August 1870 nach Rom sandte, nicht als einen rechtmaBigen Grund zur Abschaffungdes Gesetzes yom 5. November 18 55
anerkennen. Insoweit also die Gegenstiinde, uber welche eine Erklarung der BischOfe erwartet wird, durch das Konkordat und die
AusfUhrungsverordnungen geregelt sind, mussen wir an den diesfiilligen Bestimmungen als zu Recht bestehend, festhalten. Es wird
zweckma6ig sein, bei dieser allgemeinen ErkUirung nicht stehen zu
bleiben, sondern zugleich nachzuweisen, daB die Anordnungen, welche
der Liberalismus nach seinen Zwecken umstalten will, der Gerechtigkeit, .der Billigkeit und dem wohlverstandenen Vorteile der Gesellschaft vollkommen entsprechen. Dasselbe gilt aber auch von den
Bestimmungen, welche durch die Maigesetze zerrissen wurden.
GewiJ3 durfen die BischOfe diesen AnlaB nicht versaumen, urn
sich uber die Schulfrage mit aller Entschiedenheit auszusprechen)
und auch die WehrpfHcht der Theologen darf nicht mit Stillschweigen ubergangen werden. Ubrigens gebe Gott seinen Segen."
Erzbischof Maupas von Zara gab die ErkUirung ab, die D~l
madner BischOfe wurden eilen, zu komman, wenn sie auch die
speziellenVerhaltnisse zwangen, in ubrigens nicht wesentlichen
Dingen ihre eigenen Wege zu gehen.
Nicht sobald wurden die "Fundamentalartikel" bekannt, als sich

gegen Hohenwart ein arger Sturm erhob; ein Systemwechsel kam
heran. Das machte die Schritte der BischOfe unsicher. AusJZonig~
gratz schtieb Domdechant Rais an den Generalvikar von,Prag:
;; Nachdem sich die politische Sachlage in Osterreich mittlerweile
ganz geandert hat, getraue ich mir nicht, der in Wien abzuhaltenden
bischoflichen Konferenz ein gunstiges Resultat zu prognostizieren~
Sollten nichtsdestoweniger die BischOfe in Wien zusammentreten
.
'
so wurden Sie mich, Heber Freund, sehr verbinden, wenn Sie die
Gute hatten, mich gefalligst in Kenntnis zu setzen, ob Konsistorial~
rat Mayer Se. Eminenz dorthin begleiten wird, in welchem FaIle
Se. Exzellenz, unser hochwurdigster Herr Bischof, an ihn das Ersuchen rich ten wurde, seine Stelle bei der Konferenz zu vertreten."
Bischof Galecki von Krakau lieB sich etwas mehr heraus. "Ich bin
der Meinung, daB die Kongruaerhohung fUr jetzt der wichtigste und
dringendste Gegenstand sei, uber welchen bei den bevorstehenden
Beratungen der Bischofe gesprochen werden sollte. Es ware in den
gegenwartigen Verhaltnissen keine uberma13ige Forderung, wenn man
als Minimum der Kongrua fUr die Pfarrer in groBen Stadten 80ofl,
fUr die ubrigen 600 fl. und fUr die Kaplane und Kooperatoren 300 fl.
in Antrag stellen wurde. Auch der Defizientengehalt sol1te verhaltriismaBig erhoht und mit Rucksicht auf die Anzahl der in der Seelsorge
verdienstvoll zugebrachten Jahre und die damit verbundene sonstige
AmtsHitigkeit des Defizienten auf 300 bis 600 fl. bemessen werden.
Eine gewisse Quinquennal- oder Dezennalzulage fUr verdiente Seelsorger, welche nur das Minimum der Kongrua beziehen, ware wohl
wunschenswert; ich glaube jedoch, daB die jetzigen finatlziellen Zustande es noch nicht erlauben, derlei Antrage zu stellen, unddaB
man vorlaufig auf die stabile Erhohung der Kongrua uberhaupt sich
beschranken musse. Ob ich jedoch an den betreffenden Berattingen
der osterreichischen BischOfe: werde teilnehmen konnen, kann ich
im voraus mit Bestimmtheit nicht sagen, weil ich nochimmer leidend
bin und daher nicht weW, ob mein Gesundheitszustand es zulassen
wird, eine Reise zu unternehmen."
Der Kardinal Iud seine BischOfe gelegentlich der Landtagseroffnung Mitte September in sein Haus und ersuchte sie, Referate
betreffend die Kongruaregulierung mitzubringen. J oh.Valerian von
Budweis konnte bald melden: "Mit den Antragen zur Kongrua~
erhohUllg bin ich fertig ~=und werde solche nach den Exerzitien,
wobei ich die Konsiderationen ubernommen habe, Ew. Eminenz
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hochachtungsvoll zu unterbreiten die Ehre haben. Da ich aus Erfahrung weiB, daB die ersten 14 Tage im Landtage mit verschiedenen
kleinen Arbeiten verbracht werden, bevor man zu" etwas Nutzlichem
schreitet, und ich die kostbare Zeit nicht gerne in Prag mit Nichtstun
zubringen mochte: so bitte ich Ew. Eminenz instandigst, daB ich erst
am 5. Oktober in Prag mich einstellen durfe. 1m FaIle der gutigen
Erhorung wurde ich in aHem fur den ganzen Oktober sowohl in
Prag wie in Wien zu Diensten stehen." Auch Sembratowicz, der
gr. ruthen. Erzbischof von Lemberg, machte zli wissen, daB er die
in Anregung gebrachten kirchlichen Angelegenheiten genauer Erwagung unterziehe, sie mit seinen Kapiteln und erfahrenen Seel~
sorgern, die er zu einem Komitee zu berufen beschlossen habe,
beraten werde, und endlich, daB ar zu der urn die Mitte Oktober
anberaumten Versammlung der Bischofe mit mei.nen Vorarbeiten zu
erscheinen willens seL Sehr pessimistisch dachte von Beratungen
betreffend die Kongrua FeJ31er. Doch eine Konferenz wunschte er lebhaft. "War mir die Idee einer bischoflichen Konferenz an sich sehr
erwunscht und dankenswert, so fand ich insbesondere in der DarsteHung Ew. Eminenz die Grundziige der Beratung sehr gut gezeichnet und in der AuGerung des Bischofs von Leitmeritz sehr gute
praktische Gedanken zur Losung dieser schwierigeI\ und verwic1<elten
Aufgabe. Indem ich diese Leitmeritzer AuBerung las und die Verhaltnisse von Niederosterreich im Geiste damit verglich und an unsere
tirolischen Zustande dachte, und mich an das erinnerte, was ich uber
die Zustande in Galizien, Dalmatien, Istrien vielfach zu horen Gelegenheit hatte, drangte sich mir die Uberzeugung auf, daB eine zentralistische Behandlung der Kongruafrage - trocken gesagt - ein
Unsinn sei, da bei der enormen Verschiedenheit der Verhaltnisse in
den einzelnen Kronlandern (zum Teil sogar in einzelnen Diozesen) eine
gleiche Hohe der Kongrua unmoglich und ein gleicher Bedeckungsmodus unausflihrbar seL Uberhaupt ist diese Freigebigkeit gegen
den niederen Klerus nul' ein Danaidengeschenk des Liberalismus, um
Zwiespalt im Klerus zu saen, die fabelhafte Geschichte von S. Crispinus neu aufgewarmt. Die Herren Liberalen wollen aus unserem der Bischofe - Rucken die Haut herausschneiden und sie zu Leder
gerben, um den armen Pfa1'rern, Kooperatoren und Defizienten Schuhe
daraus zu machen, damit sie nicht harfuB dem liberalen Triumphwag-en als Helotennachlaufen mUssen. Es, wird also wesentlich
darauf a9kommen, demKlerus die Augen zu offnen und zu verhuten,

daB e1' nieht als Partei in die Opposition gegen den Episkopat ,vie
del' Vogel in das N etz gejagt werde. Dazu durfte die beabsichtigte
Fassionsregulie1'ung dienen konnen, vor welcher mutmaBlich ane
groBe Scheu haben werden, nicht ohne Grund."
Der Kardinal ubersandte das Budweiser Gutachten Sales Mayer
mit del' Bitte, das Referat liber diese schwiedge und folgenreiche Angelegenheit in den vielleicht nach acht Tag-en beginnenden Beratungen mit
den Bischofen ubernehmen zu wollen. "Zugleich muG ich mitteilen, daB
del' Generalvikar den Ihnen kurzlichbekannt gewordenen Rechnungsrat Kilunger fur geeigneter halt - als Herrn Ehrlich, urn zU' Hilfsarbeiten beni.itzt zu werden. SoUten Sie es fur geraten finden, sobitte
ich, sogleich sich mit ihm ins Einvernehmen zu setzen. Gatt befohlen!"
Ubrigens ersuchte Schwarzenbetg selbst bald urn Hinausschiebung des Zusammentrittes. "Obwohl verlautet, daB die Landtage
bald geschlo3sen werden sollen, so glaube icll dennoch, daB einige,
insbesondere der bohmisehe, um die Mitte des Monats Oktober
die ihnen noeh gegebene Aufgabe nicht werden gelost haben;
deshalb bitte ieh, in Erwagung nehmen zu wollen, ob es nicht geratener ware, wenn Ew. Eminenz die Herren flir den MonatNovember
naeh vVien einladen mochten. Wahrscheinlich werden alIe das Allerheiligenfest gerne zu Hause zubringen und aueh wiinsehen, daB die
bisehOfliehen Beratungen und der Reiehsrat unmittelbar aufeinanderfolgen oder zusammenfallen. Die Dalmatiner . sind, soviel ich weiB,
bereit, nach Wi en zu kommen. Die Bisehofe von Krakau und Breslau
wie auch der Bischof von Koniggratz werden wohl wi.insehen, einen
Vertreter zu senden. Sollten einzelne Bischofe Vertrauensrnanner
mitzubringen wiinschen, so meine ieh, daB dies nieht wird versagt
werden konnen, urn so mehr, als es sieh vielfaltig urn materielle
Fragen handeln wird, die dem Bischof oft wenig vertraut sind
aber dessen Faehmann. Ieh gestehe, daB ieh mieh nach. den Be·
ratungen sehne, urn mich durch das Urteil anderer zu belehren glaube aber, daB das Gemeinsame, das wir von del' Regierung
werden ford ern konnen, sichauf sehr \Veniges reduzieren wird, indem
die materiellen Reehtsverhaltnisse in den versehiedenen Provinzen
ganz versehieden sind.
Der Ansieht, welehe Ew. Eminenz im August ausspraehen, daB wir
das Konkordat als noeh zu Recht bestehend betraehten sollen, muB
ich vollkommen beipflichten; nur glaube ich, daB keine Regierung
der N euzeit viel Gewichtdarauf legen wird."
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Das Ergebnis der Prager Beratungen ist die Eingabe an den
Unterrichtsminister Jirecek vom I9. Oktober. Freudig begriiBen die
BischOfe die Absicht der Regierung, daB endlich ein Schritt getan
werde zur Ausfiihrung des als notwendig Erkannten. "Es leidet
keinen Zweifel, daB die materielle Lage vieler Seelsorger nicht so
tief gesunken oder der gesunkenen vielfach abgeholfen worden ware,
wenn der freien Opferwilligkeit des besser dotierten hoheren und
niederen Klerus, ferner der hiezu sogar verpflichteten Patrone, endlich der eingepfarrten GIaubigen nicht ein Hindernis entgegengestanden ware, welches diese HHfe in den meisten Fallen unrrioglich
machte. Dieses Hindernis bestand und besteht noch dermalen in
den k. k. Verordnungen, welche an der geringen Kongrua von 40 0 fl.,
respektive 300 und 200 fl. derart maBgebend festhalten, daBbei allen
aus offentlichen Fonds ganz oder teilweise dotierten Benefizien, _
und diese sind es, die zumeist der Aufbesserung bediirfen, -- jede
anderweitig gebotene HHfe (die neuen MeBstiftungen ausgenommen)
die Einziehung oder Abminderung des diesfalligen Fondsbezuges
zur unmittelbaren Folge hat. Es liegt auf der Hand, daB bei dieser
Gebarung, welche iibrigens durch den urspriinglichen Begriff der
Kongrua als das gesetzliche Minimum des Einkommens keineswegs
gerechtfertigt ist, sich niemand, wer es immer sei, aufgefordert odet.
ermutigt sehen konne, fUr die bessere Dotierung geistlicher Stellen
eine HHfe zu bieten, welche fUr den Seelsorger ohne Nutzen bleibt
und nur zur Entlastung des offentlichen Fonds wird. Aus diesem
Grunde wenden sich die hochachtungsvoll Unterzeichneten an Euer
Exzellenz vor aHem mit der Bitte, Hochdieselben wollen durch einen
RegierungserlaB fUr Bohmen die Verfiigung treffen, daB die Kongrua
oder das Minimaleinkommen wenigstens prinzipiell auf 600 fl. fUr
den Pfarrer und von 300 fl. fUr den Kaplan und Kooperator angenommen oder festgestellt werde. Dann wird es moglich und sofort
die Aufgabe der Oberhirten Bohmens werden, jene freiwilligen
Quellen bei dem Klerus, den Patronen und den Glaubigen in FluB
zu bringen, we1che unter den gegenwartigen amtlichen Vorschriften
zu eraffnen unmoglich ist."
Rauscher erwiderte das Anschreiben aus Prag am 20. Oktober:
» Wiewohl meines Wissens iiber den SchluB des bohmischen Landtag-e's
noch nichts hestimmt ist, so dtirfte doch das Ende desselben nicht mehr
ferne sein und ich glaube, daB man fiir den Beginn der bischoflichen
Versammlung- den 8. oder 9. November in Aussicht nehmen kanne.
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\Vissen Ew. Eminenz tiber den SchluB des Landtages etwas Genaueres, so bitte ich es mir mitzuteilen.
In betreff der Mittel, durch welche die Gehaltserhohung der
Geistlichkeit solIe bestritten werden, ist es nicht moglich, eine gemeinsame Bitte zu stellen, denn die Verhaltnisse sind zu verschieden;
doch iiber die leitenden Grundsatze halte ich eine Verstandigung
fUr moglich und wiinschenswert. Dberdies haben wir drei Gegenstande vor uns, in betreff derer eine Meinungsverschiedenheit nicht
zu besorgen ist: 1. Das Konkordat, wobei es sich vorziiglich darum
h'andelt, das Gesetz vom 5. November 1855 insoweit aufrechtzuhalten,
ais es nicht durch die beklagenswertenMaigesetze abgeschafft ist;
denn obschon man den Grundsatz durch geeignete, Erklarungen
wahren muB, so ist auf aine prinzipielle Anderung fiir den Augenblick nicht zu rechnen. 2. Die Schulfrage, we1che bis zu dem Keme
des christlichen Lebens hineinreicht. 3. Die Militarpflichtigkeit del'
Kandidaten des geistlichen Standes.
Dber den Skandal bei St. Salvator werden Ew. Eminenz durch
die Zeitungen unterrichtet sein. (Die Schwache der Regierung hat
sich dabei recht deutlich herausgestellt.) Die Rechtswidrigkeit des
Vorganges war so offenbar, daB sogar die Rechtssektion des
Gemeinderates sich dagegen erkHirte und (Pfarrer) Anton selbst
sich schon an die Protestanten urn Zulassung in ihr Bethaus gewendet hat.~
Schwarzenberg sagte zu: "Vollkommen bereit bin ich, schon
am 7. November in Wien einzutreffen, wenn nicht Landtagsangelegenheiten meine Anwesenheit in Prag erheischen sollten, was aber
gar nicht wahrscheinlich ist. Welchem Ministerium wir bis dahin
gegeniiberstehen werden, weiB nur Gott! Jireceks Schwachen entschuldige ich nicht, aber Besseres kommt nicht nacho Ob es daher
an der Zeit ist, daB wir uns in Wien versammeln und beraten, stelle
ich ganz Ew. Eminenz anheim. Meine Suffragane werde ich rechtzeitig verstandigen. n Schwarzenberg teilte das Anschreiben Rauschers
den Erzbischofen von Salzburg und Olmiitz, sowie auch den bohmischen
Bischofen mit. 1m Schreiben an Tarnoczy setzt er bei: ,,1ch besorge,
daB der Bischof von Brixen jetzt wenig Lust haben werde, an Beratungen in Wien sich zu beteiligen, was ich aufrichtig bedauern
miiBte; der kranke Bischof von Trien~ ist auch gehindert zu reisen.
Wahrscheinlich erhalten Euer Liebden in dies en Tagennoch eine
Zuschrift von K.ardinal Rauscher. Die GefUhle kann ich mir vor-
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stell en , von denen Sie durchdrungen waren, als Sie lasen, daB Fiirst
A. Auersperg fiir ein Ministerium beantragt seL'}
Am 30. Oktober erhielten Hohenwart und Jirecek die erbetene
Entlassung und Freiherr v. Holzgetan wurde mit der vorHiufigen
Leitungdes Ministeriums betraut. Karl Fidler besorgte die Geschafte
des Unterrichtsministers. Diese UngewiBheiten durehkreuzten die Ab.
sichten der fiihrenden Bisehofe. Aueh Olmiitz hatte jetzt Bedenken. "Ob
jetzt der geeignete Zeitpunkt, daB wir in Wien zusammenkommen?
Ieh zweifle, denn abermalen etwa nur eine lange Sehrift an das
provisorisehe Ministerium eingeben, auf welehe man noeh riskiert,
gar keine Antwort zu erhalten, dazu mein Placet zu geben, bin ich
nicht gewillt. Undill miindliche Unterhandlungen mit den provi.
sorisehen Ministerstellvertretern sich einzulassen, seheint mir auch
nutzlos; was konnen sie tun. So sehr ich die yom Kardinal angegebenen Punkte wichtig, ja brennend finde, mochte ieh doeh
jetzt glauben, daB wir ein definitives Ministerium abwarten sonten,
mit dem man dann vorerst miindlich verhandeln sol1te, und die
dann, weil sie wahrscheinlich den Klerus brauchen werden, doch
~it sich reden lassen werden. Auch ich glaube, da.B beziiglich der
Dotationsfrage eine gemeinschaftliche Bitte nicht zu stell en sein
wird, da ich iiberhaupt nicht glaube, daB es sich urn eine Bitte
handeln konne! Aber dariiber sich zu besprechen und gewisse
Punkte festzusetzen, scheint mir doch sehr moglieh, ja auch
wiinschenswert; ob mit Kardinal Rauscher, das ist freilich eine
andere Frage. Ich bitte also ergebenst, gnadigst in Erwagung zu
ziehen, ob wir jetzt nach Wien kommen soIl en. "
Der Bischof von Leitmeritz wonte sich durch Kanonikus Joh.
Rehak vertreten lassen. Dessen Haltung gegeniiber Rauscher war
aber nichts weniger als freundlich oder auch nur gerecht. Dies zeigt
das Schreiben vom 4. November an den Bischof von Budweis.
"Der hochw. Bischof trug mir an, statt seiner nach Wien zu
reisen.· Ich habe so schwere Bedenken, daB ich den Mut gefaI3t habe,
Eurer Exzellenz eine ehrerbietige Anfrage zu unterbreiten. Nach
dem W ortlaute des Wiener Briefes scheint der urspriigliche Gegen
stand der Beratung so gut als aufgegeben; eine Retraktation faUt
schwer. ,Die gemeinsame Bitte ist nicht m6g1ich.' Was sollen den'n
noch leitende Grundsatze? Sie sind ,vielleicht moglich und wiinschenswert', aber kaum solcher Miihe und solchen Apparates wert, wie
eine bischofliche Versammlung ist. Wenn eine Kirchenprovinz ihre.
4

Bediirfnisse und ihre Mittel kennt, so wird sie urn die leitenden
Grundsatze gewiB nicht verlegen sein.
Es werden andere Beratungsgegenstande substituiert. Das Konkordat ist ein Gerippe geworden, das zu konservieren, wenn dies
auch in der Macht und im Berufe des Episkopates ,Zisleithaniens'
lage, kaum noeh die Miihe lohnen wiirde. SolIte es sieh aber urn
einen modus vivendi wahrend der faktischen Suspension des Konkordates handeln, so ist nicht abzusehen, wie eine Versammlung sich
den Bernf beilegen soll, zwischen den Paziszenten zu vermitteln,
ohne weder vom Papste noeh vom Kaiser dazu aufgefordert zu sein.
Man konnte nur eine ,gemeinsame Bitte' ersehwingen und die Entgegnung konnte noch hoher zugeknopft ausfallen als das erstema1.
Die Schulangelegenheit hat man eben in Wien zu dem trostlosen gordisehen Knoten gemaeht. Hatte man statt des Grundsatzes:
,Retten, waszu retten ist', den noch hoheren: ,die Kirchenfreiheit
retten' zur Devise gemaeht, so ware del' jetzige Angstruf: lEs reicht
bis zum Kern des ehristlichen Lebens hinein', wahrscheinlieh schon
hinter uns. Dahin hat es ja schon im Anfange gereicht und in Rom
hat man es gesagt. Jetzt, nachdem man sich einmal auf den Standpunkt der ,beklagenswerten Maigesetze' stell en lieB, wird man auf
demselben festgehalten und kann nur noch meist fruchtlose Detailarbeit leisten; jetzt ist wirklich niehts anderes mehr moglieh, als
retten. was zu retten ist, indem man die wenigen liehten Punkte in
den iiberstiirzten legislativen Maehwerken urgiert. Ieh bin iiberzeugt,
daB wenn man in Sachen der Sehule eine ,gemeinsame Bitte' zustande bringt, der Erfolg das Papier ni,eht wert sein wird. Aus diesem
vVirrsal gibt es in Wien keinen Ausweg. War ja selbst das Ministerium Jirecek ,von dem hohen \i\T erte der Sehulgesetze iiberzeugt'.
N ur wenn die Schule den Landern zuriiekgegeben wird, kann man
zu hoft'en anfangen. Wenigstens einige Lander werden dann bald
erlost und wir, die wir langerzu tun haben werden, werden es
ihnen gonnen. Wie paBt aber dazu del' Veitstanz, den gerade jetzt
der ,Volksfreund' auffiihrt?
Die' Militarpfliehtigkeit del' Kandidaten des geistliehen Standes
ist eine so einfaehe Frage, daB sie im schriftlichen Wege sehr gut
vereinbart werden kann.
Bedenklicher als alles das seheint mir aber, daB eine solche
Versamn11ung nieht ohne groBen Larm veranstaltet werden kann,
und wird sie gesehlossen sein, so wird unter obligatem Hohne
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aUer Freimaurer em MiBerfolg mehr registriert und das Ansehen
des Episkopates hat eine Wunde mehr. Die ,gemeinsame Bitte'
wird eingereicht, im Ministerium wechselt vielleicht indessen die
Szenerie und das Gesuch wird vielleicht gar nicht oder ungnadig
erledigt. Wenn man aber auch den giinstigsten Fall annimmt, daB
das Ministerium etwas verspricht, was niitzen die biindigsten Zusagen? Ein Wechsel
Ministerium und man stremayrt selbst Vel'trage und zieht Versprechungen einfach zuriick. Wie wird man es
aber in Bohmen, wo das MiBtrauen gegen die wechselnden Regierungen so hoch gestiegen ist, beul'teilen, daD die BischOfe den Zeitpunkt fUr giinstig halten, Vertrauen der Regierung entgegenzubringen und Bitten vorzulegen. DaB die Versammlung schon friiher
geplant war, weiB man nicht und wird es nicht glauben. Es ist
wahrscheinlich, daB durch langere Zeit keine konsolidierte Regierung
moglich sein wird. In Bohmen wirdes heiBen, der Episkopat trennt
seine Interessen von denen des V oIkes und will im Triiben Eschen;
Hatte die Versammlung rein kirchliche Sachen zu verhandeln, so
ware diesgleichgiiltig; so aber sind es Gegenstande, mit welchen
ohne die Regierung nicht geriihrt werden kann. Es gibt Zeiten,
wo die Kirche es sich selbst schuldig ist, Bitten, zumal fruehtlose
Bitten, zu unterlassen. Und glaubt man dennoch, selbst mit so geringer Aussicht bitten zu miissen, so ist es gewiB nicht notwendig,
dies in der solennesten Weise, in Versammlungen, zu tun. Glaubt
man abel', die einmal angekiindigte Vel'sammlung halt en zu miissen,
so diirfte es geniigen, wenn einige del' Herren Metropoliten zusammenkommen und sich besprechen .. Meine Uberzeugung straubt sich gegen
diese Angelegenheit; zudem enthalt der Wiener Brief nichts davon;
daB auch Vertreter zugelassen und genehm sind. Auch ist das
Programm ein ganz anderes geworden und wiirde andere Vorstudien
fordern, zu den en die Zeit zu kurz ist. 1eh will und kann meinem
Bisehofmeinen Rat nicht aufdringen und wende mich ohne sein
Wissen an Eure Exzellenz mit der ehrfurchtsvollen Anfrage,ob
Hochdieselben an der Versammlung teilnehmen oder einen Vertreter
schicken. Sollte dies nicht der' Fall sein, so wiirde ich instandig
bitten, meinen hochw". Herrn Bischof von diesem Entsehlusse giitigst
in Kenntnis setzen zu wollen. reh hoffe, daB dann auch mir die
Reise erlassen wiirde."
Bischof Joh. Valerian wollte diesen Brief Sr. Eminenz nicht vor·
enthalten. ;,Ich erachte es fur meine Pfiicht, das nebenliegende

Schreiben des Kanonikus Rehak, dessen Inhalt ganz mit meiner
Uberzeugung im Einklange ist, Ew. Eminenz zu unterbreiten. Mit
derlei Betrachtungen besehaftigte sich mein Geist, seitdem die neue
unerwartete Gestaltung der Dinge stattfand. Eine Versammlung des
ganzen Episkopates wiirde dasselbe Resultat haben, welches utisete
letzte in Wien hatte. Von da an datiertedie Hetze in den BUittern
gegen die Bischofe, und die Antwort, die wit von der Regierung
bekamen, war nicht geeignet, uns Freude zu machen.· Es bleibt wohl
nichts iibrig, als daBwir in Bohmen unseren Verhaltnissen gemaB
vorgehen. Ieh bitte Ew. Eminenz, dies in Erwagung zu ziehen und
nach weisem Ermessen das Notwendige gnadigst zu veranlassen."
Rasch wie die Fluten des Meeres wechselten die Ereignisse j
man konnte hicht fUr morgen sorgen. Noch am 4. November schrieb
Sehwarzenberg nach Wien: "Ew; Eminenz muB 'ich mitteilen, daB
der bohmische Landtag, welcher seine Tatigkeit unterbrochen hatte,
dieselbe heute, vermutlich nur fiir kurze Zeit, wieder aufgenommen
hat, weshalb es mir in keinem Falle moglieh ist, schon im Verlaufe
der nachstenWoche nach Wien zukommen. Nochmals bitte· ich
Ew. Eminenz, erwagen zu wollen, ob es iiberhaupt ratlieh ist, daB
wit uns in dieser aufgeregten und ministerlosen Zeit in Wien versammeln und beraten."
Rauscher erwiderte umgehend. "Seit ich fiir unsere Ver··
sammlung den 8. oder 9. November in Antrag braehte, hat die ganze
Sachlage sieh geandert. Ich bin dem abgetretenen Minlsterium keinen
Dank schuldig, denn abgesehen von dem Skandal in der St. Salvatorkapelle hat es auch in den Schulangelegenheiten die Feihde frei
waIt en lassen. In Osterreich unter der Enns kann der Kirche nichts
Schlimmeres widerfahren, als wenn dieSache der Religion und Sitt~
lichkeit dem Landtage, dem Wiener Gemeinderate und dem Landesschulrate, in welchem die Gewahlteh' des' Landesausschusses und
Gemeindetates die Abstimmung· beherrschen, hilflos preisgegeben
ist, Was Jirecek betrifft, so war er in allen Fragen von einiger
Wichtigkeit von dem Beschlusse des Ministerratesabhangig; auch
war nach Hohenwarts Plane das Ministerium fur Kultus und Unterrieht zut Aufhebung bestimint. WiedieDinge sichnun gestalten
werd~n, muss en wir abwarten. Beusts Riicktiitt,. welcher, wennnicht
schon entschieden so doch sehr wahrscheinlich ist~vermehrt; -die
Verwirrung. Wie die Sachen stehen, kahn, wenn· man die Reichskanzlerstelle nicht aufgeben will, nur Andrassy seln Nachfolger sein,
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und . daB damit in keiner Beziehung etwas gewonnen ist, brauehe
ieh Ew. Eminenz nieht zu sagen!
Aber aueh von dem Ministerium Kellersperg ist fUr die Kirehe
nicht viel zu hoffen. Ieh halte es fur hoehst wunsehenswert, daB die
Bisehofe sieh, sobald die U msHinde es zulassen, der neuen Verwaltung gegenuber ausspreehen. Allein vor aHem muB die Bildung
des neuen Ministeriums abgewartet werden, und die A uflosung
m:ehrerer Landtage, welche man nicht ohne Wahrseheinliehkeit ver·
mutet, kann weitere Verzogerungen notwendig maehenj einen Tag
festzusetzen, ist daher fUr den Augenbliek unmoglich."
Die Verhaltnisse spiegelten sich in allen Gemiitern als hoffnungslos. Salzburg schrieb an den Kardinal: "Die Aufschiebung der
bischofliehen Konferenz bis zur KUirung der vollig undurchsiehtig
gewordenen politischen Situation erscheint wohl als eine Notwendigkeit soUten wir am Ende nicht vergeblich beraten und Besehliisse gefaBt haben. Die mittlerweile so unerwartet erfolgte Entlassung Beusts diirfte neue Verzogerungen veranlassen. DaB dieselbe
unserseits zu Hoffnungen berechtige, mochte ich wahl recht sehr
bezweifeln. reh bin ein Spekulant a la baisse,was mir freilieh nicht
mehr eintrug, als daB ich bei giinstigen Wendungen mir den
Schwindel. bei den leider iiberwiegenden sehlimmen abel' wenigstens
die Uberl'~schung el'sparte. Der bohmische Landtag geht mich nichts
an' den Tiroler abel' bewunderte ich in einem fort ob seiner kindlichen Vertrauensseligkeit, die ihn einen moglichen Umschlag gar
nicht tl'aumen lieB. Nun haben wir ihn und der Liberalismus, durch
Erfahrung belehrt, wird sich jetzt erst recht sattelfest machen. Da~u
noch die unseligen kirchlichen Winen, die, seitdem die von BerlIn
aus kommandierte bayrische Regierung offen fUr die Sektiererei
Partei nimmt, immer weitere Dimensionen erreiehen. Absichtlieh
. .
scheint man sie gegen unsere Grenzen hinspielen zu lassen, W16 m
Simpaeh bei Braunau, in Kaisersfelden bei Kufstein, welch letzteres,
Ew. Eminenz wissen warum, mil' nieht wenig bange macht. Doch
die katholischen Vereine sind nicht fruchtlos geblieben und Gott
wird sein getreues V olk nicht verlassen. N ur kein Ministerium, das
solchem Treiben Vorschub leistete. DaB Brixinensis zur Konferenz
kommen werde, kann ich allerdings nicht verbiirgen, doch da. er
bereits die Pustertalerbahn wird beniitzenkonnen, mochte ieh es
doch nicht fUr unwahrscheinlich halten.
1ch sehne mich aUerdings nach Besprechung und Austausch
L
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der Ansichten; beziiglich des Hauptberatungspunktes der Dotationsaufbesserung des Klerus fUrchte ich aber durch die hier obwaltenden
Verhiiltnisse, die Armutei der meisten Einzelpfriinden und den
Mangel eines Religionsfonds den anderen Diozesen gegenuber
isoliert zu stehen. Ich erwarte ubrigens aus den oberwahnten
Grunden so bald keine Einladung."
Schwarzenberg machte nun wieder die entsprechenden J\Iit.
teilungen; nach Olmiitz: "Rauschers Schreiben beeile ich mich in
Abschrift Dir mitzuteilen, damit Du die Deinem Herien so wohl.
tuende Anwesenheit Deiner Geschwister mit urn so mehr· Ruhe ge.
nieJ3en kannst und von der Besorgnis, dieselben bald verlassen zu
muss en, befreit werdest. DaB ich heute im Geiste bei Euch weilte
und das MeBopfer fUr Deine dahingeschiedene verehrte Mutter und
fUr die urn sie Trauernden dargebracht habe) versteht sich wahl
von selbst. 1m Verlaufe dieses J ahres, glaube ich,werden wir doch
in Wi en zusammenkommen sollen. N eugierig ware ich doch, wie ein
Ministerium aussehen miiBte, das Rauscher selbst zusammensetzen
wiirde." An die bohmischen Bisehofe schrieb Eminenz: "Die fruher
in Aussicht gestellte bischofliehe Versammlung in Wien ist, wenn sie
uberhaupt noch zustande kommt, in die unbestimmte Zukunft ver·
schoben. Sabald sich eine Versammlung als ratlich herausstellen
soUte, werde ich Hochdieselben sogleich in Kenntnis setzen und
urn die geehrte W ohlmeinung ersuchen. Da ich mich in einer ganz
speziellen Angelegenheit wahrscheinlich bald nach Wi en begeben
werde, diirfte ich dortselbst liber die Ratlichkeit einer Versammlung
bald ins klare kommen."
Am 25. November r871 wurde FUrst Adolf Auersperg Ministerprasident, Karl Edler v. Stremayr Minister fUr Kultus und Unter~
richt. Jetzt hatten die BischOfe eine klare feste Regierung vor sich.
Am 28. Dezember \yurde die 7. Session des Reichsrates (- April 1873)
mit einer Thronrede feiel'lich eroffnet. Sie enthalt zwei wichtige
Ankiindigungen. "Meine Regierung wird auf die Verbesserung der
pekuniaren Stellung der niederen Geistlichkeit bedacht sein (Beifall),
insoweit diese Aufgabe in den Wirkungskreis des Staates falIt
Durch die Losung del' mit dem Heilig-en Stuhle geschlossenen Konvention sind in del' Gesetzgebung liber das Verhaltnis zwischen der
katholischen Kirche und der Staatsgewalt Llicken eritstanden, zu
deren Ausfiillung Meine Regierung Ihnen die entsprechenden Vorlagen machen wird." (Bravo!)
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F eJ31er stellte seine Antwort auf den Antrag des fruheren
Unterrichtsministers Jirecek wegen der Kongruaerhohung erst am
8. Februar I872 fertig. "Erst heute war es mir moglich, die beiliegende Antwort zu vollenden, da ich diese W oche sehr viel gehindert war und grof3erer Sicherheit halber gegen jede Indiskretion
es vorzog, dieselbe nicht bloB selbst zu konzipieren, sondern auch
sie eigenhandig ins reine zu schreiben. Sie ist mit groBer Offenheit
abgefaBt, dennoch wird es, wie ich glaube, nicht schaden, wenn der
Minister sie in extenso zu lesen bekommt, da er hiedurch den wahren
Zustand der pekuniaren Lage der Seelsorgegeistlichkeit besser als
aus den Zeitungen erfahren wird und aus den SchluBbemerkungen,
die sich implizite gegen den Versuch, dem Episkopat die theologischen Studien zu entreiBen, wenden, den Kampf mit dem Epi.
skopat in Aussicht gestellt bekame, was ihn vielleicht doch stutzig
macht. Der Bischof von Lim haJt an dem Gedanken fest, den Reli·
gionsfonds herauszu verlangen; ich hielt es nicht fUr angemessen,
diesen Punkt zu beriihren, wenn ich auch sonst nicht dagegen ware
und die Kirche sich dabei ohne Zweifel besser stunde. Es ware
wohl sehr wunschenswert, wenn in betreff der Punkte: keine neue
Kongrua, keine Erhohung der Stolgebiihren, keine Besteuerung der
Kirchenpfriinden ohne Zustimmung (Verfiigung) der kirchlichen
Auktoritat, da diese prinzipieller Natur sind, ane Erzbischofe in
gleicher Weise sich aussprechen wiirden."
Die Aufregung in den Gemutern war so hochgradig, daB
Rauscher es gar nicht mehr recht machte. Wir haben die Versicherungen vernommen, daB jetzt die Zeit nicht sei fUr eine Versammlung. Kaum hatte Rauscher das Vertagungswort ausgesprochen,
wurde sie begehrt. Fiirsterzbischof von Olmiitz weiUe wegen des
Ablebens seiner Schwagerin in Wien. Er schrieb am 13· Februar 18 72
nach Prag: "Der Verlust, den wir in unserer Familie und insbe·
sondere mein guter Bruder erlitten haben, hat mich hieher und so
auch zu Unterredungen mit Kardinal Rauscher und Bischof FeBler
gebracht. Bei ersterem versuchte ich es, eine Zusammenkunft der
BischOfe zu befUrworten, dasselbe tat auch Fe6ler. Wir beide
machten vollkommen Fiasko, er finde jetzt den Zeitpunkt nicht ge·
eignet und die Dotationsfrage sei so verschieden in .den Provinien,
daB eine Einigung nicht moglich. 1ch bin nun von den verschiedenen
Verhaltnissen iiberzeugt) aber gewisse Prinzipien konnten doch vereinigt werden, Nun gebe ich abeT diesel). Gedanken auf und denke, ob
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nicht wir Mahrer mit dem hochwurdigen bohmischen Episkopat zu·
sammenkommen konnten und sollten? Ich stelle diese Frage sowie,
ob es Dir recht ware, wenn ich Pepi nach Prag begleiten wiirde;
ich denke, wir konnten da iiber das ob, wo und unter welcher Form
wir uns versammeln konnten, schneller besprechen als dies schriftlich
moglich. Wir wiirden wahrscheinlich am Samstag nach Prag kommen;
bis dahin erwarte ich auch Antwort von Breslau und Brunn. Ich
erbitte mir diesfalls eine Antwort nach Olmiitz, wohin ich heute mit
Pepi gehe. Bischof FeI31er war fUr die Idee dieser unserer Zusammenkunft sehr eingenommen und kam eigentlich vorziiglich von
St. Polten, um diesfalls mit mir zu sprechen. Auch wiinsche ich eine
Rucksprache mit Dir, bevor ich dem Minister auf sein Schreiben
antworte, denn ich glaube, eine vorlaufige Antwort wird wohl not·
wen dig sein, deren Stilisierung wohl sehr vorsichtig. ~
Schwarzenberg ging auf den Gedanken ein. Er schrieb alsbald
an die Metropoliten: »Nicht kann ich unterlassen, die Bemerkung zu
machen, daB die Frage der Kongruaerhohung sich nicht allein nach
den Zuschriften des Ministers, sondern auch bei der Ungleichheit
der materiellen V erhalt~isse del' Kirche in den verschiedenen Konig.
reichen und Landern Osterreichs wohlkaum zu gemeinsamen Be.
ratungen und MaBnahmen aller Oberhirten eignen durfte. Leichter
konnte fUr die in gleichen Rechtsverhaltnissen sich befindlichen
DiOzesen ein gleiches Resultat gemeinsam angestrebt und erreicht
werden. W Er ging auch sofort an die Verwirklichung dieses Gedankens.
Am 22. Februar 1872 wurden die Einladungen ausgeschickt. "Die Frage
der Kongruaerhohung dunkt mir so wichtig, daB ihre Losung nur
unter gemeinsamer Beratung jener Oberhirten angebahnt werden
saUte, in deren Diozesen analoge Rechtsverhaltnisse bestehen.
Bohmen, Mahren und Schlesien diirften Lander sein , in welchen die
fraglichen Angelegenheiten sich nicht sehr viel unterscheiden, und
da die Oberhirten von Olmiitz, Brunn und Breslau bereit sind, sich
nach Prag behufs der Beratungen iiber den oberwahnten Gegenstand
zu begeben, so erlaube ich mir, Hochdieselben einzuladen, sich im
Verlaufe des kommenden Monateshieher verfiigen oder einen Stell·
vertreter hie her absenden zu wollen, damit die Besprechungen
Dienstag, den 12. Marz, beginnen konnten. Ich glaube, daB vor
aHem die Ziffer der Kongrna oder wenigstens das Minimum der·
selben zu beschlieBen ware, hierauf miiBten genaue Antrage daruber
festgestellt werden, welche Einnahmen in die Kongrua einzurechnen
2F'
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waren und welche nicht, welche Ausgaben in Abrechnung zu bringen
sind und welche nicht. Dann waren die Mittel zu beraten, durch
welche der Kongruaabgang gedeckt werden konnte, insbesondere:
der Religionsfonds, das Vermogen der einzelnen Kirchen, ferner
Beitrage der Gemeinden und der Patrone , freiwillige Gaben, kirch·
Hche Besteuerung der reicher Dotierten, endlich Staatshilfe. Sollten
Hochdieselben zu diesen Beratungen einige Vorarbeiten mitbringen,
so wurdedie Versammlung zum verbindlichsten Danke verpflichtet
sein. Wohl weiB ich, daB ich durch diese Einladung nicht wenig belastige, aber die Wichtigkeit der Sache moge mich entschuldigen.
Mit wahrer Sehnsucht sehe ich den Beratungen entgegen." Bischof
Karl Hanl von Koniggratz schickte Domdechant Rais. ,,1ch bitte
Ew. Eminenz, die innigste Versicherung zu genehmigen, daH ich es
sehr bedauere, diese fur unsere Gegenwart so wichtigen Beratungen
in eine Zeit versetzt zu sehen, in welcher meine nunmehrige Altersschwache die personliche Teilnahme an denselben nicht mehr ge·
stattet, und daB das BewuBtsein, durch die von Hochdero ruhmlichsten
Weisheit gniidigst gegebene Initiative die Herbeifuhrung besserer
materieller Verhiiltnisse fUr unseren Seelsorgsklerus angebahnt zu
sehen, mir ~u urn so groBerem Troste dienen muB, als es der hohen
Regierung nicht ernst zu sein scheint, eine ausgiebige Meliorierung
unserem Kuratklerus zuzuwenden."
GemaJ3 dem Versprechen der Thronrede richtete der Kultusminister am 28. Februar 1872 ein Schreiben an das Abgeordneten·
haus urn Bewilligung von 500.000 fl. zur Aufbesserung der Bf'lzuge des Klerus. Inzwischen machte FeBler unserem Kardinal Mitteilungen tiber das Vorgehen des Seckauer Bischofs und seine
eigenen Anschauungen. "Die von liberaler Seite neu angeregte Frage
der Verbesserung der Lage der Seelsorgegeistlichkeit erfordert unsere
volle Aufmerksamkeit und moglichste Einigkeit) wenigstens in den
leitenden Grundsatzen. Da nun eine bischofliche Konferenz, wenigstens
fUr jetzt, nicht in Aussicht steht, so bleibt nur ubrig, durch gegenseitige
Mitteilungen die bestmogliche Einheit anzustreben. Aus dies em
Grunde erlaube ich mir, Ew, Eminenz das Promemoria des Furst·
bischofs von Seckau zur Kenntnis zu bringen, welches die zwischen
mehreren Bisehofen besprochenen und in der Hauptsache gebilligten
Grundsatze gedruckt enthiilt. Der Fiirstbischof hat dieses Promemoria
einer Generalkonferenz aller seiner Dekane, die er zu diesem Zwecke
versammelte, zu:r Beratung vQrs-elegt und es wurde einstimmig an-
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genommen mit Ausnahme des Punktes b (Staats subvention), die
einstimmig abg-elehnt wurde. Er will es nun durch die Dekane
in den Konferenzen der Geistlichkeit jedes Dekanates ebenfalls berat en lassen. 1ch finde dieses nicht unbedenklich und wurde es
nicht wagen} aus Besorgnis, daB einige unruhige Kopfe und einige
nimmersatte Schreier das klare, ruhige Urteil der Gesamtheit triiben
und beir~en, ,wahrend bisher der Klerus eine ruhige und wurdige
Haltung In dleser Sache beobachtet hat. Doch ist dieses eine offene
Frage, die auch iiberdies sehr von der Stimmung der Geistlichkeit
in der einzelnen Diozese abhiingt. 1ch fiirchte dabei nur die concupiscentia, quae numquam dicit: Satis. Ubrigens habe ich bereits meine
eigene Erklarung an den Kardinal Rauscher eingesendet, worin ieh auf
Grund des approximativ berechneten wirklichen Einkommens der einzelnen Pfriinden und Kooperatorsposten und pensionierten Priester die
unerHiBlich notwendige Aufbesserung und dazu einiges sehr W tinschenswede zusammenstellte, eine Ziffer, welche durch den UberschuB des
aktiven Religionsfonds von Niederosterreich gedeckt werden kann. Es
ist namlich hier ein prinzipiell verschiedener Standpunkt zwischen
jenen Landern, deren Religionsfonds aktiv, und zwischen jenen, wo
er passiv ist. Dann fUgte ich am Schlusse noch einige allgemeine
Grundsatze bei: a) .keine Extrasteuer fiir die reichen Geistlichen',
b) keine Erhohung der Stolgebuhren als res nimis odiosa et parum
utilis; c) eine wirkliche, nicht bloB scheinbare Verbesserung, welche
letztere mit Grund zu besorgen ware bei einem neuen System einer
a:lgemeinen Kongrua mit Anfertigung neuer Fassionen; d) HHfe
n~c~t auf dem Wege einer allgemeinen Gesetzgebung, sondern
elmge dem Klerus giinstige Verordnungen hinsichtlich der Besteuerung und der Berechnung der Kongrua. 1ch fUge noch bei,
daB ich gegen die Forderung, es solIe den Bischofen der Religions c
fonds zur Selbstverwaltung vom Staate herausgegeben werden,
durchaus nichts einzuwenden habe, ja vielmehr vom Standpunkte
der Freiheit und Selbstandigkeit der Kirche sowie von dem der
besseren Verwaltung sie sehr empfehlenswert finde." Leider blieb
dies Schreiben FeBlers an Schwarzenberg sein letztes; nur 2 Monate
trennten ihn von seinem Grabe.
Auch dem Salzburger Erzbischof bangte vor allzu hohen Anforderungen. "Die Dotationsfrage wird noch, wie ich besorge, groBe
Schwierigkeiten bereiten, nicht bloB beziiglich der Beschaffung der
Mittel in allen Provinzen, die einen unzulanglichen oder gar keinen
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Religionsfonds haben, sondern auch bezuglieh der Konzentrierung
der Geistlichen, in denen hie und da durch etwas voreilige MaBnahmen (Einberufung und Versammlungen derselben) allzu sanguinisehe Hoffnungen geweekt worden sind. (Fur die Diozese Seckau
al1ein wird nach der Mitteilung des Furstbischofs an den schon
bisher mit mehr als 12.000 fl. subventionierten Religionsfonds
ein weiterer jahrlicher Anspruch von etwa 80.000 fl. erhoben.)
Ieh hatte geglaubt, die Frage: wer von Geistlichen und mit wie vie!
ein soleh bedurftiger Funktionar zu subventionieren sei, wurde mit
viel mehr Sicherheit erst dann gestellt werden konnen, naehdem
man vorerst ZufluBqueUen mit bestimmter ErtragsHihigkeit ausgemittelt hatte!"
Aueh Furstbischof Forster war willens, naeh Prag zu kommen.
"Obwohl m2ine fortdauernde Kranklichkeit mir das Reisen in der
gegenwartigen Zeit recht schwer macht und die unausgesetzten
Kampfe mit der Staatsregierung eine lang ere Abwesenheit nicht
dulden, so habe ich dennoch den Willen, in Prag einzutreffen, denn
ich setze voraus, daB unsere Beratungen nicht langer als drei Tage
dauern werden und ich bald hieher zuriickkehren kann. Vertrauensmanner, die mit den osterreichischen Verhaltnissen bekannt waren,
habe ich hier nicht und einen Sekretar brauche ich fUr die Reise
auch nicht, ich werde daher, urn Ew. Eminenz nicht zu sehr zu beliistigen, nur von meinem Kammerdiener begleitet, erscheinen."
Doch nach ein paar Tagen muBte Domkapitular Gleich abschreiben.
• Unser Fiirstbischof ist vorgestern nach langerem Unwohlsein nicht
unbedenklich an einem rheumatischen Fieber erkrankt und obwohl das gegenwartige Befinden wieder die heill erflehte Genesung
hoffen laBt, so ist doch die Ausfiihrung der fest vorgenommenen
Reise nach Prag zur U~moglichkeit geworden. Se. fiirstliche Gnaden
haben mich daher beauftragt, diesen unvorhergesehenen Inzidenzfall
zur hohen Kenntnis Ew. Eminenz mit der ergebensten Bitte zu
bringen, das Ergebnis der anstehenden Konferenz Ihnen gnadigst
mitteilen zu wollen, urn hienach Ihre Entschliellungen beziiglich der
abgegebenen Voten, welchen Sie beitreten zu konnen hoffen, zu
fassen."
Der Gang der Dinge war dem Willen Rauschers gemall.Am
6. Marz konnte er von einer Losung del' Kongruafrage berichten
und eine Konferenz in Aussieht stellen. »Die Frage tiber Gehaltserhohung der Seelsorger wird ihre Dringlichkeit verlieren, wenn,

wie ich hoffe, der An trag, zu diesem Zwecke 500.000 fl. aus
dem Staatseinkommen zu bestimmen, von dem Reichsrate angenommen wird. Auch ist die Verschiedenheit der Verhaltnisse, manchmal sogar zwischen den Teilen derselben Kirchenprovinz, so. groB,
daB man fiir ein gemeipsames Vorgehen sich nur in betreff der
leitenden Grundsatze einigen kann."
Fur die vorhabende Versammlung empfahlBischofAugustinPaulus
Wahala seinen Rehak bestens. "Da mein Leiden noch immer nicht gehoben ist, so bin ich genotigt, zu der hohen Versammlung der BischOfe
Bohmens, Mahrens und Schlesiens,
die eben zusammentreten soIl ,
.
in der Person des Uberbringers, meines Kanonikus Senior, einen
Vertreter beizuordnen. Derselbe ist ein Mann der Erfahrung, nicht
gewohnlicher Begabung und gesunden Urteils und mit meinen Anschauungen und Uberzeugungen beziiglich der zu beratenden Gegenstande vollkommen ,{ertraut. Ich ersuche daher, ihn als meinen
Vertrauensmann und Stimmfiihrer geneigtest ansehen zu wollen."
Den Verhandlungen (12,-14. Marz) wurden auch beigezogen
Prucha und Sales Mayer, die rechte Hand des Kardinals auch in
materieller Frage. Der Kardinal machte sich wahrend der Beratungen Bleistiftnotizen und schickte Rauscher genauen Bericht.
"Nachdem Ew. Eminenz zu wiederholten Malen briefHch und
miindlich die Ansicht ausgesprochen haben, daB die Kongruaerhohung der Seelsorger kein Gegenstand sei, der von den Oberhirten Osterreichs gemeinsam behandelt werden konnte, welcher
Ansicht ich vollkommen beistimmen mull, so habe ich, von mehreren
Oberhirten hiezu aufgefordert, vom 12.-14. Marz uber diese Angelegenheit hier in Prag Beratungen gepflogen, an denen sich der
Erzbischof von Olmiitz, die Bischofe von Brunn und Budweis personlich, die Bischofe von Leitmeritz und Koniggratz durch sehr einsichtsvolle Stellvertreter beteiligten. Der Fiirstbischof von Breslau,
welcher versprochen .hatte, zu kommen, wa.r dar an durch eine bedenkliche Krankheit gehindert, von welcher er leider noch nicht
hergestellt ist. Fachkundige Referenten waren gleichfalls beigezogen.
Die Resultate dieser Beratungen sind Eingaben an den Minister
und Erlasse an den Klerusj soba,ld dieselben vollendet sein werden,
werde ich sie Ew. Eminenz mitteilen. Von Professor Schulte und den
Altkatholiken war bei diesen Konferenzen nicht die Rede, wie ein
Prager Judenblatt wissen wollte.
Durch die Bewilligung der 500.000 fl. ist wohl den drin-
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gendsten Bitten der armsten Seelsorger abgeholfen; aber ich sehe
jetzt ein sehr bedenkliches praecedens geschaffen. Der Reichsrat
bewilligt nicht· etwa einen Beitrag aus Reichsmitteln, sondern nur
einen ,VorschuB' an die Religionsfonds, der Reichsrat belastet also
kirchliche Fonds mit Schulden, ohne daB die Kirche in der Lage
war, sich hieriiber auszusprechen; der religios indifferente Reichsrat
verwaltet also den Religionsfonds, wohl nicht im N amen der Kirche ;
durch solche V orschiisse werden die Religionsfonds bald aufgezehrt
sein, anstatt daB zur Erganzung des Fehlenden Hilfe geleistet oder
groBere Unterstiitzung gewahrt wird (Konkordat XXXI). Nicht nur
sind die im Konkordate gewahrten Hoffnungen nicht in Erflillung
gegangen, sondern auch die im Konkordate festgestellten Rechtszustande sind zerstort worden; deshalb ist es hochste Zeit, daB der.
Episkopat gegen die rechtswidrige Verwaltung des Kirchengutes
laute Verwahrung einlegt und ei11e kirchlich kprrekte anstrebt. DaE
dieser eine klare Liquidierung der Religionsfonds vorangehen miiBte,
ist selbstverstandlich, aus welcher aber gewiB die Pflicht des Ersatzes jener Schadigungen sich herausstellen wiirde, welche dem
Kirchengute durch die schlechte Administrierung durch die Staatsbehorden zugefUgt worden sind. DaB die 500.000 fl. nicht einseitig von der Regierung, sondern nach maBgebendem Einflusse der
Bischofe werden verteilt werden, erlaube ich mir noch zu hoffen.
Schmerzlich bedaure ich, daB bei jenen Spezialkommissionen, welche
mit der Klarstellung der reehtlichen und okonomischen Verhaltnisse
des Religionsfonds betraut sind, meines Wissens Iwine Organe beigezogen werden, denen die Rechte der Kirche zu wahren obliegt,
ich meine die Spezialkommissionen, derer im Jahresberichte des
k. k. Ministeriums flir Kultus und Unterricht fUr 187 I auf Seite 19
vorletztes Alinea erwahnt wird.
DaB der Episkopat Osterreichs beziiglich der Schule ein klares
entschiedenes und lautes Wort spreehen soUte, unterliegt keinem
Zweifel und ich pflichte der im verehrten Schreiben yom 6. d. M.
ausgesproehenen Ansicht vollkommen bei, daB es unschwer moglich
sein diirfte, sich iiber eine gemeinsame ErkHirung zu einigen. Ieh
glaube, daB die Sache so klar ist, daB eine Versammlung der
Bischofe kaum notig ware, und wenn Ew. Eminenz die Giite haben
wollten, eine Erklarung aufzusetzen und in Abschrift an die Metropoliten zu. senden, so glaube ich, daB die Bischofe sehr verbunden
sein und gerne ihren Beitritt erklaren diirften. Ew. Eminenz fiihlen

auf das empfindlichste die grundsatzlichen Mangel der Schulgesetze
zum Nachteile der Seelen, und was Hochdieselben in denmir abo.
schriftlich zugesendeten vier Zuschriften an den Minister, im Birtenschreiben yom 28. lanner, in der Rede im St. Michaelvereine am
7. Marz und bei anderen Anlassen so nachdriicklich ausgesprochen
haben, bietet mutatis mutandis unvergleichlichen Stoff zu einer Erklarung, welchen zu bereichern eine Versammlung von BischOfen
nicht leicht imstande ware. Eine Eingabe an den Minister, welche
ich schon im verflossenen Herbste durch meine besten Faehmanner
vorbereiten lieB, habe ich im Monate Dezember v. J. Ew. Eminenz
gezeigt und werde dieselbe in Abschrift nachsenden, sowie eine
Eingabe, in welcher ich den Minister urn Entfernung eines apostasierten Priesters von der Lehrerstelle an dem Padagogium zu Eger
und des jiidischen Lehrers Spitz aus der Volksschule zu Lichtenstadt
angehe, welche Eingabe zwar ein giinstiges Resultat flir den Fall
aber keinen beruhigenden Grundsatz fUr die ZUkUllft errang. Vielleicht finden Ew. Eminenz in diesen meinen Zuschriften etwas Beachtenswertes. Ich zweifle zwar an dem Erfolge unserer Eingabe,
glaube aber, wir miissen uns aussprechen, urn sagen zu konnen:
,diximus et salvavimus animas nostras'. In eine Verhandlung iiber
Gesetzesanderungen wird sieh die Regiening mit einer Versammlung
von Bischofen kaum einlassen, und in bloEe Emendationen des· Gesetzes diirfen sich die Bischofe nicht einlassen, bevor sie nicht einen
prinzipiellen Angriff auf unsere schlechten Schulgesetze fruchtlos
getan haben.
Balten Ew. Eminenz eine bischofliche Versammlung dennoch
fur notwendig, so darf ich mich derselben nicht entziehen, nur bitte
ich, denjenigen, welche Sie einzuladen beabsichtigen, fruhzeitig ein
kurzes Programm der Beratungen zuzuschicken, urn eine V orbereitung
zu erleichtern. Sollten Ew. Eminenz vielleicht wiinschen, daB ich bald
nach Wien komme, oder beabsichtigen, ein verstarktes Komitee einzuladen, so bin ieh hiezu sogleich bereit, nur muE ieh am 19. April,
dem Geburtstage des Kaisers Ferdinand, wiederhier sein. Der Hir
den 24. April ausgeschriebene Landtag wird mir keine Zeit nehmen,
besonders wenn die Regierung ihre Kandidaten aus dem GroBgrundbesitze durchsetzt, denn unter dies en habe ich nicht sechs, von
welchen ieh in religiosen Dingen unterstiitzt wiirde. ~
Den Kitchenjammer verscharfte der politische Jammer, indem
Foderalisten und Zentralisten sich bekampften. Schwarzenberg lieh
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am 19. Marz 1872 gegen Rauscher seinem Kummer ernste Worte:
"Mochte Gott den Volkern Osterreichs nicht nur den auBeren Frieden,
sondern den aus der christlichen Bruderliebe fiieBenden senden; das
ist's, wonach wir Oberhirten sehnlichst Verlangen tragen, aber leider
feh1t es am guten Willen, welchem der Friede als Lohn verheiBen
ist. Die Zeitungen aller Parteien tun ihr Moglichstes, urn die Zwietracht anzufachen, und geben mit ihren Sensationsartikeln dem
Gegner neue Angriffspunkte." Am 3 I. Marz hatte Mayer die Eingabe ans Ministerium fertig. "Euer Rochwurden entrichte ich meinen
verbindlichsten Dank fUr das mir zugeschickte Osterei, das ich
sogleich aufgepeckt und in dem ich lauter vortreffIichen Dotter gefunden habe. Eigentlich habe ich gar keine Bemerkung zu machen,
wenn Sie aber morgen einen kurzen Besuch mir machen wollten,
so ware es mir doch sehr erwunscht." Die Bischofe heben hervor,
die protestantischen Glaubensgenossen erhielten eine relativ viel
reichere Dotation yom Staate als die Katholiken. nDenn, wenn in
dem Staatsvoranschlage fUr das Jahr 1872 fur den evangelischen
Kultus (abgesehen von 27.000 fl. fUr die protestantisch-theologische
Fakultat zu Wien) der Beitrag von 78.656 fl. als Staatsausgabe und
keineswegs als ,VorschuB' an irgend einen protestantischen Kirchenfonds eingestellt erscheint, so wurde nach dem Verhaltnis der
Bevolkeru~g, welche als Steuertrager den Bedarf des Staates aufzubringen hat, fUr den katholischen Kultus ein Staatsbeitrag von mehr
als 4,500.000 fl. dem Rechte der Paritat entsprechen." Zur wirklichen
entsprechenden Losung der Frage erubrige nur, einerseits die Ziffer
der Kongrua entsprechend zu erhohen und zugleich anderseits bei
Berechnung der Bezuge gerechte und billige Riicksichten zu nehmen.
Der Episkopat Bohmens konne daher nicht umhin, die normalmaBige Kongrua der Pfarrer nicht geringer als mit jahrlich 1000 fl.,
jene der Kooperatoren und KapIane mit 500 fl. in Anspruch zu
nehmen, abgesehen davon, daB del' Wert des Geldes in geger. wartiger Zeit mit rapider Schnelligkeit sinke und, falls nicht andere Verhaltnisse eintreten, se1bst dieser Betrag von dem Zeitbediirfnisse
voraussichtlich bald iiberholt sein werde. "W enn die Unterzeichneten demungeachtet in Wiirdigung der obwaltenden Schwierigkeiten vorlaufig bei dem Ansatze von 600 fl.) respektive 300 fl.,
verbleiben, welchen die bischofliche Versammlung zu Wienvon
1856 und die Prager Provinzsynode von 1860 ausgesprochen hat,
so konnen sie dies nur unter der dreifachen Voraussetzung tind

Bedingung tun, daB diese niedrigste Kongrua erstens durchaus
unbelastet und unantastbar bleibe, daB ferner mehrere zufallige
und unbestimmte Einnahmen des Klerus entweder nicht oder in
sehr geringem MaBe in dieselbe eingerechnetwerden, und daB
endlieh die bis auf 600 fl. und 300 fl. ermittelte Erganzung den
Benefizien unwiderruflich und definitiv in dem Sinne gegeben werde,
daB kunftige etwaige Zubesserungen aus anderen Quellen in der
Regel nicht in Einrechnung zu kommen, sondern zur weiteren notwendigen Erhohung der Sustentation zu dienen haben. Nur auf
soIche Weise und durch Hinwegraumung dieses bisher we sentliehsten Rindernisses der Dotationsverbesserung kann e5 gelingen)
dem Seelsorgeklerus nach und nach die ihm notwendige sorgenfreie
und wiirdige materielle SteHung zu verschaffen."
Der Tiroler Reichsratsabgeordnete Mns. Greuter hatte schon
in der AdreBdebatte und wieder im Marz versichert, der niedere
Klerus wiirde dieses Danaergeschenk nicht annehmen. "Er wird
Heber verhungern und seine Pflicht tun.» Durch die Raltung der
BischOfe fiihlte er sich zureehtgewiesen. Nur aus del' Aufregung
des Augenblickes und dem Widerstreit der Meinungen laBt sich
das Schreiben erkIaren, das er aus 1nnsbruck am 27. Marz 1872
an Kardinal Rauscher gerichtet hat. "Mir ist wirkHch sehr leid, daB
ich in betreff der 500.000 -fl. vor Ew. Eminenz mich aussprechen
muBte; denn jetzt wurde mein Vorgehen ganz anders sein. 1eh war
der Meinung, der Art. 3 I des Konkordates sei fUr uns wenigstens
noch im Gewissen verbindlich; der Religionsfondssei demnach
Eigentum der Kirche, das ohne fruhere Behandlung nicht belastet
werden diirfe. 1ch war bisher ferner der Meinung, daB es kirchlich
festgestellter Grundsatz sei, daB uber die seelsorgliche Wirksamkeit
des Klerus der betreffende Bischof zu entscheiden habe. Da nun
aber, besonders in der Motivierung dieses Gesetzentwurfes, wie ich
auszufUhren damals fUr meine Pflicht hielt, das pure Gegenteil ausgesprochen wurde, so habe ich und mit mir das gesamte katholische
V olk in Tirol aus dem Schweigen Ew. Eminenz entnommen, daB
ich mich geirrt habe, und zwar urn so mehr, da Ew. Eminenz zu
erklaren geruhten, daB Ew. Eminenz einen Antrag stellenwollen,
welcher lediglich die Form betrifft und die Sache gam: unberiihrt
lasse. Del' Sache nach ist also nach dem Urteile Ew. Eminenz das
ganze Gesetz auch vom kirchlichen Standpunkte auch ganz korrekt.
DaB im Lager un serer Staatskirchler al1gemeiner Jubel herrscht,
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daB sie mich wieder gerade meiner Rede wegen mit aller Liebenswiirdigkeit iiberhaufen, entscheidet nichts, obwohl es fUr mich
schmerzlich ist, daB die Organe der nichts weniger als kirchenfreundlichen Partei mir aus dem Verhalten eines Kardinals der heiligen
romischen Kirche beweisen wollen, daB ich nur ,von politischer
Parteileidenschaft eingegebenes Eifern und Toben' im Abgeordnetenhause zur Schau getragen habe, und daB mir ein ,entschiedeneres
Dementi nicht mehr zuteil werden konnte'. Da es sich in dieser
Frage um. kirchliches Prinzip und Recht handelt, so erklare ich
selbstverstandlich einem Kardinal gegeniiber meinen leicht zu entschuldigenden 1rrtum; das Konkordat ist abgetan - der Staa~. ist
faktischer Herr des Kirchengutes - er halt dem Klerus gegenuber
die Schniire fUr die materielle Existenz in seinen Handen, bei ihm
hat der Klerus ein Zeugnis iiber korrekte staatsbiirgerliche, d. h. verfassungstreue (zentralistische) Wiirdigkeit sich zu holen. 1eh glaubte,
das hieBe .den Klerus' erniedrigen, es hieBe um weit weniger als
3 0 Silberlin~e seine innere Freiheit an den modernen Pilatus propter
metum Judaeorum verraten - aber ieh habe mich geirrt. Gebe Gott,
daB das Auftreten Ew. Eminenz iiberall im Klerus richtig gewiirdigt
werde. Das Jubelgesehrei im feindliehen Feldlager berechtigt leider
zu dieser Hoffnung nicht. Die Urteile in unserem freilieh nieht
zentralistisehen aber eben darum doeh osterreichischen Tirol lauten
freilieh eben so entschieden -- als -1eh weiB natiirlich nicht, was Ew. Eminenz mit dem Ministerium
iiber die Art der AusfUhrung dieses Gesetzes verhandelt haben;
aber in betreff dessen, was vorliegt, muB ieh Ew. Eminenz offen
und ents.ehieden erklaren, daB Ew. Eminenz durch Ihr Auftreten im
Oberhause bei allen gereehtes Erstaunen, bei unsern verbissensten
Gegnern J ubel und bei Klerus und katholischem V olke groBenteils
ein Argernis bereitet haben, einzig bei mir eine eindringliche Belehrung, die ich mir merken werde fUr alle Zukunft. ,Es ist fUr einen
katholischen Abgeordneten eine wahrlich sehr peinliehe Lage, wenn
er erfahren muB, daB der Episkopat selbst in solchen Fragen nie~t
nach einmiitigen Grundsatzen vorgeht; diese unentschiedene H,lbhmt,
dieses Lavieren mit durchaus destruktiven Tendenzen hat un sere
Schule dahin gebracht, wo sie jetzt ist, und eben diese Haltung
wird den Klerus um seine Aehtung und endlich urn seine inn ere
Freiheit bringen. Nicht die ,Demut des Almosens', sondern die Verdemlitigung VOl' der Bureaukratie eines konfessionslosen Staates hat

der Klerus zu scheuen, und wer ihn VOl' ersterer bewahrt, hat ihn
von dem Verderben der zweiten nicht gerettet, Ln Gegenteil ist das
betreffende Gesetz mehr als es gut ist geeignet, den Klerus in Form
einer bittern Not zu erinnern, wer denn sein eigentlicher Herr sei.
VV-ir aber lesen heute fer. IV. in passione in del' heiligen Messe: Quando
misi vos sine saeculo et pera, numquid ali quid defuit vobis? At illi
dixerunt: Nihil. . . . Qui non habet, vendat tunic am suam et emat
gladium zur Verteidigung del' kirchlichen Freiheit und des kirehlichen Rechtes. Nicht die Demut der Armut richtet nach diesen
Worten den Klerus zugrunde, sondern der Kaufpreis, womit man sein
Schwert der Freiheit verkauft, womit man die Wahrheit in einmiitiger
Ubereinstimmung verteidigen solI. 1ch bin fest iiberzeugt, daB mir
Ew. Eminenz diese Zeilen nicht verargen werden; denn sie sind ja
nur der Ausdruck eiher Gesinnung, die das Beste unserer Kirche
anstrebt. In wahrer Hochachtung und Verehrung verharre ich."
Greuter hatte recht. Der Vater des Konkordates filhlte sieh durch
seine Zuschrift nicht verletzt. Sanft und gewinnend erwiderte er
am 2. April. DaB der Nachtragskredit von 500.000 fl. als ein dem
Religionsfonds gegebener "StaatsvorschuJ.P aufgefiihrt werde, habe
weder etwas Auffallendes an sieh, noch verstoBe es wider das
Konkordat. Seit in Osterreich ein Religionsfonds besteht, sei
jede der Kirche yom Staate zugewendete Geldhilfe in keiner andern
Form als in der eines Vorsehusses erteilt worden, und zwar nach
wie vor dem Konkordate. Es sei darum auch in allen Landern, in
welchen der Religionsfonds passiv ist, kein einziges Mal vorgekommen, daB die Bischofe die Unterstiitzung des Staates deshalb,
weil sie in Form eines Vorschusses gegeben worden ist, zuriickgewiesen haben. Adressat selbst habe niemals bei den Verhandlungen
iiber den Staatsvoranschlag wider die der Kirche zugeteilte Staatshilfe Einsprache getan, obgleich nicht unbekannt sein konnte, daB
sie den N amen eines dem Religionsfonds gemachten Vorschusses
tragen werde. "Des Antrages auf bessere Dotierung der Geistlichkeit, der anfangs 1871 im Abgeordnetenhause gestellt wurde, bemachtigten sich die Feinde der Religion. Aus dem gedruckten
AusschuBberichte geht hervor, daB sie ihn als Waffe wider den
Glauben und die Verfassung der Kirche zu brauchen gedachten.
Sollte mit derlei Bestrebungen wieder Ernst gemacht werden, so
lage es den BischOfen ob, .sich wie ein Mann dagegen zu erheben.
Aber dcwon i$t vorderhqnd keine Rede,"
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Obwohl sich in der Hauptfrage der Zeit liber einen BeschluB
hinaus kaum etwas erreichen lieB, ddingten doch die Bischofe nach einer
allgemeinen Versammlung. Salzburg wendete sich an Schwarzenberg:
"Einem sehr begreiflichen W unsche entsprechend mochten wir SalzbUrger Konprovinzialen uns auch zusammentun, um die fUr den Episkopat gegenwartig en vogue befindlichen Fragen, die sich schriftlich
unter mehreren unmoglich vollstandig austragen lassen, auch gemeinsam
zu beraten. Von St. Polten aus haben wir aber die Nachricht erhalten,
daB Ew. E11linenz mit Wien bereits wegen einer dortigen Zusammenkunft Riicksprache pftegen, - eine gewiB allen gleich erwiinschte
Eventualitat, die eben uns einer doppelten Reise und eines doppelten
Zeitaufwandes vollig iiberheben wiirde und um so erwiinschter ware,
als der Seccoviensis dann wieder nach Rom zu gehen gedenkt. Ich
meine wohl, daB unsere gegenwartige Situation eine gegenseitige
Verstandigung mehr als je bediirfe, und mochte daher - auch
im Namen meiner Kirchenp~ovinz - ganz ergebenst bitten, die Verwirklichung einer solchen allgemeinen Konferenz in tunlicher Balde
hochgewogenst ermoglichen zu wollen, mir aber durch wen immer
ehegnadigst bloB die Notiz zukommen zu lassen, ob und bis
wann etwa dar auf zu hoffen sein diirfte." FeBlers letztes Schreiben
an Rudigier yom 8. April 1872 entsprang dieser Sorge 1. "Am
Freitag um 8 Uhr traf wieder ein Brief von Kardinal Rauscher
ein. Er teilte mil' mit, daB ihm endlich Kardinal Schwarzenberg geschrieben habe aber nicht geneigt scheine, nach dem 19. April zu
einer Konferenz der Bischofe nach Wien zu kommen, zuvor sei es
aber wegen der notigen Vorbereitungen und Einladungen unmoglich.
Das bewog mich, augenblicklich mit dem Eilzuge nach Wien zu
fahren, um doch vielleicht das Unmogliche moglich und wirklich zu
machen. Ich hatte eine sehr lange Besprechung mit dem Kardinal
und dem Bischof Kutschker. J ener ging von del' V oraussetzung aus,
daB dermalen nur die Schulfrage auf einer Konferenz zu behandeln
ware, wogegen ich die Konkordatsfrage, MilWirpftichtigkeit der
kiinftigen Theologen und die Dotationsfrage als weitere Gegenstande
in Vorschlag brachte. Ieh hatte am Ende der Besprechung wenig
Hoffnung. Ich entschloB mich ohne ausdriickliche Zustimmung des
Kardinals, aber auch ohne dessen formlichen Widerspruch, nach Prag
zu reisen. Am Samstag Vormittag hatte ich dort eine Besprechung
1

Meindl Konrad,

Linz 1892, II. 193 f.
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mit Kardinal Schwarzenberg. Er erklarte sich dazu bereit, die schon
ausgeschriebene Visitation durch Weihbischof Prucha abhalten zu
lassen und Ende April zu einer Konferenz des Episkopates nach
Wien zu kommen."
So hat Bischof FeBler die BischOfe zu einer Versammlung zu·
sammengebracht, aber diese Bischofeversammlung mit seinem kostbaren Leben erkauft. In der Angst, daB wie im Vorjahre so auch
jetzt eine Konferenz nicht zustande komme, reiste er am 4. April
nach Linz, den folgenden Tag nach Wien, in der Nacht vom 5. auf
den 6. April. nach Prag und wahrend der nachsten Nacht wieder
nach Wien zuriick. Das war zu viel, am 25. April war er eine Leiche 1.
Der Antrag Ginzel in betreff der Erhohung des Einkommens
und del' Ruhebeziige der Seelsorgegeistlichkeit veranlaBte bei der
Geistlichkeit starke Bewegung und setzte die Bischofe in Verlegenheit. Rauscher gab schon am 10. April die Nachricht: "Der AusschuB zur Vorberatung des Ginzelschen Antrages hat beschlossen,
iiber seine Verhandlungen das strengste Geheimnis zu beobachten,
und ,wirk1ich wissen die Zeitungen nichts davon zu erzahlen. Es
unter1iegt aber keinem Zweifel, daB es sich um die Einfiihrung einer
Religionsfondssteuer handelt. Die gegenwartige Regierung scheint
entschlossen, die Sache von sich abzulehnen und an die Bischofe zu
verweisen. Dann ist natiirlich eine Versammlung unerlaBlich."
Am 18. April rief Schwarzenberg die Bischofe nach Wien.
"Am 6. April verfiigte sich del' Bischof von St. Polten eigens zu
mil' nach Prag; um mich fiir eine Versammlung zu stimmen, und als
ich kiirzlich in Wien verweilte, teilte mir der Kardinal mit, daB sich
die Bischofe \Ton Galizien bereit erklart haben, zu Ende dieses Monates nach Wien zu kommen. Einem so vielseitigen Verlangen
mainer bischof1ichen Amtsbriider glaube nicht entgegentreten zu
diirfen. Deshalb habe ich meinen Weihbischof schon ersucht, die im
Sehlaner Vikariate bereits verkiindete Visitation vorzunehmen; gedenke am 25. d. M. in Wien einzutreffen und ersuche Hochdieselben
recht angelegenst, an den Wiener Beratungen sieh, wenn immer
moglich, personlich beteiligen zu wollen, welche am 29. d. M. schon
beginnen solI en. Ich weiB, wie unwillkommen diese Einladung kommt,
aber ich bitte, sie nicht' auszuschlagen. n Fiirstbischof Forster kam
diese Ausschreibung tatsachlich ungelegen. Er schrieb am 20. April:

Leben llnd \Virkell des Bischofs Franz Joseph Rudigier.
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Gestern recht elend von einer in Fulda abgehaltenen Versammlung
"
. h E w. E
'
der
preuBischen BischOfe zuriickgekehrt, habe lC
'mmenz
geehrte Zeilen vorgefunden und eire, Hochdenselbe~ ergebenst. zu

melden, daB ich, wenn meine korperlichen Leiden lllcht erhebhche
Hindernisse in den Weg legen, am 29. d. M. in Wien eintreffen
werde. Bei uns hier in PreuBen turmen sich nicht nur die Wolken
auf, Furst Bismarck HiBt bereits aIle seine Donner und Blitze gegen
die' Kirche los, der er. im Reichstage ganz offen den Krieg erklart
hat. Wird es mil', wie ich hoffe, mi::iglich, nach Wien zu kommen, so
freue ich mich insbesondere darauf, Hochdieselben wiederzusehen
und persi::irilich den Ausdruck der ausgezeichnetsten Vere.hrun g .z~
wiederholen." Der Bischof von Budweis konnte wegen emer V1Sltation der Leitmeritzer wegen Krankheit nicht kommen. "Da inein
Zusta~d (eine hartnackige Ischis) bis zur Stunde derart ist, daB mir
mein Arzt nicht gestattet, eine solche Reise vorzunehmen, so muJ3
ich bitten mein Nichterscheinen geneigtest entschuldigen zu wollen.
Ich beha{te mir jedoch vor, meine Ansichten und 'Viinsche iiber
die Gegenstande, die bei der gedachten Konferenz besprochen
werden durften rechtzeitig schriftlich einzubringen.»
Nicht lan~e und es machte am 19. April Statthalter Koller Mitteilung von der Ministerialeroffnung betreffend ~en Staatsvors.chuB
von 500.000 fl. zur Unterstiitzung des Klerus. Bel Zuwendung Jener
Betrage, die aus dem bewilligten Nachtragskredit~. flieBen, s:i auf
das einer Aufbesserung bediirftige MaB der Bezuge kathohscher
Seelsorger ohne Riicksicht auf Krankheits- oder andere UngliicksHi11e B~dacht zu nehmen, ,,'Vas die DurchfUhrung des Gesetzes
betrifft, so habim Se. Exzellenz der Minister mich ersucht, dasselbe
den bischoflichen Ordinariaten des Verwaltungsgebietes mit der
Aufforderung mitzuteilen, mit dessen Inhalt den Seelsorgeklerus der
Diozese mitder Wei sung bekannt zu machen, daB die auf Erlangung
einer Unterstiitzung abzielenden Gesuche, belegt mit den erforderlichen Nachweisen, unter Einhaltung einer angemessenen Frist bei
dem zustandigen Ordinariat einzubringen sein werden. Sache dieses
letzteren wiirde es sohin sein, diese Gesuche mir unter BeifUgung
der AuBerung tiber die Seelsorgeverwendung, den klerikalen 'Vandel
und die Bediirftigkeit des Patenten gleichfalls innerhalb eines zu
fixierenden Termines vorzulegen."
Schon am 24. April brachte der Kardinal seinen Bischi::ifen den
Gesichtspunkt zur Kenntnis, auS welchem er diese Angelegenheit

auffasse und welcher Vorgang von ihm beabsichtigt werde. ~ I. In die
Aufforderung und das Anerbieten der Regierung ist, unter Verwahrung des Rechtes der vorgehenden Zustimmung der beschlossenen Belastung des Religionsfonds durch den ,Vorschul3', einzugehen. Angesichts der faktischen Zustande und vorauszusehenden bedauerlichen FoIgen erscheint die Ablehnung des dargebotenen· Vorschusses unmoglich. Sollten einzelne Seelsorger ablehnen, um die zeitweilige ZubuBe schriftlich einzuschreiten, wiirde der Betrag nur andern,
welche dieses Bedenken nicht teilen, zugute kommen. 2. Um jedoch
die 'V'urde der Kirche und des Klerus zu wahren, sollen die Gesuche
der einzelnen, mit dem erforderlichen Stempel versehen, an das
Ordinariat gerichtet werden, dessen Sache es sein wird, die Gesuche
als Beilage zu seinem Gesamtausweise zu behandeln, 3. Die Statthaltereizuschrift ist nicht in extenso, sondern nur inhaltlich in einem
besonderen Missive dem Seelsorgeklerus zur Kenntnis zu bringen
und, ohne zu Eingaben aufzufordern, nur die Instruktion hinzuzufUgen, wie solcha Eingaben einzurichten seien. Ohnehin diirfte
notwendig werden, daB das Ordinariat in besonderen Fallen auch
ohne Vorlage eines Gesuches basonders zu berucksichtigende Posten
in sein Verzeichnis aufnehme. SchlieBlich beehrt man sich, zur ganeigten Erwiigung anheimzugeben, ob es sich nicht empfehlen
wurde, die Verteilung der fUr Bohmen praliminierten Summe von
107.800 fl. sofort nach Dioze3en vorzunehmen."
Dariiber bemerkte der Bischof von Leitmeritz: "Der ri::imische
Stuhl hat sich nie erbitten lassen, in dem in Rede stehenden Rechte
eine Konzession zu machen; es diirfte daher auch irgendwelche
von dem Episkopate gemachte Konzession die Billigung desselben
kaum erhalten. Von mancher Seite wird der Vorschlag gemacht,
auf eine Teilung des Quadrienniums einzugehen, zwei Jahre der Regierung fur ihr Wirken zu iiberlassen und zwei Jahre fUr die
Bischofe zu verIangen. Motiviert wird dies dadurch, daO man nicht
zuviel verlangen dude, um nicht ganz abgewiesen zu werden.
Richtiger ist: Quaerite justitiam regni Dei et reliqua adjicientur vobis.
Die Freiheit der Kirche haben wir zu verteidigen. Dafur und nicht
fiir den Erfolg sind wir verantwortlich. LaSt Gott die Vergewaltigung zu, so wird er uns doch keinen Vorwurf machen. Der>Episkopat hat nicht die Hand geboten zur Schadigung der Kirche, hat,
was er nicht abwenden konnte, iiber sich ergehen lassen, hat freies
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Gewissen und freie Hand nach der Wendung der Dinge, die Gott
gewiB fruher oder spater herbeifuhren wird."
Endlich am 30. April 1872 waren 19 BischOfe versammelt. Die
.Beratungen wahrten bis 5. MaL Der Prases hat sich fluchtige B1eistift~
tlotizen gemacht. Danach waren Gegenstande des Verhandelns: Verhalten der BischOfe bei A ufhebung des Konkordates; Verhalten und
Ma:Bnahmen, welche notwendig wegen Beraubung des Heiligen Stuhles;
Adresse, Peterspfennig; wegen Korrespondenz der Kurie; Schule:
Kostspieligkeit und Unzulanglichkeit der Aufsicht. Nur in der
Hoffnung einer wohlwollenden Auslegung haben die BischOfe dem
Klerus gestattet, sich in den neuen Schulbehorden zu beteiligen;
Lehrer darf seine' Stellung nicht miBbrauchen; Lehrer alIer Konfessionen; Pri.ifungen; VerfUgungen; Ubungen; Lehrerunterricht in
der Religion, Lehrerbildungsanstalten. Weisung an den Klerus; Ein~
fluBnahme auf den Religionsfonds; Militarpflichtigkeit der Kandi~
daten des geistlichen Standes; Ob sich noeh an den Artikel xu
haIten, an personae gratae; Begrabnis-Angelegenheit?
Der bleibende Niederschlag dieser Beratungen ist die Zuschrift
"Die Schule", am 2. Mai gerichtet an Unterrichtsminister Stremayr.
Sie legt in Kurze Verwahrung ein gegen die Aufhebung des Kon,
kordates. "Das freundschaftliche Zusammenwirken zwischen der
Kirchengewalt und den Lenkern des Staates ist fUr die Kirche
doch nicht minder flir die burgerliche Gesellschaft reich an Segen;
und Vereinbarungen, durch welche dies Zusammenwirken gesichert
wird, haben einen ganz besonderen Anspruch, die Heiligkeit des
Vertragsrechtes fUr sich auszurufen.· Istdiese Erklarung zahm und
milde, wahrscheinlich urn nicht zu scharfen, was an Stelle des Kon,
kordates kommen soUte und eben im Ministerium vorbereitet wurdo,
so gehen die BischOfe mit aer Schule scharf ins Gericht. "Die
Staatsgewalt ist es, welche die Katholiken verhalt, die Bediirfnisse
der Volksschule durch Stauern und Umlagen zu bestreiten und ihrs
Kinder derselben anzuvertrauen. Wie soUte sie nicht gebunden sein,
zu verhindern, daB die katholischen Kinder durch die Schuld des
Lehrers der katholischen Uberzeugung entfremdet werden? Die
Versuehe, das heranreifende Geschlecht zu entchristlichen, verbreiten
sich mit jedem Jahre weiter und greifen Hefer ein. Griindliche Abhilfe ist nur dadurch zu schaffen, daB die konfessionelle Schule in
ihre Rechte wieder eingesetzt wird". Die Konferenz einigte sich
aqch uller die Reli&"ionsiibqns-en., "welche a,ls d<l-& kleinste Maij des
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fUr die Schule ErsprieBlichen festzuhalten seien", AI::; solches
MindestmaB bezeichnen die BischOfe: tagHche heilige Messe, wenn
die DurchfUhrung nicht sehr schwer; Gebet vor Beginn und nach
Beendigung des Schulunterrichtes; viermal im Jahre Empfang der
heiligen Sakramente der BuBe und des Altars; Prozessionsteilnahme am Fronleichnamsfeste, am St. Markustage und an den drei
Bittagen.
Fur die osterreichische Kirche war es von sehr hoher Be.
deutung, fUr nicht wenige Diozesen eine Lebensfrage, daB bei Ausfiihrung der Bestimmungen des Wehrgesetzes den Erfordernissen
der Seelsorge Beachtung geschenkt werde. Dies suchten die BischOfe
durch eine Zuschrift vom J. Mai an Stremayr zu erwirken. »Die
in der Zeitstromung Hegenden Schwierigkeiten werden durch das
Wehrgesetz so sehr gesteigert, daB man in den meisten Diozesen
sich auf den empfindlichsten Priestermangel gefaBt machen miiJ3te,
wenn die Bestimmungen uber die Wehrpflicht nicht eine Anderung
erflihren oder doch bei Ausfiihrung derselben den dringendsten Er.
fordernissen der Seelsorge Beachtung geschenkt wiirde."
N och richteten die versammelten BischOfe am J. Mai eine
Adresse an Se. Majestat anliiBlich der Verlobung der Erzheizogin
Gisela. ,Die Familienfeste des christlichen Herrschers sind dem
Herzen des christlichen V olkes nicht fremd und die treugehorsamst
Unterzeichneten drucken nicht nur ihre eigenen GefUhle, sondern
die von tausendmal Tausenden aus, indem sie Euer Majestat aus
AnlaB der Vedobung Allerhochst Ihrer Tochter ihre innigsten Gluck.
wiinsche darbringen."
Von dieser Bischofeversammlung nimmt die Abwicklung der
knotenreichen Schulfrage ihren Anfang. Dr. Kraetzig, Ministerial.
direktor und wirklicher Geheimer Oberregierungsrat in Berlin,
~:hrieb an Kardinal Schwarzenberg: ,Dem Gange der Dinge in
Osterreich sieht die katholische Bevolkerung in PreuBen mit Staunen
und Verwunderung zu. Die MaBregeln des liberalen Ministeriums
gegen die Kirche sind aber zumeist so arge Verstindigungen selbst,
gegen den gesunden Menschenverstand, daB die Reaktion dagegen
notwendig eine gesunde und kraftige sein muB; und hiezu wiinsche
ich der Kirche in Osterreich GlUck. Es scheint, daB dort die Macht
des Liberalismus vielfach uberschatzt wird. Ich habe eine sehr
geringe Meinung von ihm und glaube, daB ein Mann, der das Herz
auf dem rechten Flecke \lnd ein festes Zielim Auge hat, auch in.
;12*

340

Die LUcke im Gesetze,

Osterreich griindlich mit ihm aufdiumen kann, Moge der Kaiser der
Sach~ bald ein Ende machen."
In den TagesbHittern erregte die Adresse der BischOfe urn die
konfessionelle Schule ungeheuere Aufregung. Kutschker wandte sich
am 2$, Juni 1872 an den Kardinal: "Ew. Eminenz glaube ich, bevor
ich Gelegenheit zur mundlichen Aussprache habe, berichten zu s-ollen,
daB die Veroffentlichung dar Eingabe der BischOfe in Sachen der
Selmle das Werk einer argen Indiskretion ist, welche sieh ein im
Ministerium in Verwendung stehender Gymnasialdirektor in dem
Momente zuschulden kommen lieB, als er das Ministerium verlassen
und einen Schulratsposten in Troppau antreten solIte. Seine Be.
eidigung ist bereits sistiert und die Disziplinaruntersuchung gegen
ihn eingeleitet. Der Ministerprasident solI vom Davonjagen des
Mannes gesprochen haben. Der Minister des Innern und des Kultus
sind iiber das Geschehene aufs hachste entrustet. Der letztere fiihlt
den Schlag, der ihm durch diese Veraffentlichung versetzt worden,
sehr schmerzlich, so daB er davon spricht, daB ein anderer versuchen
moge, der SteHung eines Kultusministers in Osterreich gerecht zu
werden. Mehr werde ich miindlich mitteilen."
Betreffs der Kongruafrage hat sich die Versammlung eines
gemeinsamen Ausspruches enthalten. DafUr richtete der Kardinal
~n seinen Diozesanklerus ein Hirtenschreiben.• Seit ich unter Euch,
geliebte Bruder und Sohnel mein oberhirtliches Amt verwalte, ist
dies das erste Hirtenschreiben, dessen Inhalt sich nicht wie ge~
wohnlich rntt dem ,einen Notwendigen' fUr unser Seelenheil, son~
dern zunachst mit dem Bediirfnis fUr das zeitliche Leben be.
schaftigt. Wurde in jiingster Zeit bei der offentliehen Besprechung der Dotationsfrage so haufig auf die erwiinschliche Gruit.
dung allgemeiner Diozesanfonds hingewiesen, welehe nicht so sehr
;lur augenblicklichen Hilfeleistung ftir einzelne, vielleicht nur aus~
nahmsweise in Not geratene Bruder, sondem vielmehr grundsatz ..
lich zur planma13igen Erzielung einer entsprechenderen Dotation
fUr Benefizien und Kaplaneien berufen waren: so bitte ich, geliebte
Bruder und Sohnel Euch zur Griindung eines solchen Fonds urn
mich zu scharen. Freudig stelle ich mich als Euer Oberhirt an die
Spitze dieses Unternehmens und bin gern bereit, allj1ihrlich zu diesem
Fonds meinen Beitrag sicherzqstellen, je nachdem es meine Krafte
zulassen werden. Mit" vollem Vertrauen wende ich mich an die oft
1;>ew~hrte Freigebigkeit meine§ ?llzeit s-etreuen Metropolitankapitels,
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an die iibrigen
ehrwurdigen Kollegiatstifte meiner Diozese, ferner an
.
die bemlttelten Pfrtindenbesitzer ohne Unterschied , wie .nieht minder
an die ehrwiirdigen Vorsteher derjenigen Klosterl die sich eines
ausreichenden Einkommens erfreuen, und bitte urn der Liebe Jesti
willen, daB sie in Anbetracht der groBen Aufgabe, die dem zu griindenden Diozesanfonds zufallen wird, zugunsten desselben eine ausgiebige und jahrlich wiederkehrende Beitragsleistung sicherstellen
mogen. Wem Gott mehr gibt, als er braucht, moge durch namhafte
Opfer beweisen, da.6 er iiber dem zeitlichen Segen Gottes auf den
Geist der evangelischen Armut und briiderlichen Liebe nie vergessen
will; und wer nur Weniges bieten kann, gebe auch vom Wenigen
schnell und freudig; weil ja, wer schnell gibt, nach dem Sprichworte
doppelt gibt, und weil der Herr nach der Versicherung des Apostels
den freudigen Geber liebt. Hilarem datorem diligit Deus.»
Am 10. Juni iibersandte das fUrsterzbischofliche Ordinariat an
die Statthalterei die eingelangten Gesuche der Seelsorger urn den
~.ur Disposition gestellten Sustentationsbeitrag pro 18 72 nebst einer
Ubersichtstabelle zur Vorlage an das Ministerium fUr Kultus und
Unterricht. »Nachdem tiber die zweckmaBigste Art und Weise der
Verteilung des bewilligten Kredits seitens der Regjerung mit den
bischoflichen Ordinariaten keine vorhergehende Verhandlung ge.
pHogen wurde, konnte das Ordinariat nicht verhindern, daB sich tiber
den Sinn und die Tragweite des Erlasses vom 19. April, welcher
dem Seelsorgeklerus hierseits bekannt gegeben wurde, in dem Klerus
abweichende Ansichten bildeten, in denen teilweise der Grund Hegen
dtirfte, daB mehrere Seelsorger, von deren Bediirftigkeit das fiirsterzbischofliche Ordinariat die verliHllichste Gewil3heit besitzt, keine
Gesuche eingereicht haben. Ubrigens glaubt das Ordinariat, der zuversichtlichen Hoffnung Ausdruck geben zu diirfen, daB die gewahlte
Form des Vorschusses nur eine andere Bezeichnung fUr die von
dem Staate zu gewahrende wirkliche HiIfe zur Aufbesserung der
geistlichen Kongrua sein werde. Schlie13lich erteilt das gefertig'te
Ordinariat s1imtlichen Priestern, deren Gesuche hier beigeschlossen
sind, in betreff ihres sittlichen Verhaltens und ihrer entsprechenden
guten, vielfach selbst ausgezeichneten Dienstleistung in del' Seelsorge das Zeugnis, daB sie del' erbetenen Unterstiitzung durch.
aus wurdig sind.'
Am 10. November schickte der Kardinal den Kirchen- und
Pfarrpatronen die Eingabe des Episkopates Bohmens und den Rirten-
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brief an den Klerus zu. 1m Begleitschreiben heiBt es: "Wahrend
ich mich bemiihe, die in meinem Hirtenschreiben angeregte briiderliche Mithilfe des besser dotierten Klerus zugunsten der darbenden
Mitarbeiter in Anspruch zu nehmen, und dem begriindeten Vertrauen
mich hingebe, daB der allgemeine Diozesanfonds, zu dessen Begrundung das Erforderliche bereits eingeleitet '(yurde, allmahlicR sich
als eine nicht zu unterschatzende Hilfsquelle zur Aufbringung von
stabiIen Dotationserhohungen fUr einzelne seelsorgerlichen Stationen
bewahren werde: habe ich bei dem Aufsuchen der verschiedenartigen Quellen fiir die durchzufiihrende Kongruaerhohung meine
Hoffnungen auch auf die bewahrte Hochherzigkeit und opferwillige
Mitwirkung der verehrten Kirchen- und Pfarrpatrone meiner Erz~
diozese gelenkt. Ich erlaube mir, hiemit zugunsten meines hilfsbedlirftigen Klerus urn Hochdero giitige Mitwirkung zur gliicklichen
Losung der mir gestellten diesfalligen Aufgabe urn geneigte Mithilfe
durch Rat und Tat im Namen des Herrn zu bitten, wofiir ich vereint
mit meinem Klerus in pflichtschuldiger Dankbarkeit Gottes reichsten
Lohn und Segen Hochdenselben zu erflehen nicht unterlassen will. ff
Da gewisse Gegensatzlichkeiten zwischen den Erzbischofen von
Wien und Prag naturgemaB sind, fanden sich immer wieder Leute, denen
es Befriedigung war, zu ziindeln. Am 7. November 1872 schrieb
Schwarzenberg an Rauscher: "Nicht nur mit Bedauern, sondern mit
Entrlistung las ich den Artikel des ,Cech' vom 3. September, aber
sehr spat, denn ich wurde erst in der zweiten Halfte September
auf denselben aufmerksam gemacht, und zwar durch meinen Generalvikar. Zu meiner Beruhigung gereichte es mir, aus dem Leitartikel
des ,Volksfreund' vom 5. September zu ersehen, wie Ew. Eminenz den
gedachten Artikel auffassen diirften. Die Fabel vom zisleithanischen
Primas horte ich schon im Jahre 1868 aus dem Munde eines hervorrag~nden Cechen (aber nicht Clam und nicht Thun), dem ich keine
andere Absicht zumute, als mich gegen Ew. Eminenz aufzuhetzen~
die ~ er aber nicht erreichte und von mir als Antwort die Auseinandersetzung des Unsinns seiner Fabel horen muBte. Hiemit giaubte
ich die Sache abgetan. Die Redaktion des ,Cech' und ihre Ratgeber habe ich hart angelassen. Urn so mehr bedauere ich den
gedachten Schmahartikel, als er ohne Zweifel die U1'sache jener Andeutungen ist, welche die ,Allgemeine Zeitung' vom 7. September
und vom 8. September liber die Kampfe bringt, welche zwischen
uns beiden ausgebrochen sind. Und dieses alles, nachdem wir immel'
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redlich zusammengewi1'kt, und nach der bischoflichen Beratung im
Friihling dieses Jahres, welche Z11 den angenehmsten gehorte, die je
gehalten worden sind, bei welcher keine Kontroverse auftauchte
und· Ew. Eminenz aIle Wiinsche der Anwesenden bereitwilligst beriicksichtigte! •
N euerlich S chul- und Kongrua wlins che.
Gegenuber den lauten Klagen iiber die Neuschule war es doch
einiger Trost, wenn der Bischof von Budweis am 27. September 1872
schrieb, e1' musse in den von ihm kanonisch visitierten Seelsorgestationen des fiirsterzbischoflichen Patronats insbesondere dem
Schulpersonale das Zeugnis geben, daB die neue SchuUira keine
Veranderung in ihrer Gesinnung dem Klerus gegeniiber verursachte
und • daB sie aIle nach wie vor von ~atholischem Geiste beseelt sind".
Bezirksschulinspektor Franz Castek in Pilsen machte sich urn die
Schule verdient. Schwarzenberg hielt mit dem Ausdruck seiner
Anerkennung nicht zuruck. (28. November 1873.) "Aus dem Schulberichte meines Pilsner Vikariatamtes habe ich zu meinem wahren
Troste entnommen, daB Euer Wohlgeboren sich redlich und aufrichtig bemiihen, der religio-sen Bildung der Schuljugend in dem
Ihrer Aufsicht und Leitung anvertrauten Schulbezirke die derselben
gebtihrende Stelle anzuweisen und zu wahren, sowie auch allen billigen
Forderungen und Wiinschen meines Seelsorgeklerus bereitwilligst
Rechnung zu tragen. Empfangen Euer Wohlgeboren dafiir den Ausdruck meiner vonen Anerkennung und meines innigen Dankes, den
ich urn so freudiger ausspreche, als mil' anderwarts in ahnlicher
Weise wenig Veranlassung dazu ge boten wird."
Aus AnlaB des Landtagsbeschlusses vom 8. Janner 1874, infolgedessen der Religionsunterricht an den Realsch.ulen auf die vier
unteren Klassen derselben beschrankt werden sollte, richtete der
Kardinal am 18. Janner eine Immediateingabe an Se. Majestat. »Sollte
der LandtagsbeschluB zur Gesetzeskraft erwachsen, so wiirden die
Schiiler der oberen Realschulklassen dem Einflusse des Religionslehrer5 ganz entzogen und die Einheit der Erziehung, namerttlich
der religiossittlichen, an ein undderselben Lehranstalt aufgehoben;
und dies zwar urn so mehr, als die von der Unterweisung in der.
~eligion losgezahlten SchUler auch den gemeinsamen religiosen,
Ubungen, del' Exhorte, der heiligen Messe, den Sakramenten der,
Bulle und des Altars fern ble.ibenund zur Teilnahme an denselben
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kaum mehr wiirden verhalten werden konnen, was selbst auf die
SchUler der unteren Klassen die nachteiligste Riickwirkung iiben
miillte. Wenn schon iiberaU, so wiirden diese Ubelstande doch besonders in Bohmen empfunden werden, welchem Lande wegen seiner
konfessionell gemischteren, in mancher Beziehung fortgeschritteneren,
in Nord und Ost an protestantische Lander grenzenden Bevolkerung
eine griindliche religiOse Bildung, zumal seiner mittleren Stande,
vorzugsweise nottut und ohne Gefahr fUr Kirche, Staat und Gesellschaft nicht entzogen werden kann. Die in ehrfurchtsvol1ster Ergebenheit gefertigten BischOfe fiihlen sich daher in ihrem Gewissen
verpflichtet, zu dem einzigen, ihnen noch eriibrigenden Mittel ihre
Zuflucht zu nehmen und am Throne Eurer k. und k. Apostolischen
Majestat die Bitta niederzulegen: gedachten Bestimmungen des
landtaglich beschlossenen Realschulgesetzes fiir Bohmen die Allerhochste Sanktion nicht erteilen und in Ubereinstimmung mit der
Regierungsvorlage Allergnadigst dabei verharren zu wollen, daB die
Religionslehre auch an den oberen Klassen del' Realschulen obligater Lehrgegenstand bleibe, iiberdies aber auch ihr im Lehrplane
die zweckentsprechende Zahl zweier wochentlicher Stunden zugewiesen werde.» Der Bitte konnte damals keine Erhorung werden.
Jirsik schreibt am 20. November: "Unsere Kollektiveingabe urn
Belassung des Religionsunterrichtes in den Oberrealschulen fand
kein Gehor, was sehr beklagenswert ist. Die Zeit ist eine triibe und
ein Stein fallt auf den andem aus der Mauer der katholischen
Kirche, die nach und nach vollends zu einer Staats- oder Polizeianstalt wird. Der Chabrus-Subvention sind in der Budweiser Diozese
gam und gar Unwiirdige teilhaftig geworden, hingegen die Bravsten
abgewiesen worden."
Die Bischofekonferenz 1873.
Die Art del' Subventionierung des Seelsorgeklerus konnte die
Bischofe in eine schiefe Stellung zu ihrer Priesterschaft bringen.
Maschen der Eifersucht und des N eides lauerten. Fiirsterzbischof
Tarnoczy beauftragte den Domdechant Mooslechner, in der Sac he
nach Prag zu schreiben. "Die neuerdings in Aussicht genommene
Subvention des Klerus (soo.ooofl.) erweckt dem Fiirsterzbischof
groBe Bedenken, denn es laBt sich das Bedtirfnis des Klerus mit
der in den Zeitungen so hartnackig vedretenen Ansicht nicht in
Einklang bringen und so wie so wird Unzufriedenheit die Verfiigung
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-======================================
des Ordinariates begleiten. Selbst das bestimmte Ablehnen der Subvention, wofUr mehrere Ordinarien, wenigstens der Salzburger Kirchenprovinz, sich entscheiden mochten, hat seine Gefahren, weil die Alternative eintreten wird) daJ3 das Ministerium entweder diese Ablehnung
zur Ausflucht nehmen kann, kiinftig noch karger in Religionsfondsbeitragen zu sein oder mit dem Klerus in direkten Verkehr zu tret~n
und ihm merken zu lassen, wo er Hilfe zu suchen und zu erwarten
habe; eine sehr bedenkliche Eventualitat! Fiirsterzbischof glaubte fiir
sich den Ausweg ergreifen zu konnen, daB er zwar die Subvention
i. e. den Antrag des Ministeriums, sobald solcher erfolgt sein wird,
veroffentlichen lasse, aber den Klerus nicht animiere oder abhalte und dann die einlaufenden Gesuche einfach, ohne W orte zu verlieren
oder eine Ansicht auszusprechen, an die Landesregierung iibermittle,
wodurch das Ansehen des Ordinariates einigermaBen gewahrt ware!
- Indessen wandten sich Suffraganbischofe an den Fiirsterzbischof, urn
ihn zu ersuchen, ein gemeinsames Vorgehen der osterreichischen
BischOfe oder doch jener der Salzburger Provinz zu vermitteln.
Besonders vertritt Sekkau diese Ansicht, wahrend Gurk et Lavant
fiir eine zuvorkommende Adresse an das Ministerium, welches eine
motivierte Ablehnung, zuvorderst auf die bekannte AuBerung im Abg'eordnetenhaus gestiitzt, enthalten wiirde, sich aussprechen. Brixen
scheint nur fUr eine allgemeine Bischofekonferenz zu sein, und Trient
gar nicht in der Lage, negativ aufzutreten, weil die Italiener jedenfalls urn die Subvention langen werden, selbst wenn der Bischof
dagegen spdiche.
Fiirsterzbischof ist nun der Ansicht, daB eine Provi.nzkonferenz,
wenn sie ein Resultat liefere, doch keinen Erfolg erzielen wiirde.
Anders eine gemeinsame, in einer allgemeinen Konferenz zu Wien
vereinbarte Eingabe des osterreichischen Episkopates an das Ministedum. Diese zu ermoglichen, diirfte wohl nur Ew. Eminenz gelingen! Fiirsterzbischof, der sehr fUr diesen Plan eingenommen ware, stellt
an Ew. Eminenz das ergebenste Ersuchen, dafiir zu wirken, und
fUrchtet, daB ein langerer Verzug jedes anzuhoffende Resultat beeintrachtigen mochte; daher ein baldiges Zusammentreffen hochst
erwiinscht wa.re, urn so mehr, da der Fiirstbischof von Sekkau Mitte
Juni nach Rom zu gehen gedenke. SoUte K. Rauscher fiir diese, sicher
von den meisten BischOfen ersehnte allgemeine Bischofskonferenz nicht
zu gewinnen sein, so diirfte des sen Abwesenheit mit del' von ihm
bereits getroffenen V orkehrung fiir :,einen Klerus entschuldigt sein,
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eine Vereinbarung der iibrigen P. T. Hochwurdigsten aber in gleich
gewichtiger Kraft ·fortbestehen konnen. Ein vereinbartes gleichmaBiges V orgehen des gesamten osterreichischen Episkopates _. einige
Ausnahmen zahlten nicht, halt Fiirsterzbischof fur einen Schild zur
Deckung des einzelnen Ordinarius -- eine Gesamteingabe an
das Ministerium hingegen flir ein wirksames Gegengewicht gegen
den anderswoher geiibten Druck auf dasselbe in dieser Angelegenheit. Ohne Zweifel wurden auch andere der die Bischofe so dringend
besehaftigenden Fragen zur Sprache und Austragung oder doeh
Klarung kommen, jedenfalls aber eine zusammenstimmende Antwort
der Rev. Rev. Episcopi auf die noeh immer nicht angetragenen Antrage und Fragen des Ministeriums in Angelegenheit der Aufbesserung der Gehalte des Klerus, die trotz dieser Aussicht immer
gegebenenfalls nur bald aus diesem bald aus jenem Titel geschmalert
werden, beraten und erzielt werden konnen.
Glaube ich im vorstehenden die Ansicht und Wunsehe des
Fiirsterzbischofs richtig ausgedriickt zu haben, so erubrigt mir nur,
auch dessen dringende Bitte an Ew. Eminenz zu bringen, sich urn
die Verwirklichung der intendierten Bischofekonferenz giitigst und
wirksamst annehmen und Herrn Fursterzbischof in Kenntnis setzen
zu wollen, wie weit etwa Hoffnung zu hegen sei und welche Ansicht im wesentlichen Ew. Eminenz uber die Ablehnung der Subvention oder Annahme unter der vom Fursterzbisehof gedachten
Form haben wi.irden?
Zugleich ersuchte Fursterzbischof noch beizufiigen, daB er hoffe,
Ew. Eminenz werden das Dokument, das Borromeum betreffend,
_ richtig zu Handen erhalten haben. Dieses Dokument wird zumal
ein Monument, das die Dankbarkeit der Erzdiozese gegen Ew.
Eminenz verewigen wird. n
Am 20. April 1873 solIte die Vermahlung der Erzherzogin Gisela
gefeiert werden. Darauf baute Schwarzenberg seinen Plan, eine
Versammlung der BischOfe zu bewerkstelligen. Er bat vorerst den
Obersthofmeister urn Mitteilung, ob das Erscheinen mehrerer BischOfe
genehm sein werde. Am 2. April kam die Antwort: "Se. Majestat
geruhen, die Anwesenheit von Bischofen, welche nicht in Wi en
domizilieren, bei der bevorstehenden Vermahlung der Erzherzogin
Gisela Allergnadigst zu genehmigen und werden diese kirchlichen
Wiirdentrager wahrend der Funktion ihre Aufstellung beim Hochaltar nehmen, so wie dies bei der Trauung des Kaisers der Fall
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gewesen." Eben dies war auch der Gedanke des Friedrich von
Olmiitz. "lch erlaube mir die ergebenste Anfrage, ob Du zur Trauung
der Kaiserstochter nach Wien gehst, ich habe gar wenig Lust nach
"Vien zu gehen. Indes wenn andere Bischofe erscheinen, will ich
keine Ausnahme machen. lch muBte fast unausweichlich einige
Minister mit meinem Besuche behelligen, was mir gar kein Vergniigen macht und den Herren wohl noch weniger. DaB Pepi von
seiner Romerfahrt glucklich zuriickgekehrt, und wie ich aus seinen
und anderen Briefen ersehe, reeht vergniigt und zufrieden iiber diese
Reise, . wirst Du wohl wissen. Zu Hause fiihlt er seine Einsamkeit
gar sehr, deshalb ist ihm das viele Herumreisen und sich abhetzen
angenehm, ja nahezu Bedurfnis.
Mir machen in neuester Zeit meine Soldatenkleriker viel Sorge.
Der Bischof von Brunn hat· sich im vorigen Herbste angefragt;
respektive gebeten, ob er einen noeh Militarpflichtigen weihen konne;
es wurde ihm vom Mini'3ter verweigert und dieser ErlaB wurde hier
den Seminaristen, welehe Einjahrigfreiwillige sind, bekannt. leh habe
im vorigen Jahre geweiht und es den Regimentskommanden angezeigt und sie wurden ohne Anstand wie die nicht Assentierten in die
Militarkaplane eingereiht. J etzt ist es schon schwieriger auch fUr die
Truppenkommandanten. Sonder Zweifel hast Du in Deinem Klerikalseminar auch derlei Soldaten, wie gedenkst Du es zu machen? Am Ende wird man denn doch noch einmal Se. Majestat behelligen
miissen, da das hohe Ministerium keine Antwort gibt.» Der Kardinal
iiberschrieb dies amIO. April nach Salzburg. "Die Behandlung
des Vorschusses von 500.000 fl., mit welchem wieder die Regierung
den diirftigen Klerus eigenhandig beteilen will, beschaftigt auch
mich nicht wenig. Eine Beratung hieruber ware mir eben so sehr
erwunscht als Eurer Liebden; sie ware leicht ausfUhrbar, wenn wir
zahlreich bei der Vermahlung der Erzherzogin uns in Wi en einfanden.
Ich kann leider nicht vor dem 19. abends in Wien eintreffen, weil
ich am 19. frUh das Geburtsfest des Kaisers Ferdinand feiern muE,
dem ieh urn so weniger aus dem Wege gehen darf, da del' gute
Kaiser wahl nicht mehr lange leben diirfte. Ob Kardinal Rauscher
fur eine Beratung gestimmt ist, wird sich zeigen - und ziemlich
gleichgiiltig ist dieses, da wir uns auch ohne ihn beraten diirfen.
Der Erzbischof von Olmiitz diirfte zuverla£Hich kommen, der gewiB
auch die Wehrpflicht der Theologen zur Sprache bring en wird. In
der Augustinerkirche werden wir Bischofe wieder den Hoehaltar
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umstehen, wie dieses der Fall war bei der Vermahlung des Kaisers woruber ich mit dem Obersthofmeister schon brieflich ins reine ge·
kommen bin. Das Kodizill bezuglich des Lodronpalastes habe ich
ganz nach dem mir mitgeteilten Entwurfe ausgestellt.» Am I 2. April
unterlegte Schwarzenberg den Plan dem Kardinal Rauscher. "Da ich
durch den Obersthofmeister Fursten Hohenlohe erfahren habe, daB
bei der Vermahlung der Erzherzogin den BischOfen wieder der
Platz urn den Hochaltar in der Augustinerkirche werde eingeraumt werden und ich denselben ais schicklich erachte, so werde
ich mich einfinden, kann aber erst am 19. abends in Wi en eintreffen,
da ich am 19. fruh als am Geburtsfeste des Kaisers Ferdinand noch
das Hochamt abhalten will. Da ohne Zweifel mehrere Oberhirten zur
Vermahlung kommen werden, so konnten vielleicht einige brennende
Tagesfragen gemeinsam besprochen werden. Insbesondere weiB ich,
daB mehrere Bischofe sich gerne untereinander beraten mochten
uber die Behandlung der 500,000 fl., welche der Reichsrat zur Unterstutzung des durftigen Klerus in Form eines Vorschusses an den
Religionsfonds wieder bewilligt hat. Das Wehrgesetz hindert bereits
manche BischOfe in Erteilung der heiligen Weihen. - Die Resolutionen,
welche das Abgeordnetenhaus in der 7 z. Sitzung am I3. Marz gefal3t hat, enthalten verletzende Angriffe gegen die Freiheit der
Kirche. Am 24. mochte ich, wenn moglich, Wien wieder verlassen,
da ich schon am 25. eine Visitation beginnel). solI."
Der Kardinal Iud also seine Suffragane ein, zur Trauung nach
Wien zu kommen oder ihm ihre Ansichten kundzugeben. Vorerst anbefahl er am 19. April zu Prag eineBesprechung zwischen Prucha,Metropolitan-Domkapitular Anton Frind und P. Sales. Mayer erklarte sich mit
dem von Kanonikus Frind amendierten Konzept der Eingabe an das
Ministerium einverstanden. Ebenso stimmte er darin uberein, daB
zur Verhutung eines neuen Versuches, dem Klerus die bisherige
zweimalige hochst bedenkliche Hilfe auch pro 1874 darzubieten, es
angezeigt sein werde, dagegen mittels eines dezidierten, noch vor
Beginn aller kommenden reichsratlichen Verhandlungen vorzulegenden Protestes im vomus zu wirken. Nur meinte er, daB dieser
weitere Protest erst spater einzubringen ware, weil man doch einige
Zeit abwarten musse, ob und welch en Erfolg die dermalen abzugebende Verwahrung haben werde. Auch in betreff der Formulierung
dieser gleichfalls von Kanonikus Frind entworfenen Protesteingabe
hatte Sales einige Bedenken. Dagegen war er einverstanden mit
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der beantragten Uberarbeitung seines Konzeptes iiber den in forrnativen ErlaB an den Klerus, wie auch mit dem fliichtig von Prucha
entworfenen Gedankengang. Eine Uberarbeitung der Sache innerhalb 24 Stunden erklarte er flir unmoglich, was auch begreifIich.
Die offene Erklarung an den Klerus hebt hervor, die BischOfe
Bohmens erkIarten sich zwar fur die Annahme der Staatshilfe, miiBten
aber 8ofort eine Verwahrung abgeben. "Es sind Stimmen laut geworden, welche an die k. k. Regierung das Ansinnen stell en, die
Gewahrung dieser Subvention zu einem Pressionsmittel zu gestalten,
um den Klerus von seiner kirchlichen PRichttreue abwendig zu machen
oder wenigstens den innigen Verband, welcher ihn mit seinen kirchlichen Obern vereinigt, zu lockern. Man hat sich nicht entblodet,
die geleistete HHfe als Belohnung flir ein entsprechendes politisches
Verhalten, die Verweigerung der Hilfe als Strafe fiir politische
MiBliebigkeit zu bezeichnen und die hohe k. k. Regjerung zu einem
diesbezuglichen Vorgehen bei der kiinftigen Verteilung aufzufordern.
Wir wollen die Absichten und Tendenzen derer, die sich derart
aussprechen, nicht naher erortern, mussen aber auf die Verworfenheit und wahre Gemeinheit einer Gesinnung hinweisen, welche den
Klerus flir fahig halten will, seine priesterliche Pflicht flir armseliges
Geld dahinzugeben. Wir wunschen, daB auch die provisorisch gebotene HHfe von unserem Klerus mit jener Erkenntlichkeit aufgenommen werde, welche sie verdient. Der wohlehrwiirdige Klerus
wird sich auch jenen ~ Grundsatz gegenwartig hahen, dessen Befolgung er den Glaubigen in ahnlichen Lagen einzuscharfen hat.
Geschenke, welche dem Christen mit einer unannehmbaren Bedingung
odeI' Forderung angeboten werden, hat derselbe jederzeit abzulehnen,
rechtmaBige und pflichtschuldige Leistungen aber wird er dankend
annehmen und, wenn unziemliches Verlangen daran gekniipft werden
wonte, dieses als nicht bestehend zuruckweisen, ohne auf sein Recht
zu verzichten, denn sonst ware jedem Verpflichteten in die Hand
gegeben, sich seiner Verpflichtung zu entziehen, indem er nur die
Gelegenheit wahrnimmt, irgend eine unzuHissige und unannehmbare
Bedingung an seine Leistung zu knupfen. Wenn aber die k. k.
Regierung auch die burgerliche Treue unter die Bedingungen aufnimmt, unter welchen sie ihre Hilfe leistet, so kann dieses grundsatzlich nicht beanstandet werden. Denn der Christ, und wie viel
mehr der Priester, ist nach den Worten der Apostel zum Gehorsam
gegen die vorgesetzten Gewalten verpflichtet."
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Diese Erklarung ging den bohmischen Ordinarien zu. "Nach
der im verflossenen Jahre gemachten Erfahrung, daB unter dem
Diozesanklerus sehr abweichende Ansichten liber sein Verhalten
gegeniiber der Staatssubvention verbreitet waren, muB ein Gleiches
im laufenden Jahre um so mehr erwartet werden, als bei den diesbeziiglichen Reichsratsverhandlungen AuBerungen gefallen sind,
welche offenbar dahin gehen, den Klerus zu verdachtigen und vor
den Augen aller zu erniedrigen. Es scheint daher unabweisliche
Pflicht der Bischofe zu sein, durch ein offenes, klares Wort nicht
nur jener Unsicherheit und Ungewillheit des Klerus vorzubeugen,
sondern auch seine Ehre offentlich zu verteidigen. Das ergebenst
gefertigte Ordinariat erachtet als den wiirdigsten Weg hiefiir nicht
eine Zuschrift an die Regjerung, sondern ein pastorelles Schreiben
an den Klerus, welches bestimmt ware, allgemein bekannt zu werden.
Dasselbe mii3te jeden direkten Angriff gegen die Regierung ver·
meiden, aber solche Wahrheiten enthalten, welche der Getroffene
leicht auf sich anwenden konnte. DaB die Bischofe die abermals
gebotene Subvention nicht zuriickweisen oder den Klerus derselben
nicht berauben diirfen, kann wohl nach Erwagung aller Umstande
keinem Zweifel unterliegen; wo nicht offenbar Unehrenhaftes vorliegt, kann man dem bedlirftigen Seelsorger den Verzicht auf die
notwendige Zubesserung schwerlich zumuten und wiirde ein solcher
Versuch, wenn nicht fehlschlagen, doch gewiB die Zuneigung des
Klerus zu seinen Oberhirten nicht erhohen, vielmehr leicht einen
bedauerlichen RiB in das so notige Zusammenstehen von Bischof
und Klerus hervorbringen; abgesehen davon, daB auch die Einstimmigkeit des osterreichischen Episkopates fUr diesen Schritt
fehlen diirfte. Das gefertigte Ordinariat beehrt sich die Anfrage zu
stellen, ob das dortseitige Hochwiirdigste Ordinariat dieser Ansicht
zustimme, eventuell einer gemeinschaftlichen, offentlichen Erklarung,
welche jeder Verdachtigung die Spitze abzubrechen den Zweck
hatte, beizutreten geneigt seL Anderseits diirfte auch notwendig
sein, dem k. k. Ministerium, welches die im Vorjahre wegen der
Form des Vorschusses an den Religionsfonds erhobenen Bedenken
(Eingabe yom 24. April 1872) des Episkopates weder beantwortet
noch beriicksichtigt hat, dieselbe in entschiedener Weise zu wiederholen." Doch kam man von dem Gedanken der Veroffentlichung ab ..
Dank dem Bruder konnte der Kardinal bei der Hochzeit 1m Kaiserhause allen Glanz seines flirstlichen Ranges entfalten. n N och danke

ieh Dir fUr die herrlichen Wagenarrangements, we1che Du fUr mich
wiihrend . meines letzten Aufenthaltes in Wien angeordnet hast. Fiir
den Tag der Vermahlung beniitzte ieh nicht den vorbereiteten ersten
Galawagen, sondern wahlte mir den zweiten, da ich nicht in die
Burg, sondern nur zur Seitentiire der Kirche fuhr, und ohne Periicke
und Puder der Dienerschaft. An den iibrigen Tagen fUhrte mich
nicht ein Lohnkutscher, sondarn Deine schonsten Pferde, weIche ich
glaube nicht zu sehr ermiidet zu 'haben. Yom r6. Juni bis Ende Juli
bin ich auf Visitation en und reise mit gebundener Marschroute wie
ein Schiibling.»
Die Konferenz zahlte am 2 I. April 7, am folgenden Tage
8 Teilnehmer. Den G edankengang bei derselben hat sich Schwarz enberg lose notiert. "Linz hat sich voriges Jahr gewiinscht, das Geld
dem Ordinariat zu geben, dann gewiinscht, daB aIle yom Ordinariat
Empfohlenen und gleich beteilt werden; dennoch hat Regierung
selbstandig verteilt. Gurk hat Priester als unwiirdig erklart - und
sie wurden beteilt, - ganz harmlose nicht beteilt - meint, gemischte
Kommission solI beurteilen, Aufbessserung der armsten Benefizien
ohne Rlicksicht auf Individuums -- erniedrigender, weil ohne spezielle
Motive, wie friiher; gefahrlicher denn Bedingungen werden
indirekte nachfolgen - jetzt scheint Riickerstattung unerl1:LBlich, § J r
bezieht sich nur auf Gut einzelner Kirchen und PfrUnden - nicht auf
Religionsfonds, fUr den ein eigener Paragraph - und Verwaltung dem
Staate zugestanden - im Namen der Kirche. An eine Selbstverwaltung
des Religionsfonds ist nie zu denken (Kutschker). UnzweckmaBig
findet Rauscher diesen Modus. Vor und nach dem Konkordat war
immer die Form: ,VorschuB'. Niemand wendete dagegen ein, jetzt
auf einmal Einwendung, inkonsequent. Jetzt umBeitrag bitten ist
nicht erniedrigender als sonst um Krankheitsaushilfen. Riickerstattung
fa.lIt keinem Finanzmanne ein. Nicht kIug, die Regierung um Erklarung aufzufordern. Klug ist's, als VorschuB zu betrachten. Rauscher
selbst ist an und fUr sich gegen Verteilen infoIge von Gesuchen,
wiinseht stabile Verbesserung. Verteilungen sind unzweckmaJ3ig.
Wehrpflicht. Kutschker, Minister sehr geneigt zu helfen - er
muB bestiirmt werden - Majestatsgesuche in einzelnen Fallen."
Der besonnene Mayer gab am 29. Juli seinem Herrn guten
Rat und dankenswerte Winke. "Nach wiederholter Uberlegung der
Sache komme ich zu keinem andern Resultate, als was Ew. Eminenz
in der Synode ausg-esprochen haben: a) die Eingabe (falls sie iibrigens
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noch gefordert wird) niemandem zu wehren, und b) zu miBbi1li~en, .daB
irgend jemandem daraus ein Vorwurf gemacht werde. Wenn vlellelcht
Leitmeritz und Bud weis den Vorgang des Fursterzbischofs von 01·
mutz nachahmen soUten, so hatte das nichts zu sagen und wiirde,
wenn Prag und Koniggratz dem Beispiele nicht folgen, di~. Regierung in die verdiente Verlegenheit setzeu; gerade :vie in Oste~
reich. In betreff der Eingabe an das Ministerium bin 1ch nach Wle
vor der unmaEgeblichen Meinung; daB die ErkUirung sich vorlaufi~
nur darauf beschrankte, den ,VorschuB' als ,nicht ruckzahlbar', sO~lt
als eigentliche Staatshilfe anzuerkennen, allenfalls mit .. dem LeItmeritzer Zusatze, daB man zu einer so namhaften Beburdu~g des
Religionsfonds ohne den Henigen Stuhl nicht e~nm:l zu~t1mmen
durfe. Freilich bleibt hier der Regierung der gewlchtlge Emwand,
daB ja aIle Staatshilfe bisher nur als ,VorschuJ3' a,n den Religionsfonds
gegeben wurde und die Bisehofe dies bisher ohne Anstand und
Skrupel - aueh bis zur bekannten Hohe der Religionsfondsschuld,
zugeben und die Einzelnzahlungen stets angenommen habe~. Darum
hatte ich diesen letzteren Gedanken in meinen Entwurf meht aufgenommen. Gegen die Art des Vorganges ist schon Einsprae~e erhob en worden und kann diese seinerzeit wiederholt und em anderer zweekmaBigerer Modus noch einmal vorgeschlagen werden.
Die Frage des ,Vorsehusses' ist selbstandig, daher fUr. sieh zu
behandeln. Aueh kennt man das diesjahrige Vorgehen bel der Beteilung in Bohmen noeh nieht. Ein oberhirtliches Sehreiben. an .den
Klerus, dem Ew. Eminenz ohnehin nicht geneigt waren, 1St J~tzt
wohl zu spat. Gegeniiber den Reiehsratsverdaehtigungen habe 1eh
eine sofortige Verteidigung des Klerus fUr notwendig i gehalten
und gemeint, da selbe vom letzteren selbst nicht wohl ausg~hen
kann daB die Hochwiirdigsten Oberhirten sogleich fUr die Ehre thres
Kler~s einstehen soUten, und zwar, wie ieh der unmaBgeblichen Ansicht war, in einer offentlichen Ansprache an den Klerus. N och muB
ich die Bemerkung hinzufugen, daB man die Verwahrung gegen
eine ohne Zustimmung der Bischofe vorgenommene Belastung des
Religionsfonds im Grunde doch sehr schwacht durch den Beisatz,
daB selbst diese ohne den Heiligen Stuhl nicht zustimmen konnten. Denn
wenn das so ist, kann die Regierung sagen, so brauchen wir euch
eben nicht, wir konnen ja selbst das beneplacitum s. Sedis=einholen."
In dem gemeinschaftlichen Schreiben an das ~Ministerium fiir
Kultus und Unterricht vom 29. Juli erinnern die BischOfe daran,

daB ihre Eingabe yom 24. April 1872 auf das Unzulassige hingewiesen habe, den Religionsfonds durch einen "VorsehuB" zu belasten. »Sie durften immerhin die Erwartung hegen, von Euer
Exzellenz uber den Sinn und die Tragweite der Form des Vorschusses eine beruhigende AufkJarung zu erhalten. Nachdem Ihnen
eine solehe bis jetzt nieht geworden ist, eraehten sie es fUr ihre
Pflieht, Euer Exzellenz hiemit die offene Erklarung abzugeben,
daB sie diesen sogenannten VorschuB als nicht rtiekzahlbar und somit
als eigentliche Staatshilfe ansehen, wie eine solche nach dem Gesetze der Billigkeit fur katholische Kultuszweeke in verhaltnismaBig
gleichem MaSe mit den ubrigen Religionsgesellschaften erwartet
werden muB und wie eine solehe auch nur allein von del' hohen
k. k. Regierung im Einvernehmen mit den beiden Hausern des hohen
Reichsrats besehlossen werden kann. DemgemaB verwahren sieh die
unterzeichneten BisehOfe hie mit ausdriicklieh und form ell dagegen,
daB del' bohmische Religionsfonds jemals verhaIten werden durfe und
konne, die auf die bohmisehen Diozesen entfallende oder sonstwie
ihr zur Last geschriebene Quote del' gedachten Staatssubventionen
als ein auf ihm lastendes Passivum zuruckzuzahlen. Dabei konnen
sie auch ihre Besorgnis nicht verhehlen, daB dureh die bloBe Verteilung einer aueh noeh so bedeutenden Staatshilfe, besonders wenn
sie ohne maBgebenden EinfluB der Ordinariate erfolgt, wohl vieles
Geld verbraueht, eine bleibende Aufbesserung del' materiellen Lage
del' Seelsorger abel' nieht erzieIt werde. Eine solche ware weit
eher dann zu bewirken, wenn diese Staatshilfe zum ausdriiekliehen
Zweeke einer dauernden Dotationserhohung den einzelnen Bisehofen
zugewendet werden wollte, die eben damit begonnen haben, auf
Grundlage del' bruderliehen Selbsthilfe neue Hilfsquellen zu eroffnen,
wobei immerhin del' Staatsbehorde das Recht der Zustimmung zu
jeder speziellen Verwendung der Staatshilfe gewahrt werden konnte."
Der Kardinal ging noch weiter. Er Iud am 1. Dezember die
Patronatsherren ein zum Beitritt einer Versieherungsanstalt, die
hiefiir den Seelsorgern V orteile werde zuflieBen lassen. Bei den
Beratungen uber die Mittel zur Aufbesserung der materiellen Lage
des Diozesanklerus sei von vielen Seiten aueh die Errichtung einer
Versicherungsanstalt samtlieher Kirchen und pfarrlicher Objekte
beantragt worden. "Unter den vielen diesbezuglichen Antragen von
Seite del' verschiedenen Assekuranzanstalten wurde nach reiflieher und
vorurteilsfreier Priifung der Antrag der k. k. privil. Riunione Adriatica
"\,,"olfsgrubel', Kardinal Schwa:rzenberg.
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di Sicurta als der geeignetste, und zwar deshalb akzeptiert, weil diese
Anstalt ohnedies in Bohmen sehr verbreitet ist, sich in jeder Hinsicht als solid bewahrt und, wie aus dem Programme zu entnehmen,
aHe nodgen Vorarbeiten zur Errichtung einer kirchlichen Assekuranz auf eigene Kosten, unter eigener Haftung fUr ane ihr iibergebenen Versicherungen auf Grund eines wechselseitigen Vertrages
mit meinem Konsistorium iibernommen hat. Diese Vereinbarung
wurde auf die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen. Die Begiinstigungen, welche diese bewahrte Anstalt aus der iibernommenen
Versicherung der kirchlichen Objekte zum Zwecke des Diozesanuntersttitzungsfonds zu gewahren sich verpflichtete, wurden genau
fixlert und der fUr diese Versicherungsobjekte eigens bestimmte
Pramientarif wurde normiert. 1ch habe diese kirchliche Assekuranz der
Mitwirkung und Unterstiitzung der gesamten Geistlichkeit meiner
Erzdiozese anempfohlen und beehre mich nun, Hochdieselben als
Kirchen- und Pfarrpatron hiemit hoflichst einzuladen, im Interesse
des diirftigen Seelsorgeklerus den angestrebten Zweck wohlwollend
zu fordern und unter dieser V oraussetzung den unterstehenden
Patronatsbeamten giitigst aufzutragen, die F euerversicherungen Ihrer
Patronatskirchen und Pfarrbenefizien bei der ins Leben tretenden
kirchlichen Assekuranzfiliale zu veranstalten. Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, im Vertrauen Euer Durchlaucht bekannt zu
machen, daB die Gesellschaft Ri.unione dieselbe Bonifikation zum
Diozesanfonds meinem Konsistorium auch in jenen Fallen abzufiihren
sich verpflichtete, wo die einzelnen Patrone auch ihren iibrigen
auBerkirchlichen Besitz bei dieser Anstalt, jedoch direkte durch
Vermittlung meines Konsistoriums, zur Versicherung gelangen lassen".
Der letzte Kanzler der Universitat.
Staatlich war das Konkordat aufgehoben. Die dadurch im Ge·
setze entstandene Liicke wollte der Staat ausfiillen. Die Regierung
vorbereitete konfessionelle Gesetze. Nicht so bald wurde dies und
manches iiber den Inhalt der neuen Gesetzvorlagen bekannt, als die
Bischofe unruhig wurden. Der Kulturkampf in Deutschland steigerte
die Besorgnis.
Die Universitaten Osterreichs hatten katholischen Charakter.
Nun sollten sie desselben entkleidet werden. Rauscher machte am
13. Juni 1872 die Mitteilung: "Heute vor 8 Tagen ward im Herrenhause die Regierungsvorlage iiber die Organisation der Universitats-

behorden eingebracht. Da aber der SchluB der Sitzung so nahe
war, hielt niemand fUr moglich, daB dariiber vor dem Herbste
konnte verhandelt werden. Allein die Unterrichtskommission betrieb
die Sache in auBerster Eile und ein Wohlunterrichteter (Hye) versicherte mir, daB man die Sache schon Montag den 17. vor das
Herrenhaus zu bringen und in einer Sitzung abzufertigen hoffe.
Dann soIl es noch an das Abgeordnetenhaus gehen nnd von demselben in ein paar Tagen erledigt werden. Ew. Eminenz und ich
sind dabei zunachst beteiligt; deshalb glaubte ich mich verpflichtet,
es Ihnen mitzuteilen. Doch offenbar ist es Ew. Eminenz unmoglich,
zur rechten Zeit zu kommen. Wenn die Sache sich bestatigt, soist
es die groBte Verletzung der Billigkeit und aHer parlamentarischen
Formen, die man sich denken kann.» In der Tat muBte Schwarz enberg am 16. Juni erwidern: 'lEw. Eminenz Schreiben erhielt ich
heute nachmittags hier in Buchau (nicht ferne von Karlsbad). Es
ware mir also physisch unmoglich, morgen im Reichsrate in Wien
zu erscheinen, wenn es mir auch moralisch moglich Ware, meine
Visitationsreise abzubrechen, die noch bis zum 20. Julius ohIle Unterbrechung dauern soIl. Zur Beruhigung dient mir nur, daB Ew. Eminenz selbst die Unmoglichkeit meines rechtzeitigen Eintreffens anerkennen." Am 16. August erganzte Schwarzenberg die Bemerkungen
dieses Anschreibens. "DaB die Regierungsvorlage iiber die Organisation der Universitatsbehorden im Juni nicht mehr zur Verhandlung gekommen, ist ohne Zweifel der EinfluBnahme Ew. Eminenz zu verdanken. Da aber zu besorgen ist, daB sie bei dem
Wiederbeginne der Sitzungen bald auf die Tagesordnung kommen
werde, so muB ich auch meinerseits auf Vorbereitung denken.
Deshalb wiirde ich sehr verbunden sein, wenn Ew. Eminenz mir
eine Abschrift jener Petition der theologischen FakuWit verschaffen
wonten. welche Hochdieselben im Herrenhause eingereicht haben.
Am 18. abends gedenke ich eine Erholungsreise in die Salzburger und Tiroler Gebirge zu machen, will aber am 14. September
wieder in Prag sein, und kann dann noch Zeit finden, mich auf die
Herrenhaussitzungen vorzubereiten, an denen ich mich aber nur beteiligen werde, wenn religiose Angelegenheiten zur Sprache kommen.
Was fUr Stiirme bis dahin iiber Gottes Reich auf Erden noch hereinbrechen werden, kann kein Menschengeist berechnen." Dieses
Schreiben kreuzte sich mit dem Rauscherschreiben vom 17. August.
"Der Gewahrsmann der Nachricht, die ich am 13. mitteilte, war Hye,
23*
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den die Unterrichtskommission als Sachverstandigen beizog; doch
horte ich auch noch Sonnabends vormittag von einer anderen Seite
her, daB man, wenn nicht schon 1{ontag, so doch an einem der
nachsten Tage die Sache vor das Herrenhaus zu bring en hoffe.
Allein vor der heutigen Sitzung sprach ich dariiber mit unserem
Prasidium und erhielt die Versicherung, daB man nieht daran denke,
die Universitatsfrage noeh vor der nahe bevorstehenden Vertagung
zu verhandeln. leh uberreiehte dann eine Petition der theologischen
Fakultiit, welche darauf drang, man moge vor der Entscheidung
die Beteiligten horen. Sie wurde der Unterrichtskommission zugewiesen, welche dadurch genotigt wurde, noeh eine Sitzung zu halten.
Dieser Handstreieh war also miBgluckt Am meisten trug hiezu der
Umstand bei, daB viele Abgeordnete entschlossen waren) nach Vornahme der Delegationswahlen Wien zu verlassen. Wird nicht auch
die Universitat Prag wider die beantragte Umgestaltung einen
Sehritt tun?' Schon am 7. Okto ber steHte sich der vViener Erzbischof mit einem neuen Sehreiben ein: "lnfolge des verehrten
Schreibens habe ich mich sogleich an die theologische FakuWit gewendet, urn von derselben eine Abschrift ihrer durch mich uberreich ten Petition zu erhalten. leh erhie1t abel' die Antwort, daB
Professor Kruckl den von ihm verfalhen Entwurf bei sich behalten
habe und sieh gegenwartig nicht zu Wien befinde. Seine Riiekkehr
aus den Ferien muBte also abgewartet werden. Als man sieh dann
an ihn wandte, erklarte er, daB er der Eile wegen keinen zusammenhangenden Entwurf gemacht, sondern nur das Notige auf einzelne
Stucke 1;>apier angemerkt und hieraus dann das Ganze zusammengestellt habe. Allein dem Anscheine nach hat er weni.g o~~r gar
nichts Neues gebracht, sondern die Petition aus den drel belhegenden Druekschriften und einem Beriehte des Syndikus zusammengeschrieben. Der Bericht 1st nicht gedruckt, enthalt aber gar nichts,.
was· Ew. Eminenz interessieren konnte, denn er beschaftigt sich
ausschlieBlich mit den Vermogensrechten der Universitat Wien.
Wenn Bismarck das neudeutsche Reich zerstol'en will, so ist
nichts dagegen einzuwenden. Leider uben abel' die Angriffe) denen
die Kirche ausgesetzt ist, auf Osterreich eine traurige Ruckwirkung,
denn die Wuhler sehen sich dadurch ungemein ermutigt. Auf einen
Erfolg in der Universitatsfrage habe ieh keine Hoffnung; indessen
werden wir tun, was wir konnen, und das del' Wahrheit gegebene.
Zeugnis behalt auch fUr die Zukunft seinen Wert.
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Allein der Liberalismus verlangt noch weit mehr; das Konkordat,
zu dessen Aufhebung sich das Ministerium Potocki ohne aIle Not
hinreiBen HeB) soIl durch Gesetze im Sinne Bismarcks ersetzt werden.
Das 1st die wichtigste Frage, um die es sich in der nachsten Zukunft handeln wird. Das kunstliehe Ungewitter, welches infolge
eines Bruches des Amtsgeheimnisses von der widerchristlichen
Presse in Szene gesetzt wurde, hat mich genotigt, den Druck der
bischoflichen Eingaben zu verschieben. Es ware nicht wohlgetan,
den Feinden eine Handhabe zu Einschiichterung des Ministeriums
zu bieten. Indessen behalte ich die Sache stets im Auge.
lch hoffe, daB die Erholungsreise Ew. Eminenz sehr wohl bekommen hat, und die UnpaBlichkeit, von der die Zeitungen sprachen,
wenn nicht erfunden, so doch iibertrieben war."
N oeh hatten sich die Wellen nicht gelegt, die die letzte Bischofeversammlung g-eworfen hatte, als Bischof Zwerger wieder auf eine
soIche hinarbeitete. Er schreibt am 26. November 1872 an Schwarzenberg: "1m Oktober bin ieh einige Tage bei Furstbischof in Trient
gewesen (dessen Korper hinlanglich bei Kriiften ist, dessen Geist ganz
in Ordnung, aber dessen Zunge nur schwer und kaum verstandlich
spricht), auf Besuch und zur Vornahme von Pontifikalakten an seiner
Statt. Bei dieser Gelegenheit hab ich in Brixen unsere Gefahren
besprochen: Die famose Neugestaltung der theologischen Fakultaten
mit Aufhebung der bischofJichen Priesterseminarien, Aufbesserung des
Gehaltes der Seelsorger, Militarfrage der Kleriker, Schulsachen . . .
und es kam uns dabei vor, es ware im hochsten Grade erwunschHeh, daB sofort naeh Schlu£l der Landtage eine gemeinsame Beratung aller zisleithanischen Bischofe eing-eleitet wurde. Der Furstbischof von Brixen bestimmte mich darum, ich solIe, anstatt auf dem
frUheren \Vege durehs Pustertal nach Hause zu fahren, nach Salzburg und Linz und Wien, eventuell nach Prag auch gehen und im
Namen aIler jener von dies en Bisehofen, die es wunschen, die kirch.:..
lieh gegebenen Fuhrer unserer Aktion, die Kardinale, bitten, eine
solche Versammlung wirklich zu veranstalten.
So ging ieh daran. Allein der Metropolit von Salzburg war auf
Visitation noeh abwesend Ieh lieB ihm dul'ch seinen Seminarregens
die Saehe mitteilen, und er maehte mir spater zu wissen, daB er
ganz einverstanden sei. Linz 1st totus quantus fUr die Versammlung;
er drang auch in mich, ich soIl zu diesem Zwecke, Ew. Eminenz personlich zu bitten, nach Prag gehen. Allein Ew. Eminenz waren
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eben damals von Prag abwesend, weshalb ich den Versuch nicht
maehte.
In Wien fand ich die bekannte, aber, wie ieh auffasse, beklagenswiirdige und mir ganzlich unbegreifliche Vertrauensseligkeit, daB die
Regierung es keineswegs so iibel meine und daB es dann erst an
der Zeit sei, sich zu versammeln, wenn wir die V orlagen der Gesetze
an die Stelle des aufgehobenen Konkordates kennen werden. Fruehtlos
waren meine Einwendungen: daB wir in den schon jetzt schwebenden
Dingen, woriiber die besagten Gesetzvorlagen nichts enthalten werden, mehr als Stoff genug zur Beratung haben; und daB wir selbst
beziiglieh derselben, woruber die Vorlagen kommen sollen, aus den
Erklarungen der Regierung und des Berichterstatters Stremayr, Juni
187 I, und aus der Adresse auf die Thronrede, Dezember 187 I, und aus
der amtliehen Zeitung Stoff mehr als genug haben, zu wissen, was
geplant wird, z. B. bezuglich der Erziehung des Klerus und des Ein.
flusses des gottlosen Staates auf die Anstellung der Geistliehen usw.
Wir soUten also jetzt uns ausspreehen, auch zu dem Zweeke, damit
Se. Majestat dadureh einen festen Anhaltspunkt habe, die Zustimmung
zur Einbringung solcher Vorlagen im Abgeordnetenhause zu verwei·
gern. Denn, wenn wir uns erst ausspreehen, nachdem der Kaiser das
schon erlaubt hat und nachdem die Regierung schon die Sache dem
Kirchenfeinde zur Bearbeitung iibergeben hat und schon ane Zeitungen alles dafar terrorisieren, so ist unser Standpunkt viel schwieriger usw. Wie gesagt, erfolglos.
Indessen sind die V oreinleitungen der Regierung, urn das N etz
zu vollenden, urn die Kirehe dann zu erwiirgen, ihren ruhigen Weg
weiter gegangen. Ieh fiihle mieh daher im Gewissen und dureh meine
Zusagen an die Bisehofe von Brixen und Linz verpflichtet, nun
wenigstens sehriftlich Ew. Eminenz auf das instandigste zu bitten, auf
eine solche Beratung hinzuwirken! Die Kapitel 3 und 33 des Ezechiel
fallen mir taglich ein: fiji hominis, speculatorem dedi te super domum
Israel. Mit der Zuversicht auf die Gewahrung der Bitte, welche ich
nochmals aufs dringendste wiederhole.»
Rauscher war natiirlich iiber diese Zwangsaktion keineswegs
erbaut. Dies zeigt sein Schreiben vom 13. Dezember. »Ungeachtet
der Versicherung des Ministerprasidenten ist die Regierung dennoch
entschlossen, die Vorlage iiber die Organisierung der Universitatsbehorden, deren iiberstiirzte Erledigung im vorigen Junius verhindert
wurde, in der gestern begonnenen Session xur Entscheidung xu

Die LUcke jm Gesetze.

359

bringen. Uber die Zeit der Verhandlung kann ich fur den Augenblick
nichts Niiheres sagen. Eine Sitzung des Herrenhauses ist bis jetzt
nicht angesagt und will man nicht die Geschaftsordnung auf das
grobste verletzen, so kann die Sache nicht auf die Tagesordnung
gesetzt werden, bevor die Kommission uber die von Hye und mir
eingebrachten Petitionen das ihr aufgetragene Gutaehten erstattet
hat. Sob aId ich etwas Niiheres erfahre, werde ich die Ehre haben,
es mitzuteilen.
Von den Gesetzentwurfen, durch welche die tatsachlich noch
geltenden Bestimmungen des Konkordates im Sinne des Lib eralismus sollen umgestaltet werden, ist es gewiB, daB man sie in
dieser Session nicht vorlegen wird. Da sie noch nicht fertig sind,
so liiBt sich nicht beurteilen, wie weit man zu gehen denkt. Da die
Weltausstellung einen Waffenstillstand von sechs Monaten veranlassen wird (das Beste, was man ihr nachruhmen kann), so ist es
nicht einmal moglich, aber den 1nhalt eine wahrscheinliche Vermutung aufzustellen. Wer kann bei unseren schwankenden Zustanden
sagen, we1che Partei Ende 1873 die Oberhand haben wird? Auch
kann es geschehen, daB eine weitere Vertagung eintritt. Dennoch
halt der Bischof von Brixen es far notwendig, daB zum Zwecke
der Einsprache wider jene Vorlagen sobald als moglich eine bischofHche Versammlung gehalten werde. Er hat fUr seine Ansicht die
Bischofe von Seckau und Linz gewonnen und ersterer hat sich
deshalb an meinen Herm Weihbischof, der zweite an mich gewendeL 1ch brauche Ew. Eminenz nicht sagen, daB dadurch der
Sache der Kirche nicht genatzt, sondern geschadet ware. Auch
warden sich wenige BischOfe bewegen lassen, zu diesem Zwecke
nach Wien zu reisen."
Schwarzenberg eilte, am IS. Dezember naeh Graz eine Abmahnung
zu richten, die er in Abschrift auch nach Olmiitz gab. "Die Gewitterwolken, welche in Osterreich iiber die Kirche aufsteigen, sehe ieh und
kann ihre drohende Gestalt nicht verkennen, und darf mich deshalb
keiner Vertrauensseligkeit hingeben; dennoeh kann ich mich jetzt nicht
entschliei3en, den Kardinal Rauscher wegen einer Versammlung der
Bischofe zu drangen. Einerseits zweifle ich· wirklich nicht, daB der
Genannte bei Sr. Majestat dem Kaiser alles aufgeboten hat,
damit Allerhochstderselbe die Einbringung der Gesetzvorlagen iiber
religiose Gegenstande nicht gestatte. Mir selbst auch sagte der
Ministerprasident ausdriicklich, da13 die Regierung diese Vorlagen
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in dieser Session nicht einbringen werde. Aus einer verHiBlichen
QueUe wird mir sogar mitgeteilt, daB die Gesetze, durch welche
man die noch geltenden Bestimmungen des Konkordates im Sinne
des Liberalismus umgestalten will, noch nicht fertig sind, daB die
dermalige Session nicht werde lange dauern und daB auf dieselbe
wegen der WeItausstellung ein sechsmonatHcher parlamentarischer
Waffenstillstand foigen solIe. Anderseits hat uns das Jahr r867 und
spatere Erfahrung gelehrt, wie wenig die Eingaben des Episkopates
beachtet werden und fruchten. Uberdies glaube ich, daB eine
Demonstration von unserer Seite, noch vor der Einbringung gemacht, alle Feinde der Kirche noch mehr reizen durfte und auf den
Kaiser nicht mehr Eindruck machen wird als alles, was ihm Kardinal
Rauscher schon gesagt hat und noch sagen wird. Werden aber wir
fiurch die Einbringung der Gesetzesvorlagen herausgefordert, dann
mussen wir uns sogleich untereinander gemeinsam beraten und aut
dem Kampfplatze im Herrenhause sprechen. Was der Feind vorhat,
geht deutlich aus der bei Gerold erschienenen Monographie uber
die Reform der theologischen Studien hervor, die jedem aus uns
zur Vorbereitung treffliche Dienste leisten kann. Endlich wurde es
auch nichts nutzen, in Kardinal Rauscher zu dringen; denn niemand
bringt ihn von seiner Ansicht ab, und eine ihm aufgedrungene Beratung fiihrt zu keinem guten und einhelligen Resultate. Hiemit dem
im verehrten Schreiben vom 26. v. M. ausgesprochenen Wunsche
nicht zu entsprechen, bedauere ich herzlich, der ich sonst auf die
gemeinsamen Beratungen mit meinen bischoflichen Amtsbrudern
einen hohen Wert lege.
Wollen Euer Liebden diese meine Ansicht den hochwurdigsten
Oberhirten von Brixen und Linz mitteilen, so bitte ich nur, einen
recht sicheren Weg zu wahlen, als welchen ich den VerschluB in
einem amtlichen Konsistorialschreiben halte, denn ein Konsistorium
oder Ordinariat hat sehl' oft dem andel'en amtliche Mitteilungen der
unbedeutendsten Art zu machen, weshalb dieses kein Aufsehen erregen kann (und nicht eroffnet wird)."
Die Zeit der Entscheidung riickte heran. Schwarzenberg bat am
20. Dezember: .Sobald die Verhandlung betreffend die Organisation
der Universitatsbehorden herannaht, bitte ich recht fruhzeitig urn
einen Wink, wenn Ew. Eminenz uberhaupt ftir angezeigt halten, daB
wir bei dieser Gelegenheit eine Lanze einlegen. Erfolg wird unser
Bemuhen sicherlich keinen haben, denn in einer Versammlung, in der
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nur wenige mehr sind, welche fUr den christlichen Unterricht einstehen, ist nichts auszurichten. Auch von dem sehr katholisch geltenden Prof. Hofler erwarte ich keine ausgiebige Unterstutzung."
Am namlichen Tage hatte Rauscher zu berichten: "DaB man
entschlossen ist, die Neugestaltung der Universitaten in der gegenwartigen Sitzung zum Abschlusse zu bringen, bestatigt sich; in keinem
FaIle aber wird dies fruher als in der zweiten Halfte des Janner
geschehen. Man hat mil' versprochen, mich von dem Beginne der
Verhandlung emlge Tage fruher in Kenntnis zu setzen. 1m
NotfaUe bleibt der Telegraph ubrig." Schwarzenberg entrichtete
den verbindlichsten Dank. "rch wunsche nur, daD die Zusage,
die Vorlagen bezuglich der Gesetze, durch welche das Konkordat
ersetzt werden soIl, nicht einzubringen, besser gehalten werde als
das Vel'sprechen in betreff des Universitats-Gesetzes. Sollten wir
in del' Foige durch die Einbringung der ubrigen das religiose Gebiet
betreffenden GesetzvorIagen uberrascht werden, so mussen wir dieses
als Herausforderung ansehen und am Kampfplatze im Herrenhause
auftreten. Fur dies en Fall dunkt mir eine gemeinsame Beratung
der Bischofe unerlaJ3lich, welche von einigen der Bischofe schon
jetzt gewunscht worden ware. Indessen wollen wir auf Gottes Hilfe,
wie auf die Vor- und N achwirkung der Weltausstellung hoffen."
. In fast anklagendem~ jedenfalls aber klagendem Tone ist das
Schreiben Schwarzenbergs vom 4. Janner 1873 gehalten. 2Ew. Eminenz
haben zu erkennen gegeben, daB Sie auf meine Gegenwart bei der
Debatte,uber das die Universitatsbehorden betreffende Gesetz einen
Wert legen, und mir wiederholt versprochen, mich rechtzeitig uber
das Herannahen dieser Debatte in Kenntnis setzen zu wollen, und
aus meinem Briefe vom 20. Dezember haben Ew. Eminenz meine
Bereitwilligkeit ersehen, Ihrem Rufe zu fo]gen. Nun sagte mir vorgestern Prasident Furst Karl Auersperg, daB die gedachte V odage
in der hiezu berufenen Kommission beraten werde und fur die nachste
Herrenhaussitzung auf die Tagesordnung komme. Wann die nachste
Sitzung sein werde, konnte oder wollte er mir nicht sagen. Vielleicht
sind Ew. Eminenz glucklicher in Ausforschung dieses Geheimnisses.
Deshalb bitte ich auch, mich sogleich telegraphisch in Kenntnis zu
setzen, sobald Ihnen der Tag der nachsten Sitzung bekannt geworden
seinwird. Danun die Debatte selbst nicht mehr hintanzuhalten sein
wird, so ist es wichtig, daB wir uns uber eine Schlachtordnung einigen.
V\T are es nicht am besten, wenn wir schon in der Generaldebatte
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gegen das Gesetz sprechen wiirden, und wenn der letzte unter den
gegen das Gesetz Sprechenden den Antrag stellte, es wolle iiber
die Gesetzesvorlage zur Tagesordnung iibergegangen werden? Denn
in der Spezialdebatte gegen die einzelnen Paragraphe zu reden und zu
stimmen, ware fUr uns sehr peinlich. Oder sollte einer von uns den
Antrag stellen: Die Regierung wird aufgefordert eine Vorlage
einzubringen, in welcher den geschichtlichen Berechtigungen der
Wiener und Prager Universitat Rechnung getragen wird. Hieriiber
bitte ich Ew. Eminenz gelegentlich urn Mitteilung 1hrer Ansicht.
Verloren ist iibrigens die Schlacht gewiB. Auch laBt sich nicht erwarten, daB irgend einer unserer bischoflichen Mitbriider wegen
dieser Debatte nach Wien kommen werde.»
Zwerger gab sich nicht besiegt, lehnte aber am 25. Janner 18 73
Beteiligung an den bevorstehenden Universitatsdebatten abo "Wenn
es mir nicht aUS anderen Ursachen unmoglich ware, zu kommen, ware
ich wohl in Verlegenheit, weil ich nieht weiJ3, ob man nicht dmch
das Erscheinen Wichtiges gefahrdet, wahrend es sichel' ist, daB man
dadureh keinesfalls irgend etwas erreichen kann. 'vVas ich aber wohl
als kirchliche Aufgabe erkenne und was ich mit aller Sehnsueht
.erwarte, ware eine Versammlung der Bischofe zur Besprechung
unter sieh, urn dann das kirchliche Handeln naeh allen nutzlosen
Schreiben an die weltlichen Stellen festzusetzen. Mir scheint es
ganz klar zu sein, daB fUr uns den weltlichen Stellen gegeniiber
nur mehr das Wort gilt: maledictus homo, qui confidit in homine!"
Am 27. Janner wurde die Generaldebatte gefiihrt. Schwarzenberg war scharfer Anklager der Regierung. Man hatte die Unvorsichtigkeit begangen, den Kommissionsbericht sagen zu lassen, es
habe 1849, als das provisorische Gesetz iiber die Universitaten gegeben wurde, den Mannern der Regierung "an Mut gebrochen",
Institutionen der V orzeit zu beseitigen. Da kamen sie schlecht an.
Der Kardinal war berufen, iiber die Regierung seines Bruders Felix
ein Urteil zu fallen. ,,1ch gestehe, ich habe iiber die Regierungsorgane und iiber die Manner der Regierung des J ahres 1849 manchen
Tadel schon gehort. Aber daB es ihnen an Mut gefehlt habe, habe
ich heute bei der Ablesung des Kommissionsberichtes zum ersten
Male gehort. Ich glaube, daB die Organe del' damaligen Regierung
ihren Mut gezeigt hatten auf Schlachtfeldern, daB sie ihren Mut gezeigt hatten im Parlamente, daB sie Mut bewiesen haben gegen den
damaligen Strom del' Revolution, gegen die Tagespresse, nicht gegen
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die Freiheit der Presse, sondern nm gegen Ansichten, die damals
vertreten wurden. Die damalige Regierung hatte den Mut, gegen
den Strom zu schwimmen, sie beachtete aber die wohlerworbenen
Rechte der Korporationen. Sie nennt aueh in dem Gesetze yom
Jahre 1849 ausdriicklich die Universitiiten und Fakultiiten Korporationen. Spiitere Regierungen, das Staatsministerium vom Jahre 1864,
stellt auch den Universitiiten in Aussicht, daB nichts werde ohne
Einvernehmung del' Beteiligten geandert werden. 1ch weiB nicht,
ob in den letzten Jahren alle Berechtigten aut den Universitaten
einvernommen worden sind. 1ch bin iiberrascht, daB der Regierungsvorlage kein Motivenbericht beiliegt, worin deutlich gesagt wird,
warum man sich iiber Korporativrechte hinaussetzt.»
In del' Spezialdebatte am 28. Janner stand Kardinal Schwarzenberg fiinfmal auf, um gegen Paragraphen zu sprechen. GewiB hochpeinlich fur den Sprecher, der weiB, daB das, was er sagt, nicht gehort wird. Er sprach gegen die Ausseheidung der Doktorenkollegien.
"Wenn zwei in einem Hause streit en und man weist einen vor die
Tilr, so ist derjenige, del' drinnen bleibt, sehr zufrieden, und das
sind in dieser Gesetzesvorlage die Professorenkollegien; die VOl' die
Tiir Gewiesenen sind die Doktoren und die Doktorenkollegien. Mitseheinen hier Privatrechte gefahrdet und ich glaube das hohe Haus ist
iiber die in Verhandlung stehende Angelegenheit noch nicht genug
aufgeklart." In derselben Sitzung spraeh Kardinal Sehwarzenberg auch
wegen des Turr..us bei der Rektorswahl: "Nach der dermal herrschenden Stromung, ich will sie gerade nicht naher bezeichnen,
glaube ich, daB sehr selten die Wahl des Rektors auf die philosophische oder theologisehe Fakultat fallen und dadurch ein Monopol
der medizinischen oder juridischen F akultiit riicksichtlieh del' Rektorswiirde entstehen konnte.»
Zum dritten Male ergriff del' Kardinal das Wort zu den Paragraphen I lund 26, die eigentlich den Kernpunkt des Gesetzes in
bezug auf das Religiose bilden. ,,1eh muB gestehen, die beiden
Paragraphe iiberraschen mich niGht. \Var ich iiberrascht, yom juridischen Standpunkte dieses Gesetz betrachtend, yom religiosen Standpunkte iiberrascht es mich nicht. Hat man nicht nm die Mittelschule,
sondern auch die Volksschule zum konfessionslosen gemaeht, so ist
es ganz natiirlich, daB man fiir die Universitat die Konfessionslosigkeit in Anspruch nimmt. Doch bedauere ich, daB hier del' konfessionelle Standpunkt vollkommen aufgegeben wird. Die religiose
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Uberzeugung achten, alte Rechte schiitzen, brachte, glaube ich,
den Thronen und Regierungen Kraft, Achtung und Segen. Diese
zu erschiittern und zu beseitigen, diirften Achtung, Kraft und Segen
nicht mehren; und das Gesetz tut es eigentlich. Der Verband der
Universitat mit der Kircne ist besonders in Bohmen, ich sage nicht
bei Cechen, sondern in ganz B6hmen, bei Deutschen wie Cechen, im
BewuBtsein des Volkes noch rege; es 1St bekannt in allen Schichten
der Bevolkerung, daB der Rektor Vizekanzler ist. Es sind Funktionen
iiblich, welche auf die konfessionelle SteHung des Rektors und der
Dekane hindeuten. Der Rektor wird in der Kirche, im katholischen
Gotteshause, in sein Amt eingefiihrt. Dort wird er dem Statthalter
.vom abgetretenen Rektor vorgestellt; in der katholischen Kirche
legt er seinen Amtseid in die Hande des Statthalters und die
Dekane iibernehmen von ihren Vorgangern die Insignien ihres
Amtes. Nach der alten Ubung konnen Protestanten nicht Dekane
und Rektoren werden. Wird aber dieses Gesetz angenommen, so
werden natiirlich auch Nichtchristen und Nichtkatholiken in den
Senat eintreten. Die letzte christliche Form und Erinnerung geht
dadurch verloren, und die Leitung der Universitat, die Reprasentanz
derselben, falIt in religioser Beziehung Andersgesinnten anheim; und
daB dieses bedauerlich ist, wird die hohe Versammlung wohl begreifen. Es wird erklart, der religiOse Standpunkt ist aufgegeben,
er ist ein iiberwundener; dieser Standpunkt ist weiter nicht zu beachten. Dieser Gedanke wird der Jugend eingefiofit. Ob damit der
Zukunft gedient sei, zweifle ich. Die religiose Idee wurde wie ein
unnotiger Ballast iiber Bord geworfen. Ob dann das Staatsruder
leichter zu lenken ist, ob das Schiff den bevorstehenden Stiirmen
leichter widerstehen wird, das bezweifie ich. Gibt der Mensch die
religiosen Ideen auf, so sehe ich hierin keinen Fortschritt, sondern
einen Riickschritt.»
Abermals ergriff der Kardinal das Wort, wei! di.e Doktorenkollegien ihren Anteil an dem vorhandenen Vermogen der Fakultat
verlieren wiirden. "Dies halte ich aber fur ein Privatrecht und uber
Privatrechte hat nicht der Reichsrat, sondern haben die Gerichtsbehorden zu entscheiden.»
Endlich ergreift in derselben Sitzung der Kardinal zum fiinften
und letzten Male das Wort. "Es wird niemanden iiberraschen, daD ich
mir das Wort erbitte, da ich Kanzler der Universitat zu Prag bin.
Und sol1 ich wirklich ihr letzter Kanzler sein, so will ich wenigstens
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am rechten Orte die Lanze fUr den Kanzler eingelegt haben. Den
Kanzler will man weg haben, wei! er der Repdisentant des Verban des mit der Kirche und des katholischen Charakters 1St. Seine
Exzellenz R. v. Hasner hat mir den G-efallen erwiesen, der hohen
Versammlung zu zeigen, auf wie wenige Momente mehr die
Rechte des Kanzlers zuriickgefiihrt werden konnen, und wenn er
so wenig EinfiuB hat, so ist jener schwarze EinfiuB nicht zu befurchten, der nach der Auseinandersetzung des Freiherrn von Lichtenfels zu besorgen ist." DeI' Kardinal hatte sich in seinem Urteil iiber
den Regjerungsrat Hofler nicht getauscht. Denn dieser redete also:
"Es wird die Universitat zweifellos, wenn man auf die personlichen
Eigenschaften Sr. Eminenz blickt, mit Betriibnis den Kanzler scheiden
sehen. Es ist in jeder Beziehung zu sagen, daB von Seite Sr.
Eminenz in betreff derjenigen Funktionen, die sie soeben erortert
haben, durchaus derjenige Standpunkt beobachtet worden ist, den
Se. Eminenz selbst hervorgehoben haben. Es muB aber auch die
Tatsache offen ausgesprochen werden, daB wenige oder gar keine
Person an -der Universitat und im Lehrkorper sich befindet, welche
nicht die Uberzeugung in sich triige, daB iiber kurz oder lang, vielleicht in einer sehr schroffen, vielleicht sehr unangenehmen Weise
die Inkompatibilitat des Kanzlers mit den verschiedenen Richtungen,
die nun einmal eingetreten sind und die eine rechtliche Existenz
haben, zum Vorschein gekommen ware."
Wie sehl" diese Niederlage den Kardinal krankte, liest man in
seinem Schreiben an Tarnoczy vom 23. Februar: "DaB ich letzthin
im Herrenhause gewesen und nichts ausgerichtet, haben Euer Liebden aus den Zeitungen ersehen. Da ich voraus wuBte, mit meinen
Antragen in einer eminenten Minoritat zu verbleiben, erlaubte ich
mir niche, Euer Liebden zuzureden, sich auch an dem Kampfe zu
beteiligen. DaB aber manche meiner Antrage nicht einmal die genugende Unterstiitzung fanden, iiberraschte mich nicht, betriibte
~ich nur darum, weil deshalb die Gegner gar nicht genotigt waren,
Ihre sauberen Motive deutlich darzulegen."
In der Universitatsdebatte machte Freiherr von Lichtenfels
einen iiberraschenden Angriff auf die Kirche, der Rauscher eine
Erwiderung abrang. Die Kirche sei staatsgefahrlich, weil durch das
~onzil vom Vatikan die Katholiken verpfiichtet wiirden, dem Papst
die Macht, welt1iche Fiirsten abzusetzen, als ihm von Gott iibertragen zuzuerkennen. Dagegen hob FiirsterzbischofRauscher heraus im

,
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Mittelalter sei durch das damals geltende, von den Regenten selbst
anerkannte Staats- und Volkerrecht den Papsten allerdings das
Recht, Fiirsten abzusetzen, zugesprochen worden; es sei aber, wie
es in der Zeit entstand, in der Zeit voriibergegangen. In betreff der
Gewalt weltlicher Fiirsten, kraft welcher die Papste Urteilsspriiche
faUten, keineswegs aber unfehlbare Entscheidungen erlie.6en, bemerkte der Kardinal, d.aB sich das vatikanische Konzil damit nicht
beschaftigt habe und sprach: .Ist jene Gewalt, die von den Papsten
im Mittelalter rechtmaBig geiibt wurde, ihnen durch die Wandlungen
der menschlichen Zustande, durch die Bediirfnisse der Zeit geworden,
oder ist sie dem heiligen Petrus und in ihm seinen Nachfolgem
von Gott iibergeben worden? Das letztere kann der Katholik nach
wie vor demKonzil vom Vatikan verneinen und ich verneine es
gleich allen Bischofen Osterreichs und Deutschlands.· Anstatt dieser
klaren Wode, von denen jedermann sieht, daB sie wider die Verdachtigung des V orredners gerichtet waren, legten versc:hiedene
Blatter dem Kardinale ganz merkwiirdige Aussprtiche in den Mund.
LieB doch die zu Prag erscheinende "Neue Zeit" im 8. Hefte den
Kardinal unter Anfiihrungszeichen sagen: .Kein Katholik ist schuldig
zu glauben, daB Christus dem heiligen Petrus die Macht der Unfehlbarkeit zuerkannt habe. - 1ch aber leugne es." Schwarzenberg
schrieb am 23. Februar nach Salzburg: "Die Angriffe des Baron
Lichtenfels waren wirklich aus satanisc:her Bosheit stammend.
Rauscher hatte sich seine Ausfalle auf die foderalistische Partei
ersparen konnen. Vom 2. bis gegen die Mitte dieses Monates war
er nicht unbedeutend krank. Fieberfrost, Diarrhoe und Blutspucken
entkrafteten ihn stark. Allmahlich erholt er sich wieder. Anderwarts zerstoren die Revolutionen aIle konservativen Elemente; bei
uns geschieht dies auf dem ruhigen Wege der Gesetzgebung."
Die Fama drang in weite Kreise. Schwarzenberg fiihlte sich
verpfiichtet, am r 7. Marz an Rauscher zu schreiben: "Die Seite I I
des deutschen Merkurs wird Ew. Eminenz unangenehm beriihrt
haben. Gem bin ieh bereit mit Prof. Leonardi zu sprechen oder
ihm einen Brief zu schreiben, den er veroffentliehen kann, in dem
ich erklare, daB ich mich nicht erinnere, in der Rede Ew. Eminenz
vom 28. Janner etwas anderes gehort zu haben, als die amtlieh
verifizierten stenographischen Berichte enthalten, und daB ieh jenes,
was Ew. Eminenz tiber die Gewalt der Papste sprachen (Stenographischer Bericht Seite 279 ,Man kann also ... bis Deutschlands')
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vollkommen billige, mir also gewi£ nieht beifallen konnte, Ew. Eminenz
ein wamendes Zeiehen geben zu wollen. Ich bitte mir hierliber Ihre
vVillensmeinung mitzuteilen, und bin bereit, den Entwurf meines
Briefes Leonardi mitzuteilen. Leonardi ist zwar Protestant, dem
Charakter nach mir aber Heber als der Katholik Hofler." Rauscher
erwiderte: "Was Leonardi in der ,Neuen Zeit' tiber meine von
Lichtenfels mir abgedrungene AuBerung berichtet, ist vom Anfang bis zum Ende ganzlich unwahr; die Worte, die er mir in den
Mund legt, sind eine freche Erdichtung; ich habe das gerade
Geg-enteil deutlich ausgesprochen. Aber es ist Hofler, den er als
Zeugen anfiihrt, und dieser ist verpfiichtet, ihn Liigen zu strafen. Es
ist nicht das erste Mal, daB Hofler der Entstellung meiner W orte
angeklagt wird. Wiesinger lieB (albem genug) von dem Redakteur
des 6ech, der ihn personlich darum ersuchte, sich bewegen, darliber
einen wider Hofler gerichteten Artikel aufzunehmen. 1ch erfuhr davon
erst durch einen Brief Hoflers, welcher seine Unschuld beteuerte.
Da es mir ganz unglaublieh scheint, daB ein Mann, der sich bisher
stets als einen achtenswerten katholischen Schriftsteller gezeigt hat,
eine so niedertrachtige Falschung und noeh dazu ohne alle Veranlassung veriiben kanne, lieB ich in den V olksfreund die Erklarung
einrlicken: ,\Vir bedauem, daB es im Drange der taglichen Geschafte
uns begegnet ist, in unser Blatt vom 21. Februar eine Korrespondenz
aus Prag aufzunehmen, deren Verfasser sich offen bar durch ein aIbemes oder boswilliges und jedenfalls ganz grundloses Gerede tauschen
lieB. Se. Eminenz der Kardinal Rauscher wurde am 28. Janner durch
einen Angriff, der sich selbst richtet und auch allgemeine MiBbilligung fand, in die Notwendigkeit versetzt, iiber einen der Debatte
ganz fremden Gegenstand zu sprechen. Seine AuLlerung war aber
so klar, daB kaum ein Judenjiingling gewagt hatte, sie in soIcher
Weise zu entstellen und zu verdrehen, wie dies durch den Herm
Regierungsrat und Professor Hofler, Mitglied des Herrenhauses,
zuPrag geschehen sein solI. Der Verfasser von Werken, wie die
Sehriften tiber die deutschen Papste, Friedrich II, und HuB sind,
hat nicht notig, daB man ihn wider eine soIche Anschuldigung in
Schutz nimmt.' Da die Sache von neuem angeregt ist, so liegt es dem
Professor Hofler ob, mit einer offentlichen Erklarung hervorzutreten,
sonst mtiJ3te man den Vorwurf, gelogen zu haben, wider ihn richten.
Ich glaube nicht, daB Ew. Eminenz sich mit Leonardi in eine Erorterung einlassen sollten; es konnte dies den Feinden der Kirche
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nur zu neuen Falschungen und Verdrehungen AnlaB geben."
Nach einigen Tagen konnte Rauscher seine Mitteilungen erganzen.
"lch erlaube mir eine ErkIarung mitzuteilen, welche ich uber die
Falschung meiner am 28. Janner gesprochenen Worte in den
,V olksfreund' einrucken lieB. Es hat sich nun herausgestellt, daB
Hofler wirklich dem' Prager Professor erzahlt hat, ich hatte
gesagt, ,kein Katholik sei schuldig, an die Unfehlbarkeit des Papstes
zu glauben, und daB Ew. Eminenz daruber ganz erschrocken mir
Zeichen gegeben und mich gezupft hatten'. DaB eins eben so unwahr
wie das andere ist, brauche ich nicht zu sagen. Hofler wollte allerdings
nicht, daB dies gedruckt werde und wird nun dem Leonardi gegenuber in groBe Verlegenheit kommen, denn ohne Zweifel wird dieser
von ihm verlangen, daB er das Erzahlte schriftlich bestatige. SoUte
Hofler die Verwegenheit haben, dies zu tun, so werde ich Ew. Eminenz
bitten, der Wahrheit das Zeugnis zu geben und zu erklaren, daB
Sie mir weder Zeichen gegeben noch mich gezupft haben und ich
nicht das, was HOfler mir in den Mund legt, sondern das, was in
dem stenographischen Berichte zu lesen ist, gesagt habe. Man hat
schon fruher behauptet, daB Hofler mit Schulte einverstanden sei
und nur groBere Vorsicht beobachte; nach dies em Vorgange gewinnt die Sache an Wahrscheinlichkeit." Die widerliche Angelegenheit bringt Schwarzenberg endlich am 12. April zum AbschluB:
Seit ich das verehrte Schreiben Ew. Eminenz erhalten habe, sind
"
keine
.x.uBerungen Hoflers zugekommen, durch welche er seine Entstellungen wiederholt oder bekraftigt hatte. Daher sah ich mieh
bisher nieht veranlaBt, irgend eine Erklarung zu veroffentlichen; im
Privatgesprache dagegen habe ich wiederholt Gelegenheit gehabt,
Hoflers Behauptungen eingehend zu widerlegen. Die in Prag erscheinende ,Neue Zeit' habe ich bei dieser Gelegenheit das erstemal
nennen gehort und bisher gesehen.»
Die Lorbeeren Lichtenfels' lie Ben, so scheint es, den Abgeordneten Fux nicht schlafen. Auch er machte einen Ausfall auf
Rauscher und hie von wurde der Beleidigte von Prag aus benachrichtigt. Rauscher dankte am 10. April 1875: "Fux zu widerlegen,
ware leicht gewesen; denn ,im Fruhjahre vor Verkiindigung des
Dogma' befand ich mich zu Rom und konnte also im Reichsrate tU
Wien niehts sagen. Ubrigens kann ich gegen die mir in den Mund
gelegte Behauptung nichts einwenden, im Fruhjahre 1870 war kein
Katholik verpfiichtet, an die papstliche Unfehlbarkeit zu glauben.
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Offenbar harte Fux von der ebenso albernen als frechen Liige, zu
welcher meine dem Fr. von Lichtenfels gegebene Antwort Veranlassung gab, beging aber zugleich einen Anachronismus, durch
we1chen der Angriff seine Spitze verlor. Da ich davon weder in
den Zeitungsberichten etwas las noch miindlich darauf aufmerksam
gemacht wurde, so scheint die Sache gar kein Aufsehen gemacht zu
haben und werde sie daher mit Stillschweigen ubergehen."

4.

In Mitleidenschaft am preutHschen Kulturkampfe.
Zahlreicheund schmerzliche Wunden schlug derpreuBischeKulturkampf der Kirche. Schwarzenberg wurde als preuBischer Bischof in
Mitleidenschaft gezogen. Der fiirsterzbischofliche Vikar Brand von
Neurode berichtete am 7. Janner 1873: Redemptoristen aus Prag, die im
Vikariate Missionen hielten, seien ausgewiesen worden, da der Staat
berechtigt sei, jedem Auslander und also auch jedem auslandischen
Geistlichen den Aufenthalt im preuBischen Staate zu untersagen,
falls aus der Anwesenheit Gefahren fiir die offentliehe Ordnung entspringen. Von dieser Berechtigung habe dEOr Staat in neuerer Zeit)
in welcher die Befiirchtung, . daB auslandische Geistliche die Grenze
zwischen religioser und politischer Einwirkung wm Nachteile der
staatlichen Interessen nicht inne zu halten vermochten, mehrfach
hervorgetreten sei, in schiirferem Grade Gebrauch machen mussen.
Unter so1chen Verhaltnissen sel eine genaue Kontrolle daruber,
welche auslandische Geistliche sich im Inlande aufhielten und wo
dieselben funktionierten, um so mehr geboten, als sich dieselben,
ehe es moglich ist, sie wegen Storung der offentlichen Ordnung
oder Verbreitung staatsfeindlicher Ansichten zur V orantwortung zu
ziehen, leicht in das Ausland wieder zuriickziehen konnten. "Ich bedauere schmerzlich diese Hindernisse, weil die Missionen noch immer
eine groBe Teilnahme gefunden und reichen Segen gestiftet haben."
Noch mehr Befiirchtungen erregten die Schulverhaltnisse. Die
Schulen seien allerdings noch konfessionelle, durften aber den
Charakter verlieren, »wenn die gegenwartig unumschrankt herrschende
liberale Partei noch lange am Ruder bleibt, da dieselbe ihre Zeit
gut ausnutzt, urn ihre Projekte zu verwirklichen». Gegen die Konfessionslosigkeit der Schulen seien allerdings Proteste mit nahezu
Wolf.gruber, KRrdin.l Scbwarzenberg.
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Unterschriften aus dem Vikariate abgegangen, aber sie wiirden
nur na1s Zentner Papier" gezahlt und blieben ohne Beriicksichtigung.
Die Beaufsichtigung der Schulen sei ebenfalls noch denselben
Personen anvertraut, wie vor ErlaB des Schulaufsichtsgesetzes, nur
mit dem Unterschiede, daB dieselben ihr Amt im Auftrage des
Staates ausiibten, wahrend es friiher im Namen des geistlichen Amtes
geschah. "Die Kreis·Schuleninspektoren und Lokalrevisoren sind
samtlich Geistliche; auch sind dieselben verpflichtet worden, ihre
Amter nicht niederzulegen, solange deren Bekleid'ung ohne Verletzung der der Kirche schuldigen Pflichten moglich ist. n
Am 9. Janner wurden die drei gegen die katholische Kirche in
PreuBen gerichteten Gesetzentwiirfe den gesetzgebenden Kammern
zur Beratung vorgelegt, welche, wie der Kultusminister bei der
Vorlegung derselben sagte, "einen festen, dauernden Frieden bezweckten n, welche aber vielmehr, wie ein katholischer Abgeordneter
bemerkte, dahin zielten, auf dem Wege auBerer Knechtung, innerer
Revolutionierung und dadurch herbeigefiihrter Auflosung der katholischen Kirche des Landes den Frieden des Kirchhofes herbeizufUhren. Sie basierten auf dem Prinzip, daB der Staat die aUeinige
Quelle alles Rechtes sei und daB die Kirche nur insoweit Rechte
besitze, als der Staat ihr solche gewahre. Da Eminenz abwesend
war, beantragte Jandaurek eine vorHiufige Erledigung dahin, daB
man den entwickelten Anschauungen im wesentlichen beipRichte .
• Gesetzentwiirfen gegeniiber konnen nach hierseitiger Anschauung
die Rechte del' Kirche nur in den Kammern und auf dem Wege
der Petitionen und Proteste gewahrt werden, und ist, wenn iiberhaupt, nur durch gemeinsames Vorgehen etwas zu erreichen. Wahrend
jedoch der Breslauer Fiirstbischof fUr seinen osterreichischen DiOzesananteil im osterreichischen Herrenhause Sitz und Stimme hat, ist
dies vice versa bei dem Prager und Olmiitzer Fiirsterzbischof fUr
ihre preuBischen Diozesananteile ni.cht del' Fall und muB demnach
die Vel'tretung del:' Kirche in den preuBischen Kammern den dortseitigen ka1holischen Mitgliedern derselben iiberlassen werden. W
Nieht sobald war del' Kardinal nach Prag zuriickgekehrt, als er dem
Vikar am 24. Februar Bescheid gab. »Ihrem Schreiben, welches
infolge meiner wiederholten Abwesenheit von Prag bisher unbeantwortet geblieben, habe ich mit Bedauem entnommen, welche
Schwierigkeiten gegenwartig der Abhaltung del' so segensreiehen
Volksmissionen in der Grafschaft Glatz entgegenstehen. Euer Hoeh-

wiirden haben getan, was in Ihren Kraften stand, den Segen derselben dem Ihrer Obsorge anvertrauten Distrikte ungeschmalert zu
erhalten, und kann ich die PRichttreue. und den Eifer, vlelchen Sie
dabei bewiesen haben, nur dankbar anerkennen. '\iVar der Erfolg
Ihrer Bemiihungen leider nicht der gewiinschte, so gereicht es mir zu
desto gro3erem Troste, daB die meisten Pfarrsprengel Ihres Vikariates
der W ohltat einer Mission bereits teilhaftig geworden, und gebe ich
mich mit Ihnen geme der Hoffnung hin, daB die Sehnsucht danach
in dem MaBe wachs en werde, als der Erfiillung derselben Hindernisse
in den Weg treten. An den Klerus tritt aber um so mahnender die
PRicht heran, dort, wo Missionen bereits gehalten wurden, die
Friichte derselben urn so sorgsamer zu pRegen, und dort, wo sie noch
nicht stattgefunden, vorlaufig durch eigene Miihewaltung den Mangel
derselben nach Moglichkeit insolange zu ersetzen, bis die Verhaltnisse ihrer Abhaltung wieder giinstiger geworden. In betreff der
Schule ist es leider die Tendenz der Zeit oder vielmehr del' in ihr
zur Herrschaft gelangten Parteien, die Schule mehr und mehr dem
EinRusse der Kirche zu entziehen) ja diesen womoglich ganzlich zu
beseitigen, auf diese Weise ein Geschlecht heranzuziehen, wie sie
es fUr ihre Zwecke brauchen. Mit tiefer Betriibnis hat es mich erfUllt,
zu horen, wie weit in dieser Beziehung auch in PreuBen die Dinge
schon gediehen sind und was weiter zu erwarten steht. Was Euer
Hochwiirden dies falls teils getan teils vorgeschlagen, hat meine
volle Billigung; insbesondere gereicht es mil' zur Befriedigung, da.13 sich
so viele Stimmen im Glatzer Vikariate gegen die Konfessionslosigkeit del' Schule erhoben haben, zumal es, wie die Dinge liegen,
letztlich wohl die Eltern werden sein miissen, we1che auf der religiossittlichen Erziehung ihrer Kinder bestehen, und wenn sie entschieden
und auf den rechten Wegen vorgehen, ohne Zweifel sie allein aueh
durchzusetzen imstande sein werden. Mittlerweile sind der preuBischen
Kammer Gesetzentwiirfe vorgelegt worden, welche die Interessen
del' Kil'che noch tiefer schadigen, und iiber welche Euer Hochwiirden
in einem spateren Schreiben berichtet haben. Auf dieses hat Ihnen
in vorlaufiger Erledigung wahrend meiner Abwesenheit mein Konsistorium geantwortet. Noch gebe ich del' Hoffnung Raum, daB es
dem entschiedenen und einmiitigen Vorgehen des preu.l3isehen Episkopates gelingen werde, die der Kirche von dieser Seite drohende
Gefahr abzuwenden; so11te dies wider Vermuten nicht der Fall sein,
so hege ich die Zuversicht, da13 die so vielfach bewiihrten Priester
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und GHiubigen der Grafschaft Glatz dem Klerus und den Katholiken
der ubrigen preuBischen Provinzen an Glaubenstreue und kirchlichem
Opfermut' nicht nachstehen werden."
Am 8. Marz kam abermals Bericht. Die Gesetzesvorlagen seien
fur den Klerus der preuEischen Diozesen ein AnlaE geworden, in
Adressen an die Bischofe das Gelobnis auszusprechen, daB er mit
der Gnade Gottes in unverbruchlicher Treue zur heiligen Kirche und
im aufrichtigen Gehorsam gegen die von Gott gesetzten Oberhirten
zu verharren gedenke. "DeI' Klerus der Grafschaft Glatz muBte sich
zu einer solchen Kundgebung urn so mehr verpflichtet fiihlen, als
die Gesetzesvorlagen die Jurisdiktion, beziehungsweise die Gerichtsbarkeit eines ,auswartigen' geistlichen Oberen nicht anerkennen
wollen. In Erledigung meines ehrenvollen Auftrages bitte Ew.
Eminenz ich in groBter Ehrerbietigkeit, meine und meiner Mitbruder
heilige und aufrichtige Versicherung gnadigst anzunehmen, daB keine
Macht der Erde imstande sein wird, uns in der Treue und Anhanglichkeit an unsere heilige romische katholische Kirche, sowie in der
Liebe und Ehrfurcht und dem Gehorsam gegen Ew. Eminenz als v.nsern
rechtmaBigen Oberhirten zu erschuttem, und daB wir bereit sind, Heber
die groBten Opfer zu bringen, als unseres Priestereides zu vergessen."
DeI' Mai 1873 brachte die 4 Maigesetze uber Vorbildung und
Anstellung der Geistlichen, uber die Errichtung des konigl. Gerichtshofes fur kirchliche Angelegenheiten, uber die Grenzen des Gebrauches kirchlicher Straf- und Zuchtmittel, uber den Austritt aus der
Kirche. DeI' Konig nannte dem Papste die Bischofe als Rebellen,
die Katholiken als reichsfeindliche Partei. Die Bischofe erkliirten,
zum Vollzug der Maigesetze nicht entwirken zu konnen. Hoch stiegen
auf die Flammen der Leidenschaftj Bischofe und Priester erwarteten Gefiingnis, Absetzung, V erbannung, Ordensgenossenschaften Auflosung.
Rauscher zumte der Deutschen Religionssturmerei viel mehr
als der osterreichischen. Am 5. Miirz x87.3 schrieb er an Schwarzenberg: ~Die Maske ist nun abgenommen und as wird eingestanden,
daB es auf das Christentum abgesehen seL Jeder Denkende wuBte
dies liingst; aber daB man es offen bekennt, ist denn doch ein
epochemachendes Ereignis. Man darf sich keinen Tauschungen
hingeben: ohne schwere und wahrscheinlich lange Kampfe ist eine
Wandlung zum Besseren nicht zu erwarten." Aus dieser Stimmung
gab er am 3. Juni das klassische Schreiben an den Erzbischof Melchers
von Kolp uber die am I';. Mai kundgemachten preuLlischen Gesetze.

"Mit Staunen fragt man sieh, was ist geschehen, wodurch soleh ein
V orgehen begreiflich wurde? Es ist ja allbekannt, daB PreuBens
Katholiken die Pflichten des Staatsbiirgers mit musterhafter Treue
erfiillen und die Bischofe ihnen dabei mit ihrem Beispiele vorleuchten! Auch hat die preuBische Regierung nicht den mindesten
Versuch gemacht, ihre MaBnahmen dadurch zu rechtfertigen, daB sie
den Katholiken die Ubertretung der bestehenden Gesetze schuld
gab. Es handelt sich aber nicht urn Taten, sondern urn Gesinnungen.
Zu der nationalen Gesinnung, die der Geistlichkeit und durch sie
allen Katholiken eingefloBt werden solI, scheint aber zu geharen,
daB man das Staatsgesetz als die unbedingte Richtschnur fUr Wahrheit und Gerechtigkeit ansehe; denn die Bischofe sind wegen der
maJ3vollen Vorstellungen, welche sie gegen das Gesetz uber die
Schulaufsicht machten, von dem Regierungsvertreter affentlich angeklagt worden, daB sie dem Kaiser nicht geben, was des Kaisers
ist. Die dem LiberaHsmus dienstbare Presse erhebt wider die Nachfolger 'der Apostel sogar den Vorwurf revolution are I' Gesinnung,
weil sie den Gesetzen, wodurch der Staat ihre ganze Wirksamkeit
zu liihmen sucht, keinen Beifall zoHen. Die katholische Gesinnung
ist also der Strom, dessen Quellen abzugraben die koniglich preuBische Regierung sich verpflichtet fiihlt. Wehrlos steht jetzt die
Kirche inmitten ihrer haBerfiilltenWidersacher; doch mit ihr ist die
sanfte, himmlische Macht der Wahrheit, und die Verfolgung, welche
sie erleidet, ist ein Unterpfand ihres Sieges." Bewundernd schrieb
Landeshauptmann Baron Adalbert Buol Schuenstein. "Gestatten Ew.
Eminenz einem armen Kranken, welcher in seinen gesunden Tagen
treu den Traditionen seiner Familie in Wort und Schrift mannhaft fUr
die Rechte der Kirche eingestanden ist, der aber dermalen nur von
seinem Krankenlager aus mit Hefem Schmerz den raschen Lauf beklagen kann, in welchem unsere staatlichen Verhliltnisse jener Katastrophe zueilen, wo ein Bruch zwischen Staat und Kirche erfolgen
mua, seine aufrichtige Freude und hohe Befriedigung uber den Brief
Ew. Eminenz an den Herm Erzbischof von Kaln mit diesen ergebenen ZeBen beredten Ausdruck zu verleihen.
Obwohl dieses Schreiben an einen preuBischen Kirchenfiirsten
gerichtet ist und nur preuBische Verhaltnisse bespricht, so gehort doch
wohl nicht viel Scharfsinn dazu, urn zu erkennen, daB dieser Brief
ein ernster Wamungsruf sein solI fUr ane drei Faktoren der Staatsgewalt im Reiche der Habsburger. Und wahrlich, es war dies Wort
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zu guter Stunde gesproehen, denn es wird uns jetzt oft und laut
genug von der Regierung und den Parteiorganen gepredigt, daB die
Souveriinitat des Staates der Kirehe gegenuber, wie in Preu13en,
aueh bei uns durehgefuhrt werden musse. Es unterliegt wohl keine~
Zweifel, daB eine groBe Partei, unterstiitzt von der radikalen Presse,
ihre Forderung wegen Kneehtung der Kirehe dureh den Staat auf
das auBerste spannen wird und auf Grundlage von Mitteilungen,
welche mir erst in jungster Zeit zugekommen sind, muB ich leider
konstatieren, daB aueh die sogenannte gemailigt liberale Partei, das
Hnke Zentrum im Abgeordnetenhause, in kirehlichen Angelegenheiten
~ unter dem Drucke der Presse und der offentliehen Meinung, und
aus kindiseher Fureht, den Nimbus ihres Liberalismus zu gefahrden,
- der Fortschrittspartei Konzessionen maehen wird, welehe uns gerade jetzt so unglaublich erseheinen, wie wir es noeh vor Jahr und Tag
fUr unmoglieh gehalten hatten, daB Dr. Reehbauer dureh die Stimme
der Zentrumspartei auf den Prasidentenstuhl gehoben wurde. Unser
Abgeordnetenhaus wird daher bemuht sein, den preuBisehen Gesetzen
noch einige Pferdelangen an Despotismus abzugewinnen, was zur Foige
haben wird, daB die Vorlagen in dieser Form vom Herrenhause nieht
akzeptiert, j edenfalls aber nieht die Sanktion der Krone erhalten werden.
In dieser Richtung ware also nicht viel zu besorgen, abeT die
Gefahr liegt naeh meiner Ansehauung ganz anderswo; man wird, wie
dies in kirehlieher Beziehung bei uns schon zu wiederholten Malen
gesehehen, am Grundsatze festhalten suaviter in modo, forther in re,
d. h. Strernayr wird seine weitgreifenden Kirehenreformen in die
mildesten W orte kIeiden und bei der grenzenlosen Unwissenheit
sehr vieler Gutgesinnter in kirchliehen Dingen wird es gar leieht
sein, den kirehlichen Zukunftgesetzen jene Form zu geben, welehe
sie unserer gemaBigten Zentrumspartei und selbst unseren Lords
auBerlich als viel gemaBigter im Vergleiche mit den preuBisehen erscheinen lassen, wogegen sie in Wirklichkeit an Zerstorungskraft
mit denselben rivalisieren konnen.
Es ist nun eben ein groBes GlUck, daB ]\ianner wie Ew. Eminenz,
berufen und befiihigt wie wenige, - zur rechten Stunde einen
Mahnruf ergehen lassen, "Teleher seinen \7ITiderhaU finden moge
nicht nur in den Parlamentsgebauden und in den MinisterkanzIeien,
sondern aueh in der alten Kaiserburg, an welcher schon so manehe
Warnung in den letzten J ahren spurlos voriibergegangen ist, weshalb
ein neuerliehes quo usque tandem um so notwendiger erseheint.

Dies sind die Griinde, welche mieh veranlaBten, selbst auf die
Gefahr hin, den Schein der Unbeseheidenheit und AnmaBung auf
mieh zu laden, zur Feder zu greifen, um vorerst wohl nur im eigenen
Namen den Ausdruek meines Dankes und meiner Verehrung in
diesen Zeilen niederzulegen, um so mehr als ieh hierin eine Garantie
fUr den solidarisehen Vorgang des osterreichisehen Episkopates in
den Tagen der gemeinsehaftliehen Gefahr mit Recht zu erblicken
glaube - ich denke ubrigens, daB mit mir Tausende und Tausende
dieses herrliehe Sehreiben als KompaB flir die Stiirme der Zukunft
mit Freude und Dank begriiBen werden.» Selbst solche W orte vermogen das Zeugnis des Fiirstbisehofs Gasser nieht in die Hohe zu
sehnellen. "Dieses Sehreiben, unter allen Umstiinden ein herrlieher
Stern am Naehthimmel der Gegenwart, ist von besonderer Bedeutung unter den gegenwartigen politisch-kirehliehen Verhaltnissen
Osterreiehs. Das fUhlen bereits aHe kirehenfeindlichen Blatter Zisleithaniens. Also taus end ,Vergelts Gott!' Gott erhalte und segne Ew.
Eminenz."
1m September erklarten die Bisehofe, daB sie zum Vollzuge
dieser Gesetze nieht mitarbeiten konnen. Aueh dem konigI. Landrat
Grafen Pfeil braehten die neuen Gesetze Zwiespalt. Er wandte sieh
aus Neurode am 8. Oktober an Eminenz. "leh selbst bin stets unter den
Gegnern der sogenannten neuen Kirehengesetze gewesen, bin aber nun
als treuer Beamter meines Konigs verpfliehtet, diese Gesetze, unter weIchen nun sein Name steht, naeh bestem Wissen und Gewissen aueh in
meinem Kreise durehzufUhren. Ieh kann hiebei nieht umhin, Ew. Eminenz
zu versiehern, daB ich die sehmerzliehen Empfindungen} welehe die
neuen Gesetze beim groBten Teil der katholisehen Geistliehkeit hervorrufen mussen, sehr wohl zu wurdigen weiB und mieh darum in
Erfiillung meiner Amtspfiieht der groBten Zartheit gegen diejenigen
Herm Geistliehen befieiBigen moehte, welche mir bisher Aehtung
und freundsehaftliehe Gefiihle eingefiotlt haben. Nur wird mir dies
unmoglieh, solange diese Herren sieh auf einen vo1lig negierenden
und das Bestehen der neuen Kirehengesetze ignorierenden Standpunkt stellen. Die hieran sieh kniipfenden GewaltmaBregeln, welehe
unter dem Beifallssturm einer groBen kirehenfeindliehen Partei erfolgen und manehem exekutierenden Beamten als ein reeht dankbares
Geschaft erseheinen mogen, sind mir durehaus sehmerzlieh und unsympathiseh und ware es mir weit willkommener, dureh ein gutes
Einvemehmen mit der Ew. Eminenz untergeordneten Geistliehkeit
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deren Autoritat moglichst zu wahren, anstatt selbige durch offentHche Fehde mit der Staatsobrigkeit zu gefahrden. Hieraus folgt
meine ehrerbietige Bitte an Ew. Eminenz, mich in dem Streben,
mit der Ew. Eminenz untergeordneten Geistlichkeit der Grafs ch aft
Glatz schon end zu verfahren, hochgeneigtest unterstiitzen zu wollen
und die Geistlichkeit, insbesondere den GroBdechant Brand zu einem
guten Einvernehmen niit der Staatsbehorde zu veranlassen. Mogen
Ew. Eminenz davon durchdrungen sein, daB es mein aufrichtigstes
Streben sein wird, mit moglichster Schonung unbeschadet meiner Amtspflicht diejenigen Gesetze durchzufUhren, welche, wie ich wohl weiB, fUr
Ihre Untergebenen manchen bitteren Stachel erhalten." Der Kardinal
erwiderte am 10. November. "Euer Hochgeboren geehrtes Schreiben
ist mil' ein erneuerter Beweis jener Gesinnungen, welche sowohl ich
selbst als aHe, welche die Ehre haben, Sie zu kennen, an Ihnen hochschatzen. - Vollkommen begreife ich den Kampf, welchen die V crschiedenheit zwischen Ihren Privatansichten und den preuBischen
Gesetzen in Ihrem Innern hervorruft - urn so mehr als ich einen
ahnlichen Schmerz in mir selbst fiihle. Als hochstgedeihlich fiir die
menschliche Gesellschaft erachte ich das friedliche Einvernehmen
zwischen den Staats- und Kirchenbehorden ~- und eben der guten
Fruchte des Einvernehmens konnten sich die christlieh Gesinnten
PreuBens bis zum Mai d. J. mehr erfreuen als die Untertanen manch
anderer Staaten. Da aber die neuesten Gesetze PreuBens die wesentlichsten Grundlagen des christlichen Lebens und der religiosen
Freiheit angreifen und erschuttern wollen, so bleibt mir nichts
anderes ubrig, als mieh im Verein mit den ubrigen Bischofen
Preuf3ens auf den das Bestehen diesel' Gesetze ignorierenden Standpunkt zu stell en. DaB hiedurch empfindliche Kollisionen entstehen
werden, laf3t sich zuverlaBlich erwarten - und daB sich ein Teil
zerschellen wird, ist unbezweifelt. - Wenn ich nun glaube, daB
auch die preuBischen Gesetze sich an der Kirche, die seit 18 Jahrhunderten manch starkeren StoB ausgehalten hat, zerschellen werden durfte es Euer Hochgeboren kaum verwundern. Del" Klerus der
Grafschaft Glatz, welcher sich bisher durch aufrichtig-e Loyalitat
ausgezeichnet hat, wird gewiB keine Schritte tun als solche, zu denen
ihn die Pflicht eines Dieners der Kirche drangt - so wie ich vollkommen uberzeugt bleibe, daB Euer Hochgeboren stets nur auf das
schonendste und gewiB mit Schmerz amtshandeln werden."
Trotz del' vorgeriickten J ahreszeit sagte der KardinaI zu, Ende
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November das Kirchlein beim barmherzigen Krankenstift Scheibe
selbst zu weihen und dort zu firmen. Doch man kam mit dem Baue
nicht rechtzeitig zu Ende. Die neuen Gesetze lieBen es als unerHiBlich erscheinen, dem Kaiser die vorhabende Weihe der Kirche
und ErtAilung der Firmung im Vikariate anzuzeigen. Der Kar din al
wandte sich daher am 1. Mai 1874 an den Kaiser. " Allerdurchlauchtigster, Groilmachtigster Kaiser und Konig, Euere Majestat! Durch
eine seltene Opferwilligkeit des Pfarrers zu Eisersdorf in der Grafschaft Glatz Josef Bendelin ist es gelungen, fUr das Krankenstift zu
Scheibe bei der Stadt Glatz eine neue gotische Kirche ~ufzubauen,
und ist dieser Bau bereits so weit gediehen, daB das neue Gotteshaus
durch Erteilung der kirchlichen Konsekration zur Abhaltung des
Gottesdienstes sowohl fur die im genannten Stifte befindlichen Kranken
als auch fur die mit ihrer Pflege betrauten barmherzigen Schwestern
ubergeben werden kann. Den Akt der Kircheneinweihung gedenke
ich im Verlaufe des kommenden Monates vorzunehmen; und da seit
meiner in dem Sommer 1868 in del' genannten Grafschaft abgehaltenen
kanonischen Firmungsreise fast 6 Jahre verflossen sind, so geht ferner
meine Absicht dahin, zu Glatz, Habelschwerdt und Neurode der heranwachsenden Jugend noch im Monate November d.J das heilige Sakrament der Firmung zu spenden. lndem ich dies doppelte Vorhaben
Euerer Majestat gehorsamst zur Kenntnis zu bringen mich beehre,
bitte ich den Ausdruck der tiefsten Ehrfurcht zu genehmigen, mit
welcher ich ersterbe." U nter einem brachte der Kardinal das doppelte
Vorhabenauch dem konigl. Oberprasidenten der Provinz Schlesien
zur Kenntnis. Da eine Erledigung nicht herabkam, richtete der Kardinal am 23. Mai an den Oberprasidenten von Schlesien ein Urgenzschreiben. "Da mir bisher keine hochste Erledigung von Seite Sr.
Majestat zugekommen ist, wie dieses sonst so ublich gewesen, so gestehe ich Euer Hochwohlgeboren ganz vertraulichst, daB ich vermute,
die hohe Regierung PreuBens werde mir (bei den dermal zwischen Staat
undKirche bestehenden Spannungen) Schwierigkeiten in del' bisher ublichen Bereisung meines Diozesananteiles in PreuBisch-Schlesien bereiten.
lndem ich durch diese Vermutung in den V orbereitungen zu meiner
Firmungsreise mich gehemmt fuhle, so werden Hochdieselben begreifen,
daB ich hiemit ersuche, mich uber den Grund oder Ungrund meiner
Besorgnisse in Kenntnis setzen zu wollen." Babelsberg, 30. Mai, ist
die ~ k. Erledigung gezeichnet. "Hochwiirdiger Herr Fursterzbischof,
Ew. Eminenz haben Mich durch Ihr Schreiben vom I. d. M. benach-
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richtigt, daB Sie die Absicht haben, selbst in Glatz, Habelschwerdt
und Neurode die Firmung vorzunehmen und die Opferwi1ligkeit des
Pfarrers in Eisersdorf durch Einweihung der Kirche in Scheibe zu
ehren. Indem Ieh Ihnen fUr die Aufmerksamkeit, welche Sie Mir durch
diese an mich gerichtete Anzeige erwiesen haben, sowie fur die Fursorge, welche Sie dem diesseitigen Teile Ihrer Diosese widmen, Meinen
Dank ausspreche, bedaure Ieh lebhaft, Ihnen nieht vorenthalten zu
konnen, daB mit Rucksicht auf die SteHung zur Landesgesetzgebung,
welche leiger seit einigen J ahren die romisehe Kurie eingenommen
hat, meine Regierung zurzeit Bedenken gegen Erteilung der Genehmigung tragen wlirde, deren Sie zur Ausubung von Funktionen Ihres
kirehliehen Amtes in Meinen Staaten nach den preuBisehen Gesetzen
und nach der, auch von der kaiserlich osterreichisch-ungarischen Regierung beobachteten internationalen Gewohnheit, bediirfen. Ieh verbleibe Ew. Eminenz wohlgeneigter."
Eine Schilderung von einer der traurigen Folgen des Kulturkampfes gibt das Sehreiben Forsters vom 24. Marz 1875. "Der
Kardinal und Erzbischof von Posen und Gnesen sitzt nicht nur liber
ein Jahr im Kerker, er ist auch vom Staate als seines Amtes und seiner
Wlirde entsetzt erklart worden - daher durfen auch die beiden Weihbischofe von Posen und Gnesen keine bischoflichen Funktionen mehr
verrichten, denn man sagt in Berlin - da der Erzbischof fehlt - ist
demand da, der den Weihbisehofen die Vollmaeht zu bischoflichen
Verrichtungen geben konnte; und als im vorigen Jahre der Weihbischof von Posen firmte, wurde er deshalb eingesperrt und nach
vollbrachter Haft verbannt. Nun sind in Gnesen 13 Kleriker, welche
vor einem Jahre bereits die niederen Wei hen erhalten haben, und
das Subdiakonat und die beiden hoheren Weihen in diesem J ahr
erhalten sonten. Aber es ist niemand da, der sie weihen kann. Darum haben sie sich an Se. Heiligkeit gewendet und es ist von
dem Heiligen Vater jedem selbsHindigen Bischof die Jurisdiktion
erteilt worden, d.iesen I3 Alumnen die drei letzten \Veihen zu erteilen.
Mit dieser Jurisdiktion in Handen haben sie mich ersucht, ihnen in
Breslau diese Weihen zu erteilen, denn ich finde selbst in den Maigesetzen keine Bestimmung, die mich daran hindel"n konnte. Anders
aber sieht es mein Domkapitel an, das mil" den beiliegenden
Brief geschrieben hat. Infolgedessen habe ich mich, ich kann
wohl sagen: mit tiefer Beschamung endlich entsehlossen, die Bitte,
die von Gnesen aus an mich gerichtet worden ist, abzulehnen
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und .den Rat zu erteilen: die jungen Kleriker mochtell au.3er
Landes gehen, etwa nach Krakau. Sie haben es versucht und sind
leider abgewiesen worden, angeblich, weil del" Bischof von Krakau
dadurch eine KoIlision der preuJ3ischen Regierung mit der osterreichischen hervorzurufen fUrchtet. In dieser traurigen Lage ist
gestern del" Subregens des Klerikalseminars von Gnesen bei mir
gewesen und hat mich mit Tranen gebeten, bei Ew. Eminenz Fursprache einzulegen, damit Hochdieselben in Prag den 13 Alumnen
diese Weihen erteilen mochten. Sie muBten dann dorthin kommen
und sich etwa I2 Tage aufhalten, damit zwischen jeder Weihe drei
Tage zu Exerzitien frei bleiben. Ich habe nicht den Mut gehabt,
den Subregens auch mit diesel" Bitte abzuweisen - daher nehme
ich mir die Freiheit, Ew. Eminenz mit diesen Zeilen zu belastigen
und Hoehdieselben ganz ergebenst zu ersuehen, die Saehe in Erwagung zu ziehen und mir, sobald als moglich, eine Antwort darauf
zu erteilen. Del" Besorgnis des Krakauer Bischofs kann ich nicht
beistimmen und auch sonst kenne ich keinen Grund, urn deswillen
Hochdieselben der schwer beddingten Diozese Posen und Gnesen
diese Hilfleistung zu versagen genotigt sein so11te11." Dei' Kardinal
antwortete schon am 3 I. Marz. "Ieh erklare mich gerne bereit, den
13 Klerikern die hohen heiligen Weihen zu erteilen - wenn sie sieh
bei mir mit der Delegation ihres Ordinarius oder mit der im Schreiben
erwahnten Fakultat von Seite des Heiligen Stuhles ausweisen und
rite examinati et approbati und kanonisch und aszetisch gut vorbereitet sind. In meinem Seminar lasse ich fur W ohnung und Verpflegung Sorge trag en und erwunscht wird e8 mir sein, wenn ein an
mieh gerichtete8 Telegramm lautend: ,die Gaste kommen den Tag
fruh, abends' ... Fur ratlich halte ich, daB der Aufenthalt in Prag soviel als mogHeh abgekurzt wird und deshalb zwischen den heiligen
Weihen nicht mehr als ein Tag Zwischenraum bleibe. Del" Hoffnung
gebe ich mich hin, daB die preuBische Regierung mich und jeden meiner
Konfratres nicht absichtlich mehr qualen wird. Wenn es noeh Zeit
ist, so wird es mir sehr lieb sein, zu erfahren, in welcher Spracha an
die Ordinanden die Anreden gehalten werden sollen, wenn nieht
del' sie begleitende Priester die Reden allein ubernimmt. UnerHiBHeh ist es, daB die Ordinanden mit gesetzlichen Reisedokumenten
versehen sind, sonst konnte ich Unannehmlichkeiten nicht hintanhalten. Indem ich bitte, dem Kardinal Ledochowsky auf irgend eine
'Veisa ineine Verehrung und Teilnahme kundgeben zu lassen."
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Selten wird ein Bischof seine Sekundiz unter so traurigen aut3eren
Verhaltnissen gefeiert haben wie Forster im April 1875 . • Was moglich
war, hat die konigl. Regierung in Berlin getan, urn mir mein Fest
zu verbittern. Erst hat man mich aufgefordert, mein Amt nieder.
zulegen., Darauf habe ich ruhig und entschieden die Antwort gegeben, die ich geben muBte. Dann hat man allen konigl. Beamten
vom Hochsten bis zum Niedrigsten- selbst den Brieftragern bei Strafe der Amtsentsetzung verboten, sich dUTch irgend ein
Zeichen der Liebe und der Aufmerksamkeit an meiner Jubelfeier zu
beteiligen. Sie haben durch alles das aber ein Zusammenstromen
der Priester und Glaubigen aus allen Teilen meiner groBen Diozese
nicht verhiiten konnen, das in solchem Umfange kaum je dagewesen
ist; und ich habe dabei Beweise von Liebe und Anhiinglichkeit und
Versicherangen der Treue und Standhaftigkeit erhalten, die mich in
dieser schweren Zeit nicht nur getrostet, sondern in Wahrheit er.
freut und erfrischt haben. Dabei ist das Fest in der wiirdigsten
Weise und in solcher Ordnung und Ruhe abgehalten worden,
daB die Polizei selbst hat gestehen miissen, sie sei dabei iibrig ge·
wesen. Was nunmehr mit mir geschehen wird, weiB ich nicht. N ach
Johannesberg entfliehen mochte ich nicht. Was von mir geschieht,
ich will es frei und offen tun, denn ich habe mich mit meinem
Leben und Wirken nicht zu verstecken und sehe den Dingen, die
da kommen werden, mit der Ruhe eines guten BewuBtseins entgegen. Darf ich aber, nachdem mich der konigl. preuBische prote·
stantische Gerichtshof abgesetzt hat, frei und offen abziehen, so
werde ich mit all meinen Sachen, die man mir noch nicht abgepfiindet
hat, nach Johannesberg iibersiedeln, denn ich werde nie mehr zuriickkehren. We1ch eine Freude wiirde es mir dann sein, Ew. Eminenz
dort empfangen zu konnen. Auch meine Kloster rusten sich zur
Auswanderung und meine Priester' bereiten sich zur Armut und zum
Bettel. Die Not wird graB, die Verwirrung furchtbar, aber auch der
Kulminationspunkt der Roheit, der Barbarei und Verfolgung bald
erreicht sein. Ich habe noch Berge von Briefen zu beantworten darum schlieBe ich mit der Bitte urn Hochdero frommes Gebet fiir
mich und meine Diozese - und verbleibe immerdar unter allen
U mstanden in Liebe, Dankbarkeit und Hochverehrung.» Bischof
Hefele schrieb am 4. Juni 1875 an Rauscher: "Ew. Eminenz wissen,
wie trube es in Deutschland aussieht. Seit Osterreich aus Deutschland hinausgedrangt ist, geht das Streb en, Deutschland zu protestan-

tisieren und uns Katholiken nUT noch als Heloten 211 dulden,
hnmer sieghaft vorwi:i.rts. Mein Konig allerdings ist, damit nicht einverstanden, aber wie lange kann er wohl der vis major widerstehen."
nDurch die Ankiindigung des sogenannten Kulturkampfes hat
die Aufklarung offentlich bekannt, daB sie es fUr ihre Aufgabe halte.
die christliche KuHur auszutilgen; doch hat sie bei Berechnung ihrer
Hilfsmittel auf den allmachtigen Gott vergessen. So schnell wie manche
noeh immer hoffen, diirfte der Kampf Freilich nicht verlaufen; indessen
hat die gesteigerte Wut, womit man in Deutschland wider die Kirche
tobt, in Osterreich keinen der Sache der Wahrheit nachteiligen Eindruck
hervorgebracht, die Warnung ist auch fUr jeden) der sieh der modernen
Kultur nicht mit Leib und Seele verschrieben, gar zu deutlich. Ubrigens
steM die Zukunft in Gottes Hand. n Rauscher, der diese W orte am
12. August 1875 niederschrieb, urteilte vollkommen richtig. Die Wut,
womit man in Deutschland die Kirche verfolgte, wurde vom katholischen
Osterreich nicht geteilt. Dieses rettete vielmehr viele kirchliche Institute
vor dem Untergang, geistliehe Personen vor dem Verderben.
Als Forster schlieBlich seine Diozese verlassen muBte, sprach ihm
unser Kardinal seine warme leidvolle Teilnahme aus. Forster erwiderte
am 20. November 1875 ausJ ohannesberg. "Ich habe Breslau mit schwerem
Herzen verlassen, nicht meinetwegen, sondern der Sache wegen und
der BefUrchtungen wegen, die mich hieher begleiteten; und meine
Lage hier ist in mehrfachen Beziehungen eine peinliche, zumal hier
nicht das geringste Verstandnis fUr den Kampf zu finden ist, den der
preuBische Episkopat fiir seine Kirche fUhrt. Es ist zum Erschrecken,
welche Urteile man hier aus dem Munde katholischer Beamte horen
kann. Nachdem man mir in PreuBen seit drei Jahren aUe Beziige ge·
sperrt und noch ganz unverniinftige Strafgelder aufgelegt, infolge
deren mir all mein Eigentum geraubt wurde, hat man mir zum Willkommen in Osterreich eine Religionsfondssteuer von 28.000 fl., alljahrlich zu zahlen, abgefordert und bei meiner Remonstration hat man
mir einfach erklart, wenn die Summe fUrs ganze J ahr nicht im Laufe
des Monats September erlegt werde, so wiirde der Staat das als eine
Schuldenmasse meiner Person betrachten, fiir die ich von dem ab
noch die Interessen zu zahlen hatte. Mein Kameraldirektor hat daram
Rat schaffen miissen, daB im Monat September die neue Schuld noeh
bezahlt werden konnte, daher ich bis jetzt kaum so viel gewinnen
konnte, als zu einem sparsamen Leben notig war. Moge meine tem."e
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schwergepriifte Diozese nie vergessen, was sie dem edlen Konsekrator
Melchiors und dessen N achfolger schuldig ist. ~
Auf das Entschiedenste verurteilte der Kardinal die Haltung
der altkatholischen Fuhrer im preul3ischen Kulturkampfe. So auBerte
er sich im April 1874: "Gesiindigt ist gar viel innerhalb der Kirche
selbst worden. Aber diese Einsicht und dieses Eingestandnis kann
doch kein Grund fUr uns sein, das heuchlerische, verlogene Gerede
der Feinde fUr etwas anderes anzusehen als es in der Tat ist oder
als schwachmiitige Schaukelmannchen mit Biicklingen nach beiden
Seiten in irgend einen Schlupfwinkel uns zuriickzuziehen. Darum,
wenn ich da drauBen in dem sacro imperio Neogermaniae lebte, konnte
ich nicht anders als mich zu den Bischofen schlagen. Denn was
Bismarck will, das ist das scheuBlichste Ungeheuer, das ist der Leviathan, vor dessen Gifthauch jeder grune Keirn verdorren wurde. n
Wie staunte Forster, als ein Telegramm ihm fUr den 4. Februar
x876 den Besuch Schwarzenbergs ansagte. Es war darauf abgesehen,
dem verwiesenen Dulder in Johannesberg Trost und Freude zu bereiten. Doch dieser muBte den Besuch abbitten. nEs wiirde mir schwer
werden, wenn ich den wehmutigen Gefiihlen Ausdruck geben soUte,
die mich erfUllten, als ich gestern Ew. Eminenz Telegramm erhielt;
aber ich bin nicht imstande, eine Beratung noch einmal hinauszuschieben, we1che schon zweimal festgesetzt war, aber wegen meiner
Krankheit aufgeschoben werden muBte. Auch jetzt bin ich noch nicht
so weit, daB ich die Stube verlassen konnte; aber es muE nun Rat
geschafft werden, wie wir der Not der Geistlichen in PreuBen abhelfen konnen, die zum beiweiten gro.Beren Teile ihres Unterhaltes
beraubt sind. Man will die Kirche aushungern und es geschieht fur
diesen Zweck das Unglaubliche; bereits muD ich das ganze Domkapitel aushalten, was nach der Religionsfondssteuer keine Kleinigkeit
ist. Bemerken muB kh, daB die haufige Beratung ein Geheimnis ist
und nirgend daruber gesprochen werden solI, und kh habe diese
Zeilen nur geschrieben, um mich bei Ew. Eminenz zu entschuldigen,
daB ich einen Besuch nicht annehmen kann, der meinem Hause eine
Ehre, meinem Herzen die groBte Freude gewesen ware. 1m ubrigen
wiiBte ich auch nicht, auf welchem \Vege Hochstdieselben hatten zu mir
gelangen konnen; preuBisches Gebiet wurden Eminenz nach den gemachten Erfahrungen haben meiden wollen, und auf osterreichischer
Seite liegt der Schnee in den Bergen so hoch, daB kein Fortkommen
ist. Das ganze Jahr yom Anfange bis zum Ende waren mir Hochst~

dieselben der willkommenste Gast gewesen, und gerade und einzig
der 4. Februar mit den folgenden 3 Tagen leg en ein Hindernis ein.
lch bin seht gebrochen; aber weichen meine Leiden bei der besseren
Jahreszeit, werde ich nicht saumen, bei Ew. Eminenz die Erlaubnis
zu erbitten, um in Prag die dankbare Verehrung zu bezeigen, mit
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der ich verharre."
Es folgte im Kampfe Schlag auf Schlag. Am 15. Februar uberschickte Forster seinen neuen Fasten-Hirtenbrief: "Es durfte wohl
der letzte sein, den ich geschrieben habe, nicht sowohl fUr den osterreiehischen Anteil, wo er allein verlesen werden darf, als fur den
preuBischen Diozesananteil, wo er nur durch die Zeitungen bekannt
werden kann; denn man versucht in Preullen neue, bisher noch nie
erhorte GewalWitigkeiten gegen die Kirche: namlich die Besetzung
vakanter Pfarrstellen durch Eindringlinge, denen der Oberprasident
statt des Bischofs die Jurisdiktion verleiht. Daher die etwas gewaltsame Einschiebung liber die Intrusen in den Hirtenbrief. leh
glaubte, Ew. Eminenz auf diese neue Art von Verfolgung aufmerksam
machen zu muss en, die man wohl auch in der Grafschaft versuchen
wird, wenn sich Gelegenheit daw findet."
In Ausfiihrung des Maigesetzes "uber Vorbildung der Geistlichen n wurden in PreuBen die Seminarien und Konvente gesehlossen.
Betrubt schrieb Forster am 27. Februar 1876 nach Frag: "In nachster
Zeit wird nun in Breslau auch das theologische Konvikt und das
Alumnat aufgehoben werden, derin man tut sich in der Verfolgung
und Zerstorung der Kirche in PreuBen noch immer nicht genug. Von
den 22 Alumnen hat noch keiner eine Weihe erhalten, denn der Weihbischof darf nicht weihen, und der Furstbischof ist staatlieh abgesetzt
und im ExiL So ist es denn ein schwerer Kummer fUr mich, wohin
ich mich wenden sol1, um den 22 Alumnen die Weihen zu verschaffen,
ehe sie aus der Anstalt verwiesen werden. Die gehorsamste Frage
wollen Hochdieselben mir in meiner Not gestatten: Ob der Weihbischof geneigt ware, dieses Werk der Barmherzigkeit an den jungen,
wurdig vorbereiteten, wissensehaftlich tlichtigen und kirchlich treugesinnten Mannern zu vollziehen.» Der Kardinal erwiderte am [4. Marz:
Den Breslauer Alumnen die heiligen Weihen zu erteilen, sind wir
"
beide,
mein Weihbischof und ich, jederzeit bereit, die wir dem Drange
unserer Herzen nachkommen, wenn wir Eurer fUrstlichen Gnaden
einen brliderlichen Liebesdienst erweisen und einen Trost in Ihrer Bedrangnis bereiten konnen. Das Verweilen der Auslander hier in Prag
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unterliegt keinen poHzeilichen Hindernissen; ob aber ihr Eintritt an
den Grenzen nicht beanstandet wird, kann ich nicht verbiirgen, und
die osterreichischen Grenzbeamten vertraulich in Kenntnis zu setzen,
ware nicht anzuraten, da hiedurch die preuBischen Behorden aufmerksam werden konnten. Vielleicht ware es ratsam, daB nicht aIle
auf demselben Wege und nicht aIle an demselben Tage reisen, oder
vielleicht aIle iiber Johannesberg, denn ich glaube, daB man niemanden
hindern diirfte, aus PreuBen ohne PaB zu Euer Liebden zu reisen. So
erbaulich es ist, zwischen den einzelnen Weihen einige Tage Zwischenzeit fur die Rekollektionen einzuraumen, so glaube ich doch, daB aIle
heiligen Handlungen bald aufeinanderfolgen sollten, damit das Vel'weilen vieler Fremder so wenig als moglich Aufsehen errege. Wenn
sich Euer Liebden gekrankt und lebensmiide fiihlen, so kann mich
dieses nicht wundern, doch bitten wir Gottl er moge Sie aufrichten,
bekraftigen und Ihrer Herde noch erhalten, die jetzt auch des verwiesenen Hirten dringend bedarf. Herzlichst bedauerte ich, im vorigen
Monate meinen Besuch nicht machen zu konnen, welchen, selbst wenn
Euer Liebden nicht gehindert gewesen waren, mich zu empfangen, die
ungeheuren Schneemassen damals unmoglich gemacht hatten. Ich gebe
die Hoffnung nicht auf, ein anderes Mal meinen langgenahrten Vorsatz
ausfiihren zu konnen. Dringendst bitte ich abel', eine Reise nach
Prag nicht zu unternehmen."
Am Festtag Maria Verkiindigung wurde die staatliche Auflosung des Priesterseminars zu Breslau verkiindet, so daB die Alumnen
nul' bis 8. April in del' Anstalt verbleiben durften. In der nachstfolgenden W oche kamen die beiden Alumnatsoberen in Prag an.
Ihnen folgten die Alumnen in 3 Gruppen. "Tiefbewegten Herzens
erbitte ich nochmals von Ew. Eminenz die Vollziehung des heiligen
Liebeswerkes, welches Hochdieselben mit gewohntem Edelmute mi.r
und meinem Bistume zugesagt haben, und empfehle Ew. Eminenz
segnendem Wohlwollen meine geliebten Alumnen ganz ergebenst."
Die Auflosung des Alumnates zwang Forster am 2. Mai 1876 zu
del' Bitte, es mochte doch del' Kardinal die Alumnen der Breslauer
Diozese ins Prager Seminar aufnehmen. "Allezeit ergreife ich freudig
jede Gelegenheit, Eurer fUrstlichen Gnaden einen Liebesdienst zu
erweisen, einen Trost zu bereiten; und deshalb werden mir die
Breslauer Kleriker im Prager Alumnate herzlich willkommen seln.
Die Auslagen fur einen Alumnus werden fUr ein Schuljahr beilaufig auf
300:fl. o. W. berechnet. - DaB die Breslauer Kleriker sich den Haus-
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statuten piinktlich unterziehen werden, bin ich im voraus vollkommen
iiberzeugt und glaube, daB das Beispiel jener jungen Manner, we1che
dUTch ihre Standeswahl den groBten Kampfen und Schwierigkeiten
entgegengehen, fiir meine Kleriker gewiB erhebend wirken werde."
1m Oktober kamen ihrer 13 an. "Die Hausstatuten Hochdero
Alumnates bleiben auch fUr meine Diozesanen in allen Stiicken vollkommen ma/3gebend; ich hoffe zu Gott, daB Ew. Eminenz durch keinen
meiner Alumnen eine auch nUT leise Unzufriedenheit erregt werden
wird." Auch im J uli 1879 dankte Fiirstbischof Forster fUr die ,auch
dem vorigen J ahrgang' seiner ,preuBischen Kandidaten del' Theologie'
gewahrte Wohltat del' Aufnahme in sein Seminar und Erteilung der
heiligen Weihen. "Ich bin durch die schmerzliche Fortdauer des
Kulturkampfes und meiner Verbannung gez'INungen, Ew. Eminenz
urn die namliche GroBmut zugunsten eines vierten Jahrganges
gehorsamst zu bitten.» Es waren I I Kandidaten, fiir die er diese
Gunst erbat. Eine besondere Empfehlung machte ein bejahrter
Weihekandidat notwendig. "Ein wackerer Jurist, mein GeneralVikariat-Amts- und Konsistorialsrat Schumann zu Breslau, welcher
fast 30 Jahre hindurch meiner Bistumsverwaltung treue Dienste geleistet hat, bereitet mir den Trost, daB er in seinem vorgeriickten
Alter seinen urspriinglichen Plan des Eintrittes in den geistlichen
Stand wieder aufgenommen und sich nun unter Leitung des frommen
Spirituals meines Priesterseminars eifrig vorbereitet hat. Da nach dem
mir erstatteten Berichte gegen die volle Befahigung des Rat Schumann kein Zweifel mehr obwaltet, del' Erreichung des Zieles in del'
Heimat aber noch immer die Maigesetze entgegenstehen, so beehre
ich mich, auf Hochdero unerschopfliche Giite vertrauend, Ew. Eminenz
urn die neue hohe Gunst und Erlaubnis gehorsamst zu bitten, daB
Rat Schumann Mitte Oktober 1879 in Prag eintreffen und die Erteilung der heiligen I..rv eihen erflehen diirfe."
Mit fast demonstrativer Freudenbezeigung und Auszeichnung
wurde Kardinal Ledochowski am 5. Februar 1876 in Prag begriiBt.
Er wurde nach iiberstandener zweijahriger Haft im Vatikan bewohnt
und kam eben auf del' Romreise nach Prag. Geistliche und weltHche Honoratioren warteten dem Kirchenfiirsten auf.
Auch der Bischof Peter Josef Blum von Limburg muJ3te das
Brot des Verbannten essen. Er kam in die Diozese Prag und stellte
sich am 13. November 1876 ihrem Oberhirten vor. »Ew. Eminenz wer.
den wohl schon aus den offentlichen Blattern erfahren haben, daJ3 ich
'W'olfsgruber, Kardinal Schwa.rzenberg.
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nunmehr ebenfalls vor kurzem durch den Oberprasidenten der Provinz Hessen-Nassau, Herrn von Ende, aufgefordert worden bin, mein
bischofliches Amt niederzulegen. Ich habe demselben meiner Pilicht
gemaJ3 erwidert, daB mein Gewissen es mil' verbiete, diesel' Aufforderung Folge zu geben, urn so mehr, als das, was mir als Auflehnung gegen die Autoritat des Staates vorgehalten werde, nur eine
notwendige Erfiillung meiner bischoflichen Amtspfiichten gewesen seL
Nachdem ich diese ErkUirung an die konigl. Regierung abgegeben,
habe ich mich auf das dringende Zureden kompetenter Manner entschlossen, meine Diozese zu verlassen, urn einer mil' etwa bevorstehenden Verhaftung zu entgehen, die mich auBerstand gesetzt
haben wiirde, meine Diozese fernerhin zu verwalten, und habe deshalb
das iiberaus giitige Anerbieten des Fiirsten Karl von Lowenstein
angenommen, del' mir mit del' Hochihm eigenen Grof3mut dahier in
seinem Schlosse zu Haid einen sicheren Aufenthaltsort fiir die Dauer
meiner Verfolgung durch die preuBische Regierung zur Verfugung
gestellt hat. Nachdem ich nun auf diese Weise mich in Ew. Eminenz
Erzdiozese in Begleitung meines Kaplans und Sekretars Hohler fiir
voraussichtlich langere Zeit niedergelassen, wollte ich nicht versaumen,
wie ich mittels gegenwartigen Schreibens mil' zu tun etlaube, Ew.
Eminenz im allerengsten Vertrauen hievon Kenntnis zu geben. Ieh
hoffe zu Gott, daB mein hiesiger Aufenthalt verborgen bleiben werde,
zumal ich nul' als Pfarrer Flos aus Mollingen, einer Pfarrei meiner
Diozese, und mein Sekretar als Ahlhaus aus Stra8burg, dahier eingefiihrt undbekannt bin und Briefe fiir mich unter del' Adresse des
Ew. Eminenz wohlbekannten friiheren Gouverneurs Sr. Durchlaueht
des Baron v. Korff, in meine Hand gelangen."
In einer Beziehung sollte del' Kardinal aus del' Kirehenverfolgung in PreuBen doch N utzen ziehen. U nermiidlich in dem
Streben, dem empfindlichen Mangel an deutschen Seelsorgern abzuhelfen und vertriebenen Priestem Stellung zu verschaffen, sehrieb
er 1877 an Freiherrn v. Korb sowie an eifrige Dechante, ihm
Gemeinden zu nennen, die sich bereitfinden lieilen, ausUindische
Priester in den Gemeindeverband aufzunehmen.
Sita Grafin Nostitz hatte 1875 den Wunsch, fUr ihre Sohne den
Leitmeritzer Priester P. Hiibner aufzunehmen. Schwarzenberg erklarte
sich endlich bereit, dem Leitmeritzer Bischof einen Geistlichen seiner
Erzdiozese zum Ersatze zu geben. "Del' Hoffnung gebe ich mich
hin, bei unserer Regierung die Verwendung einiger aus Preufien
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ausgewanderten Priester in meiner Diozese durchzusetzen; geht
meine Hoffnung in Erfiillung, so bin ich gerne bereit, einen oder
den and ern zu ermuntern, urn Aufnahme in die Leitmeritzer DiOzese
nachzusuchen, wo sich ihm auch gewiB ein angenehmeres Los
als in del' rauhen und armen Prager Diozese darbieten wiirde."
Louise Fiirstin zu Isenburg empfahl den Maximilian Kirchner, Guardian zu Salmiinster. "Er ist ein ausgezeichneter frommer Priester
den wir aIle schon seit vielen J ahren kennen,. ich kann ihn mit de~
besten Gewissen Ew. Eminenz anempfehlen. 1ch hoffe, Ew. Eminenz
werden sich seiner und seines Klosters annehmen, da uns Baron Schierstadt gesagt hat, daB sich Ew. Eminenz bereit erkHirt haben, vertriebene
Ordenspriester aus Deutschland aufzunehmen." Dona Adelheid von
Braganza hatte es geme gesehen, daB westfalische Franziskaner die ein
Heim suchteD, "del' Umgegend von Haid die Segnungen zuwe~deten
die jedenfalls das Wirken diesel' ganz heiligmaBigen Manner fUr di~
~egend, V;O sie sich niederlassen, mit sich bringt. In Tachau ist ja
elD. FranZlskanerkloster, in welchem nul' mehr ein oder zwei alte
Patres sich befinden. Ware es nicht moglich, diese beiden Herm
in einem andern Kloster unterzubringen und das Tachauer Haus
den westfii.lisehen Patres einzuraumen?" Del' Kardinal gab am
26. Februar 18 76 die Aufklarung: "Ein Kloster meiner DiOzese
se.eleneifrigen, wohlunterrichteten, gut deutsch sprechenden und ge.
wlssenhaft nach del' Ordensregel lebenden Franziskanern anvertraut zu sehen, ware nicht nur als erwiinscht, sondern als ein
Bediirfnis anzusehen - da die bohmisch-mahrische Franziskanerp~ovinz. an ~ut deutseh sprechenden Priestern Mangel leideti doch
wlrd SIch dleses Ziel nicht mit einem Schritte erreichen lassen.
Auch die osterreichischen Gesetze stell en dem freien Bewegen d
}C.
er
Ifche manche Schwierigkeiten in den Weg, welchen nul' nach und
nach ausgewichen werden kann. Beabsichtigen Franziskanerpriester,
welche Untertanen PreuBens sind, in meiner Diozese zu wirken so
wollen. sie ~ir brieflich ihre Qualifikation bekannt geben; hie~auf
wer~e l:h ml.ch ben:.iihen, denselben die Zusicherung der Aufnahme
ln eme liememde Bohmens und das Staatsbiirgerrecht in Osterreich
zu erwirken, denn unsere Gesetze verbieten jenen die Ausiibung .
del' Seelsorge, welehe nicht osterreichische Staatsbiirger sind. _
Alsdann hoffe ich, den Provinzial der bohmisch-mahrischen Franziskaner zu b estimm en, die Gedachten in seine Ordensprovinz aufzunehmen. 1st dies geschehen, so muss en sich die Neuaufgenommenen
25·'
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gefallen lassen, in die verschiedenen Kloster Bohmens, wo sie verwendbar sind, etwa zwei und zwei verteilt zu werden - und erst
allmahlich konnen sie in ein oder zwei Kloster vereinigt werden, wo
sie dann nach ihrer Observanz ungestort werden leben und wirken
konnen. Auch aus den hierlandigen Klostern haben sich bereits
einige eifrige Ordensmanner in einem Kloster (Zasmuk im bohmischen
Anteile meiner Diozese) vereinigt und leben und arbeiten zur wahren
Erbauung des christlichen Volkes und des umliegenden Weltklerus,
ohne von den etwas laxeren Ordensbriidern del' iibrigen Kloster
gehemmt zu werden. Uberaus trostreich ware es fUr mich, wenn
auf diese Weise das Kloster zu Tachau in ein Ordenshaus strengerer
Observanz umgestaltet werden konnte - aber auf einmal mit Unterlassung del' eben angedeuteten Einleitungsschritte ist dieses unerreichbar, besonders in Tachau selbst, wo del' Radikalismus in del'
Stadtbevolkerung sehr stark vertreten ist und alles bei del' Regierung
aufbieten wird damit das gute Werk hintangehalten werde.
Kommen fUr PreuBen einmal wieder bessere Zeiten, so steht es den
indessen osterl'eichisch gewordenen Franziskanern VOl' Gott, del' Vi! elt
vollkommen frei, auf gesetzlichem Wege wieder in ihr Vaterlan_d
zuriickzukehren.' ,
Die aus PreuI3en vertriebenen Beuroner Benediktiner fanden in
Osterreich eine Heimat. Janig berichtete am 5. September 18 78"
daI3 sich ihm gegeniiber Stremayr fUr di.e Beuroner »auBerst wohlwollend" gezeigt habe. "Von Marienbad war ich zweimal in Eger
und lernte den dortigen Franziskaner Guardian kennen und schatzen,
d er festhalt an dem BeschluB des letzten Kapitels, vorlaufig keine
Kirche aufzugeben. Dagegen scheint es, daB die Piaristenkirche in
Budweis zu erreichen ware und daB auch brave Priester bohmischer
Zunge Lust haben, in den Orden einzutreten. Nachsten Sonntag
hoffe ich in Altotting zu feiern und von dort wieder nach Voiders
zu kommen. Ich glaube, dem Abt keinen besseren Rat geben zu
konnen, als den, daB er sich selbst aufmache nach Budweis, Duppau
und wo sonst Ew. Eminenz eine Ansiedlung fUr moglich halten."
Am 6. November gab der Kardinal ein Anschreiben an Franz Schonborn. "Fiir heute komme ich mit einer eigentiimlichen Kommission.
Del' Uberbringer diesel' ZeBen ist P. Maurus Wolter, Abt del'
Benediktinel'kongregation von Beuron. DaB er sich mit seinen
Ordensbriidern bei uns ansiedle, ist mein geheimer Wunsch, den ich
Ihnen anvertraue. Dermalen bitte ich Sie, Sorge zu tragen, daB er
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das Franziskanerkloster Tachau ansehen konne. Dies wird freilich
auffallenj aber vielleicht konnten Sie ihm alle Merkwiirdigkeiten
Tachaus zeigen. Alfred in mein Geheimnis einzuweihen, ermachtige
ich Sie hiemit. Gott segne Sie!" Acht Tage spater schrieb Jirsik:
"Pralat Maurus gefallt mir ausnehmend. Augenblicklich ist er
im Taubstummeninstitute, Knabenseminar, bohmischen Gymnasium,
Wenzelskirche etc., wodurch ich Zeit gewann, diesen kurzen Brief
zu schreiben."
Pauline v. Mallinckrodt, die Stifterin der Kongregation der
Schwestern der gottlichen Liebe, wandte sich an den Kardinal, urn
ein eigenes Noviziat in Bohmen zu erhalten, da die selbstandige
SteHung del' Kongregation in Osterreich iiberhaupt notwendig sein
durfte. N atiirlich forderte Schwarzenberg die Anlegenheit eifrigst.
"Die Konigin von Sachs en hat in Wien durch die Gesandtschaft die
Bitte urn Bewilligung der Privatschule in Miihlhausen unterstiitzen
lassen und Herr von Stremayr hat mit bester BereitwilIigkeit geantwortet". Fiirst Edmund Radziwill, Hauspralat und Mitglied des
Deutschen Reichstages, verwendete sic\i im Marz 1877 angelegentlich
fiir "die Schwestern der gottlichen Liebe", "da sie durch die Aufhebung
del' Kloster in PreuBen ihren Unterhalt und ihre Beschaftigung verloren
haben." Der Kardinal konnte erwidern, daB er fUr die Niederlassungen
der Schwestern der chdstlichen Liebe zu Miihlhausen-Weltrus
»bereits mehreres mit Erfolg getan habe" und seine oberhirtliche
Fursorge dies em Institute wie anderen ahnlichen del' Erzdiozese
auch in Hinkunft nicht entziehen werde. "Da die Schwestern
Deutsche, die Gegend urn ihre hiesige Niederlassung aber bohmisch,
klosterliche Erziehungsanstalten fUr die weibliche Jugend in Bohmen
und in der Erzdiozese mehrfach vorhanden und namentlich die in
der Hauptstadt in del' Nahe sind, so konnte fur die Schwestern del'
christlichen Liebe am besten dadurch gesorgt werden, wenn die
Eltern der benachbarten deutschen Lander, welche infolge des
Kulturkampfes etwaiger Institute fUr ihre Tochter gegenwartig entbehren und ihrer gleichwohl bediirfen, ihre Kinder den hiesigen
Miihlhauser-Weltruser Schwestern anvertrauen.»
Das harte und hart ausgefiihrte Gesetz, daB alle unterrichtenden
Orden und Kongregationen aus PreuBen zu entfernen seien, brachte
auch tiber die Armen Schulschwestern de Notre Dame Tage schweren
Kummers. Sie wandten sich in gemeinsamem Schreiben vom 10. Ok·
tober 1875 an Schwarzenberg. "Eminenz wissen, wie riicksichtslos alle
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Ordensg'l:mossenschaften in PreuBen verfolgt und ihrel' Wirkungskreise,
ja selbst ihrer stillen, beseheidenen Asyle beraubt werden. Auch del'
Orden, dem wir Unterzeichnete das Gluck haben anzugehoren, wurde
davon bereits hart getroffen; einige 60 Schwestern muilten mehr als
3000 Kinder verlassen und im Auslande sich Arbeit suehen. Einige 30
der hier ausgewiesenen Sehwestern unseres Ordens fan den freundliehe
Aufnahme in Ungam, einige in England; doch 1st die Ubersiedlung
vieler Schwestern dorthin und naeh Amerika mit Sehwierigkeiten verbun den, namentlieh del' mangelnden Spraehkenntnisse wegen. Die in
Privatanstalten lehrenden und arbeitenden Sehwestern wurden bis
jetzt zwar noeh geduldet; allein unsere Oberin Maria Philomena erhielt in diesen letzten Tagen die betrubende Nachricht, daB ehestens
auch diese Vergunstigung aufhoren, die letzte Hoffnung, - wenn auch
unter Druck und Verfolgung von auBen, - in diesen Anstalten fortwirken zu durfen, bessere Zeiten envartend, uns genommen werden
salle. Wenige Tage vielleieht nm noeh durfen wir die liebenWaisenkinder pflegen, erziehen und unterriehten und wohin dann? Vielleicht
nm noeh kurze Zeit durfen wir die lieben Kleinen, die so lernbegierig
und voll guten Willens unsere Klassen besuchen, unterrichten, anleiten zum Guten und gemeinsehaftlieh mit ihnen beten! Unser Sehmerz
ist dieserhalb groB und wiirde uns niederbeugen, wenn wir Gottes
weise Zulassung nieht demiitig anzubeten wuBten und ohne Hoffnung
waren, daB del' Hebe Gott uns anderswo ein Arbeitsfeld bel seinen
Liebling en, den lieben Kindem, sehenken werde. Hochwiirdigster Herr
Kardinal, teuerster Vater: wir rich ten in dieser Hoffnung unser Auge
und Herz auf Sie, auf 1hre liebe Diozese, auf 1hre armen verwaisten,
des Unterrichtes und del' Erziehung bediirftigen Kinder mid bitten
ebenso demiitigst als vertrauensvol1: Hoehwiirdigster Herr Kardinal
wollen uns Arbeit geben. Vielleieht wissen Hochwiirdigster Herr
Kardinal uns recht bald irgendwo ein Obdach, ein Asyl anzuweisen,
ware es auch in den bescheidensten, -gemieteten Raumeni wir sind ja
arme Schulsehwestern und beschranken uns auf das allemotwendigste.
Privatanstalten durfen ja im katholisehen Osterreich auch von Auslandern erriehtet werden und sind wir gem erbotig, urn ganz geringen Lohn Tochterschulen, Pensionate, Waisenhause1' und Kinderbewahranstalten zu ubernehmen. O,wie seh1' wurden wir uns bemtihen,
dem lieben Gott bei den Kleinen treu zu dienen und den Segendes
Himmeis auf Eminenz und 1hre groBe Diozese mit Gebet und Arheit
zu erflehen und so Ihnen, Hoehwurdigster Hirt und Vater, dankbar

sein! Wir .~m~fehlen diese unsere Bitte dem heiligsten Herzen Jesu,
unserer maehtIgen
Schutzfrau und Ordensm u tt er M'
.a:
.
.
ana, un d h ouen,
unser selIger Stifter, Bischof Wittmann,
unterst"
ut zt d'lese Ib en un d ermittelt uns ein Antwortsehreiben , urn welche s Wlr
. H och wur
.. d'19sten
Herm Kardinal, unsern teuersten Vater und Oberhirten ehrfurchtsvoll
un~ demiitigst bitten. Teuerster Hirt und Vater! wir Unterzeichneten
welle~ .gegenwartig hier in Ebersdorf, wo wir uns durch dreitagige
ExerZlt1en, welche Hochwiirdige1' Herr Pfarrer Hotzel uns gab, zu
d~n bevorstehenden groBen Opfern starkten. "Am 26. Oktober erfioB
dIe Antwort: "Mit innigster Freude und Zuversieht moehte ieh Ih
. BUh
.
nen
m 0 men em gemeinsames Asyl einraumen und eine gemeinsame
Aufgabe anvertrauen, in welcher Sie in groBer Anzahl versammelt
die armen Kinder ftir Zeit und Ewigkeit vorbereiten und erzieh.en konnten. Aber leider bin ieh nicht in del' Lage, auf diese
.WeIse
BOO Ihre ausgesproehenen Wunsche zu erfiillen. Doch ist die h'ler
m
ohmen segensreieh wirkende Kongregation del' armen Sehulsehwestern de Notre Dame gerne bereit, sechs bis acht von Ihnen
definitiv oder provisOllseh aufzunehmen und in den Ordenshausern
d.ar. deutsehen Gegenden Bohmens zu besehaftigen. Konnen sieh
elmge aus Ihrem Kreise hiezu entsehlieBen so wollen Sie mil'
baldigst die N amen, den Geburtsort, das A~ter und die Lehrbefahigungszeugnisse derjenigen bekanntgeben, welche iibertreten
w.ollen; aueh durfte es gut sein, eine beglaubigte Absehrift jener Reglerungsbefehle mitzusenden, dureh welehe Sie ausgewiesen werden
o~er ein. D.okument, welches dartut, daB 1hrer Auswanderung kei~
Hmderms 1m Wege stehe. Mit diesen Behelfen hoffe ieh bei del'
ost~rreichisehen Regierung ihre definitive oder wenigstens provisonsehe Aufnahme in die hierortige Kongn~gation und Ihre Verwendung in den Sehulen zu erreiehen. Zur Beruhigung des Gewissens
kann ich beisetzen, daB die hier definitiv Aufgenommenen nieht als
verpflichtet anzusehen sind, hier in Bohmen aueh fiir den Fall ver~leiben zu mussen, wenn ihnen die Ausubung ihres gemeinschaftlIchen Berufes in ihrem Vaterlande wieder gestattet werden soUte.
Recht bald bitte ich urn eine RiickauBerung. Die zum'Ubertritte Entsehlossenen heiBe ich meinerseits herzliehst willkommen und bin aueh
bereit, sobald ieh von del' Regierung eine entsprechende Antwort
werde erhalten haben, fur die Reiseunkosten bis Prag Sorge zu
tragen. Indem ieh Gott bitte, er moge Sie alle erleuchten und starken, damit Sie erkennen und erfi.illen, was sein heiligster Wille sei,
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empfehle ich Sie der Fursprache Ihrer am Throne Gottes weilenden
Patrone, Stifter und Grunder!" U m so angelegentlicher wiederholte
die Oberin Philomena Blattner am 14. November ihre Bitte. "Die
groBe Huld, mit welcher Ew. Eminenz das Bittschreiben unserer
Schwestern in der Grafschaft Glatz aufzunehmen und zu beantworten geruhten, hat mich tief geruhrt; ich lege dafur ehrerbietigst meinen innigsten Dank zu Hochdero FiiBen nieder. Hochwurdigster Herr K ardinal
wollen mir, als der Oberin des IVIutterhauses der schlesischen Schulschwestern, in Gnaden gestatten, das hochverehrte Schreiben zu beantworten und zugleich unsere Lage darzulegen. Nach den preuBi;che~ IVIaigesetzen sollen innerhalb vier Jahren aIle Orden und
Kongregationen, die sich mit Unterricht und Erziehung der Jugend
befassen, aus PreuBen entfernt werden. In mehreren Provinzen sind
schon alle Ordensleute bis auf die krankenpflegenden vertrieben.
Der libergroBe Lehrermangel hat unsere ganzliche Vertreibung noch
verhindert. Unsere offentlichen Schulen indes, mehr als 70 Klassen,
sind uns bereits genommen, und die Lehrerinnen zumeist in unsern
Anstalten in Ungarn wieder tatig. Gestiftete Schulanstalten, wie
mehrere in der Grafschaft, dann Tochterschulen, Pensionate und
mehrere Waisenhauser sind noch in unsern Handen. AUein es kann
auch fUr diese samtlichen Anstalten in kurzem die Ordre ihrer
Auflosung erfolgen. Die Oppelner Regierung hat bereits die zu
positiv katholisch erziehenden Schulschwestern als die nachsten bezeichnet, die das Land werden verlassen mussen. Es ist nun unsere
Hauptsorge, ein Asyl zu finden, in dem das Noviziat, sowie auch
das Pensionat mit einer Anzahl Schwestern untergebrachtwerden
konnte, oder die Gelegenheit, soIche Anstalten zu errichten, zu beniitzen, urn den Anforderungen vieler Eltern un serer jetzigen logHnge entsprechen zu konnen, die so gern die Ausbildung und Erziehung ihrer Tochter von den Schwestern vollendet sehen mochten.
Wir beabsichtigten dabei, unsere vollstandigen Schul- und Pensionatseinrichtungen zu verwenden und auch die altern und kdinklichen
Sch;estern unterzubringen und zu erhalten. Wir wollten gern auf
die IVIithilfe der Gemeinden zum Unterhalte und zur Unterstutzung
d.er zu errichtenden Anstalten verzichten, wenn uns nur Raume
vermietet oder billig verkauft werd.en konnten, die sich zu unsern
Anstalten eigneten. Eine solche Anstalt, nicht zu weit von der preuBischen Grenze entfernt, wurde von hier aus bald mit Eleven bevolkert und. d er Gemeinde nicht zum Nachteile gereichen_ Zwar

wurden einzelne Lehrerinnen leicht in unsern auslandischen Anstalten
untergebracht werden (der ehrerbietigst beigeschlossene Schematismus
gibt uber die Ausbreitung der Kongregation AufschluB), allein wir
hoffen mit allen guten Katholiken, daB auch fUr PreuBen wieder
bessere Tage anbrechen und wir dann manche der verlornen Posten
wieder gewinnen konnten, wenn wir nicht zu weit entfernt waren.
Da wir schon so manche Hauser in Osterreich haben, durfte unsere
Aufnahme in Bohmen nicht uniibersteiglichen Hindernissen begegnen,
wenn Durchlauchtigster Herr Kardinal geruhen wurden, sich unserer
anzunehmen. Die Troppauer Landesregierung hat allerdings ein
durch unsern Hochwiirdigen Herrn Furstbischof an sie in derselben
Angelegenheit gerichtetes Schreiben unbeantwortet gelassen. Ich
lege diese unsere Angelegenheit vertrauensvoll in die Hande Ew.
Eminenz und bitte Gott, er moge uns durch Hochdieselben Hilfe
finden lassen. W
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Die Schwestern von zwei Konventen der Deutschen Ursulinen
fanden in Bohmen ein neues Heim. Einzelne Schwestem wurden
im Ursulinenkonvent in Prag voriibergehend bewohnt, da gegen
die Gastfreundschaft und voriibergehende Beherbergung der Klosterfrauen, wenn der Konvent dieses Werk der leiblichen Barmherzigkeit iiben kann und will, fUglich kein Anstand zu erheben sei.
Durch die Einstellung der Leistungen aus Staatsmitteln fUr die
romisch-katholischen Bistlimer und Geistlichen, sowie durch die
vielen Strafen, die seit Beginn des Kulturkampfes uber eine groBe
lahl von Geistlichen verhangt wurden, die sich z. B. in der Diozese
Trier allein auf 80.935 Mark oder I I.975 Tage Gefangnis beHefen,
kam die Kirche Preu.6ens in groBe Bedrangnis. "Bei dieser Lage
der Dinge sind die Katholiken in PreuBen gezwungen, die Hilfe
ihrerkatholischen Bruder im Auslande anzurufen und sie ,urn Gebet
und andere Unterstiitzung zu bitten. Sie tun dies voll Vertrauen auf
die katholische Liebe, die nicht untergeht." 1m Herzen des Kardinals
Schwarzenberg fand dieser Notschrei schmerzlichen Widerhall. Er
richtete auch an den Prim as von Ungarn die Bitte urn Sammlung
Von Beitragen. (28. Oktober I875.) "Von einem wohlmeinenden und gut
unterrichteten Herrn in Deutschland wurde ich kiirzlich angegangen,
den anliegenden Bericht zur Kenntnis des hochwiirdigsten ungarischen
Episkopates zu bringen mit der Bitte urn giitige Beisteuer fiir unsere
in PreuBen dem Elende preisgegebenen bischoflichen und priesterlichen IVIitbriider. lugleich wurde ich in Kenntnis gesetzt, daB in
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Belgien auf Anregung des Erzbischofs von Mecheln Sammlung~n
eingeleitet worden sind, durch welche in der Diozese Bruges alle:n
innerhalb 2 bis 3 W ochen 16.000 Franks eingeflossen sind. Wohl wel.S
ich daB in Osterreich-Ungarn offentliche Sammlungen auf Schwierigkei~en stoBen konnten, doch durfte es Ew. Eminenz und den ubrigen
Oberhirten Ungarns vielleicht moglich sein, im Privatwege von den
vermoglicheren Gutdenkenden Beitrage fUr die Schwerge~ruften zu
erhalten. 1ch erlaube mir beiliegend 19 Abdrucke des Benchtes behufs Versendung an die hochwurdigsten Oberhirten U ngarns anzu""
schlieBen', und sollten Beitdige eingehen, so ersuche ich,. dieselben
.
an mich oder an die fiirstlich Lowensteinsche ZentraldlrektlOn zu
Haid in Bohmen gelangen zu lassen. Von den gut dotierten Bischofe~,
Kapiteln und Klostern in Osterreich kann ich filr dermalen wemg
erwarten da diesen durch die neue ungeheuere Religionsfondssteuer
eine so 'viel als unerschwingHche Last aufgeburdet wird. Von mir
verlangt man einen Betrag von 43.000 fl. - und sonte es mir durch
Gegenvorstellungen gelingen, die Forderung auf die Hal.fte herabzubringen, so werde ich mich dennoch in sehr empfindhchen Verlegenheiten befinden. Wie wird es mir moglich werden, dem zu
rneiner Diozese gehorenden Klerus der Grafschaft Glatz in PreuBen
beizustehen?" Im Sommer 1876 sandte Furstbischof Stepischnegg
von Lavant als Beitrag seiner Diozese »fUr die gesperrten Bischofe
und Priester in P1'euBen» 265 fl.

5.

Der Kampf wegen der Maigesetze 1874.
Stremayrs vier Entwurfe konfessioneller Gesetz~e.
Auch in die himmlische Harmonie der friedlichsten Erdenfeste
mischten sich die schrillen Tone der Kulturkampfleidenschaft. Da
Rauscher im August 1873 seine Sekundiz feierte, widmete ihm die
N'eue freie Presse" einen Leitartikel, in dem sie Schwarzenberg
"ein
.
ehrendes Zeugnis ausstellt: "Nur Priester solchen S.chlags. ':le
Rauscher sind den freisinnigen Bestrebungen gefiihrlich. DIe Rudlgler
und Schwarzenberg sind unsere unfreiwi11igen Helfer. Sie flo~en
keinem Gegner Furcht ein; ihre Geisteswaffen sind stumpf und lhr
Trotz fordert alle Staatsfreunde zur Aufbietung derau:Bersten Kraft
her~ms. Aber in Rom wie uberhaupt in den kirchlichen Kreisen hat
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die Verblendung derart uberhand genommen, daB schwerlich zu dem
einzigen Rettungsanker gegriffen werden wird." Schwarzenberg
schrieb am 19. August an den Jubilar: "lch fUhle mich verpflichtet,
bei dies em Anlasse meinen innigsten Dank auszusprechen fUr aile
Liebe, welche Ew. Eminenz mir einst als Lehrer und dann als
bischoflicher Mitbruder erwiesen haben, wie auch meine Wunsche
auszudrucken, Gott wolle Ew. Eminenz noch lange Jahre die Fruchte
1h1'er rastlosen Bemiihungen fiir die Kirche schauen lassen. Ist in
den letzten Dezennien soviel Kummervolles, Demutigendes und
Schadliches iiber Osterreich gekommen, woruber das Herz Ew.
Eminenz blutet, so wolle von nun an Segensreiches und Trostvolles
auf unser Vaterland vom Himmel herabgesendet werden, wodurch
die Jubeljahre Ew. Eminenz am meisten versuBt werden konnten.
Uber das auftauchende Morgenrot der Legitimitat in Frankreich
freue ich mich, doch besorge ich, daB den hoffnungsseligen Romern
der Kamm zu schnell und zu hoch wachsen wird, woraus ich U nheil
uber die Kirche besorge. Der Zustand des uberlebten Bischofs
Frh. v. Hanl von Konig-gratz, der noch dazu vielfach ausgebeutet wird, bereitet der Diozese graBen Schaden und mir vielen
Kummer; deshalb kann ich mich aber doch nicht entschlieBen, einen
der Regjerung angenehmen Mann als Koadjutor zu proponieren."
Rauscher dankte am 29. August. "Filr die giitige Erinnerung bei
Gelegenheit meines Priesterjubilaums bitte ich meinen aufrichtigsten
Dank zu empfangen. Es 1st dies ein ernster Tag, an welchem man
zwar zum Danke gegen Gott dringend aufgefordert, aber zugleich
an die Verantwortlichkeit fUr so viele empfangene Gnaden lebhaft
gemahnt wird. Die Verantwortlichkeit ist urn so groBer, je gefahrvoller die Zeiten waren, in welchen ich zu wirken hatte. Die Gefahren scheinen noch immer nicht abnehmen zu wollen. Bismarck hat
fUr sein eigenes Vaterland schlecht gesorgt, doch er hat die Frechheit
der Feinde Gottes weit uber PreuBens Gtenzen hinaus gesteigert.
Was Frankreich betrifft, so wiinsche ich zwar von Herzen, daB
die weiGe Fahne dort wieder wehe; allein dazu bediirfte es einer
"\Vandlung der Verhiiltnisse, welche noch nicht vor sich gegangen
ist. Der Herzog von Broglie, dessen guter Wille aIle Anerkennung
verdient, erwiike von der Nationalversammlung vorerst die Anerkennung des Grundsatzes, daB das Christentum fUr den Staat und
die Gesellschaft notwendig und es keinem einzelnen und keiner
Gemeinde gestattet sei, die Schule zur Entchristlichung des Yolkel?
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zu miBbrauchen. Hiefiir ist Frankreich reif und dies ware em StoB
ins Herz der Revolution."
Am 5. November 1873 wurde die 8. Session des Reichsrats
eroffnet. Sie dauerte bis Mai 1879. Mit ihr begann ein neuer Abschnitt des Verfassungslebens fUr Osterreich. Das Haus del' Abgeordneten war mittels unmittelbarer Wahlen gebildet. Die Thronrede
enthielt die Stelle: "Die Entwtirfe der Gesetze, we1che zur AusfiiUung der Lucken erforderlich sind, die durch die Losung der
mit dem Heiligen Stuhle geschlossenen Konvention in der Gesetzge bung tiber das Verhaltnis zwischen der katholischen Kirche und
der Staatsgewalt entstanden sind, werden Ihnen alsbald vorgelegt
werden." Das klang verheiBungsvoll fUr viele und loste Bravo,
Bravo aus.
Es war nicht nach dem Sinne Schwarzenbergs, daB sich bischOfliche Reichsratsmitglieder bei Religionsdebatten nur gegneriseh verhalten sollteni er wollte verbessernd eingreifen durfen. Durften sich
aber Kirchenhaupter in die Kommission zur Beratung der neuen
Kirchengesetze wahlen lassen? Schwarzenberg legte diese Frage
Tarnoczy, dem neuen Kardinal in Salzburg, vor. Dieser fand die
Frage am 19. Dezember "weniger leicht" zu entscheiden. "Die
Theorie ist jedenfalls gegen die Mitwirkung, also ~ so scheint es
mir - auch gegen den Eintritt in die Kommission, die doch etwas
Positives zustande zu bringen die Aufgabe erhalt, wahrend die
Debatte schon von vornherein gegnerisch auftreten kann. Allerdings
hat aber auch der Heilige Stuhl gar oft schon dem Grundsatze des
Malum minus vielfaltige und schwere Opfer gebracht." Del' Ka,rdinal
wunschte mundliche- Aussprache dartiber und schrieb am 12. J uni 1874
wieder an Tarn6czy: "Mit Kutsehker werden Ew. Eminenz uber
das bewuJ3te malum minus sprechen. Urn an der Debatte uber
Religionsedikte sich nicht nur gegnerisch verhalten zu mussen,
sondern positiv mitwirken zu konnen, insoweit sie Annehmbares
enthalten, ware es gewiB am besten, sich die Gestattung bei dem
Heiligen Stuhle zu erbitten. In dies em Sinne sprach ich schon im
Monat Dezember mit Kardinal Rauscher, der aber wenig Lust zeigte.
Ieh bitte, diese Sache mit ihm abermals zu besprechen. Freilich
wissen wir keiner, wie die V orlagen aussehen werden."
N och waren die neuen Vorlagen in der Reichsvertretung nicht
eingebracht, noch war man 'vollig im unklaren tiber ihren Inhalt,
als sich Ftirstbischof Gasser von Brixen am 16. Janner 1874 an
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Stremayr wandte 1 : "Nach den affentlichen BIattern sollen dem
Reichsrate bei dessen Wiedereroffnung sogenannte konfe o sionelle
Gesetze von der hohen Regierung vorgelegt oder von gewissen
Reichsraten ausgehend in dem Reichsrate eingebracht werden. Mein
Amt, wie Ew. Exzellenz wissen, ist ein so1ches, daB ieh nieht blo!3
Pflichten gegen den Staat, sondern auch gegen die Kirche zu erfUllen
habe. Dazu babe ich bei der Ubernahme des bischoflichen Amtes
den im Konkordate vorgeschriebenen und mit demselben im engsten
Zusammenhang stehenden Eid abgelegt. leh fUhle mich daher in
meinem Gewissen aufgefordert, im Vertrauen auf die Ge'rechtig1eit
Ew. Exzellenz folgendes zu erklaren: a) leh kanfI das Konkordat
. h t as
1 ge1"
I'
mc
ost betrachten, solange
der Heilige Vater seine Einwilligung zur Lasung desselben nicht gegeben hat. b) Ich kann dem
Staate nieht das Recht zuerkennen, tiber die inner en Angelegenheiten del' Kirche Gesetze zu geben oder uber die gemischten Angelegenheiten einseitig zu verfUgen. Ich sehe voraus, in welche
Unannehmlichkeiten ich bei dieser Gesinnung und eventuell bei der
dieser Gesinnung entsprechenden Handlungsweise werde verwickelt
werden; allein es gereicht mir zu groBem Troste, von derse1ben Euer
Exzellenz rechtzeitig mit aller Offenheit in Kenntnis gesetzt zu haben."
Am 21, janner 1874 legte von Stremayr im Abgeordnetenhause
seine vier Entwiirfe konfessioneller Gesetze vor: Regdung der
auBeren Rechtsverhaltnisse der katholischen Kirchej Einfiihrung einer
Religionsfondssteuer; Rechtsverhaltnisse der Kloster; Anerkennung
neuer Religionsgesellsehaften. Der sehr ausfiihrliche Motivenbericht
zum erst en Gesetzantrag 1st gearbeitet vom Sektionschef Karl Lehmayr 2.
Die Bischofeversammlung 18 74.
Del' erste Bischof, der sieh naeh der Vorlage des ersten Gesetzantrages schon am 24. janner bei unserem' Kardinal meldete.
war Friedrich in Olmutz. "So haben wir nun die Gesetzvorlagen:
Nun glaube ich, wird es doch unumganglich notwendig sein daB
die Bischofe sich vereinigen tiber die Stellung) die sie nun ~inzu
nehmen haben; ahnlich wie es die deutschen Bischofe getan, bevor
die Gesetze sanktioniert waren. Nach meinem nicht maJ3gebenden Erkennen wird eine Versammlung der BischOfe unbedingt notwendig
Zobl Joh., Vinzenz Gasser, Flirstbischof von:Brixen. Brixen1888, 531Kremer-Auenrode, Aktenstucke zur Geschichte des Vel'h~1tnisses zwischen
Staat und Kirche im 19. Jahrhundert. Leipzig 1880 f. IV. 155-179.
1
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sein. So groBen Respekt ich vor dergleichen, wie Dir wohl bekannt)
habe, so halte ich doch dafUr, daB es diesmal nicht zu evitieren. Auch
Kardinal Rauscher hat sich in dieser Beziehung, wohl etwas orakelhaft,
abel' wie ich mir die Rede auslegte, nicht dagegen ausgesprochen.
1ch weiLl nicht, haben die Eminenzen darliber sich beraten, und was
wird geschehen? Ich bitte sehr, mich darliber aufklaren zu wollen.
Ware es gar nicht moglich) die Konferenzen wo anders als in Wi en
zu halten? Ich ware zu aHem bereit. Schon vor einiger Zeit schrieb
mir der Bischof von Linz in dieser Angelegenheit und auBerte die
N otwendigkeit, schon damals Schritte zu tun, noch ehe die Eingaben an den Reichsrat gemacht wurden. Er fragt, ob ich nicht auch
geneigt ware, und etwa die Bischofe Bohmens. Er hat eine soIche
Eingabe in nativitate Domini an den Statthalter gerichtet, sich
stlitzend auf die Zusage der Thronrede. 1ch schrieb ihm, daB ich
eine soIche Eingabe vereinzelt von nur wenigen BischOfen fUr nicht
entsprechend halte, da ich hoffe, daB doch noeh gemeinschaftliche
Schritte gemacht werden wurden. Ubrigens glaube ich, ist jetzt der
Zeitpunkt, wo wir Bischofe nicht uns mit derlei Eingaben, Protesten
etc. genligen lassen durfen, sondern wo wir genaue Bestimmungen
treffen, wie wir uns den Gesetzen gegenuber selbst benehmen werden
und was wir von unserem Klerus verlangen. Ahnlich wie es in
PreuBen geschehen ist und wie sich zeigt mit dem besten Erfolge. 1ch
bitte also, Du wollest diese Sache in die Hand nehmen, da Du dazu als
altester Bischof und Kardinal berufen, wenn es nicht schon, wie ich
wohl hoffe, geschehen, und mich davon glitigst verstandigen zu
wollen.» Zwerger schdeb am 28. Janner an einen Laien 1: ,,1eh fUrchte
nicht den Kampf, ich furchte nur, daB wir nicht kampfen. Es ist
unendlich schwer und zunachst fast erfolglos zu kampfen gegen die
Ubermacht, wahrend andere in gleicher Lage den Kampf fUr unnotig erklaren. Mage uns Gott hierin endlich cor unum et animam
unam geben!' Dies war ernste Sprache. Der Kardinal machte Pater
Sales, der eben Rektor der Universitat war, am 2. Februar die Mitteilung: "Einige Bischafe sollen bereits Remonstrationen gegen die
konfessionellen Gesetze bei der Regierung eingebracht haben. Ob
sie zur Offentlichkeit gelangen werden, ist mir unbekannt. Rauscher
schweigt, vermutlich weil Kutschker und er in der Konfidenz bei
der Abfassung gewesen sein werden. Die Erklarung del' preuBischen

Bischofe vom 30. Janner 1873 habe ich gelesen. V ortrefflich. N ur b1013
im Herrenhause aufzutreten, ist gewiB zu wenig. Gott befohlen!"
»Der alte Sep," del' sich eben zur Romreise fertig machte, nahm
liber die neuen Antrage sehr trlibe Bilder mit. "Uber die Stimmung
in Rom werde ich wohl kein ganz unbefangenes Zeugnis abzugeben
in der Lage sein, da ich wohl nul' in Kreisen mich bewegen durfte,
die der papstlichen Regierung freundlich gesinnt sind. Indessen
vederemo! Belangend die staatskirchlichen (fast confessionslosen)
Vorlagen behaupten einige, sie wlirden vom Abgeordnetenhause
als ungenugend ans Ministerium zuriickgesendet werden. Es sei eine
abgekartete Komodie, urn das Ministerium langer am Ruder zu
halten. Doch alles das 1st nul' Gerucht."
Del' Wunsch del' BisehOfe fand bei Rauscher vorIaufig kein geneigtes Ohr. Am 3. Februar r874 'braeh er sein Schweigen und zeigte
schlagend,wie unzielfUhrend del' Plan del' Bischofe sei. Er nahm
den Standpunkt ein, uber das einzelne siGh zu auBern sei gegenwartig noeh unmaglich. Eine gemeinsame Beratung halte er fur notwendig, allein Vollzahligkeit werde VOl' Eintritt milderer Witte rung
nicht zu erreichen sein. nAus einem Schreiben, welches Kardinal
Tarnoczy an Weihbischof Kutschker gerichtet hat, entnehme ich,
daB Ew. Eminenz eine Versammlung von Bischofen wunschen, welche,
ohne die weitere Entwicklung der Saehe abzuwarten, libel' die Regierungsvorlage eine Erklarung gebe.
Ich habe dagegen Bedenken, die ichbei del' Wichtigkeit der
Sache Ew. Eminenz nicht verhehlen darf. Der Kaiser hat den Vorlagen groBe Aufmerksamkeit gewidmet und ihm allein verdanken
wir es, wenn das Schlimmste aus denselben entfernt wurde. Allein
das Abgeordnetenhaus wird nichts unversucht lassen, urn mit den
preuflischen Maigesetzen zu wetteifern. Von einer Erklarung der
Bischafe wlirde es AnlaB nehmen, urn so arger zu toben, und es
steht zu besorgen, daB die Regierung dadurch ganzlich entmutigt
wurde. Seine Majestat wurde schon durch die Sondererklarungen
einiger Bischafe zu del' Warnung veranlaBt, man mage die Sache
ja nicht durch einen voreiligen Schritt verschlimmern. 1cb teile dies
Ew. Eminenz mit; es ist notwendig, daB Sie vollkommen wissen, wie
die Dinge hier stehen. Uberdies mussen wir darauf gefaBt sein,
daB das Abgeordnetenhaus in den Regierungsvorlagen mehrere fUl'
Religion und Kirche hochst nachteilige Anderungen mit groBer
Stimmenmehrheit mache, wiihrend die preuBischen Bischofe mit
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Recht erwarteten, daB der Landtag die von der Regierung eingebrachten Gesetzentwurfe nicht schlimmer machen werde als Sle
ohnehin schon waren.
Bevor aber eine bischofliche Versammlung es unternimmt, die
Rechte der Kirche zu verteidigen, muB sie doch den vollen Umfang des Angriffes kennen; sonst konnte es geschehen, daB gerade
das Argste· ohne Gegenerkliirung bHebe. Es ist daher unerlafilich,
so lange zu warten, bis die Angelegenheit im Abgeordnetenhause
erledigt ist. Die dem Herrenhause angehorenden Bischofe werden
dann ohnehin, wie ich hoffe, aIle nach Wien kommen und die Versammlung wird dann vollkommen geeignet sein, im Namen aIler BischOfe des westlichen Osterreichs zu handeln. DaB es moglich ware,
im \\Tinter eine solche Versammlung zusammenzubringen, mull ich
sehr bezweifeln. Furchtet man MiBdeutungen, so kann ja der Grund
des Aufschubes bekanntgemacht werden. Er ist so einleuchtend,
daB jeder ruhig Wagende damit einverstanden sein wird.
Die Agitationen mehrerer Blatter haben mich veranlaBt, uber
die Unklarheit in betreff der Absichten der BischOfe, worin die
katholischen Abgeordneten sich angeblich befinden, einige Bemerkungen drucken zu lassen, welche dem Hirten briefe bei der Versendung beigelegt werden. lch erlaube mir, auch dies em Schreiben
ein Exemplar beizufUgen, und verharre mit der vollkommensten
Verehrung und Ergebenheit."
Dieses Kreisschreiben »uber die Stellung der osterreichischen
Bischofe zu den konfessionellen Regierungsvorlagen Wist an samtHche Bischofe Westosterreichs gerichtet und yom 4. Februar datiert 1.
"Es ist von dem osterreichischen Episkopate gefordert worden, er
sol1e uber die konfessionellen Regierungsvorlagen sich aussprechen,
damit das katholische Volk und dessen Abgeordnete wissen, wo
seine Bischofe stehen." Hieduryh werde gegen die Einsicht der
Abgeordneten ein ganz unverdientes MiBtrauen geauLlert. »Eine Beteuerung der osterreichischen Bischofe, daB sie unter allen Wechselfallen ihrer heiligen Sendung getreu bleiben ,verden, muG als
uberfiiissig bezeichnet werden, weil sie niemanden einen Vorwand
gaben, ihre Pfiichttreue zu verdachtigen."
Die Ruckwirkung des Kulturkampfes in Deutschland auf Osterreich wurde immer starker; und zwar nach zweifacher Richtung. Die

Gesetzgebung eiferte del' deutschen Kulturkampfgesetzgebung nach,
die Bischofe eiferten dem Bekennermut der deutschen BischOfe nacho
Die Bischofe waren aufgeschreckt und wagten Gutes kaum zu
hoffen. Schwarzenberg schrieb schon im Marz 1873 an Rauscher:
"Tiefer als viele blicken Ew. Eminenz in die Zeitereignisse in
ihren Ursachen. und Folgen, und muss en sich darum auch schmerzHcher von denselben ergriffen fUhlen als manch anderer; urn so
mehr wunsche ich die baldige vollkommene Herstellung Ihrer Gesundheit, damit Ew. Eminenz die unausweichlich bevorstehenden
Kummernisse leichter ertragen konnen. Von del' neuen Reichsvertretung erwarte ich nichts als die Zentralisierung und VersHirkung
des radikalen und gottlosen Elementes. Von wo Hilfe zu erwarten
ist fUr die burgerHche Gesellschaft und Kirche, kann ich mir gar
nicht vorstellen."
Die Geister lieBen sich nieht beruhigen. Sie drangten immer
ungestumer. Tarnoczy schickte am 4. Februar, schon dem Stile nach,
eine Reihe von Schlagern nach Prag: "Die ,Notwendigkeit' eines gemeinsamen Schrittes auBer Zweifel und von keiner Seite ein Anstand
zu besorgen. Die Sache ist eine gemeinsame; darum scheint ein vel'einzeltes V orgehen nicht gut, vielmehr schiidlich, weil es die Einigkeit
kompromittiert und den Gesamteindruck stort, wie das verfruhte Losgehen einzelner Schusse del' Ehre eines Pelotonfeuers Eintrag tut.
Habe darum mehreren, nicht mit gleichem E1'folge, abgeraten.
,Wie' ist der gemeinsame SchLitt zu e1'zielen? Nicht auf schriftlichem Wege, etwa durch Herumbieten einer Erklarung, Protestes
zur Unterschrift. Zu lange Verzogerung. Gefahrlich. Auch ware man
dem Konzipienten vollig preisgegeben. Dann handeIt es sich auch
urn mehr als bl06a Protestation, namlich auch um Vereinbarung
uber das bischofliche Verhalten und Anweisung des Klerus.
Also ortliches Zusammenkommen zu formlicher Beratung. Abel'
,wo?' Wien allerdings nicht sehr entsprechend aus verschiedenen
Riicksichten. Darum, wiirde es fUr einen anderen Platz zu ermoglichen sein, ware ich dafUr; zweifle aber seh1' an diesel' Moglichkeit;
die BischOfe so1lten doch in moglichster Vollzahl dabei sein, wo ware
fUr sie ein Unterkommen? In Prag (del' Berg), in Olmutz (Prajudiz);
ubrigens, gewiB noch (auBer Wien) das P1'aktikabelste in Anbetracht
der Bereiterklarung des Fiirsterzbischofs. Aber Ka1'dinal Rauscher,
ist del' anderswohin zu bringen? leh glaube es du1'chaus nieht.
Ohne Rauscher?, das mochte ieh gar nicht raten, da ware unsere
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Sache kompromittiert und verloren, bevor wir noch einen SchuE
tiiten. Urn endlich doch auch Salzburg zu erwahnen, wurde zwar
meine Person sich sehr geehrt fUhlen, wiiBte aber leider keine Moglichkeit, fur das Unterkommen solcher und so vieler Gaste zu
sorgen. AIle besseren Gasthofe den gamen Winter uber besetzt
von den zahlreichen Villenbesitzern und -bewohnern, die samtlich ihre Winterquartiel'e in der Stadt nehmen. Sonst enorme
W ohnungsnot.
Noch erubrigt, von del' ,Zeit' der Zusammenkunft zu sprechen.
Fur Protestation und allgemeine Erklarung an die Regierung ware
es schon nicht mehr zu fruhe, auBer es sind - wie von einigen
Seiten her gemeint wird - selbst von der Regierung noch weitere
konfessionelle V orlagen zu gewartigen. Jedenfalls noch zu fruh,
urn unser spezifiziertes Vereinbaren und die Weisungen an den Klerus
zu beraten, da wir jetzt noch keine wedel." nach Inhalt noch nach
Umfang fixierte sichere Unterlage dafur haben. Del' Motivenbericht
schiene mil." eines umfassenden Memorandums wert, zu dessen Abfassung, besonders del' erforderlichen historischen Kenntnisse halber,
die Feder des Kardinal Rauscher ohne Frage die weitaus geeignetste
ware. Ein solches vorzubereiten, brauchte keinen Augenblick gezogert zu werden.
All das Gesagte ist selbstverstandlich niehts als ein Knauel
hingeworfener Gedanken, Materialien zum Entwurfe eines eigentlichen
Operationsplanes, ftir den ich selbst gleichwohl unmoglich sorgen
konnte. Es mangelte mil' dazu absolut die Zeit und die notige
Sammlung. Ich befinde mich seit geraumer Zeit in einer fast unertraglichen Hetze."
Mehr noch muBte in des Kardinals Gemiit einschlagen die
zurnende Rede des Vetters Friedrich von Olmutz. » Verzeihe,
daB ich Dich schon wieder und diesmal mit einem langen Schreiben
belastige, abel' verschiedene Grunde drangen mich dazu. 1ch danke
sehr fur Dein Schreiben vom 4- d. Den Text del' Eingabe des
Bischofs von Linz habe ich nicht, er hat mil' nul:' denselben mit
wenig Worten' angegeben. Er nimmt den Ausgangspunkt von den
Adressen del' beiden Hauser und von dem Bestehen des Konkol'dates, das einseitig nicht gelost werden konne, und protestiert gegen
jeden einseitigen Sehritt des Staates ohne Einvernehmen mit del' Kirehe.
Del' letzte Punkt seheint mir auch in den Gesetzentwurfen das vel'werflichste. Denn wenn ich auch nieht leugne, daB in diesen manches

nicht so arg ist als in den preuBischen, so steifen sie doch auf dasselbe Prinzip des allein selig machenden Staates, del' in hochster
Instanz in kirchliehen Dingen ganz allein entscheidet; vom Entscheiden des Ministers gibt es keine Appelation § I. 6, II. 17, V. 33,
VI. 48 etc.; ich glaube, das konnen wir doch nicht so hinnehmen.
1eh bin eben kein Prinzipienreiter, abel' das geht doch nicht an. Da
ist del' Grund, warum ich glaube, daB eine gemeinschaftliche Tat
notwendig, del' zweite, warum ich schreibe.
Ich zweifelte nicht, daB K ardinal Rauscher fUr eine Konferenz,
nul' nicht im Dezember, darin stimmte ich ihm zu i nun abel' lese ich
einen Artikel im V olksfreund gam in bekanntem Stil, und urn allen
Zweifel zu benehmen, bekam ich gestern mit Kardinal Rauschers
Fastenhirtenbrief diesen Artikel auf Oktavblatt gedruckt, sichel' hast
Du ihn auch bekommen. Bitte ihm Aufmerksamkeit zu schenken.
Da scheint es, daB nichts geschehen soIl - bis im Herrenhause - ;
das ware ja doch nicht mogEch. Ieh bin zwar sehr im Zweifel, ob
solche Gesetze zu machen, wir im Herrenhause erscheinen konnen
und so also, wenn aueh ganz indirekt, zugeben, daB diese Gesetze
einseitig gemacht werden konnen (womit ich wohl nicht ausgesprochen haben will, daB ,vir gar nicht kommen sollen) - so glaube
ieh doeh, daB das zu spat ware; - und wie wir schon ofter erfahren,
da gar nichts zu tun ist, da man ja sogar am Sprechen gehindert wird.
Ieh erhalte taglich Briefe, die aUe sehr auf eine Konferenz
dringen; nebst Linz schrieben Brunn, Graz, Breslau. War: schon
zweimal ein mahrischer Deputierter bei mil', unsere Leute wunschen
Information. Denn obwohl es in dem Volksfreundartikel heiBt: Die
Herrn Abgeordneten konnen etc.) so sind sie es doch und ich bemerke, daB Dr. Pruzar nebst Hohenwart die einzigen Gutgesinnten
in der Kommission sind, und diesel' lieB sehr bitten; ieh getraue
mich nun nicht, ihm Instruktionen zu geben, denn ich besorge, daB
ich gegen manches protestieren wollte, was vielleicht von del' Mehrheit des Episkopates mit andern Augen angesehen wUrde; ich glaube
ein wichtiger Grund zur Eile.
,\Vie mir betichtet wird, ist es sehr wahrscheinlich, daB noch
VOl' Zusammentritt del' Delegationen, also VOl' dem 28. Marz, diese
Gesetze ins Abgeordnetenhaus kommen. Abgeschwacht werden sie.
das steht fest, durchaus nicht, ja es ist nicht zu zweifeln, daB
die obligatorische Zivilehe und anderes hineinkommen wird. Daher
26*
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ich glaube, wir waren schon jetzt ganz gut in del' Lage, gewisse
allgemeine Bestimmungen zu treffen.
Meine Wunsche und es sind dies ziemlich die Wunsche der
vier Bischofe, die an mich s chrieb en, formulire ich, wie folgt:
a) Eine Konferenz so bald als moglich. b) W 0 moglich aHer BischOfe.
c) Wenn dies nicht moglich auch ohne einen oder den andern.
d) Wenn del' Fall c eintritt, bitte ich, den Ort zu bestimmen, mir ist
jeder gleich; stelle Kremsier oder Olmutz zur Verfiigung. 1ch bitte
also, diese meine Wunsche in gnadige Uberlegung zu nehmen
und zu entscheiden, denn dazu bist Du ja doch berufen. Noch
muB ich, um nicht miBverstanden zu werden, beifiigen, wie ich
nicht glaube, daB wir jetzt schon Schritte tun mussen und sollen;
wie es die Bischofe in PreuBen getan, ganz so, das halte ich nicht
fiir notig, aber ahnliche wohl. Zweifle abel' nicht, daB, wenn wir
jetzt nicht energisch auftreten, wir dahin kommen werden; nur mit
dem Unterschiede, daB durch unsere Nachgiebigkeit wir die Disziplin im Klerus noch mehr lockern, erschuttert ist sie sehr; die
Staatssubvention hat sehr ubel gewirkt, ich fuhle as in meiner
Diozese und weiB, daB es in anderen noch arger ist."
Auch del' Furstbischof von Brhr.en drangte zu einer alsbald abzuhaltenden Konferenz. "So hart es mil' ankommt, Ew. Eminenz bei den
vielen, vielen Geschaften zu storen, sehe ich mich im Angesichte der
korifessionellen Regierungsvorlagen zu diesem U nterfangen genotigt.
In aIler Mund ist jetzt die Frage: ,Was wird del' osterreichische
Episkopat gegenuber dies en Vorlagen und Verhandlungen daI'ubeI'
im Reic1].srate tun?' N ach den Artikeln; die del' Volksfreund von
Wien hieruber bisher veroffentlicht hat, lautet die Antwort des
Kardinals Rauscher: Del' osterreichische Episkopat wird vordeI'hand nichts tun, als hochstens alIe katholisch gesinnten Abgeordneten des Reichsrates ermahnen, bei Gelegenheit der Verhandlungen iiber diesen Gegenstand im Abgeordnetenhause sich einzu:finden. Die ErzbischOfe und FiirstbischOfe; welche Mitglieder des
Herrenhauses sind, werden sich samtlich zu diesen Verhandlungen
in demselben ein:finden und dabei der Wahrheit und dem Rechte
Zeugnis geben. 1st die Sanktion erfolgt, dann wIrd del' Episkopat,
wenn as notwendig sein solIte, beraten, was nun zu tun seL Diese
Auffassung del' Sachlage erscheint mil' als eine durchaus unglUckliche
und ich erlaube mil' zur Begrundung dieses Urteils folgende Griinde
in Kurze anzufiihren, wobei ich selbstverstandlich voraussetze, dafi

nach del' Ansicht Rauschers die Hauptaktion des osterreichischen
Episkopates in del' Beteiligung desselben an den Debatten im
Herrenhause zu suchen ist.
Allein ich bemerke dagegen: Sind denn die ErzbischOfe und
Furstbischofe, welche im Herrenhause Sitz und Stirnme haben, del'
osterreichische Episkopat, und gehen diese Gesetzesvorlagen nicht
dem einfachsten Bischof ebenso nahe wie dem Erzbischof und
Furstbischof?
In welche Stellung kornmen wir bei diesem Plane des Kardinals
Rauscher? Wir werden VOl' einem furchterlichen Entweder-Oder stehen.
Wir werden genotigt sem, entweder offen von vornherein zu erklaren, daB del' Reichsrat kein Recht habe, libel' diese Gegenstande
zu beraten und Gesetze in Vorschlag zu bringen (dann wird es abel'
heiJ3en und mit Recht: Hinaus mit solchen Mi,tgliedern aus dem
Herrenhause, ad quid enim locum occupant): oder, wenn wir das
nicht im voraus erklaren, werden wir uns die Konsequenzen, respektive
die BeschlUsse gefallen lassen mussen. Abgesehen von del' Aussichtslosigkeit unseres Auftretens (wir haben ja das Jahr 1868 noch
in frischer Erinnerung) wird unser jetziges Schweigen die Herren
des Abgeordnetenhauses viel dreister machen. Es wird heUlen: ,Die
Bischofe werden gegen diese Gesetze sprechenl gegen sie schmoll en,
allein letztlich sich dieselben - als einen modus vivendi - gefallen lassen.'
Daraus komme ich zum Schlusse, Ew. Erninenz zu bitten, auf
den Kardinal Rauscher einzuwirken, daB jetzt schon eine Konferenz
del' osterreichischen Bischofe veranlaBt werde. 1ch hore jetzt von
manchen Seiten den Gedanken verlauten, man solle nach Provinzen
vorgehen; allein darin liegt ja schon ein tatsachliches Schisrna, das
meines Erachtens urn jeden Preis vermieden werden so11te."
Die Spannung im Gemute unseres Kardinals erreichte von Tag
zu Tag rnehr einen bedenklichen Grad. Er schreibt (x3. Februar) an
den Bruder: "1ch beeBe mich, Dir nachstehendes r.nitzuteilen: Sobald
die Debatte uber die konfessionellen Gesetze im Abgeordnetenhause
sich zu Ende neigt, komme ich, so Gott will, nach Wien, um mit
den wenigen katholischen Mitgliedern des Herrenhauses mich zu beraten, und bin entschlossen, an del' General- und Spezialdebatte teilzunehmen und auszuharren bis ans Ende im Kampfe; denn ich halte
die Gesetze in ihrer Grundlage fiir verwerflich, in ihrer Ausfi.ihrung
fUr verderblich, und werde daher vom Anfange bis ans Ende gegen
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dieselben reden und stimmen. Ob ich schon bei der erst en Lesung
mich einfinden werde, kann ich noch nicht versprechen; denn mich
diinkt, ein Bischof sei verpflichtet, schon bei der erst en Lesung
gegen die Zuweisung an eine Kommission und fur Ubergang zur
Tagesordnung zu stimmen, und konne deshalb bei der Kommissionswahl nicht mitstimmen und sich in die Kominission nicht wahlen
lassen. DaB die anderen Bischofe auch kommen werden, hoffe ich,
am Zureden werde ich's nicht mangeln lassen. Solltest Du odeI' Deine
Gesinnungsgenossen wiinschen, daB ich friiher auf ein paar Tage nach
Wien komme, so schreibe mir und lasse gleich meine Zimmer ausheizen."
Magnifizenz Mayer gibt iiber Aufforderung am 16. Februar
ein Gutachten ab. "J e langeI' ich iiber die kirchHche Angelegenheit
nachdenke, desto mehr drangt sich mir die Uberzeugung auf, daB
doch ein gemeinsamer Schritt des Episkopates als solchen noch
wahrend der Verhandlung notwendig sei. Erstens wird er allgemein
eI'waI'tet, auch mit Riicksicht auf die preuBischen BischOfe. Zweitens
bediirfen seiner die KirchenfUrsten fiir ihr Auftreten im Herrenhause.
Mogen sie auch noch so gediegene Reden halten, selbst versichern,
im N amen aIler odeI' aus ihrer bischoflichen Uberzeugung heraus
zu sprechen: so bleiben es einzelne AuBeI'ungen, konnen als subjektive Ansichten angesehen werden. Ganz anders, wenn es weitere
Ausfiihrungen, Begriindungen sind des vorher yom Episkopate Ausgesprochenen. Hiezu kommt der Eindruck in der offentlichen Meinung,
das Referat der Presse. DeI' Rede folgt Gegenrede, ein Lichtenfels,
Hasner usw. werden auf stolz em Rosse die Reden widerlegen:
die bischofliehen Redner gelten sofort als widerlegt, als gehorig
naeh Hause gesehickt. Anders, wenn eine auBerparlamentarische ErkHirung des Episkopates vorliegt. Damit ist auch der sichere Boden
gewonnen, auf dem die bischoflichen Herrenhausmitglieder in und
auBer den Kommissionen wirken konnen. Das Prinzip ist bereits gewahrt, wahrend es sonst erst vorbehalten werden miiBte. Drittens
ist so vielleicht noch ein Erfolg zu hoffen. Eine bischofliche Erklarung vor den Beratungen des Abgeordnetenhauses ware gewiB
nicht opportun. AbeI' nachdem dieses die Sache klarer gestellt, viel·
leicht schlimmer gemacht, wiirde eine Gesamterklarung des Episkopates, an die Regierung gerichtet, und zugleich vor das Herrenhaus gebracht, beide vielleicht doch vor dem in Aussicht gestellten
Kampfe zu einiger Uberlegung zwingen. Eine spatere, nachtriigliche

Erklarung hatte ein fait accompli vor sich, was niemals von V orteil
ist. Allerdings denke ich mir, dall die bischofliche Versammlung mit
der Herrenhausverhandlung in Verbindung gebracht werden wird:
allein dann wird man sich schon mit dem Detail beschaftigen mussen;
und ich meine, daB man dann nicht bloE negierend sich verhalten
(,nicht mitwirken', wie die preuBischen Bischofe), sondern bestimmte
positive Verhaltungsregeln fUr Klerus und Volk aussprechen werde.
Die vorhergehende Erklii.rung, we1che doch nul' kurz und allgemein gehalten werden konnte, setzt eine Zusammenkunft nicht
voraus.Jeder wiirde sie gerne unterschreiben, namentlich wenn Herr
Kardinal Rauscher selbe verfassen wollte. Er diirfte dies tun, wenn
ihm eine von andel'll verfaBte in Aussicht gestellt wiirde. 1ch habe
einige Gedanken aufgeschrieben. Sie sind ganz formlos, unvollstandig,
vielleicht auch Uberfiiissiges, weil schon Gesagtes €nthaltend. Sie
miiBten ganz verschieden bearbeitet werden, sollten sie zu einer
bischoflichen Erklarung oder zu emer Parlamentsrede benutzt
werden. Auf das Konkordat viel Gewicht legen, ist nicht meine
Sache. Will man mit Rom nicht paktieren und scheut man den
Vertragsbruch nicht, nun wohl, so kommt die Auseinandersetzung
mit dem Episkopate, als dem andern Vertreter cJerselben kirchliehen
Rechte. Wenn Ew. Eminenz vielleicht die Giite haben wollten, hieriiber einen Entschlul3 zu fassen odeI' mit Kardinal Rauscher sich zu
beraten, denn diese Frage als die erste Vorfrage ist dringend, so
wiirde dadurch fiir alles weitere ein sicherer Ausgangspunkt gewonnen."
Endlich loste sieh die Spannung in einem freimiitigen Schreiben
an Rauscher. ,So oft ich im verfiossenen Herbste in Wien Gelegenheit hatte, mit Ew. Eminenz iiber die Behandlung der in Aussicht
gestellten konfessionellen Vorlagen zu sprechen, auEerte ich mich,
daB ich eine Beratung der Bischofe fUr notwendig hielte, sob aId
diese Vorlagen im Abgeordnetenhause eingebracht sein wurden.
Wenn sich Ew. Eminenz auf diese meine Au.l3erung erinnern, so
diirften Sie nicht iiberrascht gewesen sein, als Sie vel'llahmen, daB
ich mit dem in vieleI' Beziehung mir nahestehenden Kardinal
Tarnoczy bezuglich einer bischoflichen Versammlung korrespondiere.
Ieh tat dieses nicht nur nach meinem Gutdiinken, sondern auch
anderseits hiezu aufgefordert. Wenn ich auch zugebe, daB eine noch
vor del' weiteren Entwicklung der Sache im Abgeordnetenhause
abgegebene Erklarung der Bischofe Allerhochsten Orts verletzen, die

408

Der Kampf wegen der Maigesetze 1874.

Regierung reizen und die Abgeordneten aufstacheln konnte, und
deshalb nicht gesonnen bin, ErkHirungen, Petitionen oder Proteste
schon jetzt hervorzurufen, die praktisch doch nicht viel niitzen
diirften, so halte ich dennoch eine Beratung del.' Bischofe fur unerlaBlich, bevor wir in das Herrenhaus eintreten. Als Mitglieder des
Herrenhauses haben wir noch keine Mission, im Namen des Episkopates zu sprechen. Wil:' konnen den Episkopat nul:' dann mit Beruhigung und Vollmacht vertreten, wenn e1' sich vorher personlich
oder durch Stellvertreter versammelt hat. Hiezu diirfte es abel.'
leicht zu spat werden, wenn die Debatte im Abgeordnetenhause
beschleunigt und schnell darauf das Herrenhaus berufen wird. Ich
ersuche daher Ew. Eminenz dringendst, von mehreren Seiten hiezu
mit aHem Nachdrucke aufgefordert, uns Gelegenheit zu geben, fruhzeitig in Wien zusammenzutreten. Separatversam'mlungen nach Provinzen werden nul.' als vertrauliche Vorb ereitungen Platz greifen.
DaB die Abgeordneten die Vorlagen verscharfen und die Minister
den Willen des Kaisers ehrend die verscharften Vorlagen miBbilligen
und dem Herrenhause einfiiistern, es mochte die verschiirften Vorlagen verwerfen, kann ich mil.' nicht schmeicheln i hiezu sind die
Abgeordneten zu kIug, die Minister zu schwach und unverla.l3lich
und del.' Kaiser zu nachgiebig. Die Abgeordneten werden die Regierungsvorlagen gewiB unverandert annehmen, und neben diesen
noch andere, von diesen getrennte Vorlagen mach en ; und wenn
auch die letzteren im Herrenhause verworfen oder vom Kaiser
nicht sanktioniert werden sollten, 50 werden noch die im Abgeordnetenhause unverandert angenommenen Regierungsvorlagen im
Herrenhause, ungeachtet del' planmaBigen Bemiihungen del.' Bischofe,
angenommen und dann vom Kaiser sanktioniert werden zum Weh
und Unheil del.' Kirche in Osterreich. kh sehe wohl, daB die ge~
dachten Vorlagen nicht so weit gehen und zahmer sind als die
preuEischen; aber die Grundlage, auf der sie gebaut sindl ist eine
verwerfliche, die einzelnen Bestimmungen und deren Durchfiihrung
eine hochst verderbliche. Hatte ich unter den Abgeordneten einen
Vertrauten, ich miiBte ihm diese meine Ansicht sagen; an mich hat
sich aber noch keiner gewendet; doch an andere Bischofe erging
die Frage von den ihnen bekannten Abgeordneten, wie mil' die BischOfe selbst mitgeteilt haben. Den wenigen katholischen Mitgliedern
des Herrenhauses, die sich bereits an mich wendeten, habe ich meine
Ansicht gesagt und denselben zugleich versprochen, nach Wien zu
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kommen, sobald die Debatte im Abgeordnetenhause sich zu Ende
neigt. Schmerzlich wird es dort fUr mich sein, die iibrigen BischOfe
nicht zu treffen und mich mit ihnen beraten zu konnen. Ew. Eminenz
durften am besten in del.' Lage sein, in Erfahrung zu bringen, wie
lange die DebaUe im Abgeordnetenhause dauern und wann das
Herrenhaus hieriiber debattieren diirfte. Sind einmal die Vorlagen
in beiden Hausern angenommen und sanktioniert, so ist del.' J osephinismus feierlicher inauguriert als im vorigen Jahrhunderte, die Leitung
del.' Kirche durch den Staat festgestellt, dem Fiirsten Bismarck ein
Vertrauensvotum gegeben und die deutschen Bischofe sind auch
vom katholischen Osterreich verurteilt. Die weiteren V orlagen, die
jetzt vielleicht noch fallen, werden in den kommenden Sessionen
wieder eingebracht, angenommen und endlich sanktioniert werden.
Principiis obsta!
Wenn manche Katholiken und manche Abgeordneten, die RegierungElvorlagen betrachtend, behaupten, nicht zu wissen, wo ihre
Bischofe stehen, so hat dieses einen Grund, den ich Ew. Eminenz
nicht verhehlen darf. Es ist allgemein bekannt, daB del.' Kaiser den
Weihbischof Kutschker beraten hat, bevor er die Einbringung del.'
Vorlagen gestattete. GewiB wurde das Schlimmste auf Beraten des
Weihbischofs aus den Vorlagen entfernt, was abel.' librig geblieben
ist, diirfte er als einen Ausweg, als einen modus vivendi, als ein
malum minus fii.r zulassig erkannt haben, und bei seiner Pietiit fUr
die Person und Wiirde Ew. Eminenz liegt der Gedanke nahe, daB
el' nicht ohne Vorwissen Ew. Eminenz gehandelt habe und daB Sie
selbst die Vorlagen als nicht unzulassig erachten. Wir BischOfe kennen
und achten des Bischofs Kutschker ausgebl'eitetes Wissen, seinen
rastlosen FleiB, seine Uneigenniitzigkeit, Leidenschaftslosigkeit und
Herzensgiite, aber auch seine Weichheit, und haben uns Ofters bei
den bischoflichen Beratungen in Wien libel' seine Nachgiebigkeit
in coUuctationibus adversus principes, potestates et rectores hujus
mundi erstaunt und selbst betriibt. Ich bitte, meine Offenheit mil.'
zu vergeben!
Was das Verhalten der BischOfe im Herrenhause betrifft, so dachte
ich, salvo meliori, daB, sobald bei der ersten Lesung del.' Antrag auf
Niedersetzung einer Kommission gestellt wird, von einem del' Bi·
schofe der Antrag auf Ubergang zur Tagesordnung gestellt werden
sollte, welcher Antrag, wenn auch von allen Bischofen und wahren
Katholiken unterstUtzt, doch fallen wurde, die Bischofe aber von
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dem Wahlen und Gewahltwerden befreien muBte und zugleich den
Standpunkt sogleich bezeichnen wurde, welchen die Bischofe zur
Vorlage nehmen. N oeh wurdiger aber durfte es sein, wenn der Gesamtepiskopat unmittelbar vor der ersten Lesung eine Erklarung
einbringen wurde, in welcher die Bischofe das Recht der Kirche
auf Selbstandigkeit aussprechen, welches aber durch die V orlagen
wesentlich verletzt wird. Eine soIche ErkHi.rung, da sie veroffentlicht
wird, dient zur Belehrung und Orientierung des Klerus und der
Glaubigen, ist keine bloBe Parlamentsrede, kennzeichnet den Weg,
welchen die Bischofe im Verlauf der Debatte und in ihrem oberhirtlichen Walten einhalten werden.
Ob dieser, jener oder ein anderer \Veg eingeschlagen werden
soIl, verdient reife und eingehende Beratung des Episkopates (nicht
bloB eine Besprechung der Herrenhausbischofe am V orabende der
ersten Lesung), we1che nicht nur von mir, sondern von vielen anderen Bischofen, welche deshalb in mich dringen, gewunscht wird.
V orarbeiten zu einer abzugebenden Erklarung bin ich bereit mitzubringen. Konnen Ew. Eminenz einen Intervall zwischen den Debatten
des Abgeordnetenhauses und Herrenhauses durehsetzen, so ware
dieses allerdings vortrefflich!
Haben wir wohlvorbereitet und geelmgt mit dem ganzen Episkopat im Herrenhause gekampft bis ans Ende, so haben wir, wenn
aueh im Herrenhause uberstimmt, in del' F olge auf Gottes und aller
wahren Katholiken Beistand im Kampfe zu reehnen. Indem ieh
nochmals ersuche, meine Offenheit nicht zu miBdeuten."
So sehreibt Schwarzenberg am q. Februar. Am 19. Februar
schon erwidert Rauscher: "Ew. Eminenz! Es ist mir sehr wohl bekannt, daB man das Gerucht ausstreut, ich hatte die Regierungsvorlagen gebilligt; noch mehr: ich weiB, daB man nach Rom geschrieben
hat, diese Vorlagen seien im Einvernehmen mit mir entworfen worden
und hatten also meine Billigung. Dies ist aber ei.ne schiindliche
Liige, welcher jeder, auch der leichteste tatsachliche Anhalt gebricht.
lch bin der Verhandlung ganzlich ferne geblieben und habe mit
keinem Vertreter der Regierung iiber diese V orlagen auch nur ein
Wort gesprochen. Meine Grundsatze uber Kirche und Staat habe
ich unzahlige Male ausgesprochen, zuletzt noch in dem Schreiben an
den Erzbischof von Kaln. Eine Partei, welche solche Verleumdungen
als Waffe gegen die ihr unbequemen Personen gebraucht, richtet
sich selbst. Auch clem Weihbischof Kutschker geschieht groBes
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Unrecht. Er wirkt bei dem Ministerium bloB als Konsulent und hat
durch seine aufopfernde Tatigkeit sehr viel Unheil verhindert; wenn
man aber seinen Rat nicht befolgt, so ist dies nicht seine Schuld.
Allerdings hat der Kaiser die Gesetzentwurfe ihm zur Begutachtung
gegeben und er hat alles, was zu mi13billigen war, ohne Ruckhalt
miBbilligt. Dad'urch hat er bewirkt, daB die schlimmsten Gesetzesbestimmungen ausgestrichen wurden, und dafiir ist man ihm Dank
schuldig. Es dahin zu bringen, daB die Darlegung der Grundsatze
umgestaltet wurde, war er nicht imstande: Dies ihm aber zum Verbrechen anzurechnen, ist doch gewiB eine arge Ungereehtigkeit.
DaB Ew. Eminenz sich miindlich geauBert haben, die Versammlung der Bischofe solle stattfinden, sobald das Abgeordnetenhaus seine Sitzungen eroffne, ist mir nicht erinnerlich i dagegen
entsinne ich mich ganz genau, daB Sie im vorigen Oktober die Absicht kundgegeben haben, einige Zeit vor dem Beginne der Herrenhausverhandlungen nach Wien zu kommen. Ubrigens durfte die
Sache sich mehr beschleunigen, als VOT vierzehn Tagen noch zu
erwarten stand. Bei Wiedereroffnung des Reichsrates war jedermann
der Meinung, die vier Regierungsvorlagen wurden als ein Ganzes
behandelt werden, und erst nachdem sie im Abgeordnetenhause erledigt seien, in das Herrenhaus gelangen. Da man iiber Gegenstande,
welche liberalen Deklamationen ein so weites Feld eroffne).1, viele
und lange Reden erwartete, so hielt man es fUr sehr wahrscheinlich,
daB, wenn die Sache im Abgeordnetenhause erledigt sei, Ostern
schon vor der Ture sein werde. Seit ungefahr acht Tagen taucht
aber - offenbar zum Zwecke der Beschleunigung - das Verlangen
auf, das Gesetz iiber die iiuBeren Rechtsverhiiltnisse der katholischen
Kirche abgesondert zu behandeln, und die Regierung macht dagegen
keine Einwendung. Findet die abgesonderte Behandlung statt, so
wird es bald Zeit sein, an die Einladung der BischOfe zu denken.
Die beiden Subkomitees (flir das genannte Gesetz und fur die obligatorische Zivilehe) haben ihre Arbeiten beschlossen und die Verhandlung im gesamten Ausschusse ist daran zu beginnen. Die
obiigatorische Zivilehe wird man wohl fallen lassen. Wie lange der
Ausschu13 mit dem Gesetze iiber die auBeren Rechtsverhiiltnisse
wird zu tun haben, laBt sich nicht vorausbestimmen; es ist moglich,
daB es ziemlich schnell geht. Sobald der Ausschu13 fertig ist, mu13
die Einladung der Bischofe stattfinden. Es scheint mir zumal in
dieser Jahreszeit zweckmaBig, daB sie vierzehn Tage vor der beab-
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sichtigten Eroffnung der Versammlung erfolge. Bis die Verhandlung .
im Abgeordnetenhause geschlossen und der Gesetzentwurf an das
Herrenhaus gelangt ist, werden wohl mehr als vierzehn Tage verflie.Ben. Dann kommt die Angelegenheit erst in die Kommission.
Die bischofliche Versammlung hat also hinreichend Zeit, sich uber
eine gemeinsame ErkIarung zu einigen. Es ist nur zu wunsch en, daB sie
geeignet ist, samtliche Kirchenprovinzen der westlichen Reichshalfte
so zu vertreten, da.B eine Befragung der Abwesenden unnotig ist.
1m Marz laBt sich dies eher hoffen, als wenn man die Herren im
Janner oder Februar eingeladen hatte.
In betreff der Grundsatze, deren hohe Bedeutung ich vollkommen anerkenne, findet das Schlimmste sich in dem Motivenberichte. Dies doktrinare Gerede ist aber nicht bestimmt, Gesetz zu
werden; was einen groBen Unterschied macht. Demungeachtet ist
es unerlaBlich, bei Darlegung der richtigen Grundsatze darauf Rucksicht zu nehmen. Ubrigens werden wir in der glucklichen Lage sein
dabei wenig Neues vorbringen zu mussen, sondern fast immer auf
Gas in unseren friiheren Erklarungen Enthaltene hindeuten zu konnen.
Dadurch werden mehrfache Verdachtigungen hintangehalten. Einen
Bruch zwischen Staat und Kirche wunschen die Radikalen ebenso
lebhaft als die Foderalisten, und wahrscheinlich wiirde er den
ersteren groBeren Vorteil als den letzteren. bringen; mit Gottes
HHfe wird er aber vermieden werden.
Sobald sich uber den Gang der Verhandlungen etwas Bestimmtes sagen laBt, schreibe ich wieder. 1ch verharre mit der vollkommensten Verehrung und Ergebenheit."
Schwarzenberg hatte von den letzten Schreiben aus Salzburg
und Brixen auch den Hirten von Olmutz und Schlesien Mitteilung
gemacht. Beide antworteten am 18. Februar. Fursterzbischof Friedrich
schreibt: nIch hatte gleich umlaufend geantwortet, wonte aber noch
fruher ein mir von einem Deputierten versprochenes Schreiben erwarten, das auch richtig heute eingelaufen ist und uber den Stand der
Verhandlungen im sogenannten konfessionellen AusschuB folgendes
enthalt: Nach mit Dr. Prazak, der im Ausschu13 ist, genommener Riicksprache beehre ich mich anzuzeigen, daB im konfessionellen Ausschul3
die I. Abteilung der Gesetze durchberaten und mit unbedeutenden
Anderungen angenommen ist. Auch hat es den Anschein, daB die
iibrigen Vorlagen sehr rasch foigen werden, so daB noch im Laufe
dieses Monats deren Beratung im Hause zu erwarten ist. Es durfte
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demnach nicht mehr zu zogern sein. Das ist so ziemlich, was ich
erwartete, da13 man, wie es immer geschieht, auch im Jahre 1868
geschehen ist, diese Gesetze mit Dampf durchtreiben will, Schlu£
der Debatte etc., wie alle diese kleinen parlamentarischen Mittelchen
heiBen, angewendet werden. J etzt, glaube ich, kann doch kein Zweifel
sein, dal'l es hochste Zeit ist, daB wir zusammenkotnmen. Denn ich
bitte zu beden~en, in 24 Stunden :verden die alten Herren von
weiter Entfernung auch nicht kommen.
Wenn Du mich besuchen wirst, wird es mich sehr freuen.
Was die Zeit anbelangt, ist mir jeder Tag recht, denn wenn ich
nicht nach Wi en zitiert werde, bin ich bestimmt hier in Olmutz,
daher ich in dieser Weise an den Breslauer schreiben werde. Zeit
und Stunde bitte ich mit ihm auszumachen; miI', wie gesagt, ist jeder
Tag recht. Ware es nicht am besten, wenn es auf der Reise nach
Wien geschehen konnte, denn ich lege groBen Wert darauf, daB
Forster nach Wien komme, er ist doch noch einer, den Rauscher
anhort. Bist Du nicht auch der Meinung? Und zweimal kann man
doch nicht erwarten, daB der alte Herr die Reise macht; ich fiirchte,
er wird es einmal nicht tun.
Was iibrigens meine Gedanken uber diese Vorlagen anbelangt,
so muB ich gestehen, daB ich wohl im allgemeinen meine Richtschnur gespannt habe, was ich tun wuI'de, wenn ich allein zu
sprechen und zu handeln hatte. N achdem wir aber einige 20 BischOfe in Zisleithanien sind, werden wohl meine Ansichten einige
Umwandlungen erhalten, denn einig sein tut not. Ubrigens bis auf
einen gewissen Grad; durch dick und diinn gehe ich nicht und
durch aUa Kutschkerischen Hintertilrchen schliefe ich nicht, dazu ist
die Verantwortung, die ein Bischof hat, doch zu ernst und das
Gericht, das mich erwartet, doch zu fiirchterlich. Ubrigens bin ich
auch uber manchedei nicht schliissig und wunsche und brauche
Belehrung und ErHiuterung, deswegen ich so sehr auf die Konferenz
dringe. Die BischOfe von Brixen, Breslau, Graz sind schon Manner,
von welchen man Rat annehmen kann, von Rauscher nicht zu
red en, wo es sich urn Wissen handelt.
AbeI' ich bitte. mir es schon nicht ubel zu nehmen, wenn ich
wieder und wieder ddinge, aber ich kann nicht anders, ich wiirde
glauben, meine Pflicht zu versaumen, wenn ich anders handeln
wurde. 1ch wiirde auch an Rauscher schreiben, aber ich wei13, daB
ich keine persona grata bin, und so fiirchte ich, vielleicht mehr
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zu schaden als zu niitzen. DaB ich sehr gerne die Hochwiirden bei
mir vereinigen wiirde, versteht sich von selbst; wiirde Kremsier
vorschlagen: mehr Platz, einige 20 Bischofe ansHindig und fUr die
meisten, nur Bohmen ausgenommen, auch bequemer Schnellzug von
Wien, 31/2 Stunden." Forster eilte, die geehrten Zeilen zu beantworten. »Ieh darf wohl nicht erst versichern, wie sehr es mich freuen
wiirde, wenn ich das Gliick haben Konnte, mich wieder einmal vertraulich mit Ew. Eminenz zu besprechen, zumal in dieser schweren
entsetzlichen Zeit. Aber einmal haben sich meine Geschiifte unter
den gegenwartigen Verfolgungen der Kirche verdreifacht und ich
weiB nicht, wie ich es anfangen solI, mich auch nur fUr wenige
Tage zu entfernen, da fast jeder Tag neue Schwierigkeiten, neue
Gewalttatigkeiten, neue Leiden bringt, wiihrend anderseits meine
Kranklichkeit durch die wachsenden Krankungen und MiDhandlungen tiiglich zunimmt und mir das Reisen im Winter schwer und
gefiihrlieh macht. Konnten sich Hochdieselben dagegen entsehlie13en,
zu mir zu kommen, nicht naeh Johannesberg, wo das SchloD gegenwartig durchkaltet und ohne die notige Dienerschaft ist, sondern
nach Breslau, wo Ew. Eminenz bei mir ganz still und unbemerkt
leben konnten, keine Besuche anzunehmen und zu machen brauchten
und wir uns ganz selbst gehoren wiirden, zumal bei der ganzlichen
Zuriickgezogenheit, in der ich seit einem Jahre lebe, so wiirde ich
zu der Stunde, die mir Hochdieselben bezeichnen miiBten, Ew.
Eminenz durch einen Domherrn abholen lassen, und wir briichten
dann ein paar Tage ganz still zu. Hemerken mochte ich nur noch,
daB der Sonnabend fUr mich der arbeitsvollste Tag ist, und ieh an
demselben friih und mittag Sessionen habe, und daB es darum
besser ware, wenn sich Hochdieselben Ihren Besuch fiir den
Anfang der Woche einrichteten."
Immer dichter zogen sich die Wolken am Himmel der Kirche
Osterreichs zusammen. Der Kardinal wartete die Antwort Rauschers
nicht ab, sondern schrieb am 18. Februar an seine drei Suffragane:
"Die Hingst erwarteten konfessionellen Gesetze sind als Regierungsvorlagen im Abgeordnetenhause eingebracht und werden dort schon
in Behandlung genommen. W ohl sind sie zahmer und nieht so weitgehend als die preuBischen Gesetze vom Monate Mai v. ]., aber sie
stehen auf einer verwerflichen Basis und ihre Einzelheiten sind
verderblich und ihre DurchfUhrung wird noch verderblicher werden.
Oft dachte ich, ob Petitionen, Proteste und Demonstrationen von

uns Bischofen einzuleiten seien, und bin schlieBlich mit mil' InS
reine gekommen, daB solche den Kaiser, der leider die Einbringung
diesel' Regierungsvorlagen zugegeben hat, verletzen, die Minister
reizen, die Abgeordneten aufstacheln, Gegendemonstrationen hervorrufen und eigentlich praktisch nichts niitzen und helfen wiirden;
dafUr solI der Episkopat, wenn einmal die Debatten im Abgeordnetenhause sieh zu Ende neigen, in Wien personlich oder durch
Stellvertreter sich versammeln, freimiitig beraten und im Einklange
mit dem Resultate dieser Beratungen soIl von den Herrenhausbischofen im Herrenhause durch offentliche, schriftliche Erklarungen
und ein hellige Debatte gegen die V orlagen aufgetreten werden.
Die wenigen katholischen Mitglieder des Herrenhauses werden mit
den Bischofen gehen.
Werden wir iiberstimmt, was wahrscheinlich ist, so bleibt uns
noch der Weg zum Kaiser. In der erwiihnten Versammlung muLl
schon beschlossen sein, welchen passiven Widerstand wir leisten
sollen. Wegen dieser Versammlung driingen schon viele BischOfe in
mieh und ich schon in Kardinal Rauscher, von dem ieh leider keine
entschiedene Mitwirkung erwarte. SoUten Euer Bischoflichen Hochwiirden meine Ansichten nieht bil1igen, so bitte ich um Ihren mir
stets sehr teuren Rat. SoU ten Hochdieselben vielleicht eine Vorberatung in Prag wiinschen, so wissen Ew. Exzellenz, daB Sie selbst
oder Ihr Vertrauensmaun mir stets willkommen sind. n
Die BischOfe von Budweis und Leitmeritz ergriffen mit Dank
die gebotene Gelegenheit, sich iiber die groBe Frage zu auBern.
Jirsik gab schon am 23. Februar Antwort: "Erfahrungen, die wir in
den letzten Jahren gemacht haben, lehren deutlich, was die Zukunft
bringen wird. Die Gesetzesvorlagen werden von den beiden Hausern
nicht nul' nicht gemildert, sondern noch weit mehr verscharft und
iiberdies auch noch mit der obligatorischen Ehe, von der die Vorlagen noch geschwiegen haben~ vermehrt werden. Den preuLlischen
werden sie gar nichts nachgeben, und die Sanktionierung ist
nicht zweifelhaft, denn sonst hiitte man ja die Bewilligung zu deren
Einbringung nicht erteilt. Unglaube und Liberalismus der herrschenden Partei einerseits und anderseits Einschiichterung, Schwiiche
und Nachgiebigkeit lassen niehts Besseres erwarten. 1m auBersten
FaIle wird man wie ehedem Aufregungen und Auflaufe des Pobels
kiinstlich inszenieren, um den gewiinschten Erfolg zu erzielen.
Die Erfahrung lehrt gleichfalIs, daB die schonsten Reden im Herren-
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hause nichts niitzen. Was also zu tun? SteHung nehmen gegen die in
tiefstem Grunde die Gottlichkeit der Kirche unterwiihlenden Gesetze.
Dies erwartet der Klerus von den Bischofen. Die Ansicht Ew.
Eminenz, daD Petitionen, Proteste und Demonstrationen der GUiubigen
nur Gegendemonstrationen hervorrufen und praktisch niehts niitzen,
ist eine richtige und deshalb deren Einleitung von unserer Seite zu
unterlassen. Wenn aber Katholikenvereine und andere Kongregationen, wie dies schon in anderen Provinzen geschieht, im Drange
ihrer Gefiihle ohne unser Zutun dergleichen tun, so konnen wir es
wohl nicht verhindern. Von diesem Standpunkte aus betrachte ich
auch die Petition des Budweiser Katholikenvereines, gerichtet an
den gesamten Episkbpat Bohmens, die ich hier Ew. Eminenz zu
unterbreiten mich beehre. Ein Kirchenfiirst auBerte sich jiingst in
einem der Offentlichkeit iibergebenen Blatte, man sol1e den gesetzgebenden Organen kein ,unberechtigtes MH3trauen' entgegentragen.
Ich glaube, daD das MiBtrauen hier ein sehr berechtigtes 1st.
Heute las ich im ,Vaterland', daD dem Vernehmen nach die
erwahnten Gesetzesvorlagen schon in der anderen Woche zur Verhandlung in dem Abgeordnetenhause gelangen werden. SoUte dies
del' Fan sein, dann ware die bischofliche Zusammenkunft in Wien
nicht erst auf die warmere Jahreszeit, wie gleichfa!ls jene Stimme
aus Wien lautete, hinauszuschieben, damit es wieder nicht heiBen
konne: trop tard. In dieser Versammlung konnen wir nicht weniger
tun, als was die deutschen Bischofe getan haben, namlich erklaren,
daB wir bei der Durchfiihrung dieser Gesetze nicht mitwirken
konnen, und es waren jene Paragraphe des Gesetzes hervorzuheben,
die in schroffem "\iViderstreit mit den Interessen der Kirche stehen und
unsere passive Opposition erheischen. In dies en Punkten mua allseitige Einstimmigkeit und Solidaritat herrschen, selbst auf die Gefahr hin, daB wir gleich den preul3ischen BischOfen gemaBregelt und
eingekerkert werden. Eine Vorberatung in Prag halte ich nicht fUr
notwendig." Tiefer drang in den Kern der Frage ein August
Wahab von Leitmeritz: "In der Gemiitsverfassung, in welche mich
die allerdings als unausbleiblich vorausgesehenen ,konfessionellen
Vorlagen' versetzten, hat mich das geehrte Schreiben hocherfreut;
die mil' giitigst mitgeteilten Erwagungen entsprechen so sehr der
Lage und den gegebenen Verhaltnissen, daJ3 ich ihnen nur volle
Befriedigung dankbar entgegen bringen konnte. Vereinzelte und
kollektive bischofliche Kundgebungen konnen, wie auch ich dafiir

halte, in dem gegenwartigen Stadium die Sache der Kirche nicht
fordern. Dagegen sind nach meiner Uberzeugung vorbereitende
Schritte, wie Ew. Eminenz andeuten, von hoher Wichtigkeit. Dazu
werden die Gegner der Kirche voraussichtlieh kaum mehr als eine
Frist von W ochen gewahren.
Bei der Solidaritat des Episkopates hielt ich dafiir, ich miisse
vorerst als einzelnes Mitglied erwagen, was mir die PRicht gebieten
wiirde, wenn es mieh allein getroffen hatte. Ieh suchte einen festen
Punkt, von dem die weiteren Erwagungen auszugehen hatten. Ich
stellte mir die beiden Fragen: 1st das, was vorliegt, fur mich als
Bischof annehmbar? Wenn nicht, gibt es eine Aussieht, daB es
durch die legislatorischen Faktoren annehmbar gemacht werden
konnte? An der Spitze der Gesetzesvorlagen stehen zwei ArtikeL
aus denen aIle folgenden Paragraphe abgeleitet werden und noel:
viele andere abgeleitet werden konnten. Aus diesen beiden Artikeln
folgen naturgemaB auch die preuBischen Maigesetze und die
weiteren Nachtrage. Die groBere Offenheit und strengere Konsequenz der preuJ3ischen Gesetze liiBt sich nicht in Abrede stellen.
Indes muD das Prinzip, einmal angenommen, auch bei uns dieselben
Konsequenzen haben. In diesen beiden Artikeln ist mit einem W orte
die groBe Angelegenheit enthalten, we1che gegenwartig die ganze
Welt in zwei Heerlager trenr,t. Artikel II sagt: ,die auBeren Rechtsverhaltnisse der katholischtn IGrche werden durch die unten folgenden Bestimmungen geregelt.' Die Rechtsverhaltnisse der Kirche,
also nicht etwa der Glieder der Kirche, sondern der katholischen
Kirche , soweit sie innerhalb dieser Lander sich befindet, werden
legislatorisch festgesetzt ohne jedes Zutun der Kirche selbst oder
ihrer gottgesetzten Organe. Der Artikel vernichtet mit einem
Federstriche die ganze bestehende kirchliche Gesetzgebung beziigUch der ,auBeren Rechtsverha,ltnisse' und iibergibt die diesfallige
kiinftige Gesetzgebung vollstandig der welt1ichen Regierung. Damit
entfant folgerichtig alles Paktieren mit der Kirche, da es sich bei
allen Vertragen, Konkordaten, modis vivendi usw. immer nur urn
,die aufie1"en Rechtsverhaltnisse' handeln kann. Diese iibergehen nun
gam in die Kompetenz der Regierung. ,Die katholi.sche Kirche l
innerhalb dieser Lander wird vom Paziszenten zum Untertan degradiert. Deshalb muBte das bereits zweimal -- legislatorisch und diplomatisch - aufgehobene Konkordat im Artikel I ZUlli dritten Male
• ,formell' aufgehoben werden. Von da an ware jedes Paziszieren mit
27
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dem Papste oder mit den Bischofen inkonsequent, sogar unzulassig,
weil dadurch ein gewonnenes Regierungsrecht wieder aufgegeben
wurde. Daruber wurde der Liberalismus eifrig wachen.
Hat der Staat, richtiger die Regierung, ausschlieBlich die ganze
Gesetzgebung uber die ,au6eren Rechtsverhaltnisse de!' katholischen
Kirche' innerhalb dieser Lander in seiner Hand, so hat sie natu!'gemaB und folgerichtig auch das Recht zu bestimmen, was zu den
,auBeren Rechtsverhaltnissen' gehort und was ,inn ere kirchHche Angelegenheiten' sind. Das liegt so klar in dem Artikel II, daB man
nicht notig hat, dies aus dem ,Motivenberichte' abzuleiten. Indes
hat es doch einiges Interesse, denselben zu berucksichtigen. vVenn
auch der ,Bericht' nicht Gesetz wird, so bleibt er doch die Interpretationsregel des Gesetzes. Es heiBt dadn: ,Die Abscheidung der
inneren und auBeren kirchlichen Angelegenheiten steht dem
Staate zu'. ,Formell ist innere und auBere kirchliche Angelegenheit
das, was der Staat hiefUr erklart.' Es kann demnach irgend eine
Beruhigung nicht geschopft werden aus dem § 14, welcher lautet:
,Insoweit es sich um innere kirchliche Angelegenheiten handelt,
verwalten die Erzbischofe und Bischofe ihre Diozesen nach den
Kirchengesetzen.' Dazu kann als Erlauterung dienen, was der
Bericht sagt: ,Wo immer eine kirchliche Festsetzung oder Ubung
mit einem Staatsgesetze zusammenhangt, muB sie gegen dasselbe
zurucktreten.' Alles, was in die AuBenwelt tritt, kann mit einem
Staatsgesetze in ,Zusammenhang l gebracht werden und ,auBere
Rechtsverhaltnisse' beruhren, selbst die sinnlichen Zeichen der
Sakramente, jede Kirchenstrafe, die Sakramentalien, die Liturgie
usw. Der Kirchengewalt bleibt nur die unsichtbare Kirche. In
allen Dingen, welche der Minister ffu ,auLlere kirchliche Rechtsverhaltnisse' erkHirt, ist er die hochste Instanz, die Quelle der
Jurisdiktion, fUr welche die neue Benennung ,staatliche Kultusverwaltung' erfunden ist. Der Minister beschrankt oder erweitert den
Wirkungskreis del' BischOfe, er hat faktisch das oberste Hirtenamt,
tritt in die Rechte des Papstes ein, und die Bischofe sind in del'
unsichtbaren Kirche Hiden, in del' sichtbaren Delegierte des Ministers
sowie untergeordnete Organe. Uberall, wo in den Gesetzentwurfen
von einem ,Einvernehmen' mit den Bischofen die Rede ist, sind es
Dinge, bei denen sich dies schon aus Riicksichten del' amtlichen
Manipulation empfiehltj vermieden ist jeder Ausdruck, der auf eine
Selbstandigkeit schHetlen lieBe. Nach den Anschauungen des Motiven-

419

Der Kampf wegen der Maigesetze 1874.

berichtes kann es auch nicht andel'S sein. Man ,erkennt im Staate
keine andere Souveranitlit als die des Staates'. ,Die Kirche hat
keine yom Staat unabhangige Macht.' Es ist folglich das von Christus
der Kirche in diesel' Welt ubertragene Hirtenamt und damit die
Kirche Christi selbst als solche im Prinzip negiert. Deshalb sind
mir Artikel I und II als Pdnzip unannehmbar, wenn auch nur die
vorHegenden I37 und vorlaufig noch nicht die preufiischen Paragraphe daraus gefolgert werden. Es handelt sich dabei in der Tat
urn die professio Fidei.
Die andere Frage, ob irgend eine Aussicht vorhanden ist, daB
die Vorlagen durch einen der legislativen Faktoren durch Abanderungen annehmbar gemacht werden konnten, braucht nur gestellt
zu werden, urn beantwortet zu sein. Gegen das Prinzip der Vorlagen werden die beiden Hauser nichts einzuwenden haben und
die Krone hat es bereits gebilligt.
N ach meiner Uberzeugung ist die Frage, wie sich del' Episkopat einem solchen Gesetze gegenuber zu stell en hat, heute so
wenig verfruht, als sie es an dem Tage sein wird, an welchem das
Herrenhaus seinen BeschluB gefaBt haben wird. Ew. Eminenz haben
bereits das Losungswort Passiver ,Widerstand' ausgesprochen.
Gegenstand naherer Erwiigung scheint mir dann zu sein, in welche
Formel der passive Widerstand einzukleiden, wann und in welcher
Art und wohin er anzukiindigen sein wird und endlich welches
Verhalten die zuerst Betroffenen bel der DurchfUhrung des passiven
Widerstandes zu beobachten haben werden. Einmutigkeit in diesen
Punkten durfte unerlaBlich sein. Die Einmiitigkeit vorzubereiten
konnte vielleicht auch auf schriftlichem Wege versuch t werden;
wenigstens dient dies zur Forderung del' Verhandlungen der in
Aussicht genommenen Versammlung, wenn gewisse Fragen im vorhinein von jedem einzelnen durch einige Zeit erwogen, allenfalls in
engeren Kreisen beraten worden sind.
Die Aktion im Herrenhause durfte weniger berufen sein, als
eine gesamtepiskopale zu erscheinen, da es eben nul' ein Teil des
Episkopates 1st, die sich auf diesem politischen durch die staatlichen
Einrichtungen gewahrten und sonach dennoch auf fremdem Boden
bewegen. Diesen Hochwurdigsten Herren ware es ohnehin anheimgestellt, auch auf dies em Boden in der ihnen als geeignet erscheinenden ""vVeise zu wirken.
AIle der Kirche ergebenen Priester und Laien sehen in den
27*
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,Vorlagen( die Vernichtung der Selbstandigkeit und darum eine
wirkliche Verfolgung der Kirche. Sie wenden den Blick fragend
nach dem Episkopate, der jetzt nicht in der Lage ist, eine Antwort
zu geben, da selbstverstandlich die Verhandlungen geheim gehalten
werden mussen. Moge Gott es fUgen, daB ein vollstandiges Einverstandnis zustande kommt. Dann ware es sehr erwiinscht, daB
irgend ein Blatt ohne eine ausdriickliche Ermachtigung und nur als
Privatkorrespondenz die N achricht brachte, daB der Episkopat einig
seL Es wiirde, ohne irgendwie offiziell zu sein, zur Beruhigung
aller kirchlichen Gemiiter wesentlich beitragen und das Eintreten
der Priester und Laien unmittelbar einleiten.
lch stelle mich Ew. Eminenz ganz zur Verfugung und werde
in jeder gewiinschten Weise zu allen Sehritten, die Ew. Eminenz
fUr gut befinden, mit Freude und nach Kraften mitwirken." Namens, ,
des iiberlebten Bischofs Hanl sehrieb sein Domdechant Johann Rais.
"Wenn auch die gegenwartige Regierungsvorlage noch nicht so weit
geht, wie die preuBischen Gesetze: so wird doch alles, was in jenem
Prinzip liegt) friiher oder spater mit naturgemaBer Notwendigkeit
aus demselben sich entwickeln. Die von dem konfessionellen AusschuB des Abgeordnetenhauses bereits beantragten, iiber die Regierungsvorlage hinausgehenden Gesetze uber die Zivilehe und
die Stellung der sogenannten Altkatholiken lassen daran nicht
zweifeln; und ich bin uberzeugt, daB, wenn der Hebe Gatt nicht in
unerwarteter Weise hUft, die Kirche in Osterreich in kurzer Zeit
in derselben Lage sich befinden wird, wie in PreuBen. In Erwagung
del' Sachlage kann ich mich daher der Einsicht nicht verschlieBen,
daB eine baldige energische Manifestation des Gesamtepiskopates
gegen diese kirchenfeindlichen Gesetze - in welcher Weise immer
sie geschehen mag - schon aus dem Grunde notwendig sei, damit
del' Klerus und die gutgesinnten Katholiken nicht im Zweifel seien,
welche Stellung ihre Oberhirten diesen Gesetzen gegenuber emzunehmen sich genotigt sehen.
Der Augenblick, wo die Debatten im Abgeordnetenhause sieh
zu Ende neigen werden, scheint mil' der au1\erste Zeitpunkt zu sein,
in welchem die Vel'sammlung der Bischofe in Wien stattfinden und
in betl'eff jener Manifestation sich einigen sollte. Und da, wie Ew.
Eminenz es sich selbst nicht verhehlen) wenig Hoffnung vorhanden
ist, daB die Stimme del' KirchenfUrsten und der wenigen kirchlich
gesinnten Mitgliedel' des Herrenhauses durchdringen konnte: so er-
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scheint die Ansicht Ew. Ewinenz ganz begriindet, daB in del' abzuhaltenden bischoflichen Versammlung auch schon die Art des
passiven Widel'standes fur den Fall vereinbart werden muBte, wenn
die erwahnten Gesetze die Allerhochste Sanktion erlangen sollten,
was leider zu besorgen ist. SoUte die in Aussicht genommene bischofliche Versammlung in \iVien aus irgend einem Grunde nicht
abgehalten werden konnen, so Ware es allerdings angezeigtJ daB
die Bischofe der einzelnen Kirchenprovinzen zusammentreten, ihre
Ansichten uber die bedenkliche Lage del' Kirche austauschen und
die MetrQPoliten dann libel' den einzuhaltenden, gemeinsamen Vorgang sieh einigen moehten.
Wenn daher Ew. Eminenz nach Hochdel'o besserer Kenntnis
siimtlieher Verhaltnisse es notwendig finden sollten, eme Beratung in Pl'ag zu veranlassen: so werde ich nieht saumen, dem
Rufe Ew. Eminenz zu folgen, und entweder selbst odel', wenn mich
mein gegenwartiges Unwohlsein hindern sollte, durch einen Vertrauensmann an del' Konferenz mich beteiligen.
Da ich am 4. Dezember v. J. in einer amtlichen Angelegenheit
nach Chrast fahren muBte, habe ich mich uberzeugt, daB die Geisteskrafte Sr. Exzellenz immer mehr schwinden und daB derselbe auch
den einfachsten Vortrag nur mit auBerst schwerer Muhe zu fassen
vermag."
Gar ernst und aufregend muBte auf Schwarzenberg wirken,
was ihm Kardinal von Tarnoczy am 22. Februar vertraulich mitteilte: "Wollen Ew. Eminenz es nicht ungiitig aufnehmen, wenn
ich mir erlaube, beziiglich der schwer uber unsern Hauptern
schwebenden Angelegenheit der konfessionellen Vorlagen ganz im
Vertrauen eine ergebenste Mitteilung zu machen, die Hochdenselhen
von anderer Seite kaum zugehen durfte. Gegenmeinen Willen
hineingezogen in eine vielfiiltige Korrespondenz uber diese Sache,
bin ich in del' Lage, immer mehr zu el'fahren, welch groBe Unruhe,
welch tiefe Beweg-ung sich der Gemuter unserer Amtsgenossen in
weitem Umkreise bemiichtigt hat, die befUrchten liiBt, daB sie, wenn
selbe nicht den Weg eines gemeinsamen Ausdruckes zu gewinnen vermag, einzelne oder ganze Provinzen zu separaten
Schritten bestimmen werde, die jedenfalls der Ehre del' episkopalen Einigkeit, die doch dem Wesen nach ganz unzweifelhaft VOl'handen ist, nach auBen Eintrag tun mui3te. Soviel ich mich schon
bemuht habe zu beschwichtigen, zu vertrosten, von vereinzelndem
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Vorgehen zuriickzuhalten, 1ch kann nicht sagen, Nachhaltiges damit
ausgerichtet zu haben. N amentlich will man sich auf den Reichsrat
nicht vertrosten lassen, der nur fUr eine Fraktion des Episkopates
und ilberhaupt nicht der eigentliche Boden sei, unumstoBlich katholische Prinzipien, um die es sich dem Motivenberichte vorerst allein
handle, zu verfechten, wahrend eine Ausprache des ganzen Episkopates, hinter dem die unermeBliche Majoritat des katholischen
V oikes steht, doch gewiB ein erhebenderes Ansehen habe als das
Ergebnis einer Kammerverhandlung, in welcher die ohnehin erdriickende Majoritat sich durch Initiierung einer eingehenden Debatte
gerne veranlaBt sehen wird, ihre kirchenfeindliche Beredsamkeit
nach allen Seiten zu entfalten. Damit wolle man iibrigens nicht gegen eine Episkopalerklarung auch im Herrenhause gesprochen,
sondern nur betont haben, daB von ungleich groBerer Wirkung
doch eine allgemeine episkopale Kundgebung sein wiirde, die urn
so erwiinschter ware, je weiter sich moglicherweise eine Herrenhausverhandlung darilber noch hinausschieben konnte.
Ohne Zweifel 11iBt sich auch dagegen manches erwidern; aber
Ew. Eminenz wissen wohl, wie wenig oft Argumente kalter Uberlegung bei erregten Gemiitern verfangen, und diirften Hochdieselben
vielleicht doch einen Modus finden, auch soIcher Stimmung, die nun
einmal faktisch bei sehr vielen vorhanden ist, behufs der Sicherung
des unschatzbaren Gutes der episkopalen Einigkeit einige Rechnung
zu tragen. DaB es noch nicht wohl an der Zeit sei, eine allgemeine
Zusammenkunft zu halten, dariiber dilrfte kaum mehr groBe Meinungsverschiedenheit sein, nachdem es sich vorderhand wedel' urn Detailfragen noch iiberhaupt urn Disputables, sondem lediglich urn allgemeine Verwahrung der Selbstandigkeit der Kil'che gegeniiber
der alles absorbierenden Staatsomnipotenz handeln kann. W ollten zu
einer diesbeziiglichen Erklarung im Namen unser aller Ew, Eminenz
etwa eine Repdisentanz der nachsten Kirchenprovinzen durch deren
Metropoliten filr geniigend erachten, so bin ich iiberzeugt, daB diese
augenblicklich bereit sein wiil'den, sich urn Ew. Eminenz zu versammeln, falls nicht eine schriftliche Kommunikation in diesem
engeren Kreise vorgezogen werden wollte. Was immer iibrigens
Ew. Eminenz zum Zwecke €liner irgend gemeinsamen Aktion in der
besagten Richtung vorkehren oder zu veranlassen sich bestimmt
finden diil'ften, wird del' osterreichische Episkopat, ich halte mich
davon iiberzeugt, als einen der dankwiirdigsten Akte Hochdero eT-
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leuchteten Fiihrung erkennen und sich dadurch auf ein neues zu
besonderer Verehrung und El'gebenheit verpfiichtet fiihlen.
Von diesel' Stimmung glaube ich Ew. Eminenz im engsten
Vel'trauen Mitteilung machen zu sol1en, und das unverdiente W ohIwollen, das mir Hochdieselben stets zuzuv,'enden die Gnade hatten,
moge mir ob dies em Untel'fangen, von dem iibrigens niemand
Kenntnis hat, Entschuldigung zuteil werden lassen, wogegen ich
vertrauensvollst mit dem erneuerten Ausdrucke meiner tiefsten
Hochachtung und unbegrenzter Verehrung geharre."
In dieser Zeit wurde die V olksseele bis in die Tiefe aufgewiihlt.
Es galt, was Prof. Lowe einmal an den Kardinal schrieb: "Dermalen
ist die Luge obenauf, und zwar in einer Form der Verfeinerung,
we1che erst unsere modernste Kultur zu ersinnen vermocht hat.
Niemals ist die Verlogenheit des geschwollenen Phrasentums, die
Falschmunzerei del' W orte, die Kunst, HaB in Liebe, Eigennutz in
Edelsinn, Despotismus in Freiheit einzuwickeln mit solcher Virtuositat
geiibt worden, wie heutzutage. Mil' ist, als horte ich uberall in den
Liiften den Ruf: ,Platz fUr die Gerichte Gottes.' ~
Schon ist die Kdsis eingetreten, del' Kirchenfriede Osterreichs
hochst gefiihrdet. Da wirft Leo Thun sein Kriegsschwert in die
Wagschale. Er schreibt aus \Vien am 23. Februar. "Da sich mil'
durch meine Schwagerin Leopoldine eine sichere Gelegenheit bietet,
so bin ich so unbescheiden, siindigend auf die Gewogenheit und
N achsicht Ew. Eminenz, nochmals meine von vielen anderen geteilte Sehnsucht nach oberhirtlicher Leitung des Kampfes gegen das
drohende Attentat auf die Kirche Hochdenselben ans Herz zu
legen. Ew. Eminenz wissen natiirlich noch bessel' als ich, wie sehr
auch unsere ausgezeichnetsten Kirchenfilrsten eine Zusammenberatung wunschen, damit unser Episkopat, dem Beispiele des preuBischen folgend, gegen die ,Vorlagen' Protest erhebe, und wie diesem
Wunsche Kardinal Rauscher entgegensteht. Es ist ganz klar, daB
er den Widerstand vorl1iufig auf die parlamentarische Verhandlung in welcher er wirkungslos b1eiben muB - beschdinkt sehen mochte,
so daB dann eine Versammlung del' Bischofe erst nach Sanktionierung der Gesetze stattfande, urn auf Grundlage des fait accompli
tiber einen modus vivendi zu beraten. Mir macht ein solcher Vorgang den Eindruck eines Verrates an der Kirche und an dem Gewissen des Kaisers) und der Gedanke an seine Moglichkeit erfiillt
mich mit dem tiefsten Schmerze; ich sehe darin Osterreich eben
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so gefahrdet, wie die Ehre aller osterreichischen Katholiken und
inn ere Zerwiirfnisse der traurigsten Art unvermeidlich. Uberdies
waren, wie mir scheint, insbesondere diejenigen KirchenfUrsten,
deren Diozesen preuBische und osterreichische Gebiete umfassen, in
eine sie wahrhaft kompromittierende Lage versetzt. Wie konnte der
Fiirstbischof von Breslau sich in Osterreich einem modus vivendi
auf solcher Grundlage fUgen, und wie konnten Ew. Eminenz und
der Fiirsterzbischof von Olmiitz daun der preuBischen Regierung
noch standhalten?
Die peinlichsten Diuge sind unvermeidlich, wenn nicht, noch
bevor die Angelegenheit vor das Herrenhaus gelangt, die Kommission der iibrigen BischOfe den Operationsplan des Kardinals
Rauscher vereitelt. Offenbar hat er auch gar keine Berechtigung,
eine friihere gemeinsame Beratung zu hindern; es bediirfen die
iibrigen nicht seiner Zustimmung und noch weniger seiner Einladung - zumal meines Wissens stets Ew. Eminenz als der altere
Kardinal fiir den berufenen Fuhrer der Gesamtheit anerkannt
worden sind. AUe warmen Herzen hoffen Hilfe von Ew. Eminenz.
Aber die Zeit drangt. AHem Anscheine nach wird die Verhandlung
im Abgeordnetenhause schon Freitag beginnen. Die aufrichtig
katholisch gesinnten Abgeordneten sind in Verzweiflung iiber das
Schweigen der BischOfe. Leicht und einfach ist die Aufgabe der
Laien, wenn es sich nur darum handelt, ihren Bischofen sich in
dem groBartigen Kampfe unserer Zeit an die Seite zu stellen; und
an Mut wurde es dann nicht fehlen. In welcher Lage sind aber
die iiberzeugungstreuen Laien, wenn die Bischofe unschliissig und
. schwankend scheinen? Laden Ew. Eminenz Ihre hochwiirdigsten
Amtsbriider ein, zusammenzutreten, so wird Kardinal Rauscher sich
von denselben kaum ferne halten wollen; und dringen dann einige
Bischofe auf energischen Protest, so wird a1" kaum eine bloB theoretische Verwahrung als V orbereitung eines modus vivendi befUrworten konnen.
Meine Freunde in Prag notigten mich, zur Vereinsversammlung
am nachsten Sonntag zu kommen. Infolgedessen werde ich such en,
schon den Samstag dort zuzubringen und Ew. Eminenz meine Aufwartung zu machen. 1nzwischen habe ich die Ehre in aufrichtigster
Hochachtung zu verharren.
P. S. 1eh mull beifUgen, daB soeben Bischof Kutsehker mir
sagt, von Stremayr zu wissen, die Verhandlung im Abgeordneten-
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hause werde erst nachste Woche beginnen; und daB er die Absicht
des Kardinals Rauscher, eine Zusammentretung der Bischofe vor der
Sanktion der Gesetze zu hind ern, entschieden in Abrede stellt; auch
er erkenne vielmehr die Notwendigkeit eines entschiedenen Protestes im vollsten MaBe, nur wunsche er, daB sie erst stattfinde, nachdem die Abgeordneten sich ausgeschrien haben werden. 1eh vermag
seinem Vorgange nieht mehr zu trauen; zumal nachdem Bischof
Kutschker gleich naeh dem Erscheinen der Vorlagen den Gedanken
des Modus vivendi auf dieser Grundlage gegen mieh unverhohlen
ausgesprochen hat und mir noch andere sehr sonderbare Nachrichten zugekommen sind. SoUte ubrigens ein Umsehwung eingetreten sein, so wurde ich mich dariiber sehr freuen. Urn so weniger
brauchten die ubrigen Kirchenfiirsten sich zu scheuen, auf eine
baldige Zusammentretung zu dringen. Mir wenigstens scheint
es in mehrfacher Beziehung sehr angezeigt, daB der Episkopat als solcher in seiner autoritativen SteHung sich ausspreche,
bevor einzelne im Herrenhause, in welchem sie doch eben nur Mitglieder des Hauses sind, es tun werden.
Dem Schreiber dieser Zeilen wurde der nachstehende Aufsatz
pro memoria ubergeben: ,Eine Reihe der ausgezeichnetsten Bischofe
unserer Lande verlangen danach, mit ihren Amtsbrudern zu dem
Zwecke zusammenzutreten; damit gegen den Eingriff der weltlichen
Gesetzgebung in die kirchlichen Verhaltnisse - wie er in den konfessionellen Vorlagen in Aussicht gestellt ist - gemeinsamer Protest
erhoben werde, und aIle iiberzeugungstreuen Katholiken sehnen
sich nach einem solchen Schritte des Episkopates. Hindernd steht
nur Kardinal Rauscher im Wege, welcher offenbar dahin zu wirken
sucht, daB die Aktion gegen diese Vorlage auf die parlamentarische
Verhandlung beschrankt werde und die BischOfe erst, nachdem
diese Gesetze vollendete Tatsache sind, zusammenkommen, urn iiber
einen modus vivendi auf Grundlage derselben zu beraten. Del'
Widerstand des Kardinals Rauscher kann aber fUr die ubrigen Bischofe ebensowenig ma13gebend sein) als er fUr sie eine Rechtfertigung enthalten kann, zu unterlassen, was die Oberhirten zur
Verteidigung der Kirche und womoglich zur Abwendung des
drohenden Ungliicks und Skandals fUr angezeigt erachten. Geht dem
Kardinal Rauscher doch Kardinal Schwarzenberg - wenn es daran
ankommt - im Range voran. Aber auch keinem anderen Bischof
kann es benommen sein, mit einer Einladung an diejenigen, welche
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eine Zusammentretung wunschen, vorzugehen. Uberdies hatte es
wesentliche Vorteile, wenn die Beratungen an einem ruhigen von
dem Larm del" politischen Bewegung mindel" als Vlien beruhrten
Orte stattfanden. Warum sollte es also nicht angehen, eine Versammlung alIer BischOfe nach Kremsier einzuladen? Kardinal
Rauscher moge sich dann entscheiden, ob er daran teilnehmen
will oder nicht. Die ganze Wiener Presse wurde zwar alles aufbieten, urn eine soIehe Versammlung als eine slawische Intdge darzustellen. Ratlich ware es also, VOl' den formlichen Einladungen
sicherzustellen, daB nebst den bohmischen BischOfen moglichst viele
andere, mindestens die Mehrzahl derer del" Salzburger Kirchenprovinz und die Suffragane del' Wiener Kirchenprovinz, del' Einladung FoIge leisten. Dann HeBe sich wohl del" weiteren Entwicklung mit Beruhigung entgegensehen. Vermogen die Bischofe von
entschiedener Gesinnung nicht den Kardinal Rauscher und diejenigen,
auf welche sein EinfluB uberwiegen wurde, umzustimmen, so wird
wohl del" Heilige Stuhl sich gezwungen sehen, einzugreifen. Traurig
genug, wenn es dazu kame. Abel" immer noch viel weniger schUmm,
als wenn die Dinge so verlaufen, wie Kardinal Rauscher zu beabsichtigen scheint.'
Schreiber glaubt noch beizufUgen, daB das katholische Yolk
einen Ausspruch des Episkopates sehnlichst zu horen wunscht, und
daB ihm die einzelnen Stimmen der Kirchenfiirsten im Herrenhause
wohl nicht genugen durften. Diese letztere Ansicht horte ich vielfach in kathoHschen Kreisen auBern. W
Del' Augenblick des Handelns war am 24. Februar 1874 gekommen. Rauscher bedef eine Versammlung ein. »Der AusschuB des
Abgeordnetenhauses hat seine Beratungen geendigt, del" Berichterstatter 1st in del" Arbeit begriffen. Del" AusschuB ist besonders
schnell vorgegangen, vielleicht tauscht auch das Haus die Erwartung, daB man die Sache durch lange Reden hinhalten werde. Bei
dieser Sachlage denke ich an die Herrn Metropoliten zu schreiben,
sie mochten in Ansehung der wichtigen Angelegenheiten, die in
Frage stehen, sich bewogen fUhlen, mit so vielen ihrer Suffragane
als nul" immer moglich ist, sich bis 16. Marz zu Wien einzufinden.
Wenn Ew. Eminenz dagegen einzuwenden haben, so bitte ich mil'
zu telegraphieren." MetTopolit Schwarzenberg eilte, seine Bischofe
zu laden. "Da, wie verlautet, die konfessionellen Vorlagen schon
bald VOl' das Herrenhaus kommen sollen, so durfte es notwendig
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werden, daB sieh del' Episkopat noch fruher in Wien versammle,
denn nach meinem Dafiirhalten sollen sich die Herrenhausbischofe
keine Aktion im Herrenhause erlauben, bevor sich del" Episkopat
ii ber die Behandlung del" Vorlagen geeinigt und ausgesprochen hat.
Erscheint wirklich ein fruheres Eintreffen als notwendig, so werde
ich so frei sein, dieses brieflich oder selbst telegraphisch mitzuteilen. Sollte es unmoglich sein, selbst zu kommen, was ich unendHch bedauern miiBte, so bitte ich, einen Stellvertreter abzusenden."
AuBerdem schrieb er am 2. Marz gleichlautend nach Seckau und
Brixen, ein Beweis, daB ihm die dortseitigen Anschreiben groBen
Eindruck gemacht hatten. nIch reise noch he ute nach Wien, urn
mich zu orientieren und vorzubereiten, halte mich aber, wenn die
Vorlagen schnell VOl" das Herrenhaus gelangen soUten, nicht fUr
berechtigt, im Herrenhause mitzuwirken, soIange del" Gesamtepiskopat im Urteile uber die Vorlagen nicht geeinigt ist und sich
nicht ausgesprochen hat. Will Kardinal Rauscher allein in das
Herrenhaus gehen, so kann ich ihn nicht verhindern. Die Ober~
hirten von Olmutz und Breslau, welche ich in del" vorigen W oche
besuchte, teilen vollkommen die Ansichten Eurer Liebden wie die
meinigen."
Zwerger erwiderte: »Taglich mehr konnte ich mit Paulus
sagen: Veritatem dico in Christo, non mentior, quoniam tristitia mihi
magna et continuus dolor cordi meo. Gott sei es gedankt; das hochgeschatzte Schreiben Ew. Eminenz, das ich soeben erhalten, hat
mich plotzlich mit Freude und mit gro.Bter Dankbarkeit gegen Gott
und Ew. Eminenz erfiiIlt. Zugleich erhielt ich von meinem Metropoliten die Anzeige, daB die Zusammenkunft auf den 12. angesetzt
ist. Am I I. abends oder 12. fruh werde ich also dort sein. 1ch erlaube mil", dieses kleine Schriftchen (,Die konfessionellen Gesetzesentwurfe') beizulegen, welches in dieser N acht gedruckt wurde.
Ratte ich von del" Versammlung Sicherheit gehabt, wurde ich es
nicht gemacht haben. Erst in den letzten Tagen hab' ich es mit
groBter Fliichtigkeit hingeworfen. Dennoch hoffe ich, daB es nichts
storen ocler hind ern werde. Ieh freue mich, nachstens meinen Dank
miindlich aussprechen zu konnen fur aIle Bemuhungen, urn die Versammlung zustande zu bringen."
Forster beeilte sich anzuzeigen, daB er, wenn nicht unerwartete
Hindernisse auftreten, den Ii. d. M. einzutreffen und im Matschakerhofe abzusteigen gedenke, "obwohl ich mich bei del" eingetretenen
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KlUte keineswegs wohl befinde. Das Herrenhaus kann ich nicht
besuchen, weil ich der 0 bwaltenden Verfolgungen der Kirche wegen
nicht lange abwesend sein kann; ich komme, nur den bischoflichen
Beratungen beizuwohnen, die ja nicht lange dauern werden, und ich
freue mich darauf, Hochdieselben wiederzusehen und dann mlindlich
die unbegrenzte V ere hrung ausdrlicken zu konnen, mit welcher 1ch
unter allen Verhaltnissen sein und bleiben werde." Der altersschwache Bischof Hanl muBte sich durch den Bischof von Budweis
vertreten lassen; Bartholomaus Legat von Triest durch den Bischof
von Parenzo-Pola. nEs 1st wahrlich nicht mehr Zeit, weder zu transigieren noch einen modus vivendi zu such en, sondern nul' ruhig und
wiirdig zu protestieren; allein nach del' bisherigen Erfahrung wird
del' heraufbeschworene Himmelssturm auch durch die begriindetsten
Proteste nicht abgewendet werden, nur auf dem Wege des Martyriums
wird die Kirche Christi zum Siege gelangen!"
Der Unterrichtsminister mochte wohl fiihIen, daB nach den Erfahrungen im Kulturkampf in Deutschland kein Gegenstand groi3ere
Gefiihrlichkeit berge als die Antrage libel' Genehmhaltung der AnsteHung und Entfernung von Geistlichen im Amte. Er HeLl daher
am 4. Marz eine "Erklarung" abfassen, die er am 8. Marz dem
Minister des AuBern zur Bestellung nach Rom zumittelte. Sie konnte
allerdings beruhigen. "Wie Eurer Exzellenz bekannt ist, stehen bei
der Vertretung der diesseits der Leitha gelegenen Konigreiche und
Lander der Monarchie Verhandlungen liber mehrere Gesetzesvorlagen im Zuge, wodurch Verhaltnisse der katholischen Kirche in
Osterreich geregelt werden solI en, welche die Interessen der Staatsgewalt in mehrfacher Beziehung nahe beriihren. Begreiflicherweise
ist die Aufmerksamkeit der Organe und Glieder der genannten
Kirche auf diese Verhandlungen gerichtet und scheint mil' die Erhabenheit und Wichtigkeit des Gegenstandes wie der tief gehende
EinfluB der kirchlichen Wirksamkeit auf das Gebiet des biirgerlichen
Lebens und auf die Gestaltung der sozialen Bewegung zu verlangen,
daB an maBgebender kirchlicher Stelle iiber den Stundpunkt KIarheit geschaffen werde, den die Regierung Sr. Majestat in del' angedeuteten Angelegenheit einnimmt, indem jedes MiBverstandnis liber
die Tendenzen der Regierung weittragende bedauerliche Folgen
nach sich ziehen konnte.
Die Regierung Sr. Majestat ist von der Uberzeugung durchdrungen J daB Religion und Sittlichkeit die unerHiBliche Grundlage
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des Bestandes der Gesellschaft bildet, die unaufhaltsam ihrer Auflosung entgegenginge, wenn die sie einigenden Bande religiOsen
Sinnes und sittlichen Ernstes gelost wiirden. Bei dieser tief geflihlten Uberzeugung liegt es der Regierung ferne, das auf die
Forderung der Religion und Sittlichkeit gerichtete Streb en der
kirchlichen Organe mit miBliebigen Augen anzublicken oder der
Beforderung von Mannern zu kirchlichen A.mtern und Pfriinden deshalb in den \AI eg treten zu wollen, weil sie bestrebt sind, in geeigneter Weise durch die von ihrem Berufe gebotenen Mittel den
Angriffen zu begegnen, we1che von denen, die durch die bedauerHehe Stromung der Zeit sich fortreiBen lassen, gegen die Interessen
der Religion und Sittlichkeit gerichtet werden. Auch wird es der
Regierung nicht beifallen, mit Priestern iiber die von ihnen gehegten
politischen Ansichten zu rechten. Sie kann und darf aber nicht
gleichgultig bleiben, wenn die Boten des Friedens, die zur Besorgung
der geistigen Bediirfnisse des Volkes Berufenen auf das Gebiet der
Agitation fUr rein politische Zweeke sich begeb~n und mit den
dutch ihre kirchliche SteHung gebotenen Mitteln in den Kampf
treten, weil die Regjerung in Sachen del' wandelbaren Politik Wege
geht, die nicht nach ihrem Sinne sind. Kein billig Denkender wird
es der Staatsgewalt verargen, wenn sie darauf bedacht ist, sich zu
versichern J daB Geistliche, die unter dem Vorwande der Forderung
kirchlicher Interessen sich an regierungsfeindlichen politis chen
Agitationen beteiligen, nicht zu Amtern und Stellungen gelangen,
die sie zu solchen Agitationen mifibrauchen wiirden. In gleicher
V{ eise wid man es begreiflich finden, daB die Regierung von den
zur Leitung del' Verwaltung kirchlicher Angelegenheiten Berufenen
vedangt, daB sie Besitzer kirchlicher Amter und Pfriinden, die sich
gewisser nach biirglichen Gesetzen strafbarer Handlungen schuldig
gemacht oder durch ihr Tun und Lassen der offentlichen Ordnung
geHihrlich erwiesen haben, von den einfluBreichen offentlichen
Stellungen entferne, in denen sie mit dem wiinschenswerten Erfolge
nicht mehr wiirden wirken konnen.
Indessen ist sich die Regierung wahl bewuBt geblieben, daB
die Verfiigung dieser Entfernung nicht ihre Sache sei; weshalb sie
fUr den Fall, als ihrem Verlangen nicht entsprochen wiirde, bloB die
geeignete Fiirsorge in Aussicht gestellt hat, daB Geschafte, die
durch die Staatsgesetze den Tragern kirchlicher Amter iiberlassen
sind, einstweilen von anderen verrichtet werden. Ubdgens hat die
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Regierung die Zuversicht, daB die FaIle, in denen sie wegen pflichtmai3iger Wahrung der staatlichen Interessen die Fernhaltung einzelner
Geistlichen von der Erlangung kirchlicher Amter oder ihre Ent. fernung von solchen Amtern zu beanspruehen hat, zu den seltenen
Ausnahmen gehoren werden, indem zu erwarten steht, daB es den
Bischofen gelingen werde, ihren Klerus von clem mit dem geistlichen
Berufe unvereinbaren politisehen Parteigetriebe fernezuhalten und die
Wirksamkeit desselben auf das seinem hoehwiehtigen Berufe eigentiimHehe Gebiet der Forderung der Religion und Sittliehkeit einzudammen.
Ieh ersuche Eure Exzellenz, den bei dem Heiligen Stuhle bestellten Botsehafter Sr. Majestat mit der voranstehenden, den Standpunkt der Regierung kennzeichnenden Erorterung bekannt zu
machen, damit derselbe in die Lage komme; schon gegenwartig
etwaigen MiJ3verstandnissen iiber die Tendenzen und die Tragweite
der besprochenen Bestimmungen der eingangs erwahnten Gesetzvorlagen zuvorzukommen oder dieselben zu beriehtigen."
Der Kardinal hatte vor seiner Wienreise P. Sales beauftragt,
ihm einen El1twurf einer ErkUirung iiber die neuen Gesetzesantrage
nachzusehicken. Er kam schon folgenden Tages dem Auftrage nacho
"Der vielen Mangel wegen biUe 1eh urn Entsehuldigung, da 1eh
doch den richtigen Ton nicht ganz treffen kann und die vielerlei
Storung durch andere Geschafte nur abtraglich wirkt. Darin besteht
eben die gottliche Fiigung meiner groBten Abtotung, daB ich das
nicht ganz sein kann, wozu ich bestimmt werde, und daB dann neb en
einem schlechten Professor noch ein halber und eben so schlechter
Konsistorialrat steht, Ich hielt mir folgendes als Grundsatz vor
Augen: L Das Konkordat (Artikel x) nicht zu erwahnen, abgesehen
von der Andeutung gegen Schlu.6. Das ist einmal abgetanj und die
einseitige Losung zu tadeln, niitzt zu niehts. 2. Das blschofliche
Hirtenamt, die von Gott erhaltene Sendung und PHicht voranzustellen in betl'eff del' reehtlichen Verh1iltnisse im auBeren Leben der
Kirche. 1ch kann mich nieht damit befreunden, nur auf die nachteiligen Folgen oder gar auf den Konvent von 1789 oder die
Kommune von 1870 in Paris zu verweisen, wei! ieh glaube, daB
man damit wenig Eindruck macht, da die Schreckenmalerei nicht
verfangt. 3. Moglichst im allgemeinen zu bleiben, urn den Weg der
Verstandigung im einzelnen nicht zu versehlieBen. Die im Ab·
geordnetenhause gemachten Zusatze durften hoffentlich, falls man
sie nicht fallen laJ3t, del' giinstigen Losung, eventuell der Einigkeit
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Vorschub leisten." Diesel' Entwurf einer Erklarung gipfelt in dem
Gedanken: "Die untel'zeichneten Bischofe wissen sehr wohl, daB es
au.l3ere Rechtsverhaltnisse der Kirche gibt, welche nul' im Einve1'nehmen mit der Regierung geordnet, nul' mit ih1'er Unterstiitzung
durchgefiihrt werden konnen; ihnen ist nicht unbekannt, daB einzelne
del' in Rede stehenden Bestimmungen in die Sphare des Staates
fallen. Allein nicht mindel' sind zahlreiehe andere, welche ausschlieLl.
Hch der kirchlichen Ordnung angehoren, nur von den kirchlichen
Obern giiltig festgesetzt werden konnen und als soIche von jeder
gerechten burgerliehen Gewalt anzuerkennen sind. -ober aIle aber
ohne Unterschied breitet der II. Artikel des Gesetzes den Mantel
der staatlichen Machtvollkommenheit aus, und indem er sie aus del'
alleinigen Autoritat der biirgerlichen Ordnung hervorgehen laLlt, erniedrigt er die Kirehe auch auf ihrem Gebiete, dem iibernatiirlichen,
von Gott gegebenen, dem immerdar freien und von jeder irdischen
Macht unabhangigen, zur Dienerin der jeweiligen politischen Anschauung. Diese ihr zugemutete Stellung kann und darf die katholische Kirche immerhin anerkennen, niemals annehmen. Nachdem
man den Weg del" Verstandigung mit dem Oberhaupte del' Kirche
verlassen hat, erwachst fUr die Unterzeichneten Bischofe die unabweisbare Pflicht, gegen diesen Vorgang VOl" Gott und del' WeIt
Verwahrung einzulegen und, wie sie hiemit tun, offen zu erklaren,
daL1 der Anspruch der biirgerlichen Gesetzgebung, die autleren
Rechtsverhaltnisse der Kirche aus sich ordnen zu wollen, VOl" dem
Gesetze Gottes nicht bestehen kann und notwendig zu folgeschweren
Konflikten mit dem katholischen Gewissen, dessen Freiheit e1" verletzt, fiihren muE." W eitere Anfragen beantwortete Prof. Mayer am
8, Marz. Es scheine ihm geboten, ganz entschieden den Grundsatz
del' kirchlichen Unabhangigkeit und das kirchliche Recht im auBeren
kirchHchen Leben zu wahren, fUr das einzelne aber sich moglichst
freia Hand zu behalten. "Der Fall ist moglich, daB das Ganze Gesetz
wird; und wenn nicht jetzt, so wi1'd die Kirche Osterreichs doch
einmal durch dieses Feuer hindureh miissen, selbst wenn das Herrenhaus einige Punkte mildert (mit oder ohne ,Einvernehmen' der BischOfe) - ein Korkordat, das man dem Papste bricht, schlieBt man
mit LandesbischOfen um so weniger - so wird das Abgeordnetenhaus noeh Schlimmeres wollen. Deshalb diirfte die Sache doch auf
einen modus vivendi hinausgehen, in welchem man bei Einzelheiten
nur das Unumgangliche, Wichtigste schiitzt.
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Dber die Frage, ob naeh Wahrung des Pdnzips auch jades
Eingehen in das Einzelne und das Zustimmen zu zuliissigen Einzelheiten abzulehnen sei, getraue ich mil' kaum eine Meinung abzugeben. Ieh neige mich mehr dahin, dem Prinzipe Folge zu geben
und dem Herrenhaus allein freien Lauf zu lassen, mit der Erkliirung,
,es werde dann Sache des gemeinsamen Beschlusses del' BisehOfe
sein, welchen Paragraph en die Mitwirkung zu gestatten, welchen
zu versagen sei'. Ein Eintreten in das Einzelne im Herrenhause
priijudiziert den seinerzeititigen Beschliissen des Hochwiirdigen
Episkopates."
In treffender Weise auBerte sich Mayer iiber die Bedeutung
del' neuen Gesetzantrage und das Vorgehen del' Bisehofe. »Meine
Ansicht iiber die SteHung der KirchenfUrsten im Herrenhause ging
von jehel' dahin, daB sie berufen seien, den Kern- und Anziehungspunkt einer konservativen Partei in allen Staats- und Regierungsfragen zu bilden. Dadurch wiirden sie eine groBere Unterstiitzung
auch in religiOsen Fragen erzielen, als wenn sie bloB ad hoc im
Herrenhause erscheinen. Tun sie letzteres, so gewinnt es allerdings
den Anschein, als sprachen sie bloB in ihrer bischoflichen SteHung,
und nicht als Rate der Krone in politischen Entseheidungen, was
doch ihr Sitz im Herrenhause bedeutet. Die Aktion als Bischofe
faUt auBerhalb den Reichsrat. Die friiheren Gesetze (Ehe, Schule
teilweise, Religionsgesellschaften etc. zum Teil) sind partielle Eingriffe in die Sphare der Kirche; jetzt wird zum ersten Male das
Prinzip des absoluten, allmachtigen, allein berechtigten Staates ausgesprochen und in seiner voUen Naektheit im Motivenberichte
verteidigt. Damit wird die Kirche in ihrem Wesen, ihrer Wurzel
angegriffen, - nach allen Richtungen bedroht. Nichts gehort ihr
mehr an, sob aId dem Staate belieben wird, es als seine Domane
(,aufiere Angelegenheit') zu erklaren."
Am 12. Marz trat die bischofliche Konferenz zusammen. Sie
ziihlte 32 stimmberechtigte Mitglieder und dauerte bis zum 20. Marz.
Eben zur eroffneten Versammlung traf ein die Enzyklika des
Papstes yom 7. Marz an die osterreichischen BischOfe. Fiirstbischof
Gasser hatte Mitte Februar durch Dompropst Gassner dem Henigen
Vater die Sachlage darstellen lassen. Schon am 25. Februar konnte
der Fiirstbischof mitteilen \ Pius IX. stimme seinen Ansehauungen
1

v. Oer, Joh. Zwerger, Graz 189i.273 f.

433

Der Kampf wegen der Maigesetze 18i4.

bei und habe in seiner scherzhaften Weise dem Dompropst, der ihn
bat, auf Kardinal Rauscher mit einer piccola spinta (mit einem
klein en StoB) einzuwirken, gesagt: Si, si, non dubitate; questa faro
io: non solamente una piccola spinta daro, ma una spinta molto forte,
un spintone. Die Enzyklika fordert die Bischofe auf\ dem Zustandekommen del' beabsichtigten Gesetze entgegenzuwirken. Die vorgeleg-ten Gesetzantrage zielten offenbar dahin, die kathoIische Kirche
in die verderblichste Knechtschaft unter die Willkiir der staatlichen Gewalt zu bring en, gegen die gottliche Anordnung Unseres
Herm Jesus Christus. .Dies wird in dem Motivenbericht, welcher
die Kraft und den Sinn der vorgeschlagenen Gesetze erlautert,
gauz offen gleichsam als Grundsatz ausgesproehen. Darin wird
aueh ausdriicklich erklart, die welt1iche Regierung habe kraft
ihrer unumschrankten Macht das Recht, wie iiber weltliche
so aueh iiber kirchliche Dinge Gesetze, aufzustellen und die
Kirehe zu iiberwachen und zu beherrschen, Wle ane anderen
mensehlichen Gesellschaften, welche innerhalb der Grenzen des
Reiches vorhanden sind.
Was ferner die Gesetze betrifft, welchen del' Motivenbericht
vorangestellt wird, so sind sie in Wahrheit von derselben Natur und
Tragweite wie die preuBisehen Gesetze, und bereiten del' katholischen Kirehe im osterreiehischen Gebiete dasselbe Verderben, obwohl
sie einigen Schein von MaBigung zur Schau zu tragen schein en,
wenn sie mit den preuBischen verglichen werden. Nach diesen Gesetzen wird die Kirche in allen Beziehungen und Handlungen, welche
die Leitung del' Glaubigen betreffen, als eine del' hochsten Gewalt
der weltlichen Autoritat ganzlich unterstehende angesehen. Es wird
erklart, die weltliche Regierung habe das Recht, wie iiber weltliche
so auch iiber kirehliehe Dinge Gesetze aufzustellen.
Wir erwecken und entflammen Eure oberhirtliche Wachsamkeit
und Euren Eifel', wovon Ihr fLir das Haus Gottes beseelt seid, damit
Ihr die Gefahr, welche herannaht, zu beseitigen bestrebt seid. Fasset
hohen Mut, urn den Eurer Tugend wiirdigen Kampf zu bestehen.
GewiJ3 ist es uns, daB Ihr wedel an Mut noch an Kraft geringer
sein werdet als jene ehrwurdigen Briider, welche anderswo unter
den bittersten Beschwernissen fUr diese Freiheit der Kirche durch
Schmahungen und Triibsale zum Schauspiel geworden, nicht allein
1

Kremer-Auenrodc, A. O. IV. 110 ff.
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den Raub ihrer Giiter mit Freude ertragen, sondern auch in Ketten
den Kampf der Leiden bestehen. Es ermutigt uns zu guter Hoffnung
die Ergebenheit und der Glaube un seres geliebtesten Sohnes in
Christo, des Kaisers und Konigs Franz Joseph, den wir in einem
neuen Schreiben vom heutigen Tage dringend beschworen haben,
er moge niemals erlauben, daB in seinem weiten Reiche die Kirche
einer schmachvollen Knechtschaft und seine katholischen Untertanen
den schwersten Bedrangnissen unterworfen werden."
Der Minister des Auswartigen Graf Andrassy wurde durch diese
Enzyklika zu einer Note veranlaBt, in der er der Kude die Erklarung
abgab, in dem FaIle, als gegen aIle Voraussetzung der inn ere Friede
dadurch gefiihrdet werden sollte, daB den sanktionierten Gesetzen
von Seite des Klerus nicht Folge geleistet wiirde, werde sich die Regierung ebensowohl berechtigt als verpflichtet erachten, die Rechte
des Staates zu wahren. Sie habe auch die Uberzeugung, daB es
ihr gelingen werde, den Gesetzen volle GeHung zu verschaffen.
Diese Note, erklarte Andrassy in der osterreichischen Delegation
am 9. Marz, bilde bloB eine Erganzung eines Privatschreibens,
welches Se. Majestat an den Papst gerichtet habe.
Fiirstbischof Zwerger gibt liber den Verlauf der Versammlung
folgenden Bericht1: "Alle Bischofe sprechen sich aus, man miisse
auch einen gemeinsamen Hirtenbrief an die Glaubigen erlassen;
Kardinal Rauscher allein erkHirte alsogleich: ,Ich werde ihn keinesfalls unterschreiben, denn ich habe viel zu viel Riicksichten zu beobachten, als daB ich dies tun konnte.' Also blieb nur iibrig, nach
Kirchenprovinzen gemeinschaftliche Hirtenbriefe zu geben. Fiir die
Salzburger Kirchenprovinzen war es mir iibertragen, einen solchen
zu verfassen. Letztlich aber meinten einige, daB dieser Hirtenbrief
konfisziert werden wiirde. So unterblieb es.
Die in der ersten Sitzung vom Kard~nal Rauscher vorgelegte
,ErkHirung' wurde nicht in pleno, sondern in vier Gruppen nach den
Erzbistiimern beraten. Erst danach wurde dieselbe in pleno angenommen - so waren die Bischofe mit der gegenwartigen Form
besser zufrieden, als mit der urspriinglichen, ohne jedoch ganz damit
zufrieden sein zu konnen. Man hatte mehr Kraft und Entschiedenheit gewiinscht. Doch Kardinal Rauscher und Weihbischof Kutschker
waren gegen alles, was der Regierung unangenehm sein wiirde.
1

v. Oer, Fiirstbischof Joh. Zwerger, Graz 1897, 275 ff.
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Wegen Teilnahme oder vollstandiger Enthaltung von der
Herrenhaussitzung enhvickelte sich eine langere Debatte, doch
endlich wurde gegen die Stimmen der vier Tiroler BischOfe die
Teilnahme unter Abgabe einer schriftlichen Erklarung wegen Inkompetenz des Reichsrates in kirchlichen Fragen angenommen.
Wir vier hattennur den schriftlichen Protest abgeben wollen.»
Einige Bleistiftanmerkungen des Kardinals sind zu fliichtig und
mager, urn ein klares Bild zu geben. Ersichtlich ist aber, daB die
Versammelten fUr den Fall der Sanktion der Gesetzentwiirfe einige
wichtige Beschliisse gefaBt haben. Zu § 3 (Anzeigepflicht): .anfragen,
und zwar provinzweise.» n Sind auch Kanzleibeamte vor ihrer AnsteHung del' Regierung anzuzeigen?" Ad § 7. "Wann tritt der Benefiziat in den GenuJ3 der Temporalien? Am Tage der Investitur, wie
bisher - oder etwa erst nach erfolgter Einfiihrung durch die staatHche Kultusverwaltung?" Ad § 8. "SoUte die Regierung zur Fiihrung jener Geschafte, welche die Staatsgesetze dem ordentlichen
Seelsorger iibertragen, einen Geistlichen bestimmen, so ist diesem
die Annahme nicht zu gestatten." Ad § 16. ~Schrift1iche Erlasse, Instruktionen etc. sind der politischen Behorde nicht mitzuteilen." § 27.
.Die katholischen Laien sind wie bisher vorzuladen, - und wenn sie
erscheinen, einzuvernehmen." Ad §§ 33 und 34- (Patronat); "Widerstreiten diese zwei Paragraphe nicht den Bestimmungen des Konkordates?" "Matriken nicht geben, nur nehmen lassen. Doppelte Matriken sogleich. ~
Betreffend ,Erklarung' merkt sich Schwarzenberg an: "Das unter
meinem Vorsitze beratende Komitee hat beschlossen, den Antrag
zu stell en, es sei am Schlusse des Memorandums hinzuweisen, wie die
im Reichsrate eingebrachten sogenannten konfessionellen Vorlagen
dem gottlichen Rechte der Kirche, der natiirlichen Billigkeit, den
osterreichischen Staatsgrundgesetzen (und der Gleichberechtigung
der Konfessionen) widerstreiten; wie sie ein unertragliches Ausnahmsgesetz fUr die Katholiken einfUhren; wie das religiose GefUhl
der eminent iiberwiegenden Mehrzahl der Bevolkerung Osterreichs
(9 2 Prozent der ganzen Bevolkerung der im Reichsrate vertretenen
Lander) hiedurch auf das tiefste verletzt, der - insbesondere in
Osterreich so notwendige Friede gestart und durch (Knechtung der
Kirche) die Hemmung und Kneblung der Wirksamkeit der Kirche
das Interesse des Staates gefahrdet wiirde; - zugleich aber ware
die Erklarung beizufiigen, daB, wenn diese Vorlagen Gesetzeskraft
28*
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erlangen soUten, die Bischofe nicht in del' Lage waren, zur Durchfiihrung derselben, insofern sie von dem Konkordate abweich:n,
mitzuwirken. Diese letzte Erklarung erscheint darum notwendlg,
weil aus den Debatten im Abgeordnetenhause nul' zu deutlich hervorgeht, daB der Aktionspartei selbst die dermaligen Gesetzesvorlagen nicht geniigen, und weil ain gewisses okonomisches Nachgeben
diese Partei ermutigen wiirde, selbst zur volligen Knechtung der
Kirche zu schreiten i - anderseits aber das kategorische Au~treten
des Gesamtepiskopates auf den gewiB vom Herzen kathohschen
Monarchen nicht ohne Eindruck bleiben durfte.»
Am 16. Marz erfolgte im Abgeordnetenhause die 2. Lesung
der Regierungsvorlage. Am selben Tage zeigten die 18 Herr~n
hausbischofe dem Fiirsten Karl Auersperg an, sie wiirden an den
Verhandlungen im Herrenhaus so lange teilnehmen, "bis. etwa die
Stimmenmehrheit des Hauses durch Eingehen auf Bestunmungen
zur Regelung der auBeren Rechtsverhaltnisse der katholichen Kirche
sich wider die durch das Konkordat begrundeten Forderungen der
Gerechtigkeit entscheiden soUte."
..' .
Vom 20. Marl ist datiert die "Erklarung der osterrelchlschen
Erzbischofe und Bischofe" 1. Sie wendet sich an jedermann und
tadelt in klarer Weise, was am Prinzipe von der Staatsomniotenz und an den einzelnen Paragraphen zu tadeln ist. SchlieBlich
~pricht sich die "Erklarung" auch aus iiber die in. ~as Herrenhaus
noch nicht gelangten Regierungsvorlagen (Rehglonsfondssteuer,
Kloster, Ehesachen). "Die Unterzeichneten hoffen klargemacht zu
haben daB es ihnen unmoglich, dem Staate auf einem andern als
seine~ eigenen Bereich die oberste Gewalt zuzuerkennen. Wir sind
abel' bereit, den Anforderungen, welche die Staatsgewalt i~ dem
Gesetzentwurfe iiber die auBeren Rechtsverhaltnisse del' kathohschen
Kirche an uns stellt, insoweit zu entsprechen, als sie mit dem Konkordate del' Sache nach im Einklange stehen. Einer Zumutung.
deren ErfUllung das Heil der Kirche gefiihrden wiirde, diirfen und
werden wir uns niemals fiigen." Prof. Lowe urteilte libel' diese ErkHirung: "groBer Verbrauch von Baumwolle."
Del' Mangel namentlich an deutschen Priestern war 18 73 in
der Prager Erzdiozese schon so groB, daB der Erzbischof sich Aushilfen erbitten muBte. So schrieb er Mitte November nach Tepl:
1

Rauscher, Hirtenbriefe 1. c. III, 380-408.

»Der in meiner Diozese eintretende Mangel an Priestern, besonders
deutscher Zunge, wird immer fUhlbarer und drangt mich, Euer
Hochwiirden mit einer Bitte zu belastigen. Dem zu Schlaggenwald
angestellten Kaplane wiinsche ich eine andere SteHung anzuweisen,
bin abel' nicht in del' Lage, ihn zu ersetzen, und ware deshalb sehr
verbunden, wenn ein junger Priester Ihres Stiftes dort Aushilfe
leisten konnte. Del' Dechant dortselbst ist ein braver und gebildeter
Mann, bei welchem ein junger Priester sehr gut aufgehoben ist und ich weiB ganz bestimmt, daB ihm eine Aushilfe aus Ihrem Stifte
sehr wi1lkommen sein wird. SoUten Euer Hochwiirden meinen
Wunsch erfUllen konnen und ein Priester des Stiftes Tepl bereit
sein, del' Diozese und mir dies en Liebesdienst zu erweisen (denn
in obedientia canonica ihn dahin zu berufen, bin ich nicht berechtigt), so bitte ich, ihn baldmoglichst dahin zu senden und mir
ihn nur namhaft zu machen, worauf ich den dermaligen Kaplan
P. Zahalka anweisen werde, nach Ankunft des Stiftspriesters auf seine
neue Station sich zu begeben. Aus dem Stifte Strahow haben sich
ktirzlich vier Priester bohmischer Zunge mit Zustimmung des Pralaten bereit erklart, auf Weltpriesterseelsorgestationen A ushilfe zu
Ieisten - solange sie im Stifte entbehrlich sind. n
Vom 20. Marz 1874 ist auch die Zuschrift an Stremayr 1 : WehrpfHcht
del' Kandidaten des geistlichen Stan des. »In einzelnen Diozesen hat
der Mangel an Priestern bereits einen sehr hohen Grad erreicht und
es wird dies auch in den iibrigen geschehen, wenn bei den Vorschriften tiber die Wehrpflicht den Kandidaten des geistlichen
Standes nicht die Riicksichten gezollt werden, urn we1che die Bischofe in ihrer Zuschrift vom 2. Mai 1872 nachgesucht haben."
Es wurde vereinbart, daB die drei Kardinale dem Papste den
Dank fUr seine Zuschrift aussprechen sollten. Sie taten dies am 26. Marz,
indem sie die mittlerweile gedruckte "Erklarung" dem HeiHgen
Vater iiberschickten. "Stetig wachsen die Schwierigkeiten und Gefahren, die die Heilige Kirche von allen Seiten bedrangen. Doch wir
hoffen, unter allen Wechselfal1en zu erfUllen das Wort des heiligen
Cyprian: ,Der Priester Gottes, der das Evangelium halt und Christi
Gebote beobachtet, kann getotet werden, iiberwunden wird er
nicht.'" Freudig anerkannte der Papst in seinem Antwortschreiben
vom 29. April die Kraft des Geistes und die Schonheit der Rede
t

Rauscher, Predigten 1. c. III. 409 f.
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in der Erklarung. »Wir begliickwiinschen Euch innigst wegen Eures
hervorragenden Eifers fiir Religion und Kirche und wir tun das
mit urn so groBerer Zuneigung, weil Ihr nicht nur schriftlich, sondern
auch durch inhaltreiche und gewichtige Reden die Sachen der
Kirche im Herrenhause zu schutzen nicht unterlassen habt."
Zwerger war beauftragt, einen Hirtenbrief fUr die Salzburger
Kirchenprovinz abzufassen, zu dieser Zeit ein nicht gefahrloses
Unternehmen. Er kam nicht an die Offentlichkeit. Valentin Wiery
von Gurk soUte eine Grundschrift Hefem. Er schreibt am 30. Marz
an unsern Kardinal. "Ew. Eminenz! wollen es mir nicht als AnmaBung anrechnen, wenn ich anverwahrt vier lithographische Abdriicke meines Entwurfs eines Hirtenbriefs liber die gegenwartigen
Verhaltnisse mitteile. Nachdem der Zwergersche Entwurf am 2~l. d. M.
stillschweigend in Sand verlief, ersuchte mich mein Metropolit,
ich wolle, wenn ich in dieser Richtung etwas verfasse, es nach
Salzburg und Lavant kommunizieren, damit moglicherweise diese
Diozesen nebst Gurk einmiitig instruiert werden. Bei dem vielseitig
ausgesprochenen Wunsche nach solcher Gleichformigkeit glaubte ich
diese Mission weiter ausdehnen undmeine zusammengestellten Gedanken
auch Ew. Eminenz sowie dem Flirsterzbischof von Olmiitz und dem
Bischof Dobrila (Parenzo·Pola) zur Kenntnis bringen zu sollen. Ich
bitte, hiebei wenigstens den guten Willengnadigst zu wiirdigen. Zugleich
ersuche ich ergebenst um Entschuldigung, daB ich, sobald hinsichtlich der Herrenhaussitzung verlaBliche Daten vorhanden waren,
ohne Abschiedsvisite heimeilte, - we1che Eile 1ch bald durch eine
Felsabsitzung zwischen Saldenhofen und Unterdrauburg mit dem'
Leben gebiiBt hatte. Dessenungeachtet werde 1ch zur rechten Zeit
wieder am Kampfplatze in Wien eintreffen und die Rolle eines
Reservemanns ubernehmen.·
Der Hirtenbrief der mahrischen Bischofe ist gegeben am Karfreitag, den 3. April. ~Eingedenk unserer heiligen Pflicht sehen
wir Bischofe uns heute am Gedachtnistage des bitteren Leidens
und Sterbens J esu Christi veranlaBt, unsere warnende Stimme zu
erheben, da wir Gefahr sehen und Ursache haben, tief bekummert
zu sein urn das Heil unserer anvertrauten Herde. Ein Sturm
zieht nun mit aller Gewalt iiber ganz Europa hin. Sehen wir uns
urn in den Landern und Reichen unseres Weltteiles, allenthalben ist
die Verfolgung gegen die Kirche und ihre Diener eine groBe und
schwere. Vor aHem schlagt man den Hirten, urn desto sicherer die
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Herden zu treffen, sie werden wegen ihres Eifers, wegen ihrer
Treue und Standhaftigkeit in der Verteidigung der Rechte der
Kirche vor die Gerichte gefordert, ihres Einkommens beraubt, eingekerkert, ja, was fast unglaublich erscheint, selbst aus ihren
Geburtslanden verbannt; den GHiubigen werden ihre Priester, ihrA
geistlichen Hirten entzogen und sogar dahin ist es, wie ihr vernommen haben werdet, gekommen, daB in vielen Pfarreien weder
das heilige Opfer verrichtet wird, noch die heiligen Sakramente
gespendet werden konnen.
Auch iiber unser geliebtes Vaterland drohen die Stiirme der
Verfolgung gegen die Kirche hereinzubrechen. Wie euch nicht mehr
unbekannt sein wird, werden Gesetze vorbereitet und beraten,
welche den so notwendigen und heilsamen Frieden zwischen Kirche
und Staat al'g gefahrden, da sie die Rechte der Kirche, mit weIchen
der gottliche Stifter selbst sie ausgerustet hat, verletzen, die notwendige Freiheit fiir ihre Leitung und Regierung auf das auBerste
beschdinken und die geistlichen AngeIegenheiten der Macht des
Staates unterordnen, so daB nicht mehr das sichtbare Oberhaupt,
welchem die hochste Gewalt in allen Angelegenheiten der Kil'che
von Christo iibertragen wurde, daB nicht die Bischofe als die Nachfolger der AposteI, sondern Manner der irdischen Gewalt in oberster
Stelle auch uber kirchliche Dinge zu entscheiden haben sollen.·
Der Kampf im Herrenhaus.
Schon am 2. April .874 machte Furst Karl Auersperg dem Kardinal die Mitteilung, daB die llachste Herrenhaussitzung am 10. April
stattfinden und auf der Tagesordnung das Gesetz "zur Regelung
des Verhaltnisses der Kirche zum Staat" stehen werde. Drei Tage
spater wiederholte der Fiirst seine Aufmerksamkeit. "lch hoffe
mein ergebenes Schreiben in Hoehdero Besitze, welches keinen
Zweifel ubrig laBt, daB die Gesetzvorlage ,uber die auBeren Verhaltnisse der Kirehe zum Staate' Gegenstand der Tagesordnung
der Herrenhaussitzung am 10. April sein wird. ~ Am 9. April haUe
Schwarzenberg Tarnoczy zu ero ffn en, daB abends urn 8 Uhr eine
Besprechung der konservativen Herrenhausmitglieder bei dem Grafen
Potocki statthaben werde, ~zu welcher ieh hie mit einlade. Sollten
sich Ew. Eminenz beteiligen wollen, so komme ich urn 3/48 ab·
zuholen. Die Kleidung ist gleichgi.iltig, doch gahe ieh mit Talar
und Seidenmantel."
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Der groBe Tag ist gekommen. Am 10. April beginnt die
Generaldebatte betreffend das Gesetz, "wodurch Bestimmungen zur
Regelung der auBeren Rechtsverhaltnisse der katholisehen Kirehe
erlassen werden». Auf beiden Seiten scharf geschliffene Geisteswaffen. Del' Kampf wird heftig abel' nkht andel's als ritterlich gefuhrt. Naeh Franz Falkenhayn spricht Rauscher, wie immer hoch
und erhaben. Einfach, klar und wahr ist, was Schwarzenberg spricht.
Sein Wort wird von Klerus und VoIk mit jubelnder Begeisterung
aufgenommen. "VOl' mehr als 1800 J ahren sprach ein Mann einen
Satz aus, der seine Freunde belehrte und seine Feinde beschamte,
del' dann viele Jahrhunderte als Ausdruck del' schonsten Unparteilichkeit und Friedlichkeit immer wiederholt wurde, besonders wenn
es sich urn Streitigkeiten zwischen Geistigem und Materiellem,
zwischen Kirche und Staat handelte; die W orte, sie sind aUbekannt,
lauten: ,Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes
ist I' Diese W orte heiBen in del' Sprache del' Welt so viel als: Suum
cuique! Jedem das Seine. In del' Neuzeit ist abel' dieses Wort
etwas verhallt, und es gilt eigentlich del' Grundsatz: dem Staate
alles, dem Kaiser im Staate recht wenig und Gott und seiner Kirche
nul' das, was man ihm gerade zugestehen will, von Rechts wegen
niehts. Nun nnde kh, daB die Gesetze, die man die konfessionellen
nennt und urn die es si~h handelt, auf diesel' Basis gebaut sind.
Diesen Gesetzen liegt die Idee der allseitigsten Staatssouveranitat
zugrunde. Diese HiBt jeden einzelnen den ken und glauben, was er
will, kann ihn aueh nicht hindern; sobald er abel' das, wager denkt
oder glaubt, in Wort und Tatkennbar macht, so sieht del' Staat
dies als in seine Sphare gehorend an, nennt es auBere Angelegenheitund trachtet, daran zu modeln und zu regeIn und durch Gesetze
zu lenken. Es gibt nun Millionen in Osterreich, die denjenigen
Mann, del' einst sagte: ,Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist,
und Gott, was Gottes ist', nicht al1ein als edIen Mann und guten
V olkslehrer verehren, sondern als Gottes Sohn und als Stifter einer
Heilsanstalt, die uns aus dies em Jammertale in das uns zwar noeh
unsichtbare einstige ewige Reich del' Seligkeit fiihren solI. AIle
diese Million en, die in dem Stifter Gottes Sohn verehren, mussen
sich durch diese Gesetze wesentlich gekrankt fiihlen; denn sie
werden sich allmahlich in eine _. sowie die englische Hochkirehe -'
osterreichische Hoehkirche versetzt oder in eine territoriale Kirche
erniedrigt sehen. Wenn es keine Kirehengesetze mehr gibt, wie die
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Vorlage sagt, sondern nur innerhalb des Staates geltende Vor~
schriften, so ist von einer Selbstandigkeit der Kirche nicht mehr
die Rede. Wenn die Befahigung zu dem geistlichen Amte durch
die Staatsgesetze geregelt wird und wenn die Benennung fUr ein
geistliches Amt immer von del' Zustimmung des Staates abhangig
gemacht wird, so werden aus den geistlichen Amtern Staatsamter.
Wenn sogar die Entfernung aus einem geistliehen Amte, die Entfernung eines kanonisch investierten Seelsorgers verlangt werden
kann, weil sein staatsburgerliches Verhalten etwas bedenklich, der
offentlichen Ordnung gefahrlich erscheint - ,erscheint' heiBt das
Zeitwort - wenn uberdies die Einfiihrung in die mit einem geist.
lichen Amte verbundenen Einkunfte durch die Staatsgewalt geschieht,
so ist dadureh das geistliche Amt, das Pfarramt zu einem Staatsamte in den Augen des V oikes herabgewurdigt. Wenn ferner geistHehe und weltliche Angelegenheiten sich beruhren, die Kultusbehorde nicht ,im Einvernehmen', sondern ,nach Einvernehmen' der
kirchlichen Behorden handelt, so werden doch eigentlich die kirchlichen Behorden zu Unterbehorden und die Staatsbehorden zu Oberbehorden i wie das mit del' kirchlichen Selbstandigkeit vereinbarlieh
ist, das weill ich nicht - mit del' Staatskirche ganz vortrefflich; in
der Territorialkirche ist das vollkommen pass end.
Ieh huldige geme dem Grundsatze, der Priester, der Diener
del' Kirche, solIe uber den politischen Parteien stehen und sich
Agitationen femhalten. Abel' er darf denn doch eine politische
Meinung haben, dazu hat er das Recht als ein freier Staatsbiirger.
Sobald nun irgend ein Bischof einen Priester zueinem Benenzium
proponieren wird, so wird die politische Behorde sich gleich urn die
politische Meinung dieses Geistlichen erkundigen. SoIlte sie in Erfahrung bringen, daB del' betreffende Geistliche bei del' letzten
Wahl in den Landt;;1.g, in den Reichsrat nicht fur den Regierungskandidaten, sondern fiir einen and ern gestimmt hat - und das
steht ihm doch frei - so wird er bei del' politischen Behorde
schon eine schwarze Note haben, und es wurde ihm nichts anderes
ubrig bleiben, urn seine Zukunft nicht ganz zu vereiteln, als sich
des so wichtigen politischen Rechtes del' Wahl zu enthalten. Wenn
man iiberdies von ihm noch erfahren wiirde, da8 er in einem staatHch gesetzlich anerkannten und befugten Vereine einige 'Male das
Wort ergriffen hat, vielleicht von ihm gar erfahrt, daB er eine
dezente, an ein Ministerium gerichtete Petition, etwa gegen die
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Zivilehe, gegen konfessionslose Schulen, unterzeichnet odeI' gar
aufgelegt hat: so ist - mil' sind Tatsachen bekannt - seine politische Gesinnung bereits von Seite des Staates eine vollkommen
vorwurfsvolle und er muE auf eine bessere Zukunft verzichten.
Als in den ersten Jahren unseres Verfassungslebens die Rechte
der Protestanten geregelt werden soUten, geschah dies nicht ohue
ihre Beratung und nicht ohne ihre Mitwirkung, und ich tadle dies
ganz und gar nicht, gonne ihnen auch jene Gesetze, die mit ihrer
Beratung und Mitwirkung zustande gekommen sind. AbeI' ich mache
Anspruch auf den Grundsatz: Gleiches Recht fiir alle! Und darum
erlaube ich mir, den Antrag der Minoritat, es moge iiber diese Gesetzesvorlage zur Tagesordnung iibergegangen werden, zu unterstiitzen." Stremayr vertrat am 17. April nochmals seine Vorlage
und flocht an die Adresse der Bischofe beruhigende, aber auch
warnende W orte ein. ,,1ch habe das Vertrauen, daB das fernere
Verhalten des ehrwiirdigen Episkopates der Uberzeugung Ausdruck
geben wird, es konne die Erschiitterung der AutorWit des Staates
immer nur auch zur Erschiitterung der kirchlichen Autoritat fiihren.
Wiirde aber demungeachtet, was Gott verhute, dies em Gesetze
gegeniiber sich ein Widerstand erheben, so ist es die unabweisliche
Pflicht der Regierung, diesen Widerstand nicht zu dulden und diejenigen MaBregeln zu ergreifen, welche ohne Verletzung der Rechte
der Kirche die unverauBerlichen Rechte des Staates zu wahren
bestimmt sind." DeI' Antrag wurde im Sinne der Regierung ange-

de rung des katholischen Glaubens, zum W ohle und zur Erhaltung
der unserem Schutze anvertrauten kirchlichen Institute.»
DeI' Gefletzesantrag tiber die Religionsfondssteuer kam am
23. April im Herrenhaus zur Verhandlung. Kardinal Schwarzenberg
sprach ausfiihrlich tiber den Inhalt dieses Gesetzes und seine Folgen.
Er sei vollkommen tiberzeugt, daB, wenn sich die Regierung mit
den Bischofen ins Einvernehmen gesetzt hatte, Resultate erzielt
worden waren, weIche zur Schonung des Staatsschatzes und wirklich
zur Beruhigung und Befriedigung des niederen Klerus gefiihrt
hatten. Alle BischOfe erkannten die Kongrua, die man fur die SeelsorgeI' ausgesetzt hat, als viel zu klein an. "Jetzt werden aber hier
Ausnahmsgesetze geschaffen, und das ist doch nichts anderes, als
ein Widerspruch mit den Artikeln II und XV des Staatsgrundgesetzes; denn hier wird eine Ausnahmsteuer den Dienern der
Kirche aufgelegt, die nicht nur ihre Einkunfte, sondern sogar ihr
Vermogen trifft und alteriert, eine Steuer, die somit ihr Vermogen
bedroht und eigentlich der Konfiskation zufiihrt. Es wurde in den
Sitzungen iiber die erste konfessionelle Vorlage viel von der Notwendigkeit der konfessionellen Vorlagen gesprochen, damit man
die Lucken ausfiille, welche durch die A uflosung des Konkordates
entstanden sind, und insbesondere jene Liicke, die durch die in
Aussicht gestellte Aufhebung des Patentes vom 5. November 1855
entstanden ist. Sonderbar! Ich fin de, wenn dieses Patent fallt, durch
dieses Gesetz die Liicken nicht ausgefiillt, ich finde sogar eine neue
Liicke geschaffen." Die Regierung scheine mit den Beitragen, die
hier einflieBen, sich einen Dispositionsfonds zu grunden wil'
wollen hoffen zu kirchlichen Z wecken. Redaer vermute, ein Dispositionsfonds solle geschaffen werden, weil der Majoritatsbericht
den Staat zwar nicht Eigenttimer, abel' doch wenigstens Vertreter
der gesamten Korporationen del' Kirche nenne. "Ich gestehe, daB
ich mit einem solchen Vertreter, der iiber Kirchenvermogen disponiert, nicht sehr einverstanden bin.
Wenn ich auch noch mit wenigen Worten die Folgen dieses
Gesetzes ins Auge fasse, so wird die hohe Versammlung mil' dies
wohl vergeben. 1ch nehme keinen Anstand, die Folgen auseinanderzusetzen, we1che dieses Gesetz fUr das Erzbistum Prag, das ich derrnalen inne habe, nach sich ziehen wird. Ich gestehe, wie ich zu allen
den Steuern, die ich bereits zahle, xu den Veranderungsgebiihl'enaquivalenten, we1che 10.000 bis 15.000 fl. ausmachen, wie ich zu allen
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nommen.
Die bohmischen Kirchenpatronatsherrn setzten eine Adresse an
den Kardinal in Umlauf, die am 16. April bereits 70 Unterschriften
trug. "Entschieden miissen wir uns dagegen verwahren, daB von
Seite der staatlichen Gesetzgebung der Versuch gemacht werde, einseitig ohne Zustimmung der Bischofe und ohne Berucksichtigung
unserer wohlerworbenen Rechte, solche Eingriffe in die Patronatsverhaltnisse zu verfiigen.
Wir sind jedoch weit davon entfernt, bei der Beurteilung der
sogenannten konfessionellen Gesetzesvorlagen etwa nur jenen Bedenken in erster Reihe Ausdruck zu verleihen, we1che sich auf die
Bedrohung unserer eigenen Rechte beziehen - wir erkennen vielmehr , daB diese Rechte den Satzungen del' Kirche gemaB uns nicht
wegen eines uns zu gewahrenden Vorteiles, sondern zu dem Zwecke
verliehen worden sind, damit wir dieselben gebrauchen zur For-
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diesen Steuern, die meine tote Hand auszahlt, noch 40.000 fl. werde
aufbringen konnen, das weiB ich nicht. Man meint vielleicht, ein Vermogen von uber 4,000.000 fl., das fiinf Prozent tragt, gibt ein Gesamteinkommen von 200.000 fl.· fUr den Prager Erzbischof. Wenn das so
richtig ware, wiirde ich mit vielem Vergniigen 40.000 bis 50.000 fl.
zahlen, aber ich glaube, daB ein in Grundund Boden bestehendes
Vermogen nicht fUnf Prozent tragt, und das, glaube ich, wissen nicht
nur die GroBgrundbesitzer dieses hohen Hauses, sondern ebensogut die Manner der Wissenschaft. Wie ich nun alljahrlich noch
40.000 fl. werde zahlen konnen, weiB ich nicht. Meine tote Hand
hat in den 24 Jahren, in den en ich das Erzbistum Prag besitze,
nicht gewuBt, Ersparungen zu erzielen, und muBte manches EmpfindHehe erleiden, MiBjahre, Brand, Sturm. Aber es Hegen auch auBer
diesen auBerordentlichen Ereignissen viele Verpflichtungen auf jedem
GroBgrundbesitzer und so insbesondere auf dem Pfriindner. Er hat
doch fUr Kirchen und Schulen, fUr offentliche W ohltatigkeitsanstalten
und fur die Armen, die auf dem Grundbesitze leben, den er genieBt,
gewiB mehr beizutragen, als jeder andere. Ich werde zahlen so
lange ich kann; kann ich nicht mehr zahlen, so werde ich mich
pfanden lassen und die Pfandung durchaus nicht als Schande ansehen. 1ch besorge nur, daB, wenn man die Hausgerate und was
ich sonst an Wertgegenstanden besitze, pranden und verkaufen will,
man nicht viel erlosen wird. Ich habe einige hubsche Gemalde, Kupferstiche und Photographien, we1che aber die bedeutenden Steuerriickstande von 10.000 bis 30.000 fl. gewiB nicht decken werden.
1ch glaube iibrigens, wenn die Kirchenpfriindner selbst sagen
wiirden: Staat, iibernehme die Giiter, zahIe uns aus, so ware
dieses der Weg ZUI" Inkamerierung des Kirchenvermogens. Liegt
dies nicht in der Absieht der dermaligen Regierung, so liegt dies
in der Absicht der Zeitstromung, die niehts anderes moehte, als
das Kirchenvermogen einziehen und den Diener der Kirehe besolden,
damit er zum Staats diener umgestaltet werde, zum Staatsdiener,
del' nicht nut seiner PRieht als Untertan getreu und gewissenhaft
naehkommt, sondern zum Staats diener, del' vielleieht den politis chen
Ansichten der wechselnden Regierungen huldigt. reh glaube aueh
das Recht del' abwesenden, nicht im Hause vertretenen Klostervorsteher und geistliehen Kommunitaten vertreten zu solI en. 1eh
bin in der angenehmen Lage, gerade von den vermogliehsten
Klostern B5hmens das Allerlobenswerteste zu sagen in betreff ihrer
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Leistungen, ihrer Disziplin und ihrer Tatigkeit". Kultusminister
Stremay1' wendete ein, es sei von Eminenz eine Berechnung aufgestellt worden, deren Richtigkeit e1' deshalb nieht priifen kanne,
weil er den urspriingliehen Ansatz zur Bestimmung des Gebiihrenaquivalentes nicht kenne. »Wenn irgendweIche bestimmte Leistungen zu wohltatigen Spitals-, Erziehungs-, Unterrichtszweeken
und dergleichen in Frage kommen, wenn auf eingetretene Brande
odeI' MiBwachs Riieksicht zu nehmen ist, so ist dies durch das
Gesetz immerhin vorgesehen, und ieh glaube, aus alldem den SchluB
ziehen zu diirfen, daB das Ergebnis diesel' strengen und genauen
Priifungen und Erhebungen jedenfalls ein soIches sein wi1'd, daB
Se. Eminenz nicht der Gefahr ausgesetzt ist, etwa seine Kunstschatze einer Pfandung unterzogen zu sehen. 1ch glaube daher,
daB auch hier die DurehfUhrung des Gesetzes den Beweis fiihren
wi1'd, daB die Grundlagen, auf welchen dasselbe gebaut ist und
weIche in den einzelnen Paragraphen ihren Ausdruek gefunden
haben, keineswegs soIche sind, daB sie zu einer Beeintrachtigung des Vermogens, zu Konfiskationen usw. fiihl'en konnten.
Von einem Dispositionsfonds in dem Sinne, daB die Regierung
einseitig ohne eine Kontrolle, ja auch nul' ohne Einvernehmen mit
dem Episkopate Dispositionen trafe, davon kann doeh gewiJ3 keine
Rede sein. In diesel' Beziehung ist es gewiJ3, daB die Verwendung,
wie sie an del' Spitze der gesetzlichen Bestimmungen selbst steht,
eben nur erfolgen kann und wird zur Verbesserung der bedrangten
Lage des niederen Seelsorgeklerus" ...
V 011 Bewunderung schrieb am 6. Mai Jirsik seinem Metropoliten: .Mit inniger Freude las ich die schone Rede, die Ew.
Eminenz betreffs der Religionsfondssteuer gehalten haben. Es 1st
keine leere Phrase und noeh weniger eine W ohldienerei von meiner
Seite, wenn ich behaupte, daB diese Rede die zutreffendste von
allen war, die in diesel' Beziehung von der Opposition gehalten
wurden. Praktisch, gemeinverstandlich, auf Erfahrung gegrilndet war
sie ohne Widerrede. Insbesondere sind die Kloster Ew. Eminenz zu
Danke verpfliehtet." Weniger Befriedigung zeigte Jirsik iiber die
Rede Stremayrs. "Die Rede des Kultusministers erregt in mir
keineswegs die Hoffnungen, denen sich Ew. Eminenz hinzugeben
seheinen. Das Prinzip ist schlecht, was kann daraus Gutes hervorgehen? Wenn auch der Kultminister filr seine Person heute uns
einigen Trost bietet und uns zu beruhigen sucht, so kann morgen
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ein anderer Minister die Sache ganz anders mach en ; und wenn er
auch Minister bis an sein Lebensende bHebe, wird er kaum imstande sein, den Willkiirlichkeiten der feindseligen Biirokratie, die
da einen offenen und beliebigen Spielraum hat, zu begegnen und
immer und in allen Fallen Einhalt zu tun. DaB einzelnen viel Unrecht getan werden wird, ist mehr als wahrscheinlich. lch gedenke,
diejenigen Grundsatze, die das feindliche Gesetz naher erklaren
und die Bestimmung haben) zu beschwichtigen, seinerzeit aus der
Rede des Ministers hervorzuheben und im Ordinariatsblatte dem gesamten Diozesanklerus zur Orientierung bekanntzugeben.
Was mich aber sehr beunruhigt, ist der Gedanke, daB wir dem
deutschen Episkopate gegeniiber Gefahr laufen, kompromittiert zu
werden. Schon wankt im Vertrauen zu uns der Klerus. lch fUr
meinen Teil bin fest entschlossen, zu jeder Zeit und so oft, als dies
erforderlich sein wird, mich zu Konferenzen in Prag einzustellen;
aber nach Wien gehe ich nimmermehr. Es ist dort seit jeher
viel Doktrin entwickelt, aber nie etwas Ersprie1.Uiches durchgefUhrt
worden. Warum ich ei'n Fiasko fiirchte, liegt in dem Umstande, daB
ein festes, gemeinsames Handeln von Seite des osterreichischen
Episkopats kaum zu erwarten ist. Wir werden zugrunde gehen
an der Verschiedenheit der Behandlungsweise einzelner Angelegenheiten und dadurch eine sehr ausgiebige Waffe gegen uns den
Feinden der Kirche geben. Diese El'fahl'ung machte ich schon in
Wien und kehl'te demnach l'echt traurig nach Budweis zuriick. Das
erste, was an uns herantreten wird, ist die Vorlage des vom Patron
Prasentierten an den Statthaltel' und dann unser Benehmen, wenn
dieselbe refUsiert wird. Was dann? Die deutschen BischOfe sind in
Banden und Kerker deshalb, daB sie keine Anzeige machten."
Die bischofliche Prager Kollektiverklarung und die
Innsbl'ucker EntschlieBung.
Am 7. Mai I874 edloB die kaiserliche Sanktion der beiden vom
Reichsrat beschlossenen konfessionellen Gesetze. Am 13. Mai machte
Jirsik dem Kardinal Mitteilung von einem Briefe, der ihm eben
aus Wien zugekommen. "Unser Weihbischof aufJerte sich erst dieser
Tage mit groBer Niedergeschlagenheit, daB diese Gesetze die
Stellung des Klerus (ja wohl, die SteHung des Wiener und niederosterreichischen sehr verfassungsfreundlichen Klerus und iiberhaupt
der Staatskatholiken) wohl nicht gefahrden, den BischOfen aber
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€linen sehr schweren Stand bereiten werden, namentlich wenn ain
antikatholischer Kultusminister ans Brett kame.
Und doch hat sich der Herr flir diese Gesetze in unseren
Wiener Konferenzen so furchtbar echauffiert! Die Ereignisse hiiufen
sich. Unter einem erhaHe ich heute die sanktionierten und durch
das Reichsgesetzblatt veroffentlichten Gesetze. Diese ungewohnliche, seltene Eile I Man will uns iiberrumpeln) uns keine Zeit zur
UberIegung, zu einem gemeinsamen Verfahren iiberlassen."
Es half auch nicht viel, daB der Bruder des Kardinals an den
Bischof ein sehr beruhigendes Schreiben richtete und ihm Trost zusprach. "Indem ich mich beehre, Euer Durchlaucht fUr die giitige Mitteilung des stenographischen Berichtes iiber die letzte Ministerialrede
meinen warmsten Dank auszusprechen) kann ich nicht umhin zu
gestehen, daB ich in derselben einen trostlicheren Ausblick in die
zukiinftige Gestaltung unserer kirchenrechtlichen Verhaltnisse nicht
erblicken kann. Es mag sein, - und ich selbst will es gerne hoffen,
daB der gegenwartige Kultusminister in einem milder en, der Kirche
freundlicheren Sinne die gefaBten Beschliisse durchfUhren will; allein
wer kann es verbiirgen, daB nicht bald ein anderer, vielleicht ganz
konfessionsloser Kultusminister bereitwillig die ihm von den beschlossenen Gesetzen gebotene Handhabe zur Bedriickung der
Kirche beniitzen wird? So viel ist meiner Meinung nach auch jetzt
schon sicher, daB wir in jeder Diozese ebensoviele Kultusminister
als Bezirkshauptleute haben werden, welche bei Besetzung del'
Pfriinden, bei Missionen, Prozessionen -und andern oft sehr heil·
samen gottesdienstlichen Kulthandlungen ihr W ohl· oder Dbel.
wollen geltend machen werden. Insbesondere muB ich vom Standpunkte einer freieren Stellung des Klerus die Schmalerung der
Rechte unserer Kirchen- und Pfarrpatrone beklagen, bei denen wahrend die Lasten verbleiben, - die Prasentationsrechte groBenteils an die Staatsgewalt iibergehen werden; denn dieselben werden
moglicherweise fUr eine Pfriinde so oftmal vergeblich prasentieren,
bis sie denjenigen erwahlt haben werden, welcher dem jeweiligen
Bezirkshauptmanne eine persona grata sein wird. Ebenso erblicke
ich im § 24, wie schon Kardinal Schwarzenberg zu belonen sich
veranlaJ.)t fand, eine Gefahr flir, das Eigentumsrecht der katholischen
Kirche, insbesondere dann, wenn man dam it jene Stelle der
Stremayrschen Rede in Verbindung bringt, wo der Minister zu
Zwecken der Beiziehung kirchlicher Giiter zu Leistungen fur den
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Religionsfonds dem Staate ein vollig selbst~n~iges Gesetz?"ebungsrecht vindiziert, derart, daB er dabei das PrmZlp der V erem barung
hierin mit den Kirchenvorstehern als unvereinbar mit den Grundlagen unserer Gesetzgebung erkUirt und perhorresziert. So wie. die
Kirche dem Staate niemals sein Steuergesetzgebungsrecht bestreiten
oder die Steuern verweigern wird oder darf, ebensowenig darf sie
ihm das Recht zugestehen, mit ihrem Vermogen also frei schalten
und waIten zu konnen, daB er sich, wenn auch nur in manchen
Fallen urn ihre Zustimmung nicht nur nicht zu kiimmern braucht,
sonde:n dieselbe sogar noch als unzulassig und als mit den Gesetzgrundlagen unvereinbar ansehen will. Ware diese Anschau~ng d:s
Ministers die bei den leitenden Kreisen maBgebende, dann smd Wir
dem Zeitpunkte nahe geriickt, wo man alIes Kirchengut i~ ~r~nzip
schon fUr Staatsgut halten wird, welchem zwar bislang dIe Elgenschaft noch anhaftet, daB seine Einkiinfte zu Kultuszwecken verwendet wurden, wo abel' bei allenfalls veranderten UmsHinden und
Personen eine kiinftige Gesetzgebung kein Hindernis mehr finden
wird, die Widmung zu Kultuszwecken in eine andere Widmung,
z. B. fur Schul en, zu verwandeln. Diese Gesetze verletzen also ~ben
sosehr die Rechte der Kirehe wie der Patrone; und an dlesen
ware es feierlieh zu protestieren. n
Mi~ groBer Spannung sieht Eminenz dem amtliehen Schreiben
des Ministers entgegen, in welchem die konfessionellen Gesetze zur
Danaehaehtung mitgeteilt werden. Doch da hatte es lange Wege.
Es lief vielmehr ein Sehreiben Kutschkers vom 27· Mai ein. "Ew.
Eminenz beeBe ich mich zu berichten, daB das erste der osterreichischen Maigesetze mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit getreten ist, sonach schon zurzeit von der Regierung als
verbindend betraehtet wird. 1nwieweit ich unterriehtet bin, w~rden
die Bischofe durch die Statthalter bloB zur Abgabe ihrer AuBerung en uber jene Punkte des Gesetzes angegangen werden, welche
behufs ihrer AusfUhrung besondere Verordnungen in Aussicht stellen.
Bis diese Verordnungen zustande gebraeht sind, wird es naturlieh
beziiglich salcher Punkte beim alten zu bleiben haben. Bezuglich
des zweiten Gesetzes werden die Bischofe durch die Statthalter
aufgefordert werden, ihre Ansicht uber das festzustelle~de MaB ~er
Kongrua del' Domherrn, Pfarrer, Pfarrverweser inkorponerter Pfrunden Klosterkommende abzugeben.
. ' Wie es bei der Ausfiihrung der ungluekseligen Gesetze gehen

wird, weH.i Gott. Schon jetzt hore ich, daB bei einzelnen BischOfen
Bedenken wegen der Anwendung des § 6 auf Pfarrverweser inkorporierter Pfrunden auftauchen, weil diese in dem Breve vom 5- N 0vember 1855 nicht genannt sind. 1ch meine, daB dies wohl bei den
groBen Dingen, die den Gegenstand des Gesetzes vom 7. Mai 1874
bilden, als eine minder bedeutende Angelegenheit sich darstellte.
Ubrigens kann ich wohl Ew. Eminenz vertraulich mitteilen, daB man
Auskunftsmittel gesucht hat, gewisse Vorschriften des Gesetzes bezuglich ihrer Ausfiihrung del' Kompetenz del' Statthalter zu entziehen und dadurch den AnlaB zu Kollisionen zu vermeiden. 1ch
brauche wohl nicht erst zu versichern, daB ich bereit bin, Ew.
Eminenz uber gestellte besondere Fragen, soweit ich es vermag,
Auskunft zu geben.
Hinsichtlich del' Militarpflieht des Klerus hat bei dem Auseinandergehen der Ansiehten del' einzelnen Organe del' Regierung
nicht mehr erzielt werden konnen, als daB Se. Majestat Ubung der
Nachsicht in einzelnen berucksichtigungswerten Fallen vorbehalten
hat. Dies wird Ew. Eminenz wohl bald durch den Statthalter bekanntgegeben werden. Es bleibt also niehts ubrig, als fur die Alumnen des 4. J ahrganges, urn ihnen die heiligen Weihen erteilen zu
konnen, urn Gewiihrung del' erwahnten N achsicht einzuschreiten.»
Die durchgreifende Wirksamkeit der Staatsgewalt hat sieh
erst in der neueren Zeit entwickelt. Die Ratlosigkeit war daher
'!lnter den Bischofen groB. Man fiirehtete allenthalben Angeln.
Forster fragte am 27. Mai an, ob die Nachrieht einer liberalen
Zeitung aus Wien, daB die meisten der osterreichischen Kirchenfiirsten an ihren Klerus bereits 1nstruktionen uber ihre Haltung
gegenuber jenen Gesetzen erlassen haben, richtig seL "Bisher ist
mir keine dergleichen 1nstruktion bekannt geworden. Ew. Eminenz
bitte ich gehorsamst urn hoehgeneigte Auskunft, ob von Hochdenselben ein ErlaJ3 in dem bezeiehneten Sinne ergangen ist, und bejahendenfalls urn sehr giitige abschriftliehe Zusendung desselben an
mich, damit ich nach Hoehdero Richtsehnur auch meinerseits zu
handeln vermoge. 1eh hatte geglaubt, ehe ein solcher Schritt geschehe,
milsse wenigstens eine gruppenweise Ubereinstimmung stattfinden,
wie denn auch davon in Wien die Rede war.»
Doeh eine 1nstruktion hinauszugeben, war vorlaufig keinem Bischof
moglich. Das war auch die Anschauung Schwarzenbergs. Er hielt daher
am I. und 2. Juni mit seinen, sowie den mahrisch-sehlesischen Bischofen
Wo lfo gruber, KardiJlaJ Scliwarzenbergo

29

450

Det Kampf wegen der Maigesetze 18i4.

und a usgewahltenPralaten Besprechungen. "Die konfessionellen Gesetze
sind ungeachtet des entschiedenen Widerstandes aller Konservativen
leider sanktioniert und bereits im Reichsgesetzblatte wie in den
offizieHen Zeitungen abgedruckt. Sie schneiden so tief in das kirehliche Leben ein, daB ieh nicht ohne erneute und eingehende Beratung an die Ausfiihrung derselben schreiten darf. 1ch erlaube mir,
hiemit Euer Hochwurden einzuladen, sich am Montag, den 1. Juni
personlich oder durch einen abgesendeten und bezeichneten Vertrauensmann an einer Beratung in Prag beteiligen zu wollen. Sam stag
abends wird in meinemHause al1es zum Empfange bereit sein." Bischof Jirsik traf die Einladung im Bette. "In den Feiertagen habe
1eh mich erkaltet, bekam eine Gelenksentzundung und muB das Bett
huten. Geruhen mich demnach glitigst zu entschuldigen, wenn ich
zu der Konferenz nicht erscheinen kannj bitte jedoch mich durch
den einen oder den andern Domkapitular vertreten zu lassen, an
den ich hier die ergebenste Bitte stelle, er mage, was da immer
beschlossen werden wird, in Vertretung meiner Person fertigen,
indem ich im vorhinein die Erkl1irung abgebe, daB die Beschhisse
der Konferenz fUr mlch maBgebend sein werden." Die Gegenstiinde
der Beratung hat sich der Prases in den Schlagwortern angemerkt. "Um Tischtitel fruhzeitig (expeditiv) einzuschreiten. § 3.
Kapitelwahlen? Pdilatenwahlen? § 5. Gegen Konkursbestimmungen
verwahren. § 6. Ordensmann kann auf seinen Platz gesendet werden
und die Regierung in Kenntnis gesetzt werden (Vorstellung erst
nach 3 0 Tagen). § 7. Gegen Mitwirkung kann erst protestiert werden,
wenn man Art und Weise weiB. § I I. Kanonikate? wer zeigt an?"
Die Versammelten stellten eine Kollektiverklarung uber die
sanktionierten Kirchengesetze auf, die sie am 2.4. Juni dem Unterrichtsminister abgaben. .Die unterzeichneten Bischofe der bohmischen Kirchenprovinz erachten sich fur verpflichtet, Euerer Exzellenz
hiemit offen auszusprechen, daB das Urteil, welches s~e seinerzeit im Vereine mit den iibrigen Oberhirten Osterreichs uber
den clem Herrenhause vorgelegten Gesetzentwurf fallen muJ3ten,
in keiner Weise verandert worden ist, und daB sie, nachdem
der Entwurf zum Gesetze geworden ist, nach wie vor an jener
Erklarung vollstandig festhalten, welche der zu Wien versammelte
Episkopat unter dem 20. Marz uber das Prinzip des Gesetzes und
einzelne Bestimmungen desselben veroffentlicht hat.
Kein katholischer Bischof vermag Grundsatze anzuerkennen,
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welche dem Staate oder der weItlichen Regierung die oberste Gewalt und Entscheidung in kirchlichen Angelegenheiten zueignen
oder das eigene gottIiche Recht der Kirche nur insofern gelten
lassen wollen, als es dem weItlichen Gesetzgeber genehm ist. Insofern diese Grundsatze, welche ihren Ursprung aus dem protestantischen Begriffe liber das V,r esen der Kirchengewalt mir schwer verleugnen konnen, in manchen Ausdrlicken des Gesetzes zutage treten
und unter dem mehrdeutigen Ausdrucke der ,au.l3eren Rechtsverhaltnisse' auch die inneren kirchlichen Angelegenheiten, wie im
§ 14 des Gesetzes offen ausgesprochen wird, dem Staatsbereiche
als unterworfen erklaren, muss en die Unterzeichneten als ihre
heilig'ste ~flicht erkennen, fUr die Unabhangigkeit und Eigenberechtigung der ihrer Leitung anvertrauten Kirche Christi einzustehen.
GemaB der bischOflichen Gesamterklarung werden sie daher
bei den einzelnen Bestimmungen des Gesetzes und der etwa nachfolgenden Verordungen vor Gott zu erwagen haben, inwiefern in
denselben Zumutungen enthalten seien, deren Erfullung entgegen
dem gottlichen Rechte und del' von dem Heilande liberkommenen
Pflicht das Heil der Kirche gefahrden wiirde, oder ob es sich urn
Vorschrift:n handle, die, dem Bereiche des Veranderlichen angehorend, der Sache nach in Ubereinstimmung zu bringen sind mit
jener Unabhangigkeit und Freiheit der Kirche, deren Anerkennung
in der zwischen Sr. Majestat dem Kaiser und Sr. Apostolischen Heiligkeit geschlossenen Ubereinkunft einen entsprechenden
Ausdruck gefunden hat. Wahrend sie jenen Zumutungen sich niemals fUgen durfen, werden sie bereit und bemiiht sein, in letzterer
Hinsicht den Wunschen der Regierung, auch wenn sie ihr das
Recht der einseitigen Regelung dieser gemischten Verhaltnisse
nicht zuzugestehen vermogen, nach Moglichkeit zu entsprechen.
Indem die Unterzeichneten glauben hervorheben zu durfen
daB sie auch dort, wo sie den parteilosen und wohlwollende~
Schutz der katholischen Kirche, ihrer Zwecke und Institute seitens
d.er hohen Regierung nicht mehr zu erkennen vermochten, dennoch
slch angelegen sein lieLlen, einen bedauerlichen Kampf zu verhuten
- moge ihnen auch gestaHet sein, im Vertrauen auf Gott die V er~
sicherung zu wiederholen, daB sie sich von der berufstreuen ErfiiIlung des von Christus erhaltenen Auftrages, der durch keine
Macht der Erde seiner Geltung entkleidet werden kann durch keine
irdischen Riicksichten werden abwendig machen lasse~."
29*
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Janig konnte berichten, daB zu ihm Pius IX. am Festtage
Maria Geburt gesagt habe: "J a, ja, die Bischofe haben bisher den
Konfiikt vermieden, aber sie haben mir ein Stiick Konkordat zerrissen , ohne mir ein Wort zu sagen."
Eine Anzahl durch N amen und Charakter hervorragender Patrone
hatte, wie erwahnt, unter dem 31. Marz d. J. eine Zuschrift an den
Kardinal gerichtet und eine noch gro.i3ere Zahl war durch nachtragliche Unterzeichnung dem Inhalte der Zuschrift beigetreten, so
daB sie den Gesinnungsausdruck von 77 iiberaus achtbaren Mannern
darstellte, welche in den Diozesen Bohmens das Patronatsrecht
ausiibten. Erschopfend stellten sie die Eingriffe der Gesetzes·
antrage in die in Bohmen - bestehende Rechtsordnung dar. Sie
schlieBen ihre Erklarung mit den Wort en: "Angesichts des von dem
Oberhaupte der katholischen Kirche ausgesprochenen verwerfenden
Urteils erklaren wir, daB wir vor aHem und in erste1' Reihe bedacht sein wollen. soviel an uns liegt, mitzuwirken zu1' Abwendung
diese1' del' katholischen Kirche in naher Zukunft drohenden Gefahren. Wir werden in dem bevorstehenden Kampfe als Katholiken
mit Freuden dem Rufe unserer BischOfe folgen, wir werden als
Patrone unter der Fiihrung des Episkopates jenen Platz in diesem
Kampfe einnehmen, den uns unser Recht und unsere 'Pfiicht anweisen. - Unsere von Gott eingesetzten Obe1'hirten in der Verteidigung des Rechtes der Kirche zu unte1'stiitzen sind wir bereit;
ihren Weisungen zu folgen, sind wir entschlossen. An Ew. Eminenz
als Metropoliten stellen wir die Bitte, dieses Versprechen im Namen
des bohmischen Episkopates entgegenzunehmen und uns im Verein
mit Ihren geistlichen Mitbriidern rechtzeitig jene Anordnungen zukommen lassen zu wollen, nach welch en wir bei den bevorstehenden
Wirren werden unsere Haltung einzurichten haben."
Wohl wissend,. daB den Unterzeichnern eine von den Oberhirten des Landes ausgehende Antwort sehr erwiinscht ware,
iiberschickte der Ka1'dinal am 8. September ein von den Bisehofen
unterzeichnetes Schreiben an den Fiirsten Georg Lobkowitz als
Erstunterzeichneten. "Je groJ3er unsere Betriibnis ist iiber jenen
Geist der Feindseligkeit, mit welch em in unseren Tagen von so
vielen Seiten gegen unsere heilige Kirche angekampft wird, um so
groBer ist der Trost, den eine von einer so betrachtlichen Anzahl
hervorragender Manner offen und unerschrocken abgegebene ErkHirung echt kirchlicher Gesinnung unserem Herzen gewahrt.
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lndem sich die Patrone in jener Eingabe in bezug auf die Anerkennung und Regelung des Rechtszustandes in den Beziehungen
der Kirche zum Staate auf das zwischen Sr. Heiligkeit und Sr.
Majestat abgeschlossene Konkordat berufen, befinden sie sich in
vollkommener Ubereinstimmung mit dem von dem Episkopate eingenommenen manifestierten Standpunkte, und wir konnen ihnen
darum nur unsere volle Billigung aussprechen. Indem sie weiter
die von den Privatkirchenpatronen gegenwartig ausgeiibten Rechte
als denselben ,von der Kirche gewahrte und aus diesem Grunde
rechtmaBig gebiihrende Befugnisse' bezeichnen, haben sie die Entstehung und Einfiigung dieses Rechtsverhaltnisses in den kirchlichen Organismus riehtig aufgefaJ3t; und wir stehen nicht an, zu erklaren, daB wir die Rechtsstellung der Privatkirchenpatrone als
eine wohl begriindete anerkennen, welcher als solcher voller Rechts·
schutz gebiihrt. Dnd indem sie schlieBlich ihre Bereitwilligkeit aussprechen, im FaIle als Verhandlungen zum Behufe von Vereinbarungen iiber etwa als notwendig sich erweisende Anderungen
angebahnt werden sollten, diesen Verhandlungen ihrerseits guten
Willen und das Streben nach Einigung entgegenzubringen, haben
sie auf den allein richtigen Weg zur Losung der obschwebenden
Fragen hingewiesen; und wir geben darum die Versicherung, daB
wir - soweit an uns ist - nicht zugeben werden, daB liber diese
Rechte einseitig abgesprochen oder verfiigt werde."
Die Spannung war jetzt aufs hochste gestiegen, ein ZusammenstoG zwischen Kirche und Staat schien unvermeidlich. Dies besonders
aus dem Grunde, wei! ein Teil der Bischofe Rauscher formlich die
Gefolgschaft kiindigte und ohne ja auch gegen ihn den Kampf aufzunehmen entschlossen war. Die Personen und die Dinge, um die es
sich dabei handelt, erfahren wir aus einem Schreiben des Bischofs
Rudigier an Schwarzenberg. Aus Anla.6 der Kronung eines Madonnabildes trafen sich zu Innsbruck am 25. Oktober die Bischofe der SaIzburger Kirchenprovinz mit Ausnahme Riccabonas und die beiden
Suffragane von Wien. Diese Bischofe hielten Beratungen und faBten
Beschliisse, von denen Rudigier unserem Kardinal erst am 20. Dezember Mitteilung machte, weil er seit seiner Heimkunft krank gewesen.
"Ew. Eminenz haben, wohl nur aus AnlaB der neuen ungliickseligen
Gesetzgebung in Osterreieh, eine groBe Bischofskonferenz abgehalt en. Ieh zweifle nicht, daB der Herr mitten unter den Versammelten
war. Bei Gegelegenheit der groBen Madonnafeier in Innsbruck
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(25. Oktober) hat auch eine Bischofskonferenz stattgehabt; es waren
aIle Bischofe der Salzburger Kirchenprovinz und die zwei Suffragane von ""Vien versammelt. Ich erlaube mir, einige Beschliisse
dieser Konferenz Hochdenselben andurch mit dem Bemerken mitzuteilen, daB ich soIches Hingst getan haben wiirde, wenn icb nicht
vom IS. November an bis jetzt krank oder kranklich gewesen ware.
Es wurde beschlossen: 1. Das Konkordat durchweg als zu Recht
bestehend zu betrachten. 2. Einen Seelsorger mit pfarrlicher Jurisdiktion, del' aber nicht wirklicher Pfarrer ist, der Staatsgewalt vor
del' Anstellung nicht anzuzeigen, daher namentlich nicht anzuzeigen
die Pfarrverweser auf inkorporierten Pfriinden, Kuraten, wie sie
haufig in del' Diozese Trient, Pfarrvikare, wie sie in Oberosterreich
vorkommen. Ane jene Seelsorger, die nicht investiert sind, sind
nicht wirkliche Pfarrer. 3. Wir lassen uns keine solche EinfUhrung
in die mit den kirchlichen Amtern und Pfriinden verbundenen Einkiinfte durch die Staatsgewalt gefallen, die irgend ein Obereigentums- oder Verfiigungsrecht der weltlichen Gewalt iiber das
Kirchengut involviert. Die Ubergabe des Kirchengutes an den
Pfriindner kann nur darin bestehen, daB die weltliche Gewalt als
Verwalterin des zum NutzgenuB vakanter Pfriinden berechtigten
Religionsfonds sich des Nutzgenusses einer vakanten Pfriinde im
Namen des ReIigionsfonds zugunsten des Pfriindners, der durch
die kirchliche Investitur das Recht auf diesen NutzgenuB erlangt
hat, begibt. Das Recht, den Pfriindner zur treuen Bewahrung del'
Substanz des Pfriinden- und etwa auch Gotteshausvermogens zu
ermahnen, steht dem bei der Installation intervenierenden weltlichen
Beamten im Sinne des Konkordates zu. 4. Die im § x2 des Gesetzes
vom 7. Mai d. J. enthaltene Bestimmung, wonach die Wiederbesetzung erledigter kirchlicher Amter in der Regel innerhalb eines
Jahres geschehen muB, vermogen wir, als ganz auBer dem Bereiche
der Staatsgewalt liegend, nicht anzuerkennen. 1st die Staatsgewalt
wegen Beschleunigung del' Wiederbesetzung interessiert, so kann
sie sieh, wie jeder Private aber auch nicht mehr, an den Bischof
oder an die dem Bischof vorgesetzte kirchliche Behorde wenden.
5. Wir werden nie ein Gesetz oder dne Einrichtung anerkennen,
wonach die Staatsgewalt die Kandidaten des Priesterstandes unterrichtet oder erzieht, und solchen Kandidaten niemals die Hande
auflegen; vg1. § 30 des erwahnten Gesetzes. 6. Die Pfarrgemeinde
ist eine Gesamtheit, abel' nicht eine Korporation, hat daher auch

keine Korporationsrechte. Sie hat insbesondere keine Rechte hinsichtIich des Kirchenregimentes, auBer insofern ihr der Bischof
irgend solche erteilt (z. B. Zechpropste oder Kirchenvater bei der
Verwaltung des Gotteshausvermogens). Die gegenteilige Ansicht
beruht auf dem allgemeinen Priestertum und ist protestantisch. Das
werden wir namentlich geltend machen, wenn der § 37 des Gesetzes
vom 7. Mai praktisch ein- und durchgefiihrt werden will. 7. Del'
Heilige Stuhl ist zu bitten, daB er die Verordnung vom 5. November 1855, wonach del' Bischof sich bei Verleihung einer Pfarre
von der gratuitas personae zu vergewissern hat, zuriicknehmen
wolle, nachdem dieselbe bei del' total geanderten Situation fUr die
Ehre und rur das W ohl der Kirche sehr nachteilig wirkt und uns
in einen argernisvollen Gegensatz zu den preuJ3ischen Bischofen
bei dem christlichen Volke. bringt. Wir verkannten nicht, daB fUr
uns aus der Aufhebung dieses apostolischen Schreibens Schwierigkeiten entstehen werden; abel' den Schwierigkeiten entgehen wir
nie,wenn wir nicht vollstandige Verrater der Kirche werden wollen.
Charta bianca! haben wir gerufen. Es ergeht hierwegen vielleicht
in baldiger Zeit ein Schreiben an die Metropoliten von seiten des
Herrn Kardinals von Salzburg. 8. Noch ein sehr wichtiger Beschlull
Die Erfahrung hat uns gezeigt, daB das erzbischofliche Palais
in Wien zu bischoflichen Versammlungen nun ein fur allemal
nicht der rechte Ort ist. Wie lieblich, friedlich und fruchtbal'
waren unsere Beratungen in Innsbruck, wie werden das auch die
Beratungen in Pl'ag gewesen sein; und hingegen wie martervoll und
unfruchtbar waren wiederholt, namentlich das letzte Mal, unsere
Beratungen in Wien?
Dafur ist auch die Bedeutung des osterreichischen Episkopats bei del' auf das . allgemeine Verderben hingehenden Entwicklung der kirchlichen und staatlichen Verha.ltnisse nach del' offentlichen Meinung und in der Tat sehr gering, und wir sind so
ziemlich allgemein gering geachtet oder auch verachtet. 1ch habe
die Uberzeugung, daB wir Bischofe die Kil'che in Osterreieh retten
konnten, wenn wir bischoflich mit vereinten Kraften auftreten wurden;
und daB nachgerade nul' wir es konnten; daB aber, wenn wil' in
unserer Lahmheit und Konnivenz fortgehen, die Kil'che unermeJ3lichen Schaden erleiden und die Habsburgische Monarchie ihre
Existenz einbiiBen wiirde.
Das Zentrum, um welches wir uns sammeln wiirden, konnten
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natlirlich nur Ew. Eminenz sein, der alteste Kardinal, ich glaube
auch del' amtsalteste Bischof, Ivfetropolit einer ausgedehnten
Kirchenprovinz, hochverdient durch das bisherige Wirken und
ein geborener Furst Schwarzenberg. Den Ort der Zusammenkunft muBten naturlich Ew. Eminenz bestimmenj man meinte,
Kremsier ware geeignet. Notwendige Gegenstande del' Besprechung waren viele: es wurde sich handeln urn die Erfahrungen,
die wir bisher hinsichtlich del' neuen Gesetze gemacht haben, und
Vereinbarung eines eintrachtigen Vorgehens, wie sie das papstliche
Schreiben vom 7. Marz d. J. uns vorgeschrieben hat. Die Beschlusse,
die in Prag gefaBt wurden, konnten den Beratungen zugrunde ge
legt werden und wurden wahrscheinlich fast oder gar unverandert
zur allgemeinen Annahme gelangen. Concordia parvae res crescunt,
discordia maximae dilabentur. - Wir BischOfe sind stark, Wenn
wir es nul' glauben und einander nicht etwa gar gegen:seitig
schwachen. Wir sind insbesondere in del' gegenwartigen Zeit stark,
wenn wir wollen, wo die herrschende Partei bei dem Volke in
Osterreich, namentlich durch die Verhandlungen uber das Budget,
sich in ihrer ganzen Ratlosigkeit und Erbarmlichkeit gezeigt hat.
lch lege dieses Schreiben an das fUrstliche, patriotische, katholische, bischofliche Herz Ew. Eminenz! Halten Ew. Eminenz es nicht
fur AnmaBung, es ist solche nicht. Sollten Ew. Eminenz es dennoch fUr
angezeigt halten, den Herrn Kardinal Rauscher einzuladen, daB er
eine Versammlung, die bei ihm zu halten ware, ausschreibe, trete
ich und tritt meines Erachtens auch die Versammlung in Innsbruck
nicht entgegen. Abel' Ew. Eminenz und wir aUe muBten unsere
Rechte bei einer Zusammenkunft zu Wien energisch geltend machen.
Jedenfalls ist eine baldige Zusammenkunft notwendig. In tiefster
Ehrfurcht und inniger Anhanglichkeit."
1m Wirbel so vieleI' Sorgen' sehnte sich der Kardinal nach
einigen Tagen friedlichen Lebens im Kreise del' FamiHe seines
Bruders. 1m Herbste 1874 offenbarte er seinem Neffen, dem Erbprinzen Adolf Josef, seinen Herzenswunsch: "Zu wiederholten Malen
bin ich in diesem Jahre bei Wittingau und Frauenberg vorbeigedampft und konnte mich nicht authalten. Doch geht mir dieses
Voruberfahren nicht aus dem Sinne und ich mochte deshalb dies en
Winter noch zu euch hinfahren, wenn ich Deinen Vater bei Dir
odeI' Dich bei ihm treffen konnte; das ganze Nest, alt und jung,
mochte ich beisammen treffen. Kamen zur selben Zeit sogar auch
Q
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die Waldsteins hin, so ware das gam unubertrefflich; die Hauptperson abel', Du begreifst, ist Dein Vater, obwohl ich ihm nichts
mitzuteilen odeI' vorzutragen habe. Abel' mit dem Weihnachtstage
ist mir nichts geholfen, da mull ich in Prag sein, ja selbst am
22. Dezember soIl ich schon hier sein. Schon jetzt teile ich Dir diese
meine Anliegen mit, nicht als zweifelte ich an Deiner Schnelligkeit
und Behendheit im Arrangementimachen, 50ndern urn Dir weiten
Spielraum der Tatigkeit zu lassen. Gott befohlen." Am 27. November
schreibt er aus Prag an seinen N effen, durch Schwester Mathilde habe
er erfahrenJ daB del' regierende Furst Weih,nachten in Bohmen feiern
und erst nach Drei Konig in Wien bleibenden Aufenthalt nehmen
werde. "Somit bringt er den Weihnachtstag mit euch zu. Das ware
herrlich! Da komme ich auch dazu, so Gott will und es euch allen
recht ist. Die Waldsteins urn N eujahr bei euch zu treffen, kannich
freilich nicht hoffen; abel' darauf muB ich so verzichten , da ich
fruher nicht kommen konnte wegen Sitzungen und Geschaften, die
erst in den letzten Tagen an meinem Projektenhorizont aufgegangen
sind. Sehr gerne mochte ich den Segen am letzten Jahrestage im
Dome abhalten, abel' gerade nicht nach Stalazky- odeI' Gassenbubenart." Endlich' konnte er ankiindigen, daB er am 31. Dezember
zwischen 3 und 4 Uhr fruh in Libejice eitreffen werde. nBitte urn eine
zugemachte Gelegenheit. Auch bitte ich das fur mich bestimmte
Zimmer am 30. untertags stark, aber abends nicht mehr heizen zu
lassen. Vergib meine Heiklichkeiten, aber das hohe Alter bringt Gebrechlichkeiten. Ungeachtet diesel' war gestern im Lobkowitzgarten
eine herrliche Schlittenfahrt und ich freue mich auf ahnlichen Jux
ganz kindisch. Gott befohlen. W
Auf Rudigiers sehr ernstes Schreiben wagte unser Kardinal
die Antwort erst am 17. Janner 1875. Sie winkte in fast allen
Punkten ab, tat dies abel' so edel und vornehm, daB sie dennoch
beruhi.gte. wWas kh im hochgeschatzten Schreiben Eurer bischOflichen Gnaden vom 10. Oktober und in den Zuschriften des
Kardinal TaI'noczy vom 19. und 30. November als Keirn finde,
haben Hochdieselben im geehrten Schreiben vom 20. Dezember
umstandlich und eingehend entwickelt. 1ch erkenne vollkommen den
Ernst und das Gewicht der hiedurch an mich ergehenden Aufforderung und nicht getraue ich mich, dieselbe abzulehnen, - doch
glaube ich, daB es dermalen nicht drangt, eine Episkopatkonferenz
einzuleiten. Einer del' wkhtigsten Beratungsgegenstande ware ohne
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Zweifel die Anmeldung der fiir da,s Seelsorgeamt Ausersehenen. Nun
ist aber durch das Schreiben des apostolischen Nuntius vom 20. Dezember v. J. die dermalige (gewiB sehr ausdehnbare) Auslegung des
papstlichen Schreibens vom 5. November 1855 gebilligt und sogar
auf die Regularpfarren auszudehnen. Eine Bitte urn Zuriicknahme
des Zugestandnisses vom 5. November 1 855 wiirde den Heiligen
Stuhl jetzt in groBe Verlegenheit setzen und von man chen Bischofen nicht gestellt werden. Gegen die Einflul3nahme der Regierung bei Investituren im Sinne des § 7 ist schon von vielen
Seiten Einsprache erhoben worden, - diese konnen, glaube ich,
erst dann wiederholt werden, wenn die bisherigen Einsprachen
zurliekgewiesen worden sind. Den § 12 halte aueh ich fUr vollkommen widerkirchlich, doch glaube ieh, daB in den seltenen Fallen
seiner Anwendung jeder Bischof gegen ihn auftreten wird und
Unterstiitzung und Rat bei seinen bisehoflichen Mitbriidern jfinden
diirfte. Sollte § 30 (Heranbildung des Klerus) zur Ausfiihrung
kommen wollen, so bin ich bereit, auf eine Episkopalver~~mmlung
mit, ohne und gegen Kardinal Rauscher hinzuwirken! Uber Organisierung der Pfarrgemeinden lege ich mein mit den bohmischen
und mahrisch-schlesischen Bischofen kiirzlich beratenes und der
Statthalterei schon mitgeteiltes Gutachten abschriftlich bei und behalte mir vor, meine Eingaben beziiglich Stoltaxe und iiber die
Grundlage der Religionsfondssteuer nachzusenden. Indem ich ersuche , diese meine Mitteilungen wohlwollend zu beurteilen, bitte
.
ich urn Vergebung, daB ich die Reinsehrift meines Konzepts emer
andern aber vollkommen vertrauten Hand liberlieB, und geharre mit
unbegrenzter Hochachtung."
Prager Kaisertage.
Am 7. September 1874 sollte Se. Majestat Prag mit Seiner Anwesenheit begliicken. Die Frage liber die Aufwartung des Adels
machte Kopfzerbrechen. Es war nicht mogHeh, die Adeligen unter
einen Hut zu bring en. Schon am 2. August schrieb der Kardinal
an den Oberstlandmarschall Fursten Lobkowitz: nIch halte es aueh fur
wichtig, daB del' bose Teil des bohmischen Adels sich einfinde und
dem Kaiser aufwarte; kann mir aber eine Gesamtaufwartung des
Adels, welche im Jahre 1866, wie ich meine, gut klappte, jetzt nicht
recht vorstellen; fUhle mich darum nicht recht berufen, Einladungen
zu machen, konnte auch nur im Namen der Konservativen einladen
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oder spreehen. V\T ann del' Kaiser nach Prag kommt, hoffe ich rechtzeitig zu erfahren und werde hereilen, soUte es aueh vom Fu£le des
GroBglockners aus sein. Aber hier zu bleiben, urn die Einleitungen
zu treffen, ware zu viel verlangt. 1st der Tag meiner Ankunft bestimmt, so lasse ich in aIle Zeitungen einriicken: "Se. Eminenz
werden am x. September nach Prag zuriickkehren, urn am y. o.z.
September Sr. Majestat aufzuwarten." \Ver so legal sein will, dieses
nachzuahmen, diirfte gut tun; besonders die drei Bosesten: Georg,
Karl und Heinrich. Was die minder Bosen betrifft, so konnte aus
ihrer Abwesenheit nicht so viel Kapital geschlagen werden." Gleich
darauf schreibt der Erzbisehof wieder: "lch werde, so Gott will,
spatestens am 6. September fruh in Prag sein, urn am 8. aufzuwarten, und glaube, daB die Mitglieder der allzeit getreuen
Opposition dieses auch tun sollten. Eine Korporationsaufwal'tung
wird Schwiedgkeit haben, denn selbst im Jahre 1866 haben zwar
unsere Gesinnungsgenossen in einer fur mich wirklich ehrenvollen
'\Veise meine Einladung angenommen, aber unsel'e Gegner nur mit
Bedenken, und sie hatten sie vielleicht gar nicht angenornmen, wenn
sie nicht erfahren hatten, daB Belcredi mich durch meinen Bruder
habe vertraulichst angegangen, dahin zu wirken, daB del' Adel zahlreich sich einfinde. Aueh der Sprecher einer korporativen Aufwartung
ist nicht Ieicht zu find en; ich wunsche mil' Karlos Auersperg nicht
zum Dolmetsch meiner Gesinnung und so vice versa! lch kann und
muB an der Spitze des Klerus gehen; mich noch als eine zweite
Spitze aufzustelIen, kann ieh nul' infolge von Auffordel'ung!"
Endlich am 19. August griiBte del' Kardinal den Statthalter:
" SoUten Se. Majestat die samtIiehen Autoritaten , die Behorden ,
den Adel, die Geistlichkeit nicht wie im Jahre 1866 in einem gerneinsamen groBen Cerde, sondern nach Korporationen in Audienz
empfangen, so ersuche ich Eure Exzellenz, mir zwei Audienzen zu
erwirken, die eine, urn mit dem Klerus pflichtschuldigst aufzuwarten,
die andere, urn eine Anzahl Adeliger (welche mich darum ersuchten),
in einer gerneinsamen Audienz Sr. Majestat ehrfurchtsvollst vorzustellen. w 1m Namen des konservativen Adels hatte er gesproehen:
.Eine Strornung durchzieht die Volker, welche alles Hergebrachte,
Gesehichtliche und Religiose unter dem Vorwande des Fortschrittes
und Gerneinwohles uberfluten will. Wir hier Versarnmelten huldigen
diesel' Stromung nicht, obwohl wir den Fortschritt wunschen, aber
auf del' Grundlage des Rechtes, der naturgemaBen Entwickl:ung und
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des Christentums. Einen Damm gegen jene Stromung hoffen wir
allein in dem W ohlwollen und Rechtsgefiihle, in dem klaren Blicke
und dem unerschiitterlich festen Willen Eurer Majestat - die wir
bitten, den Ausdruck un serer unerschiitterlichen Treue, Anhanglichkeit an Eure Majestat das allerhochste Kaiserhaus und die
Monarchie huldreichst zu genehmigen!" Im Namen des gesamten
bohmischen Adels hatte er vor, zu sagen: "Eure Majestat begliicken
Bohmen mit der allerhochsten Anwesenheit, urn die Waffeniibungen
in Augenschein zu nehmen. - Nicht allein des Kriegers ist's, das
Vaterland zu schiitzen, auch des Adels Aufgabe ist es, den Thron
zu umstehen und seine Rechte mit der 'Vaffe des Rechtes und der
Tat zu verteidigen. Dieser von unseren Ahnen iiberkommenen Pilicht
sind wir uns bewuBt. - Wir beniitzen den Tag, welchen Eure Majestat der Hauptstadt des Konigreiches schenken, urn unsere GefUhle kundzugeben, und bitten, den Ausdruck unserer unverbriichlichen Treue und Anhanglichkeit an Eure Majestat, das allerhochste
Kaiserhaus und die Monarchie huldreichst zu genehmigen!"
Nicht ohne scharfen Hinweis auf die kirchlichen Zeitfragen
richtete der Kardinal am 8. September an del' Spitze des Klerus
an Se. Majestat die Worte: "Die Kirche, von Christo gestiftet, hat
Verfolgungen a1ler Art siegreich iiberdauert, blutige und unblutige.
Auch die Gefahren, welche ihr jetzt drohen, wird sie iiberdauern,
weil sie auf dem unerschiitterlichen Felsen gegriindet ist - aber
Millionen ihrer Angehorigen werden in diesen Gefahren unersetzlichen ewigen Schaden erleiden. Damit die Zahl diesel' Schadenleidenden nicht gemehrt, sondern gemindert werde, empfehlen wir
die Angelegenheiten unserer Mutter, der katholischen Kirche, dem
glaubigen und wohlwollenden Schutze Eurer Majestat und bitten,
den Ausdruck unserer unverbriichlichen Treue und Anhanglichkeit
an Eure Majestat, das allerhochste Kaiserhaus und die Monarchie
huldreichst genehmigen zu wollen." Janig konnte dem Kardinal aus
Rom berichten: "GroB, sehr groB war im Vatikan die Freudeuber
die Ansprache Ew. Eminenz an Se. Majestat."
Nennung aller Amtsbewerber und Einfiihrung des
Beliehenen.
Bei der Wichtigkeit und Weite des Inhaltes der Maigesetze
ist es nicht zu wundern, daB sich fUr kirchliche und staatliche
Obrigkeiten ein Knauel von Verlegenheiten herausstellte. Sie be-
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trafen Nennung aller Bewerber urn ein Amt, EinfUhrung ins Amt,
Anzeigepilicht, Pfarrgemeinde, Vermogensverwaltung, Stolabezug,
Religionsfonds, Subvention, Schule, Schulrate.
Bei einer Religionsfondspfarre hatte Zwerger der Statthalterei
den ublichen Ternavorschlag gemacht. Sie aber ersuchte unter Hinweisung auf veraltete Hofdekrete urn Mitteilung auch der ubrigen
Kompetenten samt Qualifikationstabelle. Der FiiI'stbischof wollte
dies nicht tun. "Ohne Zweifel will man das nun einfUhren , um
aus samtlichen Kompetenten den der liberalen Regierung Ange.
nehmsten zu prasentieren, ganz und gar gegen Artikel 25 des Kon.
kordats! Nachdem wir aber vor Papst und Kaiser, vor Regierung,
vor Priester und Welt feierlich erkliiI't haben, daB wir den neuen
Gesetzen nur insoweit Rechnung tragen wollen, als sie der Sache
nach mit dem Konkordate iibereinstimmen, so glaube ich nicht,
daB ich obigem Ansuchen entsprechen diirfe. Hochstens - aber
nul' sehr ungern - wollte ich die N amen der noch iibrigen Kompetenten einfach nennen lassen, aber bloB in der Zuschrift, nicht
auch in der Qualifikationstabelle. Was aber gar das Abgehen von
dem Ternavorschlag betrifft, halte ich dies fUr ein viel groBeres
Ubel als selbst einen Konflikt. 1eh bitte also Ew. Eminenz, mir gefalligst, sobald moglich, mitteilen zu lassen, wie Ew. Eminenz in
ahnlichen Fallen zu handeln gedenken. Einheit und Festigkeit
wilrden uns retten, jedenfalls aber uns auBer Schuld setzen." Del'
Kardinal stellte sich auf den Standpunkt Zwergers. Die Vermutung
liege nahe, man beabsichtige, das kirchliche Patronat des Religionsund Studienfonds in ein leikales zu verwandeln. Dennoch kam er
im Schreiben yom 29. Juni zu einem andern Ergebnis. "Die blo.Be
JlvHtteilung samtlicher Kandidaten, welche von dem Konkordate weder
zugestanden noch ausgeschlossen wurde, halte ich nicht fUr absolut
unzulassig, falls dieselbe nur von dem eigentlichen Vorschlag streng
geschieden wird, daher entweder in dem Begleitschreiben (wie es
bisher in Bohmen iiblich) odeI' in der Tabelle bloB zur Kenntnisnahme und ohne Beisetzung der naheren Qualifikation geschieht."
Aus AnlaB der zu erlassenden Ausfiihrungsverordnungen zu
den Maigesetzen richtete die Regierung an die Ordinariate wiederholt die Aufforderung, sich iiber dies en und jenen Punkt zu auBern.
So fragten die Statthaltereien alsbald sich an iiber die Bestimmungen,
welche in betreff der Einfiihrung der mit kirchlichen Amtern und
Pfriinden Beliehenen in den Besitz . der Einkiinfte zu treffen. Waren.
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Schwarzenberg uberschrieb am 17. Juni das Resultat seiner Prager
Beratungen (1. und 2. Juni) an Rauscher zur Danachtung. »Dieses
Schreiben hat nicht nur die Absicht, ein gemeinsames V orgehen zu
erzielen, sondern auch den Kardinal, wenn moglich, von zu gro.l3er
Nachgiebigkeit abzuhalten." Rauscher billigte die Grundsatze und
iiberschickte hinwiderum die AuBerung, die sein Generalvikar Kutschker abgegeben. Sie sagt: "Es entspricht dem Verhaitnisse, daB nach
§ 7 die Einfiihrung der neuen Seelsorger in die selbstandige Verwaltung
der Seelsorge und des pfarrlichen Amtes ledigHch als eine Funk·
tion der kirchlichen Organe sich darstellt. Von der Ubergabe der
Temporalien der Kirche findet sich in den erwahnten Paragraphen
keine Andeutung, es muS sonach mit Ruckblick auf die §§ 41, 42
und 45 des Gesetzes angenommen werden, daB fUr diese Ubergabe
die bisher bestehenden Vorschriften zur Richtschnur zu dienen
haben. Es mangelt jeder gesetzliche Anhaltspunkt, die Organe der
staatlichen Kultusverwaltung mit der Ubergabe des Kirchenvermogens an den neuen Pfarrer zu betrauen, obgleich nicht in Abrede
zu stellen ist, daB es den erwahnten Organen unbenommen bleibt,
sich bei diesem Anlasse zu iiberzeugen, ob das Kirchengut in
seinem vollen Umfange vorhanden sei und eine Verkummerung
nicht editten habe. Die Leitung der Ubergabe des Kirchenvermogens aber, welche an der Hand des Kircheninventariums vorzunehmen ist, steht nach MaBgabe der geltenden Vorschriften den
hiezu von dem Bischofe bestellten Organen zu.
Es eriibrigt noch, die Einfiihrung des neuen Pfrundners in die
Verwaltung der Temporalien der Pfrunde zu besprechen. Hieriiber
verfiigt das Gesetz yom 7. Mai: ,Die Einfiihrung in die mit den kirchlichen Amtern und Pfriinden verbundenen Einklinfte erfolgt durch
die staatliche Kultusverwaltung unter Mitwirkung der Bischofe und
der Pfarrgemeinden, und sofern diese Amter oder Pfri,;.nden einem
Privatpatronate unterstehen, auch unter Mitwirkung der Kirchenpatrone.' Die Bischofe, welche im Marz 1874 in Wien versammelt
waren, haben in ihrer Erklarung yom 20. Marz ihre Uberzeugung
in folgendem ausgesprochen: ,Der kirchliche Obere vedeiht, wie
das Kirchenamt, so auch die mit demselben verbundenen Rechte
in betreff des Kirchengutes. Die Formlichkeiten, mit weIchen die
Einfiihrung in den Pfriindenbesitz vollzogen wird, lassen gar manche
Verschiedenheit zu; nur durfen sie nichts enthalten, wodurch dar
Schein entstunde, als ginge die Vedeihung der das Kirchengut be-
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treffenden Rechte von der Staatsgewalt aus. Sonst mii13ten die Bischofe dawider als gegen einen Eingriff in das kirchliche Vermogensrecht Einsprache tun.' Die Temporalien von Pfrunden, welche regularen Kommunitaten inkorporiert sind, gehoren der regularen Kommunitat. Diesem Verhaltnisse entspricht es gewiB nicht, daB dem
Pfarrverweser durch die staatliche Kultusverwaltung die Temporalien
del' Pfarre ubergeben werden. ~
Es scheint mit," fUgt Rauscher dazu, "daB dadurch die Rechte der
n
Kirchevollkommengewahrt sind undnimmtdieRegierung aufdasAngefiihrte Rucksicht, fa werden wir keinen Grund haben, uns uber die zu erwartende Verordnung zu beschweren. Die Ubergabe des Gotteshausvermogens ist in dem gedachten Gesetze mit Stillschweigen iibergangen, es
hat also, und zwar laut Vorschrift desselben Gesetzes hierin beimAlten zu
verbleiben. Der Regjerung iiber den W ortlaut der Verordnung einen
Vorschlag zu machen, scheint mir nicht geraten. Die zu beachtenden
Riicksichten sind in der AUBerung meines Generalvikariates ausfUhrlich dargelegt, und soUten sie in irgend einem wesentlichen
Punkte vedetzt werden, so wiirde ich an den Minister eine entsprechende Erklarung, nach Umstanden eine entschiedene Einsprache
richten." Nach diesem Vorbilde enthielten sich die BischOfe I betreffs dar Einfilhrung einen positiven Vorschlag zu machen.
A nz eigep fIi ch t.
Besonders behutsam wurde die Frage von der behordlichen
Anzeige der bestellten Pfriindner behandelt. Bischof Binder von
St. Polten schrieb schon am 23.Mai 1874 an Rauscher: .Was die Frage
betrifft, ob as bei Aufrechthaltung des apostolischen Breve yom
5· November 18 55 geraten sei, durch absolutes Beharren auf der
Unterlassung der Anzeige einen KonfHkt herbeizufUhren, dassen
weitere FoIgen nicht abzusehen sind, so sehe ich aus der giitigen
Auseinandersetzung Ew. Eminenz zu meiner Beruhigung, daB meine
Annahme, es sol1e in dieser Sache, wenn obiges Breve iiberhaupt
in Geltung bleibt, die Auffindung eines zulassigen Ausweges angestrebt werden, nicht unbegriindet sei. Doch um die fragHche Anzeige, die ich fUr solange, als die Verbindlichkeit des obigen Breve
fortbesteht, fiir geraten erachte, ohne weiteres Bedenken erstatten
z~ k~nnen, erschiene es mir fur notig, entweder die Zustimmung
samthcher Herren BischOfe! welche die ErkHirung yom 20. Marz 1. J.
unterfertigten, oder eine ausdruckliche Entscheidung des Heiligen
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Apostolischen Stuhles, durch we1che die betreffende VerfUgung des
Breve vom 5. November 1855 auf die inkorporierten Pfrtinden ausgedehnt wiirde, einzuholen; das eine wie das andere erachtete ich
als ausfUhrbar, da das weltliche Gesetz die Wiederbesetzung ere
ledigter kirchlicher Amter erst binnen J ahresfrist fordert. Ich gedachte mittlerweile von dieser Jahresfrist Gebrauch zu mach en und
bis zum Austrage dieser Angelegenheit mit der Anstellung von
Pfarrverwesern zuzuwarten und bloB Provisoren zu bestellen. Wenn
die Zustimmung des Apostolisehen Stuhles erwirkt ware, so ware
nach meiner unvorgreifliehen Meinung die Anzeige unter ausdriiekHeher Berufung auf diese Zustimmung zu erstatten, da ich des DafUrhaltens bin, daB auch bei der Anzeige iiber Besetzungen von
Sakularpfriinden sich auf das Breve yom 5. November 1855 zu beTufen ware."
Statthalter vVeber richtete am 4. September an unseren Kardinal eine Zusehrift wegen del' zu erstattenden Anzeige bei Bestellung der Pfarrverweser fiir inkorporierte Pfriinden. Der Kardinal
sprach am I. Oktober die Ansicht aus, daB diese Anzeige nur bei
jenen inkorporierten Pfriinden einzutreten habe, welche der Bischof
stan dig erteilt. In der Verpfliehtung der Stiftsobern zur Anzeige
auch der Administratorenernennungen wiirde eine Beschrankung
der Reehte diesel' Obern und hierin zugleich eine wesentliehe Abweichung von dem apostolisehen Breve yom 5. November 1855
Hegen.
Rudigier genet wegen diesel' Frage sogleich mit der Regierung in Konflikt. Am 10. Oktober schreibt er an Schwarzenberg:
"Der Verlauf und del' Ausgang Hoehihrer Verhandlungen iiber
die Bestellung von Pfarrverwesern auf inkorporierten Pfarren hat
fiir mich ein besonderes Interesse, weil ich wegen so1cher ohne
vorlaufige Anfrage vorgenommenen Bestellung jiingst wieder xu
einer Geldbufie per 200 fl. yom Statthalter verurteilt worden bin;
und dann wohl aueh deswegen, weil nunmehr KardinalRauscher
in unsrer ,Erklarung' nicht eine Ablehnung solcher Anzeige finden
will; wie er denn aueh wirklich, nach miindlieher Mitteilung meines
Statthalters, solche Anzeige macht und gerade hiedurch dem Statthalter den Mut zum schaden Einschreiten gegen mich versehafft.
Die Strafen, die del' Statthalter mir teils wegen Nichtbesetzung von
iiber ain Jahr vakanten Pfriinden, teils wegen Bestellung von regularen Pfarrverwesern ohne vorlaufige Anfrage diktiert hat, betragen
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nun x roo fl. Die lang vakanten Pfarren habe ich einzig deswegen
nicht besetzt, weil ich sie reehtmaBig nicht besetzen konnte, indem
die Regierung ein Patronatsrecht auf dieselben in Anspruch nahm,
das ihr nicht zusteht. 1ch stelle del' Regierung fort und . fort den
Grundsatz entgegen: Del' Bischof kann sich bei Anstellung von
kirehliehen Funktionaren keine andern Schranken gefallen lassen,
als diejenigen, we1che die Kirche selbst setzt (z. B. das Patronatsrecht, das Apostolisehe Sehreiben vom 5 November 1855), wie denn
aueh der Papst uns in seiner Enzyklika vom 7. Marz d. J. ein Absit
zuruft: ,officia fere omnia et beneficia ecclesiastiea, imo et exercitium
pastoralium munerum ita civili potestati fient obnoxia, ut saed Antistites, si novis juribus (quod absit) acquiescerent, regimen dioecesium,
pro quo districte rationem Deo sunt reddituri, non amplius iuxta
saluberrima Ecc1esiae praescripta retinere sed ad nutum et arbitrium
eorum, qui reipublicae praefuerint, tractare et moderari cogerentur'.
Lieber werde ich, wenn mich Gott mit seiner Gnade nieht verHiBt, mich
bis auf das letzte Hemd auspliindern und in den Kerker schleppen
lassen, als ruhig zusehen odeI' sogar mithelfen, wenn die Kirehe in
Fesseln gelegt wird. Gott wird aueh Eminenz in Ihrem edeln Kampf
fiir die Freiheit seiner Kirche starken. Ieh geharre in del' aufrichtigsten, tiefesten Ehrfureht."
Gleich durch den zweiten der Innsbrueker Besehliisse vom
25. Oktober 1874 banden sich die versammelten Bisehofe, nieht anzuzeigen, namentlich die Pfarrverweser auf inkorporierten Pfriinden,
Kuraten und Pfarrvikare. Wahrscheinlieh ist eine Folge diesel' EntschHeBung, daB del' Nuntius am 5. November vom Schwarzenberg Information begehrte, wie sich die bohmischen Bisehofe augenblicklieh
betreffs der Anzeigepflieht bei Besetzung inkorporierter Pfarren verhielten. Eilig berichtete del' Kardinal tiber sein und seiner Mitbischofe
Verhalten, wie sie die kanonisch instituierten Weltpriesterpfarrer und
die diesen gleichgestellten Lokalkuraten anzeigen. "Die Verweser
der eigentlichen Regularpfarren habe ieh bisher nicht angezeigt und,
als dies vom Statthalter verlangt wurde, die Griinde hiefiir angegeben. Obwohli.ibrigens ihre A nzeige iiber das Konkordat hinausgeht und sich auf keinen verniinftigen Grund stiitzt} halte ieh doch
diese Sache nieht fUr so wichtig, daB man darauf unbedingt bestehen sollte. Sie ist aueh fUr das Heil der Kirche oder die regulare
Disziplin nichtvon besonderem Nachteil."
GemaB diesen Grundsatzen glieh sich endlich der Kardinal
W 0 1 f. g. u b • r. :a:a.dinsl Bchw"... nberg.
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mit dem Statthalter aus. Weber haftete in seiner Antwort vom
10. November am Buchstaben des Gesetzes. "Der Absatz I des § 6
des Gesetzes vom 7. Mai 1874 lautet so deutlich und al1gemein
und sprieht von der Bestellung eines Pfarrverwesers fUr eine
inkorporierte Pfriinde ohne allen Untersehied, so daB es keinem
Zweifel unterliegen kann, es sei bei jeder Anstellung eines Verwesers oder Administrators ftir eine inkorporierte Pfriinde die !:iefUr ausersehene· Person der Landesbehorde anzuzeigen. Diese Gesetzesbestimmung wird daher staatlicherseits nicht auf aIle Verweser
inkorporierter Pfriinden erst ausgedehnt, sondern es wird staatlieherseits nur der volle W ortlaut des Gesetzes sein~m richtigen Inhalte
nach in Vollzug gesetzt. Ebensowenig diirfte in dieser Erstattung
der von dem Gesetze geforderten Anzeige eine Beschrankung der
Reehte der Stiftsobern zu finden sein. Ich beehre mich sonach Ew.
Eminenz xu ersuchen, gefalligst die Verfiigung treffen zu wollen,
daB in den Fallen der Bestellung von Verwesern der inkorporierten
Pfarren die im Gesetze vorgezeichnete Anzeige erstattet werde,
welche Anzeige urn so notwendiger erscheint, als ein wesentlieher
Untersehied zwichen den Verwesern der inkorporierten Stiftspfarren
und der nur auf kurze Zeit zur Besorgung der Seelsorge ernannten Administratoren der Privatpatronats- oder Religionsfondspfarren
besteht. 1m Falle Ew. Eminenz meinem Ansuchen zu entsprechen
nicht geneigt waren, wiirde ich ersuchen, die Entscheidung Sr. Exzellenz des Herrn Ministers fUr Kultus und Unterricht einzuholen."
Der Kardinal holte Ende November die Meinung seiner Suffragane ein. Leitmeritz gab die Aufklarung, die Lokalisten wiirden samtHeh stets den Pfarrern vollkommen gleichgestellt; im Besetzungsfall wilrrle man die Anzeige an die politische Landesbehorde nieM
mehr umgehen konnen. Die Expositen seien nur Kaplane, bereits im
Monate Juni sei ein Exposit ohne vorhergehende Anzeige jurisdiktioniert worden und werde in gleicher Weise verfahren werden,
und zwar auf den Grund hin, daB der § 6 die Expositen nicht erwahnt. Auch Budweis meinte, daB man dem '\1\' ortlaute und der Intention des Gesetzes vollkommen entsprechen wiirde, wenn man
wohl die kiinftigen Lokalisten, falls sie nicht von der landesfiirst·
lichen Behorde pdisentiert werden, von den Expositen jedoeh and
von den anderen an del' Seelsorge beteiligten Geistlichen nur solche
zur Anzeige bringen wiirde, welche gleich den Lokalisten dauernd
angestellt werden und in der nach auGen tretenden seelsorgIichen
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AmtsfUhrung nicht vom Pfarrer abhangen, sondern selbstandig
sind.
Einen Bestandteil des Konkordates bildete das Schreiben des
Papstes vom 5. November 1855 an die osterreichischen Kardinale,
Erzbischofe und Bischofe. Sie werden verhalten, keinen Geistlichen,
der nicht persona grata Sr. Majestat ist, eine Pfarre oder eine
andere kirchliche Pfriinde zu verleihen. Die BischOfe konnten sich bezugs Beobachtung der Anzeigepflicht auf dieses papstliche Schreiben
berufen. Doch das Gesetz verlangte auch die Genehmhaltung der
Seelsorger inkorporierter Benefizien. Rauscher wandte sich eilig am
20. Mai an den Papst, del' am 20. Dezember durch den Nuntius be. friedigende Antwort gab. Rom entschied ganz im Sinne Rauschers,
so daB die Gegner seiner Riehtung selbst iiber den romischen Entscheid geringe Befriedigung auBerten; so am 4. Februar 1875 Fursterz·
bischof Furstenberg: "Das Schreiben Sr. ExzelIenz des Herrn N untius
hat freilich mir gar nicht zugesagt - und ich kann es mit jenem seharfen,
das wir in Wien erhalten haben, mir gar nicht zusammenreimen - das
ist Wiener Inspiration und Kutschkerischer modus vivendi. Ich habe
es meinem Klerus zur Kenntnis gebracht. Ieh hielt es zur Rechtfertigung meines Handelns fUr notwendig. Habe ich gefehlt? Denn
ich teile ganz die Ansicht des Bischofs von Linz, daB unser Ansehen VOl' Yolk und Klerus gewaltig erschiittert 1st, und namentlich vis·a-vis des preuflischen Anteiles - wir kommen immer weiter
und weiter im Nachgeben und werden immer mehr und mehr
k. und k. und immer weniger apostolisch. Es wird mir recM bange
vor del' Verantwortung, und ich denke, so kann es doch nicht
weiter gehen. - Was die Konferenz anbelangt, nUll so stimme ieh
ganz dazu, daB in Wien keine abzuhalten. Sonst, wo immer Du
sie einladestj gerne, sehr gerne werde ich die Hochwlirdigsten in
Kremsier empfangen. Konnten damit nicht Exerzitien verbunden
werden? Es ist nur so meine ganz unma13gebliche Idee; bitte es zu
iiberlegen, die sind in Wi en nicht moglich, wohl Ciber in Kremsier,
wo aIle sub uno tecto wohnen; eingeladen miiBte Kardinal Rauscher,
dachte ieh, wohl werden. Was die Zeit anbelangt, wiiBte ich wohl
keinen sehr dringenden Gegenstand. An Gegenstanden wird es
wohl nicht fehlen, ieh hatte wohl manches auf dem Herzen. N otwen dig abel' diirfte eine Konferenz werden, wenn die Regierung
an die DurchfUhrung der Maigesetze geht - dann wird doch die
Grenze des modus vivendi fest und von allen Bischofen bestimmt
30*
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werden mussen. Ich bedaure sehr den Kardinal von Salzburg, sein
Zustand scheint ein sebr bedauerlicher zu sein."
Rudigier rechtfertigte sogar die osterreichischen Bischofe
wegen dieses Vorgehens 1. "Diese vergewissern sich yor der Verleihung einer Pfarre oder eines sonstigen Benefiziums vorlaufig, ob
der Ausersehene nicht etwa eine Sr. Majestat minder angenehme
Person sei, wahrend die Bisehofe in PreuBen eher in den Kerker
gehen, als da13 sie die Genehmhaltung der weltlichen Regjerung flir
ihre Verleihungen sich gefallen lassen."

beitrage e~ngesehlagenen Wege ihre Zustimmung versageu muilten,
kann aueh das gefertigte Ordinariat die in Aussicht stehende Belastung des kirehliehen Einkommens nieht als gereehtfertigt ansehen,
und wenn der Klerus aus hoheren Riicksichten sich nicht weigern
wird, eine vielleicht bis an das U nmogliche streifende Zahlung auf
sich zu nehmen, so muD doeh das fUrsterzbischofliche Ordinariat
auch seinerseits im vorhinein die Annahme aussehlie6en, als liege
in der Beantwortung der gestellten Anfrage €line Billigung des neugesehaffenen Gesetzes." Auch seien dem Ordinariate iiber die Absichten der hohen Regierung bei der Bemessung der Einnahmen
und Ausgaben geistlicher Personen behufs der freizulassenden Kompetenz zu wenig AufkHirungen mitgeteilt worden, als daB es imstande ware, iiber die Tragweite des gemachten V orsehlages, daB
die bei dem Gebiihrenaquivalente iibliehe Bereehnungsmethode bei
der neuen Steuer zugrunde gelegt werde, sich eingehend zu au.6ern.
Es beschranke sich daher auf wenige Bemerkungen. "Allgemein
1St mit Bedauern bemerkt worden, daB diese neue Besteuerung auf
€liner Basis beruht, welche den ration ellen Besteuerungsgrundsatzen
durchaus widersprieht. Wahrend sie ihrer Natur nach nur eine Abgabe von dem reinen Einkommen sein kann und sein soIl, wird im
§ 2 als MaBstab fUr ihre Bemessung der Wert des Gesamtvermogens
der Pfriinde oder Kommunitat angenommen, ohne zu unterscheiden,
ob letzteres und in we1chem Grade es ertragfahig sei. "Aus § 2 des
Gesetzes glaubt das gefertigte Ordinariat zu entnehmen, daB die
dem Gebiihrenaquivalente nicht unterliegenden Beziige, namentlieh
das zufiillige Einkommen aus Stolagebiihren, welche ohnehin die
Entlohnung einer vermehrten Miiheleistung sind, sowie alIe andern
freiwilligen Gaben, welche der Seelsorger erhalt, bei ,Bemessung
der Religionsbeitrage', daher aueh bei Vergleich der Einnahme und
Ausgabe, auBer Ansehlag bleiben werden. Das gleiche diirfte bei
den MeBstiftungen der Fall sein."
..
Am 27. April wurde yom Nuntius das Ersuchen gestellt, ihm
sowohl die durch das neue Gesetz der Besteuerung des Klerus freigelassene Kompetenz der einzelnen kirehlichen Personen oder Kommunitaten als auch den Betrag der dadurch erwaehsenen Bebiirdung
des Klerus fUr das ganze Konigreich Bohmen bekanntzugeben.
Wiihrenddem Ersuehen in ersterer Beziehung durch Mitteilung
der Regierungsbestimmung sofort entsproehen werden konnte,
muJlte die Antwort auf den zweiten Punkt selbstverstandlich dem
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Regelung der Beitdige zum Religionsfonds.
An Fiirstbischof Zwerger stellte schon am 26. Juni 1874 die
Statthalterei das Ersuehen urn Angabe: l. jener Summe, welche
den verschiedenen Kategorien der Geistlichen soIl unbesteuert belassen werden, urn dann auf das Plus die neue Steuer zu legen i
2. der neuen Kongrua, wie sie nun den Geistliehen 8011 gesehaffen
werden, wenn sie selbe nicht haben. "Ieh meine dazu also: ad. I
konne ich nieht mitwirken, weil die Extrasteuer ganz gegen das
Konkordat, also gegen unsere ,Erklarung' 1st; ad. 2: ich lasse diese
neue Kongrua auf Dekanatskonferenzen feststellen, ohne dem Klerus
zu sagen, daB aueh die erste Summe anzugeben gewesen ware naeh
dem Wunsche der Statthalterei. Aber den Ordensvorstehern denke
ich den ganzen ErlaB mitzuteilen, jedoch auch zu sagen, daLl ich fur
die Weltgeistliehen die erste Summe nicht angebe. Und nun komme
ich mit den Bitten. Wie denken sich Ew. Eminenz zu verhalten?
Ist meine Anschauung richtig? 'Venn ich aueh zur Angabe der
ersten Summe mitwirken sollte, so bitte ich recht innig, mir auch
die Griinde der Erlaubtheit anzudeuten, weil ich nach meiner gegenwartigen Anschauung ohne Siinde nieht mitwirken konnte. Daraus
sehen Ew. Eminenz aueh, daB ich den Zeitungen keinen AnlaB gegeben habe zu sagen, daB ich den neuen Gesetzen keinen Widerstand leisten werde. 1eh halte mich an unsere Erkliirung und Besprechung, als das Minimum, das man doeh nicht aufgeben kann.",
Am 28. Dezember erbat sich der StatthaIter wegen des Gesetzes nbetreffend die RegeIung der Beitrage zum Religionsfonds
behufs Bedekung der Bediirfnisse des katholisehen Kultus" die Wohlmeinung des Ordinariats. Der Kardinal offenbarte sie am IS. Janner
18 75: ~Naehdem die BischOfe dem zur RegeIung der Religionsfonds1

iVleindl Konr., Leben und \Virken B. Rudigiers, a. O. II. 199.
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Resultate del' wirklichen Bemessung vorbehalten bleibeI}. Del' KaTdinal el'suchte seine BischOfe, das Gesamtverzeichnis dieser Belastung mitteilen zu wollen, damit er in den Stand gesetzt wel'de,
dem Ersuchen des Nuntius vollstandig zu geniigen.
Am L Juni sahen sich die bohmischen Bischofe in der Lage,
urn einstweilige Vertagung del' Pfarrfassionsreadjustierungen anzusuchen. "Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daB unser niederer
Klerus zum groBen Teil in seinen bisherigen Beziigen ein standesmaBiges Auskommen nicht finden kann. Diese Tatsache hat denn
auch bereits ein hohes Ministerium fUr Kultus und Unterricht bewogen, seit mehreren J ahren eine bedeutende jahrliche Staatssubvention flussig zu machen und neuestens auch die standige Aufbesserung del' karg dotierten Seelsorgspriester einzuleiten. Neben
diesen Bemuhungen des Ministeriums fUr Kultus und Unterricht eTscheint es als wahrer Kontrast, wenn bei jeder Neub&setzung eines
Seelsorgsbenefiziums nach den bisherigen Regulativen die beziiglichen Pfarrfassionen immer wieder readjustiert werden, und zwar zu
dem Behufe, die etwa bisher gewahrten Dotationsbeitrage des Religionsfonds zu verringern oder ganzlich zu streich en. Allerdings
scheint hiefUr in der zeitweilig hoheren Bewertung einzelner Fassionsobjekte ein plausibler Grund zu lie gen. Man ignoriert aber dabei die
gleichzeitige Steigerung aller einzelnen Belastungsposten, die bisher
in dem niederen Ansatze der StoIa und gewisser N aturalbeziige einen
annaherungsweisen Ausgleich fand. Wenn durch eine hohere Beziffel'ung dieser Einnahmen und durch die dal'auf veranlaBte Streichung der Religionsfondsbeitrage selbst der bessel' dotierte Benefiziat zu empfindlichem Schaden kommen muB, so wird diesel' fiir
aUe armeren und insbesondere fUr die Religionsfondspfarrer geradezu unertraglich. Letztere insbesondere sind bekanntlich auf 420 fl.
Einkommen gestellt in del' Art, daB del' aus Lokalmitteln nicht bedeckte Gehaltsteil yom Religionsfonds getragen wird. Nul' wo jene
Lokalmittel sich einigermaBen bessel' verwerten lieBen, war die Not·
lage des Seelsorgers bisher wenigstens zu ertragen. Die dermaligen
Readjustierungen abel' und die infolge derselben sich stetig wiederholenden Streichungen von Religionsfondsbeitragen machen das
Elend immer groBer und allgemein."
Das. J ahl' 1875 lieB sich in Osterreich kirchenpolitisch milder
an. Die geistlichen Geister angstigte abel' die Hoheder Vol'schl'eibungen der Religionsfondssteuer. Es war keine hohle Demonstra-
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tion gegen die Religionsfondssteuer, daB del' Kardinal di.e Ausgaben einschrankte. Wie wenig befriedigend damals seine finanzielle
Lage war, ersehen wir daraus, daB er z. B. seinen Jahresbeitrag
furs ~orro~aum von 3 0 0 fl. auf roo fl. herabminderte. Die Besorgnis,
daB Ihm seme Schwarzachstiftung von der Steuerbehorde wiirde
gepfandet werden, drangte ihn} diese Stiftung den barmherzigen
Schwestern zu schenken. Am 19. Oktober 1875 wies er den Domscholastikus Embacher an, die Sache mit Zuziehung eines Rechtsfreundes im Interesse der barmherzigen Schwestern recht bald
abzuwickeln, "da mich die ganze Sache nicht wenig beunruhigt,
besonders deshalb, weil nun von mil' eine Religionsfondssteuer
jahrlicher 43. 000 fl. gefordert wird. Da ich diese Summe nicht zahlen
werde, weil ich sie nicht zahlen kann, so gehe ich gesetzlichen
Schritten entgegen, welehe vielleicht noch bei meinen Lebzeiten
gewiB abel' nach meinem Tode mein gesamtes Eigentum in An:
~pruch nehmen werden. Und da von meinem Vermogen~ welches
l~ Jahre :.835 220.000 fl. K-M. betrug, nieht 40 .000 fl. mehr ubrig
smd, so konnte man, wenn ich sterbe, VOr Schwarzach abgewickelt
ist, auch darauf greifen, was doeh sahr schade ware." Selbst was
seine stille Freude war, wollte er aufgeben. wStecke ich einmal in
den Steuerriickstanden, die unausweiehlich sind, dann werde ich keine
Gebirgsreise mehr mil' erlauben; denn ich bin zu empfindlich, urn
mir nachsagen zu lassen, ieh fande kein Geld zum Steuerzahlen , aber
genug zu Gebirgsreisen."
"
Fiirstbisehof Wiery von Gurk schrieb am 16. November: "AI:>
ich zum ersten Male von den uber das Erzbistum und Domkapitel
~rag v~rhangten Religionsfondssteuern las, tx'aute ich meinen Augen
mcht. DIe naehgefolgte Bestatigung lieB mich die drakonische Harte
des Gesetzes und seiner Ausfiihrung in einem Grade erkennen der
selbst meine pessimistischen Ansehauungen weit uberragte. Ich ~atte
fruher aus guter QueUe die Bemessung fiir das Erzbistum Wi en erfahren und hielt sie fUr ein unerkliirbares non plus ultra. Nun korrigiere ieh diese Anschauung, und zwar urn so mehr, naehdem ich
erfuhr, daB die 21.900 fl. auf 6000 fl. reduziert worden seien , die
den 43. 00 0 fl. gegentiber sich nun wie Kinder der Gnade (oder der
Laune?) ausnehmen. Gurk wurde - wenn uberhaupt bei diesel'
Steuer von einer Sehonung die Rede sein kann - schonend behandelt, indem das AusmaB 5000 fl. nur wenig iibersteigt, und hieVon !loch die 966 fl. abgezogen werden miissen, welche ich (sowie
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meine Vorganger) als Religionsfondssteuer seit der diesfalligen a. h.
privilegierten josephinischen Erfindung derselben zu zahlen hatte,
Bei der allgemeinen Geschaftsstockung und Not im Lande bleibt aueh
dieser Abzug empfindlieh genug. W
Mit Spanung warteten die geistliehen Kreise auf die Gestalt
der V orschreibung der Religionsfondssteuer. In dem Schreiben des
Abtes Mayer yom 22. Dezember 1875 heiBt es: "Die Religionsfondssteuerbemessung ist fur Ossegg bisheute nicht angekommen; vielleieht tiberraseht sie uns als Weihnachtsgesehenk. Nach Mogliehkeit
zu rekurrieren versteht sich von selbst; aIle in da hoehstens eine
kleirte Abminderung auf diesem Wege zu erreichen ist, fdigt sich,
ob nicht andere, mehr tatsachliehe Beweise der Unmogliehkeit so
groBer Zahlung fiir alle Zukunft zu bring en seien i aber welche'? Der
,reine Protest diirfte zur Pfandung fUhren; anderseits die Leistungen
der Wohltiitigkeit etc. einstellen, will mir auch nicht gefallen, denn
solche sind mit der Pflieht der Kloster innigst verbunden i lieber
kein Kloster, als ein solches I das bloB fUr sieh existiert! Und die
Antipathie des V oikes wiirde sich nicht gegen das Gesetz, sondern
gegen uns wenden. Vielleicht entschlie13t sich der Abt von Braunau
als Senior, eine gemeinsehaftHche Beratung zu veranlassen.»
Die Hohe der Ansatze der neuen Steuer brachte BisehOfe und
Ordensgenossensehaften in groBe Verlegenheiten. Sehwarzenberg
fragte sieh bei Kutschker iiber die Verhaltnisse im Wiener Erz;..
bistum an. Kutschker erwiderte am 4. Janner 1876. "Die jahrliche
Religionsfondssteuer ist mit 2 1.902 fl. 60 kr. bemessen worden. In
dieser Hohe wird sie bis wm heutigen Tage bezahlt und wahrscheinlieh auch von dem N aehfolger des Kardinals gefordert werden.
Da die Bemessung im Sommer 1875 erfolgte, gab ich mir aIle nUT
mogliche Miihe, eine Herabminderung dieser enormen Steuer dadurch zu ,erwirken, daB ich auf die Tatsache hinwies, zufolge deren
der Kardinal aus dem Erlose sehr giinstig verkaufter Grundstiicke
des Erzbistums im Jahre 1872 den Diozesenfonds gegriindet und mit
einem namhaften Kapital aus seinem Privatvermogen vermehrt habe.
Der Jahresertrag des Fonds aus dem Erlose der Grundstiieke besteht aus zirka 15.000 fl. lch sah, daB meine Bemiihungen' auf grol1e
Schwierigkeiten stieLlen, und proponierte als Ultimatum, daB man
den Wert der verkauften Grundstiieke in voller Zahl zum Gesamtwerte des Vermogens des Erzbistums schlagen, nach der Gesamt~
summe die Steuer bemessen und davon die erwahnten 15.000 fl. in
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Abschlag bringen moge, worauf sich die Steuersehuldigkeit mit beiHiufig jahrliehen 10.000 fl. ergeben hiitte. Der Kultusminister fand
diesen Vorschlag sehr annehmbar i doch vermoehte er selbst dieses
Auskunftsmittel nicht durehzusetzen. Man wollte noch. einmal den
Kardinal eirivernehmen. Gott hat ihn mittlerweile zu sich genommen.
Die Ziffern .der entsetzlichen Steuer sind horrend. Die Schotten
sollen jiihrlieh liber 42.000 fl., die Klosterneuburger, wie ich hore,
73.000 fl. zahlen.
Der wohlwollende Ton des giitigen Sehreibens vom 2. Janner 18 76
hat auf mich einen sehr wohltuenden Eindruck gemaeht. Es 1st die
erste freundliche schriftliche Stimme, die unter den wiitenden Angriffen gegen meine Person und Wirksamkeit zu mir gedrungen ist.
1eh danke Ew. Eminenz aus vollemHerzen fUr dieses W ohlwollen,
an clem ieh nie gezweifelt habe. Gott ist mein Zeuge, daB ich Wiirden
undEhrenstellen niemals gesucht habe. Wer, wie ich, in das Innere
der Din~~ Einblick zu nehmen Gelegenheit hatte, wird mir glauben,
daB die Ubernahme hoher geistlicher Amter heutzutage eine opfervolle, dornenreiche Mission sei. Allein die Welt, auch die geistliehe
Weli, kann es nun einmal nicht begreifen, daJ3 man unter gewissen
Umstanden gleichgiiltig sein und bleiben konne. Ieh freue mich sehr
daB die Ankunft Ew. Eminenz in Wien mir Gelegenheit geben Wird:
mich iiber manches mtindlieh auszuspreehen."
Kardinal Sehwarzenberg ergriff die MaBregel, die Ausgaben
aufs Minimumherabzusetzen, auch gegeniiber Humanitats- 'lind W ohItiitigkeitsanstalten zu sparen. Dies war bei der Lage seiner Finanzen
keine leere Demonstration, aber es konnte als soIche aufgefa.Bt werden.
Prager Blatter schrieben: "Es muB selbstversHindlich der freien Einsicht des Herrn Kardinalerzbischofs iiberlassen bleiben zu beurteilen
weIehen Hofstaat er fur erforderlich halt, um als ein wiirdiger Nachfolger der Aposte! zu erseheinen; auch bleibt es eine ausschlieBHche Gewissenssache fUr ihn, zu ermessen, ob und in welchem Malle
er ali:; Wiirdentrager der Kirche, welche unablassig dieW erke der
Barmherzigkeit predigt, eine PRicht auf sich habe, in dieser Beziehung mit der Tat voranzugehen. Aber das werden sich selbst die
armsten Leute,denen der Kardinal jetzt seine Hand entzieht, niemals
einrederi lassen, daE es eine Unbilligkeit sei, wenn den in reichen
Pfriinden sitzenden geistlichen Wiirdentragern von ihrem ilach Tausenden zahlenden Einkommen eine Perzentualquote einzig und allein
zu dem Zwecke abgezogen wird, um damit die groBe Notlage des
,
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sogenannten niederen Klerus in etwas aufzubessern. Sie werden dies
vielmehr als eine Sache betraehten, welche schon langst hatte ge·
schehen sol1en. Der neueste Sehritt des Kardinals Schwarzenberg,
welcher das, was er zur Aufbesserung des Loses des niederen KIerus
leisten muE, an den Armen hereinzubringen sucht, wird nur als ein
deutlicher Beweis erscheinen, daB vom hohen Klerus, dessen Sache
es eigentlieh gewesen ware, dem niederen Klerus zu helfen, in dieser
Richtung niehts zu hoffen war, und daB daher die Regjerung und
die Reiehsvertretung reeht hatten, die Saehe ihrerseits in die Hand

Einen merkwiirdigen Gedanken zum Ziele, die Religionsfondssteuer zu vermindern, offenbarte Mayer am 4. Marz 1876. "Die
Religionsfondssteuer ist fur Ossegg noch nicht vorgeschrieben;
eventuell hatte ich ein groBes Bedurfnis, Ew. Eminenz weisen Rat
fur den ferneren Vorgang zu erbitten. rch bin sehr geneigt, dem
Beispiele mehrerer Abte in Osterreich zu folgen, welche bei Erfolglosigkeit des Rekurses die wahre Unmoglichkeit des Zahlens aus
dem Einkommen dadurch klar dokumentieren, ~aB man urn die
staatliche Genehmigung ansucht, Teile der Substanz zu verauBern.
Dadurch, und wenn man auch etwas iibrig behaIten sollte, wird
wenigstens der Steuersatz fUr die Zukunft geringer."
Der Domkapitular Ed. Tersch berichtete dem Kardinal, am
:2 I. April [877 sei bei der Statthalterei eine Zusammentretung gewesen, um das Praliminare des bohmischen Religionsfonds zu verfassen. Er habe das Prager Ordinariat vertreten. "Da kam zum
Vorschein, daB samtliche Ausgaben des Religionsfonds pro 1878
die Summe von 784.398 fl. O. W. betragen, die Einnahmen dagegen
(die Religionsfondssteuer nicht mit einbegriffen) 783.473 fl. O. W., daB
also nur ein Defizit von zirka 900 fl. o. \V" wenn die von uns ausgesprochenen Wunsche erfiillt werden, hochstens ein Defizit von
wenigen Tausenden Gulden bevorsteht. Es ist daher die landlaufige
Redensart, daE das k. k. Irar dem bohmisehen Religionsfonds jahrlich
groBe Zuschiisse von 60.000 bis 70.000 fl. o. W. leisten musse, nicht
begrundet. Auf meine Frage, was mit der bis jetzt eingegangenen
Religionsfondssteuer, welche mit 2 15.000 fl. o. W. praliminiert wurde,
geschehen sei, wuBte mir hier in Prag bei der Statthalterei niemand
zu antworten. Moglich, daB der UberschuI3 zur Tilgung des fUr die
Staatssubventionen friiherer 1ahre verwendeten Vorschusses gebraucht wird. Doch wurde die Befiirchtung angedeutet, daB der
UberschuB wahrscheinlich fUr andere Kronlander verwendet werden
diirfte. Wir erlaubten uns sogleich fur den Fall, als letztere Befiirchtung begriindet ware, die Verwahrung dagegen im N amen der
Ordinariate
Protokoll zu geben, worauf uns bedeutet wurde, daB
in diesel' Beziehung eine Separateingabe samtlicher hochwiirdigster
Herren Bischofe Bohmens angezeigt ware."
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zu nehmen."
So bose Rede tat wehe. Sie ging aber aus in die WeIt. Die
Neue Freie Presse" muBte am 28. lanner r876 folgende "Erklarung"
" fUrsterzbi:ochoflichen Giiterkanzlei bringen: "In dem in Nummer
der
40 94 der ,N euen Freien Presse' aufgenommenen, den K al'dinal-ErzbischofFiirsten zu Schwarzenberg betreffenden Artikel kommen soIche
Unriehtigkeiten vor, deren Berichtigung die gefertigte Zentralkanzlei
nicht unterlassen kann. Durehaus unwahr ist es, daB der Kardinal
eine jahrliche Rente von mehr als 250.000 fl. beziehe. Die gesamten
jahrlichen Reveniien aus der ganzen Dotation des Prager Erzbistums
betragen nach einem mehr als zwanzigjahrigen Durchsehnitt I 15. 000 fl. ;
auf dies em Einkommen haften jedoeh bleibende, jahrlieh wiederkehrende
Lasten, als: die Erhaltung des Konsistoriums, Interessen von Passivkapitalien, Stiftungsgebiihren, Steuern, die Kosten der Zentralverwaltung der Domanen, Pension en, die Erhaltung der Sarta tecta
des Residenzgebaudes, Auslagen auf den Visitationsreisen, Beitrag
zur Dotation des Budweiser Bistums, Gebuhrenaquivalent, die
Lohnungen der Dienersehaft, die Raltung von pferden u. dgl. im
jahrlichen Gesamtbetrage von 63.000 fl. Wird zu diesen nicht leicht zu
vermeidenden Auslagen hinzugerechnet die neubemessene Religionsfondssteuer per 43.784 fl., so ergibt fOich die jahrliche Ausgabe von
106.7 84 fl. und es verbleiben zum person1ichen Lebensunterhalte
Sr. Eminenz und der Hausgeistlichen und Erteilung von Unterstiitzungen als verfUgbar nur 82 16 fl.; woraus ersichtlich ist, daB die von
der Hauptkasse alljahrIich ausgezahlten Beitrage zu Wohltatigkeifsinstituten per 6100 fl. bedeutend herabgemindert werden muBten.
Ebenso unrichtig ist die Angabe, daB. der Kardinal einen Palast in
Rom erbaut' habe, wahrend bloB in einem zum Kollegium Santa
Maria dell' anima gehorigen Gebaude ein Absteigeq uartier fur deutsche
Bischofe und Priester hergestellt worden ist."

zu

Die Staatssubvention.
Mit Zuschrift des Statthaltereiprasidiums vom 14. Janner 1875
wurde das Ordinariat angegangen, behufs Beteilung mit der "Staats-
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subvention" fur das Jahr 1875 seine Mitwirkung zu bieten, demgemaB
den. Klerus zu verstandigen, dessenGesuche entgegenzunehmen
und der Regierung gutachtlich vorzulegen. Der Kardinal erwiderte
am 30 • Marz. Bisher kono.ten die kirchlichen Behorden die Unterstlitzung als Staatssubvention im eigentlichen Sinne, somit als vom
Staate wirklich gegeben verstehen, daher den sogenannten VorschuB
an q.en Religionsfonds nicht als rlickzahlbar betrachten; gegenwartig
jedoch sei die Rjickzahlung des bewilligten Vorschusses, und zwar
aus den fUr das Jahr 1875 zu erwartenden Religionsfondsbeitragen
des vermogenderen Klerus, bestimmt in Aussicht genommenund
formlich beschlossen worden. "Daraus soUte die Folgerung zu ziehen
seindaB die Ansichten der kirchlichen Behorden tiber den Modus
I
der Verwendung der' aus kirchlichen Mitteln bezogenen Einnahme
eine besondere Beathtung verdienen. ~ Daher konne wohl kein Zweifel
obwalten, daB gegenwartig der Moment eingetreten sei, wo der
bisherige Modus der auf Grund von Gesuchen und Begutachtungen
erfolgten personlichen Untersttitzung der Seelsorger, welche sich
ohnehin als minder wlirdig und vielfach unzweckmaBig erwiesen
hat, verlassen und der nattirliche Weg der Aufbesserung des Seelsorgspostensoder der Kongrua, wenngleich fiir dermalen noch im
Wege zeitweiliger Zulage, eingeschlagen werden soIl. "Das ergebenst
gefertigte Ordinariat bringt daher in der Beilage ein Verzeichnis
deram durftigst dotierten Seelsorgstationen einem Statthaltereiprasidium zur Kenntnis, ohne vorher den Klerus aufzufordern, seine
Bitten urn Subvention einzureichen. Sollte ein Statthaltereipdisidium
sich nicht ermachtigt erkennen, diese Ansicht des gefertigten
Ordinariates zu billigen, so wird hie mit ersucht, vorstehende Darlegung dem Ministerium fUr Kultus zu.,r Kenntnis zu bringen."
Die Staatssubvention des Klerus ging immer nicht in eine
feste Kongruaerhohung tiber. Kutschker auEerte am 13. Februar 187 6 :
"Die Frage der Dotationsaufbesserung des Seelsorgsklerus wird sich
ieider auch im Jahre 1876 nur in einem Provisorium bewegen, da
dem Kultusminister auBer der Religionsfondssteuer keine Geldmittel
zur Verfugung gestellt werden wollen und eine definitive FeststeHung der Ziffer derhoheren Kongrua so wenig wie die Bestimmung der Grundsatze iiber die Fatierung des vorhandenen
Pfrundeneinkommens stattgefunden hat. Es mu3 wohl uber diese
Angelegenheit bald etwas den hochwiirdigsten Herm' BischOfen
bekanntgegeben werden. Meiner Dienstleistung bei dem Kultus-
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ministerium bin ich bereits enthoben, dochist mir nicht bekamlt,
daB fUr einen Ersatz emstlieh Einleitungen getroffen wunlen'. 1ch
werde sehr gedriingt, noch vor del' Prakonisation naeh Rom zu
reisen. Doch wird diese Reise, wenn sie ausgefuhrt werden mliBte,
womoglich nicht libel' 8 bis 10 Tage in Anspruch nehmen, da ich
keinen Substituten im Amte des Kapitularvikars habe und Varbereitungen fUr den Antritt des bischoflichen Amtes treffen muB."
Da der Papst sowie die osterreichischen Bischofe 1874 die
Verwerflichkeit des Gesetzes betreffs del' Religiollsfondsbeitrage ausgesprochen hatten, von den durch diese Steuer eingegangenen Betdigen aber die Seelsorgsgeistlichkeit beteilt wurde, wandte sich
wegendieses Nehmens und Gebens Bischof Rudigier an den Heiligen
Stuhl urn V ollmachten und Weisungen. Die papstliche Zuschrift
datiert vom 29. Mai r876. Die Geistlichen konnten nur kraft der
kirchlichen Erlaubnis, nicht kraft des Gesetzes an der Subvention,
beziehungsweise Kongruaerhohung partizipieren. Sie sollten daher
jahrlieh oder doch aIle zwei Jahre urn die Bewilligung, von dieser
zeitweiligen Konzession des papstlichen Stuhles Gebrauch' zu machen,
bei dem Bischof einschreiten. Auch sei an die Regierung die Erklarung abzugeben, daB die Geistlichen nur kraft dieser Konzession ;
nicht kraft des Gesetzes partizipieren duden. Rudigier machte am
I 7. J uni dem Kardinal· vom Inhalte des papstlichen Schreibens Mitteilung. "Der leitende Grundsatz hinsichtlich der heuer zu beteilenden Personen ist endlich korrekt; aber die Massa, die zur Ver·
teilung, in Zukunft zur Verbesserung der Kongrua dienen solI, istmehr
als bedenklich.Der Heilige Vater hatsich in der Enzyklika vom
7. Marz 1874 und der Episkopat Osterreichs in der ,Erklarung( vom
20. Marz desselben Jahres gegen das Gesetz der ReIigionsfondsbeitriige
ausgesprochen. Angesichts dieses Charakters der zu verteilenden
Massa wurde ich es nichtwagen, bei der Vetteilung,beziehungsweise hei der zukiinftigen Verbesserung der Kongrua mitzuwirken
oder den Geistlichen eine Anteilnahme an diesem Gute zu erlauben.
Anderseitsist die Abstinenz, namentlich wenn es sich einmal urn
Aufbesserung der Kongrua handelt, eine sehr gefahrli6he Sache.
In dieser Not habe ich mich an den Heiligen Vater g~wendet; unrl
das Schreiben des Heiligen Vaters istdie Frucht melues Einschreitens. 1eh meine, daB auf dem vom Henigen Vater' angegebenen
Wege ane berechtigten 1nteressen gewahrt werden konnen•. Bei
dem Einschreiten habe ich den Umstand , daB ich
f' der- ein"zeln.e,
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mich an den Heiligen Vater wende, damit erklart, daB gegen
wartig keine bischofliche Versammlung statthabe und die Sache
o

dringend set"
Der Kardinal lieB sich von Abt Mayer einen Aufsatz geben
und konzipierte danach am 19. Juni die Antwort. Sie offenbarte
ganz entgegengesetzte Auffassung. "Wird dasGeben und Empfangen
gestattet, dann kann das Nehmen ntcht mehr jene groBe Verwerflichkeit besitzen, mit welcher es gebrandmarkt wurde, und es liegt
del' Gedanke nahe, daB del' Heilige Stuhl ebensogut die ungerschte Besteuerung sanieren und gutheiBen konnte, als er die
Dispense flir den Empfang gegeben. Dieser Gedanke liegt nicht
nur nahe, sondern ist implizite ausgesprochen in dem behaupteten
Rechte des Henigen Stuhles, die Benefizien und Ordenshauser zugunsten des armen Klerus zu besteuern, sowie in del' Gewahrung
der ,Dispense' als solcher. DaB die Gegner del' Kirche aus dies em
Punkte von jeher Kapital fiir sieh zu sehlagen verstanden, ist aus
der Geschiehte sattsam bekannt. Mil' erscheint von groBer Wiehtig.
keit, daB in dem vorliegenden FaIle nicht das dispensare, sondern
das tolerare in Anwendung komme. So wie die gemalJregelten
Benefizien und Kloster einfaeh dulden miissen, da.6 durch die
enorme und ungerechte Steuer vielleicht der Sttftungszweck ihrer
eigenen Existenz verletzt, wenigstens alteriert werde, so habe ich
in meiner Haltung gegeniiber den um die Staatshilfe Ansuehenden
das tolerare geiibt und, indem ieh der Staatsregierung ihre Pflicht
vorhielt, aus eigenen Mitteln die Lage des KIerus zu verbessern,
erachtet, der Klerus, welcher Anspruch auf Hilfe del' Regierung
erhebt, habe nieht zu fragen, aus welcher QueUe die Hilfe komme,
welche von del' Regierung ihm ausbezahlt wird, und konne daher
nach der Stimme seines eigenen Gewissens handeln. Durch die
endgiiltige Erhohung der Kongrua wird diese Frage librigens nicht
gelost, sondern noeh mehr verwickelt, indem dadurch sowohl die
ungereehte Besteuerung als die Annahme der Hilfe als bleibend
fixiert wird. Meines Erachtens wird dann der Zeitpunkt eintreten,
wo in beiderlei Riicksicht del' Heilige Stuhl urn seine Zulassung,
Genehmigung oder weitere Interventi.on angegangen werden muB.
Insolange die HBfe nul' einigen geboten wird, halte ich die bischoflichen Oberhirten angesichts einer Verfiigung pro parte subditorum
et ad tempus nach der Lehre del' Theologen fUr berechtigt zum
selbstandigen Handeln und gedenke daher bei Anfragen seitens der
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Perzipienten wie bisher vorzugehen. Uberhaupt scheint mil: def
Ausdruck des papstlichen Sehrdbens ,generalis sacrorum bonorum
administrator' nur die Bedeutung des von Eurer bischoflichen
Hochwiirden gebrauchten Ausdruekes ,Supremus Rector' zu haben,
sonaeh die eigene J urisdiktion der Bischofe auch in diesem Punkte
vorauslusetzen. Ob die angefUgte Verpflichtung, eintretendenfalls
eben Teil des Empfangenen dem Bischofe zur Verfiigung zu stell en ,
praktisch durchfiihrbar sei, oder ob angesichts des voraussichtlichen
Mi3verstandnisses und Argernisses nicht mit Stillschweigen dariiber
hinauszugehen sei, wie sich auch schwerlich jemand del' betroffenen
Geber zum Riickempfange werde bereitfinden lassen, muS ich Euer
bischofliehen Hoehwiirden anheimstellen, ersuche jedoch ergebenst,
mir seinerzeit dariiber weitere Mitteilung zukommen zu lassen.
Indem ich vorstehendes aus eingangs erwahntem Grunde Hochdel1selben offen ausspreehen zu sollen erachtete, erneuere."
Rudigiers Al1twort vom 26. J uni hat fast den Charakter einer Entschuldigung. "Es drangt mich, alsogleich nach Empfang des hoehverehrten Schreibens heilig zu versichern, daB mich bei meiner Mitteilung
lediglich der Gedanke leitete, es diirften Ew. Eminenz ein Interesse
an dem Wissen dieser Verhandlungen haben, daB ich aber moglichst
weit davon entfernt war, Hochihrem weisen Urteile liber die Behandlung der delikaten Subventions-, respektive Kongrua verbesserungsfrage irgend vorzugreifen. Die letztere Intention hatte ich auch bei
meinen Mitteilungen der gleichen Art an die mir koordinierten
MitbischOfe nicht, konnte sie daher am wenigsten haben bel jenen
an Ew. Eminenz. Wieder nur aus dem Grunde, weil das Wissen im
Interesse Ew. Eminenz Hegen diirfte, erlaube ich mir Hoehdenselben
mitzuteilen, daB zwei Bisehofe mir gesehrieben haben, sie seien urn
eine gleiche Konzession beim Heiligen Stuhle eingeschritten, ein
dritter mir nicht undeutlich diese Absicht kundgab und ein viertel.'
mir erklarte, ich habe in dieser vielfach bedenklichen Sache den
einzig richtigen Weg eingeschlagen. Betreffend die Zuruckgabe eines
Teiles der Subvention, respektive Kongruaerhohung zugunsten
del' Kontribuenten werde ieh nicht versa urn en, das seinerzeit etwa
Verfiigte und dessen Resultat Ew. Eminenz ergebenst bekanntzugeben; es kann schon geschehen, daB die MaBregel fast ganz auf
dem Papiere bleibt; aber auch dann ist es wichtig, daB das Recht
der Kirche iiber die geistlichen Gliter konstatiert werde und daB
die ganze Harte des Gesetzes del' Regierung vor die Augen tl'ete .."
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Nicht geschreckt schlug Bischof Rudigier am 7. Oktober die Subventionsfrage fUr den vorhabenden Salzburgerkonvent vor. "Fur den
Fall, als Ew. Erninenz auf Grund neuer Erwagung mit meinem, die Frage
der Subvention, respektive Kongruaaufbesserung, betreffenden Vor~
gehen mehr sich vel."sohnt haben sonten, wurde ich wohl auch vorschlagen, diese Frage zum Gegenstandeder Diskussion zu machen. Aber
auch im entgegengesetzten FaIle habe ich niehts dawider, indem mir
Gelegenheit gegeben sein wird, meine Handlungsweise, so gut es eben
gehen wild, zu rechtfertigen, eventuell mich im lebendigen Ideenaustausche zu belehren."
Del." Nuntius Jacobini wuBte dem Kardinal die Mitteilung zu
machen, er habe jungst erfahren, daB das Ministerium vonder Vorlage des Klostergesetzes zur Sanktion absehe, aber ein neues Klostergesetz einbringen wolle. Auch habe er gehol."t, das Ministerium be~
absiehtige einen Antrag uber Pfarrgemeinden. Ihre Reprasentanten
sollten vom Volke gewahlt werden und die Administration des
Kirchengutes haben. In den nachsten Debatten konnten auch Kongrua und theologische Studien beruhrt werden, die nur mehr an den
Staatsuniversitaten absolviert werden durften. "Ieh wollte im Vertrauen Ew. Erninenz von diesen Absichten Mitteilung machen, wei!
Ew. Eminenz zu Salzburg mit den Bischofen der Kirchenprovinz zusammenkommen wird." Auch Jirsik fand, daB die Ordnung der Kongeua eine sehr sehlimme Sache seL nlch furchte,es werde, mit Ausnahme der Kaplane, keine Aufbesserung der Benefiziaten erfolgen.
Den Beamten, die die Fassionen richtigstellen werden, ist ein groBer
Spielraum zugedacht. Nicht Freunde, sondern Feinde des Kleru~ verfaBten den Entwurf, und der Reichsrat wurde das iibrige tun. Eine
bischofliche Konferenz seinerzeit ware wohl notwendig, aber wo?
und ob sie uns nutzen wird?~
Der Furstbischof zu Klagenfurt regte sich Ende 1876 gar sehr
auf, datlman statt Losung der Dotationsfrage wieder habe malitiose
Subvention,id est beliebige Verteilung der uns abgenotigten Steuer,
wieder Einleitung der Bittgesuche, wieder Mitwirkung der Ordinadate. " Ware nicht eine Kollektiverklarung des Episkopates am Platze,
in welcher, unter Hinweisung auf unsere Geldleistungen zum Zwecke
der Dotationsverbesserung, verlimgt wiirde, daB keine Bittgesuche in
Anspruch genommen und die Verteilung nach dem MaJ3stabe der
b~teits ermittelten (aber indirekt verweigerten) Kongruaerhohung vorgefiommen werden soItte? 1eh habe' diesfalls 'bereits den SalzburgaT
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Metropoliten urn Ingerenznahme, insbesondere urn die personliche
Einwirkung ersucht, daB nicht in Wien wieder BreEche geschossen
und die Bestrebungen der andern Bischofe wieder lahmgelegt werden."
Endlich am 22. Marz 1877 machte die Statthalterei die Mitteilung,
daB nach dem provisorischen Kongruaregulierungsplan fUr die selbstandigen Seelsorger in Bohmen, und zwar fur die in der Landeshauptstadt, eine Kongrua von 1200 ft. O. W., fUr die in der Umgebung
der Hauptsi.adt von zwei Meilen, sodann in Stadten und Markten
uber 5000 Einwohner und in Kurorten eine Kongrua von 800fl o. W.,
fUr diejenigen in allen andern Orten mit einem Hilfspriester eine
Kongrua von 600 fl. o. VV. und endlich fur soIche ohne Hilfspriester
eine Kongrua von 500 fl. O. i.lV., fur Hilfspriester aber in der Landeshauptstadt eine Kongrua von 400 fl o. 'V., fUr aIle ubrigen eine Kongrua von 350 fl. o. W. in Aussicht genommen worden sei. Die Bischofe wandten sich am 26. September an den Minister. "Leider erfunt diesel' Kongruaregulierungsplan und die Art und Weise der
Berechnung der fur die einzelnen Seelsorger danach entfallenden
Dotationsaufbesserungsbetrage nur in geringem MaJ3e die gerechten
Bitten und Wunsche, welche die ergebenst Unterzeichneten in ihrem
Kollektivschreiben vom 24. April 1872 Ew. Exzellenz vorgetragen
haben. » Die Art und Weise, wie die Lokaleinkunfte der See!·
sorger berechnet erscheinen, sei eine derartig ungunstige, daB
danach die meisten Seelsorger in Bohmen, als mit Dotationen der
neuen Kongrua versehen bezeichnet, und denselben Aufbesserungsbetrage oft nur von wenigen Gulden zugesprochen wiirden. Die Pensionen der Defizientenpriester und die Provisionen der Administratoren von erledigten Benefizien seien in dem Kongruaregulierungsplan gar nicht erwahnt. Der Gesamtbetrag aHer nach diesem Plan
berechneten Aufbesserungen fur samtliche Seelsorger in der ganzen
bohmischen Kirchenprovinz werde nur mit 125.000 fl. o. W. beziffert,
wah rend die den Inhabern kirchlicher Pfrunden in Bohmen auferlegte
Religionsfondssteuer die Summe von 250.000 fl. o. \V. betrage. "W e1ch
schreiendes MiBverhaltnis zwischen den Gehalten der meisten kaiserlichen Bearnten und zwischen den en der katholischen Seelsorger!
Diese Behandlung der katholischen Seelsorger ist wahrlich nicht geeignet, die Kandidaten zum Eintritt in den geistlichen Stand einzuladen
und dem in Bohmen schon sehr fUhlbar gewordenen Mangel an Priest ern
abzuhelfen. Es kann somit nieht wundernehmen, wenn die allgemeine Meinung sich dahin aussprechen wird: Den vermogenden
W~lhQ'ruber,

Kardinal Schwarz.nbsrg.
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Geistlichen hat man ihre besseren Einkunfte genommen und den
bedurftigen Geistlichen hat man fast nichts gegeben. Die Pflicht
des Staates muBte um so mehr fur die katholische Kirche in Ansprueh genommen werden, wenn erwogen wird, daB die protestantischen Glaubensgenossen eine relativ viel hohere Dotation - und
zwar nicht als Vorschufi yom Staate erhielten. Der Episkopat
Bohmens kann daher nicht umhin, gegen den projektierten neuen
Kongrua-Regulierungsplan seinen Protest zu erheben und die Bezifferung der normalmaBigen Kongrua in Bohmen fUr Pfarrer mit
1000 fl. o. W. und fUr Hilfspriester mit 500 fl. O. W. in Anspruch zu
nehmen." Die Lokaleinkunfte erschienen zumeist unverhaltnismaBig
hoch beziffert. Die Ertragnisse der Messenstiftungen soUten in die
Fassion oder in die Lokaleinkunfte der Seelsorger nicht einbezogen
werden. Der projektierte Kongrua-Regulierungsplan maehe leider
keine Erwahnung von den Administratoren der erledigten Pfriinden
und von den Defizientenpriestern. nlndem die ergebenst unterzeichneten Bisehofe im vorstehenden die allen Diozesen B6hmens
gemeinsamen Anliegen betreffend die Kongrua-Regulierung der Seelsorger Euer Exzellenz zur wohlwollenden Berucksichtigung zu unterbreiten sich beehren, behalten sie sich vor, eventuell die speziellen
_ einzelne Diozesen beruhrenden vViinsche und Bitten in separaten
Eingaben vorzutragen."
Am 20. lanner l878 erbat der Nuntius Auskunft, ob 18 77 in
der Kongruafrage die Regierung neue Bestimmungen gegeben habe
und ob die Vorschiisse mehr del' Person als dem Benefizium gegeben worden seien. Der Kardinal erwiderte am 28. lanner, er
habe seine Mitwirkung bei der bisherigen Art der Verteilung verweigert und verlangt, es solle eine entsprechende Erhohung der
Kongrua und vorlaufig die Subvention mit Riicksicht auf das Bediirfnis des Benefiziums gewahrt werden, nicht abel' je nachdem die
Person del' Regierung genehm sei. Die Regierung habe den Grundsatz anerkannt, die Verteilung selbst abel' sei noch nicht erfolgt.
Wie wenig die Subvention befriedigte, sagt Jirsik in seinem
Schreiben yom 26. November 1878 mit den Worten: "Die mil' gutigst
mitgeteilte Ministerialerledigung in Sachen del' Verwendung der
Religionsfondssteuer war bei der feindlichen Gesinnung gegen die
Geistlichkeit zu erwarten. Um das Publikum zu mystifizieren, schrie
man im Abgeordnetenhause und in allen Zeitungen: Wir werden den
darbenden Geistlichen aufhelfen! Es wurde unter vielen Reden def
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Parlamentarier und Regierungsvertreter abvotiert, und die Geistlichen und die ganze Welt pries die HumaniHit del' Volksvertreter.
:Man glaubte und die Uneingeweihten glauben es noch immer, diese
Subvention ware aus dem Arar bewil1igt worden. Laien entscheiden
iiber das Vermogen, das der Kirche gehort. Und es kam die Religionsfondssteuer, die diese willkiirlich zugemessenen Subventionen,
Staatssubventionen genannt, berichtigen mua und statt der perma~
nenten Aufbesserung den UberschuB zur Abzahlung einer durch
Staatsg-ebarung dem Religionsfonds aufgedrungenen Schuld verwendet. Die Sache ist im Schlimmen so weit gekommen, daB sich in
Beziehung des Vergangenen uber die bezugliche ministerielle Aufklarung nach meiner Auffassung niehts weiter sagen liil3t. w
Stolaverordn ung.
Der Minister fiir Kultus und Unterricht hatte mit dem Erlasse
vom 22. Mai 1874 angeordnet, in Erwagung zu ziehen, ob die im
Konigreiche Bohmen in Kraft stehenden Stolataxordnungen nicht
einer Abanderung bediirften, in welchem FaIle die Statthalterei das
Einvernehmen mit dem fUrsterzbischoflichen Ordinariate zu pflegen
habe und die weiteren Antrage zur SchluBfassung vorzulegen seien.
Der Statthalter holte am 4. November die Gutachten der Bezirkshauptleute ein. Aus denselben ergab sieh, daB die Stolataxordnung seit
langer Zeit gar nicht mehr gehandhabt werde, und daB die StoIa teils
nach konventionellem Ubereinkommen, teils nach einem beiderseitigen
Einvernehmen, teils nach der V orschreibung des Seelsorgers mit
Rticksicht auf die Vermogensverhaltnisse der Partei abgenommen
werde. Die Statthalterei wandte sich ans fiirsterzbischofliche Ordinariat: ,Die meisten Bezirkshauptleute betonen die Notwendigkeit
einer durchgreifenden Anderung und beantragen entweder die Regelung der Stolagebiihren durch den ErlaB einer eigenen Norm fur
die Ziffer derselben nach wenigen Abstufungen und fUr die Art der
Einhebung derselben, indem selbe die bisherige Einhebung del' StoIa
durch den Geistlichen aIs dieses Standes unwurdig ansehen j odeI'
aber durch ganzliche Aufhebung der Stola und Bezahlung der Geistlichen in del' Seelsorge mittels fixer Gehalte. Es diirfte wohl keinem
Zweifel unterliegen, daB die Stolataxordnung yom 30. Mai 1750, weIcht>
eigentlich de facto gar nicht mehr in Wirksamkeit ist, fUr die gegenwiirtigen, so sehr geanderten Zeitverhaltnisse nicht mehr passe, und es
diirfte daher die Regelung der Stolagebiihren notwendig erscheinen.·
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DeI' Kardinal wollte keinen Schriit ohne volle Ubereinstimmung
mit seinen Bischofen tun. Er Iud sie fUr Mitte Dezember in sein Haus.
Den Bischofen von Mahren und Schlesien stente er die Teilnahme
frei. Der Oberhirt von Olmiitz berichtete: wFurstbischof von Breslau
hat groBe Lust, zu kommen, klagt aber uber korperliche Leiden, Hauskreuz, Kammerdiener und Sekretar sind noch nicht hergestellt; fiirchte,
er wird nicht kommen-ware seh1' schade." Jirsik versicherte: "DeI'
Hebe Gott starkt mich, und ich hoffe, am 13. d. mit seiner Hilfe in
Prag einzutreffen und am Dienstage darauf den Konferenzen beiwohnen zu konnen. Einen ebenso groBen Dank schulde ich Ew. Eminenz
fur die gutige und huldvolle Einladung, in Hochdero Hause einzukehren."
Bischof Karl Nottig von Brunn versicherte: "Da ich die fraglichen
Angelegenheiten fiir viel zu wichtig halte, als daB ich eine gemein.
schaftliche Beratung hieruber und ein einheitliches Vorgehen nicht
schon selbst auch auf das lebhafteste gefuhlt hatte, und ich mich
in ahnlichem Sinne auch schon wiederholt meinem hochwurdigsten
Metropoliten gegenuber geau.Bert habe, so begriiBe ich die Absicht
Ew, Eminenz nicht allein auf das freudigste, sondern finde ich mich
auch ermutigt, die ergebenste Bitte zu stellen, Ew. Eminenz wollen
meine personliche Teilnahme an der beabsichtigten Konferenz giitigst
gestatten. W Forster dankte der Kardinal insbesondere, daB er zur
Konferenz Jesch entsendet habe.
Das Ergebnis der Beratung liegt vor in der gewichtigen Ringabe an die Statthalterei vom 19. Dezember. Die Bischofe glaubten
sich vor aHem dahin aussprechen zu muss en, daB eine ganzliche
Aufhebung der StoIa nicht moglich sei. Denn es sei eine bereits
durch mehr als ein Jahrtausend in der katholischen Kirche eingefiihrte Gewohnheit, daB die Glaubigen, teils urn die Jurisdiktionsrechte
ihrer Seelsorger anzuerkenen, teils urn zur Verbesserung ihrer materiellen Lage beizutragen, der Seelsorgegeistlichkeit aus AnlaB gewisser kirchlicher Funktionen Geldbeitrage leisten. Dabei werde den
GHiubigen auch die Gelegenheit geboten, ihre Hochschatzung der
durch die kirchlichen Funktionen gespendeten geistlichen Gnaden dem apostolischen Ausspruche gemai3 - dadurch kundzugeben, daB
sie dem ihre geistlichen Bedurfnisse befriedigenden Priester eine
materielle Unterstiitzung bieten. DeI' Seelsorgeklerus von ganz Bohmen habe 1869 fast ohne Ausnahme sich gegen die Bestimmung einer
allgemeinen Stoltaxordnung ausgesprochen und darauf hingewiesen,
daB eine allgemeine Taxierung der liturgischen Feierlichkeiten wegen
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der verschiedenen ortlichen Verhaltnisse und besonderen Gewohnheiten ftiglich nicht mogHch sei; daB die Eingepfarrten an die bestehenden Konventionen und Ubungen bereits gewohnt seien, daB
Neuerungen - namentlich hohere Taxansatze nur Veranlassung zur
Unzufriedenheit geben wiirden; daB, wenn erhohte Stoltaxansatze in
einem hoheren Betrage in die Kongrua des Seelsorgers eingerechnet
werden soUten, der Seelsorger gezwungen ware, die Stolgebiihren
mit aHer Strenge einzuheben, falls ernicht eine groBe EinbuBe seiner
ohnehin karg bemessenen Kongrua erleiden wollte; daB bei dem Urnstande, als eine anderweitige Einhebung der Stolgebiihren als durch
den Seelsorger untunlich sei, - diese Einhebung der erhohten und
in die Kongrua eingerechneten StoIa durch den Seelsorger nur nacho
teilige Folgen und unendliche Streitigkeiten nach sich ziehen wiirde.
Den Grundsatz, daB die Regelung der aus AnlaS kirchlicher Funktionen von den Katholiken zu zahlenden Abgaben aIs innere kirchHche Angelegenheit erscheine und ihre Festsetzung demzufolge
den Kirchenbehorden zustehe, welcher Grundsatz vollkommen dem
Kirchenrechte entspricht, glaubten die Bischofe auch besonders beton en tU mu~sen. "Unwurdig des geistlichen Standes ist eine soIche
Ei~hebung jedoch nur dann, wenn der Geistliche gezwungen ist, die
fixlerten Stolgebuhren, die ihm bis auf den letzten Heller in seine
~hnehin karg bemessene Kongrua gerechnet werden wiirden, fiir
Jede Funktion angstlich einzutreiben und mit der 1nanspruchnahme
der politischen Exekution zu arohen; wurden aber Stolagebiihren in
der von den unterzeichneten BischOfen angedeuteten Art und Weise
geregelt werden, so durfte ihre Einhebung durch den Geistlichen
seines Standes nicht unwurdig sein, sondern durch die iiber ein
Jahrtausend in der Kirche herrschende Gewohnheit gerechtfertigt
erscheinen. "
Pater Sales verhehlte am 27. Dezember dem Kardinal nicht er
konne .sich mit dieser Eingabe nicht befreunden, wei! sie notwe;dig
zur weltern Vertagung der Kongruafrage fiihren miisse, 1ch mochte
Ew. Eminent bitten, bei der Genehmigung des Entwurf:s doch dara~.f se,hen zu w~nen, daB sie der Kollektiveingabe des Hochwiirdigen
bohmlschen Eplskopates vom April 1872, wo die Grundsatze in betreff
der StoIa angenommen und ausgedriickt wurden, nicht widerspreche.
~ersch hat letztere nicht beachtet; und es ist immer miBlich, wenn
dIe Oberzeugungen von 1872 so bald umschlagen. Es laSt sich iibrigens manches vereinigen. Hauptpunkt ist, daB sich die StoIa durch
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ein allgemeines Gesetz nicht fur alles bestimmen laBt, ohne ungerecht zu werden, und daB man auf die schon bestehenden Konventionen Rucksicht nehmen musse. Die ganzliche Nichteinrechnung del'
Stola, etwa bei geringerem Ansatz der Kongrua, ist unmoglich auszufiihren, weil sie wieder ungerecht werden wurde. Der arme Gebil'gspfarrer hatte die niedrigere Ziffer derKongrua und - keine
StoIa; del' reiche Stadtpfarrer z. B. in Prag, Pilsen etc. eine etwas
groLiere Kongrua - und eine sehr ausgiebige StoIa dazu. Ein zweckmaBiger Mittelweg ware gerade del', die StoIa der ,notwendigen'
Funktionen, deren Durchschnittszahl leicht zu ermitteln ist, einzul'echnen und die del' akzidentiellen Funktionen als eigentliche Gebuhl' fur Mehrleistung - gleich den Schl'eibgebuhl'en - fl'eizulassen.
leh muBte mich bei der Konferenz enthalten, hier als Oppositionsmann it tout prix zu erscheinen. n

die Unterstellung, als ob sie durch ihrerseits gemachte Vorschlage
dieser Berechtigung ihre Anerkennung leihen, ebenso verwahren als
sie sich die Freiheit vorbehalten, das bevorstehende Gesetz in betreff
del' kirchlichen Zulassigkeit zu priifen und danach ihr Verhalten ein·
zurichten." Allgemeine Bestimmungen, welche uber die zitierten Paragraphen hinausgehen, konnten sich zunachst nur auf den Anteil beziehen, we1chen die Pfarrgemeinde, dann der Kirchenpatron an der
Vermogensverwaltung zu nehmen habe. "Hier sind die Bischofe
Bohmens zwar bereit, ersiere durch die von ihr gewahlte Vertretung
in der Art intervenieren 'zu lassen, daB von dem Pfarrgemeinderate
die beiden Kirchenkammerer durch 'Wahl zur eigentlichen Vermogensverwaltung abgeordnet werden. Anderseits wird dem Kirchenpatrone gemaB seiner in unseren Landern langst zu Recht erwachsen en Stellung, und namentlich insolange die gegenwartigen Konkurrenzvorschriften bestehen, der entsprechende EinfluB dadurch
gewahrt bleiben, daB er als selbstandiges Glied der Kirchenverwaltung den ubrigen zur Seite steht. § 7 wurde dahin zu formulieren
sein, daB die Kirchenkammerer von dem Pfarrgemeinderate aus seiner
Mitte zu wahlen und von der kirchlichen Oberbehorde zu bestatigen
seien. Del' Patron tritt selbst odeI' durch seinen Stellvertreter als
berechtigter Tei! in die Kirchenverwaltung ein."
Del' Kardinal hielt am 12. Janner 1875 mit Vertretern jener 74
Patrone, von deren Memoire die Rede war, eine Konferenz. Doch
selbst diese Herren gingen auf das Anerbieten nicht ein. "Mir ist
leid," schrieb Furstenberg, "denn es ist doch diese Wirtschaft ganz
unkirchlich, die sie mit dem Kirchenvermogen fuhrten, und ich
zweifle, daB sie von del' Regierung mehr erringen werden und die
Ordinariate werden in sehr unangenehme Lage kommen."
Dagegen uberreichte am 19. Jiinner Clam Martinic ein Memoire
uber die Frage del' Anderung der Vorschriften in betreff der Kirchenvermogenswerwaltung mit spezieller Beziehung auf das Rechtsverhaltnis del' Kirchenpatrone. Es schlieBt mit den W orten: "J e mehr
man die Frage von allen Seiten beleuchtet, sie sowohl in ihrem Detail zergliedert, als in ihrer TotaliHit zusammenfaBt, ihre praktischen
Wirkungen erwagt und ihre uberragende 'allgemeine Bedeutung er·
faSt, desto mehr wird man in der Uberzeugung bestiirkt, daD sie die
einzige - abel' auch die volle und heilsame Losung des vielfach verschlungenen Knotens ist; desto lebendiger tritt der Wunsch VOl' die
Seele, daB del' hochwurdige bohmische Episkopat die Frage der Re-
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Verwaltung des Kirchenvermogens.
Betreffend die Verwaltung des Vermogens del' Kirchen und
kirchlichen Anstalten (§§ 4 lund 42) holte der Statthalter das Gutachten uber die Gestaltung der Spezialgesetzgebung am 14. November
18 74 ein. Die Ruekantwort erging am 30. Dezember. Die Bischofe
sagen, hiebei tl'ete die hoehst wichtige Frage del' zukunftigen Verwaltung des allgemeinen odeI' gemeinschaftlichen Kirchenvermogens
in Bohmen odeI' des bohmischen Religionsfonds nicht mindel' in
den Vordergrund. "lndem die Unterzeichneten die Aufmerksamkeit
del' hohen Regierung auf diese wichtige Frage zu lenken sich fur
verpflichtet erachten, ersuchen sie, eine hohe Regierung wolle in
die Beratung uber die entsprechendere Verwaltung des bohmischen
Religionsfonds eingehen und den ergebenst Unterzeichneten hieruber Eroffnungen machen. Sie glauben hiebei auf den in Wurttem
berg und Baden eingefuhrten Modus hinweisen zu sollen, wo die
Verwaltung der allgemeinen Kirchenfonds einer gemischten Kommission, zu gleichen Teilen aus Abgeordneten der Regierung und
del Kirche bestehend, tiberwiesen ist."
Mit diesel' vorHi.ufigen Beantwortung ging Ende Dezember noch
die Eingabe del' vereinigten Bischofe. Angesichts des Ersuchens, vorbereitende Antrage zu stellen, seien die Bischofe in sehr begreiflicher
Schwierigkeit. "Sie vermogen nicht, die Berechtigung des hohen
Reichsrates, uber die katholische Vermogensverwaltung endgiiltige
Normen zu erlassen, anzuerkennen, und mussen sich daher gegen
w

488

Der Kampf wegen der Maigesetze 1874.

gierung, ,wie die Spezialgesetzgebung betreffend die Verwaltung des
Kirchenvermogens zur AusfUhrung zu bringen ware' umfassend und
mutig dahin zu beantworten sich entschlieBen moge: durch Aufhebung der weltlichen Gesetzgebung iiber die Kirchenkonkurrenzpflicht
und durch Verzicht auf die zwangsweise Eintreibung der Konkurrenzleistungen - gegen volle Freigebung der Kirche in der Verwaltung ihres Vermogens und in der Aufbringung der Erfordernisse
des katholischen Kultus. n
Schwarzenberg machte von diesen Vorgangen seinen Bischofen
Mitteilung, schloB sie aber mit den Worten: "1eh kann nicht bergen,
daB ich die Reorganisierung der Kirchenvermogensverwaltung fUr
eine sehr schwierige, aber nicht sehr dringende Angelegenheit halte
und von der dermaligen Regierung und Regierungsform auch nicht
erwarte, daB sie Verwaltungsnormen gestatten werde, we1che auf der
Grundlage kirchlieher Autonomie gebaut sind.»
Anders dachte Jirsik: "Ich fiirchte sehr, daB, wenn wir der an
uns geschehenen Aufforderung seitens der Regierung nicht entsprechen und unsere desfallsigen Ansichten und Antrage nicht zurzeit
stellen werden, daB sie selbst die Sache in die Hand nehmen und
nach eigener Willkiir vorgehen wird, was unsere Stellung und Rechte
bedeutend beeintrachtigen und den Kirchenpatronen eher zum Schaden als zum Nutzen sein wird. Wenn irgend eine Angelegenheit
endlich einmal post tanta rerum discrimina zu Ende gefUhrt werden
5011, so ist es fUrwahr diese in Verbindung mit dem Kirchenpatronate."
Neuest wurde zur Anstrengung geistlicher Klagen behufs
Wahrung kirchlicher Eigentumsrechte wieder der politische Konsens
verlangt. Fiirstbischof Zwerger sah hierin eine Schmalerung der
kirchlichen Rechte und beklagte sich hieriier beim Kardinal. Dieser
erwiderte am 14. Oktober 1876: "Die untergeordneten Behorden werden immer an den alten Gesetzen festhalten} nach we1chen zur Fiihrung eines Prozesses behufs Wahrung des Stammvermogens einer
Kirche oder eines Benefiziums die Bewilligung der politischen Behorde notwendig ist, und auch das Ministerium diirfte diese Beschrankung der kirehlichen Freiheit aus dem Gesetze vom 7. Mai 1874
herzuleiten bemuht sein. SoUte sich nun diese Beschrankung der
kirchlichen Freiheit in Vertretung des Kirchenvermogens allgemein
als nachteilig fiir die Kirche herausstellen, so durfte wohl nur von
einem gemeinsamen Vorgehen des gesamten osterreichischen Episkopates eine Abhilfe zu erwarten sein."
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Das war wohl auch der Grund, warum Schwarzenberg den Furstbischof Forster bat urn Einsendung der Verwahrung} die der preuBische Episkopat gegen das Gesetz vom 7. Juni 1876 betreff's Aufsichtsrechte des Staates bei der Vermogensverwaltung in den kathoHschen Diozesen eingelegt. Forster erwiderte: "Der Grund dieser
Nichteinsendung liegt darin, daB ich selbst auf den Rat des Vorsitzenden im preuBischen Episkopate an diesem Proteste gar nicht
teilgenommen, wei! meine Verhaltnisse anders sind als die jedes
andern Bischofs - dagegen in Osterreich anerkannt bin und mein
Protest in Berlin einen Konflikt zwischen beiden Ministerien herbeifiihren konnte." Wierzchleyski fiihlte sich sehr beunruhigt. "Besonders wichtig erscheint nach meinem Erachten die von der kaiserlichen Regjerung in Aussicht gestellte Regelung der Konstituierung der Pfarrgemeinden, deren Vertretung und EinfluBnahme auf
die Verwaltung des Kirchenvermogens. In den meisten Provinzen
Osterreichs besteht in dieser Hinsicht bereits seit langem eine gewisse, von den Oberhirten selbst geregelte Praxis, weshalb auch die
von der kaiserlichen Regierung beabsichtigte Regelung der Verwaltung des Kirchenvermogens in jenen Provinzen weniger Besorgnis
erregt; aber in Galizien und namentlich in meiner Diozese da hier
vor der Einverleibung zu Osterreich der Unterschied zwis~hen dem
Pfriinden- und Kirchenvermogen im engeren Sinne nicht bestandund auch nach der Einverleibung nicht genau durchgefiihrt werden
konnte - erscheint mir die Regelung wegen mannigfacher Schwierigkeiten von groBer Tragweite und erregt in mir angesichts der
moglichen, hochst nachteiligen Folgen eine groBe Besorgnis."
P farrgemeinde -Vel' heiBungs gesetz.
Am 6. November 1874 ersuchte del'Statthalter urn Mitteilung der
Antdige, wie das VerheiBungsgesetz betreffend die Konstituiel'ung
und Vertretung der Pfarrgemeinden in Ausfiihrung zu bringen seL
Jirsik schickte einen Entwurf des Antwortschreibens ein. "Da die
Verfassung der katholischen Kirche in aHem Wesentlichen auf gottHcher Einsetzung beruht und jede Pfarrgemeinde zum Organism us
der ganzen katholischen Kirche gehort, iiber deren Konstituierung
und Vertretung positive und allgemein giiltige Kirchengesetze besteheni da ferner aIle Pfarrgemeinden bereits konstituiert sind und
eine jede in derPerson des vom Bischof kanonisch eingesetzten
Pfarrers ihren gesetzlichen Vertreter hat: so ware zur Besorgung
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del' Pfarrgemeindeangelegenheiten dem Pfarrer bloB ein Verwaltungskomitee beizuordnen, welches aus dem Patron odeI' dessen Stellvertreter und sechs Mitgliedern bestande, weIche iiber Vorschlag
des Pfarrers und Patrons aus del' Pfarrgemeinde, und zwar dUTch
soIche Pfarrgenossen zu wahlen waren, welche nach dem Gemeindegesetze wahlberechtigt und im Pfarrbezirke begiitert sind."
Kardinal Tarnoczy fUrchtete als Foige die Erweiterung des
Laienelements in den Kirchenverwaltungssachen. ,., Uberall schaut
unten ein PferdefuB heraus, so unschuldig die Aufforrlerung lautet."
In seinem Anschreiben an Schwarzenberg yom 19. November horen
wir ganz deutlich die starke Sprache del' Innsbrucker Versammlung. "SoUte eine ,ungarische Autonomie' angebahnt werden? Brixen
will einfach protestieren; gegeniiber steht das Bedenken: Uber Proteste
wird einfach weggeschritten und dann de nobis sine nobis oktroyiert.
Bitte sehr urn Mitteilungen odeI' doch Winke fUr die ganze Provinz;
gerade fUr diese Angelegenheiten haben Ew. Eminenz sehr gediegene Arbeitskriifte.
Machen Ew. Eminenz sich nul' iiberhaupt gefaBt, von allen
episkopalen Seiten in Balde urn Ubernahme unserer nicht genug zu
urgierenden Einigkeit urn Gottes willen bestiirmt zu werden. Die
bisherige will niemand mehr ertragen. Die U rsachen ohnehin bekannt. Die kleine zumeist provinzielle Konferenz, die wir jiingst
bei Gelegenheit del' imposanten MariensolennWit in Innsbruck zu
halten uns beigehen HeLlen, sprach sich unanimiter dariiber aus.
An derselben nahmen auch del' Linciensis und Sanhypolitanus anteil. Ich schlieBe unter Wiederholung meines aufrichtigsten Dankes
und bitte, die erneuerte Versicherung meiner tiefsten Verehrung und
unbegrenzten Hochachtung zu genehmigen."
Nach I I Tagen war sich Tarnoczy immer noch so wenig klar,
daB er sich neuerdings nach Prag wandte. "Konstituiert ist die
katholische Pfarrgemeinde schon; ihr Vorstand ist der Seelsorger,
und neben ihm kann es einen anderen, weltlichen Vorstand, wie bei
den Protestanten, nicht geben. Ebensowenig kann von einer eigentlichen Vertretung del' Pfarrgemeinde als soIcher gegeniiber dem
Pfarrer die Rede sein in kirchlichen Angelegenheiten, odeI' hochstens
in Sachen der Kirchenverwaltung und Kirchenfabrik in del' Weise
von Vertrauensmannern aus der Gemeinde odeI' ihrem Ausschusse,
wie solche 1850 nach Auflosung der we1tlichen V ogteien im Salzburgischen in Ubung kamen. Hochstens in diesem Sinne konnte

es sich urn einige vorsichtig zu treffende Erweiterung des kirchHchen
Instituts del' Kirchpropste handeln, urn ja nicht am Ende del' Gefahr sich auszusetzen, infolge ungemessenen, nicht mehr zuriickzuhaltenden Eindringens laikaler Elemente in ,ungarische Autonomie'
(Iucus a non lucendo) zu verfallen. Wie gut ware es da nicht, in
einverstandlicher Weise vorzugehen und sich nicht durch Meinungszwiespalt odeI' auseinandergehende AuBerung zu entkraften."
Fiirstbischof Zwerger war gewillt, seine Eingaben und EntschlieBungen nach denen des Prager Kardinals zu gestalten. Darum
fragte er sich bei ihm am 14. Dezember an betreffend Pfarrgemeinden. »Da will die Regierung ohne Zweifel ein Rechtssubjekt
schaffen, von dem das Kirchenrecht nichts weiB, und ihm Rechte
gegen die Kirche und den Klerus geben, wie das protestantische
Presbyterium hat; schlimmer als die ungarische ,Autonomie'. Ich
denke: Wir konnen (wie bei Einfiihrung des Pfriindners in die
Temporalien) nul' das zulassen, was mit dem Rechte del' Kirche
vereinbar ist, z. B. einige Erweiterung del' Iagerenz durch die
Kirchenpropste, - und damit begnugt sich die Regierung nicht i _
und die Regierung wird soIche Presbytedumsrechte haben wollen, _
damit konnen wi!' niemals uns beruhigen. Was werden wir also tun?
Einmal die versprochene (§ 37) Gesetzesvorlage abwarten, dann uns
gemeinsam benehmen?~
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Die Eingabe der bohmischen Bischofe ist datiert Yom
26. Dezember. "In der Voraussetzung, daB ein Eingehen auf das
Ansuchen des Statthaltereipriisidiums nicht als Zustimmung zu den
konfessionellen Gesetzen werde gedeutet werden, und solange sie
hoff'en konnen, daB sie sich dadurch in keinen Gegensatz zum
Heiligen Stuhle setzen werden, erachten die unterzeichneten Bischofe,
in del' vorliegenden Frage sich dahin aussprechen zu mussen: Die
Organisierung der Kirchengemeinden - als solche der katholischen
Kirche nicht fremd, welche als del' groBte soziale Organismus der
Welt wie jeder groBere Organismus im Gegensatz zu absolutistischbureaukratischen Einrichtungen sich in kleinere Organismen gliedertist unleugbar Sache del' Kirche und nicht des Staates und demnach
eigentlich und vollstandig jener zu iiberlassen, wie ja auch die
Organisierup.g akatholischer Religionsgesellschaften tatsachlich diesen
ubedassen wurde, wiewohl sie eine verschwindende Minderheit im
Reiche bilden und in bezug auf ihr Verhiiltnis zur Staatsgewalt
wedel' das BewuBtsein noch die Anschauungen der kathoHschen
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Kirche teilen. Zeuge dessen das Protestantenpatent, welches die von
den evangeli5chen Generalsynoden beschlossene Kirchenverfassung
mit Ausnahme einiger Bestimmungen bestatigt und sofort in Wirksamkeit setzt." Die Bischofe geben die Grundzuge einer katholischen
Pfarrgemeindeordnung an. »Einer Organisation del' Pfarrgemeinden
dagegen, welche obige Grundsatze im wesentlichen nicht beachten
oder gar sie verleugnen und auf entgegengesetzen Grundsatzen sich
auferbauen wollte, waren sie nicht in der Lage, ihre Zustimmung
zu erteilen, ja sie muBten zu ihrer Durchfiihrung' jede Mitwirkung
geradezu und ausdriicklich versagen.» Der Kardinal teilte diese
Eingabe auch Lobkowitz mit und machte dazu die Bemerkung: "W enn
die Vertretung der Pfarrgemeinden den Grundsatzen der katholischen
Kirche nicht widersprechen solI, so konnen derselben keine sehr
ausgedehnten Rechte eingeraumt werden - doch wird denselben
unausweichlich ein EinfluB auf die materiellen Leistungen der Gemeinden und in gewisser Beziehung auch auf die Verwaltung des
Kirchenvermogens zuzugestehen sein. In letzterer Beziehung sind
die BischOfe Bohmens der Ansicht, daB von der Pfarrgemeindevertretung (recte Pfarrgemeinderat) die beiden Kirchenkammerer durch
Wabl zur eigentlichen Vermogensverwaltung abgeordnet werden
sollen."
Der Nuntius begehrte Information, ob der Kardinal gehort
worden sei betreffs del' neuen Gesetzentwiirfe iiber Bildung von
Pfarrgemeinden und Verwaltung des Kirchenvermogens, die del'
Minister vorzulegen versprochen habe. Schwarzenberg konnte die
beruhigende Auskunft geben, er habe sich iiber diese Fragen
bereits im Dezember 1874 mit den Bischofen von Bohmen und
M1ihren geeinigt. Sie seien entschlossen, die Rechte del' Kirche
zu wahren. Die Verwaltungsfrage ins Parlament zu bringen, sei gefahrlich. Die gro.6eren Lasten der Patrone miiBten ihnen auch
groBere Rechte sichern, die ihnen die osterreichischen Gesetze
zusprechen.
Rauschers Tod.
Bei dem politischen Gegensatz, der sich zwi~chen Rauscher
und Schwarzenberg herausgebildet hatte, war es fur diesen keine
angenehme Wahrheit, die ihm Rauscher am ro. April 1875 vorhielt.
"die Rechtspartei" im Abgeordnetenhause habe es verschuldet, daB
die Altkatholiken am q. Marz gemaB der Stimmenmehrheit von der
Staatsgewalt als vollberechtigte Katholiken anerkannt wurden .• lch
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glaubte, die Abstimmung des 17. Marz, bei welcher die Herren von
der Rechtspartei den Saal verlie.6en und dadurch den Feinden der
Kirche die Mehrheit verschafften, nicht ohne Antwort lassen zu diirfen
und erlie.3 deswegen das beiliegende Hirtensehreiben. Sollte die An~
gelegenheit in das Herrenhaus kommen, so werde ich mich verpflichtet halten, die Saehe Gottes und der Kirche nach Moglichkeit
zu verteidigen, wiewohl ich mir der Unannehmlichkeiten, die man zu
befa~ren hat, sehr wohl bewu.6t bin. ,Die rechtliche Stellung der vorgebhchen Altkatholiken l l ist zugleich das letzte Hirtenschreiben
Rauschers.
..
Mit den Maigesetzen 1874 hat die konfessionelle Gesetzgebung
Osterreichs einen gewissen AbschluB gefunden. Damit war auch die
Lebensaufgabe Rauschers erfUllt, die Kirche aus all den Fahrlich.
keiten der modernen Gesetzgebung zu retten. Rauscher und Schwarzenberg haben das Verdienst, die Kirche Osterreiehs Vor den Leiden
eines Kulturkampfes bewahrt zu haben. Rauscher steuerte zielsieher
das Schifflein, Schwarzenberg bHeb in der gefahrlichsten Zeit der
ruhende Punkt inmitten wogender Leidenschaften.
Rauscher hat den Beruf erfiillt, zu dem ihn Gott auserkoren
Die volle Ahre seiner Verdienste ist zum Einsammeln in die himm~
lische Scheune reif, am 24. November 1875 ist er gestorben.
Schon tags nach dem Ableiben Rauschers schrieb Rudigier nach
P.rag. "Der er:bischofliche Stuhl von Wien ist vakant. 1eh glaube
mcht unbeschelden zu sein, wenn ich Ew. Eminenz bitte denselben
nic.ht ausschla~en zu wollen, wenn er Ihnen angetrage~ wird. InzWlsche~ flehe l~h zum Herrn: Mitte, quem missurus es. Genehmigen
Ew. Emmenz dIe Versicherung der tiefsten Verehrung womit ich
h
"D'
,
ge arre.
Ie Antwort ist vom Tage del' Leichenfeier Rauschers.
"Das Vertrauen, mit dem mich Eure bischoflichen Gnaden immer beehrt, :var fUr mich in hohem Grade ermunternd. Auch das geehrte
Schrelben vom 25· d. ist ein erneuerter Ausdruck jenes Vertrauens'
doch muB ich nachstehendes auf dasselbe erwidern. Als ich i~
~ahre 18 50 Salzburg mit schwerem Herzen verIie13 und den erzbischof.
lIchen Stuhl von Prag bestieg. so geschah dies einzig und allein im
Gehorsam gegen den Heiligen Vater - nie habe ich bereut, diesem
Rufe gefolgt zu haben, und ich muE sagen, daB es mir hier besser
geht, als ich es erwartet, verdient habe. Nochmals aber einem ahnlichen
1

Rauscher. Reden 1. c. III. 489-508.
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Rufe nachzukommen, werde ich mich aus vielen, unter anderen aus
nachstehenden Grunden nicht entschlieBen. Erstens: in welche Hande
wiirde meine jetzige Herde fallen - zweitens bin ich seit dem Jahre
1850 urn 25 Jahre alter, also schon 66 Jahre alt geworden und darum
nicht mehr fahig, mich in ganz andere Lebensverhaltnisse hineinzufinden und einen neuen Klerus recht kennen zu lernen und ersprieBUch zu leiten, endUch drittens erheben sich gegenwartig im bischoflichen Wirken solche neue Hindernisse und Schwierigkeiten, gegen
welche mit Zuversicht und Erfolg zu kampfen ich in mir nicht die Eignung finde. All dieses war ganz anders im Jahre 1850, in dem noch
dazu fur das kirchliche Leben ein Morgenrot aufzugehen schien.
Dieses mein offenes Bekenntnis bitte ich mit gewohnter Liebe und
Nachsicht zu beurteilen, der ich mit unbegrenzter Hochachtung verharre." Dieses ,offene Bekenntnis' schmerzte auch Furstbischof Gasser.
"Gestern erhielt ich einen Brief vom Frater Linciensis. Was er mir
liber die Gesinnungen Ew. Eminenz uber eine eventuelle Versetzung
naeh Wien schreibt, hat mich sehr betrubt. So haben wir wohl keine
Aussicht, uns in einem die Einheit von vorhinein garantierenden
Mittelpunkt zu finden.»
Zum Leichenbegangnis kam Schwarzenberg nieht. Er auBert
sich hieruber im Dezember gegen den Domscholastikus Embaeher
in Salzburg: "1eh bin zur Beerdigung des Kardinals Rauscher nieht
nach Wien gereist. N aeh einem alten Herkommen ubergibt der
Nuntius dem Wiener Erzbischof das Pallium beim Antritte und erweiset ihm auch die letzte Ehre. Ieh hatte also dem Nuntius in den
Weg treten mussen, hatte mich ausdrucklich antragen mussen; dieses
tat ich nicht, so konnte die Einladung des Nuntius nicht umgangen
werden, und so blieb ich daheim. Besonders weiche ich gerne aus,
gefragt zu werden, wer wird Erzbischof von Wien? rch zweifle nicht,
daB Kutschker Rauschers Naehfolger wird, wie auch Euer Hochwiirden erwahnen. Ich will nicht gegen ihn auftreten, da Vieles fUr ihn
spricht, mochte abel' ihn nicht ausdrucklich vorschlagen. Er ist mil'
ein zu friedliebender, zu nachgiebiger Mann, del' wohl dem Kaiser
nicht wird zugeredet haben, die konfessionellen Gesetze zu sanktionieren, aber doch die Hand in denselben hatte und manches noch
Arg.ere weggestrichen hat - und das Werk als ein malum minus erkHirte, weil noch Schlechteres beantragt gewesen war. Gerne mochte
ich einen selbstandigeren, mutigeren, kampfrustigeren Mann dahin
wiinschen, ware abel' hochst verlegen, jemanden suchan oder be-

zeichnen zu sollen. Kutschker selbst ist malum minus, Schottenpralat (Landmarschall Helferstorfer) ware noch schlechter. Von mir ist
keine Rede; ich wurde mich aber weder vom Kaiser noch vom Papste
dahin ddingen lassen."
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Der Klostergesetzentwurf.
Von den vier konfessionellen Gesetzentwlirfen Stremayrs war
noch nicht zum Gesetze gediehen del' Antrag "uber die Rechtsverhiiltnisse del' klosterlichen Genossenschaften ~. Doch die offentliehen
Blatter meldeten, daB der Entwurf im Janner 1876 im Herrenhause auf
die Tagesordnung werde gesetzt werden. Furstbischof Gasser wandte
sich besorgt am 17· Dezember I875 nach Prag. nEs entsteht nun
die Frage: was wird bei diesem Anlasse der osterreichische Episkopat tun? Meiner Meinung nach durfen wir nieht schweigen. Leider
aber ist eine Versammlung der Bischofe dermalen nicht wohl moglich. Die Bekiimpfung des Gesetzes im Herrenhause selbst durch die
BischOfe, welche Mitglieder desselben sind, erscheint mir als eine
reine Courtoisiesache und noch dazu als eine solche, die an einem
falschen Orte angewendet mehr schaden als nutzen kann. Meines Erachtens bleibt nul' eins ubrig, und darauf erlaube ich mir zu sagen, Ew.
Eminenz sont~n eine Gegenadresse an Se. Majestat, bestimmt zugleich fUr die Offentlichkeit, anfertigen lassen und dieselbe unter den
BischOfen Zisleithaniens zur gemeinsamen Unterfertigung in Umlauf
setzen. rch bin iiberzeugt, alIe Bischofe werden mit Freuden unterschreiben. Wollen Ew. Eminenz diesen Gedanken der Uberlegung
wiirdigen." Ein paar Tage spater kam ein Schreiben von Abt Mayer.
"Durch den Tod des Henn Kardinal Rauscher haben besonders Ew.
Eminenz einen groBen Verlust erlitten, denn wie auch die Ansiehten
verschieden waren, so stand doch Ew. Eminenz seine tiefe Ein- und
Umsicht, sowie seine Wissenschaft und Arbeitskraft zur Seite. Von
Bischof
Kutschker,
falls dieser den erledigten Stuhl einnimmt, durfte
.
.
welt wemger zu erwarten sein. Das im Reichsrat zu verhandelnde
Klostergesetz nimmt unsere Sorge, wie naturlich, am meisten in Anspruch. Mochte es ihm ergehen wie dem Wildauerschen Gesetze fUr
Tirol, zu dessen Verwerfung doch die Anwesenheit der zwei Pralaten gut war. Ob Ew. Eminenz zu ersterer Beratung nach Wien gehen
werden? Leider ist man hier auf dem Lande in Unkenntnis del' Vorlage sowie des Kommissionsberichtes (sowie des fruheren im Abgeordnetenhause), da die Zeitungen solches nicht wiederholen oder
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gar nicht bringen." Mayer war bei der gr08en Visitatio apostolica
der osterreichischen Kloster Sr. Eminenz rechte Hand gewesen. Er
konnte in Klostersachen als erste Autoritat gelten. Der Kardinal
schrieb ihm am Christtage 1875: "Wenn ich Ihr geehrtes Schreiben
ungesaumt beantworte, so geschieht es ganz beson~ers, urn n.~ch einmal meinen warmen Dank zu wiederholen fiir die vlelen Bemuhungen
und Anstrengungen, welche Sie mir durch eine lange Reihe von Jahren gewidmet haben. Die apostolische Visitation, deren auBerer Trager
ich gewesen, hat durch die Arbeiten Eurer Hochwiirden ein.e W~rk.
samkeit gewonnen, die wichtigsten Fragen in meinem KonslstOrlUm
fanden durch Ihren Rat und Ihre Feder ihre Losung - Angelegenheiten welche den Horizont des Konsistoriums weit iibersteigen, habe
ich d~rch Ihren Beistand zu Ende ge bracht, und endlich die W orte,
die ich im Konzil (nach einer Riicksicht umsonst) gesprochen, dienten doch mir zur Ehre und vielen zur Freude, Belehrung und Beruhigung, diese Worte waren die Ihrigen. Somit nochmals Deo gra:iasl
Und sogleich erlaube ich mir, in Ihrem Schreiben Anla3 zu elller
neuen Bitte zu nehmen. Der Bischof von Brixen schreibt mir von
einer Erklarung. Niemand wiirde diese Adresse besser arbeiten als
Eure Hochwiirden! Aber die Adresse an den Kaiser kann eigentlich nur den Sinn haben, ihn zu bitten, das Gesetz nicht zu genehmigen, wenn das Herrenhaus es annehmen sollte; kurzer Z~itra~m!
und die Veroffentlichung scheint mir eine Indelikatesse. Vlellelcht
eine ErkHirung, die dann mit warmen Worten wie mit einem Miss~v
dem Kai.ser eingehandigt und veroffentlicht wird. Ins Herrenhaus blll
ich bereit zu gehen, aber nur wenige Bischofe werden kommen
wollen. Ich bitte nachzudenken und schicke zu dem Ende die Vorlage fur das Herrenhaus. Gott weiB, ob ich fruhzeitig er~ahren kann,
ob und wann die Sache auf die Tagesordnung kommt. Hler geht nun
Rauscher schon abo An Kutschker zu schreiben, der ohne Zweifel
del' N achfolger sein wird, ist jetzt etwas schwierig. W
Der Abt war sofort bereit. "Die mil' zugewiesene Arbeit, das
Klostergesetz betreffend, werde ich nach Kdiften zu liefem suchen.
reh halte wirklich die ,Erklarung' fUr das Beste und Wiirdigst~i
meine Frage, ob Eminenz das Herrenhaus betreten werden, war m
del' Tat eine sehr zweifelnde, zumal ich auch keine groBen Hoffnungen
auf den Erfolg setzen konnte: es ware hochstens die Konsequenz
friiheren Vorgehens dafiir gewesen. Die Verhandlung im Herre~ha~se
wird doch nicht so schnell folgen. Freilich verlangt schon dle Em-
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holung del' Unterschriften viel Zeit, um so mehr, wenn auch del' Entwurf del' ErkHirung vorher versendet werden sollte. N ach meinem
Dafiirhalten ware vielleicht der Episkopat sofort von dem Vorhaben
in Kenntnis zu setzen, respektive zu befragen, wo auch um Mitteilung des vorzuglich Hervorzuhebenden ersucht werden konnte. Bereits
jetzt konnte auch naher beleichnet werden, daB man die SteHung
del' Kloster in der Kirche und fUr die Kirche, dann das Unwurdige
des groBen', allge;meinen Mi13trauens, odeI' vielmehr der Verdachtigung, hervorheben und schlieBlich das Ungerechte mancher einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfes betonen wolle. Prinzipien
allein zu geben, wie del' selige Kardinal Rauscher zu tun pflegte,
scheint mir wenig Erfolg zu haben, weil eben einfach ein anderes
Prinzip entgegengesetzt wird: ich glaube) man miisse doch einigermaBen auf die speziellen Paragraphe eingehen." Der Kardinal wandte
sich nun an die Herrenhausbischofe. "Aus zuverUissiger Quelle bin
ich in Kenntnis gekommen, daB das leidige Klostergesetz, welches
ich schon fiir verschollen wiihnte, am 14. oder IS. Janner kommenden Jahres im Herrenhause auf die Tagesordnung kommen werde.
1eh glaube, daB die Oberhirten, welche Mitglieder des Herrenhauses
sind, diesen AnlaB, sich offentlich gegen das Gesetz auszusprechen,
nicht voriibergehen lassen sollten, 0 bwohl ich keinen Erfolg diesel'
Bemuhung erwarte. Del' erzbischofliche Stuhl von Wi en ist erledigt,
der Fiirsterzbischof von Salzburg leider so krank, daB seine Beteiligung unmoglich ist, den El'zbischOfen von Lemberg, Gorz und Zara
sowie den Bischofen von Tirol und Breslau ist es wohl nicht zuzumuten, daB sie sich jetzt in del' Winterzeit fur eine ode1' zwei
Sitzungen nach Wi en begeben - urn so weniger als sich aIle osterreichischen Oberhirten schon unter dem 20. Marz 1874 gemeinsam und
offentlich gegen das erwiihnte Gesetz mit aHem N achdrucke ausgesprochen haben. Demungeachtet meine ich unvorgreiflich, daB die
,\;Vien naher weilenden Oberhirten sich del' bitter en Aufgabe nicht
entziehen sollten - weshalb ich mir erlaube, Euer Liebden diese Mitteilung zu machen und urn eine giitige RuckauBerung zu ersuchen.
Schon am IO, odeI' I I. Janner gedenke ich in ';Vien einzutreffen, um
mich noch etwas zu ol'ientieren und eventuell mit den hochwurdigsten Amtsbriidern mich beraten zu konnen; denn es ist del' Oberlegung wohl wert, ob wir uns mit unseren Wort en und Abstimmung-enim Herrenhause begniigen oder etwa wieder eine ErkIarung
yeroffentlichen sollen - oder ob eine Vorstellung an den Kaiser zu
\VO 1 f
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richten sei und ob diese veroffentlicht werden oder geheim bleiben
konne." Auch Graf Leo Thun lieB sich am letzten Dezember vernehmen. "Allem Anscheine nach wird das Klostergesetz einer der
erst en Verhandlungsgegenstande des Herrenhauses sein, sobald dieses
wieder zusammentritt. Dem Vernehmen nach durfte es urn den 10. Janner geschehen. Naheres und Bestimmtes kann jch hier nicht erfahren.
Ew. Eminenz werden vielleicht in der Lage sein, von dem Prasidenten
dariiber verHiBliche Auskunft zu erhalten. In diesem Falle ware ich
flir deren Mitteilung sehr dankbar. Die Frage, was flir uns katholische
Laien dann zu tun sein wird, ist eine ernstliche Gewissensfrage. Ich
erlaube mir deshalb die ergebenste Bitte, daB Ew. Eminenz die Gnade
haben wollen, einige Tage vor der bezuglichen Sitzung nach Wien
zu kommen. Die Frage ist eine verwiekelte, und wird reifliche Erwagung und Besprechungen nach mehreren Seiten erheischen. Wir
sollten unser Benehmen einrichten auf del' Grundlage von Weiisungen
einer kirehlichen AutorWit." Fiirsterzbischof von Olmutz erwiderte
das Anschreiben am Neujahrstage. "Was das Einladen oder besser
Auffordern der hochw. J\Htglieder des Herrenhauses anbelangt, erlaube ich mir ganz unmaBgebliehst zu bemerken, ob es denn doeh
nicht gut ware, wenn wir, die wir im Herrenhause erscheinen, in
moglichst groJ3ter Zahl erseheinen und daher alle Bischofe :ingel~den
wlirden; insbesondere glaube ich, ware auf das Erschemen emes
Tirolers groBer Wert zu legen. leh erlaube mir, dies Deiner Erwagung angelegentliehst zu empfehlen. Ieh denke, der Brixner w.~rd
kommen, heuer vielleicht lieber als in friiheren Jahren. Ganz unmoglich ware es nicht, daB dieses ungliickliche Gesetz doeh im Herren
haus falle. Denn wie mir unsere Deputierten sagen, ware, so glaubt
man, es dem Ministerium nieht unangenehm, wenn es fiele. Vielleicht.
denke ich, flirchten sie sich doch, dem Kaiser damit zu kommen,
wie bei dem Wildauerschen Antrag.~
Seckau wiinschte (2. Janner 1876) eine Besprechung iiber den
Rahmen der HerrenhausbischOfe hinaus. ~Mit aufrichtigem Danke begrulle ich die Einladung Ew. Eminenz, bei Gelegenheit der Behandlung
des Klostergesetzes im Herrenhause in Wien uns zusammenzufinden
und irgend etwas nach gemeinsamem Beschlusse zu tun. Auch F~.r~t
bischof von Gurk hat mil' geschrieben, daB man dabei nicht ganz untatlg
werde bleiben duden. Ob es nicht gut ware, auch andere Bischofe, die
nicht im Reichsrate sind, zu avisieren und eventuell einzuladen? Die Bisch6fe werden bestimmt dem Rufe Ew. Eminenz mit Freuden folg en ,
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denn die Verhiiltnisse, welche im Marz 1874 fast allgemein disgustiert
haben, sind indessen durch die gottliche Vorsehung geandert worden.
Von den R eichsratsbischofen wiirden erscheinen, denke ich, auBer Ew.
Eminenz noch Olmiitz, Gurk, Lavant, Seckau, wohl auch Laibach; mehr
aber wurde ich - bezuglich der kirchlichen Verhaltnisse iiberhauptvon unseren sonstigen Besprechungen erwarten, wozu eben die Teilnahme auch der ubrigen erwiinscht ware."
Die Germania brachte aus "guter QueUe" die Nachrieht, daB das
Klostergesetz im Herrenhause gar nicht zur Verhandlung kommen
salle, da die Nichtsanktion seitens Sr. Majestat in gewisser Aussicht
stehe. Mayer glaubte schon, mit seiner Arbeit aussetzen zu duden.
Nicht so Se. Eminenz. "Wie geme mochte ich die durch die ,Germania'
gebrachte Notiz giauben und Eurer Hochw. die Arbeit ersparen; aber
Prasident Furst Carlos Auersperg hat mir ganz bestimmt gesagt, daJ3
das Klostergesetz auf die Tagesordnung kommen werde, und zugleich mir versprochen, Mitteilungen mir zu machen, falls Anderungen
eintreten soUten. Bis zur Stunde hat er noeh keine gemacht, und daB
e1' mich in April schicken werde, traue ich ihm nicht zu, bei allen
zwischen uns bestehenden Meinungsverschiedenheiten. Die Ausarbeitung wird die Basis bilden fUr die Reden, welche die Bischofe
im Herrenhause halten so11en, und diirfte erst veroffentlieht werden
'
wenn das Gesetz im Herrenhause nicht fant; eine fruhere Veroffentliehung wii1'de unsere Gegner im Herrenhause doch nicht bekehren
und ihnen nur Material bieten, um gegen uns zu kampfen, oder Anhaltspunkte geben."
Kutchker, der wi1'klich "beste Quelle" war, wuLlte von einem
Stillstande nicht zu beriehten; im Gegenteile. "In del' unseligen
Klostergesetzsaehe wird gegenwartig viel beraten, wie den hartesten
Bestimmungen die Spitze abgebrochen werden konnte. lch habe,
wo ich konnte, mich dahin ausgesprochen, daB § 7, dann die Bestiri1mungen libel' osterreichische Staatsbiirge1'schaft und uber den
Verband mit auslandischen Oberen absolut unannehmbar sind, gleichwie die Autorisierung zum Austritte aus dem Orden eine Demoralisation herbeifiihrt, die sehauerlich ist. Vielleicht gelingt es doeh,
im Herrenhause einige verbessernde Amendements durchzubringen,
wenn der Ubergang zur Tagesordnung nicht zu erreiehen sein soUte.
Es eriibrigt mir nur noch die herzliehe Bitte, daB mil' Ew. Eminenz,
wie immer sich die Verhaltnisse gestalten mogen, das bisher erfahrene gnadige vVohlwollen bewahren und mil' freundlich zugetan
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bleiben wollen. 1ch verharre mit gewohnter inniger Ehrfurcht und
Ergebenheit. "
Schon war die Sache 1m besten Gange, als Rudigier am
4. Janner schrieb. "Del' Flirstbischof von Brixen hat mil' mitgeteilt,
daB ~r VOl' einiger Zeit Ew. Eminenz gebeten habe, eine Adresse
(an den Kaiser et pro publico) auszuarbeiten und den Bischofen
Zisleithaniens zur Unterschrift vorzulegen in betreff des nachstens
im Herrenhause zur Verhandlung kommenden Klostergesetzes. Das
Gesetz, wie es geplant wird, ist denn doch eine ungeheure Verletzung alles Rechtes, des natUrlichen, kirchlichen und burgerlichen,
und ein groBer Schlag auf die Kirehe Osterreichs. Erlauben Ew.
Eminenz, daB ich mich deswegen an die Bitte des Flirstbischofs anschlieBe. Zugleich benutze ich diese Gelegenheit, urn Ew. Eminenz
vom ganzen Herzen ein gluekseliges neues J ahr zu wiinschen. 1eh
geharre in del' tiefsten Ehrfurcht." "Vie angstlich besorgt Rudigier
war, zeigt der Umstand, daB e1' schon am 8. Janner ein neues Brieflein folgen HeB. n Am 14. d. M. kommen den offentlichen Blattern
zufolge die Gesetzentwurfe libel' die Altkatholiken und uber die
Kloster in unserem Herrenhause zur Verhandlung. Dieselben sind
sehr bose. Es 1st ohne Zweifel liberflussig und konnte sogar als
AnmaJ3ung erseheinen, wenn ieh Ew. Eminenz bitte, dahin wirken
zu wollen, daJ3 die dem geistliehen Stande angehorigen Mitglieder
des Herrenhauses, soweit es moglieh ist, an diesem Tage ja an
ihrem Platze seien; desungeaehtet wage ieh es, bei del' Wichtigkeit del' Saehe, dieses mit den gegenwartigen ehrfurehtsvollen'
Zeilen zu tun. Genehmigen Ew. Eminenz bei diesel' Gelegenheit
den erneuerten Ausdruck del' tiefsten Verehrung, womit ieh geharre."
Der Kardinal suchte am 10. Janner den bflsorgten Diener Gottes
zu beruhigen, "Schon morgen gedenke ich in Wi en einzutreffen, und
lube von den Oberhirten von Olmiitz, Laibaeh, Gurk, Seekau und
Lavant die Zusage erhalten, daB sie aueh an demselben Tage anlangen wollen, damit wir uns libel' unser V orgehen im Herrenhause
beraten konnten. Eine Ausarbeitung ist aueh in del' Arbeit, we1che
zur Ver6ffentliehung gelangen solI i nur kann ich mich mit dem Gedanken nicht befreunden, daB sie als Zusehrift an den Kaiser selbst
ausgearbeitet veroffentlicht werde, Sollten die Berufsgesehiifte oder
Gesundheitsumstande Eurer bisehofliehen Hochwurden eine Reise
nach \Vien gestatten, so wurde es mir sehr erfreulich sein, wenn
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Sie mich dort mit 1hrem Besuche beehren wollten, 1\·11't
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Hoehachtung geharre ich."
Da Rauscher auf dem fUrsterzbiseh6fliehen Stuhl einen Naehfolger noch nieht erhalten hatte, so vereinigte unser Kardinal die Teilnehmer an derVo.rberatung im Palais Sehwarzenberg am Mehlmarkt.
Es fanden sieh ein die Oberhirten von Olmutz, Gurk, Seckau,
Lavant, Laibaeh, Linz, St. Polten und del' Kapitularvikar von ,Vien.
Noeh wurden beigezogen die Herrenhausmitglieder Abt Helferstorfer,
Graf Leo Thun, Exzellenz Falkenhayn. Die Versammelten beschlossen
stimmeneinhellig, die " Erklarung" zu verOffentlichen. Da es von
groBer Bedeutung ware, wenn sie yom gesamten osterreichisehen
Episkopate ausginge, waren mit dem Entwurfe aIle BisehOfe zu besehicken und urn die Unterzeichnung zu ersuchen. Die BischOfe
fanden niehts mehr hinzuzufUgen odeI' abzuandern, sondern eraehteten
es, wie sieh Forster ausdruckte, nicht nur fUr eine Pflicht, sondern
aueh fur eine Ehre, ihren Namen unter die Erklarung zu setzen. Auf
diese Weise kam zustande die nErklarung del' osterreiehisehen Erzbisehofe und Bisehofe uber den im Reichsrate verhandelten , die
klosterlichen Genossenschaften betreffenden Gesetzentwurf" 1.
Am 14· Janner eroffnete Priisident Fiirst Karl Auersperg die
Generaldebatte und erteilte dem Kardinal Fursten Sehwarzenberg
das VV ort. nDie Bisehofe und die Gesamtheit del' Kirehe sieht die
Kloster als ihre Hauser, als eine Heimat an. Die KlOster sind fUr
die katholische Kh'ehe von groBter Bedeutung, sie sind von groBer
Bedeutung fUr die christliehe Sitte. Die Kirehe betraehtet die
Kloster als ihre Kleinodien, und ieh mochte mich noch eines Vergleiehes bedienen: die Kirehe sieht in den Klostern Festungen
1eh glaube aueh, daB dureh eine Schadigung del' Kloster, durch
eine Beeintraehtigung derselben, wie ieh sie - ieh sage es unver-'
hohien in diesel' Gesetzesvorlage erkenne, niemandem eine
Freude bereitet wird als den HeIden des sogenannten dermaligen
Kulturkampfes, del' dahin geht, jenes Element den Volkern zu entziehen, welches die Volker einst kultiviert hat, jenes Element zu
zerstoren, durch welches die Volker zur Gesittung kommen und
hiedureh nul' del' aUgemeinen Unsitte wieder zugefUhrt werden.
1eh ware sehr froh, wenn ich in meiner Diozese, die groB ist und
in del' es Kloster gibt, noeh einige Klosterkommunitaten mehr hatte
welehe dem arbeitenden \Veltpriester zur Hand gingen.
)
I

Abgedruckt in Rauscher, Reden. 1. c., III. 391 bis 406.
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Man statuiert jetzt ein Ausnahmsgesetz. Ausnahmsgesetze sind
doch eigentlich ein Vorwurf, eine Schmach flir denjenigen, den man
damit beschenkt; ich finde auch: Ausnahmsgesetze sind keine Ehre
fUr eine freisinnige Verfassung, fUr eine freisinnige Gesetzgebung;
ich finde: Ausn,ahmsgesetze sind keine Ehre fUr Osterreich. Das Gesetz
selbst wird genannt ,zur Regelung del' auBeren Rechtsverhaltnisse del'
klosterlichen Genossenschaften'.
1m Kriege anno 66 fielen nicht feme von Jicin viele tapfere
Krieger beiderseits. Wo brachte man sie hin? SpitaleI' waren keine
in der Nahe, ebensowenig Zuiluchtshauser - ins Strafhaus hinein;
und in dem Strafhause fan den die armen verwundeten Krieger durch
die Hand del' Stdiflinge Pilege und Wartung. U nd die Straflinge,
gut angeleitet, nicht etwa von einem Kerkermeister, sondern von
den barmherzigen Schwestern, teilten mit den verwundeten Kriegern
ihren Strohsack, ihr Brot und ihre wenige Labung. Dahin kommt
as durch die mUde und freundliche, wohlwollende und herzliche
Leitung klosterlicher Genossenschaften, die sich in Osterreich verbreitet, abel' aus dem Auslande hergeleitet, lange mit dem Auslande
in Verbindung waren und jetzt noch segensreich wirken.
Sonderbar! Man gibt hoffnungsvollen Lehramtskandidaten, Professoren Reisestipendien ins Ausland, ich weiB auch, daB geistliche
Professoren von Seite del' Regierung mit so1chen Stipendien bedacht werden; da el'hebt man keine Einwendungj auch ich gebe
ihnen gern ihre kanonischen Reisedokumente mit; da flirchtet man
keinen Nachtei1; aber VOl' den Klostem im Auslande hat man eine
entsetzliche Angst, am allel'meisten abel' VOl' den Ordensgenel'alen,
die in Rom sind. Nun, vormarzlieh war es gestattet, mit den Ol'densgeneralen durch die osterreiehisehe Gesandtsehaft zu korrespondieren,
es war wohl eine ziemlieh unterbundene Korrespondenz, aber sie
war doeh moglieh; in neuerer Zeit, wo freiere 1nstitutionen eingefiihrt wurden, ist der Verkehr ganz frei. Jetzt soIl er unterbunden,
unmoglich gemaeht werden. 1eh fin de darin keine nahere Bestimmung
des Reehtes, sondern nul' eine Beschrankung, ieh fin de nicht eine
ErfUllung des in diesem Motivenberichte VerheiBenen.
Sonderbar! Man beruft an osterreiehische Lehranstalten, Universitaten eine Menge Auslander und hat gar keine Besorgnis, daB
diese auslandischen Professoren den Sinn del' deutsehen Jugend
naeh dem Auslande riehten werden, aber del' auslandische General
in Rom wird wirklieh als ein Popanz angesehen. 1eh sehe daher
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nach dem Gesagten in dem, was auf Seite I I in dem Berichte in
Aussieht gestellt wird, keine nahere Prazisierung, sondem eine Beschrankung.
1eh kenne nur wenige Kloster, von den en man noeh sagen
kann, daB sie wohlhabend sind; und denen muE ieh das Zeugnis
geben, daB sie flir die Erziehung del' J ugend, fUr Wissenschaft und
Kunst, flir vaterlandische Bestrebungen und das ehristliehe Volk
Riihmliehes leisten und den BisehOfen hilfreieh an die Hand gehen.
Allenfalls ein groBeres zu einem kleheren Dbel zu gestalten,
ei11 malum non minus anzustreben, konnen wir die Handnicht bieten.
Kommt ein noeh sehlechteres Gesetz zustande, so werden allerdings
dem christlichen Leben Wunden geschlagen werden, das Blut aus
diesen Wunden wird zum Himmel sehreien. Es bleibt mil' daher
nichts iibrig, als die bohe Versammlung zu bitten, zu beschlieBen,
iiber diese Gesetzesvorlage zur Tagesordnung iiberzugehen."
Kardinal Sehwarzenberg: "Darf ieh, naehdem der Antrag auf
SchluB der Sitzung gestellt ist, noeh urn das Wort bitten? 1eh erlaubte mir, von dem Rechte, zweimal in einer Debatte zu spreehen,
Gebrauch zu machen, und es ist mil' aueh dureh den Herm Prasidenten das Wort gegeben worden. Auf die W orte Sr. Exzellenz
des Herm Staatsrates Lichtenfels kann ieh nur ganz einfaeh entgegnen: Se. Exzellenz erkUirten das Ordensgeliibde, das lebenslangHehe Geliibde, als etwas Unzulassiges, erklarten sich in thesi gegen
das lebensliingliehe Geliibde. Merkwiirdig! In neuerer Zeit haben
sich viele Ordensfamilien gestaltet, die kein lebensUingliches Geliibde haben und eine groBe Anzahl der jetzigen Ordenspersonen,
vorzliglieh del' weibliehen, haben kein lebenslangliches Geliibde und
sie konnen salva eonscientia wieder austreten. Es falIt also dadurch
ein groBer Einwurf gegen die Kongregationen weg. Auch gibt es
einzelne priesterliehe Korporationen, wie z. B. die Redemptoristen,
welche den Orden unter gewisset). gesetzlichen Bestimmungen verlassen konnen. Damit will ieh nicht gegen die lebenslanglichen Geliibde reden) dif!s ware gegen die ehristliehe Moral. Abel' ieh will
nut' dem Einwurfe begegnen, daB die meistenOrdenspersonen an
lebenslangliehe Geliibde gebunden sind. Gerade die allertatigsten
der jetzigen Ordenskorporationen sind dureh dieses vielen so anstoBige Band nieht gebunden und kampfen dennoch freiwillig bis
zu ihrem Lebensende in ihren Klostem." Aller Liebe Miihung war
umsonstj der Antrag Sehwarzenberg wurde abgelehnt.
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Am 13. Janner konnte Kutschker berichten, daB ,die Erklarung'
fertig gedruckt seL nIch freue mich, im Sinne Ew. Eminenz gehandelt
zu haben, indem ich vor mehreren Tagen, beY~r noch diemittlerweile
eing-elangte Zustimmung der dalmatini8chen BischOfe mir zugekommen
war, mit der Veranlassung der Vervielfaltigung der ErkJarung del' Bischofe in der Klostergesetzfrage nicht mehr zogern zu durfen glaubte.
Der Druck ist vollendet und samtliche ExempJare sind mirheute abgeliefert worden." Es war hohe Zeit. Denn gleichzeitig meldete sich
die UngeduJd des Furstbischofs von Seckau. "Moge es mir erlaubt
sein, bezuglich der ,ErkUirung' eines Umstandes zu el'wahnen. Zwar
noch nicht von Priestel'n, wohl aber von sehr brayen und urn die
Kirche verdienten Laien hore ich die Verwunderung aussprechen,
daB sie noch nicht veroffentlicht sei. Man konnte wohl darauf hinweisen gegen eine solche AuBerung - daB wahrscheinlich der eine
oder andere Bischof irgend eine Abanderung eines Satzes gewunscht
haben werde, was dann die Verzogerung konne veranlaBt haben.
Sollte dieses der wahre Grund sei11, so kame mir vor, Ew. Eminenz
konnten unverzuglich die ,Erklarung' publizieren mit Auslassung del'
Unterschrift derjenigen, welche vielleicht den vorliegenden Wortlaut
nicht gerne unterfertigen wollen. Und es ware sieher Rucksicht
genug geiibt, wenn Ew. Eminenz denselben die nachtragliche Erklarung ihres Beitrittes zur ,Erklarung' offen lassen, wie soIches auch
anderswo in ahnlichem Fa1le geschehen ist. Der Herr wird Ew. Eminenz starken, auch bezuglich unseres Verhaltens uber die famose
EhegesetznovelJe das Rechte herauszufinden und zu veranlassen."
Sogar der Primas von Ungarn Simor nahm sich der osterreichischen Kloster an. Er schrieb dariiber am 16. Februar nach Prag. Er
habe gehofft, Sr. Majestat bei der Audienz in Pest die Klostersache
nngelegentlich zu empfehlen. K rankheit habe ihn daran gehindert.
Inzwischen i~t del' Antrag aus dem Parlament in einer Form her:usgekommen, daB er der kaiserL Sanktion nicht vorgelegt werden
kann.» Mit Aufmerksamkeit habe er gelesen die Reden Sr. Eminenz
sowie des Grafen Thun und sich daran erbaut. An den Reden des
aristokratischen Dichters und des zweiten, der Benediktiner-Zogling
gewesen, habe er Argernis genommen.
.
Der 20. Februar war der Tag, an dem Eminenz Schwarzenberg
die .Erklarung" in die Hande des Kaisers legte . • Aus Anla6 del'
reichsratlichen Verhandlungen uber den die klosterlichen Genossenschaften betreffenden Gesetzesentwurf wurden so viele irrige Auf-
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fassungen des katholischen Ordenswesens und schwere Verdachtigungen des klosterHchen Lebens und Wirkens in die Oflentlichkeit gebracht,
daB an die treugehorsamsten Bischofe Allerhochstdero Kaiserreiches
die unabweisliche Notwendigkeit herantrat, eben auch im Wege einer
offentlichen Kundgebung fur diese kirchlichen Institute einzustehen>
die falschen Ansichten iiber deren Ziel und Bedeutung zu widerlegen,
den inlandischen Regularstand gegen die ehrenruhrigen Angriffe seiner
Widersacher zu verteidigen und auf diese Weise die irregeleitete
offentliche Meinung auf die Bahn einer vorurteilsfreien Prufung und
Anschauung zuriickzufiihren. Indem die BischOfe in dieser Absicht
die gemeinschaftliche Erklarung, welche ich Euerer k. k. Apostolischen Majestat ehrerbietigst unterbreite, veroffentlichen, glauben sie
hiedurch einer Rechtspflicht ihres oberhirtlichen Berufes nachzukommen, durch deren Wahrnehmung sie nicht bloB die Interessen
der katholischen Kirche und ihrer Ordenspersonen vertreten, sondern
gleichzeitig auch jenen destruktiven Tendenzen entgegenwirken,
welche in erster Reihe die verschiedenen Institutionen der Kirche
an ihrer Lebenswurzel angreifen und alles christlich-kirchHche Wirken
lahmen mochten, urn sodann desto sicherer die konservativen
Grundlagen unseres katholischen Reiches zu erschiittern. Darum bin
ich der sicheren Uberzeugung, daJ3 Euere k. k. Apostolische Majestat
die wohlmeinende Absicht dieser ErkHirung vollkommen billigen
werden; wie mich denn auch das unerschutterliche Vertrauen erhebt,
daB Allerhochst Dieselben, weil allzeit eingedenk der Allerdurchlauchtigsten kaiserlichen Ahnherrn, welchen die meisten Kloster des
Reiches ihren Bestand und ihr bisheriges gesegnetes Wirken verdanken, auch uber deren Zukunft mit angestammter kaiserlicher Huld
wachen und die weitere segensreiche Entfaltung ihrer berufsmaBigen
Tatigkeit durch Allerhochstdero fortwahrenden landesfiirstlichen
Schutz sichern wollen. In defster Ehrfucht ersterbe ich."
Am 24· Februar dankte der Kardinal dem Abte. "Indem ich
einige Exemplare des mit allen Unterschriften versehenen Reindruckes unserer Erklarung iibersende, erneuere ich in meinem und
im Namen aller unterzeichneterr Bischofe den verbindlichsten Dank
fUr aIle Muhe, welche Sie gutigst sich gegeben, und fUr die HUfe,
welche uns dadurch im Oberhirtenamte geworden ist. DaB auch Kri.
tik und Undank geerntet wird, ist aHem, was im Namen Gottes und
der Wahrheit gesprochen wird, bestimmt. Wie mir aus Wien mitge.
teilt wird, hat die Erklarung selbst bei sonst harmlosen Herrenhaus-
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mitgliedern eine Verstimmung hervorgerufen und sie meinen, es sei
nicht der reehte Zeitpunkt gewahlt worden. Es 1St denkbar, daJ3
Rauscher gegen eine .neue Manifestation gewesen ware, die paar
Worte im Jahre 1874 gesagt, als genugend eraehtend.1eh meine, daB
unsere Erklarung ganz am Platze gewesen." W enn der Kardinal die
Naehsehrift beisetzte: .Mit Zuversicht gebe ieh mich der Hoffnung
hin, daB Se. Majestat das von beiden Hausern angenommene Klostergesetz nicht sanktionieren werde, n so hat ihn seine Hoffnung nieht
getausehst. Abt Mayer hatte alle Ursaehe, dem Kardinale namens
lier Kloster herzliehst zu danken. "Die wiederholten abfalligen Urteile der TagesbHitter beweisen doeh, daJ3 die ,Erklarung' einige
wunde Flecke getroffen hat. Man konnte freilieh sich mehr in allgemeinen, prinzipiellen Thesen ergehen, wolin besonders die Starke
Sr. Eminenz t Kardinal Rauscher lag. Meine Ansicht war a.ber, daB
man, urn eine Wirkung zu erzielen, mehr ins Praktisehe, Greifbare
eingehen musse, dasjenige zu Hilfe nehmend, was aueh beim Gegner
Gewicht hat - Freiheit, Gleiehheit vor dem Gesetze, offentliehe \Virksamkeit und dergleiehen. Hat doch aueh der Weltapostel dort, wo
es notig war, nur ,Milch' und nicht ,feste Speise' geboten und bei
den Atheniensern an den ,unbekannten Gott' angeknupft."
Del' Kardinal mag begierig gewesen sein, von dem Eindrucke der
Erklarung zu erfahren. FiirsterzbischofKutschker beriehtete am 22. Februar: "Die Publikation der ErkEirung hat bei sonst harmlosen Herrenhausmitgliedern eine Verstimmung hervorgerufen. Viele meinten, es sei
nicht der rechte Zeitpunkt gewahlt worden, Allein solehen Urteilen kann
man nicht entgehen, wenn man sich nicht selbst zum perpetuierliehen
Schweigen verurteilen will, was unmoglich ist. Meine Reise naeh Rom
werde ich, so Gott will, in der ersten Halfte Marz antreten, hoffe jedoch binnen acht, hoehstens zehn Tage die Angelegenheit abzutun.
Mehr Zeit kann ich bei den Umstanden, in denen ich lebe und die
mir bevorstehen, nicht aufwenden. Der Pdilat Janig hat mir wegen
der Unterkunft in der Anima die freundsehaftliehsten Anerbietungen
gemacht, wofiir ich ihm sehr dankbar bin. Gestern ist K ardinal Ledochowski hier angekommen unel bei den Jesuiten eingekehrt. - 1eh
habe ihm heute meinen Besueh gemaeht."
Naeh achtTagen kam Kutsehker nochmals auf die Klosterfrage
und ihre Losung zu sprechen. "leh glaube, daB die Erklarung der
Bisehofe uber das Klostergesetz allen jenen Herren zugekommen ist,
die ein Interesse an der Angelegenheit haben, oder beziiglieh deren
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d 'leh mochte deshalb den Teufel nieht zitieren oder aueh nur
ware, un
,
em Herannahen einer imminenten Gefahr denselben an die \Vand
vor d
.
R'
o Gott will werde ich um den 8. oder 9. Marz meme
else
s
1
ma e n . '
E .
antreten und ieh werde die mir angedeu.teten .Wuns:he ;w. mme.nz
vollziehen. Bis langstens 20. Marz hoffe leh wieder m V. l~n ~u sem,
von wo ich mich selbst nur auf kurze Zeit nieht ohne gewlehtlge Bedenken entferne. Indessen es mua sein." Am 19· April konnte Fursterzbisehof Kutsehker seine Mitteilungen erganzen. "Ew. Emin.enz :-.ind
gauz reeht daran, daB in der Ehefrage die l.etzten Z.iele auf die trennZivilehe in obligatoriseher Form genehtet smd. leh habe Anb are
.
M' .
deutungen, daB ein hierauf gerichtetes Memoire von eme~
mister
ausgearbeitet sei oder vorbereitet werde. ~un v~r der Losung der
ungarisehen Frage wird man sich wohl huten, eme solehe Rake~e
. d'e 0" sterreichisehe Welt zu werfen, zumal naeh der Erfahrung, die
m i . B . d
man mit der obligatorischen Zivilehe in PreuBen macht ..::he . aSIS er
Familie und der Gesellschaft ware erschuttert; und ware dw .Saehe
nicht gar so ernst, man muBte lachen bei dem Ged~n~en, daB m. Galizien, Bukowina und Dalmatien die Zivilehe und ZlVllstandsreg.lster
eingefuhrt werden sollen. Ubrigens liegt es a.m Tag~) daa anges.~~ht~
solcher Gefahren der Episkopat nicht schwmgen konne und durfe,
muB fUr das Reden der Moment sehr sorgfiiltig gewahlt werden,
nut
b"
t
nicht mehr zu schaden als zu nutzen. lch habe nieht vera saum,
::m apostolischen Nuntius Exemplare der ErkUirung uber die Kloster·
frage mitzuteilen. Sie waren viel fruher in Rom, ~ls da~ von del.n
Bischof dahin gesendete Exemplar. In Rom habe leh bel dem Helligen Vater und bei den Kardinalen, die ieh in den wenigen Tagen
meiner Anwesenheit daselbst besuchen konnte, eine sehr .~iebev~lle
Aufnahme gefunden. Es scheint, daB das Auge sich wieder Os:errelch
zuwendet, nachdem es in Frankreich nicht gut geht. Kardmal A~
quini und Sacconi waren sehr erfreut uber die Erinnerung Ew. Emlnenz. Furwahr, der erste ist ein trefflieher Osterreicher. lch erhielt
vom Heiligen Vater mehrere Auftriige, uber die mir vorbehalte, Ew.
Eminenz mundlich Mitteilung zu machen. Mieh dem ferner:n ~ohl
wollen empfehlend, verharre ieh mit den Gesinnungen der mmgsten
Hochverehrung". Zwerger berichtete uber eine AuBe:-un g de.s Papst.es
betreffend die Ehefrage. "Am 27. April abends hatte 1ch Audlenz belm
Heiligen Vater. Uber allgemeine osterreichisch~ Kire~enangelegen
heiten redete ich nicht; am Ende aber, als schon mem begleltender Kanonikus hereingekommen und ein paar. Minuten dagewesen war, sagte
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der Heilige Vater, derselbe sollte nun abtreten, ich aber noch dab1eiben. Es war ihm also indessen eingefallen, mir etwas zu sagen, was
ihm besonders am Herlen lag. Und dieses war: uber die bekannte
Ehegesetznovelle, welche das Abgeordnetenhaus verhandelt hatte.
Der Heilige Vater sagte, daB die BisehOfe sich kdiftig dagegen aussprechen sollen; del' Klerus werde dadureh verdorben; es schmerze
ihn sehr, daB man die Geistlichen durch dieses Anbieten von Weibern
zur Apostasie neigen wolle. leh teilte dem Heiligen Vater mit, daB
wir bei unserer Versammlung wegen des Klostergesetzes auch diesen
emporenden Gesetzvorschlag vorIaufig besprachen und daB sich unter
den Bisehofen der EntschluB bekundet habe, seinel'zeit allerdings sich
auch gegen denselben kollektiv auszusprechen. Damit war der Heilige Vater ganz zufrieden, ebenso mit unserer Erklarung bezuglich
des Klostergesetzes. Auf der Ruckreise sah ich den Furstbischof von
Brixen, der mir bemerkte, daB Ew. Eminenz sich bereits in Salzburg
ausgesprochen haben, eine entsprechend,e Erklarung uber jenen Ehe·
gesetzvorschlag vorbereiten zu lassen. Wie ersiehtlich, erfUllen Ew.
Eminenz hiedurch nicht bloB den dringenden Wunsch del' Bischofe,
sondern aueh eine speziell betonte Erwartung des Heiligen Vaters. W
Aus del' SchwUle des 25. Juli schilderte Fursterzbischof Kutsch·
ker dem Kardinal die gewitterschwangere kirchenpolitisehe Atmo·
sphare anschaulich abo "Unter den Agenden del' bevorstehenden Reichsratssession werden kirchenpolitische Angelegenheiten kaum fehlen. Es
ist dies ja leider ein Leckerbissen, der auf dem Menu unserer gesetzgebenden Faktoren nicht fehlen kann. Die politische und soziale Notlage wird diese Herren nicht abschrecken, ~ich wieder in Dinge zu
mengen, die sie nichts angehen.
Die Ehegesetznovelle, die einigen Juden zulieb in das Prinzip
del' Unaufloslichkeit der Ehe ein Loch reiBen solI, liegt in der Kom·
mission des Herrenhauses. Wir wollen sehen, was die Herren daraus
maohen.
Ferner ist die Gefahr einer neuen Klostergesetzvorlage vorhanden. Man sagt mir, die Regierung sei entsehlossen gewesen, das
K.lostergesetz nicht zur Allerhochsten Sanktion zu unterbreiten oder
vielmehr die Ablehnung der Sanktion Sr. Majestat vorzuschlagen. Die
El'kliirung der Bischofe uber das Klostergesetz (die gewiB kaum
zahmer sein kann, als sie ist) hat einzelne Minister veranlafit, vorzuschlagen, vorerst dieses Gesetz dem Kaiser gar nicht vorzulegen,
sondern es als Damoklessch wert uber unsere Haupter schwehen zu
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lassen. J etzt scheint man zu dem A uskunftsmittel gekommen zu
sein, die Nichtsanktionierung des von beiden Hausern genehmigten
etz
Klostergesetzes zu beantragen, aber einen neuen Kloterges entwurf, naeh Ausmerzung der der Regierung miBliebigen Bestimmung~n des alten Gesetzes, einzubringen. 1ch halte die Sache fiir
sehr wahrseheinlich, weil nun einmal ein Klostergesetz urn jeden
Preis zustande kommen soIl.
Der dritte Gegenstand, del' den Reichsrat beschaftigen soIl, wird
die stabile Regelung der Dotation des Seelsorgsklel'us sein. Die
Religionsfondssteuer deckt trotz ihrel' drakonisehen Natul' nicht das
ganze Mehl'erfordernis del' Kongruaerhohung, welches (mit Ausnahme
von Galizien und Dalmatien) mit einer Jahressumme von zirka 900.000 i1
beziffel't wird. Da der Finanzministel' sich gegen jede Mehl'auslage aus
dem Staatsaral' straubt, so war von einer Seite die Besteuel'ung des
Vermogens del' Kirchen (ein alter Gedanke) angeregt worden. 1eh
erfuhr etwas von diesem Projekte und habe das auBerste getan, urn
es im Keime zu ersticken. Was wiirden die Patrone und die Gemeinde
sagen, wenn man die Mittel zul' Bestreitung del' Baulast (das Kircheneinkommen) durch Besteuerung verkiimmern wollte. Ich glaube, daB
der Gedanke aufgegeben ist. Die Besteuerung reicherer Pfrunden zugunsten armerer ist ja schon durch die Religionsfondssteuer vollzogen. Weiter wird man nicht gehen konnen und wollen; es sei denn,
daB unsere Zustande noch viel argel' werden.
Die Ablosung der Patronate ist gewiB fiir die liberale Partei
eine res desiderabilis; allein ich halte die Ausfiihrung dieses oft
ventilierten Projektes fiir so sch wierig, daB man jetzt noeh nicht an
die Ausfiihrung gehen wird. 1ch glaube nicht, daB ein Gesetzentwurf
uber diese an sich und urn so mehr in Osterreich schwierige Materie
vorliegt.
Fast dasselbe diirfte von der Konstituierung der Pfarrgemeinden
nach protestantischer Schablone gelten. Dariiber ist schon mehr gearbeitet worden; doch scheint mir ein betreffender Gesetzentwurf
nicht fertig zu sein. GewiB wiirde die Sache mit der Kirchenvermogensverwaltung kombiniert werden, bei der man den Gemeindel1
einen gro13eren EinfiuB zuwenden mochte.
1eh zweifle nicht, daB der Bischof von Linz Ew. Eminenz die
wegen derZulassigkeit der Annahme von Subventionen aus der Religionsfondssteuer an den H eiligen Stuhl gestellte Anfrage und die
eingelangte Antwort m.itgeteilt hat. Ich habe ihm geantwortet, daO

ich mich nicht bestimmt finde, von dem Vorgange des hoehseligen
Kardinals von Rauscher abzugehen und hierwegen in Rom anzufragen, .. zumal
die stabile Dotationsaufbesserung der Kon grua aus d em
.
Ertr~gmsse der ReIigionsfondssteuer bevorsteht und die Sache m.it
der
"1 1m
. Konkordate leider nur obenhin behandelten F
r a
ged er V erha tmsse des ~e1igionsfonds zusammenhangt, iiber welche wohl von
dem Gesamteplskopate zu verhandeln sein wird.
O~ der Katholikentag am 20. August zustande kommt, diirfte
n~ch mcht g~nz ausgemacht sein. Eure Eminenz diirften bereits
Wissen, .~aB seltens der Behorden Schwierigkeiten gemacht wurden.
~ueh durfte der August dem wunschenswerten zahlreichen Besuche
dIeser ~ ~rsam~lung nicht giinstig sein. Es ist gleichgultig, ob dieselbe emlge \\ ochen frtiher odel' spater stattfindet; nur kein Fiasko
wegen schwachen Besuehes!
.
Die Sakularisation del' FriedhOfe nimmt immer groBere Dimen·
SIOnen an und riroht epidemisch zu werden. Ich war veranlaBt mir
~ber den Stand dieser Angelegenheit in Bayern von dem erzbis~hof
lichen Ordinariate Miinchen Auskunft zu erbitten. Dort steht die
Sache trostlos. Burg?farrer Schwetz wird Dompropst, bleibt jedoeh
Obervorsteher
des hoheren Priesterbildungsinstituts zu St. A UgUSllTI.
.' n
.
Eme starke Arbeitskraft des Kardinals erlahmte mit der Uihmung des Abtes Mayer. Der Kardina.l hatte ihm Uberarbeitung einer
Vorlage Profe~sors Borowys, betreffend die Ehefrage anvertraut. Da
k~m am 2. Jull aus Ossegg die traurige Botsehaft. "Hoehdieselben
durften von mil' bereits eine Vorlage erwarten. Leider ist ein Zwischenfall eingetreten, welcher eine \' erzogerung herbeifiihrt. Seit ein'
Z . b' .
.
1ger
elt m 1ch von emer Art Lahmung an der link en Seite, namentlieh
an den ExtremWiten, heimgesucht, welche mieh sehr herabstimmt
und gegen welche die Arzte kein Mittel wissen aIs absolute Ruhe
und Vermeidung jeder geistigen Anstrengung. Sie meinen wohl die
Sache
werde.
wieder ganz gut werden'' allein man wel' J..IQ J' a, Wle
.'
. .
es
mlt solchen .~~fallen geht. Verkiihlung einerseits; anderseits geistige
~ufregung ~ogen zusammengewirkt haben; letztere meist daher, daB
leh vom klemsten bis zum groBten in Ordnung zu bringen habe und
dazu meistens allein bin. Nach dem Rate der A.rzte solI ich Os'se
a u femlge
"
Z'
gg
elt ver1assen, d. h. etwa 14 Tage irgendwo anders Waldl~ft genie.Ben. Da aueh die Bruder mich daw drangen, will ich Manenbad oder Konigswart wahlen und Mittwoch dahin abgehen. Eventuell bleibe ieh nieht so lange. 1ch glaube daher wenigstens die eine
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Vorlage Ew. Eminenz zur Verfiigung stel1en zu sollen, da Hochdie·
selben die Arbeit delleicht bald wiinschen und ich jetzt absolu:t
nichts arbeiten kann. Die andere Vorlage ist vielleicht nicht so
dringend. Ubrigens bitte ich mir gutigst eine AuBerung zu etlauben;
ThEr scheint, daB binnen kurzem eine bischOfliche Versammlung notig
sein werde. Es heiJ3t, daB die Entwurfe uber ,Kirchengemeinden',
,Besteuerung reicherer Kirchen zugunsten armerer' und ,Patronatsablosung' zur Vadage fUr den nachsten ~eichsrat fertig seien. Dazu
die ,Ehevorlage': also uberreicher Stoff, - und zwar Fragen von
groBter, ins Innere der Kirche einschneidender \Vichtigkeit. Ich
glaube, daB der Hochwurcligste Episkopat auf diesem Felde, wo e'r
den Kampf clurchzufechten imstar,de ist, sein ,quod non'entgegensetzen konne und musse. Sollten nun die erwahnten Vorlagen nicht
zu bekommen sein? Dann mochte ich unmaBgeblich meinen, einige
der MitbischOfe zur Ausarbeitung einer Vorlage, die Ew. Eminenz
mitzuteilen ware, heranzuziehen. Fiirstbischof Zwerger ist gewiJ3 eine
der tuchtigsten Krafte. Man hat sich doch fruher manchmal uber
t Kardinal Rauscher beschwert, daB man die gegebene Form (abge~
sehen yom Inhalte) zu akzeptieren genotigt sd; so durfte heilsam
sein, Initiativen auch anderen anheim zu geben. Hochdieselben werden
mir gewiJ3 verzeihen, diesen Gedanken ausgesprochen zu haben; ich
will ihn nicht auf den mir schon gegebenen Auftrag, welch en ieh
mit clem Willen und der Hilfe Gottes noch zu vollziehen hoffe,
sondern auf die andern Punkte bezogen haben."
Das war eine wahre Hiobspost, urn so bedriickender, je weniger
sie erwartet wurde. »l\1it innigstem Bedauern habe ich (22. August)
aus Ihrem geehrten Schreiben die Kunde von Ihrem Unwohlsein
entnommen, und obwohl mil' Kanonikus Frind die Mitteilung machte,
daB Marienbad oder Kodgswart Ihnen recht wahl bekommen, so
schien er dennoch die Vermeidung geistiger ,e,.nstrengungen ratiich
zu finden. Es ware somit nicht nur lieblos, sondern undankbar von
mir, wenn ich Euer Hochwurden zumuten wollte, sich auch nur im
Gedanken mit der von Borowy entworfenen Ausarbeitung bezuglich
des Ehegesetzes zu beschaftigen, und bitte, dieselte samt Ihrcn mat}gebenden Bemerkungen an Kanonikus Frind senden zu wollen,_welcherschon darauf vorbereitet ist. Noeh heute reise ich nach 'Vien,
\\'0 ich rnich mundlich u bel' qie drohenden Gewitter erkundigen will;
meine brieflichen Nachfragen ergeben keine genugende Aufklarung.
Von'Vien begebe ich mich zu Graf Esterhazy, dem Schwiegersoh:pe

meiner Schwester Lobkowitz, und werde auch trachten, denPrimas
und den Bischof von StuhlweiBenburg (Kovacs) zu besuchen. Mit
dem herzlichsten W unsche Ihrer baldigen vollkommenen Genesung
verbleibe ich in innigster Hochachtung". 1m November starb der
hochverdiente Abt.
Riihrig bemuhte sic.h del' Kardinal, iibe1'all, wo e1' entsprechende
Auffassungen voraussetzte, gegen die Novelle Stimmung zu machen.
So schrieb e1' auch an Trauttmansdorff. Dieser antwortete am I. Ok,
tobe~ I ~76. ~Im allgemeinen ist es wohl, weil geschaftsordnungswidrig,
schwleng, elDen vom Abgeordnetenhause heruberge]angten Beschlu.13
lange liegen zu lassen oder ad acta totzuschweigen; und kann dies
fUglich nurdann geschehen, wenn uberhaupt del' Wind in einerdies
fordernden Richtung ad rem wehte. In dieser Hinsicht beziiglich del'
ber.~gte~ Beschliisse. des Abgeordnetenhauses Hoffnungen zu hegen,
dafur glbt 5S aUerdtngs keinen Anhaltspunkt, aber ichsehe aueh
keinen dafur, daB die Regierung oder die Majoritatdes Herrenhauses
wunschen sollte, ohne drangende Veranlassung neuerlich eine.Diskussion auf dem konfessionellen Felde herbeizufiihren; ich erwartedaher mehr ei~e Tendenz zur Verschleppung als ZUi Besehleunigung.
Abel' auch 1n dem unangenehmen Falle einer Inangriffnahme del'
Verhandlung sehe ich nicht so bald ein Resultat von praktischem
Belange; denn es handelt sich da urn. einen Gesetzentwurf, del' nieht
aus einer Regierungsvorlage, sondern aus der Initiative des Abgeordnetenhauses hervorgegangen ist; einen solchen macht die Regierung nicht leicht zu demihrigen und dies Iallt aueh nicht die sofortige bereitwillige Zustimmung del' Majoritat des 'Rerrenhauses vor~
aussetzen. 1m ungunstigsten Falle stehen mithin goch Amendie~~ngen
zu erwarte n , durch die die Sache wieder an da.s. andere Hau.s und
d~mit ad calendas graecas geht, wenigstens fUr insolange als ·ni,cht
dIe extremen Parteien irgend einen direkten oder -indirekten Grund
oder Anlal3 find en, die Sache zu einer Tagesfrage zu erheben. So
sehr ich mich daher der von Ew. Eminenz ausgesprochenen Ansicht
ansehlie.l3e, .die Sache nicht aufwecken zu woHen, solange sieruht,
ebenso geWlssenhaft werde ich beflissen sein,1nformationen einzuziehen, urn mich in die Lage zu versetzen, Ew. Eminenz ergebenst cavon zu benachrichtigen, wenn etwa an eine Kommissionsberatung
gegangen werden soUte, und insbesondere inwieferne dies. linter Konjunkturen stattfindet, welche fUr die von Ew. Eminenzund von dem hohen
E'piskQpa~e zu fassenden EntschlieBunge~ ma6gebeAJ,d l)ell) diir(ten:'
Wolf_gruber, Xar<lli>al Sehwarzenbull'.
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Mittlerweile lichtetesich derdrohende Himmel e1nweriig<A:ffi
3. Novemoer wurde an Stene des altliberalenGrafen Anton Aue:r<spefg
Fiitsterzbischof Kutschker hi diekonfessioneU.e Kommissi6nnes
H.errenhausesgewahltieinfur: das Verlaufender kirchenpoHtisehen
Stromung jener Zeit hochst wichtiges Ereignis. Ttauttmahsdo:fff
schrieb :fo:lgenden Tags an den Kardinal: "Die Regierungcsteht fiir
die fragliehe.Ehegesettnovelle absolut nicht ein, siehtdat:iheinun~
pra'ktisches. Erge bnis derlnitiati ve .des Abgeordnetenhauses,dti~~h~
all s nkht dasjenige, womitdas, was sie alseinel"Regelung'bedurf.
tigerachtet, inrichtiger Wei<;e geregelt werderi·k6 rihte i sie wiirde
das Gesetz, wie es ist, keinesfaUs annehmen und 'wiirdearn liebsten.
dieSache einschfafen lassen.Der Gesetzentwurf rst aberalsBeschluB
des Abgeordnetenhauses der konfessionellen Kommissionzugewieseit;
muBdaher geschaftsordnungsmaBig von dieser in Beratung genom:.::
men werden;ich vernehme jedoch, daB die Absicht besteht, hiezu
nicht fruher-als gegen Ende des Monats zu schreifen.Von Keiner
Seitewerden an die inRedestehende Vorlageeifrige Bestrebl1ngen
und· Hoffnungen odel' Befiirchtungen geknupft;aUseitigbegegnete
ichnurdet Ansicht, die ieh mir aueh schon erlaubte, Ew. Emihenz
g~horsamst als die meinige vorzutragen,der Ansichtniimlieh;d~~
manesdamiteiner Sache zu tun hat, die unter allenUmstanden
noch sehr viele Phasen durchzumaeheri haben wird,ehe sie,aufda~
praktiscne Feldgelangen konnte;und dabei erscheint mit dasals
das Wichtigste, daB ieh keinen Anhaltspunkt gefunden habe, umah~
zunehmen , daB die Koinmissionsberatungen mit be50nderemEifel'
in
. .
Angriffgenommen werden wonen, oder urn zu glauben, daB die ins~
besondel'e mil' del' geschiiftsordnungsmaaigen Regelweg en el'ofl'neten
Verhandlimgendie Gleichgtiltigkeit beheberi durften,mit welcherma~
jetit;: del' Sac:;he, als einet niehl zurh praktisehen· W erden bestimtnte~C;
gegenubersteht.Die Wahl des Furstetzbischofs ~Kutsehk:er ih dH~
lCbmmiBsion ist wohl jedenfalls. votteilhaft; Ministeriumund· Prasl...;
diutnwaren dafilr, so daB die von einigenaufder Basis del' konfes;';
sionellen Gleichbel'echtigung geplante .Kandidierung des' Super:.
intendenten Schmidt -garnicht zul' Geltung und zurri Ausdruck
g.elangte. »
. , . . ..•
.
..
.. '.
.'. .
.
..
.
In. Salzburg war del' Entwurf einer Kundgebung vereinba~t
woiden.,Der Kardinal1ieB "die Hirtenworte der ErzbischOfe und
Bisdlofe, 'yeranlaBt durch die die Ehegesetzgebung betreffenden:Se~
schlUsse vom 10. Februar"; als Manuskript drucken und' beschiCkt'e
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damif am CIO'. Nov-ern berdie einzelnenBischofe:' . Dasosterreiclliscl1e
Abgeordnetenhaus hat am ·16:·· Feht-uat d.:·:].-Beschltisse ·•• gefil:flf,
welche, wenn slew-irklich Gesetzesktaft :erlarigencsoUten;'" zum
direktenAngriffe gegendie kirchliche GesetZgebung werderI'oumi
die Erschutterung .. des christlichen Familienlebens·· herbeifunren
miiBten. Solange diese Beschliisse'im Herrenhausenlcht·'zui-·offerit;
lichen Beratung kommen,diirfte die Klugheitraten,Stillschweigen.
iiber dieselben zu bewahren, umnicht dur~h ein'lautes/wenngleich
vollkommen grundhiiltiges Wort den offentlichen: Kampf; hetvorzurufen. Steht abel' die Beratung imHerrenhause wirklich.·in<Aussicht, dannistes nicht geniigend; dalleinige Oherhirten<sich
vorbereiten, im Herrenhause die erwahnten Beschliisse zu'hekampfen,
dann miiBte der gesamte Episkopatfeierlich seine.Stimme(erheben.
Deshalb lege ieh hier den am 24.0ktoberd. J in'Salzburg ver.ieinbarten Entwurf einer Kundgebung yorund ersudreH:och~
dieselben urn. eingehende. Beurteilung .dieserVorarbeit. Sollten
1nderungen odeI' Zusatzeriitlicherscheinen, so bitteich,' mil" .diesalben bekanntzugeben, und wenn es gefiillig seinsollte,mich: zu
ermachtigen, Hochdero N amen diesen Hirtenwbrtenbeidruck.en..:um:l
dieselben rechtzeitig veroffentlichenzu lassen."
Die Hirtenworte schlieBen mit den Worten: .Zu wessenGunsten
sollen die Beschliisse des Abgeordnetenhauses zum Gesetz erhoben
werden? Treue Katholiken, ob Geistliche, obLaien, werdensie
wedel" im Glauben beirren, noch von ihret PRicht abwendigmacheu,
wenn dies leider Gott vielleicht voneiner Seite auchheabsichtigt
gewesen. Demnach soIl nul' einigen wenigen verkommenen, mit Gott,
seinem Gesetze, und ihrem Berufe zerfaUenenPersonlichkeiten·tlenen
,
die Erfiillung ihrer tlurch Geliibde und Weiheoder EheschlieBung
eingegangenen Verpfliehtung infolge einer sie beherrschenden .Lei.
denschaft liistig geworden, oder derenLeidenschaftalle Schranken
durehbricht, die M oglichkeit eroffnet werden, ihren sinnlichenTrie ..
ben vom Staate unbehelligt folgen zu konnen. 1st liUnale Beriicksichtigung solcher Personlichkeiten der Gesetzgebung eines groBen
und edlenStaates wiirdig?Und wenn sie gleichwohl st'attnndet, von
welehem EinfluB auf Staat und Gesellschaft kann UIid wird und muB
sie sein ? Was fUr ein Gewinn konnenEhensein, in welchen!'die
Gatten einander, die Kinder die Elternnicht achtenkorinen;ja"niit
dem Schwinden del" Leidenschaft tind dem Zunehmen derErkenntnis
mehr und mehr verachten mussen? Und wa.s ~indFammell,welche
"

J
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das Doppelschwert kirchlicher Ungiiltigkeit und staatlieher Loslichkeit {iirund fUr mit. Trennung bedroht?
.
. Wennso nach derGesetzentwurfvom w. Februar ~.le. Inter,
. d s Staates und del" Gesellschaft nicht minder schadlgt,als
essen . e ·
.,
d.s .
Lehre und Recht del" Kirche und die Uberzeugung er gro en
:~hrheit del' Bewohner Osterreichs verletzt, so diirfen die Bisch~fe
de§Rei.ches sich wohl um so z~versicht~icher der Hoff:un g hm. ben ... es werde diesel'
Entwurf me zum Gesetze wex-den.
ge
.
h .. k
AuBerungen sind fast aussehlieBlieh freudig und un besc r~n t
zustimmend.Rudigier schl"eibt am 19. November 187 6 : "1ch kann n:cht
saumen,Hochdenselben meinen herzinnigen Dank zu sagen fiir.den Elfer,
mit dem Ew. Eminenz sich im Kampfegegen den Ungla~ben m del" Art
an die Spitze des osterreichischen Episkopates stellen, Wl~ es Bochdero
.. l'che
und hierarchische
Verhaltnisse erfordern. Em Schwarz
enper,son
I
'.
.'
.
.
. .
d
die Armee kommandierte. welche den korslschen
berg, war es, er .
'
..
Despoten uberwand;mogees einem andern Schwarzenberg geg~nnt
sein, eine Armee zu fiihren, welche den argeren Despoten, ~en LIbe', .. u"ber''''lndet
'Venn Wlr wollen,
ra1lsmuS,
."
. Werden wir ihn iiberwinden?
. .
.
d '. h hoffe daB wir wollen werden. Ein osterreichischer Pnnz
Ja.. n. IC
,
•
h'
d d'
Ie un
Ie
t · "Ieh weiB da!3 die Bischofe uns(dle Monarc.
.
.
h at gesag.
Dynastie) retten konnten; ich weiB abel" auc~, daB Sle u~s mcht retten
1len' Diesen zweiten Satz werden wir mIt Gottes Hllfe zu Schanwo.
.
.
- d
K' h
b
den machen; wir werden zunaehst die Kirche , mIt er llC e .. a er
aue4 die Monarchie unci Dynastie retten. Die Achilles:erse ~es ~~ter
r~ichisch~n LiiJeralismus ist dieN euschule; wir hiiben J<l berelts dle~en
Angdffspunkt wahrgenommen und auf dies~m ~ebiete .vorn~hmh:h
,w~erden wit' op~e:ri~ten.Der Erzbischof vor! W len 1St genet.gt,el~e Emgape gegen das der:malige Sehu~wesen zU machen. Eswar una~tJg v:on
~i:t, daB ich Ew,Eminenz bei der Riickkehr ,v~n Salzburg nlcht a.uf
4ern hie,sigen Babnhofe begriiBte; die Schuld dieser Unterlassung 1St
113diglich die irrige Meinung, in der ich be~~ngen war, da~ de~Zug,
e
der Ew_ Eminenz bringen soUte, in einer spatern Stun de hier e\ntr :fen werde. Ich wurde dieses 1rrtums erst zu spat gewahr. Genehml~
gen Ew. Eminenz die Versicherung del" tief:;ten Ehrfurcht,»
. Matthaus Binder unterbreitete einige Bemerkungen. der nachsichtsvollen Wiirdigung Sr. Eminenz. Wierzehley"ki von Lemberg
riet .. denKuratklerus yertraulich zu ermuntern, Petitionen an das
.
,.
- h -t
d
vorn
Herrenhaus zu veranlassen. Die wortgetreue Emsc <1.:. ung . er
~bgeordnetenhause gefaBten, Beschliisse und del" durch dlese1.ben

I>ie
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auner Kraffgesetzten Paragraphe des'aHgemeineh burg~r1khenGe-;.
setzbuches scheine nichtzweckdienlich zusein~irideITl derText die:
ser Beschlii'sse dem Volke kaum verstandlich sein diirfte undes>auch
den Anschein gewinnen konnte, als ob die BischOfe filr die Aufrechthaltung der abzuschaffenden Paragraphe als solcher eintreten Wollten.
nNebstbei muB ich noch hervorheben, daB ich den Yom Zolibate und
dem gemeinschaftlichen Eheleben zwischen den getauften und un-getauften Personen handelnden Absatzen mit Riicksicht auf dieder galizische'n Kirchenprovinz, namentlich abel" der Lemberger, ,Przemyslet
und teilweise TarnowerDiozese, eigentiimlichen Verbaltnisseeine andere Fas"ung, wenn auch nicht dem Wesen aber der Form nach·, ici
geben bemiiBigt ware."
Ma8gebend genug bewegte sich die AuBerung Fiirsteizbisc'hof
Kutsehkers nieht in derselbenRichtlinie. "1ch beehre mich, zurKenntnis
zu bringen, daB gestern (30. November) der konfessionelle AusschuB
des Herrenhauses mit der Ehegesetznovelle sichbeschaftigte. Es
scheint mir, daB diese Novelle kaum jemandem tm Ausschusse (Baron
Lichtenfels weilt krankheitshalber bei seinem Sohne in Fiuine) ge~
faJlt. Das Ergebnis der Generaldebatte war, daD die Antrage, dem
Herrenhause den Ubergang zur Tagesordnung vorzusehlagen, -"- dann
der, in die Spezialdebatte einzugehen, beY~r del" Ubergang zur Tages~
ordnung in Aussicht genommen ward - gleich viele Stimmenhatte,
worauf Schmerling fill" den Eingang in die Spezialdebatte dirimierte.
Die hitzigsten Verfechter der Anderungen iill Ehegesetze (darunt~r
Baron Bye) pladieren dafUr, daB der Gesetzentwurf in seiner gegenwartigen Gestalt nicht bleiben konne, und will Hyezudrei Paragraphen Anderungen vorsehlagen. Die nachste Sitzung ist morgen(z. Dezember.) Bei dieser Lage del" Dinge scheint mil" das Elabotat ,Hirteri.
worte l in seiner derzeitigen Gestalt zur Publikation nicht geeignet:
Es enthalt den W ortlaut des yom Abgeordnetenhause votierten Gesetzes, welches in del" Kommission des Herrenhauses sicherIich Ande~
rungen erfahren wird. Minister Glaser, der die Regierung vertrat;
Hell merken, daB die Regierung selbst an dem Stiiekwerke des Ge;
setzes keinen Gefallen habe, ersuchte michaber (vor del" Sitzung),
Ew. Eminenz zu bitten, das ihm in der bewuBten Weise bekannt ga·
wordene Elaborat nicht zuveroffentlichen, indemdie Publikation
zuverlassig dem kirehlichen Interesse schaden wiirde. Es steht mir
nicht zu und liegt mir fern, auf die EntschHeBungen Ew. Eminenz
einen EiniluB iiben zu wollen; doch bin ich der Meinung, daB, wenn

].eL, an eine M:anifestatiolf desEpiskopats

Sachen der Ehefrage geg.a,nge1;i werden wonte; eine Uberarbeitung der gedruckten HirtenwOljte unerlii.l3lich isLSobald die Kommission des Herrenhauses die
Sjle,zialb"eratung des "Gesetzes vollendet hat, werde ich Ew. Eminenz
q~?:ErgelJnis_mitteilen. ~
. ,
..'
.

.. Mit J3efriedigung b~ri9htete K~tschker noch im Dez~mber.· daB

~'\rli1t,eI YI der

Novelll3 {Ehe zwischen Christen.und. Nichtehrist~n)in
mitgroBer Majoritat gefaUen sei; "ein StoekzahIl
des Gesetz-es.. Deo laudes.~
l\1itgespaIlnter' Aufmerksamkeitgab der Kardinalaeht aufdas
IlerannahEm .d~ryer:handlungund. sucht~ sich gegen jede Uberruil1;"
pelung zu siehern. Fiirst Carlos A uersperg schreibt ihm am 24. Janner
'~8n:,;Ichbeehre miehdie ergebenste Mitteilung zu machen, daB eine
ll?chstt). Herrenhaussitzung nicht in naher Aussicht steht, wen ich beab~
sJchtige, auf dieniiehste Tagesordnung nicht allein den Bericht der kon.,
f~ssionenen Kommission iibel" den Entwurf eines Gesetzes zur Abii~
deruDg mehrer:erBestimmungen des Allgerneinen biirgerlichen Gesetzbuehes beziiglich des Ehereehtes zu stellen, vielmehr noeh zwei
Gesetzesvorlagen in die Vollberatung des Herrenhauses aufnehmen
will:Ew.;Eminenz diirften es daher angemessen finden, die Einladung
zuder naehstenHerrenhaussitzung hier in Prag zu erwarteo, und
wiird:e ich in derLage sein, in der unmittelbaren Niihe Ew. Eminenz
im. kiirzestenWege benaehriehtigen zu konnen, sobald der Tag der
nachsten Sitzung festgestellt sein kann. Empfangen Hochdieselben
den, Ausdruck .del." ausgezeichnetsten Hochachtung. ~
lndem Sehreiben an die Oberhirten Osterreichs vom 22. Janner
ojIenbar:te.Schwarzenberg seinen EntsehluB, von derVeroffentliehung
der ;Hirtenworte' vorlaufig abzusehen. "Als Erwiderung jenes' Schrei~
ben~, welchesich .am 10. November v. J an meine bisehoflichen Mitbriider . geriehtet habe, erhielt ieh von mehreren der hochwiirdigen
Herren sehr beaehtens.werte Mitteilungen und Bemerkungeniiber die
von mir beantragten Hirtenworte. Nach eingehel1den Erkundigungen
bin ich jetzt zur Kenntnis gelangt, daB die Regierung jener vonihr
ni.s:ht ausgehenden Novelle abhold ist und daB dieselhe im Herren.
ha~se nicht viel Anklang finde, dortselbstmannigfache Anderungeii
erleiden und deshalhohne Zweifel an das Abgeordnetenhaus zuriick"
gelangen: werde.. Ausdiesem Grunde glaube ich, daB es dermalen
nieht geraten ist, die gedaehten Hirtenworte zu veroffentliehen,' son~
dern vielleicht erst dann, wenn die Novelle im Abgeordnetenhause
4~r:, KOrrunis~ion

wieder beratenundvermutlichAn -e.iner cWeise umgestaltetseinwird,
welche die Bis~hOfeauffordet, in no.c'h eindringlichererWelse ihre
Stimme .offentlieh zuerheben. An der DebatteimHerrenhause. be..
ab:sichtige.ichmieh zu beteUigen, und .hoffa,von mehreren.Oberhirtenunte;;stutztzu werden."
Wie,.sehr Bis{?hof Rudigiervor den Folgen der Ehegesetz~
novelle cl)angte,liestman in·seitlemSchreibenvom 2-8. Janner';
liI.eh dankevE;rbindlich.st fUr diesehr verehrte Zuschrift,.in betteff
der Ehegesetznovelle. Gott wird es Ew. Eminellz.reich1ieh Iohnep.~
wenn Siean der .Debatte iiber .diesen Gegellstand .im lIeq'enhause
Auteil nehmen. Dominus sit in corde Tuo et in labiis TuislStattdaB
der Kirche neuerdings Reehte, die bisher auehdureh, das biirgerliqhe
Gesetzgesichert waren, . abgerungen werden wollen, ware .es, ,wie
ieh Ew:Eminenz schon einmalvorzutragenmir ,erlaubte, Sacheder
Bisd,Qfe, die kirchliehen Rechte im 0ebiete del' E1,1e kraftig.zu reklamieren und beziehungsweise zu liben, die sie durch da,s Konkop1.a~
erJangt hatten. Es ist Gefahr, da.13 diese sp wichtig~nReel1tesoll~t
soga,r aus dem :BewuBtsein kommen. leh weill einebischDfliehe Kurie,
w:P vorwenigenJahren eine Partei, die einen Eheproze.Bbei Jhr ein~
leitenwollte, an die weltliehe Behorde gewiesen.wurde.".. '
,. ,Forster sandtestatt, einer Antwort sein Hil'tenwort~ .1c1::t pe;-:gIlii~e micl1,meinen ·neuesten Hirtenbrief .flird,ieses Jahr 'IIClcg.4enselben gehqrsamstzu iib~rsenden. Es wird, wohl,mein let:Zter .se~n~
denn ieh fUhle di,e grofieAbnahme meine:rgeistigenundkqrperli.ch,eXl
Krafte. uTld ,ieh moehte sagen: leh. wlinsch.e mil;' Gluck dazu ...;....,..denn
risteineZeit, wQ{lie katholisehen Sta ate ll mit. l1em. spez.ifisch pr;9~
testantisehen PreuBen in derVerfoJguIlg unsererheiligell I{jr§ll~
wetteifern. Aueh. die. in Rede stehende . Novellew{rd, Zilletzt:durch~esetzt wenlen, denn die AbneiguIlg der R,egierun!:{und d,er kirch~
lichguteWille Sr. Majestat des Kaisers werden dauer:nd llic'ht stanilhaltell.Quem Deus perdere. vult dementat; Es gehort zlJr .fIei~sokono
mie ~. des. Hoehsten
strllfen
zu lassen durch~i~l1
.
" die Menschen- . sieh
,

e;

.'
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seIber flir ihre, Verblendung,"
. Am 19. Februar machte sieh das Ijerrenhfl.u$ an di"~ Beratul1g
der Novelle. Del' Kardinal griff sie folgenden Tagsheftigan. "leh
glaube, niemand erwartet von mil', ,daB ,ic1,1 mit den j\nsichten d~~
verehrten Freiherrn von H ye ein verstanden bin. Doch fUr ein Wor,t
aus seiner Rede bin ich ihm sehr: qankbar, namlic;.h dafUr,daB sid}
der verehrte Vorredner in seiner Rede, in welcher erfiirdieZivih
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ehe sprach,welche :eine neue Gesetzgebung anstrE'ben soll,diese Zivilehe als trennbar vorstellt und diesesuns ganz offen sagt, ja, das
ist eigentlich das Ziel der Zivilehe, daB sie leichte1' eingegangen und
leichter wieder getrennt werden konne . .Hiefu1' bin ich ihm dankbar,
denn hiemit hebt er den Schleier von manchen dunklen Vorstellungen
derjenigen, die sich von der Zivilehe etwas so ganz Harmloses vorstellen. 1eh bin ihm dankbar damr, daB e1' die Zustande Frankreichs
erwahnt hat, daB er erwahnt hat, daB ursprunglich im Code Napoleon
die Ehe als trennbar hingestellt wurde, und daB spater zur Zeit der
Restauration der Divorce abgeschafft wurde, daJ3 er den nunmeh..
rigen Zustand Frankreichs als einen unhaltbaren bezeichnete.1ch
bin ihm wesentlich verbunden dafUr, daB er diese Grundsatze auseinandergesetzt und hiedurch manche Zweifel uber die Heilsamkeit,
Nutzlichkeit und praktische Ausfiihrbarkeit der Zivilehe behoben hat.
Wenn wit' Bischofe uns an der heutigen und gestrigen Debatte
beteiligen, so geben wir damit unsern Standpunkt nicht auf, wir
sagen nicht, das kirchliche Gesetz ist daun uberfHissig und beseitigt,
wenn die guten Seiten des bisherigen Zivilgesetzes aufrechterhalten
werden. Wir sprechen fUr die Aufrechterhaltung einiger Paragraphe
des burgerlichen: Gesetzbuches nur deshalb, weil diese Paragraphe
mit dem Kirchengesetze in Einklang sind und wei! in denselben ein
Schutz fur die kirchHche Disziplin, fUr die christliche Sitte, fUr die
Einigkeit und Ruhe der christlichen Familien geboten ist. Fallen
diese Paragraphe, so sehen wir dam it einen Schutz, ein Bollwerk
wegfallen. Die Kirchengesetze werden aber immer dieselben bleiben,
die Kirche wird die Ehe des geweihten Priesters und die Ehe mit
Nichtchristen dennoch als ungultig erklaren."
Bei einem Besuche und in einem Schreiben sprach Schwarzenberg Schmerling das Bedauern aus, daB die Gerichte in Ehesachen
Entscheidungen fallen, die kaum den bestehenden Gesetzen entsprechen, so insbesondere bei Ehen ehemaliger Priester. Schmerling
auBerte si.ch am 12. Juli !877 entgegenkommend. "Urn nun, soviel an
mir lag, diesem Ubelstande abzuhelfen, habe ich eine Plenarberatung
des Obersten Gerichtshofes uberdie angeregten Fragen veraniaBt
und erlaube mil", Ew. Eminenz einen Abdruck der gefaBten Beschltisse
in der Beilage ganz ergebenst mitzuteilen. Da von dies en Beschliissen
auch der Herr Justizminister in Kenntnis gesetzt wurde und wohl.
die Einleitung treffen wird, daB sie den Gerichtshofen bekannt werden, so diirfce damit das erwunschte Ziel erreicht sein."
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Politisch beeinflul3te

esetzung von Bistiimern.

Am 7. Oktober 18 74 starb der Senior des osterreichischen Episkopates Hanl von Koniggratz, 92 Jahre alt. Dies ging dem Kardinal sehr
naha, der sich "viel mit dem Kranken, mit der Diozese, ja mit der Zukunft
del" Diozese» im Geiste beschaftigte. In der Tatbrachte die Besetzung
des Bistums viele Sorge. Am 8, Februar I875 schriebder Kardinal
nach Salzburg: ."Noch ist kein Bischof fUr Koniggratzernannt. Die
Regierung wird einen ihr ergebenen Ve1"fassungsfreundwunscnen;
und einen so1chen darf ich nicht wunschen;so wird's noch manc:him
Kampf und Aufschub abgeben." Endlich im Juli wu1"de JosefHais
Bischof.
..
Seit dem IO~ September I8n, dem Todestage Augustin Wahalas,
war das Bistum Leitmeritz verwaist. Bei del" Besetzung wurden viele
Schwierigkeiten e1"hoben. Zwar der Kardinal erstattete schon am
20. November den Besetzungsvorschlag, indem e1" als den "allergeeignetsten" W eihbischof Karl Prucha bezeiGhnete, »worin mil" auch die~
jenigen beistimmen, welche von nationalen Vorurteilen nicht beeinfluBt und befangen sind.» Da ihm aber die Mitteilung wurde, daB sein
Vorschlag keine Berucksichtigung finde, bezeichnete er, "urn fur die
noch langere Saumnis nicht auch verantwortlich zu werden» , am 15. April
18 79 einige Individuen, welche er "nicht fUr ungeeignet" erkenne, und
zwar Anton Frind, Schobel und Hora. "N achdem Frind einige Jahre in del"
Seelsorge verdienstlich gewirkt hatte, versah er dUTch aine Reihe von
J ahren das Amt dnes Professors del" Religionslehre auf dem k. k. Gymn.asium zu Leitmeritz und hierauf das einesDirektors des k. k. GymnaSIUms zu Egel". Diese Zeit verwendete er ebenso zur Belehrung und
Erbauung der Jugend, als auch zu seiner eigenen Ausbildung in der
Theologie und Geschichte, in welchenFachern er mehreres Gediegene veroffentlichte. Zum Kanonikus in Prag gewahlt, erwarb er sich
den
verdienten
Ruf eines ausgezeichneten Kanzelredners , wie auch
.,
.. ~
eme groBe Ubung und Gewandtheit in dem Konsistorialgeschafte. Seit
mehreren J ahren begleitet er mich auf den Visitationsreisen in den
deutschen Bezirken meiner Diozese, wodurch er auch mit'diesem
Zwei~e des bischoflichen Amtes sich bekanntgemacht hat. Obgleich
aus emer deutschen Gegend gebuttig, erwarb er sich doch einige
Kenntnisse der bohmischen Sprache, und ich glaube, daB er sich be~
miihen werde, diese Kenntnisse zu erweitern, und traue ihm zu, daB
er den slawischen Tei! seiner Diozesanen nicht abstoBen werde. Sein

Alter und seine Korperkraft lassell:_ eme anhaltende und intensive
Tatigkeithoifen. ~Emariuel' Schobel1egte di~ th;eoi&gis~'h~~ Rigorosenab, leistete Aushi1f~ in del" Seelsorge.a1s gutel"Kanz-eltedner
p.nd suppliertetheologischeLehrfiicher zu,~eiI;ler v611sten Zufiiederr"
heit.• Durch19-jahre. ve1"sah er mit dern' "Q6sJefi. Erfolge ,die 'Stelle
~inesReligionslehrer15 an del" hoherenHandelsschule in' Piag,bis
d,ieder ZeitstrQm~nghuldigende -Handf~lswelt,. den Religionsuntetr,i~ht liir, iib,erfiiissig fand.S,chonwahrend diesel' Jahre,berief ich ihn
ill mein Ehygericht, wodurch er5i<:h r:nanche,.Renntnis in deiBe;..
handlung kirchlichet: Rechtsfalleerwarb .. ln den.cletzten 'Jahrenwarer
del" ~Sek1"etar- und Vertrauensmanrr des. k1"a~ken·.GerieralgroBm.eisteis
JesHabek ~nd be\Vahr~e eine wahrhaft' kindliche Pietatgegeh
die~en,·-sein,enkrankenOrdensvor$ta!}9,zugleich abel':auchl'leiB,
Ausdauer und. Geschicklichkeit in del" Leitung .der.Ordensa:ngelegenheiten, 'Yeshalber, stets durchreinl:mWandelundwohlwollendes
h~lJ.1anes .Benehmen geziert, vornicht langeI' Ze-it,mitgroBer<])1ajo~
ritat .zurn Generalgrol3mebter seines Ordepsgewahlt warde: In. del'
f~rtigkeit im Bohmischenliberragt ~rbe4eutep.ddenKanQnikuq;
F~ind. Doch ware es flir den Kre)lzherrnorden schmerzhaJt, ihnzu
;erlieren,undich . ~ochte ~u.~h besorgen, .<:laB el', and~e.glei:cli~
fiirmig,e, ~tets' gereg~lte Lebensweiseseines.:Ordenshauses ge.Wohnti
die beimruhigte, oft korperlioh beschwetliche Lebensweiseeifies: -Bischofs .nur schwer ertragendiirfte, AntonBorawurde irn·JahrelB47
zumPrieste:r geweiht und danninder Seelsotge zu Br.andeJs ahge}
stellt, Vf~. er zwei Jahre als :K.aplan vollkommenentsprach: unddantt
zvvei Jahre die. erledjg~e Pfriinde 1+ngeachtet vieler.zusammentreff-en,
del' Schwierigkeiten z.ur allseitigen Zufriedenhe:itve):-sah.:Erlibernahin
hierauf mit meiner Zustimmung die En:iehung des .. jungen ; Fiirsten
K~rl Ottingen:Wallerstein, welohenerdurch. die Studien begleitefe
und dadurch nicht nul' seinWissen, sondern ,.auch seinenJdeenkreis
erweiterte und sich .eine universel1e Bildung aneignete, die ihn. zu
einer hoheren SteHung befahigen.. Nachdem er. die Erziehung . des
Fiirsten Ottingen. riihmlich vollendet hatte, emanntejch ihn 1m
Jahre 1862 zum Sekret.ar meines Ehegerichtes und im Jahrer868 zum
Sekretar meines Konsistoriurns, in welehen Stallungen ersieh.bald
eine hervor;agende Gewandtheitin del' (iesehaft-sfiihrung a'neignete,
mit welcher. e1" - seit dem Jahre 187 I . Domkapitular --.. fortfahrt.· als
Konsistorialrat und :in letzterer Zeit als Konsistorialkanzier mil' sehr
~~esentliche Dienste zu leisten. Beider Landessprachen gleich machtig,

wi1"d e1" alsPre:diger gerne gehort.'Sein~ Leistunget!;2irn:Landei')sch'l;il-:rate zu beurteilen,in we1cheu.er im JahreI87ob~:tufen worden,uberlasse ich mit· aller Be1"uhigung denjenigen,· welehe die Amtshandlungen des Landessclmlrates leiten.lndem ich q-ureh qie Wamhaft"
rnachung dieser drei PriesterdieW anI eines. Bif,icl;1ofsvQIl Lei.t;meritz
glaube bede:ute1!d -erleichtert. Z\1 haben, ~rsuch~ ich, Eure Exzellen,z,
auf die baldige Besetz1,lng hinzuwjrken,damit.der: 4u,rch ~-die lqtJg~
Sedisvakanz schongescheheneNac.hteilnicht noch'(etgr9Bj3rt;wer4e.~
DaJ3der SchluJ;lsatz nicht lee1"esGerede sei,· heweisteine n~c;M
kleine lrrung, die in die Zwischenzeit HilltunddiederKa,rdinal;dern
Leitmeritler Vikar' vorhielt. _Btautigam·N. erklarteihm-,da,B ... e.t
(Protestant) den Revers, seine Kinder katholisch erziehel1'zu las~en,
!licht allsstellen werde,Die Erklarung; da,ll sjehdie . .Kir{.:he insolch
ein~m Fane nur passiv ver.halten kanne, erwiderte er. mitdemoJiJu-;weis, daJ3zwei seiner Angehorigen in der Leitmeritzer.Diozese,.ohne
R~verse auszustellen, in derKirchegetraut worden seien ... nWeshaHJ
ich ihn urn genauere Erhebungen und Mitteilungen hier.iiber ersuchtcej
da die Besorgnisin mirerwachte, daB die~irchlichen. Votschriften
in einer meiner Suffragandiozesen unbeac.htet bleiben." Damieh l'{,
bis jetztnicht mehr besucht hat,obwohl ioh ihn .freundJi.cb da,zu
einlud, so besorge ich, die Sache werde in einer beqatl,er!iche:n. yv eis.~
fortschreiten.» Er machte sofort am 29. Juli 1879 den V*ar.derv~r:
waist en Diozese auf die kirchlichen Vorschriften aufmerksam. Ep.d~
Hch am 8. Juni konnte der Metropolit im Dom St.Veit Frind weihen, abet auch schon. am 2. A ugust 1882 seinen N achfolger Schobel.
1879 starben die Tiroler BischOfe von Riccabon'l-und Gasse!"
jener am 3I. Marz, diesel" am 6. April. Auchmit diesen. :aeset~ungen
gab es. Schwierigkdten. Davon liest man .. im Schreiben.BischofR:u~
digiers vom 26. September 1879: "Empfangen Ew. ·Eminenz meipen
ehrfurchtsvollen Dank flir die Aufmerksamkeit,mit welchel" Bochselbe mil" die Todesanzeige des Herm Kanonikus Rost ubersende7
ten. Mit Rost ist del" letzte meiner Professoren in die. Ewigkeit hin,
iibergegangen. Den Lehrern wird nun wohl bald del" Schiiler folgen;
mochte ich zu dies em Schritte nur bessel" vorbereitet seill!DieFr~g~
iiber die Besetzung del" tirolischen Bistiimer macht mir:vielen Kurp,
mer. Der Kaiser, del" am 7. d. M. Linz mit seinem Besuehe begliickte;
hat viel mit mir gesproehen,uber diese Frage lediglieh nichts. Dieses
undandereUmstande lassen mich fiirchten, dall die Dinge nicht gut
stehen. Ieh will libel' die Personen del" zwei Regierungskandidaten
c
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gar-nichtu!'teilen; abet die Tatsache,dafi von dem Klerusund dem
V olkezahlreiche Demonstrationen gegen ihre Emennung gemacht
werden~ ware al1ein schon geniigend, sie zu der ErkHirung an die
Regierungzu vermogen, daB sie eine eventuelle Ernennung anzunehmen nicht in der Lage waren. Dieses ihnen~ wenn sie es nicht selbst
einsehen, nahe zu legen, ware der Mettopolit, Erzbischof von Salzburg, vor allen berufen; wenn dieser as nicht tut, wiirde die Stellung, die Ew. Eminenz im osterreichischen Episkopate haben~ wohl
auch Hochdieselben ermachtigen. Die Regierung will Tirol durch
die Bischofeentmannen; es kommen Zeiten, wo sie in Tirol ]\1anner
a 1a Andra Hofer wiinschen mutl. 0 Kurzsichtigkeit! In der tiefsten
Ehrfurcht. "
Der Kardinal erwidede am 2. November. • Nicht anders al~ in
recht betriibter Stimmungkann ich die Mitteilungen Eurer bischoflichen Gnaden erwidern. Die vertrauensvollen W orte, Tirol
betreffend, mit welch em Sie mich am 23. August d. J. in Linz
beehrten, waren mir sehr wichtig und deshalb sprach ich iiber
diesen Gegenstand sehr eingehend mit dem Fiirsterzbischof von
Salzburg uI\d entnahm aus seiner Rede, daB er den besten Aus~
weg dadn erkenne, Haller werde nach Brixen und Fiirstbischof
Zwerger nach Trient berufen. Da mir dieser Gedanke sehr begriindet
erscheint,so habe ich mit a11em Nachdrucke in diesel:' Richtung mit
Kutschker, Nuntius, Taaffe und mit dem Kaiser selbst gesprochen,
doch glaube ich bei den beiden letzteren umsonst! Beide scheirien
zu sellr gegen Haller und zu sehr fUr Lais eingenommen. Der Antrag fiir·della Bona und Lais liegt schon geraume Zeit in Rom, wo
man reiflich zu iiberlegen scheint. Mit della Bona sprach ich in SaIz"
burg, fand ihn aber ziemlich gereizten Gemiites bezuglich der ge"
gen ihn und Lais sich erhebenden Stimmen. Den Stadtdechant von
Innsbruckkenne ieh fast gar nicht und halte mich deshalb ungeachtet
maines Seniums im osterreichischen Episkopate nicht fUr berufen,
den beiden Genannten die Ratlichkeit ihrer Resignation vorzustellen, wozu E. B. H. im geehrten Schreiben mich auffordern wonen.~
SchlieBlich kam (1880) als Fiirstbischof della Bona nach Trient und
Johann von Lais naeh Brixen.
Schuljeremiaden.
Nirgends war der Sprung so plotzlich und so gewagt, als bei
der Gesetzgebung in Schulsachen von einer Richtung in die ganz
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entgegengesetzte. BiscnofMatthaus Binder .schrieb im erst en Jahre
seines Bischofseins am 13. November 1874 .anRauscher: "DaB die
Schulfrage diejenigesei, in welcher trotz des aufriehtigsten Strebens.
ZusammenstoBe mit der weltlichen Gewalt vorsichtig und nach Maglichkeit zu vermeiden, ein friedliches Auskommen kaum moglich sein
werde,. war mir immer klar; sowie ich auch anderseitsnicht verkenne ,
daB dIe Folgen eines diesfalligen Konfiiktes, welche zuletzt kaum
geringere sein werden als die von vielen Gegnern derKirche sehnHchst gewiinschteAusschlieBung geistlichel' Katechetenaus den
Schulen eine derartige Tragweite haben, daB nichts unversuthtgelassen werden solI, was innerhalb der Gewissens- und Amtspfiicht
eben noch zulassig ist, urn den Geistlichen den Zutritt zu. der Schule
behufs Erteilung des Religionsunterrichtes offen zu· halten. Bei dem
l"ucksichtslosen Vorgehen des niederostel'reichischen Landesschulrates jedoch sehe ich fast keinen Ausweg mehroffen, durch welchen
ohne Schadigung der kirchlichenPdnzipien sich ein Abkommen
treffen lasse."
Die Funktionsdauer der Landes- und Bezirksschulrate betrug
sechs Jahre. Allein fiir das Konigreich Bohmen wurde das Schul~
aufsichtsgesetz durch die Landesgesetzgebung 1873 geandert und alsbald eine N euernennung del' Vertreter der .Kirche verlangt. Der Kardinal kniipfte am 5. JannerI874 die Ausfiihrung an bestimmte Zusicherungen. Als er sich entschlossen, die Beteiligung des Klerus an
den neuen Schulbehorden zu gestatten, habe er es inder Hoffnung
getan, daB die. neuen, der Kirche mehrfach abtraglichen Schulgesetze
.eine Deutung undAnwendungfinden wiirden,welchedas zum Ge~
deihen der Schule sounerlaBlicheZusammenwirken von .Kirche und
Staat; auf diesem fur die Zukunft wichtigstenLebensgebietemoglich
machten. Leider ha_be sich diese Hoffnung nul' sehr unvollstandig
bewahrt. Ohne Grund seien offentliche konfessionelle Schulen fiir
Plivatschulen erklart worden, bloB weil sie den katholisch-konfessionellen Charakter bewahren wollten ;ohne Grund seien pr~testan
tische und jiidische Lehrer an iiberwiegend katholischen Schulen
angestellt worden, ja erst kiirzHch habe das Ministerium fur Kultus
und Unterricht ohne Not einen Protestantensogar zum Direktor des
Kleinseitner Gymnasiums ernannt. ,. Wenn ich gleicbwohl mich noch
nicht entschlossen, meinen Klerus. aus diesen Behorden zuriickzuziehen, vielmehr noch immer dessen Beteiligung an denselben ver~
!.mla,sse, so kann ich dies _nul' in del' Erw_artung_ tun, daB die .neu
-
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konstitui:ertenSchulbehorden,durchdieErfahrung belehrt, mit der
BedeutungderReligion fiirdie Jugenderziehung auch den Wert der
MitwirkimgderKirche.undihrer Diener zum Gedeihen der Schule
zuwiirdigenwissen und dem Klerusdie. Beteiligung der Schulbe"hordenniCht verleiden, sondern mindestensmoglich machen werden,
muBrnir ~ber:vorbehalten, andernfalls meiner Geistlichkeitden Riicktrittzugestatten; ,eventueU denselben in del' gesamten. Erzdiozese
selber.einzuleiten; Dies vorausgeschickt, beehre ich mich als Vertn'lter der.Kircheim Landesschulrate zubezeichnen die Domkapitu
larenAnton Jandaurek und Anton Hora."
DieserZuschrift JieB del' Kardinalschon am 1. Oktobereine
Beschwerdeschrift an das Ministerium folgen. Er habe inder Zuschtift an den Statthalter nicht unterlassen,auf mehreres hinzuweisen,
was. auf Grund mehrjahriger Erfahrung die BeteiligungdesKlerus
an den nauen Schulbehorden ersehwert. Nun aber babe sich bisher
jenes Zusammenwirken von Kirche und Schule nicht, wie in Aussicht
gestellt worden, inniger gestaltet, noeh sei del' in der Zusehrift des
Statthaltereipdisidiums ebenfalls hervorgehobene EinfluB del' Vertreter del" Kirche in den. Schulbehorden ein groi3erer geworden.Es
erseheine eine vonSeite des Ministet'iums an die Schulbehorden zu
erlassende Weisung ein dringendes Bedurfnis, we1chezuniichst die
Erklarung enthielte, daB .aus jener allgemeinen Bestimmung des G.esetzes, welche den Sehuldienst als allen. osterreichischen Staatsbiirgern ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses zugiingIich bezeichnet, keineswegsfolge,daB bei Lehreranstellungenim konkreten
Falleohne Riieksicht aufdasG.laubensbekenntnis der SchUler vorgegangerLwerdenkonne, vielmehr stets das religiose Bediirfnis derselben in erster Reihe zu berGcksichtigen seL "SoUte ein hohes
k. k. Ministerium sich nicht veranlaBt sehen, eine derartige Weisung
an die Schulbehorden zu erlassenund in geeigneter Weise Sorge
zu tragen, daB die vota der Vertreter der Kirche, wo sie speziell
fUr deren wesentliche Interessen einstehen, in del' Schulbehorde zur
gebiihrenden Geltungkommen, so wGrde ich mich zu meinem Be~
dauern genotigt sehen, dieselben zunachst aus dem k. k. Landesschulrate abzuberufen."
Auch FiirstbischofZwerger hatte 1869 den Eintritt del' G.eist~
lichen in dIe Schulrateerlaubt, "keineswegs um das del' christlichen
Erziehung· so· gefahrliche Schulgesetz ausfiihren zu helfen, sondern
nur, um der Geistliehkeitversuchsweise Gelegenheit zu gebep,ihrer
o

vpn •.. J esu, Christogegeberien:Amtsaufgabe der religiose 5ittliehert
Jugetid·;auch;dort nach KriiftennacliZukomrlleh)'
.. Als.die erste.F;unktionsperiodeum war, schrieh eiam 27. juli:rS
na.ch Prag."Wir stehen YOr derFrage,ob wirdie Geistlicherf wiederum
all.f6Jghre in die SchulratesoHen eintretenlassen oder.nieht.Zui;or
sollen wiraber. wissen... ob und inwelchemMaBe sich diesehwachen
Hoffnungen erfiillt haben;·.welehe unsvor 6 Jahren zux versuchswei~
sen BeJal:mn g der Frage verimlaBt>haben .. lch ~rlaube'mirinundas
Zirkular,~ .,¥odurchich alIeDekanezur Berichterstattungaufgef()r~
derthabe,an~ Ew. Eminenzzuseridenmit.der Bitte,'mit: gefalUgst
mJtzuteilEin;o hundunter we1chenetwaigen BedingungenOE w; Eminen't
die Priester wiederum andenversehiedenenScliulditenteilnehinen
~~ssen.» DeI' Kardina:lii berschickte iur Antwort seine andenStatthalter
gerichtete Zuschrift. "Ein Austausch der diesheziiglich gemacliten
Edahrungen und.ein gemeinsames Vorgehen des gesamten .Epi~
skopates ware in. derso hothwichtigen Ang€llegenheit der! Schlile
gewlfi hothst wiinschenswertund wiirde ich dazu. hereitwilligstdie
Hande hieten."

13i1dungder
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·..FiirstbischofZwergerfiihltesieh beschwert durchfolgenden
Tatbestand:"DieRegierung,der Landesschuliat urgiert nun,daBder
Kateehet unter.deinwe1tlich€ln Vorsitze €lines Sehulorgans priifen
miisse, .wenn eine Sehulpriifung heliebt wird. Bis auf diesenAugenblick habe ich dies verboten seit Geltung des Schulgesetzes. Was
nunzumachen?Einerseits kann man gewiB dem (konfessionslosen
j~disehen, jedenfallseinerkirchlichen Missionentbehrenden) welt:
hehen Inspektor keinenautoritativen, direktiven .Eillflu:ll; aUf die
Relig'iopspriifung zugeste:hen,anderseltswerdensie die Weigerung,
unterihrem Vorsitz.e zupriifen,als einMotiv zur ganzlichen ~Aus.
s~h1iel31.mgdesReligiot'lsunterrichtes· verwenden)~wohin v.om Anfange
hmgest~euert. wUrde. und mansichschon se:hr weit angenaherthat~
Die 'Wienetptaxiserscheint imgestrigen Volksfreunde, Beilas-e Nr.z86
vomr 3· Dezembel:", Artikel mit Zeichen 1. M. K. Ieh zweiflesehr; ob
H1.~n sichmit.deni .,fiirgut erachten zu hemerken'wirdbegnu'gen
k.onnen.Was also da. zu machen? leh denke _etwa ersedas Mini~
!?terium Z;u befragen;respektive anzugehen i essolle mitteilen, was es
d.enneigebtlieh:. yon seinen Org-anen bei del'. Religionspiiifung will
autoritativ (weilVorsitzende) inspizieren lassen; und was nieht? Und
ware ich dam it einverstanden, dami miiiltees den weltHclien" Organ en
.1.Uld .den GeistJkhen verkiiniligt werden,damit keinAnstoLl.entstelier~
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Del' Kardinal gab auch hieriiber beruhigenden AufschluB, "Was
die Religionsprufungen betrifft, werden diese hierzulande von deii
bis,choflichen Vikaren bei Gelegenbeit del' kanonischenVisitation
abgehalten und ibnen nach vorangegangener Anzeige bei dem Vors!tzenden des Bezirksschulrates auch dann keineHindernisse berflitet.
wenn sie zueiner anderen als del' fill' den Religionsunterricht be~
stimmten Stunde stattfinden. Doch wird dadurch nichts an del' bestebenden Norm .geandert, daB wo am Schlusse des Jahres offentliche
Schulpriifungen stattfinden, auch Religion als obligateI' Lehrgegenstand zu priifen ist. Fiir diese Priifungen bestimmt abel' nach del'
Schul-und Unterrichtsordnung del' Bezirksschulrat wie den Tag so
auchden Leiter. Unter dessen Vorsitz priift in diesem FaIle del'
Katec.het die Religion, iihnlich, wie er sie bei del' Maturitiitspriifung
unter Vorsitz des Landesschulinspektors odeI' seines Stellvertreters
priift. Leider spricht del' Staat das Oberaufsichtsrecht iiber das ge~amte Unterrichtswesen an und das Schulaufsichtsgesetz fUr Bohmen
vom 24. Februar 1873 bestimmt in § 43 sub Nummer 2 ausdriicklich: ,del'
Bezirksschulinspektor iibt das dem Staate naeh § 2 des Gesetzes yom
25. Mai 1868 zustehende Aufsichtsreeht .iiber den Religionsunterricht
zunachst aus.' DaB sol chen Inspektoren und Priifungsleitern ein kirchliches Aufsichtsrecht nicht zukomme und sie sich daher, namentlich
was den Inhalt des Religionsunterrichtes betrifft, jeder Einmischung
zu enthalten haben, ist selbstverstandlich. W
Auch rur bestimmteKlassen der Volks- nnd Biirgerschulen
wurde' nur eine Religionsstunde bestimmt. Zwerger klagte dariiber
am 14. Dezemlter 1874. "Derneue Stundenplan wirft mitunter die
Iialfte der bisherigen Religionsstun:den hinaus, z. B. die 1. Klasse
einerzweiklassigen Volksschulehat eine ReHgionsstunde fUr die
L Abteilungund eine Stunde fiir die 2. Abteilung. Man mochte also
rneinen x 1 = 2 und so rechnet ausdriicklich auch Bischof Kutschker im Wiener Kirchenblatt. Abel' nein! I
r = I sagt die Regierung.
Indem del' Katechet in der Klasse eine Stunde lehrt, hat sowohldie
L Abteilung ihre Stun de als auch die zweite. (Do. ware es besser nach
Kindem als nach Abteilungen zu rechnen, z. B. diese Klasse hat
• 00 Kinder, jedesKind hat wochentlich eine Religionsstunde, also
hat diese Klasse IOoReligionsstunden woehentlich.) - Was ist also
;m machen, da nun. inWirkliehkeit nul' mehr einige 30 Religionsstunden sind fiir das gauze Schuljahr? Ich habe schon bei der Vorlage diesesPlanes..im_ Fruhli~g protestiertgegenLandesschulrat und
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Minister und jetzt bekomme ich den ablebnenden
Nun
halte ich eine Katechetenkonferenz und protestiere wieder. Aber
sichel." ohne ErfoJgl Was weiter? Ieh denke, aIle BischOfe ge.
meinsam soIl en einen Schdtt beraten und ausfiihren. Weichen?"
Schwarzenberg sehrieb am 7. Janner 1875 berubigend zuriick.
"Auch von hier aus sind bei mehreren Anliissen wiederholt Vorstellungen gegen die fur gewiss'e Klassen bestimmte eine Religionsstunde erhoben worden. Del' Erfolg war kein anderer alg die Vel'offentlichung jener Lehrpliine. Deshalb glaubte ich vorHiufig nkhts
weiter dagegen tun zu sol1en, und liejj infolge mehrfacher drangen.
der Anfragen von Seite del' Religionslehrer provisorisch einen der
gewahrten Stundeuzahl angepal3ten Religionslehrplan pubHzieren, es
damit zu versuchen und nach Ablauf des Schuljahres auf Grund del'
gemachten, etwa in einer Katechetenkonferenz festzustel1enden Erfahrungen die sich als notwendig herausstellenden weiteren Schritte
zu tun. W 0 fiir jede der Abteilungen einer und del'selben KJasse
eine Religionsstunde festgestellt ist, ist diese als gemeinschaftliche
zu verstehen, da die Abteilungen zur selben Zeit und im selben
Raume versamrnelt sind, und eriibrigt vorderhand wohl nichts
anderes, als hochstens die Zerlegung del' einen Stunde in zwei
halbe anzustreben, wenn und wo dies sich empfehlen solIte. Ein
gemeinsames Vorgehen samtlicher BisehOfe halte ieh, soweit as zu
erzielen ist, iiberall fiir wiinschenswert."
Am 10•• August 1876 richteten die Hirten der Kirche Bohmens
eine umfassende Eingabe an das Ministerium fur Kultus und Unterricht. In gewissen Klassen sei dem Religionsunterrichte nur eine
Lehrstunde gegonnt. "Das fiir jeden wichtigeren Lehrgegenstand
anerkannt Ungeniigende einer wochentlichen Lehrstunde braucht
fUr den zweifelsohne wichtigsten und seiner Natur und Bestirnmung
nach keineswegs bloB theoretischen Lebrgegenstand del' Religion nicht
erst des weiteren dargetan zu werden, zumal selbst die:o:e eine Stun de
der Ferialtage wegen ofters entfallt, in einzelnen Klassen mitunter
woehenlang ausfiillt und die Jugend dem Religionslehrer, den sie
so aehen oft sogar lange Zeit nicht sieht, mehr und mehr entfremdet."
Es seien daher die Religionsstunden in sarntJichen Klassen del' Volks•
und Biirgersehulen um je eine wochentliche Lehrstunde zu vermehren'I
dasselbe gelte von den beiden letzten J ahrgiingen der Lehrerbildungs.
anstalten. "Ehedem beruhte del" gesamte Unterricht auf christHcher
Grundlage; iiberdies waren biblische Geschichte und Katechismus
W?lfsgrubeT, Kardinal Schwarzenber¥
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Lesebilcher und hatte der Lehrer dem ReHgionsunterrichtebeizu_
'Wohnen und ihn mit den Schiilem zu wiederholen; Ubung und Leben
'Standen im Einklang mit der Schule." Das Ansehen der Religions;.
lehrer habe dadurch schon gelitten, daB sie in gewisser Beziehung
dem Leiter der Schule~ - haufig einer in so mancher Beziehung
sehr untergeordneten Personlichkeit unterstellt und den Lehrern
an Ubungsschulen gleichgestellt seien, Die filr die katholi:-:che Er~
ziehung der Jugend so wichtigen, ja unerlaBlichen religio~en Ubungen muBten mit der Schu10rdnung vereinbar sein und wurden, dUrch
~diese mannigfach beeintrachtigt, als neue und weitere Last erscheinen.
"Die oberhirtlichen, vom k. k. bohmischen Landesschulrat in der
Sitzung vom 20. Janner 187 I mit der Sehulordnung als vereinbar
erkJarten Verfiigungen in betreff der religiosen Ubungen sind an
vielen Orten den Leitem der Schule bis zur Stunde nicht verkiindigt worden." Die Lehrer hatten die Jugend ihrer Konfession bei
diesen Ubungen bloB diszipHnar zu liberwachen, ohne gehalten zu
sein, ihr mit gutem Beispiel voranzuleuchten. .Es kommt vor, daB
namentlich jlingere Lehrer ,Aufklarung' darin such en und i11re ,Befreiung' von der kirchlichen Aufsicht dadureh dokumentieren zu
mussen wahnen, daB sie dem religiosen Unterricht und der religiosen Erziehung entgegenwirken." Protestanten und Juden wurden
auch dort als Lehrer angestellt, wo die gro13eMe11rheit der SchUler
faktisch der katholischen Kirche angehort. Zur Wahrung der reEgiosen Interessen habe das Gesetz zwar Vertreter der Kirche in die
unterschiedlichen Schulbehorden berufen, al1ein sie wiirden darin
nUT zu leicht uberstimmt. "Grlindliehe Abhilfe konnen die unterzeic11"
neten Bischofe immer \\ieder nur in der Wiederherstellung des konfessionellen Charakters der Schule sehen. Some es ein 11011es k. k.
Ministerium derzeit noch filr unmoglich halten, den konfessionellen
Charakter der Schule auf leg-islativem Wege ausdrucklich wieder
herzustellen, so wolle es bis dahin denselben wenigstens nach Moglichkeit wahren, zumal die groBe Mehrzahl der Schulen faktisch ja
doch kathoHsch ist, und durch geeignete MaBnahmen die in dieser Eingabe angedeuteten MiBstande beseitigen, liberhaupt aber beizeiten
dafilr Sorge zu tragen, daB die Traditionen des altehrwiirdigen Kaiserstaatesund die Gefiihle seiner katholischen Be\vohner nicht weiter
verletzt und noeh rechtzeitig verhindert werde, daB unter dem EinfluB der neuen Sehulgesetzgebung nicht eine glaubenslose und entsittlichteGEmeration zum N achteil der Kirche und zu noeh gro.l3erem

Schaden des Staates und der Gesellschaft heranwachse, zuma? es
sich kaum mehr leugnen lallt, daB eine von revolutionaren Elementen
und Menschen ausgepragt materialistischer Richtung angeregte und
geleitete, im Dunkeln arbeitende und wohl organisierte Wuhlerei
gegen Altar und Thron ihren verderblichen EinfluB auf die Schule
geltend zu machen und selbst die staatliche Autoritat zur Forderung
destruktiver Tendenzen zu miBbrauchen sucht.
Sollte ein hohes k. k. Ministerium sich nicht bewogen finden,
den wohlmeinenden Antragen der unterzeichneten Bischofe Rechnung zu tragen, so wiirde diesen niehts mehr eriibrigen, als die
ihrem Klerus erteilte Erlaubnis, an den neuen Schulbehordensich zu
beteiligen, zurlickzuziehen und zur Rechtfertigung diesesSchrittes
sich an die Offentlichkeit zu wenden."
Bischofeversammlung und Katholikentag 1877.
An dies em Punkte der Entwicklung war die Schule angelangt,
als die BischOfeversammlung und der erste osterreiehische Katholikentag einsetzten.
Zur Vorbereitung des 1876 beabsichtigten Katholikentages wurde
auch eine Sektion filr Schulangelegenheiten errichtet und Graf Leo
Thun zum Obmann derselben bestellt. Thun lieB aus Seewalchen
am 25. September Sr. Eminenz die Schriftstiicke zugehen, welehe
zur Vorbereitung der Verhandlungen des Katholikentages uber die
Schulfrage zu dienen bestimmt waren. nIeh habe hier Gelegenheit
gehabt, mit einigen Pfarrem iiber die jetzigen Schulzustande zu
sprechen. Es wurde mir bestatigt, daB der Schulunterricht infolge
der Verminderung der Stunden fiir die Religionslehre, der entfallenen HHfe der Schullehrer zur Wiederholung usw. nicht mehr ausreicht, um den Kindem nur den Katechismus fest einzupragen, un~
daB der Unterricht in der biblisehen Geschichte kaum mehr moglich
ist. DaB dagegen nur Laienversammlungen oder vereinzelte Laien
auftreten, kann keinen ErfoJg haben, ja miiBte nicht O'hne Grund den
Eindruck unziemlicher Anmaflung machen. Was wir Laien uberhaupt
dem ,Kulturkampfe ' gegeniiber und insbesondere in der Schulangelegenheit tun konnen, kann nur von Nutzen sein, wenn es in offenkundigem Einvernehmen mit denjenigen geschieht) denen Gott die
Leitung in kirchlichen Dingen auferlegt hat. Die Bischofe stehen mit
eifrigen Laien in Verbindung, ilberzeugen sich auf diesem Wege, auf
welche Unterstiitzung sie rechnen konnen. Sie zeichnen vor, wiedie
34*
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Lage zu beurteilen ist und was in Berucksichtigu.~g ders~lben zu
geschehen hat oder wunschenswert isti unter ihrer Agyde wlrd dann
offentlich gehandelt. Erfolgte, bevor der Katholikentag zustande
kommt in was immer fUr einer Form, ein Ausspruch des Gesamt.
episko~ates oder doch mehrerer hervorrag~nder ~irchenfiirst~n: in
welchem die jetzigen Schulzustande vvahrht:1tsgema.6 charaktenslert
und die GHiubigen aufgefordert wurden zur Mitwirkung zu dem,
was notwendig ist, urn unter Bolch en Umstanden den Glauben der
Jugend zu retten, dann ware der Katholikentag in der Lage, ~~les,
was er zu tun vermag, in das richtige Licht zu stellen. Er wurde
den Impulsen der Bischofe folgen, sich ihnen anschlieBen uZ:.d bestrebt sein, die Glaubigen anzueifern, daB sie unter ihrer Agyde
und zu ihrer Unterstutzung tatig sein mogen, und er wurde durch
Beratung und Verstandigung die Mittel und \Vege zu suchen haben,
wie es erfolgreich geschehen kanne."
Am 9. November lieB der Kardinal seine Schuleingabe allen
poUten zugehen. 1m Begleitschreiben heiBt es; nDer B~so~gnis muB
ich mich hingeben, daB dieser Schritt ein fruchtloser blelbe, wenn
ar nicht auch von den ubrig<''D Bischofen Osterreichs unternommen
wird' deshalb erlaube ich mir, Hochdieselben angelegenst zu ersuchen,
eine 'ahnliche Eingabe, womoglich im Verein mit den Konprovinzi~l
bischOfen, an das Ministerium richten zu wollen, in welcher auch die
etwaigen Lucken und Mangel der oberwahnten Eingabe .~on: 10. August ausgeful1t und ver bessert und die s.peziellen Be~urfmsse der
ubrigen Lander und Diazesen berucksichtlgt werden konnten. SoUte
es gefaJlig sein, mir eine Abschrift del' dortseitigen .Eingabe mitzuteilen so mochte ich mich bemuhen, aus den verschwdenen Akten·
stuck~n das vVichtigste und Gleichlautende behufs einer gemein~amen Eingabe des osterreichischen Episkopates zusammenzustellen,
welche erst dann einzubringpn ware, wenn die Eingabf'n der einzelnen Kirchenprovinzen oder Oberhirten zu keinem Resultate
fiihren so II ten."
Inzwischen Uefen von allen Seiten Danksagungen und Anerkennung ein fUr die Abfassung und Zumittelung der Schuleingabe des
bohmischen Episkopates. Rudigier war hochbefriedigt (7. Oktober): "1ch
will nicht bis zur Zusammenkunft in Salzburg warten, urn Ew. Emmenz
zu sagen, daB die Eingabe des bohmischen Episkop~tes v~m 10. ~u
gust in betreff der Schule mir aus der Seele geschneben 1St. Es 1st
~meine, seit lange feststehende Uberzeugung, daB die Schulgesetz-

gebung die Achillesferse des Liberalismus ist; wenn wir BischOfe
unsere PHicht, nach dem Vorgange des bohmischen Episkopates,
ohne Ausnahme tun, so werfen wir dieses stolzeste Bollwerk des
Freimaurertums und damit das ganze Freimaurertum in Osterreich
urn so gewisser nieder, als wir beim Kampfe gegen die N euschule
das Volk mehr als bei was immer fur einem andern Kampfe hinter
uns haben werden. Qui in schola vincebat, in schola quoque vincetur
per Christum Dominum nostrum. Es wird mich, wenn die Hochw.
BischOfe von Bohmen ihre Geistlichen aus den Schulraten herausrufen, auch deswegen freuen, weil ich sie nie in dieselben hineingelassen habe und deswegen ziemlich vie] leiden muEte. Unter anderm
bin ich deswegen wiederholt im Landtage angegriffen worden; ich
e:rlaube mir die kurze Rede, welche ich hierwegen und wegen eini.
gel' anderer Punkte (dem bekannten Gollerich gegenuber) gehalten
habe, Ew. Eminenz in der Anlage zu unterbreiten. ~ Forster widmete
der Prager Sprache Lob und wiegte sich in guter Hoffnung. wNach
aufmerksamer Lesung dieser HeiBigen Arbeit kann ich zu keinem
anderen Entschlusse kommen, als mich dieser Eingabe in meinem
Schreiben an das Kultusministerium anzuschIieBen, da ich in meinen
heutigen Verhaltnissen nichts wegzulassen abel' auch nichts zuzusetzen wuBte. Auch habe ich bel meinem letzten Aufenthalte in \Vien
meine Klagen uber die vielfachen Ubelstande in dem gegenwartigen
SchulverhaJtnisse dem Herrn Kultusminister mundlich vorgetragen
und dabei €-in so offenes Ohr gefunden und solche Zugestandnisse
erfahren, daD ich die besten Hoffn ungen hatte."
Die Schulfrage beherrschte die Gedanken der BischOfe. Sie beniitzten die Wiederbesetzung des Erzstuhles Salzburg zu Beratungen,
die vorzug-Uch del' Schule gaIten. Zu Weihnacht 1873 erhielt Tarnoczy
den Kardinalspurpur. Schwarzenberg begluckwunschte ihn. Verbindlichst dankte die neue Eminenz. ,,1ch bin tief geriihrt von der herzlichen Teilnahme, welche mir Ew. Eminenz auszudrucken die Gnade
haben aus AnJaB der an mich erg-angenen Berufung in das heilige
KOllegium. MuBte ich auch bis zum Uberdrusse mich oft schon danach
titulieren horen und in die Ohren lauten lassen, daB ich so was noch
zu gewartigen hatte, so war doch der Eintritt der Wirklichkeit mir
ein schwer empfundener BlitzstrahI, - nicht eben aus heiterem Himmel, denn wo gibt es dermalen annoch einen heiteren Fleck am sozialen
Firmamente? - wohl aber mich ganz und gar unvorbereitet treffend. W
Nicht lange sollte sich Tarnoczy des Kardinalspurpurs freuen. Er
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starb am 4. April 1876. Schwarzenberg segnete ihn ein, Augenblicklich bewegte die Geister die Nachfolgerfrage Am 6. April schon
fragte sich del' Nuntius vorsichtig bei Schwarzenberg an tiber Abt
Albert Eder. Erst am IS, April antwortete del' Kardinal, er halte
den Abt fur wiirdig und geeignet. Da er abel' nicht Mitglied des
Domkapitels, ja mit seinem Orden verbunden sel, brauche es eines
papstlichen Breve eligibilitatis. KutschkeI' gab am 19. April iiber
die Brautigame der verwitweten Bistiimer \Vien und Salzburg vorsichtig Auskunft."Ew. Eminenz spreche ich fUr das neuerlieh in dem
verehrten Sehreiben vom I6. A pdl I
dargebraehte freundliche
W ohlwollen meinen herzliehsten Dank aus. 1eh teile voUkommen
die Uberzeugung Ew. Eminenz, daB in del." Uberkommung hoher
Kirchenwiirden kein GlUck zu sehen 1St. Wenn dies zu allen Zeiten
so war, so trifft es wohl in unseren recht bosen Tagen im hochsten
Grade zu. Und wir sind ja gewiB noch nicht am Ende del' Drangsale, Gott weiB es, was unser noch harrt, nachdem am kirchlichen
Firmamente kein lichter Punkt sich zeigt, vielmehr die Siindflut kitchenfeindlichen Sinnes und Tuns auch jene Oasen Europas iiberschwemmt, die sie bis nun weniger beruhrt hatte. Moge Gott helfen
und uns nicht versuehen lassen ultra id quod possumus. Was Salz·
burg betrifft, so gIaube ich nicht, daB die Regierung auf den Wahl·
korper eine Pression zu uben gedenke. 1eh habe selbst bei dem
Ministerprasidenten kein Widerstreben gegen den Abt von St. Peter
wahrgenommen; nul' glaubt er in Salzburg gehort zu haben, daB Abt
Eder keine Lust habe, Erzbischof zu werden. Ware dies der Fall,
so meint man hier, daB die 'Vahl den Furstbischof von Gurk treffen
wiirde, da ja wohl von dem gleichfalls genannten Kanonikus Lienbacher kaum ernstlieh die Rede sein wird. Weihbischof della Bona
scheint in Salzburg keine Chancen zu haben, Die Bisehofe von Linz
und Seckau) an we1c:he in Wien wohl niemand denkt) diirften aIleI'dings der Regierung nicht genehm sein. Bis nun hielt man sich hier
uberzeugt, daB die Wahl zwischen Eder und Wiery schwanken werde.
Sollte 1ch naheres odeI' anderes erfahren, so werde ich nicht saumen,
Ew. Eminenz zu verstandigen." Jacobini meinte, €lin Breve eligibilitatis
konnte als Pression des HeiJigen Stuhles auf die Wahler aufgefaBt
werden. Sie sollten einfach postulieren, dann brauchten sie ein Breve
nicht. Doch, erwiderte del' Kardinal, es habe dies seine Schwierigkeit.
Es seien elf Wahler. Sie brauchen bei del' Wahl sechs Stimmen; bei
Postulation wiirden sie neun Stimmen aufbringen mussen. Es sei nicht
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zu besorgen, daB man in einem Breveeine Pression sehe. Den Bischof
von Gurk (Wiery) halte auch er nicht fUr ungeeignet, Doeh sei er
nicht von bester Gesundheit und ohne Breve miiBte auch er postl,lHert werden. Del' Nuntius ergriff nun den guten Ausweg; daB er
fUr beide Kandidaten ein Breve erwirkte und dem W.ahlkapiteI
mitteilte. Amz7.Mai 1876 wurdeAbtEderzumErzbischofgewahlt,am
30. Mal schrieb er an den Kardinal: "Naeh erfolgter Wahl hatte ich
vor Gott und meinem Gewissen die heiligste Pflicht, Gottes unerforschlichem Ratsehlusse mich zu unterwerfen, und miihsam konnte ~ich
endlich aus Hefst bewegter Brust spreehen: accepto. In Gottes heiligstem Namen trete ich \lun €lin in dus Etbe des hI. Rupert, mien
vollends zu weihen allemdem, was Gott del' Herr. von mir ford ern
wird, bereit und entsehlossen. Innigst empfehle ich mich del' wahrhaft
vaterliehen Liebe Ew. Eminenz fUr mieh, .seit so vielen Jahren mich
derselben erfreuElUd, und wage jetzt schon dieherzliehste Bitteauszusprechen, seinerzeit die bischofliehe Konsekration mil' erteilen zu
wollen; die Festsetzung des diesbezuglichen Tages stelle ieh. erg.ebenst Ew. Eminenz anheim." Der Kardinal erwiderte am 14. Juni.
"Hochw. Herr! Die Wahl fUr den erzbischoflichen Stuh!. in Salzburg
ist nicht nur nach meiner Erwartung, sondern auch naeh meinem
Wunsche ausgefallenj es wird mir daher eine wahre Seelenfreud.e
sein, Euer Hoehw. zu konsekrieren, der ieh Sie einstzum Priester geweiht habe; - ich glaube, daB die Salzburger Suffragane,denen es
zunaehst zukommt, ihren Metropoliten zu konsekrieren, mir diese
heilige Handlung gerne iiberlassen werden. Das heilige Band. das mich
einst an Salzburg kniipfte und nul' im Gehorsam gegen den Nachfolger Petri gelost wurde, aber dennoch in meinem Herzen noch immer
wurzelt, wird dadul'ch erneuert inEl'innerung gebraeht vonEuer Hoehw.,
der Sie den Ordensgehorsam gelobt und erfUllen durch die Ubel'nahme der neuen Biirde im Gehorsam gegen den sichganz deutlich
kundgebenden gottliehen Willen. Der Zeitpunkt del' Weihe HiBt sich
erst nach geschehenel' Konfirmation und nach dem Einvernehmen
mit den Suffraganen bestimmen; ich glaube jederzeit disponibel .zu
sein." Endlich am 29. September konnte Eder nach Prag schreiben:
nHeute abends erhielt ich vom Montel aus Rom die telegraphisehe
Nachricht, daB der Heilige Vater um 12 Uhl' mittags mich pr1ikonisierte, daB die Bullen von Rom wahrscheinlich noch am 30. d. M,c
und das Pallium am L Oktober hieher werden abgesendet werden.Ergebenst und gehorsamst bitte ich nun Ew. Eminenz, am 22., Ok~_
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tober die bischofliche Weihe mil' gnadigst 6rteilen und am 24. Ok~
tober mit dem heiligen Pallium inthronisieren zu wollen. ~ Der
Kardinal auBerte sich hocherfreut. "In Erwiderung der geehrten
Zuschdft erneuere ich mein Versprechen, die heilige Bischofsweihe
zu erteilen, und bekenne, daJ3 ich diese Handlung zu den geistig
groaten Freuden rechne, die ich fUr diesEls Leben noch hoffe. Die
mir stets im Herzen liegende Herde von einem Hirten geleitet zu
wissen, del' dieselbe kennt und liebt, ist mir ein groBer Trost. Ieh
hoffe schon am 20. einzutreffen und mochte nach den Feierlichkeiten
noch einige Tage bleiben, da 1ch voraussetze, daB Euer filrsterzbi~
schofliehe Gnaden die Suffragane und den Bischof von Linz geJaden
haben, und es wiinschenswert ist, daB wir uns gemeinsam iiber einige
wichtige Zeitfragen vertraulich beraten. ~
Auch FiirstbischofZwerger wollte die Zusammenkunft del' Bischofe
del' Salzburgerprovinz ausgeniitzt wissen. "Bei del' nahen Zusammenkunft einer Anzahl BischOfe in Salzburg wird es nicht bloB Freund
und Feind fUr selbstverstandlich halten, sondern auch aHe Bischofe
werden es wiinschen, daB wir VOl' dem A useinandergehen iiber ver~
schiedene Dinge aine eingehendere Besprechung halten. Urn niehts
zu sagen von den Gesetzen, welche nachstens im Reichsrate vel'handelt werden sol1en, wie Kirchengemeinde, Patronatssache haben
wir Schule, Subvention vorliE'gend. Besondel's erinnere ieh an
die Ehegesetznovellen, von denen mir del' Heilige Vater im
Frlihling ausdriieklich gesprochen, wie ieh damals Ew. Erninenz
eigens mitgeteilt habe. Mag aueh sein, daB dazu eine allgemeine
bischofliche Versammlung sein solI, so wird es doch gut sein, bei
diesel' partiellen Gelegenheit wenigstens eine Vol'bespl'echung zu
haben. Zu diesem Zwecke wtirden Ew. Eminenz gewiB allen betl'effenden Bisehofen einen groBen Gefallen erweisen, sie sofort
formlieh einzuladen, darnit sie nicht die nachsten Tage nach del'
Konsekration des Sahburger Metropoliten mit anderen Geschaften
sich besetzen und verhindern. Und wiirden Ew. Eminenz dabei auch
schon die :lUI' Bespl'echung angezeigt erachteten Geg enstande benennen, so ware es urn so bessel'. Da del' Bischof von Linz nicht im
Salzburger Metropolitansprengel ist, erlaube ieh· mil' noch eigens
die Meinung auszusprechen, daB seine Anwesenheit uns wohl recht
niitzlich sein wiirde. Ieh bitte Ew. Eminenz sehr urn Verzeihung
wegen dieses ganzen Briefes. Allein Ew. Eminenz haben nicht bloB
aIle derlei Schreiben huldvoll aufgenommen, sondern das 1etzte
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Wort Ew. Eminenz bei der Ietzten Versammlung lautete ausdruek. lich, daB wir ohneweiters schreiben sollen, wenn uns etwas derlei
ersprieJ3lich erscheint."
Willig tat del' KardinaI, was gewiinseht wurde. "Die Nahe der
Karwoche veranlallte
die am Grabe des Kardinal Ta rnoezy
.
.
versammelten Oberhlrten, sehr bald heimzukehren, und hoehst wiinschenswerte Beratungen wurden hiedurch unmoglich. Da sieh bel del' bevorstehenden Konsekration des neuerwahlten Fiirsterzbischofs Von
Salzburg :W0hl wieder mehrere BischOfe einfinden werden und ich
gel aden bIn, als Konsekrator zu fungieren, (was die hochwurdigsten
Herren Suffragane nicht veriibeln wollen), so ersuche ieh Eure bischofHehe Gnarlen, sich anHiLllich dieser FeierHchkeit nicht zu kurz in
S~lzburg aufzuhalten, damit wir uns iiber Einiges mit Ruhe besprechen
konnten. Sehr erwiinscht wird es mil' sein, die Ansicht Eurer bischOflichen Gnaden iiber die Eingabe der bohrnischen Bischofe vorn 10. Aud. J. an das Ministerium beziiglich der Schule miindHch zu ver.
nehmen. Einen Aufsatz beziiglich del' Beschliisse des Abgeordneten.
~aus~s vom 10. Februar d. J. betreffend die Ehegesetzgebung werde
1eh oen Versammelten ZUi" Beurteilung vorlpgen und werde sehr
dankbar
. wenn .die anwesenden hoehwiirdigsten Herren jene
A~gelegenhelten bezelchnen wollten, welche aIlO die wichtigsten und
dnngendsten erseheinen."
Die Biseho.fe nahmen natiirIich den Vorschlag an. Stepischnegg
von Lavant erwlderte: "Das gnadige, heute erhaItene Schreiben mit
welch em mich Ew. Eminenz beehrten, beeile ieh mich mit der 'Versicherung zu beantworten, daD ich herzHchst geme bereit bin, solange in
Salzburg zu bleiben, als Ew. Eminenz iiberhaupt die Anwesenheit del'
BischOfe fill" wiinschenswert erachten werden. Erlauben Ew. Eminenz
daB ich schon im voraus meinen aufrichtigsten Dank dafiir ausspreche'
d.aB Hochdieselben uns Gelegenheit verschaffen wollen, unsere An~
slChten iiber die Schulangelegenheiten, iiber das Ehegesetz und so
manches andere noch auszusprechen, was die Interessen unserer hei~
ligen Kirche nieht nul' nahs beriihrt, sondern auch empfindIiehst
schadigt. Kurz - ich werde Ew. Eminenz ganz zur Verfugung stehen."
Besonders freudig sah del' Beratung entgegen Gasser von Bri.
xen. "Ic~ danke reeht sehr fUr das hochverehrte Schreiben, welches
Ew. Emmenz an mich zu riehten die hohe Gnade hatten. VOT aHem
bin ich hocherfreut, daB Ew. Eminenz die Konsekration unseres Herm
Fiirsterzbischofs Franz Albert selbst zu vollziehendie Giite haben.
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leh begreife nicht, wie einer derSuffragane dies verlibeln konnte;
im Gegenteil, es mlissen sich ja aHe provinzbisehofe dadureh sehr
geehrt fiihlen. Was meinen Aufenthalt betrifft,habe ieh denselben,
wie ieh meine, weit genug ausgedehnt. Mit der Eingabe des bohmischen Episkopates in Angelegenheiten der Volkssehule bin ich um
so mehr einverstanden, als ich, was das Fernebleiben des Klerus
von den verschiedenen Schulraten anbelangt, seit dem Inslebentreten des neuen Schulgesetzes sowohl in Tirol als in Vorarlberg bereits diese Praxis eingefiihrt und bisher keinen Grund gefunden habe,
dieselbe zu andern. In Vorarlberg droht zwar in jiingster Zeit ein
Konfiikt, allein ich hoffe einen guten Ausgang um so mehr, als derselbe von der h. Regierung mutwillig (Parcat DeusI) veranlaBt
wurde. n
In Salzburg hie It also der Prager Kardinal am 24. Oktober 1876
mit den Oberhirten von Salzburg. Brixen, Trient, Gurk, Seckau, Lavant
und Linz uber die obschwebenden kirchlichen Fragen Beratungen.
Es wurde beschlossen, daB in der Schulsaehe die Kirchenprovinz
Salzburg eine Eingabe machte. Fiirstbisehof Valentin Wiery von
Gurk hatte die Anfertigung iibernommen. Am 27. Dezembel' war sie
fertig. "Mit den aufrichtigsten Gliickwunsehen aus AnlaB des Jahres~
wechsels ubersende ich ein Exemplar del' nach den W unsehen der
Unterzeichner an einigen Stell en vermehrten Ausgabe meiner Schul~
jeremiade, welche nach langen Kreuz- und Querzugen endlieh im
Hafen (der Ruhe!) eingelangt 5ein durfte. Zu dieser Ubersendung
veranlaBt mieh eigentlich Furstbischof Zwerger durch die Erinnerung,
daB wir in Salzburg beschlossen, dem Grafen Thun von der im Sehulfache beabsichtigten Manifestation Mitteilung zu machen. Da ich in
dieser Angelegenheit nur auctor sine auctoritate bin, glaubte ieh am
besten zu tun, wenn ich das Werk in die Hanue Ew. Eminenz lege
und um die beliebige Disposition mit demselben ersuche. Da die
erste Arbeit duchwegs gunstige Aufnahme gefunden, so variiert die
zweite Auflage nicht sehr von der ersten. Ieh habe ane ausgesproehenen Proposition en beniitzt, abel' frei mit denselben verfUgt, und
wieder gesehen, daB ein Umbau schwerel' zu bewerkstelligen sei
als ein Neubau, und zugleich, wieviel Miihe wir dem Ieider zu friih
entrissenen Pdilaten von Ossegg bei seinem Memorandum uber das
Klostergesetz gemacht."
Ende November fanden sich bei imem Metropoliten in Gorz
die Bischofe Pogacar von Laibach und der Bischof von Triest Ca-

podistria ein und berieten an der Hand der Eingabe der bohmisehen
Bischofe uber die Schulfrage. Galizien hatte betreffs der Schule seine
Ausnahmsstellung. Erzbischof Sembratowicz r. gr. konnte daher berichten~ er habe sieh mit dem Erzbischof r. 1. dahin verstandigt,
nichts vorzunehmen. "Da derhierlandige Landessehulrat eine besondere SteHung einnimmt, so finde leh auf den mil' erteilten Rat gegen denselben nicht vorzugehen, wenn auch den g. k. Ruthenen in
den Schulen die gebiihrende Rechnung nicht getragen wird umi
von denselben diesfallige Klagen im Landtage und Reichsrate erhoben werden. ~
Ein Sturm wehte die Bliitter der Eingaben uber Schulzustande
ins Unterrichtsministerium. Prag und Salzburg folgten Brunn am
IS. Februar 1877, 01mutz am 3. Marz, das Erzherzogtum am 25. April.
KutschkeI' eilte, an seine Suffragane Anschreiben zu riehten
(17. November 1876), auf einige Bestimmungen hinzudeuten, we1che zum
Gegenstande einer Vorstellung gemacht werden konnten. "DaB damit,
selbst bei Einbeziehung del' von dem Episkopate der Prager Kirchenprovinz erhobenen Anspriiche, del' U mfang des einer Anderung
Bediirftigen nicht erschopft wird, ist mil' wohl bekannt."Naeh
seiner Ansicht werde ern solcher in den FuBstapfen der Kollek.
tiveingabe des osterreichischen Episkopates vom 2. Mar 1872 sieh
bewegender Schritt, solang-e nicht zu erzielen ist, daB die Reichsvolksschulgesetze vom Jahre 1868 und 1869 und die Landesgesetze
iiber die Schulaufsieht geandert und die Grundsatze, auf den en diese
Gesetze beruhen, mit den unwandelbaren Prinzipien derkatholischen
Kirehe in Einklang gebracht werden, kaum eine sofortige Wirkung
nach sich ziehen. Er halte es fur unmoglich, daB die mit der obersten Leitung des Unter:dchtswesens betrauten Organe der Staatsverwaltung bei dem Bestande der erwiihnten Gesetze, bei deren
AusfUhrung sie an die durch die nicht iiberall gleichlautendenLan·
desgesetze geschaffenen Kollegien del' Landes-,Bezirks- und Ortsschulrate gewiesen sind, den begriindeten Anspruehen del' katholischen Kirehe gerecht werden. Dessenungeaehtet glaube er, daB es von
N u tzen sein konne, wenn die Uberzeugungen, we1che die Bischo fe hegen,
bei j edem sich darbietenden Anlasse aufgefriseht und dadureh die zutage
tretenden Erfahrungen uber die Ergebnisse der Entwieklung von
Prinzipien beleuchtet werden. Es durfe ja die Hoffnung nicht aufgegeben werden, daB durch erneuerte derartige Vorstellungen das
BewuBtsein del' Notwendigkeit des Umlenkens bei denen, die eines

540

Der Kampf wegen der Maigesetze 1874,

guten Willens sind, mehr und mehr zum Durchbruche gelangt und
die Machthaber sich bestimmen lassen, bis zu dem Zustandekommen
geiinderter Volksschulgesetze im Intere8se der ~e1igion u~d. der
auf derselben ruhenden Sittlichkeit, das Gute fur den RehglOnsunterricht und fur die christliche Erziehung der J ugand Gedeihliche
geschehen zu lassen und zu fordern, was selbst bei dem Bestande
der gegenwartigen Legislation zulassig erscheint. "DaB an der
Spitze der Postulate; welche die hochwiirdigsten Bischofe in Sach~n
des Volksschulwesens zu vertreten haben, das Verlangen nach Wlederherstellung der konfessionel1en Schule steht, ist selbstversHindlich.
Nicht soUten unkatholische Lehrer bestellt oder katholischen Kindem
Lehrblicher in die Hand gegeben werden, in denen der Ausdruck
jedes religiosen Gedankens absichtHch hintangehalten erscheint, .. Der
in vereinzelten Fallen zutage getretene Versuch, aus den Raum~
lichkeiten der von katholischen Kindem besuchten Volksschulen
jedes Zeichen katholischen Glaubens und Sinnes zu entfernen, beweist, wohin man gelangt, wenn man die oberfUichliehe Auffassung
gewisser Schlagworter zur Richtsehnur seines Tuns und Lassens nimmt.
Es diirfte sleh empfehlen, dahin zu wirken, daB ein Minimum
des in den V olksschulen unentgeltlich zu erteilenden Religionsunterrichtes festge,tellt und die etwa erforderliche Mehrleistung entsprechend remuneriert werde." Die Betrauung weltlicher Lehrer mit der
suppletorischen Erteilung des Religionsunterrichtes habe die kirchHche Sendung und Ermiichtigung zur Voraussetzung. "Ich deute
endlich nul.' beispielweise das U nnatiirliche der Verfiigung an, nach
welcher der Lehrer, del.' seinen Schiilern in allen Stiicken Muster
und Vorbild zu sein hat, bei den Religionsiibungen derselben nul.'
zur disziplinaren Uberwachung verpflichtet, im ubrigen aber nicht
gehindert ist, seine MWachtung des Heiligen zum Argemis der Eltem
und Kinder offen zur Schau zu tragen. ~
Die Suffragane des Erzherzogtums schickten dem Metropoliten
ihre Berichte libel.' den Stand des Volksschulwesens ein, Binder
klagte libel.' Anstellung akatholischer Lehrer an katholischen Schulen
und daB selbst aus Schulbiichem, deren sich auch die nur oder fast
nul.' von katholischen Schiilem besuchten Schulen zu bedienen haben,
jeder Hinweis auf religiose Wahrheiten ostentativ ferne gehalten
erscheint. nObgleich der Kirche in den bestehenden Schu]gesetzen
mit klaren Worten das Recht del.' Leitung und unmittelbaren Beauf.
sichtigung des Religionsunterrichtes und del' Religionsiibungen zu·
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gesichert ist, und obwohl iiberdies ein ErIaB des Ministeriums fUr
Kultus und Unterricht an den k. k. Landesschulrat in Bohmen ausdrucklich sagt: ,Den Kirchenbehorden kann es grundsatzlich nicht
verwehrt werden, daB sie selbst besondere Religionsprlifungen in
den Volksschulen zu jeder beliebigen Zeit vornehmen, soweit dies
von der staatlichen Schulverwaltung mit der eingefiihrten Schulordnung als vereinbar erkannt wird'; so hat doch noch im Oktober
1875 ein Bezirksschulrat auf die diesfallige Anzeige der durch den
Dechant stattfindenden Religionspriifung dem betreffendenDechante
meiner Diozese wortlich folgendes eroffnet: ,dem hochw. Dekanats.
amte N. wird iiber die Zuschrift vom ... hiemit bekanntgegeben,daB
nach den gesetzlichen Bestimmungen wohl religiose Ubungen, respektive Katechisationen, abel' keine abgesonderten Religionsprlifungen zuHissig sind. Bezirksschulrat N. am' . , ."
Bischof Rudigier gab seinen Bericht libel.' die Schulzustande
am 16. lanner 1877. Er fiihrt Tatsachen an, die ernsteste Beachtung
verdienten: Anstellung jiidischer odeI' protestantischer Lehrer an katholischen Schulen. "An vielen Schulen hat man katho1ischen Katecheten, weil sie sich die Inspektion weltlicher Bezirksschulinspektoren in betreff des ReIigionsunterrichtes natiirlich nicht gefallen
bisweilen ohne aIle Verhandlung mit dem bischoflichen Ordinadate, noch ofter trotz des Widerspruches desselben, mitunter auch
durch Aufstel1ung von Gendarmen VOl.' dem Schulhause die Ausiibung des Lehramtes unmoglich gemacht und alle meine Proteste
nicht achtend sofort eigenmachtig mehr odeI' minder glaubenslose,
in jedem FaIle ganz unberechtigte weltliche Lehrindividuen mit del.'
Erteilung des katholischen Relb::ionsunterrichtes betraut, an wenigstens einem Orte selbst soIche, welche offen ih,en Austritt aus der
katholischen Kirche erklart und del" altkatholischen Sekte sich :lUgewendet hatten, An einer Biirgerschule in Linz fungit>rt als Lehrer
wgar ein zum Protestantism us abgefaUener Priester aus einem
Manchsorden, deI', wie schon after, so jiingst in Wien, eine Ehe
einzugehen suchte. Dieselbe Biirgerschule wird von einigen protee
stantischen und jiidischen Kindem besucht, die jedoch kaum 5 Prozent
del" kathoHschen SchUler darstellen. Trotzdem hat del' hiesige hochliberale Stadtschulrat beschlossen, ein Schulgebet ohne aIle konfessionelle Farbung in diesel' Schule einzufiihren, bei welchem natiirlich
das Zeichen des hI. Kreuzes, das den Juden ein Argemis und den
Neuheiden eine Torheit ist, und selbst das Vater unser wegzulassen
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ware, weil die Protestanten durch das 'Vegbleiben der ihnen gewohnten SchluBformel: ,Dein ist das Reich etc.' beleidigt wurden;
aus andern Schulen, und zwar wie ich annehmen muD, aus vielen,
ist, wenn auch beinahe aIle Kinder katholisch sind, das Kreuzmachen
und das Ave Mariaverbannt, nichts zu sagen davon, daB das Kreuzbild und andere katholische BUder aus denselben entfernt sind."
Es gebe Lehrer, namentHch junge Lehrer, welche nach und nach die
Schule zu einer wahrert "Zwangsanstalt fUr Kinder zur Erlernung des
Atheismus" auszugestalten suchten. "Wie es in Oberosterreich steht,
wone aus dem Abdruck eines Artikels des vom oberosterreichischen
Lehrervereine herausgegebenen Organes ersehen werden, welcher
unverbliimt der Neuschule die Aufgabe stent: ,aus Christen, aus
Katholiken Menschen' heranzubilden.
Hand in Hand mit diesen Vergiftungsversuchen der kathoHschen
Jugend gehen die Bestrebungen, sie den religiOsen Ubungen maglichst zu entfremden oder ihr dieselben gehassig zu machen.:" Man
habe dieselben auf ein Minimum beschrankt. Eigentlich seien es nur
vier Tage im Jahre, an welchen die Schuljugend offiziell zur Kirche
gefiihrt werden sol1. Das tagliche Anhoren einer heiligen Messe
werde durch die Einteilung der Unterrichtsstunden usw. den Kindem
moglichst erschwert. Von einem notwelldigen Uberwachen derselben
bei dieser hochheiligen Handlung sei an vielell Orten gar keine Rede.
Der Empfang der heiHgen Sakramente der BuJje und des Altars sei
nur an den Ferialtagen, urn denselben den Kindern unliebsam zu
machen, oder nach den Schulstunden, wo sie ermudet und zerstreut
sind, gestattet.
Die Mehrzahl der Schulen rangierte unter die ein- und zwei·
klassigen Volksschulen. ~In denselben sind dem ReHgionsunterrichte
in der e1'sten Klasse del' Untergruppe nul' eine, sage eine, in
der zweiten Klasse oder Obergruppe nur zwei Stunden wochentlich
zugemessen. Die weltlichen Lehrindividuen tun fUr den Religionsunterricht, wenn sie ihm nicht geradezu entgegenarbeiten, nichts,
wiederholen denselben nichtj in den Lehrbuchern wird alIes sorgfaltig vermieden, was das konfessionelle Bewu]3tsein des Kindes
wecken und nahren und den Religionsunterricht unterstutzen konnte,
in der einfachen Kunst des Lesens hat die Neuschule Ruck- statt
Fortschritte gemacht, so daB viele Katecheten gezwungen sind,
naroentlich kleineren Kindern den Katechismus formlich einzutrichtern.
Wir Hirten der Kirche mussen Angesichts. del' Verwustungen,

welche das neue Schulwesen auf dem Gebiete der Religion bereits
angerichtet hat und in schneller· Progression weiter anzurichten
droht, sehr nachdenk1ich werden und uns fragen, ob wir, wenn
nicht sehr bald konfessionelle Schulgesetze erscheinen, mit der bis·
hedgen Haltung unsere Pilichten erfiillen wurden; ich wenigstens
wagte es nicht, bei den dargelegten Verhaltnissen meiner Diozese
vor den Richterstuhl Gottes zu tl'eten, wenn ich auch in Zukunft
diesen Angriffen auf die Religion nicht aHe diejenigen Waffen entgegensetzete, die Gott in meine Hand gelegt hat; wobei ich Euere
Fiirstliche Gnaden nul' versichere, daB ich mich in keinem FaIle
ubereilen und nicbts von Bedeutung tun werde, ohne Hochdieselben
um Rat und den Heiligen Vater urn Weisungen gebeten zu haben."
Wie Rudigier unserm Kardinal berichtete, ward Kutschker
erschreckt iiber solche Schulzustande und fragte den Bischof bereits
am 28. Janner, ob er zustimme, daB er von seinen Mitteilungen
Gebrauch mache, indem er tiberall, wo er etwas zu wirken hoffen
konne, von diesen Zustanden zu reden geneigt ware; worauf Rudigier erwiderte, daB er nicht nur die Zustimmung zu solchem Ge.
brauche gebe, sondern ihn auch um denselben bitte. "Erlauben
Ew. Eminenz, daB ich auch Hochselben die namliche Bitte unterbreHe. Die Neuschule ist die groBte Gefahr fUr die Kil'che und
der Kampf gegen sie fiir die Bischofe insofern der leichteste, als
wir in keinemGegenstande das Volk so hinter uns haben, als in
diesem. Die Opposition, weJche durch die vom nelien Fiirsterzbischof
von Salzburg ausgegangene Sendung eines Priesters (Dr. Meyr von
St. Johann in Tirol) in den provisoriscben Landesschulrat zu Innsbruck gegen den genannten Erzbischofhervorgerufen wurde, 1st
geeignet, die Furcht zu erwecken, daB sein erzbischafliches Leben
sehr getriibt werden durfte. Machte da geholfen werden kannen!"
Osterreich vorbereitete die Abhaltung seines ersten Katholikentages. Mit dem Herankommen des Katholikentages geht gleichschrittig die Anbahnung einer groBen Bischofeversamrolung. Schon
am 4. Marz 1876 schrieb Sales Mayer an Schwarzenberg: "Ruck.
sichtlich des in Wien an Ew. Eminenz ausgesprochenen Wunsches,
bald eine allgemeine Versammlung des Episkopates zu berufen, sind
mir spater manche Gedanken gekommen, uro diesenWunsch gerechtfertigt zu find en. Abgesehen von dem Ehegesetzentwurfe diirfte es
iiberhaupt sehr ersprieBlich sein, tiber so viele wichtige Fragen, z. B.
Sch ule, Kongrua, die geistlichen Steuem, Stellung zur Regierung- usw.,
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die Ansichten und Erfahrungen auszutauschen, wodurch zwischen
dem allzu Schroffen und dem zu Zaghaften das Richtige zur allgemeinen Zustimmung oder wenigstens Richtschnur im Handeln gebracht werden konnte. DaB jedesmal ,Erklarungen' o. dg1. folgen,
ist nicht notig: im Gegenteil wurde es nach dem Beispiele der zu
Fulda Versammelten sehr gut wirken, daB nicht alles Beschlossene
den Feinden der Kirche offen auf den Prasentierteller gelegt
wiirde."
Auch der Erste osterreichische KathoHkentag hat seine Geschichte. Am 8. Juni 1876 wandten sich die Herren des vorbereitenden Komitees; Graf v. Pergen, Freiherr v. Gagern, Jos. Landgraf
l"urstenberg, Anton Gruscha an den Kardinal. nAufgewachsen in
der Gewohnheit, den Schutz del' katholischen Kirche von den
Organen der weltlichen Obrigkeit erwarten zu durfen, weiB die
groBe Mehrheit unserer katholischen Bevolkerung in del' gegene
wartigen Lage der Dinge sich noch nicht zurechtzufinden; ErG
eignissen und Zustanden, die ihr Argernis bereiten und deren
Gefahren sie mit banger Sorge erfiillen, steht sie deshalb allzuoft
noch in ratloser Untatigkeit gegeniiber, VOl' aHem endlich fehlt es
an jenem Zusammenwirken der katholischen Krafte, ohne welches
den geeinigten Bestrebungen ihrer Gegner kein siegreicher Widerstand geleistet werden kann. Von unschatzbarem Werte wiirde es
sein, wenn die Hochwiirdigen KirchenfUrsten an den VerhandIungen
des Katholikentages personlich oder durch Manner ihres besonderen
Vertrauens Antell nehmen wollten." Die Versammlung sollte in den
Tagen vom 2 L bis 24. August stattfinden. Der Kardinal erwiderte:
"Durchdrungen von der Wichtigkeit und dem Einfiusse des Wirkens
derjenigen, welche freiwillig und auBeramtlich sich einigen, um die
katholische Kirche zu verteidigen und den gottlichen Segen, den
. sie spendet, allen Schichten del' Gesellschaft naherzubringen, kann
ich den Gedanken eines allgemeinen osterreichischen Katholikentages nicht anders als freudig begriiBen und bin geme bereit, demselben anzuwohnen." Der Kardinal schrieb noch am 28. Juli, eT
werde llmit Dampfesschnelle eilen zum Katholikentagi nul' zum Zuschauen und Zuhoren, nicht zum Reden". Am 10. August muBte
abel' "der alte Sepp" melden: "Unser angeblich verschobener, vielleicht aufgehobener Katholikentag hat mir viel Kummer gemacht
wegen seiner mangelhaften Einleitungi aber mein Kummer vel"
wandelte sich inUberraschung und Verbluffung ubel' die Art, wie
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man del' Sacha entgegentl'at, um einigen liberalen kirchenfeindHchen
Schreiern die Cour zu mach en."
Thun gelang es, den Katholikentag mit der Bischoflichen Versammlung in Verbindung zu setzen. AIle seien von der Uberzeugung
durchdrungen, wie wichtig es sein werde, daB man schon vor Eroffnung
des Katholikentages sich uber so Manches mit den versammelten
Kirchenfiirsten verstandigen konnte (28. Dezember). "Der Fiirsterz.
bischof von Salzburg hat mir auch von del' Eingabe uber die Schulangelegenheiten gesprochen, welche er noch selbst hier zu iiberreichen
; ob es geschehen ist, weil3 ich noch nicht. Er sagte mil', wenn
sie nicht bald eine befriedigende Erledigung f'ande - was kaum
denkbar ist, - so werde sie Sr. Majestat vorgelegt und sodann die
bischofliche Verurteilung des konfessionslosen Schulwesens odeI'
richtiger Unwesens offentlich ausgesprochen werden. Die BischOfe
der Provinz scheinen sich auch schon daruber geeinigt zu haban,
daB sofort die Katecheten aus den konfessionslosen Schulen abzu.
berufen seien und fur die katholische Schuljugend ein Religionsunterricht auI3erhalb del' Schule eingefUhrt werdenmusse. Gott
segue den Beginn eines energischen Kampfes gegen die Entchristlichung del' Jugend! Die Durchfiihrung del' letzten Mal3regel wird
allerdings auf Schwierigkeiten stollen, welche in den verschiedenen
Diozesen sich verschieden gestalten werden und schon im vorhinein
reiflicher Erwagung bediirfen. Die Beschliisse, xu welchen in diesel'
Beziehung die Hochwurdigen Kirchenffusten gelangen werden, gexu denjenigen, deren Kenntnis fUr die Behandlung der
Schulfrage im Katholikentage, wenn sie etwas wert sein soU, teil·
weise bestimmend sein·muJl"
Der so hochverdiente gewesene Unterrichtsminister Thun ging
also jetzt so weit, daB er es uber sich brachte, eventuell das Schlimmste
von aHem anzuraten, die Katecheten abzuberufen. Bis dahin konnte und
wolIte ihm (5. Janner I8n) doch gottlob der Kardinal nicht folgen.
"Eine erhebliche Anzahl von BischOfen dahin xu einigen, daB sie
ane Katecheten von den Schulen zuriickziehen, ist ganz und gar
nicht zu erwarten, da die uberaus groBere Zahl von Schulen, obwohl
dem Gesetze nach konfessionslos, tatsachlich aber noch kathoIisch
1st und ein geordneter Religionsunterricht auBer der Schule hochst
schwierig ist. In Frankreich war das Zuriickziehen moglich, weil es
keinen Schulzwang gab und mit demLeerwerden del' gottlosen
Schule andere frei errichtete sich fiillten. Nul' wo ein groDer Teil
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der BevOfkerung der politischen Opposition angehort, wie etwa in
Tirol, ware dieses vielleicht denkbar. In den deutschen Gegenden
Bohmens ware es unausfiihrbar, in den bohmischen nul' auf Grund
der politischen Opposition und auch die oppositionelle BevOlkerung
bedarl leider noch des Schulzwanges." 1m FebruarlieB Thun durch
'\Veihbischof Prucha das bisherige Ergebnisder Sektionsberatungen
fur den. Kathoiikentag zunachst den BischOfen der bohmischen
Kirchenprovinz zur Einsichtnahme unterbreiten. Daran war die Bitte
gekniipft, KorI'ekturen, Komplettierungen; Wiinsche und Weisungen
an den Grafen gelangen zu lassen. Endlich kam man auf den
30. April, x. und 2. Mai als Tagungszeit.
Am 23. Februar ! 87 7 redete und stimmte der Kardinal im Landtage
fur eine Subvention (jahrlich 5347 fl.) zugunsten del' israel.-deutschen
Knaben- und Madchenschule in Brody. "Ieh sehe niehts VerderbUcheTE:~s fUr die Bevolkerung als die konfessionslose Schule und
wiinsche, da8 aUe Schulen konfessionell sein sollten. "Venn also
aine in Osterreieh anerkannte Konfession, wie die Israeliten, eine
Schule fur sich in Anspruch nimmt und einenBeitrag dafUr wunscht,
so kann ich nicht an deI's als zustimmend mich verhalten."
Am 9. Marz 1877 lieB der Kardinal die Ausschreibung einer
Bischofeversammlung an die Metropoliten abo "Zwei Jahre sind 'leI'flossen, seit sich die Oberhirten Osterreichs in gro.6erer Zahl miteinander miindlich beraten haben, und wieder tauchen manche
Fragen auf, welche nicht leicht ohne gemeinsame, vertrauliche
Besprechung gelost werden konnen. Deshalb erlaube ich mir einverstandlich mit dem Fursterzbischof von Wien, Hochdieselben
einzuladen, sich entweder personHeh oder dUTch einen SteUveI'treter
mit V ollma cht an Beratungeri zu beteiligen, welche, so Gott will,
am x6. April in Wien beginnen werden.
Als Gegenstande der Besprechungen scheinen mir empfehlens~
wert: A. Rine Adresse des osterreichischen Episkopates an den
HeiligenVater anlaalich des Jubeljahres seiner Konsekration. B. Die
Zu'Stande del' Schulen. C. Das Wiederaufleben del' confraternitas
docentium et discentium doctrinam christian am. D. Die Verwaltung
des Religionsfondsund des Kirchenvermogens. E. Die Bildung der
sogenannten Pfarrgemeinden. F. Erhohung der Kongrua. G. Staatsa.ushilfe. H. Exzindierungen. J. Behandlung dar bloB ziviliter Getrauten und K. Behandlung der bloB ziviliter Geschiedenen.
Iridem ich bitte,dieseEinladung Ihren hochwiirdigsten Suffraganen
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mitteilen zu wollen, von denen die einen wohl personlich, die andem
doeh mittels Stellvertreter oder Vollmacht sich beteiligen durften, ersuche ich, mich noch recht friihzeitigauf Gegenstande aufmerksam
iu machen, welche Hochdieselben in Beratung zu ziehen wunschen."
Von allen Selten Hefen Zustimmungsschreiben ein. AIle Bischofe
versicherten, wie sie groBes Verlangen hatten, den Beratungen beizuwohnen. Nur K1"anklichkeit ve1"anlaBte einige zur Bitte, sie fur
entschuldigt zu halten, so Joh. Valerian von Budweis, .Ich bedauere
tief, daB ieh dem an mich ergangenen hohen Rufe, zu den bischOf~
lichen Beratungen in. Wien mich einzufinden, nicht Folge geben
kann. Ein hartnackiger Husten infolge der Arbeiten zu astern und
mein sonstiges Befinden verhindern mich, zumal in dieser Jahreszeit eine Reise nach Wien zu unternehmen und mieh daselbst den
Witterungsunbilden auszusetzen. Wollen demnach Ew. Eminenz
mein Fernbleiben gutigst entsehuldigen und die Vollmacht von mil"
geneigtest zu allen Besehliissen del" Konferenzen entgegennehmen.·
FU1"sterzbischof Andreas Gollmayr von Gorz entschuldigte sich:
wWas mlch anbelangt, so. muB ich erklaren, nicht in del" Lage zu
sein, die Reise nach Wien zu unternehmen. Ieh stehe im 80. Lebensjahre. Indessen habe ich den Bischof von Laibach, Joh. Chrys.
Pogacar, gebeten, mich bei den Konferenzen zu vertreten und
den Beschliissen auch meine U ntersehrift beizufiigen." Forster,
del" mit Freude del" Versammlung entgegensah, wurde durch eigene
Schuld verhindert, daran teilzunehmen. "Ieh habe bei dem Uberspringen eines Grabens einen Fehltritt getan und mir den linken
Fu.6 vertreten und aHe angewandten Mittel haben bis jetzt den
Schmerz nicht mildern konnen, so daB ich reiseunfahig bin und
michgenotigt sehe, einen Aqt von Breslau kommen zu lassen."
Wierzchleyski muBte ,schon auf del" Reise begriffen umkehren.
"Seit 1849, in welchem die erste Versammlung des osterreichischen Episkopates in Wien stattfand und sich mehrere Male
wiederholte, bin ich von derselben kein einziges Mal ausgeblieben.
Auch jetzt war es mein innigster Wunsch, zu deram heutigen Tage
zu eroffnenden bischoflichen Konferenz zu erscheinen, und ich habe
bereits am vergangenen Donnerstag die Reise nach Wien angetreten und bin bis Tarnow gekommen, wo ich einen Tag ausruhen wollte, urn mich Samstag nach Wienzu begeben. Sed homo
proponit, Deus disponit. In Tarnow war ich 'vonheftigem Kopf..
schwindel, an dem ich sait 41/'A Jahren infolge der Blutkonglfstionen
35*

Del' Kampf wegen del' Maigesetze 1874.

548

Der Kampf wegen der Maigesetze 1874.

gegen den
leide, befallen und weil er iiber 24 Stunden andauerte, lieB ich den Arzt holen, der unter anderen Mitteln mil' eine
Hingere Ruhe anriet und die weitere Reise nach Wi en untersagte.
Dies veranla13te mich zu unverziiglicher Riickkehr nach Lemberg."
Der Fiirstbischof von Seckau bemerkte ausdriicklich: "Graf L.
Thun schreibt mir, ob dieVersammlung nicht der Landtage wegen
werde verschoben werden miissen? und wie lange? Er erwarte dariiber Antwort von Ew. Eminenz. 1ch habe ihm sogleich geantwortet,
daB wit" diese Moglichkeit der Kontemporalitat schon in Salzburg
im Herbste besprochen haben und daB es fast ganz gewHl sei, der
Landtag werde fUr keinen Bischof ein Hindernis sein, als bloB fUr
den Brixener. Mit wenigstens sei es am allerliebsten, wenn man
an del' Zeit del" Versammlung nichts andere, ohne Riicksicht auf
den Landtag. In der Tat wird allen andern BischOfen (au13er dem
Brixenei) nut' eine nutzlose und zeitraubende Arheit erspart, wenn
die Landtage arbeiten, wahrend wir in Wien sind."
A uch mit dem aufgestellten Programme waren die meisten
Bischofe zufrieden. Einzelne wiinschten Erweiterung. Fiirstbischof
Zwel"ger war sehr dankbar fur die ganze Veranstaltung und fUr
die zur Besprechung bezeichneten Gegenstande. "Nul' ware es mil"
iiberaus lieb, wenn noch einer von allgemeiner und groBter Wichtigkeit hinzugefiigt wiirde: Wie sollen sieh die Bischofe und die Geist,
lichen
gegen die glaubensfeindliche Presse, besonders die
schlecht en Zeitungen? Wohl hat man gesucht, immer entgegenzuwirken, man hat gegen sie gewa.:rnt, gegen Abonnement, gegen Lesen,
gegen Verbreiten, man hat die gute Presse empfohlen, unterstutzt,
abel" ein bestimmtes Verbot von namentlich bezeichneten Zeitungen hat
man wenig odergar nicht versucht. (Trient hat VOl' 12 bis 15 Jahren
ein paar Blatter verboten; Brixen vor 5 bis 7 Jahren die ,Neue freie
Pressel - ob auch andere BischOfe . . . ?) DaB der bisherige mehr
indirekte Kampf gegen die schlechte Presse uberhaupt immer fortdauern miisse, ist klarj aber ist es genug? soIl man auch direkt und
gegen bestimmte, genannte PreBerzeugnisse auftreten? Und wenn
ja! SoU man bloB die Blatter verponen, welche auch das gemeine
Volk, das noch wahrhaft gIaubig ist, Hest; odeI' auch gegen die
wiehtigsten odeI' feindseligsten Blatter fUr die Gebildeten auftreten?
Uberhaupt ware es gut, ein Gesamtbild zu gestalten iiber die Tatigkeit der Glaubensfeinde durch die Presse, besonders durch die
Zeitungen; denn die Zeitungsschreiber sind die Schullehrer fiir die

Erwachsenen. AuBer der ,Grazer Tagespost',die unter den ,Gebildeten' (!) viel verbreitet ist, habe ich hier den Grazer ,Dorfboten'
fUr die Bauern. Eine Clique verbreitet ihn seit .3 J ahren viel auch
gratis, und er gewinnt mehr an Ausdehnung und kann nich~ ohne
Schaden bleiben. Ich habe nun eben ein Biichlein gesehrieben von
zirka 17 bis 18 Druckbogen, iiber dessen Inhalt ich das Beiblatt anfii~en ~u durfen bitte, teils fUr das Volk als positive und negative
Hllfe fur den Glauben, teils fUr die Geistlichen, um ihnen zum
Vilirken und Predigen fUr den Glauben schon fertiges, mundgerechtes Material zu bieten. Dieses soIl aueh gegen die schlechten
Zeitungen wirken, besonders aber die Leute fiihig und empfanglich
zum Gehorsam machen, falls ich vor N eujahr, VOl' dem neuen
Abonnement, den ,Dorfboten' namentlich verbieten wiirde. Das
Buchlein 1st, wie meine friiheren Schriften, in leicht verstandlicher
Weise fUr das glaubige Volk gesehrieben und wiirde auch andel'S
wo niitzlich sein konnen."
Olmiitz versprach, sich jedenfalls einzufinden. "Die mir gefiilligst bekanntgegebenen Gegenstande der Bespreehungen erscheinen mil' a1s ersehopfend und 1ch erlaube mil' nUi, auf die
b~sondere Notwendigkeit hinzudeuten, daB bei der Beratung iiber
dIe Kongrua auch del" in Hj.nkunft einzuhaltende VOigang beziiglich
der frommen Stiftungen besprochen werde, indem diese nach den
ausgesprochenen Ansichten der Regierung fur den Bestifteten
~erade nul' zu einer Last werden, wahrend sie nebst den geistItchen W ohltaten fur die Stifter doch auch dem Klerus ein Emol~ment bieten soUen. ~ Matthaus Binder versprach, sich rechtzeitig
emzufinden. "Indem 1ch meinen ehrerbietigsten Dank fUr das hohe
Schreiben, mit welchem Ew. Eminenz mich zu der Konferenz einzu·
laden geruhten, unterbreite, erlaube ich mir die ergebenste Bitte
daB bei der Konferenz viel1eicht auch iiber eine gemeinsame V er~
anlassung in betreff der von den Ordensprovinzialen einzuholenden
Fakultat, austretende Kleriker oder Laienbriider a votis simplicibus
zu dispensieren, beraten werden moge." Wahala von Leitmeritz war
hoch erfreut. "Die Wiederaufnahme der bischofliehen Beratungen
we1che Ew. Eminenz mir mitzuteilen die Giite hatten, entsprich;
so sehr der gegenwartigen Lage des Episkopates, da13 ich fUr die
Veranstaltung der Konferenz nur danken kann. Die Naehteile der
Isolierung werden immer fUhlbarer, und so schwer ich nicht selten
daran trage, so gem will ich, wenn Gott mir die Krafte erhalt, del'
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giitigen EinladungFolge leisten. Zu den von Ew. Eminenz bereits
aufgestellten Beratungsgegenstanden erlaube ich mir, vOIi,der freundlichen Aufforderung Gebraueh machend, zur Behandlung naeh ZulaB der Zeit vorzuschlagen: Die Dotation der bischoflicheri Alumnate
und das Patronat tiber Kirchen und Pfarrbenefizien. W
Rudigier unterbreitete den reichsten Wunschzettel. "Del' giitigen
Einladung werde feh urn so Heber Folge geben, als ieh erachte, daB
ohne dieses Mittel kein Heil fUr die Kirehe zu erwirken seL ,Ut
unum slnt.' Ieh werde zum Anfange der Konferenzwohl nieht
kommen konnen, indem die Verhandlung iiber das Schulfondspdi·
liminare, mittelbar liber die N eusehule selbst, im Landtage, der ich
mlch nicht entziehen darr, hochst wahrscheinlich erst nach dem

des Konkordates von der Regierung fordern soIl mit dem Beisatze,
daB, wenn sie einen oder den andern Punkt dermalen fiir unausfiihrbar halt, sie wegen Abiinderung mit dem romischen Stuhle in
Verhandlung treten moge. Osterreichs Kirche hat .iiberhaupt del'
weltlichen Gewalt gegeniiber gar keinen Rechtsb<;lden, wenn das
Konkordat nicht von del' Regierung anerkannt wird; sie ist der
Willkiil' der Staatsgewalt preisgegeben. Ferner hat sowohl der
Heilige Vater als der osterreichische Episkopat immel' behauptet,
das Konkordat bestehe VOl' Gott und dem Gewissen nach wievor
in voller Rechtskraft. Endlich sind aHe andern Rechte) die wir
etwa erkampfen konnen, nur Stiickwerke, wenn nicht das Recht im
Prinzip wieder erlangt wird, d. h. die Anerkennung, daB der Staat
und die Kirche als zwei voneinander Unabhangige und Gleichberechtigte miteinander giiltige Vertrage abschlieBen konnen~ Hieb~i
ist es selbstverstandlich vollkommen gleichgu,ltig, ob das Konkordat
vom Jahre 1855 das beste unter den moglichen, ja ob es nul' frei
von bedeutenden Mangeln war. Das Beste darf nie ein Feind des
Guten werden. Auch die Frage liberdie Friedhofe, namentlich
liber das Begraben von Protestanten mitten unter den Katholiken ,
ist eine sehr wichtige und leider sehr praktische) daher nach meiner
Meinung bei del' bischoflichen Versammlung besonders dann del'
Erwagung sehr wurdig, wenn man den erwahnten Schrittin betreff
des ganzen Konkordates nicht tun will. Endlich noch eines. In dem
,Jahresbericht des Ministeriums fUr Kultus und Unterricht fUr !876',
den del' Minister den BischOfen zugesendet hat, heiBt es Se~te25;
,Es kann iibrigens sofort konstatiert werden, daB diese (ministeriel1e),
auf Durchfiihrung der Gesetze· yom 7. Mai 1874 gerichtete Tatigkeit
nirgendsauf besondere Schwierigkeiten oder grundsatzlichen Wider
stand stofit, daB sich vielmehr staatliche wie kirchliche Organe hiebei
in gutem Einklang beteiligen und daB die Regierung bel. fast allen
Ordinariaten eifrige und wirkungsvolle Unterstiitzung findet,' Der
Heilige Vater hat in seiner Encyclica ad Cardin ales, Archiepiscoposet
Episcopos Imperii Austriaci. vom 7. Marz 1874 im allgemeinenvon
den Gesetzen des Jahres 1874 gesagt: ,Officia fere omnia, et benefi~ia.
ecclesiastica, imo et exercitium pastoralium munerum ita civili
potestati fient obno~ia, ut sacri Antistites, si novis juribus (quod
absit) acquiescerent, regimen dioeceseum ... ad nutum et arbitrium
eorum, gui reipublicae praefuerint, tractare et moderari cogerentur.'
Ebenso hat der Heilige Vater viele Einzelbestimmungen jener Ge

16. d. M. stattfinden wird.

Mit der Wahl der Gegenstande der Beratungen bin ich ganz
einverstanden. Zu der Frage liber die Behandlung der bloB ziviliter
Getrauten und der bloB ziviliter Geschiedenen reiht sich wohl von
selbst die Frage iiber die Behandlung eines Katholiken, dessen
Ehe mit einer protestantischen Person nur vor dem protestantisch£ln
Pastor eingegangen wurde. Ein weiterer sehr zeitgemaBer Gegenstand der Beratungen ware meines Erachtens der Protest gegen
das in del' Mache begriffene Gesetz de~ sogenannten Konigreiches
Italien de abusibus CIeri. Auch die Frage diirfte ein Gegenstand
der Verhandlung werden, wie sich die BischOfe zu benehmen haben,
wenn die Regierung bei Verleihung von Pfriinden etc. ihr Veto
gegen einen Bewerber Jediglich deswegen einlegt, weil derselbe
katholisch gesprochen oder gehandelt batte. Die Anerkennung des
Veto der Regierung beruht unsererseits, wie wir in der ,ErkIarung'
yom 20. Miirz 18 74 ausgesprochen haben, auf del' Bestimmung des
apostolischen Schreibens yom 5. November 1855; der Heilige Stuhl
gibt dort wirkliche Vergehen von Priestern (Teilnabme an der
Revolution) als Ursache an, warum er dem Kaiser das Veto eindiumt. Echt priesterlichas Benehmen kann abel" meines Erachtens
ein solches Veto nicht begrUndeni nimmt man dasGegenteil an, so
ist die Korruption des Klerus unvermeidlich, ebenso unvermeidlich
aber auch das Argernis des chl'istlichen Volkes an seinen Bischofen,
indem dasselbe, im Hinblicke auf die Geschichte der preuBischen
Kirchenverfolgung, iiberhaupt ein Veto der Regierung sich schwer
denken kann.Ferner empfehle ich der Erwagung Ew. Eminenz, ob
die bisch8fliche Versammlung nicht iiberhaupt die Wiederanerkennung
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setze und den ganzen Standpunkt, von dem diese ausgegangen
sind, vel'worfen. Ein gleiches haben die BischOfe Osterreichs in
ihrer ,Erklarung' vom 20. Marz 1874 getan und diese ,Erklarung<
mit den Worten geschlossen, daB sie der Anforderung, welche die
Staatsgewalt in, diesen Gesetz€ln (damals Gesetzentwiirfen) stelle,
nur insoweit zu entspr€lchen geneigt seien, als sie mit demKonkordate der Sache nach im Einklange stehen. Obige W ol'te des
Herl'n Ministers sind also in der Tat eine furchtbare Anklage gegen
den osterreichischen Episkopat. Sie sind aber, ich glaub€l es zuversichtlich, €line ebensounwahl'e als furchtbare Anklage, und as
schiene mir deswegen gut, wenn die Oberhirt€ln €line Verwahrung
gegen dieses mehr als zweifelhafte Lob ausspl'echen wiirden. Abel'
gut schiene es mir, wenn Ew. Eminenz auch veranlassen wiird€ln,
daB die Oberhirt€ln sich neuerdings das Wort geben, sie wollen
diesen Ges€ltzen vom 7. Mai 1874 gegeniiber fortwahrend nach den
Normen der papstlichen Enzyklika und ihrer eigenen ,Erklarung'
vorgehen.
Schliel3lich bitte ich nur, Ew. Eminenz wollen bei Leitung der
Verhandlungen die parlamentarische Form etwas mehr, als es bisher
geschehen ist, handhaben. Es wird dieses Ew. Emine,nz urn so
leichter sein, als Sie nunmehr unbestritten allein das Prasidium
fiihren konnen. n
Das hochstehende Barometer der Hoffnung driickten zwei rasch
sich folgende Schreiben des Fiil'sterzbischofs Kutschker herab.
Am 16. Marz schrieb e:r: "Zu der Series Agendorum, welche Ew.
Eminenz fUr die Zusammenkunft der Bischofe in Wien in Aussicht
genommenhaben, erlaube ich mir zu' bemerken, dal3 vielleicht doch
die Gesetzentwiirfe ii bel' Pfarrkirchengemeinden, Kirchen vermogensverwaltung und Dismembl'ation des Dotationsvermogens abgestifteter
Pfarl'en in der laufenden Session des Reichsrates Doch nicht eingebracht werden; keinesfalls halte ich es fiir moglich, daB die erwahnten Gesetzentwiirfe in beiden Hausern des Reichsrates in der
gegenwartigen Session desselben zur Verhandlung gelangen. Wie
die Situation infolge der Verhandlungen iiber den ungarischen Ausgleich und des, wie es scheint, unvermeidlichen russisch-tiirkischen
Krieges sich gestalten wel'de, kann wohl kein Mensch mit einiger
Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Hienach werden die oben angedeuteten Gegenstande immerhin Gegenstande del' Besprech\lng del'
Bischofe abgeben konnen; feste Beschliisse diirften sich, da eine
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Aktion Ger Regierung noch nicht vorliegt, . kaum fassen lassen.
Uberhaupt scheint es mir, daB mit Ausnahme der Adresse an den
Heiligen Vater und etwa der Schulfrage, in welche die ChristenlehrBrudeorschaften .. einbezogen werden konnten, del' Moment zu irgend
einer fUr die Offentlichkeit bestimmten Enunziation del' Bischofe
nicht geeignet ist. DaB wir von der gegenwartigen Regierung in
Sachen del' Verwaltung des Religionsfonds nichts zu erwarten haben
steht auBer Zweifel; in der Frage der Dotation des Klerus ver~
weigert das Abgeordnetenhaus das Eingehen in die Regierungsvorlage, und ware as wohl das verhaltnismaBig Giinstigste, wenn das
Projekt des Ministers v. Stremayr zur AusfUhrung gelangte, wonaeh
das Ansuchen del' Geistlichen um die Staatssubvention entfaUen
und die Summe von 600.000 fl. zur teilweisen Aufbesserung der
Kongrua nach den iiber die definitive Regelung der Kongrua bel'eits
ausgesprochenen Grundsatzen zu verwenden ware. Das diesfallige
ist fertig und ich habe getan, was ieh vermochte, um das
Erfordernis des Ansuchens der Geistlichen zu beseitigen. 1m Momente
weill ich noch nieht, wie weit die Sache gediehen ist. 1m ganzen
genommen halte ich den gegenwartigell Zeitpunkt zul' Fassung
einigermaBen bindender Besehliisse nicht fUr sehr giinstig. leh
bin kein Pessimist und doch kann ieh mich des Gedankens nicht
erwehren, daD wir vor einem politisehen Gewitter stehen, welches
in unserem geHebten Osterreich bedeutende Verheerungen andchten.
jed en falls aber eine andere Lage del' Dinge herbeifiihren kann. W a~
moglicherweise in den Vordergrund treten kann, wissen wir nicht.
Mit ganz unbekannten GroBen zu reehnen, 1st aber eine sehwere Aufg~be. In den Jahren 1848, 1867 und 1874 kannten dieBischofe jene,
mIt denen sie zu tun hatten. Heute haben wir nicht den mindesten
Anhaltspunkt dafiir, daB in einem halben Jahre die Situation noeh so
sein werde, wie jetzt. Ich glaube deshalb, daB es an den BischOfen
sein warde, ihr Verhalten in allen Eventualitaten zu erwagen und zu
besprechen,
mit den Kundgebungen nach auGen aber zu kargen , urn
.
meht durch mogliche Ereignisse der nahen Zukunft desavouiert zu
werden. Es faUt mir nicht bei, den EntschlieBungen Ew. Eminenz
prajudizieren zu wollen; ich halte mich aber verpfiichtet, Ew.
Eminenz meine Ansicht offen darzulegen. Uber die mir mitgeteilten
Katechismen habe ich mir von einem Priester, dem ich einiges Ver~.tandnis del' Sache zutraue, die in der Anlage angeschlossenen
AuBerungen geben lassen. Ich hatte allerdings gewiinscht, eine An-
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sicht 1m ganzen und groBen zu erlangen. Leider 1St mein Gewahrsmann bloB ins Detail eingegangen. Wenn Ew. Eminenz nach Wian
kommen,bitte ich, mil." diese .!u6erungen wieder zukommen zu lassen.
Mit Sr. Exzellenz dem Herm Grafen Thun habe ich ge,sprochen.
Er legt Gewicht darauf, daB die bischofliche VerEammlung jedenfalls
dem Katholikentage vorausgehe, und ist eher fUr die Verschiebung
des Katholikentages als fUr die Verlegung del." fill." die bischofliche
Versammlung in Aussicht genommenen Zeit. Er hat mit Fiirstbischof
Zwerger das Einvernehmen gepflogen, del." in den. Land.tagen kein
Hindemis del." bischoflichen Versammlung erkennt. Slcherhch werden
sich die diesjahrigen Landtage mit kirchlichen Dingen nicht zu beschaftigen haben. Abt Columbus ist seit Wochen schwer erkrankt.
Die Krafte nehmen sehr ab und ist sein Zustand auBerst bedenklich. Sein Tod wiirde mirsehr nahe gehen; del." Kreis derer, die
dem Herzan naher stehen, wird von Jahr zu Jahr kleiner; ich werde
mil" bald vorkommen, wie eine Ruine aus vergangener Zeit, die in
die neue WeXt nicht mehr paSt."
...
Schon am 31. Marz folgte die erganzende Mitteilung: "MittlerWeile hat sich noch ein Gegenstand gefunden, welcher nicht mit
Stillschweigen iibergangen werden kann. Es scheint, daB man s~ch
in Rom "Erfolge davon verspricht, wenn auf Grund del' AUokutlOn
vom 12. Marz 1877 in jeder irgend moglichen Richtung Interventi.onen
zugunsten des Heiligen Stuhles gescliehen. 1eh erw~rte derlel .Erfolga nicht. Dessenungeachtet wil'd zu erwagen sel~1 ob e~ mcht
angezeigt sei, daB die Bischofe in del' angedeutete~ R:.cht~ng lrgend
einen Schritt tun, etwa eine Eingabe an Se. Majestat richten und
in derselben die Angelegenheit des· Heiligen Vaters del' Allerhochste~
Bedachtnahme empfehlen. leb. erlaube mil', die Aufmerksamkelt
Ew. Eminenz auf dIe Sa.che zu 1enken. Del' Apostolische Nuntius
wiinscht auch sehr" daB die Allokution in Hirtenbl'iefen verlautbart
werde. Ieh hoffe einen solchen in del'· Kirchenprovinz Wien zustande zu bringen. Abt Columbus, dam ich die ewige Ruhe vom
Herzen gonne, geht mil." Behr abo Er war mein edelster, bes~er
Freund inWien. J e iilter man wird, desto mehr steht manverem~
samt da. Ob Montel wil'kIieh vom Heiligen Stuhle zum U ditore di
Rota ernannt wul'de, weill ich nicht. Die Emennung eines osterreichischen Uditore wird wohl auf gr<J.6e Schwierigkeiten stoJ3en
und viel Staub aufwirbeln. MiindHch mehr darubel' und iiber die
Kardinals-Geschichte. "

=

~icht wohl paBte zu dies en Vorbereitungen die Erledigung,
welche am ,3. April Stremayr del' Schuleingabe des bohmischen
Episkopates gab. »In Beantwortung der hochgeschatzten Zuschrift
w:lche Ew. Eminenz im Vereine mit . den hochwiirdigen Bischofe~
Bohmens un term 10 August 1876 an das·k k Mi' . t '
-f"
.
. .
ms enum ul'
Kultus und Unterricht richteten,habe ich die Ehre mitzuteilen daB
ieh nicht in der Lage bin, die Initiative zu einer prinzipiel1e~ Abanderung del." Schulgesetze zu ergreifen, zumal dieselben auf die
Staatsgrundgesetze sich stiitzen, an deren Restand nicht geillttelt
werden darf.
Was da~egen die. ii~dgen Wiinsche des hochwiirdigeri Epi'.
skopates betnfft, so bm lCh geme bereit, denselben innerhalb del'
b:stehenden .. Gesetz:, fill." deren genaue Beo1?achtung und sinngemaBe Durchfuhrung 1Gh verantwortlich bin, in konkreten Fallen. naeh
Tunlichkeit zu entsprechen. rch treffe auch sofort aus An1aB del."
hochgeschatzten Zuschrift mit gleichzeitigem Erlasse an denk. k.
Landesschulrat fiir Bohmen die Anordnung daB in Hinkunft u d
1
,.
n
zwar vom Beginne desSchuljahres 1877/78 an; in jeder Klasse der
allgemei~en Vo:ksschulen und det"Biirgerschulen in Bohmen(bei
der getellten emklassigen Schule in jeder Gruppe) der katholi~che
Religionsunte.rricht in wochentliehzwei ·Lehrstimden erteHt ·werde.
We~t~r beehre ieh mich mitzuteiIen, daB die Systemisierungvon
RehglOnslehrerstellen fur Lehl'erbildungsanstalten, mit denen. mehr~lassige staatliche Dbungsschulen verbunden sind, einemgrundsatz_
hchen A~sta~.de n~cht begegn~, weshalb es den hochwiirdigen
Herren Blschofen uberlassen wlrd, diesbeziiglich mit dem Landessehulrate in das weitere Einvernehmen sich zu setzen. SolIte ·die
Angelegenheit del' reHgiOsen Dbungen in.irgend: einem Scliulbezirke
B~hmens dul'c~ Verschuiden del." Schulbehorden noch nicht geordn~t
sem, . ersuche 1ch um gefalliga nahere Mitteilung, urn eiilerasche
Erledlgung hel'beifuhren zu konnen."
..
. Dber Pius IX. Haupt hatten sich schwere GewitterwOlken
zusammengezogen. In der Allokution vom 12. Man 187'] an die
~ardinale klagte er iiber die steigenden Anfeindungen der Kirche
10 Italian und rief die Hilfe insbesondere der Bischofe an. Es soUten
wirksame Ratschlage Zur Beseitigung dieser Hindemisse zur Anwendung galangen. Eben an diesem Tage ersuchte der Kardinal
den Bischof Jirsik, sich dem gemeinschaftlichen Hirtenbriefe beziehentlich der 50 jahrigenBischoffeier des Heilig-en Vaters anzu-
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schlie6en. Jirsik erwiderte, er erstattepflichtschuldig seinen warmsten
Dank, bedauere aber tief, dies nur zur Halfte tun zu konnen, indem
sein Hirtenschreiben bereits sich in der Buchdruckerei befinde und
in etwa 8 Tagen werde versendet werden. "Wenn jedoch die zwei
anderen Kollegen ihre Namen beisetzen1 so bitte ich Ew. Eminenz
, t··an d·gst
mel'nen Namen in• dem Hirtenschreiben nicht
auslassen
Ins
1.
,
,
','
••
zu lassen." Del' Kardinal nahm daher die Grundschnft JU'slks fur
den gemeinsamen Hirtenbrief der Bischofe Bohmens an, mu.~te. aber
den Verfasser am 2. April von einem Wunsche verstandlgen:
Wah rend die Drucklegung unseres aus AnlaB des 50 jahrigen
~ischoflichenJubilaums Sr. Heiligkeit erlassenen gemeinsamen Hirtenbriefes bereitet wurde, kam mir von dem Nuntius in'Vien ein
Schreiben zu, in wel~hem er den Wunsch des He~ligen Vaters .ert die BischOfe mochten auf Grund der papsthchen AllokutlOn
o··ifne,
.,
vom u. Marz iiber die Beddingnisse der Kirche und des Hel,hgen
Stuhles von Seite der italienischen Regierung entsprechende Hlr.t:nbriefe an Klerus und Yolk erlassen. Urn diesem Wunsche Sr. Helhgkeit sofort zu entspreehen und der Notwendigkeit, ein neues Hirtenschreiben zu publizieren, in welchem groBtenteils nur das iiber die
Leiden der Kirehe und ihres Oberhauptes in 1talien bereits in unserem
gegenwartigen Hirtensehreiben Enthaltene wiederholt :wer~:n iiJ3te,
vorzukehren: habe ieh den diesbezuglichen Passus der papsthchen
Allokution in dieses unser Hirtenschreiben aufgenommen und beehre mich, Euere bischofliche Hochwiirden hie von sowie durch BeischIuG meines an den Nuntius abgeschickten Schreibens von del"
diesfalls meinerseits gegebenen Antwort in die Kenntnis zu setzen.~
Programmgem1iJ3 wurde die bischofliche Versammlung am I.6.A p ril
abends eroffnet. Sie z1ihlte 40 Teilnehmer und dauerte blS zum
April. Kardinal Simeoni dankte fur das Huldigungstelegramm
27,
S H il· k 't
an den Henigen Vater. Die Gluekwunschadresse an e. e 19 e1
anla61ich seines BischofjubiIaums sehickte der Kardinal den Ab·
wesenden zur Unterzeiehnung zu. Forster dankte freudig, ,,1eh ~abe
d en Entwurf zu del" Adresse an den Henigen Vater wohl drelmal
. h
durchgelesen - ehe ich sie ganz verstanden. - Bei dem klasslsC en
Latein, in dem sie abgefaBt ist, leidet die schnelle Auffassung wenigstens fur mich. Aber die Spraehe ist schon, schwung~on . und ist umfassend ergreifend und wahr. 1ch wiirde es fur ewe
Anma6ung halten, 'etwas andern zu wollen nnd habe nur die Bitte.
dieselbe zur rechten Zeit unterzeichnen zu durfen.
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Bei der Behandlung meines FuBleidens ist mein Arzt sahr
peinlich. 1eh miiBte, so sagt er, erst eine warme Witterung abwarten
und dann ein Bad gebrauchen. Wie ich das machen soU, weiB ich
nicht, denn die Sehwierigkeit meiner Lage wachst diglich. Konnte
ich mich der Verwaltung meines preuBischen BistumsanteiIs als Verbaunter entschlagen und auf den osterreichischen Anteil beschranken:
so ware das Ieichtj so abel' habe ich mehr zu tun als je in meinem
Leben. Mein preuBischer Bistumsanteil ist zehnma1 groBer als der
osterreichisehe und da noch alles in Ordnung war und die Arbeiten
sich einfach und glatt abtun lieBen, hatte ich das Domkapitel, eine
Menge Rate und Beamte an meiner Seite. Jetzt ruht alles auf mir
und meinem Sekretar, und kein Tag vergeht, ohne daB Abgesandte
der Gemei.nden, daB D eputation en, daB Anfragen und Bitten urn
Rat und Entscheidungen, daB eine Menge Geschafts- und Privatbriefe
an uns gelangen, so daB die Arbeit weit tiber unsere KraJte hinauswachst. 1eh weW nicht, wie ich m:ieh einen Tag von hier entfernen
kann, ohne daB Verlegenheiten entstehen, Und doch sind esheute
schon zwei Jahre, seit ieh in Breslau mein fUnfzigj1ihriges PriesterjubiHium gefeiert, obwohl der Staat keine Notiz davon nahm
und seinen Beamten und Militars bei Strafe der Amtsenthebung
verbot, an dies em Feste teilzunehmen. Gott allein weiB, wie meine
schwere Laga mich driickt und welch geriihrten Dank, der mit
jedem Jahre wachst, ich meinem edIen fUrstlichen Konsekrator
schuldig bin."
Es 1a.6t sich leicht vorstellen, daB namentlich unter dem Findrueke del' Stremayr-Antwol't die Debatte sieh besonders lebhaft
urn die Volksschule drehte. Schwarzenberg hatte in. Bereit.,chaft
einen sehr ausflihrlichen n Entwurf einer zu veroifentlichenden Eingabe des osterreichischen Episkopates an das Ministerium". Die
Abhandlung geht von der Bedeutung del' Schule aus, handelt von
dem notwendigen Zusammenhangdel' Schule mit Religion und Kirche,
gibt eine Geschichte des Schulwesens und verweilt bei der SchuIe
in der Gegenwart. Hiebei werden die versehiedenen ge~etzlichen
Bestimmungen auch Iandesschulditlichen Erlasse iiber die Neusehule
und ihr Verhaltnis zum tatsaehlichen Zustand in der Schule erortert.
Die BischOfe hatten vom Anfange an der Schwierigkeit der Vel.'"
h1Htnisse Reehnung getragen, unter welchen die neuen Schulgesetze
zustande gekommen, und ihre Ausfiihrung abgewartet. Siehattel1
sich aber auch in wiederholten Eingaben an das Ministerium gegen
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Deutungen . und Anwendungen verwahrt,' we1che die kirchlichen
Interessen noch weiter schadigten. Leider seien die meisten und
wesentlichsten dieser Eingabi:m ohne Antwort und ohne Wirkung .
geblieben. ,.,Die Bischofekonnen daher bei dem, was sie bisher im
Interesseder religios-sittlichen Erziehung der katholischen Jugend
und damit auch im Interesse der Familie, des Staates und der Gesellschaft getan und versucht, unmoglich Hinger sich beruhigen. Sie
wurden ihren heiligsten Pflichten untreu werden, wenn sie sich unter
gleichzeitiger Veroffentlichung dieser ihrer Eingabe nicht noch einmal,
und ?:war vereint an das k. k. Ministedum mit dem Andrin gen
wendeten, daB es ihreri wiederholten so berechtigten als begrundeten
Vorstellungen die Beachtung schenke und die Rechnung trage,
welche sie unzweifelhaft in Anspruch nehmen konnen. Geme diumen
die BischOfe dem Staate auch auf dem Gebiete der Schule €lin, was
des Staates ist; geme sind sie zu moglichem, wahrem und heilsamem
Zusammenwirkenmit ihm in einer Angelegenheit bereit, die fUr
Kirche und Staat hochwichtig ist. Als Hirten der Kirche haben
sie eben auah die Rechte del" Kirche und del" christlichen Familie
zu wahren. Die Kirche hat mitder Pflicht auch das Recht, fUr das
Heil der durch das Sakrament del" Wiedergeburt zu ihren Gliedem
Gewordenen zu sorgen, jede Gefcihrdung desselben hintanzuhalten
und sie fiir ihre ewige Bestimmung zu erziehen. Die Familie, die
Eltem haben Pflicht und Recht, in der Erziehung del" ihnen von
Gott anvertrauten Kinder nicht beeintrachtigt, gehemmt und gestort
zu werden, und muss en darum von einer Schule, welche ihre Kinder
zu besuchen gezwungensind, mit aHeI' Entschiedenheit und aHem
Ernst~ fordern; daB sie ihr dieselben mit Beruhigung und mit
wahrem Vorieil anvertrauen konnen.. Der Schulzwang wird zum unertraglichen Gewissenszwang, wenn in del" Schule die religiose
Uberzeugung und dassittliche Leben der Jugend g~fiihrdet wird,
'llnd eriibdgt dannnichts, als mit aner Kraft ftir die Freiheit des
Unterrichtes einzustehen, die uberall dort angestrebt wird und natur- .
notwendig angestrebt werden muB, wo die Schule von del" Kirche
getrennt und ihres konfessionellen mid damit auch ihres religiosen
Charakters entkleidet wird.
SoUte auch diese Eingabe den gewiinschten Erfolg nicht haben,
so konnten die Bisohofe dem Klerus die Erlaubnis zur Beteiligung
an den Schulbehorden nicht erteilen und mliBten, wo sie selbe erteUt haben) mit Beginn des naths:ten Schuljahres ·sie zuruckziehen,
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wollen sie auf sich und die Vertreter del" Kirche in den genannten
Behorden nicht den Vorwurf laden, als ob sie die gegenwartigen
SchulzusHinde billigten odeI' durch ihre Mitwirkung sogar forderten.
J etzt schon abel' fiihlen sie sich verp:fiichtet, offen zu erklaren, daB
katholische Eltem ihre Kinder del' offentlichen Schule nicht mehr
mit Beruhigung, ja nicht mehr ohne graBen geistigen Nachteil anvertrauen konnen. Die fUr die Gliiubigen wie fUr ihre Hirten hieraus
flieBenden Pflichten ergeben sich von selbst."
N ach den fluchtigen Bleistiftnotizen Schwarzenliergs wurde
schon am x6. April liber diese Ringabe debattiert und trat Kutschker
fur ihre Zuriickziehung ein. Man salle slch vielmehr an den Kaiser
mit einer Adresse wenden. FoIgenden Tags trat Linz lebhaft dem
entgegen. "?'ffentlichkeit ist Macht. n Kutschker wonte nul' jetzt
nicht an die Offentlichkeit. Olmutz, das Volk erwarte €lin Einschreiten,
man miisse es belehren. Kutschker, die Ausfiihrer meinen es nicht
schlecht. MuB es dann gleich sein. Seckau, die Gesetze seien schlecht,
man solIe nicht lange warten. An Kaiser sichwenden, sei nicht
riitlieh. Kutschker erhielt unverhoffte Hilfe. Der Kardinal hatte
die geplante Schuleingabe auch Thun zugeschickt, weil er Obmann
del" Schulsektion des Katholikentages war. Er gab schon am 11. April
abends sein UrteH abo "Ew. Eminenz erlauben mir, freimlitig zu ge.
stehen, daB del' Entwurf des zur Veroffentlichung bestimmten
Schreibens an den Minister mil' der Situation nicht angemessen
erscheint. 1eh hatte dagegen manchfache Bedenken. Mehr und melir
befestigt sich meine Uberzeugring, daJl von den BischOfen an die
GIaubigen und an die Regierung in ganz verschiedener Weise und
verschiedenem Tone gesprochen werden sol1te. Der Regierung
gegenuber bedarf es riach der Antwort, die. Ew. Eminenz erhalten
haben, und nach allen vorangegangenen B'eschwerden nicht mehr
€liner eingehenden Kritik von Einzelheiten, uberhaupt nicht mehr
vieleI' Worte, aber eirier entschiedenen Tat, einerklaren Lossagung
von dem Systeme; nach unten hin bischoflicherseits nur autoritativer
Belehrung uber die Pflichten derchristlichen EXtern, und Instruktionen
fUr den Klerus. Eine biindigeVeiurteilung des Systems IU veroffentIichen, ware von Nutzen und verwickelt der Offentlichkeit
gegeniiber in kleinerlei Schwierigkeiten. Die Veroffentlichung €liner
umfangreichen ProzeBschrift wurde €line endlose Kritik provozieren
urid €line reicheQuelle von Vedegenheiten werden. Was die BischOfe
tun, wird allerdings auch Vor der Offentlichkeitdurch Nachweisung
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von Tatsachen und dUTch doktrinelle Argumentationen vel"teidigt
werden miissen, werde abel" den katholischen Zeitungen, Vereinen etc.
iiberlassen. Del" Episkopat halte sich abel" in diesel" Beziehung del"
Regierung gegeniiber nul" auf del" Defensive, und im iibrigen spl"eche
er nul", wann und wie es die Seelsorge erheischt. Ich bitte, mil"
iiber all dies und dessen Beziehungen zutn Katholikentage vorlaufig
eine vertrauliehe Unterredung zu gewahren, je eher desto lieber,
denn die Zeit drangt Wenn es Ew. Eminenz vielleicht genehm
ware, der Untel"redung noch einen odel" den anderen Gesinnungsgenossen aus den hochwurdigsten Herren, etwa den Fiirstbischof
von Seckau odel" den Fiirstel"zbischof von Olmiitz, beizuziehen, so
ware es mil" auch nul" erwiinscht. Manchmal sind vertrauliche Be
sprechungen zu drei odet vier Personen fruchtbarer als nul' zu
zweien,"
Endlich am 25. A pdl wurde Kutschkers Antrag und Entwurf
einer Adresse an Se. Majestat angenommen, Zu den Anspriichen)
welche die Bischofe in Sachen del" Volksschule geltend xu machen
haben, gehore es, daB den kirchlichen Organen beziiglich del' ErteBung des Religionsunterrichtes und del' religiosen Ubungen eine
durch die Bischofe geordnete und geleitete freie Bewegung einge.
raumt werde und die Unterweisung in den profanen Gegenstanden
eine solche Richtung empfange, daB durch dieselbe die Religion
der kathalischen SchUler, das Bekenntnis und die Ubung derselben,
nicht beeintrachtigt, vielmehr gefordert werde. "Die ehrel"bietigst
unterzeichneten Bischofe erblicken in den Grundsatzen, van denen
die neue Schulgesetzgebung getragen wird, und in einer Reihe
einzelner Vorschriften dieser Gesetzgebung Bestimmungen, welche
mit den angedeuteten Anspriichen nicht vereinbar sind, ja denselben
mitunter geradezu widerstreiten, und eine nahezu zehnjahrige Erfahrung stellt es als eine kaum mehr ernstlich bezweifelte Tatsache
heraus, daB unter del" Herrschaft del' neuen Volksschulgesetzedie
zum Leben notwendigen Kenntnisse del' Jugend im wesentlichen
nicht zugenommen haben, dagegen a bel' del' religiose Sinn del'
SchUler der Volksschulen, die Ubung del' Religion und die Einhaltung del' unerliiBliehen Disziplin, del' Zucht und Sitte bei del'
Schuljugend im Niedergange begriffen sei und die dem Reiche,
den Landern und Gemeinden fill' Schulzweeke auferlegten graBen
Opfer nicht jene Friichte bringen, we1che von der Valksschule ane
znerwarten bel'echtigt sind, den en das Gedeihen del' Familia, die
o
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Die FaUe seien nicht mehr ungewohnlich, in denen rur eine ganz
aderzum bei weitem groBten TeHe von katholischen Kindern be·
sllcnte Schule Protestanten oder Israeliten als Lehrer und Leiter
der Schule hestel1t werden. "GewiB wurde man es rur widcrsinnig
halten, zu1' Behandlung eines Kranken zwei Arzte zuberufen, die
einander -entgegengesetzten medizinischen Systemen huldigen. Wie
soIL die 1'eligios-moralische Erziehung durch das Zusammenwirken
eines katholischen Priesters und eines israelitischen Lehrers mit Erfoig besorgt werden?
Na:chdem die durch kirchenfeindHche Deutung und Anwendung
geforderte Entwicklung der neuen Schulgesetze in antikirchlicher
und widerchristiicher Richtung fast in allen Teilen des Reiches,
hier in groBe1'em, dort in geringerem Umfange vorschreitet, ver"
mogendie ebrerbietigst unterzefchneten BischOfe dem Werke der
Zerstorung der christlichen Grundlage der Familien und der Gesellschaft in O"terreich nicht zuzusehen, ohne jedes Mittel anzuwenden,
was siefUr zulassig und geeignet erkennen, clem weiteren Umsichgrei.fen und der Konsolidierung von Schulzustanden entgegenz,;rtreten,die in ihren Konsequenzen eine Generation zutage zu
bringeri drohen, welche nicht danach angetan sein wird, Gott zu
geben,was Gottes,dem Kaiser, was des Kaisers ist; eine Generation,
die, wenn nicht noch rechtzeitig entgegengewirkt wird, eine willkommene Bel1te und eingeftigiges Werkzeug der Partei des Umsturzesalles Bestehenden zu werden sich eignet."
"Angesichts der mehrfachen Verwicklungen des Augenblieks
habe ~es den Bischofen angezeigt gesehienen, zur Beseitigung ihrer
schweren Gewissensbedenken sieh mit edelstem Vertnuen an die
AHerhochste Ruld und Gnade Sr. Majestat zu wenden und hiemit
de~ AUergniidigsten Landesherrn die gewichtigen Bedenken vorzuJragen, die sieaufeine fast zehnjiihrige Erfahrung gestiitzt gegen
die Bestimmungen c del' neuen Schulgesetze, dann gegen die Ausleguog,und Ausfiihrung derselben hegen, wobei sie del" Zuversicht
leben;daBdieerleuchtete Weisheit Sr. Majestat Mittel und Wege
finden werde, dem durch die neue Schulgesetzgebung hervorgerufenenUnheil tu steuern und fUr die durch dieselbe verursachten
UbelstandeAbhilfe zu schaffen."
In ahnlicher Weise 109 sich die Debatte uber die Beschickung
del' Schulrate mit Geistlichen mehrere Tage hin. Kutschker, die
Schuld-ite zuruckzuziehensei n'icht ratlich. Del' Landesschulrat ver-

hindere Hoses, der Bezirksschulrat, beziehungsweise del' Ortsschulrat
sei. notig. T:~ent, es sei Gefahr im Verzug. Das Volk werde irdg.
B.rlxen,. Betelllg~~g an den Schulraten sei Anerkennung des Prinzips.
Lmz, dIe Grundsatze des Gesetzes seien ganz schlecht. Daher keine
Beteiligung an den Raten zuUissig. Handabhacken, urn den kleinen
Finger zu retten. Wien, Linz, gehe zu weit. Die oberste Aufsicht
sel in del' Hand des Staates, aber in korrekter Weise abgeschwacht.
Abstinenzpolitik immel' schlecht.
Es war ftir die BischOfe von Wichtigkeit, eine Handleite zu
haben fUr die Verwaltung des Hirtenamtes unter den verwickelten
Verhaltnissen del' Gegenwart. Kutschker diente mit seinen eminenten
Kenntnissen und Erfahrungen. So faBten sie denn » BeschHisse" • S'Ie
si~d in 40 Nummern geteilt. Der Gro!3teil entnillt auf schwierige
FaIle von Ehen, woran sich reihen Normen, betreffend Kindertaufen
Einsegnungen, Friedhofe, Begrabnis von Selbstmordern, Duellanten:
Zuruckweisung von prasentierten Priestern, projektierte Normalvor:
schriften fUr Religionsfondssteuer, Bestellung von Religionslehrern.
"Verkiindscheine sind in allen jenen Fallen auszufertigen, in welchen
die Brautleute wenigstens die zum Zustandekommen einer kil'chlich
gii.:tigen Ehe unerlaBlichen Bedingungen zu erfiillen bereit sind (r).
Bel del' bestehenden Freiziigigkeit ist es oft unmoglich, das testim~njum status liberi durch Erhebungen in del' kirchlich vorgezelchneten Form zu erzielen. In solchen Fiillen kann sich mit del'
eidHchen ErkHirung der Betreffenden begnugt werden, iiber welche ein
Protokoll. auflunehmen und den Tl'auungsakten beizuschlieBen ist (2).
Bei gemlschten Ehen ist dermalen eine vor dem weltlichen Forum
erzwingbare Sicherstellung del' katholischen Kindererziebung nicht
zu erzielen. Es ist deshalb in den vorkommenden Fallen unter Erwagung del' obwaltenden Umstande jene Art del' Sicherstellungzu
vel'anIassen, durch welche wenigstens eine moralis certitudo he~
grtindet wird, sei es in Form eines eidessHittig bekraftigten Vel'trages, sei es in anderer Weise" (3). Bittgesuche urn kirchliche
Dispensen zum Behufe der EheschlieBung zwischen Stiefvater und
Stieftochter, ode1' zwischen Stiefmutter und Stiefsohn sind a limine
abzuweisen (4). Wenn ein giiltig Getaufter sich konfessionslos er"
kHirt und wahrend der Zeit seiner Konfessionslosigkeit sich mit
einer katholischen Person verehelichen wil1, so kann derSeelsorger
des kat~olischen Brautteiles zum Behufe einer kirchHch giiltigen
EheschheBung zur passiven Assistenz sich herbeilassen (5). WenD..
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Personen, welche in einer Zivilehe leben, ihre Verbindung zu einer
kirchlich gultigen Ehe gestalten wollen, so sind sie kirchlicherseits
wie andere Ehewerber zu behandeln; doch wird in Anbetrachtder
Tatsache der geschlossenen Zivilehe angenommen J dalJ burgerlicherseit" ohnehin ihrer Trauung nichts im Wege stehe. In solchen
Fallen erscheint es ratlich, von der Vornahme des kirchlichen Aufgeboteszu dispensieren (6). Personen, welche in einer Zivilehe leben,
sind im Beichtstuhle und auf dem Totenbette nach denselben Regeln
zubehandeln~ welche die Pastoraltheologie fUr die Behandlung jener
Person en vorschreibt. die in einem sundhaften Verhiiltnisse leben.
Wenn eine sanatio in radice magUch und erforderlich ist, wird man
solchen Personen durch dieselbe zu Hilfe zu kommen suchen (7).
Mutter, welche in einer Zivilehe leben, sind nicht vorzusegnen (8).
Es steht nichts entgegen. daB den aus einem kirchengesetzlich zureichenden Grunde die Scheidung von Tisch und Bett an streb enden Ehegatten das Zeugnis uber die erfolglos vorgenommenen
seelsorglichen Aussohnungsversuche auch zum Behufe der Vorlegung
desselben beim weltlichen Gerichte un tel' nachstehenden Kautelen
ausgefolgt werde, und zwar: a) das fUr das weltliche Gericht bestimmte Zeugnis muE in ausdruckHchen Worten klarstellen, daB as
den Parteien nul' zu dem Zwecke ausgefertigt wurde, urn beim welt·
lichen Gerichte die Entscheidung bezuglich del' aus del' Scheidung
von Tisch nnd Bett entspringenden burgerlichen Rechtswirkungen
zu' erlangen; b) vor Aushandigung dieses Zeugnisses ist mit den
betreffenden Personen ein Protokoll aufzunehmen, in welchem die
fur die angesuchte Scheidung von Tisch und Bett geltend gemachten
Grunde. zu dem Zwecke konstatiert werden, damit dieselben sodani1;
der kirchlichen Judikatur unterzogen werden (9). Die kirchliche
Entscheidung, mit welcher die Scheidung von Tisch 'und Bett fUr
den kirchlichen Bereich gestattet wird, kann auch in del' sogenannten
Permittimusform erfolgen, falls die Einhaltung eines formlichen
Gerichtsverfahrens nicht ausfiil1rbar ist (IO). Entscheidungen uber
die Ungultigkeiteiner Ehe sind stets in Form eines kirchen-'
gerichtlichen Urteiles .zufiilleq; doch ist zur Vermeidung unnotiger
Kollisionen in 'jedemsolchen Urteileausdriicklich zu besagen, daB
e-5 fur den kirchlichen Rechtsbereich edlossen seL Der kirchliche':
Instanzenzug ist hiebei zu .beobachten und bleibt laut MitteHung;
derapostolischen Nuntiatur vom 25. April 1877 inOsterreich und
Ul'lgarn d~t bisherige lristanzenzug his auf weiteres aufre.chf(I KJ,B~.
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zuglich der Erhebungen zum Zwecke del' Gestattung einer zweiten Ehe
auf Grund der Todeserkliirung des ersten Ehegatten kann sich der
kirchliche Richter in der Regel mit der genauen PrUfung der betreffenden Akten des weltlichen Gerichtes begnugen (I2).W~nneine
Ehe bloB wegen Abganges der Forma Tridentina ungUltigist und
der eine Ehegatte aus Vorurteil oder Bosheit die Nachtragung der
Forma Tridentina verweigert, so 5011 uber Ansuchen des an.deten
Eheteiles die sanatio in radice beim Heiligen apostblischen Stuhle
eingeholt werden (13). Ob gegen stattgefundene ;Verehel1chungen
abgefallener Priester das Einschreiten der weltlichen Getichte zu veranlassen sei, wird von Fall zu Fan zu erwagen sein(I4). Es e1'scheint entsprechend, daB nach dem Vorgange der Rottenburger
Diozese jiihrlich an einem von dem Bischofe festzusetzenden Sonntage
eine den osterreichischen Verhiiltnissen angepaJ3te Belehrung verlesen werde, in welcher dem gliiubigen Volke die kirchlichen Grundsatze und Vorschriften bezugHch der das heilige Sakrament der Ehe
betreffenden Fragen in Erinnerung gebracht werden (IS). Es karin
zugestanden werden, daB nach Vorschrift del' Ministerialverordnung
vom I. Juli 1868 eine Zivilehe katholischer Pfarrangehotigenin'die
pfarrliche Trauungsmatrik eingetragen werde; jedoch darf eitie;derartige Eintragung nUl" in einer solchen Form geschehen~' :Weiche
klar zeigt, daB bloB eine behardlich mitgeteilte Tatsaehe verzeichnet
werde (16). Wenn die IV[atriku!ierung eines aus einei" bloB burgerUch giiltigen Ehe gebornen Kindes verlangt wird, sokann dasselbe
in der betreffenden Rubrik wohl als ,ehelich' eingezeichnet werden;
diesel" Einzeichnung ist abel' ( etwa durch das Wort ,Vide') eine
Hinweisung auf die Rubrik ,Anmerkung ' beizufiigen und in diesel'
letzteren der nahere Sach verhalt in klarer Weise einzutragen; t. B.
KLndeseltern haben laut beigebrachten Ehescheines ddo ...
die Ehe VOl' dem k. k. Bezirkshauptmann (Burgermeister) zu N.'
(eventuell: ,bloB VOl' dem nicht katholischen christlichen Seelsorger')
geschlossen; wodurch dem hier eingetragenen Kinde die burgerlichen
Rechte der ehelichen Geburt zuteil werden. MajoritiitsbeschluB (x7).
Die Ausfertigung eines Taufscheines fUr ein solches Kind erfolgt
am besten in tabellarischer (nicht in narrativer) Form, iridem einfach in den einzelnen Rubriken del' Inhalt des Taufbuches wiedergegeben wird (18). Wenn aus del' Ehe einer konfessionslosen, vormals
katholischen Person mit einem Juden ein Kind geborenwird, so
darf einem solchen Kinde die Taufe nul' dann erteilt werden, wenn
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beide Eltern (eventuell jene, welchen das Erziehungsrecht zustent)
dasschriftliche Versprechen der katholischen Erziehung des Kindes
geben und wenn zugleich die moralis certitudo vorhanden ist, daB
dieses Versprechen auch werde gehalten werden (19)·
Wenn Eltern, deren Kinder nach dem Staatsgesetze in der
katholischen Religion zu erziehen sind, sich weigern, ihr Kind taufen
zu lassen, so ist die Intervention der politischen Behorde anzurufen. Wird diese Intervention von der Unterbehorde versagt, so
ist die Sache an die hohere Instanz zu leiten (20). Urn im seelsorglichen Wege dem Ubelstande, daB die Taufe neugeborner Kinder
lange verschoben wird, nach Tunlichkeit abhelfen zu konnen, haben
die Pfarrer dar auf zu sehen, daB die Hebammen und Geburtshelfer der
,ihnen durch die Ministerialverordnung vom 25· Marz 18 74 R. G. Bl.
Nr. 3 2 auferlegten Pflicht der Meldung des Geburtsfalles bei dem
zustandigen MatrikfUhrer gehorig nachkommen. Zu diesem Behufe
empfiehlt es sieh, die Pfarrer uber diese Verpflichtung der Hebammen
und Geburtshelfer in Kenntnis zu setzen (2 I).
In betreff der FriedhOfe wird bei den dermalen obwaltenden
Verhaltnissen ofter der Fall eintreten, daB kirchlicherseits ein bloB
passives Verhalten zu beobachten sei, wie dies in den Entscheidungen
des Heiligen apostolischen Stuhles vom 30. Marz 1856 und vom
22. Janner 1864 angedeutet ist (22). Namentlich wird eine auffallig
hervortretende Abgrenzung des fur Nichtkatholiken ausgeschiedenen
Friedhofteiles mittels Umzaunung usw. oftmals nicht zu erzielen sein;
in solchen Fallen moge nach TunHchkeit dahin gewirkt werden, daB
wenigstens die tatsachliche Zuweisung eines bestimmten Friedhofteiles fur die Begrabnisse der Nichtkatholiken zugestanden werde (23)·
Wenn die Beerdigung von Juden auf katholischen FriedhOfen nicht
gehindert werden kann, so ist mindestens darauf hinzuwirken, daB
dieselben nur auf jenem Platze beerdigt werden, welcher fUr ungetaufte Kinder bestimmt ist (24)·
Beziiglich des Begriibnisses von Selbstmordern ist in zweifelhaften Fallen wohl die mild ere Praxis zu empfehlen; doch soIl in
der Regel nieht ein feierliches Begriibnis, sondern nur die stille
Einsegnung gestattet werden (25). Stille heilige Messen konnen fur
Selbstmorder gelesen und aueh das Stipendium fUr solehe heilige
Messen angenommen werden. Doeh wird es in der Regel entsprechend sein, daB die Lesung heiliger Messen fiir Selbstmorder
nicht gleich anderen heiligen Mei"sen offentlich verkiindet werde.
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(MajoritatsbeschluB) (26). Was das kirchliehe Begrabnis der Duellanten und derjenigen betrifft, welche auf dem Sterbebette.den
Empfang der heiligen Sakramente verweigern, so wirdessich
empfehlen, hiebei die diesfalligen Bestimmungendes vom Heilig-en
apostolischen Stuhle approbierten Wiener Provinzialkonzils'vom
Jahre 1858 (Tit. IV, Kap. XIV) zur Richtschnur zu nehmen(2'l)~.
Wenn Personen, welche yom katholischen Glauben .abgefaHen
sind, sieh zur Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der heiligen
katholischen Kirche melden, so ist der Bischof auf Grund dervo~m
Heiligen apostolischen Stuhle empfangenen FakuWiten ber.echtigt,dM
Entsprechende zu verfiigen. Es ist ratlich, daraufzu halten,ua8c:in
solchen Fallen der Betreffende aueh bei der zustandigen weltlich~.n
Behorde seinen Wiedereintritt in die katholische Kircbe anmelde (28).
AusIanderinnen, welche in Frauenkloster eintreten wollen;. !Sind
naeh den bestehenden Direktiven nur dann verpflichtet, die osterreichische Staatsbiirgerschaft zu erwerben, wenn in derbetreffenden Genossenschaft die stabilitas loci besteht oder wenn siesh:;h
mit der Erteilung des Schulunterriehtes befassen. Sonst habencSi~
bloB den PaB oder ein anderweitiges zum Aufenthalte inOsterreiCh
.berechtigendes Dokument beizubringen undfur dessen stetsreCht·
zeitige Erneuerung Sorge zu tragen (.29).
Wenn auf Grund des § 6 des Gesetzes vom 1. MaL1874"vl:m
der Regierung ein fiir eine Pfriinde prasentierter Priesterzuriiekgewiesen wird, so hat das Ordinariat die Angabe der Grundeanz~'
sprechen und dieselben dem Zuriickgewiesenen bekanntzugeben.
Verzichtet dieser auf die ihm offen stehende Berufung an die,hohere
Instanz, so wird in der Regel die Sache auf sieh. zu beruhenha.ben.
Will aber eine Berufung eingelegt werden, so erseheintes ~ratlich,
daB die Berufung von dem Zuriickgewiesenen personlich erhoben,
jedoch im Wege des Ordinariates eingereicht. und vom letzteren
nach Tunlichkeit unterstUtzt werde (30).
Es ware darauf hinzuwirken, daB Kooperatoren von der Verpflichtung zur Persolvierung von Religionsfondsmessen freigelassen
werden (3 r).
Vermogenswidmungen fUr Knabenseminare mogen nicht z.u
Stiftungen verwendet, sondern die betreffenden Betrage mitSub-'
stitution eines anderen Zweckes dem Bischofeubergeben werde,u,
welcher sie dem Willen des Donators gemaB verwenden wird (,32).
Die Anlegung neuer Grundbiicher macht den geistlichen Pfriindnern
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und Kirchenvermogensverwaltungen die gewissenhafte Sorge fur
richtige bucherliche Eintragung der betreffenden Objekte zur strengsten Pflicht. Diese Eintragung moge z. B. geschehen mit der Bezeichnung: ,romisch-katholische Pfarrkirche N., romisch-katholische
Pfarrpfrlinde' (eventuell: Pfarrinstitut) usw. Insbesondere 1St auf
die richtige Eintragung bei Filialkirchen, FriedhOfen und Seminarien
ein obachtsames Auge zu haben (3.3).
In Sachen der Religionsfondssteuer ist von den einzelnen
Kirchenprovinzen an die Regierung das Verlangen zu stellen: a) daB
die falligen vierteljahrigen Quoten nicht schon am I" sondern erst
bis IS. des betreffenden Monates einzuzahlen seien; b) daB fur die
nicht in Landeshauptstadten domizilierenden Zahlungspfiichtigen die
Steueramter zur Entgegennahme der falligen Quoten ermachtigt
werden (34). In betreff del' yom Ministerium projektierten Normalvorschriften fUr die fassionsmaBige Berechnung des Pfriinden-ertdignisses waren an die Regierung Vorstellungen zu richten, in
weichen das Begehren gesteUt wird: a) daB die diesfiilHgen Erhebungen nicht im Wege der Bezirksbehorden mit Umgehung der
Ordinariate eingeleitet werden, sondern daB die rechtzeitige Mitwirkung der Ordinariate ermoglicht werde; b) daB die Schreibgebiihren (§ 5) nicht in die Einkunfte einzubezlehen seien, lndem
einerseits bei kleineren Pfarren dieselben ohnehin ganz unbetrachtlich sind; bel. groBeren Pfarren aber eigene aus den Schreibgebuhren zu entlohnende Kanzlisten gehalten werden mussen und
anderseits die Zahl del' ex offo-, also gratis auszufertigenden Scheine
und Ausweise eine sehr groBe 1st und stetig wachst; c) daB bezugUch der Berechnung des Ertragnisses aus Stiftungen eine groBere
Zahl freler Messen zugestanden und uberdies den Fatenten gestattet
werde, in die Ausgaben fUr Stiftmessen (§
nicht das Manualstipendium, sondern das im Stiftbriefe festgesetzte Stipendium einzusetzen i d) daB bel Berechnung des Ertragnisses von Grundstucken
nicht die I50fache, sondern nur die lOofache Steuer zur Basis
genommen. werde; e) daB auch das Gebuhrenaquivalent in die Ausgaben aufgenommen werden durfe i f) daB auch fUr die Herha.ltung
der sarta tecta, soweit diese den geistlichen Pfriindenbesitzer allein
trifft, ein entsprechender Betrag in Ausgabe gesetzt werden durfe;
9) daB dem Pfarrprovisor gestattet werde, fUr die Persolvierung der
Stiftmessen das volle stiftungsmaBige Stipendium ohne Einrechnung
in den Provisorgehalt zu beziehen (35).
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1m iibrigen sind bezuglich dieser projektierten Normalvorschriften nachstehende Grundsatze zu beachten: a) Stiftungen sind
in jeder Richtung intakt zu erhalten; b) unter der in die Einnahmen
einzubeziehenden
Stolltaxe 1st nur die stoIa nuda
zu ve r ste h en, d. '1.
.
.
dIe Taxe fUr jene FaIle und in jenem AusmaBe, fUr welche und
in welchem d~eselbe v~n dem Pfarrprovisor in die Interkalarrechnung
aufzunehmen 1St; c) eme Klausel,mitteIs welcher ein Stifter fest.
setzt, daB das Stiftungsertragnis nicht in das Einkommen des Geistlichen eingerechnet werden durfe, wiirde nur dann ainen Erfol
haben, wenn die mit einer solchen KlauseI versehene Stiftung!
urkunde auch von der weItlichen Behorde genehmigt worden ist;
d) zu der Gemeindesteuer sind auch die Umlagen fUr Schulen und
StraBen oder sonstige Gerneindezwecke (z. B. Spitaler) zu rechnen'
wider eine .gegenteilige Entscheidung ware zu rekurrieren (3 6)..
'
Es mage das Ministerium angegangen. werden, die Landessc~ulrate anzuweisen, daB bei Bestellung von Religionslehrern an
Mlttelschulen, Lehrerbildungsanstalten oder anderenSchulen an
welch en ei~en~ Religionslehrer bestellt werden, stets die Kompe~enz
g€lsuche samthcher Bewerber dem Ordinariate des Sitzes der betreffenden Lehranstalt mitgeteilt werden, damit sich dasselbe iiber
~ie Befahigung der einzelnen Kompetenten ausspreche (37). Ebenso
1st ~u.ver1angen, daB auch bei bloB provisorischer Besetzung solcher
RellglOnslehrerstellen die betreffende Schulbehorde nur im Einvernehmen mit dem Ordinariate vorgehe (38). Pdestern, welche die
Konkursprufung fUr Religionslehrerstellen abgelegt haben, ist das
Zeugnis uber den ErfoIg dieser Priifung nicht in die Hand zu
geben (39)· Das Ministerium moge angegangen werden, die Landessch~lriit~ anz~weisen, daB nie ohne ausdruckliche Zustimmung des
Ordmanates lrgend ein Lehrer mit der Erteilung des Religionsunterrichtes betraut werden (4 0 ).
. I?ie von Bis~hof Rudigier angeregte Verwahrung wegen der
Notlz 1m Jahresbetlcht des. Unterrichtsministeriums legte Schwarzen~erg liber Auftrag der versammelten BischOfe am 29. April €lin. "Die
o~terreichischen BischOfe unterschatzen nicht den Wert des guten
Emvernehmens zwischen der Kirche und der Staatsgewalt und sind
~ereit, dieses freundliche Einvernehmen zu pfiegen, soweit es mit
Ihren Gewissenspflichten und den Vorschriften der Kirche vereinbar
ist. Sie mussen sich ~?er gegen die von der Regierung ausgegangene und in die Offentlichkeit gedrungene Behauptung ver.
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wahr~n,

da sie zur irrigen Annahme fuhrt, als hatten die Bischofe
tatsachlich ihr Einverstandnis mit den Grundsatzen, auf welchen die
Gesetze yom 7. 1'Iai 1 8 74 beruhen, und mit den einzelnen Bestimmungen dieser Gesetze an den Tag gelegt."
.n
Mitte Mai konnte Kutschker die Abschriften der "Beschliisse
und der Eingabe an Se, Majestat verschicken. "Unzweifelhaft haben
die Daten der Eingabe an Se, Majestat Eindruck gemacht; man
sucht sich zu informieren liber die Zahl der in allen TeHen del'
Monarchie bei den Volksschulen angestellten israelitischen Lehrer;
desgleichen will man die Lehrbiicher kennen lernen, deren die Eingabe erwahnt. 1m ganzen glaube ich, die gegenwartige Stimmung
dahin bezeichnen zu konnen, daB man bereitwillig Abhilfe schaffen
mochte. So entnehme ich die Sache aus den Reden des Ministers,
Mit dem lebhaften Wunsche, daB der Engel des Herrn Ew. Eminenz
auf der Hin- und Riickreise nach Rom geleiten, schutzen und
schirmen mog e ."
Forster war sehr befriedigt. "Die Eingabe an Se. Majestat
habe ich mit freudigster Zustimmung gelesen und in den ,BeschlUssen' habe ich die miihsame Sorgfalt und den groBen FleiB be·
wundert, mit welchen alIe jene Punkte beriicksichtigt worden sind,
die gegenwartig in Frage stehen, Freilich sind wiT damit bis ~uf
die allerauBerste Grenze der Nachgiebigkeit vorgegangen, eme
einzige Linie weiter wiirde uns in die Lage bringen, daB wir Bis~hOfe
erkUiren miiBten: Wollt ihr die Kirche zerstaren und das Christentum vernichten, so haben wir nicht die Macht, es zu hindern, aber
wir konnen an dem infernalen Werke nicht teilnehmen. Die deutschen
Bischofe in Fulda hatten so viel nicht nachgegeben,"
Ein mysterioser MinisterialschulerlaB,
Auf einer Firmungsreise begriffen, wurde der Kardinal imJuni
1 77 durch die Zeitungsnachricht uberr ascht, der Unterrichtsminist~r
8
habe an die Landesschulbehorden einen ErlaB herabgegeben, womlt
den Schulinspektoren das Recht und die Pflicht zugef,prochen werde,
den Katecheten nieht vur Ratschlage, wie sie den Gegenstand der
Religion vorzutragen hatten, sondern auch Weisungen zu erteilen.
g
Als Erster griff dies en "ErlaB" auf Furstbischof Stepischn:g von
Lavant (21. Juni). ,Das ist nach meiner Ansicht wohl das Aullerste,
was den Dienern der Religion und deren Verkiindigern dem
glaubigen Volke gegeniiber angetan werden kann. Der Eindruck,

den dieser ErlaB auf den Klerus und aut die GI"au b'·
'h·t
'
1gen mac
. ·1St
ein au13erst entmutigender und - beschamender. Mir per~onhch kommt der,~elbe fast wie Hohn auf unsere gravamina beziig11ch, der Schulzustande
vor.
Es'
ist in der Tat e n t wur
., d'1gen:
d E'In
"
Lale - vlellelchtnur dem Namen nach Katholik ~ der vielleicht
kau~, je die ~irche besucht kaum je die heiligenSakramente
empfangt - slch dem kirchlichen Leben schon mehr minder eritfremdet h~t, dem s,elb~t das Verstandnis fUr das katholische Dogma
fehlt - em em Junger Mann (moglicherweise) darf und soll
~e:n katholischen Priester - einem vielleicht schon ergraut~n RehglOnslehrer sogar Weisungen geben , wl'e er R eI'19lOn
,
votzutragen
h a tiff
h daB lch
'
.,' M"ogrIC,
zu schwarz sehe, Aber entschuldigen E
Eminenz die vertrauensvolle Anfrage: ob und was Ew. Emine:
zur Abwehr solcher Eingriffe in unser ureigentiimlichstes Recht
vorzukehren finden?
Ob Ew . Eminenz et wa . elnen
.
.
,
gememsamen
Protest des Eplskopates dawider - utpote ein Verbot an die Ka·
~echeten: sich ~.iner so~chen Zumutung des weltlichen Schulinspektors
lr?,end:vw "zu fugen, fur notwendig erachten? Nicht vereinzelt soUen
WIr ,Blschofe auch in diesem Punkte vorgehen . El'n ge memsamer
.
~chr1tt abner wird ge~iB von groBer Wirkung sein und - man erwartet
~hn auch. Am 6. Jull meldete sich Fiirstbischof Zwerger. "Tatsache
1st es, daB aU~ Zeitungen vom ErlaB sprechen, Tatsache, daB die Katecheten un:uhl~ ge~orden sind und von uns aus Weisungen erwarten,
und daB
dle VVelsungen wiinschen, daB sie sich solcher 1nspektion
durcha~s mcht unterwerfen sollen, Und unleugbar k6nnte man sich:';'"
(selbst 1m Hinblick auf das leidige ,tolerari posse' von S1. P6lten)
-~ nur dem Anfange der Sache fiigen (Methode inspizieren lassen),
m.cht aber der naturnotwendigen und unvermeidlichen Weiterent·
·wlcklung (In~alt der Katechese inspizieren lassen), denn eine
~rennung :wlschen Methode und Inhalt ist kaum in rein theoretlscher Wels,e maglich, in praktischer Beziehung aberdurchaus nicht,
a~ allerwemgsten dann, wenn die Ausfiihrung taus end subalternen
Handen obliegt, von denen die Einen (die 1nspektoren) durch
Mangel .~n Verstandnis und durch Hascherei nach liberalem Lob
un~ Beforder,un~ instigiert werden, und die Anderen (Katecheten)
da~ unvermeldhche Gefiihl des Verletztseins (von mehr als einer
:elte) h~ben, werden, 1ch bitte daher Ew, Eminenz dringend, als
klrchhchen Obmann, daMn zu wirken , L
dar>
"b er Kl'arhnsern
'
I wI'r d aru
elt erhalten, wie es mit der Sache steht und was wir den Kated:s~alb
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cheten sagen und selbeI' tun sollen; sonst fUhrt es zu einer sehr
schadlichen Demoralisation auf allen Seiten. Da die Sache eine allgemeine ist, sonte auch nul' etwas Gemeinsames dagegen geschehen."
Del" Kardinal erwiderte den beiden Anschreibern aus Wien am
13. Juli gleichlautend: "Del' MinisterialerlaB, dessen Euer Liebden erwahnten, ist mil' bisher nul" aus den Zeitungen bekannt; abe·r auch ich
erkenne ihn als einen Eingriff in die selbst staatlich anerkannte Freiheit
del" Kirche, den Religionsunterricht zu leitan, und kann mlch nicht
wundem, wenn sich del' Klerus dUTch denselben tief verletzt fUhlt.
Auch ist eT im Widerspruch mit jenen Anforderungen und Wunschen,
welche die im Fruhlinge d. J. in Wien versammelten Bisehofe Sr:
Majestat unterbreitet haben. Da ieh seit dem 12. April, wie offentUch bekannt, leidet: wenig zu Hause gewesen bin, so war i.ch nicht
in del" Lage, die Sache aufzugreifen. ~ Auf das Schreiben Zwergers
berief sich Rudigier am 22. JulL "Es ist meine Uberzeugung, daB
del" Episkopat die Regierung energisch auffo1'dern musse; die Schul; einrichtungen im Sinne des Konko1'dates zu reformieren, und daB
e1', wenn er nicht gehort wird, ganz entschiedene Schritte zu machen
habe, urn die Jugend vor der Entchristlichung zu bewahren. 1ch
habe Grund zu hoffen, daB ich bei Ew. Eminenz der gleichen Uberzeugung begegne, zumal Hochdieselben bereits seit einem Jahre ein
sehr ernstes Vorgehen in der Schulsache beschlossen haben. Die
Schule entwickelt sich mehr und mehr, und zwar ganz systematisch,
als ,Zwangsanstalt fUr die Jugend zur Erlernung des Atheismus',
wie del' selige Kardinal Rauscher in
Herrenhausrede sie genannt hat. Wir Bischofe waren nicht Hirten, wenn wir den Wolf
uber unsere Herde, und zwar gerade uber den edelsten Teil derselben, kommen sahen und fort und fort nurfliehen wiirden."
Am 24. J uli kam der Kardinal nach . seiner Visitation heim. Ef'
gab sich Muhe, in die Kenntnis des Wortlautesdes Erlasses zu
kommen. Vergebens. Merkwurdig lautete, was del' Nuntius in einer
Wiener Zeitung als Telegramm aus Prag las, die 1nspektion des
Religionsunterrichtes sei kirchlichen, vom Bischof bestellten Inspektoren iibertragen worden. Er fragte daruber am 3. August an. Nun
wandte sich Eminenz an Stremayr. "Es haben wahrend meiner Ab~·
wesenheit von Prag mehrere Zeitungen die N achricht von einem·
angeblichen Erlasse Eurer Exzellenz verbreitet, welcher den Unterricht in der Religion gleich jedem anderen Lehrgegenstand in padagogischer Hinsicht den Schulbehorden unterstelle und es zunachst
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als Aufgabe der Bezirks- und Landesschulinspektoren bezeichne,
durch Erteilung del' erforderlichen RatschHige und Weisungen dahin
zu wirken, daB aUc;h bei Erteilung des Religionsunterrichtes nach
anerkannt zweckmaBigen Grundsatzen vorgegangen werde. Laut
einel' zweiten mir zugekommenen Mitteilung solI eine andere
Zeitung ein Telegramm aus P1'ag gebracht haben, wonach die Beaufsichtigung· des Religionsunterrichtes den weltlichen Schulinspektoren entzogen und geistlichen, von den Bischofen zu ernennenden
Inspektoren ubertragenworden seL Da ich nun von keinem dieser
Erlasse eine amtliche Kunde erhalten und del" etstere derselbi'm mit
dem natiirlichen Rechte dar Kirche wie mit den bestehenden ge··
setzlichen Bestimmungen uber Besorgung, Leitung und Beaufl;ichti·
gung des Religionsunterrichtes im Widerspruche steht, daher zumal
beL dem Aufsehen, welches er in kirchlichen Kreisen erregt, den
Episkopat zu zweckentsprechenden Gegenschritten veranlassen
muSte, ersuche ich Euer Exzellenz um gutige authentische Mitteilung
des Sachverhaltes, beziehungsweise del" in Rede stehenden ErHisse ,
deren fruher erwahnten ich mit den sonstigen Versicherungen Eurer
Exzellenz nicht zu vereinbaren vermag." Von dies em Schreiben setzte
der Kardinal den Nuntius in Kenntnis und die Bischofe, die sich
in dieser Angelegenheit an ihn gewendet hatten. Eine Antwort kam
vom Mip.ister nicht. Wohl aber versicherte am 20. August Graf Leo
e1' habe den ErlaB in den "Tiroler Stimmen" gelesen, die ihn
dem in Innsbruck erscheinenden offiziellen "Tiroler Sehulblatt" vom
15. Juni unter demTitel "Amtliche Verlautbarung" entnommen hatten.
Die Verordnung enthielt zweierlei: x. den Ausspruch, daB die k. k.
Bezir ksschulinspektoren auch den, Religionsunterricht zu· iiberwachen
und den Katecheten bezuglich ihre1' Lehrmethode liRatschlage und
Weisungen" zu erteilenhaben; 2. die Anordnung, daB wenn "etwa
Ubelstande wahrg5lnommen wurden j die durch ihre Allgemeinheit
die Unterrichtserfolge im groBen und ganzen beeintrachtigen", 'del"
Landesschulrat das bet1'effende Ordinariat davon in Kenntnis setzen
unddem Minister ausfiihrlichen Bericht. erstatten sol1e.
Leo Thun gab am 20. August uberdies in einem eigenen Aufsatze
~Zur Schulfrage" wertvolleAufschlusse. "Wie ich aus verlaJ3iicher
QueUe erfahren habe;ist die neue, schon vom 2. Dezember I:S76 datierte
Veroi-daung zwar im Namen und mit der Unterschrift des'Ministers
Stremayr, angeblich abel' ohne·· sein VOfwissen, erfassen 'worden.
Sie so11 vonihmentschiedenmiBbilligtwetdeuj ja del' Minister-son
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sogar nachtraglich die Inspektoren angewiesen haben; sich in ihren
Amtshandlungen auf diese Verordnung nicht zu berufen und den
Katecheten keine Weisungen beziiglich ihrer Lehrvortrage zu erteilen.» Der Entchristlichung der Bevolkerung diene das dermalige Unterrichtswesen in zweifacher Weise. Auf die Jugend
wirke es unmittelbar dUTch das Verderbnis der Schule, auf die Bevolkerung im allgemeinen durch praktische Eingewohnung antichristlicher, auf haretischen Grundlagen beruhenden Einrichtungen.
• Lal3t sich der Episkopat auch nach dam Katholikentage noch
das neuerliche Sympton des Fortschreitens auf dem Wege antikirchlichen Staatsschulwesens gefallen, ohne den Kampf fUr die christHche Schule aufzunehmen, so verstreicht eine kostbare Zeit, in
welcher eine belehrende, ermutigende apostolische Stimme noch gehorsam und dankbar vernommen werden wiirde von Tausenden, die
sie nicht mehr verstehen werden, wenn sich das moderne Schulwesen einmal eingelebt hat, das heiBt, wenn ein Geschlecht heranwachst, das katholische Schuleinrichtungen nicht mehr gekannt,
davon keine Anschauung, keine Vorstellung hat, dem daher fUr
dessen Empfehlung und Vertretung das Verstandnis fehlt. N och
haben wir Elemente eines katholischen Schulwesens in reichlichem
MaBe, die gekdiftigt und beniitzt werden konnen zur \\.TiederhersteHung eines solchen, in zeitgemal3er Reform; Tausende sehnen sich
danach, daB Ihnen zur Mitwirkung an diesem Werke verholfen
werde. Was aber anfangen, wenn der Zerstorung geduldig zugesehen
wird, bis diese Elemente verschwunden sind? Jeder tiichtige Pfarrer
oder Katechet, jeder katholische Vater oder Schulfreund, der millmutig iiber den faulen Frieden mit del' dermaligen Schulwirtschaft
stirbt, ist ein unersetzlicher Verlust, gleichviel ob er in einem
Schlosse oder einer Riitte wohnte. Darum drangt die Angelegenheit.
Geschahe gegenwartig gar nichts - dann waren jedenfalls die Verhandlungen des Katholikentages iiber die Schulfrage iiberfiiissig
gewesen!"
Am I 4. September iiberschrieb Thun seine Erganzungen, die zeigen,
wie sehr seine Kirchlichkeit von politis chen Einschlagfaden durchzogen
war. Die foderalistischen Bestrebungen seien zu fordern, dadurch,
daB einerseits ihr Zusammenhang mit dem groBen Kampfe unserer
Zeit, urn die Verteidigung der christlichen Rechtsprinzipien und des
Schutzes der Kirche in: Osterreich, den kathoHschen Kreisenverstandlich gemacht. und dal3 durch die vereinbarte Aktion der Katho-
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liken all unserer Lander der Forderalismus tatsachlich zur· Ei'scheinung und politischer Entwicklunggebracht werde. n Zu dem Ende
miiBten die von katholischen Uberzeugungen durchdrungenen Fiihrer
der Forderalisten in allen Landern sich klarmachen,wie der Kampf
fUr die kathoIischen Interessen in den Landtagen sofort, wo es
moglich ist, gefUhrt, oder, wo vorlaufig Ihnen die Moglichkeit benommen ist, wenigstensvorbereitet werden soIl. Das kannaber
selbstverstandlich nur im Einvernehmen mit den Bischofen geschehen;
und soIl unter den politis chen Fiihrern der Katholiken in den verschiedenen Landern eine Vereinbarung stattfinden, so mu.6te der
Grund dazu gelegt werden, durch das in grundsatzlicher Beziehung
ubereinstimmende, offentliche Auftreten der BischOfe in den wesentlich~ten, die offentlichen Zustande beruhrenden kirchlichen Angelegenheiten, also z. B. das Schulwesen, diekatholischen Fonds,
Pfarrgemeindeangelegenheiten. »
Der Kardinal erwiderte am 29. September. Da er auf das Schreiben
an den Minister eine Antwort nicht erhalten habe, so wolle er
im Diozesanblatt eine Erklarung veroffentlichen • Verschiedene
Zeitungen haben diesen Sommer die Nachricht von einem angeblichen Ministerialerlai3 gebracht, welcher die Erteilung des Religionsunterrichtes in padagogischer Hinsicht gleich jedem anderen
Lehrgegenstand der Aufsicht der hiezu gesetzlich berufenen Organe
unterstelle und es zunachst als Aufgabe der. Bezirks· und Landesschulinspektoren bezeichne, durch Erteilung der erforderHchen Ratschlage undWeisungen dahin zu wirken, daBauch bei Erteilung
des Religionsunterrichtes nach anerkannt zweckmaBigen, methodi:..
schen Grundsatzen vorgegangen werde; und soUten Ubelstande
wahrgenommen _werden, welche durch ihre Allgemeinheit die Unterrichtserfolge im groBen und ganzen beeintrachtigen, der k. k.
Landesschulrat hievon die betreffenden .. Ordinariate in Kenntnis zu
setzen und dem k. k. Ministerium ausfiih:rlichen Bericht zu erstatten
habe.Da ein derartiger ErlaB nicht nur dem natiirlichen Rechte
der Kirche, sondernselbst dengesetzlichen Bestimmungeniiber
die Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes widersprache, so wird,
etwaigen Beirrungen vorzubeugen, dem hoch- und wohlehrwiirdigen
Diozesanklerus hiemit zur Kenntnis gebracht; daB ein derartiger
allgemeiner ErlaB uberhaupt und speziell fUr das Konigreich Bohmen.
nicht erfiossen seL" Vlohlweislich bemerkte er noch: .Eurer Exzellenz
diirfte diese Manifestation etwas zu sanft und milde dunken. A:t>e:r
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da ieh aus Wien von mehr als einer Seite vernommen habe (nicht
vom Kardinal),. daB die. hewuBte Verordnung zwar wirklich erlassen
worden, aber nur an den niederosterreichisehen Schulrat in Erledigung
eines Lehrertages, somit nicht allgemein, so meine ich, daB weitere
Schritte des Episkopates nicht geboten und die weitere Besprechung
inkatholischen Blattern nicht dringend seL Den Aufsatz vom
20. August werde ich nach vertraulichst genommener Abschrift
Eurer Exzellenz zurlicksenden."
Thun war tatsachlich von del' Kundmachung nicht gam befriedigt. "Es .schiene mil' nun doch wlinschenswert, zu konstatieren,
da13 der ErlaB existiert, obgleich er kein allgemeiner und insbe·
sondere nicht nach Bohmen ergangen ist. Ew. Eminenz dlirften
wohl keine Einwendung dagegen haben, daB aus AnlaB einer Notiz
liber den Inhalt des Diozesanblattes im ,Vaterland' eine solche Auf-'
kUirung des Saehverhaltes gegeben werde. Ubrigens erlaube ich
mir zu bemerken, daB ich die milden Formen, in we1chen Ew.
Eminenz jederzeit sich auszuspreehen gewohnt sind, hochachte und
vollkommen wlirdige. Die Weisheit des sua viter in modo erkenne
ich an, und dem fortiter in re entspricht bezliglich der speziellen
Angelegenheit der Ausspruch, daB ein solcher Erla6 dem Rechte
del' Kirche widerspriiche odeI' rich tiger widerspreche. W onach ich
mich sehne, ist nur, daB die BischOfe einen AnlaB fiiriden und
ergreifen, urn offentli.ch zu beweisen, daB Si6 entschlossen sind,
handelnd einzutreten und die Rechte del" Katholiken auf kathoHschen Schulen wieder zur Geltung zu bringen und del' offiziellen
Entchristlichung der Jugend entgegenzutreten. ~
DeI' Kardinal zeigte sich ein klein wenig nachgiebig. llNach
der Andeutung Eurer Exzellenz habe ich einige Konjunktive in
lridikative umgestaltet. Dies Diozesanblatt habe ich den meisten
Bischofen, dem Nuntius und dem Minister Stremayr mitgeteilt. Ob
die anderen BischOfe etwas veroffentlichen werden,habe ichnicht
zubeurteilen. Den Nuntius bat ich, sich nur zu beruhigen. Kardinal
KutschkeI' kann aUerdings ahnliches nichterlassen, doch glaube
ich,daB er beim. Ministerium dafUI' Sorge getragen hat, damit del"
ErlaB nicht exequiert wetde, auch. hat ar se1nen Klerus zwar nicht
offentlich aber geeignet instruiert. DaB meines Diozesanblattes im
,Vaterland' erwiihnt werde,finde gam naturlich, doch wlirde ich bedauern,wenn dieseErwahnung als ein Tadel des Kardinals KutschkeI'
aufkefaJ3t werden so11t~."
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Bischof Rudigier weihe wegen seines Steinleidens in Wien,
die Ante hielten eine Operation nicht fur ditlich. Zwerger kam
am 3· Oktober nach 'Alien unO. besuchte ihn. "Er sieht ziemlich angegriffen aus, ubrigens hat er fur aIle kirehlichen Angelegenheiten
das gleiche Interesse." N aturHch sprachen sie namentlich libel" den
vielgenannten ErlaB. "Er riet an, die Sache weiter zu verfolgen.
Die BischOfe rnliBten dagegen protestieren, wie sie schon im Kollektivschreiben vom 2. Mai 1872 an das Ministerium erkHi.rt haben, daB
es dem: weltlichen Schulinspektor nicht zusteht, bel dem Religionsunterrichte zu dem Zwecke zu erscheinen, urn liber den Unterricht
selbst die Aufsicht zu uben, und daB die Katecheten ihr Amt kraft
der eigenen Sendung verwalten, uber welches Amt die Regierungsg~walt kein Recht habe. Was abel' vom Unterrichte selbst gilt,
gIlt auch Von der Form des Unterrichtes, von der Lehrmethode wie
von del' Materie, da die Lehrmethode von dem Lehrinhalte abhiingt.
Wir konnen nieht verkennen, daB fUr manche Katech~ten eine Instruktion notwendig ist. Zur Verhinderung des Argernisses ist auch
deren Veroffentlichung erforderlich, damit wir nicht als stumm und
sorglos in den wichtigsten Angelegenheiten erscheinen VOl' den
GEiubigen, welche liber die Entwicklung des neuen Schulwesens
und liber seine erschreckenden Frlichte bei so enormen Kosten
schon ohnehin so sehr erregt sind. Bevor wir jedoch unseren
Katecheten diese Instruktion geben und sie veroffentliehen, halten
wir es flir angemessen, das Ministerium zu ersuchen, es moge, falls
das fragliche Dekret gar nicht existiert, dessen Nichtexistenz offent.
lich erkHiren odeI' es in geeigneter Weise zurlicknehmen, wenn es
wirklich existiert, urn so die Ursache eines schweren Konfliktes xu
entfernen. Aus den AuBerungen des apostolischen Nuntius sehe ich,
daB auch dem Heiligen Vater sehr viel daran liegt, diese Sache ent.
schieden zurlickzuweisen, schon wegen ihrer offenbaren Unzulassigkeit) abel' besonders auch deshalb) weil sonst immer weitere und
neue Eingriffe. unausbleiblich sind."
Am IS· Oktober machte der Kardinal den Bischofen, die ihn
befragt, und dem Nuntius die Mitteilung: ~Ich habe es fUr meine
PfHcht gehalten, den Sachverhalt moglichst genau zu ermitteln; und
habe verlaBlich erfahren, daB ein ahnlicher ErlaJ3 in Erledigung der
Berichte liber die Lehrertage allerdings, jedoch nur an den niederosterreichischen Landesschulrat und nur durch ein Versehen des
Ministers erflossen) aber auch dieser ErlaB in das Verordnungsblatt
\Volfsgruber, Kardinal Scb"warzenberg,
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des Ministeriums nicht aufgenommen worden sei. Unter diesen Umstanden habe ich es fUr das geratenste und zugleich fUr vollkommen
genligend erachtet, in mein Ordinariatsblatt die beiliegende Mitteilung aufzunehmen." Man war's zufrieden. Vinzenz Gasser erwiderte:
"Empfangen Ew. Eminenz hiefUr den warmsten, verbindlichsten
Dank. Was von der Ableugnung der Existenz dieses Ministerialerlasses zu halten sei, geht auch daraus hervor, da13 das ,Tiroler
Schulblatt' unter dem Titel ,Amtliche Verlautbarung' in Nr. 12 vom
IS. Juni 1 8 77 denselben gebracht hat, obwohl in Tirol, wo sich kein
Katechet herbeilaBt, in Gegenwart des weltlichen Inspektors Religionsunterricht zu erteilen, an keine praktische Anwendung desselben zu denken war." Auch Bischof Rudigier zeigte sich befriedigt.
"Ieh erlaube mir ergebenst zur K.enntnis Ew. Eminenz zu bri.ngen,
daB ich Hochdero Mitteilung liber den vielbesprochenen MinisterialerlaB an den Klerus der Erzdiozese in mein Diozesanblatt mit dem
Beisatze aufgenommen habe, daB dasjenige, was darin vom Koni.greiche Bohmen gesagt wird, aueh von Oberosterreieh gelte. An den
apostolischen Nuntius habe ich ebenfalls gesehrieben, daB ich diesen
V organg fUr genligend erachte, urn ein Argernis abzu wenden."
Ubel' diese Befriedigtheit Rudigiers zeig·t sich del' Kardinal
besonders befriedigt. "Ich gestehe", schreibt er an Graf Leo Thun,
daB ich auf die Zufriedenheit des Linzer Bischofs nicht gehofft
"hatte." Wierzchleyski schloB an die Erklarung, daB dle
. ganze Angelegenheit fur Galizien gegenstandslo s sei, die prinzipiell wichti~e
Bemel'kung: OlEs kann nicht in Abrede gestellt werden, daB dIe
Regiel'ung und die Schulbehorden an dem Prinzipe festhalten, daB
dem Staate und der Schulbehorde das Recht zustehe, den Religionsunterricht in didaktischer und methodischer Beziehung zu beaufsichtigen
und daB dieses Recht nicht nur in Ministerialverordnung~n, welche in allen Kronlandern publiziert worden sind,
sondern auch in den neuesten Schulgesetzen dem Staate zuerkannt
ird. Ich erlaube mil', die Verordnung des Ministeriums
vom
,
W
te
28. Juni .85 0 und vom 19. Juli 1856 anzufUhren. Was die neues
Gesetzgebung anbelangt, wird zwar die Besorgung, Leitung und
unmittelbal'e Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes und der Reen
ligionsubungen del' betreffenden Religionsgesellschaft iiberlass ;
jedoch unbeschadet des obersten Aufsichtsrechtes, welches dem
Staate mit den Worten gewahrt 1st: ,Die obel'ste Leitung und Aufsicht uber das gesamte Unterrichts- nnd Erziehungswesen steht dem

Staate zu und wird durch die hiezu gesetzlich berufenen Organe
ausgeubt.'" Erzbischof Franz Albert Eder von Salzburg berichtet:
"Tch habe in vollster Ubereinstimmung mit meinem Konsistorium
sogleich angeordnet, daB der wortliche Inhalt der Erklarung, we1che
Ew. Eminenz in Hochdero Verordnungsblatt aufzunehmen erachteten
.
'
mutatIs mutandis auch in das Salzburger Diozesanverordnungsblatt
ehestens aufgenommen werde, und bin des besten Eindruckes
hievon auf den Klerus gewiB."
Bei aller Hochverehrung fUr Thun wollte ihm Schwarzenberg
das Steuer seines Schiffleins denn doch nicht unbedingt liberlassen.
Der Kardinal behauptete in manchen politischen und kirchenpolitischen Richtungen sogar seine Auffassung. Bei der rlicksichtsvollen
Sprache Schwarzenbergs ist dies schon entschiedene Ablehnung.
So drangte Thun immer, die Veroffentlichung der abschIagigen Antwort
~tremayrs (3. April) so11te in einem bischoflichen Erlasse geschehen,
m welchem dem Klerus und den Glaubigen die darauf gegrundeten
seelsorgerlichen Weisungen erteilt wlirden . • Jede Aktion im Reichsrate, wenn sie etwas mehr sein soIl als die bisherigen Versuche
oratorischer Knalleffekte, miiBte von diesem Ausspruche der Regierung tiber die Darlegung der entchristI1chenden Wirkungen des
gegenwartigen Schulwesens ihren Ausgang nehmen." 1m "Vaterland"
war von "Marasmus" zu lesen. Eminenz gefiel auch das Vorhaben nicht
ge:egentlic~ der Budgetdebatte dieses Kapitel der SChulangelegen~
helt zu erortern. "W enn liber diese Sache Diskussionen FormuHerungen und Abstimmungen sich gestalten sollten und 'bei den
letzteren die gute Sache in die Minorit'iit fallen wird, wird del'
Minister sich in seinen bisherigen Schritten noch bestiirkt fiihlen.
Ist die Sache im Abgeordnetenhause angeregt, so darf sie im
Herrenhause nicht totgeschwiegen oder verschlafen werden. Wie
dies anfangen? Wenn dem Marasmus (VaterIand Nr. 340) abgeholfen
werden solI, so muB jede Abstinenzpolitik aufgegeben werden die
zweifelsohne ihre Motive hat, aber viel Schweigen, Dulden' und
Schlafen mit sich gebracht hat." Das waren aus dem Munde
des Kardinals scharfe W orte, Thun erwiderte am 22. Dezember, er
gebe zu, daB .auf verfassungsmiiBigem Wege" eine Abhilfe gegen
die Entchristlichung der Schule absolut nicht zu erreichen 1st.
"Daraus ergibt sich nach meiner Uberzeugung, daB auch die Rettung
del' christlichen Schule, SOWle der gesamten christlichen Ordnung,
von deren Bestand die Existenz Osterreichs bedingt 1St, nicht dUTch
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den Reichsrat, sondern nur durch des sen Sturz erkampft. werden
kann, weshalb ich auch nicht die Ansicht teilen kann, daB ,lede Abstinenzpolitik aufzugeben sei'. Vielmehr meine ich, daB, wie nun
einmal die Dinge liegen, der Kampf gegen ,die Verfassung' und
deren Reichsrat und desgleichen der Kampf gegen die Entchristlichung unserer offentlichen Zustande sowohl in als auBerhalb der
parlamentarischen (?) Versammlungen gefiihrt werden soIl, und daB
dazu auch die Aufrechthaltung des passiven Widerstandes, wo es
gelungen ist, ihn bisher durchzufiihren, dringend geb~ten ist." .
Wenigstens in der Schulfrage habe man nun 1m Kathohkeni : dem . hoehtage, Gott sei Dank, endlieh im Einvernehmen
wiirdigsten Episkopate feste Position genommen. "Es
Gewl~sen~
pflicht der Katholiken, sowohl das System der KonfesslOnslosl~kelt
der Schule, als das Staatsschulmonopol mit allen erlaubten 1vI1tteln
zu bekampfen." So mtiBten insbesondere die Kirchenftirsten im
Herrenhause auftreten. Das konnten sie nicht, wenn sie nicht vorher
schon von ihren bischoflichen SWhlen aus sich in gleichem Sinne
ausgesprochen und danach gehal1delt hatten. Es sei sehr begreifHeh, daB gewisse Kirehenfiirsten, we1che von ihren Sttihl:'.n aus
entsehieden nicht so auftreten wollten, nicht wtinschen konnten,
durch das Benehmen von geistliehen Deputierten im Abgeordnetenhause zu einem solchen Auftreten im Herrenhause gezwungen oder
in gewisser Beziehung, wenn sie daselbst so aufzutreten sich weigern
wtirden in Schatten gestellt zu werden. nIch habe bereits Beweise,
wie se~r die Besorgnis, durch einen entschiedenen Vorgang im Abgeordnetenhause bei BischOfen anzustoBen, auf die Deputier~en
Hihmend wirkt. Ich zweifle deshalb auch gar sehr an der Moglichkeit, es zustande zu bringen, daB bei der nachsten Budgetverhandlung im Abgeordnetenhause im Sinne und Geiste des Katholikentages vorgegangen werde, wenn nicht vorher im Zusammenhange mit den Beschwerdeschriften der Kirchenprovinzen von Pra~
und Salzburg in bischoflichen Enuntiationen das vodeuchtende BeIspiel und der Impuls gegeben wird. So ftihrt mich die Fr~ge: quid
faciendum beziiglich der entsetzlichen Schulangelegenhelt Immer
wieder zu meinen ,Ego autem censeo'! Ieh kann nicht umhin zu
sagen: ,Wir haben den Episkopat urn seine Fuhrung gebeten; . er
fiihre uns und wir werden ihm folgen', versagt er aber sellle
Ftihrung 'so wird der Marasmus immer zunehmen und wir konnen
es nicht' hindern. Schon vor ein em Jahre hat mir ein katholischer
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Deputierter gesagt: ,.Lesen Sie nach, wie wir noeh im Jahre 1874 gesprochen haben; wir konnen jetzt gar nicht mehr so sprechen nach
aHem, was seitdem geschehen und von dem Episkopate hingenommen
worden ist.' Immer wieder muB ich Ew. Eminenz bitten, mir meine
freimiitige Sprache zu verzeihen. Ihre Gewogenheit verleitet mich,
immer wieder zu sprechen, und wenn ich spreche, so kann ieh es
nieht anders tun." Der Kardinal erwiderte nieht minder bestimmt.
"J ederzeit ist mir eine freimutige Sprache wi1lkommen, diesmal aber
habe ich sie durch meine offenherzige Bemerkung tiber Abstinenzpolitik wirklich hervorgerufen. Sehr gespannt bin ieh, ob die Schulfrage anlaBlich des Budgets im Abgeordnetenhause besprochen werden
wird, Geschieht dieses, so ware es wunschenswert, wenn dieser
Gegenstand auch im Herrenhause nicht mit Stillschweigen tibergangen wird. Abel' anlaBlich der Budgetdebatte dieses zu tun,
ohne sich an der Budgetdebatte selbst zu beteiligen, diinkt mir
kaum ausfiihrbar. Bischoflicherseits werde ich so ziemlich allein
reden mussen. Die Kampflustigen sind etwas entferntj etwa der
Seckauer. Kutschker wird den Frieden lieben. Sollten die W orte
Anderer die bischofliehen, insbesondere meine Worte, in Schatten
stellen, so mache ich mir gar nichts daraus. 1m vorigen FrtihIinge
haben wir BischOfe vereint uns an den Kaiser in der Schulsache
gewendet. Obwohl ich mir von diesem Schritte keinen Erfolg erwartete, so halte ieh doch fUr schicklich, daB wir eine J ahresfrist
ablaufen lassen sollen, bevor wir Bischofe selbst anders als etwa
parlamentarisch an' die Offentlichkeit gehen. DaB das Schulgesetz
ein Kind unserer freimaurerischen Verfassung ist; bleibt unbezweifelt, aber eine Verfassungsanderung anzustreben, halte ich jetxt
fUr verfrtiht."
Der MendikantenerlaJl
Das Klostergesetz war der Bestatigung des Kaisers nicht teilhaft
geworden. Man wollte nun doch einen Teil desselben einschmuggeln,
Am I6.0ktober 1878 uberraschte Weber den Kardinal mit derMitteilung: "Auf Grund Allerhochster EntschlieBung vom 15. September 1878
ist die sukzessive Einziehung der den Mendikanten- und Nonnenklostern aus dem Religionsfonds gewahrten Subventionen, soweit letztere nicht auf einem stiftungsmaBigen Rechtstitel beruhen, in der Weise
in Aussicht genommen, daB diese Subventionen bei Wegfall einzelner
MitgHeder der subventionierten Konvente entsprechend xu reduzieren
und, bei dem Wegfalle aller derzeit vorhandenen ganz einzustellen
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sind." Es bestehe aber die Absieht, die hierHinq.igen Ursulinerinnen,
dann die englisehen Fraulein, sowie iiberhaupt aIle weibliehen Konvente, welehe sieh mit Sehulunterrieht befassen, "bis zu einer vollstandigeren Organisierung des staatliehen U nterriehtes fUr die weibHehe Jugend, insbesondere bis zur EinfUhrung eines hoheren, als
des Volks- und Biirgersehulunterriehtes fiirdieselbe", von der MaLlregel frei zu lassen. "lndem ieh die hienach angefertigten Ausweise
mitteile, ersuehe ieh, mir iiber diese MaBregeln die sehatzbare
Meinung bekanntgeben und etwaige spezielle Griinde, welche
hinsiehtlieh einzelner Konvente des dortigen Ordinariates eine besondere V orkehrung oder Begiinstigung wiinschenswert erseheinen
lassen, zur Geltung bringen zu wollen."
Schnell zur Hand legte der Kardinal namens der bohmisehen
Bischofe schon am 26. November eine Gegenvorstellung an den
Stufen des Thrones nieder. Wenn Liberhaupt die Kloster in der
katholischen Kirche viel zur Erbauung der Glaubigen, zm Erziehung der Jugend und zur Forderung der Gottesfureht und
Frommigkeit unter dem ehristliehen Volke beitragen, so seien es
insbesondere die Kloster der Franziskaner und Kapuziner, we1cbe
stets eine ausgiebige Aushilfe in der Seelsorge leisten und zu
welchen das glaubige V olk behufs Befriedigung seiner geistliehen
Bediirfnisse gem und oft seine Zufiueht zu nehmen gewohnt ist.
Sehr viele Pfarrer seien des herrsehenden Priestermangels wegen
ohne Kaplane. Selbst Josef II. habe die meisten Kloster der Franziskaner und Kapuziner bestehen lassen und ihnen Dotationen aus
dem Religionsfonds bewilligt. "Wiirde Ihnen der Bezug der Dotadon fur die Zukunft eingestellt werden, so muBten diese Orden zu
existieren aufhoren. n
Die aus dem Religionsfonds verabreiehten Subventionen bildeten nur einen gereehten Akt einer partiellen Restitution, da der
Religionsfonds zum groBen Teil aus dem Vermogen eingezogener
Kloster und aueh aus den Realitaten der aufgehobenen Kapuzinerund Franziskanerkloster, sowie aus dem Vermogen del' mit diesen
Orden zusammenhangenden Kongregationen der Tertiarier gebildet
worden sei.
Anfangs Dez!3mber verstandigte del' Kardinal von dieser Eingabe den Nuntius und beschiekte damit aueh Graf Thun. Dieser
entsehuldigte sich am 30. Dezember selbst, da er wieder der Unzufriedene seL nlch hatte wieder etwas anderes gehofft und es war
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mir sehr peinlich, vor Ew. Eminenz wieder als ein Unzufriedener
zu erseheinen; und wenn leh dies schon nicht vermeiden konnte
.
'
glaubte leh es der Sache, die mir sehr am Herzen liegt, schuldig zu
sein, wenigstens meine Gedanken dariiber deutlieh auszuspl'echen.
leh habe sie hin und her uberlegt und aueh mit einigen vertl'auten
Gesinnungsgenossen besproehen und nun niedergesehrieben, was
mir notwendig erseheint und warum, und bin so frei, Ew. Eminenz
eine Abschrift davon vorzulegen. Nach meiner Ansicht ist aber del'
ganze V organg ein so ungerechter und allen Pfiichten eines osterreiehischen Kultusministers widersprechender, daB er mir den vollkommen gereehtfertigten AnlaB zu bieten seheint, zu sagen, daB
den Bischofen, mit einem solchen Minister noeh langer verhandeln
zu sollen, nieht zugemutet werden konne und daB es eine Gewissenssache sei, den Bestrebungen, die von unzweideutigen Feinden der
Kirche auf ihren Ruin geriehtet sind, ein Ende zu machen. lch sehe
nieht, auf welchem Wege wir endUch diese notwendige Grundlage
einer nachdriiekliehen Aktion in den legislativen Versammlungen erlang en konnen, als dureh offentliehe Proteste, mit denen die Bischofe
der angeblieh konstitudonellen Regierung entgegentreten.
Kal'dinal Kutsehker hat mil' dieser Tage auf meine Frage, wie
es mit der Angelegenheit stehe, geantwortet: ,Sie liegt in den
Handen Sr. Majestat'. Er hat also nun wohl auch eine Eingabe gemacht.
Allein ein Streiter fur die Reehte der Kirche ist er nun einmal
nieht, wenn ich aueh nicht bezweifle, daB er ein Martyrer zu werden
bereit ware. Uberdies scheint er mir seit seiner letzten Krankheit
sehr geschwacht."
Scharfer noeh, ja wirklieh scharf, au Berte sich am 7. Janner 1879
Wiery von Lavant. "Es war wohl zu erwarten, daB das hohe Kultusund Unterrichtsministerium eine so wesentlich das Eigentums- und
eben darum aueh Mitverfiigungsreeht der Kirche auf den Religionsfonds bel'iihrende MaBregel nieht, ohne varher sich mit den Bischofen
ins Einvernehmen gesetzt zu haben, vorschlagen werde. Vor die so
vollendete Tatsache gestellt, soIl das Ordinariat dieselbe den in
seiner Diozese befindliehen, von del' MaBl'egel hart getroffenen, urn
~ie Seelsorge in so schwerer Zeit, wie die gegenwartige es ist, vielfach verdienten Mendikantenklostern mitteilen und, wie gesagt, an
deren Durehfiihrung mithelfen. Das vermag es nieht.
Das Gesagte moge das gefertigte Ordinariat entschuldigen,
Wenn e5, einzig nur aus diesen saehlichen Grunden, erklart, an der
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Durchflihrung der erwiihnten Sistierung der Subvention en flir Mendikanten- und N onnenkloster keinen Anteil haben zu konnen, an deren
Zustandekommen es sich auch nicht beteiligt hatte."
Gegeniiber Graf Thun wehrte sichder Kardinal dagegen, daB
seine Eingabe an Se. Majestat abgedruckt werde, beniitzt moge sie
reichlichst werden.
Das Ergebnis des kleinen Gefechtes war, daB, wie der Kardinal
am I. Februar 1879 Thun mitteilte, den Novizen in Bohmen die
Sustentation noch ausbezahlt wird, "vermutlich deshalb, weil sie
schon angewiesen und zugesagt gewesen, bevor der KultusministerialerlaB erflossen war. Sollten Eure Exzellenz dennoch glauben, daB
ich nach ,;Vien kommen solle, BO bitte ich urn MeinungserOffnung.
Kutschker scheint bis zur Ermiidung schon iiberhauft und nicht in
der Verfassung zu sein, etwas zutage zu fordern. 1st einmal ein
neues Ministerium ernannt, so ddingt mich schon das Bistum Leitmeritz nach Wien".
Uberraschendes zur ganzen Amire hatte Thun am 18. Marz zu
berichten: ~Ich habe erfahren, daB die Allerhochste EntschlieBung
nur einen Vortrag zur Kenntnis nahm, in welchem lediglich von
Erhebungen in der nun hinlanglich bekannten Richtung die Rede
war, zu welchen offenbar der Minister einer kaiserlichen Ermachtigung gar nicht bedurfte, und daB demnach der faktische Vorgang
des Ministers keine kaiserliche Genehmigung haUe und in unverantwortlicher Weise die Berufung auf eine Allerhochste EntschlieBung vorangestellt worden ist. Ebenso klar ist es aber auch, daB
die Intentionen des Ministers nichts wenig-er als aufgegeben sind
und daB die entschiedene \;V eise, in welcher sie auch jetzt noch
ausgesprochen und aufrechterhalten werden, dadurch - selbst fUr
den Fall der Enthebung dieses Ministers - eine sehr gefahrliche
Wirkung iiben, daB sie den Bestrebungen des Abgeordnetenhauses,
mit dessen Resolution sie in vollem Einklange stehen, moralische
Unterstiitzung gewahren. Diese konnen nur vereitelt werden durch
Wiederherstellung des' selbstandigen Budgets der Religionsfonds
und sodann der Wiedereroberung der Freiheit der Kirche beziig-lich
der Gebarung mit dies en kirchlichen Fonds. DafUr muJ3 nun ein
energischer Kampf eingeleitet werden. Die Verstandigung iiber
diesEl Einleitung wird allerdings mit dem Kardinal Kutschker und
einigen anderen Bischofen und ErzbischOfen nicht moglich sein und
auch mir scheint deshalb das Exempla trahunt empfehlenswert.

Diirfte es aber nicht angezeigt sein, dariiber -- auch nach Umstanden, ohne sich dadurch aufhalten zu lassen - eine Verstandigung
mit der Salzburger Kirchenprovinz und den Bischofen von Linz
und St. Polten zu bewirken? Deren Ziel ware: nicht gemeinsame,
aber der Wesenheit nach iibereinstimmende Schritte nach vereinbartem Plane. Vielleicht bote sich dazu Gelegenheit, wenn Ew. Eminenz zur Feier der silbernen Hochzeit nach Wien kommen. Bis
dahin wird vielleicht auch endlich zu erfahren sein, ob Stremayr
bleibt oder geht, und was sich dann beziiglich des Leitmeritzer
Bistums hoffen EiBt.»
Die Bischofeversammlung 1879.
Der steigende Priestermangel muBte die Bischofe beunruhigen.
Fiirstbischof Wiery von Gurk lieB am groBen Mariatage 1878 Anschreiben an aIle Bischofe ergehen, worin er urn statistische Angaben bittet, urn eine Kollektivadresse an Se. Majestat zu verfertigen.
Kardinal Kutschker erhob am 23. August eine ahnliche Klage.
"Heuer habe ich IO Priester g-eweiht; fUr das erste Jahr haben sich
bis nun 13 gemeldet. Es ist dies eine entsetzliche Kalamitat.» Schon
nach 4 Tagen erganzte Kutschker seine Mitteilung mit wichtigen Andeutungen. »Niitzen wird die Sache nicht viel, weil heute noch nicht feststeht, wann die Revision des Wehrgesetzes in Verhandlung kommt;
dessenungeachtet ist die Angelegenheit zu wichtig, als daB ein
wie immer gebotener AnlaB, sie zur Sprache zu bringen, versaumt
werden durfte. Ich hatte fruher an Fiirstbischof Wiery die AuBerung
abgegeben, daB ich das VVehrgesetz weder fur die einzige, noch
vorziiglichste Ursache des Priestermangels halte, welcher vielmehr
in der zunehmenden Entchristlichung der Familie, in unseren Schulzustanden, in der gottvergessenen Presse usw. wurzelt und Nahrung
empfangt und daher auch nicht sobald aufhoren wird. Dessenungeachtet habe ich mich bereit erklart, die von dem, Fiirstbischof
Wiery verfaBte Eingabe zu unterzeichnen. Die Vorstellungen einzelner
Bischofe, welche voraussichtlich im Wesen gleichlauten wiirden,
konnten vielleicht weniger Beachtung finden, als eine Kollektiveingabe, wen ich aus Erfahrung weiB, daB einzelne Eingaben uber denselben Gegenstand weniger aufmerksam gelesen werden und es dem
Referenten, der die Sache zusammenstellt, freigestellt ist, aus den
einzelnen Eingaben hervorzuheben, was auf ihn gerade einen Eindruck
mache. Desgleichen spricht mich der Gedanke sehr an, daB das ,Vater-
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land' eine geschickt gearbeitete Zusammenstellung und ~Bearbeitung
der Gebreehen unserer Schulvorsehriften bringen mochte. Die Uberzeugung von der Verderbliehkeit diesel' Vorsehriften brieht sieh
immer weitere Bahnen; aueh liberale Manner denken an eine Revision; nur fiirehte ieh, daB eine in unserem Abgeordnetenhause
durchzubringende Revision kaum die Fundamentalgebrechen, gewiB
aber nicht aIle, treffen werde.
Ubrigens kann an eine Revision meines Erachtens erst daun
mit einiger Aussieht auf Erfolg gedacht werden, wenn das Abgeordnetenhaus und aueh das Herrenhaus vollzahlig aus Bohmen beschickt wird. So lange dies nieht gesehieht, halte ieh eine leidliche
Majoritat auch im Herrenhause fur unerreiehbar. Wirken Ew. Eminenz dahin, daB die Herren in Bohmen bedenken, daB die ungebiihrHch verIangerte Abstinenzpolitik auch ihrer Kirche und Schule
Schaden bringe. Wenn Engel des Himmels Minister werden, so
konnen sie rebus sic stantibus, sicuti stant, niehts oder sehr wenig
wirken, die Gewalt liegt eil1mal in den Majoritaten.
DaB der Schlag gegen die Mendikanten nicht ohne Vorwissen
der Bischofe gefuhrt wird, haben wir Sr. Majestat zu danken; der
Allerhochste Herr wollte die Streichung der Subventionen der
Ordenspersonen nicht zulassen, ohne daB die Bisehofe gehort
werden. Uber die weibliehen Genossenschaften, welche sich mit
Unterricht befassen, denkt man etwas milder und durfte beziiglich
diesel" (Ursulinen, englische Fraulein etc. ~I das VV-ort der Bischofe nicht
ungehort verhallen.
Die '.¥irksamkeit in den Landtagen ist ziemlich harmlos. 1ch
fiirchte die Verhandlungen des Herrenhauses, noeh mehr abel" die
der Delegationen. Von den letzteren mochte ieh mich, wenn es geht,
fernhalten, zumal sie diesmal in U ngarn tagen. Meine Gesundheit
hat sich wohl gebessert, - allein ich stehe doch dem Siebziger nUL
urn ein Jahr ferner als Ew. Eminenz und erfreue mich nicht jener
unverwiistlichen Korper. und Geistesfrische, die aIle an Ew. Eminenz
bewundern. Wir gehen peinlichen Verhandlungen entgegen, die
auch fUr die Kirche verderblich werden konnen. Gewohnlich benutzte man ja politische Schwierigkeiten, urn ein Stiick kirchliches
Wesen zum Opfer zu fordem. Wer weiB, ob nieht die causa Litomericensis auch ein so1ches Opfer wird. Ich dachte, daB bei einem geanderten Ministerium eine erwiinschte Losung leicht sein werde;
daB die gegenwartige akute Krisis eintreten werde, konnte ich nicht
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wissen. Es ist mir bekannt geworden, daB man seh1' driingt, den
Bischof zu ernennen und daB iiber Kiifer viel Gutes gesprochen
wird. Wer weiB, an welche Preise die heutzutage wahrlich nicht
begehrenswerte Annahme von Miuisterposten gekniipft werden.
Kommen denn Ew. Eminenz gar nicht mehr nach Wien? 1ch mochte
bald mit Martha klagen: relinquunt me solum ministrare."
Unser Kardinal konnte sich vorerst nicht mit dem Gedanken
befreunden, daB Wiery den richtigen Weg besehritten habe. Erst
am 11. November schrieb er an seine Suffragane: "Ich stimme im
\Vesen vollkommen zu, doch gestehe ieh, daB mir vel'schiedene
Eingaben aus den verschiedenen Kirchenprovinzen dasselbe Zie1
anstrebend, aber mit genauerer Berucksichtigung der mannigfachen
Eigentiimlichkeiten der einzelnen Diozesen, als zweckmaBiger vorgeschwebt sind und deshalb habe ich den Lauf del' Sache verzogert.
In neuerer Zeit bin ich aber aus verlaBlicher Quelle unterrichtet
worden, daB eine Eingabe zweckmaBiger sei (weil sie ruhiger, aufmerksamer gelesen wird), und daB der Erzbischof von Wien gerne
bereit ist, den vorliegenden Entwurf des Flirstbischofs von Gurk,
wie er ist, zu unterzeichnen. Deshalb nehme auch ich jetzt keinen
Anstand, meine Unterschrift beizusetzen, und erlaube mir die Anfrage, ob unter diesen Umstanden auch Hochdieselben gesonnen sind,
sich anzuschlieBen, damit ich die Zirkulation der Reinschrift einleiten
konnte. Auffallend ist mil', daB ieh dermal en im erst en Jahre der
Theologie liber 30 mit Maturitatszeugnissen versehenen Alumnen
habe; freilieh die Minderheit aus der Prager Diozese gebiirtig."
N ach der statistischen Angabe zahlte das Prager fUrsterzbischofliche Klerikalseminar Alumnen: 1868 146, 1869 145, 18 70 143,
I87! 126, 18 72 roI, 1873 77, 1874 64, 1875 59, 1876 54, 1877 64, 18 78
62 (56 am Ende des Schuljahres). 1877 waren 43 Priester gestorben;
1878 wurden 8 Alumnen zu Priestern geweiht. Die Ztthl der unbesettten Hilfspriesterstellen betrug iiber 90.
Der Bischof von Koniggratz konnte auf den erfreulichen
UmstLind hinweisen, daB von 29 neu aufgenommenen Alumnen
27 ein gutes Maturitatszeugnis aufwiesen. "Konnte man hoffen, daB
c1iesas Zunehmen der Kandidaten des Priesterstandes konstant
bleiben wird: dann konnte es scheinen, daB die N otwendigkeit
unserer Eingabe entfiele. Indes ist zu beachten, daB die Zahl der
Aufgenommenen darum groBer ist, weil es unter ihnen viele Soldaten
gibt. Dieser Umstand macht es notwendig, alljii.hrlich die Gnade Sr.
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Majestat urn Zuwendung der Wohltat des § 25 des Wehrgesetzes
anzurufen. Deshalb meine kh, daB der Schritt, den wir mit unserer
gemeinsamen Eingabe machen, auch bei scheinbar gunstigeren Umstanden wohl begrundet bleibt." Wiery erwiderte die Mitteilung
des Kardinals am 9, Februar !879 . • Unmittelbar nach Empfang
Hochdero Schreibens ersnchte ich Se. Eminenz in Wien urn Mitteilung, ob eine Anregung zur zahlreichen Teilnahme desosterreichischen
Episkopates an der Feier der silbernen Hochzeit Ihrer Majestaten,
sowie der Konsekration del' V otivkirche erfolgen werde, weil 1ch
in diesem Falle es vorziehen wurde, das Majestatsgesuch hinsichtHeh des Priestermangels nicht zirkulieren zu lassen, sondern selbes
mutatis mutandis zur Beratung und Unterschrift zu bringen, inzwischen aber die hochwi.irdigen Herren, die mich mit ihren Mitteilungen beehrten, von diesem Plane zu verstiindigen, unter AnschiuB einer Tabelle, welche das Resultat der empfangenen Daten
ubersichtlich darstellt. Diese meine Bitte ist bisher noeh nicht erledigt; ich mochte abel' nicht Hinger undankbar fUr das gnadigste
Schreiben Ew. Eminenz erseheinen. Der Aufforderung, tiber Beratungsstoffe nachzudenken, kann ich nur insoferne entsprechen,
daB ich an das \Torn erwahnte Schmel'zenskind noch die 'Frage
reihe: Was konnen wir gegen die ma!3los einreH3enden Sonntagsverletzungen und hinsichtlich der Beerdigung der Selbstmorder
tun? Und ware es nicht an der Zeit, der Regierung eine Vorstellung
hinsichtlich der Ehedispensen zu machen, die sie mit rucksiehtsloser
Freigebigkeit erteilt und das Ordinariat zur Vermeidung von Zivilehen quasi zwingt, nachzufolgen?
Hinsichtlich der Mendikantendotation wird nun auch von del'
Salzburger Kirchenprovinz am allerhoehsten Throne eine GegenvorsteHung unterbreitet werden, deren Redaktion, nachdem die SaIzburger nicht gefiel, in Graz ubernommen und scharf, aber gut durchgefUhrt wurde. Der Minister redivivus wurde daran keine Freude
haben.»
Da vorauszusehen war, da3 zur Feier der silbernen Hochzeit der
Majestaten viele Bischofe nach Wien kommen werden, regten Rudigier und Zwerger, beide am I5. Marz, eine bischofliehe Konferenz an.
Rudigier sehrieb: "Ieh erlaube mir, Ew. Eminenz den Vorschlag zu
machen, d<!-B Sie den zisleithanischen Episkopat zu einer urn jene
Zeit abzuhaltenden Versammlung einladen mogen, wenn von Ew.
Eminenz nicht auch ohne dies en ehrerbietigen V orschlag schon eine

solche intendiert wurde, In der Neben1age sind einige Gegen:-;tande
bezeichnet, die ich der Besprechung wiirdig hielte, wobei ich jedoch
d~m weisen Urteile Ew. Eminenz nicht im geringsten vorgreifen
wIll, Zu dem Punkte 3 lege ich hier im Stuck XIV meines Diozesanblattes vom Jahre 187 I die Verhandlungen, die ich wegen dieses
Eides b,ei Re1igi~~sleh:ern an offentlichen Anstalten iin besagten
Jahre mIt dem Mllllstenum gepflogen habe, mit dem Bemerken bei,
daB der hochselige Papst Pius IX. dem Bischof von Brixen in
einer Audienz erklart hat, die Vom Heiligen Stuhle geforderte
Klausel:. salvis legibus Dei et Ecclesiae - sei mit dieser AuBerung
der Reglerung tatsaehlich zugestanden. Zu Punkt 5 lege ich das
XI. Stuck meines Diozesanblattes vom Jahre 1876 beL Dasselbe ist
Ew, Eminenz bereits bekannt und ieh weiB) daB mein darin besehriebener Vorgang wenigstens im erst en Augenblicke sich der
Billigung Ew. Eminenz nicht erfreute. Da indessen die Sache von
groBer Wichtigkeit ist, indem der Papst erklarte, es sei der Geistlichkeit nicht erlaubt, ohne Dispens des Heiligen Stuhles eine solche
~ubv~ntion anzunehmen, - eine Erklarung, die im voUen Einklange
1st mIt de~ Yom osterreichischen Episkopate in seiner ,Erklarung'
vom 20. Marz 18 74 ausgesprochenen Urteile tiber die Religionsfondssteuer - so glaube ich Ew. Eminenz nicht zu beleidigen wenn 1ch
aueh dies en Punkt in die Liste der Traktanden einsetze. 'Der hochwurdig~te Bi~chof von Brixen war anfangs mit meinem V orgehen
~u~h lllcht elllverstanden, weil er darin eine GutheiBung der RehglOnssteuer zu erblieken vermeinte; bei genauerem Studium erkannte
er, daB in demselben gerade das Gegenteil liege wendete sich
gleieh mir nach Rom und erhielt als Antwort ein~ Abschrift von
dem Reskripte, das an mich ergangen war. Ew. Eminenz ednnern
sich vi~lleicht noch, daB dieser Bischof in der letzten Versammlung
de~ Eplskopates dieses Vorgehen in Antrag bringen wollte, aber soglelch von Kardinal Kutschker unterbroehen wurde, Vielleicht haben
auch Ew. Eminenz bei langerem Studium seither eine andere Anschauung gewonnen. Ich ftige nur noch hinzu, daB 1ch wegen dieses
Vorganges keine Unannehmlichkeiten von der Regierung erfahren
habe. Indem ieh erneuert mein Vertrauen auf die Weisheit Ew
Eminenz ausspreche und meine Vorschiage fUr vollig unmaBgeblieh~
gehalten wissen will) geharre ich in der tiefsten Ehrfrucht." Als Ver.
handlungsg~genstande bezeichnete Rudigier: r. Forderung des
Peterspfenmgs. 2. MaBregeln zur Beseitigung, respektive Erleichterung
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des Priestermangels. 3. Eid auf die Staatsgrundgesetze bei Geistlichen (Professoren, Beamten etc.). 4. Bedeutung der Angelobung
im Reichsrate und im Landtage (nBefolgung der Gesetze"). 5. Vorgehen der Bischofe in betreff der Subvention fur gering dotierte
Seelsorgspriester aus den durch die Religionsfondsbeitrage aufgebrachten Mitteln. 6. Inspektion des Religionsunterrichtes in den
Volks- und Mittelschulen durch weltliche Organe. 7. Teilnahme der
Geistlichen an den Schulraten. 8. SehulgesE. e iiberhaupt. (Adresse
an Se. Majestat von Seite der bisehoflichen Versammlung im Jahre
1877?) 9. Mendikantensache. 10. Religionsfondsmitwirkung bei der
Verwaltung desselben durch die Bisehofe. Kann yom Religionsfonds eines Landes etwas fiir ein anderes Land verwendet werden?
I r. Gleiche Fragen in betreff des Studienfonds. Zu Rudigier gesellte
sich alsbald Zwerger. "Da ieh noch von keiner Seite etwas hore,
daB wir bei Gelegenheit des Festes Ihrer Majestaten und der Kirche
eine bischofliche Konferenz haben werden, moge es mir erlaubt
sein, Ew. Eminenz um Veranlassung einer solchen zu bitten. Es ist
sicher, daB Ew. Eminenz dadureh dem allgemeinen Wunsche und
der allgemeinen Erwartung entgegenkommen werden. Auch von
den Laien werden es alle, Freund und Feind, als selbstverstiindlieh
betrachten. Diirfte ich einen Punkt der Beratung andeuten, so ware
es beziiglich der Stiftungen, namlich von Jahrtagen und Jahrmessen
(pro defunctis). N ach ihrem Begriff und nach der Intention der
Leute mussen sie nebst der Seelenruhe der Stifter auch ein emolumentum der Geistlichkeit bringen. Nun sind sie ihnen aber direkt
zu Schaden in den meisten Fallen. Daher fangen die Pfarrer an,
sich dagegen anszusprechen. Wie konnen wir den widernatUrlichen
Eingriff der Laiengewalt paralysieren? Keine mehr annehmen? Hilft
nicht gegen die schon angenommenen und ist intolerabile 1 Ich denke,
wir sollen eine geeignete Modalitat vereinbaren und zu deren
Guthei3ung dem Heiligen Stuhle vorlegen. Aber welche Modalitat?
Andere Dinge werden noch viele sein, ein und anderes auch, das
wohl sagbar, aber nieht schreibbar 1st. n Schon am 23. Marz erwiderte
der Kardinal: "Nicht saumen dad ich mitzuteilen, daB ich mit Kardinal
Kutschker bereits in Korrespondenz stehe beziiglich einer bischoflichen
Versammlung in Wien anlaBlich der silbernen Hochzeit Allerhochsten
Kaiserpaares und daB ich mich heute nach Wi en begebe, urn mich
sowohl mit den Vorbereitungen zur Feierlichkeit, als auch fiir unsere
Beratungen dort zu beschaftigen. Die im geehrten Schreiben vom
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15· d. M. angedeuteten Gegenstande eignen sich zweifellos zm
Beratung."

..

Ergebnis der bischofIichen Beratungen war, daB Wierys Maje24· April allgemein angenommen wurde. Es legt
dIe Ursachen des Priestermangels dar und bezeichnet die Heil- und
Hilfsmitte1. "In den Diozesen der in tiefster Ehrfurcht Unter.
zeichneten ist der Mangel an Priesterstandskandidaten und die Zahl
vakanter Seelsorgerposten, mit wenigen ephemeren Ausnahmen, so
groB, daB, wenn nicht mitten unter destruktiven Zeit-Tendenzen die
religiose PHege vollig ersterben solI, weise und tatkraftige Vorsorge
zur ~na~fschiebbaren PHicht geworden ist." Ursachen: Die Bildungsverhaltmsse vom Beginne des Schulbesuches bis zur Standeswahl.
Einfiihrung von Lehrern ohne Rucksicht auf ihre Konfession die
~uswahl von Lehrbiichern trotz - manchmal vielleicht weg:n
lhrer religionsfeindlichen Tendenzen, und so manehes andere vereinige sieh, der Schule den Charakter des Indifferentismus, ja del'
Religionsfeindlichkeit aufzudriicken. Das gleiche realistische Streb en
mit empfindlicher Unterordnung odeI' volliger Beseitigung des religiosen Bildungselementes und kirchlicher Mitwirkung sei in den
Mittelschulen zm Herrschaft gelangt; dem Alumnate zu St. Polten
seien 18 77 und 1878 von vier Obergymnasien nur zwei Theologen
zugewachsen. Die DotationsmiBverhaltnisse des Seelsorgeklerus. Die
Gesetzesvorlage zur Dotationsverbesserung harre im Abgeordnetenhause lange schon in ungestorter Ruhe del' Erledigung. Endlich das
Wehrgesetz. HeB- und Hilfsmittel: Anordnung einer griindlichen,
unparteiischen Priifung del' Schulverhaltnisse, wirkliche Einkommensverbesserung des SeeIsorgeklerus Revision des Wehrgesetzes durch
eine '\V"ehrgesetznovelle, die die Zeit del' Assentierung auf das
vollendete 22. Altersjahr hinausschiebe, voriibergehende Aushilfe
durch Priester anderer Staaten. "Die V ertreter jener Kirche, welche
vor 25 Jahl'en iiber den Ehebund des Allerhochsten Kaiserpaares
Gottes reichste Segnungen herabgerufen, bitten Euere k. und k.
ApostoHsche Majestat um HHfe, daB sie durch eine geniigende Zahl
von Glaubensboten den Gemeinden Ostel'reichs das Wort der ewigen
vVahrheit verkiinden und die ihl' anvertrauten Heilmittel rechtzeitig
und in vollem MaDe spenden kanne. Der Jubeltag des Allel'hochsten
Kaiserhauses und des gesamten Kaiserreiches ist del' Tag, welcher
zu der dringenden Bitte Mut vel'leiht: Was dUTch Allerhoch&tdel'o
Macht zur Behebung des herrschenden Priestermangels geschehen
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kann, moge nicht unversucht gelassen werden. Gott 6rhalte, Gott
beschutze, Gott segne das Allerhochste J ubelpaar!"
In diesel" schweren Zeit bestellte del" Oberhirt am 22. Oktober
1879 den Kaplan Franz Schonborn zum zweiten Vizedirektor des
Klerikalseminars.

Die DiOzeseregierung.
Die JubiHiumsfeier del" Diozese 1873.
Die Jubilaumsfeier des 900jahrigen Bestandes del" Diozese wurde
sorgfaltig vorbereitet. Auf Bitten des Kardinals gewahrte del" Papst
am 27. Janner vom 13. bis 18. Sonntage nach Pfingsten in allen
Pfarrkirchen del" Prager Kirchenprovinz einen vollkommenen AblaJ3.
Del" Erzbischof Iud in freundlichen Anschreiben zu kirchlichen Verrich tung en Bischofe und andere hervorragende Geistliche. In del'
Einladung des Bischofs von Regensburg wird gesagt: "Nicht nul"
die nachbarliche Lage, sondern auch die geschichtlichen Beziehungen,
el"muntern mich zu del" Bitte, Euer bischofliche Gnaden mochten
Prag anlaBlich diesel" Festlichkeit mit Ihrer Gegenwart beehren.
Indem ich ergebenst bitte, mir meine Dreistigkeit zu vergeben,
ersuche ich urn eine geHillige RuckauBerung und bitte indes Gbtt,
el." mochte in seiner Gnade und Barmherzigkeit Unglucksfalle abwenden, welche die Kirche in Trauer versetzen und del" J ubelfeier
hinderlich in den \Veg treten konnten."
In das Programm fUr die J ubelfeier hatte sich del' Absatz eingeschlichen, daB das Burgerkorps vor der erzbischoflichen Residenz
vorbeidefilieren weI' de. DeI' Erzbischof bat den Kommandanten: "Da
diese gewiB wohlgemeinte Kundgebung meinen Anschauungen nicht
ganz entspricht und ich ohnedies im Heimfahren den Versammelten in
ublicher Weise den bischoflichen Segen erteile, so ersuche ich Euer
Hochwohlgeboren, im Vereine mit den ubrigen Kommandanten dahin
zu wirken, daB die feierliche Aufstellung und Defi.1ierung vor del'
erzbischoflichen Residenz unterbleibe."
Am 1. August entboten die Bischofe der Kirchenprovinz Bohmen
"allen lieben Glaubigen ihrer Diozesen" Heil und Segen im Namen
des Herrn. "Schon blickte ein vaterlandisches Heiligenpaar - Ludmila
und Wenzeslaus - segnend vom Himmel herab auf die heilige Gottessaat des Christentums, die es mit seinem IVHirtyrerblute befeuchtet
hatte. Abel' es war noch immer nicht gelungen, das alte Heidentum
in seinen letzten verborgenen Zufluchtsstiitten zu besiegen, und noch
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viel weniger, es zur Ganze aus dem Herzen und aus den
und
Gebrauchen des V olkes zu verdrangen. Wir feiem in diesem Jahre
das neunhundertjahrige Gedachtnis dieses schonsten und segensreichsten Sieges, und wir konnen daran unmoglich mit GleichgUltigkeit vorubergehen. Es freuen sich ja dieses Sieges mit Recht selbst
jene nahen und fern en Lander, die einst ebensfalls zum Prager
bischoflichen Sprengel gehorten - Miihren, Schlesien und groBe
Gebiete von Ungarn und Polen; um so mehr Ursache zur dankbaren
Freude hat darum unser Bohmenland, das einst den neuen bischoflichen Stuhl in seiner eigenen Mitte sich erheben sah und diesen
auch heute noch als erzbischoflichen Sitz sein Eigen nennt. Und
zahlen wir auch jetzt del' bischoflichen Diozesen mehrere im Lande,
so fUhlen sie sich doch aIle als Tochter der einen gemeinsamen
Mutterkirche und wollen darum bei deren Jubelfeier nicht fehlen.
So nehmet also AIle Anteil an dem schonen Freudenfeste, Ihr
Sohne und Tochter unseres Landes. Nehmet Anteil - wenigstens
im Geiste und sendet im Vereine mit Euern Oberhirten die inbrunstigsten Dankgebete zum Konig der Konige empor, der einst
unser liebes Vaterland aus der Finsternis und Trostlosigkeit des
Heidentums errettet und in die beseligende Gemeinschaft seiner
heiligen Kirche aufgenommen hat. Nehmet auch Anteil an dem
Gnadenschatze, den Euch dieses Jubelfest eroffnet; denn wisset,
daB uns~r Heiliger Vater Pius
auf unsere BiUe eben zu diesel'
heiligen Feier einen vollkommenen AblaB verliehen hat."
Die kirchHchen Feierlichkeiten dauerten vom 30. August bis
5· Oktober. An jenem Tage wurde die Domkirche wieder geoffnet.
Del' Kardinal konsekrierte den Hochaltar, Bischof Prucha den Kreuzaltar von Achtermann. Festgottesdienste, Prozessionen, Predigten
folgten in erbauender Weise. Es predigten deutsch, beziehungsweise cechisch der Kardinal, FursterzbischofFurstenberg, die BischOfe
Ketteler von Mainz, Senestrey von Regensburg, Jirsik, Prucha und
Forwerk, Kanonikus Frind, Propst Stu1c, Reichsratsabgeordneter
Wurm.
Del" Kardinal unterlieB nicht) Sr. Majestat die pflichtschuldige
Meldung zu machen, daB am L Oktober der Grundstein zum Ausbaue des Domes feierlich werde gelegt werden. "Euere k. und k.
apostolische Majestat, Allergnadigster Kaiser und Herr! Die Kirchenprovinz Bohmen begeht in diesen W ochen das neunhundertjahrige
]ubmium der Grlindung des Prager Bistums, Mit innigem Danke
Wolf.gruber, K8.lIdin..l 8chwonenberll.
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gegen Gott muE ich bekennen, daB groB der Trost, welchen ich als
Oberhirt aus dem bisherigen Verlaufe der Feiel' geschopft, und darf
ich ohne Scheu bezeugen, daB groB auch die El'bauung, welche sie
den Seelen gebracht, und so weit ich dies vorauszusehen vel'mag,
noch bringen wil'd.
\\Tie sie el'offnet wurde dul'ch die Wiedel'el'affnung des seit
J ahren geschlossenen, altehl'wurdigen Prager Domes, so soIl sie geschlossen werden dul'ch die feierliche Grundsteinlegung zum Ausbau desselben. So manche glorreichen Vorfahren und erlauchten
Ahnen Euerer Majestat ruhen in diesem Dom; so manche Denkmale
verkunden die unsterblichen Verdienste des Allerhochsten Herrscherhauses urn dessen Erhaltung und Ziel'; Euel'e Majestat Selbst haben
zur Wiedel'herstellung desselben auf mehr denn einem \\T ege in gewohnter Huld groBmutig und groBherzig beizutragen geruht. 1ch
folge darum nur einem tiefen GefUhle der Pflicht, wenn ich mil'
erlaube, Euerer Majestat, in welcher der hohe Dom von Prag seinen
allerdurchlauchtigsten Patron verehl't, in geziemender Ehrfurcht zur
Kenntnis zu bringen, daB nach Vollendung der \\Tiederhel'stellungs·
arbeiten der Grund zum Aufbau des noch fe-hlenden Teiles dieses
Domes am I. Oktober 1. J. in feierlicher Vol eise gelegt werden wil'd.
Von del' Uberzeugung durchdrungen, daB Euere Majestat, wie an
aHem, was zu Gottes Ehre, zum Frommen seiner heiligen katholischen
Kirche und zum Heile del' Seelen geschieht, so auch an diesel'
Feier innigen Anteil nehmen, erlaube ich mil' den Prager Dom dem
ferneren Allerhachsten W ohlwollen vertrauensvoll zu empfehlen, in
tiefster Ehrfurcht ersterbend."
Vor del' Grundsteinlegung sprach del' Kardinal: "Fiinf Jahrhunderte sind verflossen, seit del' Vater des Vaterlandes, Karl IV.,
dies Gotteshaus gegrundet, urn seinen Glauben zu bekennen, daJ3
alle Macht del' Kanige ausgehe von Gott, dem Herrn der Heerscharen urn den gebildeten Kiinstler zu ermuntern dem
Arbeiter Arbeit und Lohn - seinem Reiche eine Weihe, del' Stadt
eine Zierde zu geben den Sinn seiner geliebten Untertanen
himmelwarts zu richten. Unvollendet blieb der Bau und litt manche
Unbill durch den Zahn der Zeit, durch Krieg, Unglaube und Unverstand. - Abel' der Geist Karls des IV. 1St nicht entschwunden, er
lebt wieder auf als eine jugendlich bIiihende Saat; nicht einzelne
reiche Macenaten, sondern Tausende erheben im Verein ihre Hande,
urn die alte Schuld zu losen, das Unvollendete zu vollenden. ~
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Freudig und vertrauensvoll spreche ich den Segen c.er Kirche am
Grundsteine der Vollendung. Mage unter Gottes Beistand durch
das verdienstliche Wirken des Dombauvereines das ",Verk vorwartsschreiten und gedeihen, damit das Andenken del' langst dahingeschiedenen Erbauer erstehe, das Andenken jungst dahingeschiedener
Grunder des Vereines geehrt, die Mitglieder ermuntert und begliickt,
die Kiinstler und Arbeiter gehoben und die glaubige Herde durch
den sichtbaren Tempel eingefiihrt werde in den unsichtbaren im
ewigen Leben."
Der Bischof von Regensburg verband mit seinem Dankeswort
sinnige Gabe . • Das herrliche Jubelfest del' Erzdiozese Prag, welches
mitzufeiern ich das Gliick hatte, und die angenehmen Tage, welche
ich bei dieser Gelegenheit der gnadigen Gastfreundschaft Ew.
Eminenz verdanke) werden mil' unvergeB1ich bleiben. Ais geringes
Zeichen meiner dankbaren Ednnerung erlaube 1ch mir Ew. Eminenz
eine Reliquie yom heiligen \Volfgang und ein kleines photographisches Album von dem Baue meiner Domturme zu uberreichen mit
del' Bitte, beide mit gewohnter Huld aufnehmen zu wollen." Geriihrt dankte del' Prager Metropolit. "N och habe ich meinen schuldigen
Dank fUr die Beteiligung Eurer bischOflichen Gnaden an del' Prager
JUbelfeier nicht schdftlich entrichtet und Hochdieselben machen mich
neuerdings durch die Ubersendung eines kostbaren Reliquiariums
zum vielfiiltigen Schuldner. Vlie solI ich hiefiir dank en ? Am besten
durch das Versprechen, daB mein Domkapitel und ich diese wertvolle, bedeutul1gsvolle und sinnreiche Gabe des Regensburger Oberhirten als den Grundstein eines Altares zu Ehren des heiligen
vVolfgangus ansehel1 werden und nicht versaumen wollen, einen
solchen Altar in der Domkirche zu errichten , urn hiedurch die Ver.
.
ehrung dieses heiligen Bischofs aufzufrischen und dem kirchHchen
Bundnis zwischen Regensburg und Prag, erneuert durch die Anwesenheit und durch das ",Vort Eurer bischoflichen Gnaden , elnen
gerechten Ausdruck und ein neues Denkmal zu geben." Ignatius
erwiderte: "Ich bin g liicklich darii bel', daB die Reliq uie des heiligen
V/olfg-ang von Ew. Eminenz so gnadig aufgenommen wurde und
auch die einfache Fassung derselben Hochihren Beifall fand. Mage
del' begonnene Bau del' Kathedrale sich auch des besonderen Schutzes
des heiligen Wolfgang erfreuen, und der ungestorte Fortgang und
die gluckliche V ollendung desselben Ew. Eminenz ebensoviel Trost
und Freude gewahren, als das gr06artig gefeierte Jubilaum .den
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F einden Christi und seiner Heiligen VerdruB und Schmerzen bereitete.
'Vie das herrliche Fest mit der Grundsteinlegung zum Ausbaue des
Domes endete, so hat dasselbe sicher fUr ganz Bohmen einen neuen
AnstoB gegeben zur Forderung des Reiches Jesu Christi, das zwar
von den Gewalthabern dieser Erde unterdrlickt und zerstort werden
mochte, das aber liber kurz oder lang a1len diesen Potentaten mit
seiner unliberwindlichen Kraft urn so schrecklicher imponieren

Frind verfaBte und veroffentlichte die Geschichte der Prager Bischofe
und ErzbischOfe, Borowy die Geschichte der Prager Diozese.
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wird."
Ketteler war unter den Predigern der Konig. Eminenz dankte
ihm besonders herzlich. »Durch die Beteiligung an der Prager J ubelfeier
und insbesondere durch das erhebende apostolische Wort haben Eure
bischofliche Gnaden die gedachte_Festlichkeit so wesentlich erhoht,
daB ich es bei meinem mlindlich ausgesprochenen Danke nicht bewenden lassen darf, sondern mich auch verpflichtet fUhle, denselben hie mit noch schriftlich auszudriicken. Zu den segensreichsten
Momenten der ganzen Feier gehort nach dem einstimmigen Urteile
aHer die Rede Eurer bischoflichen Gnaden, weshalb ich ein herzliches Vergeltsgott im N amen meiner Herde ausrufe, aber zugleich
eine Bitte beifuge. Von vielen Beachtungswiirdigen bin ieh angegangen worden, ein Gedenkbuch tiber die ganze Festlichkeit veroffentlichen zu lassen, welches die wesentlichen Dokumente, eine
kurze Beschreibung der Feierlichkeiten und die gehaltenen Predigten
wenigstens im Uberblick enthalt. Deshalb erlaubten sich mehrere
Ihrer aufmerksamen Zuhorer, den beiliegenden Auszug der am
.3 I. August abgehaltenen Rede, welche einen tiefen, uberwaltigenden Eindruck gemacht hatte, zusammenzustellen. Diesen Auszug
bitte durchzusehen, etwa zu korrigieren oder zu vervollstandigen
und dessen Drucklegung zu gestatten. Da es untunlich sein wird,
die Rede ganz zu vervollstandigen, so glaube ich, daB sie, wie ich
in der Beilage korrigierend bemerkte, nur ein Auszug geheiEen
werde. Einen zweiten Glanzpunkt der Feier bildete das St. ViTenzels·
fest, bei welcher sich mehr als 500 Priester einfanden und eine
schone Zahl des katholischen Adels, welchen ich am Eroffnungstage
vermiBt hatte. Am 1. Oktober wurde der Grundstein zum Domausbau feierlich gelegt, zum Andenken an diese Festlichkeit dient
eine Medaille, welche ieh abgesondert libersenden werde.» Nicht
bloil das Gedenkbuch» erinnert an diese groBartige Feier. Es wurden
"
.
au13e1'dem drei Festschriften herausgegeben. Das Domkapitel St. Velt
gab das Scriptum super Apocalypsin im Lichtdruck heraus, Ant.

Heiligen- und Reliq uienverehrung.
Tugendvoll war das Leben der seligen Agnes. Die heilige Clara
nannte sie brieflich "die Halfte ihrer Seele". Kardinal Schwarzenberg nahm den ProzeB del' Heiligsprechung ernst wieder auf. Janig
diente ihm auch hierin mit aHem Eifel'. 18]2. berichtet e1', .die Pro·
zeBakten B. Agnetis habe I 5. November del' Sacra Rit. Congr. iibergeben
und aufs warmste empfohlen. Eine Stun de spater verstandigte 'ich
den Agenten in casu, in Araoeli, der mir das Beste versprach. Diesel'
wahlte einen Advokaten, der sich dazu ein eigenes Dekret der
S. R. C. erwirken muBte. 29. November erschien el' in Campo Santo
mit samtlichen Akten, wie ich sie iiberbracht hatte, und de Waal
und ich muBten eidlich bestatigen, daB die auBern Siegel und Unterschriften wirklich die Ew. Eminenz seien .. I. Dezember kam er wieder
mit den inzwischen coram Emo Patrizi geoffneten Akten und vernahm
uns beide ebenso bezuglich del' innern Siegel und Unterschriften
zu Protokoll nach vorheriger Beeidigung, die hier einzig durch Be·
riihrung des heiligen Evangeliums geschieht, ohne W orte, ohne
Kreuz, Kerzen etc. Zugleich versicherte er mir, daB sich die S. R. C.
sehr anerkennend liber die Art der Fuhrung des Prozesses in Prag
geauBert habe; zunachst musse er samtliche Akten abschreiben,
weil die von mir liberbrachten im Archiv von St. Peter aufbewahrt
werden mussen. Da dazu offen bar mehrere W ochen erforderlich
konnte ich weitere Erkundigungen fugUch noch nicht einziehen.~

Bei der peinlichen Genauigkeit, mit der man in solchen Prozessen vorgeht, konnte die Angelegenheit auch nur langsam vorschreiten. Janig gab in dies em Sinne am 16. November 1874 dem
Weihbischof den AufschluB: "In causa B. Agnetis HiBt sich nichts
mehr tun. Als Eurer bischoflichen Gnaden glitiges Schreiben eintraf, war bereits aIles gedruckt, was ich unter Kreuzband gesandt
habe. Danach kommt also die Sache am 28 d. zur Entscheidung,
we1che aHem Anscheine nach gunstig lauten wird und dann etwa
8 Tage spater die Bestatigung des Heiligen Vaters erhalt. In diesem
FaIle erubrigt dann nur noch, daB Emus Schwarzenberg fUr sich und
seine Suffragane, also fUr ganz Bohmen, beider S. Congo Rit. urn
BewilIigung der Missa und des Offizium B. Agnetis einschreite,
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wieder eine Kardinalsitzung S. Congo Rit. erforderlieh 1St.
Die naehste naeh dem 28. November wird aber kaum mehr im Jahre
r874 stattfinden, sondern wahrscheinlieh naehsten Janner. "Vie ieh
wiederholt angeraten habe, 1st es sehr zweekm~i!3ig, ja wahrsehein11eh unerlaJ3lieh, daB Se. Eminenz der Bitte zugleich ein Formular
des zu erbittenden Offizium un d l\Hssa beilegt. Das der Kreuzherren erkliirt P. Bernardino delle GroUe viel zu lang; Laud
empfiehlt, fur eine neue Fassung die vita der Bollandisten zu benut,zen und alles, was sieh in dem bisherigen Prozesse als glaubwurdig bewahrt hat. n
Anfangs Februar 1876 ubergab der Kardinal seine Publikationen
uber die von dem Apostolischen Stuhle gutgeheiBene Verehrung
der seligen Agnes der Offentlichkeit. Am 2. Marz wurde das Fest
der seligen Agnes zuerst mit Hochamt und Predigt gefeiel't. 1m
November kann Janig berichten, daB er an Se. Heiligkeit und die
hochsten geistlichen wie weltlichen AutorWiten die Andenken B.
Agnetis verteilt habe. Sie hatten uberal1 viel Beifall gefunden. Del'
Maestro di Camera versichere, daB del' Heilige Vater groBe Freude
geauBert habe.
Janig zahlte den 22. Marz 1876 zu seinen gluckHchen Tagen. "Fur
mich ist del' heutige Tag von groBer Bedeutung. Zum erst en Male
hatte 1ch den Trost, das Offizium B. Sarcander mit melnen Kaplanen
zu fe1em, Genehmigen Ew, Eminenz den tiefsten Dank del' Anima
fUr die zu diesel' Feier gespendeten 12 Exemplal'e des Offizium
dieses Seligen."
Ful'stbischof Tschiderer von Trient hat den Kaiser Franz Joseph
gefirmt, Schwarzenberg mitkonsekriert. Schon hatte das Kathedralkapitel den HeiligensprechungsprozeB bei del' Kongregation del'
Riten anhangig gemacht, als am 1. Dezember 1879 unser Kal'dinal
sich mit del' BiUe an den Heiligen Vater wandte, del' Angelegenheit seinen huldvollen Schutz angedeihen zu lassen. Dem Schreiber
liege sie als dem gewesenen ]Vletropoliten des Seligen ungemein am
Herzen. Er habe ihn als Mann hervorragenden priesterlichen Eifel'S,
besonderer Frommigkeit und heiligmaBigen Wandels kennen gelernt.
GroBartig wurde 1879 in Prag und in Nepomuk die Feier del'
Heiligsprechung des heiligen Johann von Nepomuk vor 150 Jahren
begangen, Am Festtage des Heiligen trug del' Kardinal bel del'
Prozession von 50.000' Menschen die heilige Zunge und del' heilige
Leib wurde zm Verehrung ausgesetzt. Uber die Feier in N epomuk

am 25. Mai schreibt del' hohe Kirchenfurst seiner Schwester Mathilde
am 2. Juni: "Ich harte in Nepomuk Samstag und Sonntag zwei
minder wertvolle Abendpredigten, aber am Sonntag eine Morgenpredigt, die sehr wertvoll war, gehalten vom Prager Domherl'n
Schwarz im Freien; so daB Tausende die Worte verstehen konnten,
recht erhebend und trostlich. Dann hie1t ich ein Amt und fuhr nach
der Abendandacht nach Zinkau. Nun muG ich uoch bis zum 14. hier
bleiben, viel lesen, schreiben und regieren. Dann visitiere. Vielleicht
gibst mil' von Dir N achrichten, da ich so bald nicht wieder werde
schreiben konnen. An Salzburger Berge und Bewohner alles Schone
von mir. Gott befohlen!"
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Wie einst Gregor der GroBe wuBte Schwarzenberg mit Gesehenken von Reliquien fromme Seelen zu erfreuen. Verbindliehst
dankte ihm im Dezember r876 Stephanie von Carlowitz. "Ew. Eminenz wollen gutigst meinen tiefgefUhlten Dank annehmen fur die
mit aus dem Schatze del' Kirehe bewilligte und geschenkte heilige
Reliquie vom heiligen Johannes von Nepomuk Erlauben Ew. Eminenz neben meinem Danke noch die Versicherung auszusprechen,
daB die heilige Reliquie oft und viel und vielleicht recht bald
offentliche Verehrung finden wird, da ich die tiber al1es hohe Aussicht habe, auf meinem Gute in Belgian eine Kapelle, mit dem
allerheiligsten Sakramente versehen) errieh,ten zu durfen, und ich
ja dann aueh die heilige Reliquie den dort betenden Seelen zul'
Verehrung reich en lassen kann. Genehmigen Euer erzbischOfliche
Gnaden einliegend ein kleines, anspruchloses, mit Agnus Dei versehenes BUdchen huld voll anzunehmen. n
Nichts was kirchlich war entging des geistlichen Vaters Sorge. 1m
Marz 1876 gab er ein Schreiben an seinen Weihbischof, Franz Prucha:
"Ieh ersuche, die noeh nachweisbaren Umstande der im Jahre r829 vol'genommenen U mlegung del' Reliquien des heiligen Johannes von
Nepomuk durch eidliche Einvernahme der noeh am Leben befindlichen Zeugen sicherstellen zu wollen."
Furstbischof Forster lieB sich aus Trebnitz eine Reliquie del'
heiligen Hedwig bringen) die er im April 1878 mit Authentika dem
Kardinal zuschickte.
Heilige Weihen.
Mit dem JubiHium del' Diozese brachte del' Kardinal in nahe
zeitliche Verbindung eine Weihel die ihm Herzenssache war. An
Schonborn bildete und erzog er sich seinen N achfolger. Anfangs
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August weihte er ihn zum Priester. Franz Maria, Sohn des Erwein
Grafen v. Schonborn) geboren am 24. Janner 18 44 zu Prag, war
schon als Gymnasiast dem Kardinal lieb. 1m Juni 1861 schreibt er
aus Dornbach an Matejcek: "Ich habe einige schone Spaziergange
gemachti den schonsten mit dem jungen Grafen Franz Schonborn
de~ seine~ im Reichsrate sitzenden Vater besuchte. Seine lange~
BeIne lelsteten Treffliches. Meine Schwester hat hier einen
hiibschen Garten, in dem ich zuweilen Brevier bete.w
Am 7· Juli 186J bestand Franz Maria am Prag-Kleinseitner
Gymnasium
die Maturitatspriifung mit Auszeichnung, studierte dann
.
dIe rechts- und staatswissenschaftliche Fakultat an der Universitat
zu Prag, wo er unter anderen Schulte, Lowe) Gindely, Czyhlarz,
"\Vessely, Giintner, Herbst, Hofler, Habietinek, Ullmann harte und
am JI. Juli 186 7 bei den Staatspriifungen ais "befahigt mit Auszeichnung" erkannt wurde.
1866 verwundet, schrieb 1867 der Leutnant Schanborn des
6. Kiirassierregimentes an das Regimentskommando Prinz Alexander
von Hessen zu GroJ3wardein: "N achdem F amilienangelegenheiten
mich bestimmen) meine Leutnantscharge zu quittieren, so ersuche
ich, die Bitte um Beibehalt des Offizierscharakters befiirworten zu
wollen.

Der wackere Leut~ant fUhlte in sich die Kraft der Entsagung
aus Liebe zum Dienste Gottes. Er wandte sich dem Priesterstande
zu. Am 10. Dezember 1870 wurde zu Innsbruck fiir die theologische
F akultat Graf Schonborn inskribiert und bUe b's bis Sommer 18 74. Er
frequentierte die V orlesungen Von Hurter, Stentrup, Tuzer, Wenig,
K~bler, Jungmann, Grisar, Jung und erwarb sich bei allen Priifungen
"dIe erste Klasse cum Eminentia". Voll Teilnahme schrieb am ro. April
18 1
7 der Kardinal an den Kandidaten des Priesterstandes: "Mein
lie~er Franz: Nicht darf ich Ihre Eltern abreisen lassen, ohne einige
Zel1en an Sle zu richten und Ihnen zu danken fUr die Freude
,
welche mir 1hre Briefe Yom 2. Janner und J. Marz gemacht habetl..
DaB Sie unter den vielen Ednnerungen an Rom auch jene Stunden
hoch halten, die Sie mit mir auf den Spaziergangen zugebracht
~aben, riihrt mich wirklich, um so mehr, als ich doch damals manche
AuBerung und Bemerkung gemacht habe) die Ihnen nicht zusagen
konnte. Wie schauerlich sieht es jetzt in Rom aus! DaB Ihnen die
Opfer des Kommunitatslebens nicht zu schwer fallen ist mir sehr
beruhlgend und ein Be\veis mehr Ihres Berufes. \\~ enn Sie Ihr
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Aufnahmsgesuch an den Bischof von '\Vurzburg richten, so ware es
am besten, wenn Sie es mir zusenden wurden, damit ich es e1nbegleiten konnte. Um so leichter wird er es tun; man 1st in Bayern
etwas halzern in diesen Angelegenheiten.
Herzlich ganne ich Ihnen die Freude, einige Zeit mit Ihren
Eltern in einem schonen Lande zubringen zu konnen. In den Herbstferien hoffe ich Sie aber in Prag oder, wenn es mir moglich ware,
in Lukovic zu sehen. Gott segne Sie!"
Am 12. August 1873 weihte Schwarzenberg den Grafen Schonborn in der Pfarrkirche zu Lukovic zum Priester. '\lYie gliicklich
der junge Priester war, lesen wir aus seinem Schreiben yom 4. Marz
874: Er wolle am Namensfeste des Kardinals fUr ihn die ~eilige
Messe lesen. Dies Gluck, beziehungsweise die friihere Errelchung
desselben verdanke ieh a11ein Ew. Eminenz."
Man traf alsbald alle Anstalten zm weiteren Ausbildung des
Grafen.
Am 1. Mal r874 berichtet Janig dem Kardinal) er habe in der
Anima fUr Tarn6czy den 2. Stock eingerichtet, da das 1. Stoekwerk
noch immer von der Segretaria dei Brevi okkupiert sei! Dabei seien
ihm die Meubles des L Stockes sehr zu gute gekommen. "Der Rest
ware mehr als geniigend, um Msgr. Graf Schonborn in der Akademie
Ecclesiastica seine W ohnung zu meublieren. Eben beehrte er rnlch
wieder mit einem Besuche und dem Auftrage, Ew. Eminenz zu
melden. daB er seine Aufnabme in dieses Institut bis nachsten
Montag abzumachen und dann alsbald nach dem Namensfeste Sr.
Heiligkeit abzureisen hoffe. Es laBt sich nicht beschreiben, wie. s.ehr
die Deutschen und noch mehr die Bohmen intra portam fiamlmam
und extra sich freuen, fortan in nachster Nahe des Heiligen Vaters
einen sOichen Vertreter zu haben." Am 7. Juli wurde Schonborn
aus dem Staatsangehorigkeitsverbande Bayerns entlassen und in den
Gemeindeverband von Prag aufgenommen.
Am 5. Junl 1875 erwarb er an der Gregorianischen Universitat
in Rom das Diplom eines Doktors der Theologie und am 22. April
1879 wurde ihm bestatigt, dan seinem Diplome "unbedingt dieselbe
akademische Berechtigung zuerkannt werde, welche die Diplome
der theologischen Fakultat in Osterreich haben". Uberdies versicherte
Professor Josef Pecci) daB Schonborn das ganze Schuljahr hindurch
seine philosophischen V orlesungen besucht habe und von ihm tiberdies privat in Philosophie sei unterrichtet worden.
)j
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Am 29· September r875 bestellte del' Kardinal den Grafen zum
zweiten Kaplan an del' Pfarrkirche in Plan. Uber das Wirken des Kaplans
gibt uns del' Kardinal selbst Ende Oktober 1875 einigen AufschluB.
"Mein Heber Franz! Schon diesel' Tage trug ich den Gedanken
herum, an Sie zu schreiben, urn zu erfahren, wie es Ihnen ergehe.
Du.reh Ihl' Schreiben kamen Sie meinem "Vunsche zuvor, und zu
memer groBen Freude ersehe ich, daB Sie sich geistig wahl und
zufrieden und korperlieh behaglich fiihlen. Noeh mehl' freut mieh.
daB Sie die guten Eigensehaften Ihres Pfarrers schon erkannt haben'
die Sehwierigkeit des Unterriehtes del' Kleinen empfinden und
schon ohne Anstande gepredigt haben. Besuehe in Taehau werden
Ihnen einiges Vergnugen maehen und dort sehr wil1kommen sein.
Stellen Sie sich vorl Professor Rohling hat sich kiirzlieh an mieh
gewendet behu~s del' Lehrkanzel del' Moral; somit. war Ih1'e Empfehlung keine Uberrasehung. Ieh bin etwas in Verlegenheit, weil
ich mich kiirzlich an das Ministerium gegen eine Berufung und fUr
die Aussehreibung eines Konkurses erklart habe. welehen mitzumaehen Rohling wohl unter seiner Wiirde fiuden ~ird'"
Ein wachs ames Auge hatte der Kardinal immer fUr Schon born.
"GroBe Freude macht mil', daB Sie in Plan, an dem von mir gewahlten Platze, sich so wohl befinden. Wenn ich im J uni in die
Mieser Gegend komme, hoffe ieh Sie und
Pfarrer aueh zu
sehen; leider trifft dart diesmal nul' Firmung und nieht auch Schulpriifung." Wie lie breieh trostete er den mit sieh unzufriedenen
Kaplan. "Wie aIle Ihre Briefe mir sehr wertvoll sind, so be1'eitete
mir aueh Ihr letztes Sehreiben groBe Freude und Ihr Kummer uber
das MiBlingen Ihrer Sehulpriifung maeht mil' kein Leidwesen; denn das
alte Spriehwort errando didicimus kann nicht leieht bessel' angmvendet
werden, als beim Katechisieren, und wenn man sagt poeta nascitur
orator fit, so muB man mit noeh mehr Reeht sagen Catecheta fit.
Hieriiber miindlich mehr." Del' Ernst des Streb ens naeh eigener
Vervollkommnung sprieht aus dem Schreiben des Kardinals an
Franz Sehonborn yom 8. Janner 1878. ,,"Vollen Sie ja nieht aus
meinem langen Sehweigen sehlieBen, daB mil" 1hre lieben Briefe
gIeichgliltig seien, oder daB ich Ihnen ungern sehreibe. Denken Sie
nul" an meine vielen Berufspfliehten und an die Vielen, die von mil'
Antwort erwarten. Von ganzem Herzen wunsehe leh, daB sich Ihr
Gesiehtssehmerz nieht mehr einsteHe. Was ist Gesundheit fUr ein
unendliches Gut, und was wird der gerechte Hausvater einstens von
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mil' verlangen, del' mil' dieses groBe Talent anvertraut hat. Recht
fro1o. bin ich, daB Ihnen del" Pfarrer drei Klassen Biirgerschule an·
vertraut hat, damit Sie aueh diesen Zweig del" Seelsorge sich aneignen. Sonderbar, leh bilde mil' ein, daB ieh mit den Kleinen bessel"
zureeht kame als mit den GroBeren! Leider habe ich keines von
beiden jemals reeht probiert. In der Weihnaehtszeit iiberstand ich
12 Wohltatigkeits-Weihnachtsbaume. Das ist alles, was ich naeh
au13en getan habe "- dabei habe lch im Innern Unzahliges unterlassen, was VOl' Gatt schwer wiegt, d. h. schwer als Verantwortung,
leicht als V erdienst i"
Mit nieht geringerem W ohlgefallen ruhte del' Blick des Kardinals Schwarzenberg auf dem heranbliihenden Grafen Robert Nostitz.
Nicht wenig uberraseht war del' Kardinal, als ihm Robert am 3. Dezember 1876 sein Vorhaben mitteilte, dem geistlichen Stande sich
zu widmen. Er sehrieb an Schonborn: "DaB mieh sein Entsehlu13
freut, kann lch nicht leugnen, abel' recht ruhig kann ieh noeh nicht
fUr ihn sein. Die Proben seiner Charakterfestigkeit sind erst kurz
und ihrer nieht viele. In Innsbruck wird e1' unter Seelenfiihrern
stehen, die ihm abraten, wenn sie ihn nieht fUr berufen erkennen.
Die Freude seiner Eltern ist riihrend! Peinlieh wird fiir ihn die
Zeit sein, bis er ins Konvikt eintreten kann. Nun geht er nach
Smeiina. Sehr schade ist, daB seine Mutter nicht imstande ist, mit
ihm nach GrieB und Meran zu gehen, das ware leiblich und geistig
fur ihn vortrefflich gewesen. Von wann an ein Platz fur ihn 1m
Konvikte leer sein wird, werden
Sie wohl erfahren."
,
Del' Kardinal wiinsehte sehr, daB das junge Pflanzchen an
Sehonborn eine Stiitze fan de. 1m August 1877 schreibt er an dies en :
.Robert sagte mil', daB er zu Ihnen reise, denn graBen Wert lege
ich auf seine Intimitat mit Ihnen, und beiden gonne ich Ihnen
herzliehst die Tage, die Sie in und bei Tachau zubringen werden."
Am 28. August 1878 erteilte in Pruchovitz nachst Brezan del'
Kardinal Nostitz die niederen Weihen. "Ieh glaube, daB es dem
jungen Menschen mit Standeswahl und Vorbereitung vollkommen
ernst ist. Er sieht entsehlossen, zufrieden und heiter, aber nicht
ganz gesund aus und trinkt Karlsbader Wasser. W
1m September 1880 nahm sich del' Kardinal nach Tetschen
und Umgebung wzum kanonisehen Begleiter und Hiiter" Robert mit,
"was mil' nicht nur Vergniigen, sondern E1'bauung bereitete. Ieh
hoffe mit Zuversicht, daB er seine vorzuglichen Talente Gatt und
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dem Dienste der Kirche niitzlich und fruchtbar widmen werde. Seine
Mutter hoffe ich bald hier xu sehen. Meine kurzen Sejours. in
Brezan und Schwaz waren mir angenehm, denn ruhig konnte 1eh
dort arbeiten und etwas spazieren gehen.·
DaB Graf Nostitz Jesuit wurde, tat dem Kardinal immer etwas
leid (25. Februar I88r): »Wenn diejenigen) die meinem Herzen nahe
stehen, mir ihre Teilnahme in Augenblieken, die fUr mich sehmerzHeh sind, ausdriieken, so kann das nicht anders als wohltuend und
lindernd fUr mich sein. 1ch kann nicht bergen, daB mich der Gedanke, Robert in der Zukunft fUr mich zu verlieren, betriibte; fUr manche Tage und Stunden meiner Zukunft, ja meines Berufes
hatte ich auf ihn gereehnet; er hatte groBe Anlagen gehabt, ein
prachtiger hodny pes zu werden, der in meiner Nahe bleiben kann.
Aber 1eh dad nicht klagen. Der Ordensstand ist der vollkommenere
und ich darf ihn nicht abhalten, wenn er sich berufen glaubt. Soviel
als moglieh in wenigen Stunden habe ich ihn auf die gro£len
Schwierigkeiten der geistigen Annihilierung aufmerksam gemacht,
ihn vor l11usionen und Uberspannungen gewarnt; - aber vielleicht
weW der Hebe Gott, daB die Schranken des Ordenslebens fUr ihn
ein notwendiger Schutz werden diirften. Wie ungern ich ihn scheiden
sehe, habe ich wenig beriihrt; was will ich auch sagen, wenn ich an
seine vortrefflicho Mutter denke. Diese habe 1ch recht bald besucht
und bewundere ihre Resignation. Vielleicht ist auch seine Karperkraft nicht allen Beschwerden des weltpriesterlichen Lebens gewachsen. Wie froh bin
daB Schonborn mir zu bleiben scheint
I
'
fUr den mil' oft bangte, daB er
werde."
Am 2 I. Mai erteilte er ihm die Vv'" eihe zum Subdiakon und
am 22. zum Diakon.
1st ein Heber, sehr fahiger Mensch, den ich
ungern aus der Diozese verliere, Da er abel' von dem Verlangen
durchdrungen ist, Jesuit zu werden, so kann und dad ich ihn nicht
abhalten. Dermalen 1st er bei seinen Eltem in Pruhonitz ,nicht -weit von
hier (Brezan), und 1ch hoffe, ihn ofters zu sehen, SOWle Franz
Schonborn, der in den ersten Tagen im September hieher kommen
will. Sonst wird's hier nicht sonderlich geseHig sein, Das macht
nichts, bin's auch nicht gewohnt." Am 14. Juni erhielt Robert in
Smecna die \71[ eihe zum Priester. "Seine Freunde und Verwandten
waren zahlreich versammelt und sehr ergriffen, auch fiir die Gemeinde
erhebend, welche die Clamschen aUe achtet und eine Priesterweihe
dortselbst nie gesehen hatte. Bei der Primiz am IS. war ich nicht
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zugegen." An Gabriele schreibt der Kardinal am r. September aus
Brezan: .Nostitz besuchte mich hier zweimal, der nun bald nach
Holland ins N oviziat geht; seine Mutter 1st bewundemswert resigniert. Ungern verliere 1ch ihn aus meiner Diozese und Nahe,
habe ihm nicht geraten, Jesuit zu werden, aber ausreden darf ich
ihm's nicht und trafe es auch nicht. lch glaube nun wirklich, daB
es zu seinem Heile sein wird; auch hat er noeh viele Proben abzulegen seines Berufes. Kommt er zuriick, so wird er mir willkommen sein, W
Ganz dem vermittelndem Wesen des Kardinals entsprach es, wenn
er in die wildschaumenden W ogen der Aufregung wegen der Kirchenweihe zu Sebastiansberg in der Leitmeritzer Diozese das Olblatt des Friedens legte. 1m Oktober 1877 stellte der Biirgermeister von Sebastiansberg Neuber an das Leitmeritzer Konsistorium die Bitte urn Einweihung
der neuerbauten Kirche. Die Einweihung der endlich nach 23 Jahren
wieder erbauten Kirche werde am 2 I. Oktober ,stattfinden und dadurch der lang ersehnte \7I[unsch der ausschlieBlich aus romischkatholischen Christen bestehenden Kirchengemeinde, ein ihrem
Glauben wiirdiges Gotteshaus zu haben J erfiillt. "Leider war es Sr.
bischoflichen Gnaden (Hille) nicht mehr gegonnt, die versprochene
Konsekration der neuen Kirche vornehmen zu konnen; und doch
sehnt sich die ganze Gemeinde danach, die Benediktion wie Konsekration der neuerbauten Kirche durch ihren geistlichen Oberhirten vornehmen zu sehen, weshalb dieser allgemeine Wunsch durch
das ehrfurchtsvoll unterzeichnete Biirgermeisteramt mit der ergebensten Bitte zum Ausdruck gebracht wird: Ein hochwiirdiges bischofliches Konsistorium geruhe hochgeneigtest dahin wirken zu wollen,
daB dieser feierliche und seltene \71[ eihe- und Segnungsakt, nachdem
die Wahl eines geistlichen Oberhirten unserer Diazese bis zum
2 I. d. 1\1:. nicht vollzogen sein diirfte, dieselbe durch den Prager
hochwiirdigen Erz- oder Weihbischof stattfinden mage, und sehen
der gnadigen Erfiillung ihrer wiederholten Bitte vertrauensvoll
entgegen." Unterm 8. Oktober antwortete das Konsistorium: wDas
gefertigte Kapitularkonsistorium wiirde sieh zum tiefsten und ehrfurchtsvollsten Danke gegen Se. Eminenz verpflichtet fiihIen, wenn
Hochderselbe ungeachtet der 1m Gebirge bereits sehr rauhen, ungiinstigen Witterung und del' teilweise im Freien vorzunehmenden
Funktionen der katholischen Kirchengemeinde die hohe Gnade erweisen mochte, ihr neuerbautes Gotteshaus am 2 I. Oktober 1. J. zu
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konsekrieren. Man findet sich aber nicht berufen, ein diesbeziigliches Ansuchen an Se. Eminenz zu richten, sondern ein soIches
Ansuchen ist - behufs Beschleunigung etwa durch eine Deputation von demjenigen zu stellen, in dessen Interesse die erwahnte Kirchenkonsekration vorgenommen werden solI." Daraufhin brauste der
Biirgermeister auf. In einer Zuschrift vom I r. Oktober entgegnete
er: "Es kann dem gefertigten Biirgermeisteramte in seinem personlichen Interesse wohl ganz gleichgiiltig sein, ob sich das hochwurdige Kapitularkonsistorium fiir berufen findet oder nkht, ein
Ansuchen an Se. Eminenz wegen Einweihung des neuerbauten
Gotteshauses im Sebastiansberg zu rich ten. Eine brutalere Antwort
auf ein hofliches Ansuchen hatte man wohl kaum von einer ganz
fremden Behorde, we1che noch keine kirchliche zu sein braucht,
schlechter erwarten konnen. Es ist dies leider ein neuer Beweis,
wie wenig dem hochwiirdigen Kapitulatorkonsistorium daran liegt,
seinen glaubigen Christen eine schuldige Freude zu machen. 23 Jahre
entbehrt die christliche Gemeinde Sebastiansberg eines ordentlichen
Gotteshauses, und endlich nachdem sie nach so langem miihevollen
und kostspieligen Ringen im Besitze desselben ist zu vV"e1chem
der Staat bedeutende Opfer gebracht hat, jedoch von Seite del'
geistlichen Behorde rein gar nichts getan wurde - hat sie zum
Danke, daB sie nach einem bescheidenen Ansuchen vom hochwiirdigen Kapitularkonsistorium wie ein Bettler abgespeist wurde.
Schmachvoller hatte die Antwort auf ein freundliches Ansuchen,
zu dem sie noch von landesfiirstlichen Beamten animiert wurde, von
keinem Andersglaubigen ausfallen konneni und sieht man sich aus
dies em Grunde veranlaBt, das weitere Ansuchen des hochwiirdigen
Kapitularkonsistoriums keiner Antwort mehr zu wiirdigen; - jedoch wird man nicht ermangeln, dieses antipatriotische Kapitularschreiben den ehristlichen GHiubigen in weiten Kreisen mitzuteilen
und sie in Hinkunft auf andere Glaubenswege bringen." Zugleich
wurde ein Gesuch an Kardinal Schwarzenberg von Neuber geschrieben und unterm 18. Oktober abgesandt. Durch Vermittlung
des urn den Kirchenbau verdienten Ritter v. Dotzauer in Prag
hatte aber der Kardinal bereits von diesem Vorfall Kenntnis erhalten, denn schon unterm 17. Oktobel' hatte er beim Konsistoriutn
in Leitmeritz angefragt und "ersucht", "ob die ErfUllung dieses
Wunsches genehm ware". - Selbstverstandlich dankte das Kapitel
dem Kardinal fUr diese hohe Gllade. Doeh stellte siGh lloch ein

entgegen, da del' Altarbauer VOl' dem 4. November nicht
die inneren Arbeiten vollenden zu konnen erklarte. Alles schien zu
Wasser zu werden. Der Biirgermeister schrieb v. Dotzauer: "Bis
zum 4. November laBt sich mit den Elementen nicht mehr rechnen
und erscheint es deshalb sehr prekar, nachdem im Vorjahre schon
iiber FuE hoher Schnee lag, ob die Konsekration im Freien wird
stattfinden konnen, daher auch die Unternehmung einer diesem
Akte wurdigen Feier sehr fraglich wird!" Dennoch kam die Feier
zustande. Der Kardinal schrieb an seine Schwester Mathilde.
"Am 4· November weihte ich auf der Platte des Erzgebirges
in Sebastiansberg die Kirche, wofiir mir die dortige deutsche Bevolkerung sehr dankbar war, urn so mehr als es fUr mich keine
Schu1digkeit gewesen, wei! Sebastiansberg nicht in meiner, sondern
in der Leitmeritzer Diozese, die verwaiset ist, liegt. Da sich urn
diese Vveihe einige Herren sehr interessierten, die politisch auf del'
Seite meiner sogenannten Gegner stehen, so tat lch's, urn denen zu
zeigen, daB kirchliche Dinge von Politik nicht abhangen und noch
weniger von nationalen Vorurteilen, denen kh vollends abhold bin.
Die Funktion in so spater Jahl'eszeit war gewagt, aber sie gelang;
schones Wetter, mein Katarrh verschwand und mein Knierheumatismus wurde nicht schlechter. Noch ist er nicht ganz verschwunden,
abel' er mildert sich."

6v7

\Venige W ochen vor Rauschers Tod erneuerte Schwarzenbel'g
von Aign aus am 3· September r875 das Ersuchen urn Forderung der
seelsorgerischen Bedienung der in Wien lebenden Cechen in ihrer
Muttersprache. "Del' Orden del' Kreuzherren in Prag ist ganz bel'eit,
die vierte Kaplanstelle bei St. Karl in Wien mit einem Ordenspriestel'
zu besetzen, welcher del' bohmischen Sprache kundig 1st, sobald von
Ew. Eminenz die Aufforderung hiezu an den Ordensgenel'al gelangen
wird. Dieser Kaplan wil'd auch bereit sein, Vol'triige in bohmischer
Sprache zu halten, wenn ihm Ew. Eminenz hiezu den Auftrag geben.
I.Vohl weiB kh, daB dieses, bei dem MiBverhaltnisse zwischen del'
Auzahl der Bevolkerung Wiens und der Zahl del' dort in del' Seelsorge wil'kenden Priester nicht viel mehr wiegen wird, als wie ein
Tropfen am Eimer, doch ware damit doch einigen geholfen und
dem Kreuzherrnorden, des sen Mittelpunkt in Bohmen ist, kann der
Vorwurf nicht gemacht werden, fUr die vielen Bohmen in Wien
nichts tUll zu wollen."
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Geistliche Verwaltung.
Mit welch angstlieher Gewissenhaftigkeit del' Kardinal bei Besetzungen, auch gegenuber Patronen, die ihm nahestanden, vorging,
dafUr nul' zwei FaIle. Am q. November 1878 schrieb er an Grafen
Westphalen: "Ich verkenne nicht das Recht del' Patrone, jeden
del' vom Bischof als geeignet Vol'geschlagenen zu prasentieren, und
ich fiige heute noch bei, daB ich zur einseitigen Aufhebung dieses
Rechtes, etwa naeh Art del' }\·faigesetze, meine Hand nie bieten
werde. Wiederholen muB ieh aber aueh, daB ieh die Patronatsrechte,
wie sie dermalen bestehen, als ein groBes. Hindernis del' Disziplin
ansehe - und daB durch dasselbe del' EinfluB del' Bisehofe auf den
Klerus wesentlich g'emindert wird. Der Patron wahlt niimlieh, wie
begreiflich, nur aus dem Kreise seiner Klienten und es geschieht
sehr oft, daB sieh in demselben kein Individuum vorfindet, welches
gerade fUr den erledigten wichtigen Platz geeignet ist; noeh after
tritt del' Fall ein, daB ein sehr begabter Priester nie einen seinen
Talenten und Verdiensten entsprechenden Wirkungskreis erreieht,
weil sieh auf seinem Patronate ein soIcher nicht vorfindet. Aueh ist
die fruhere oder spatere Beforderung der Priester nicht von den
Verdiensten, sondern von den TodfiHlen del' Patronats-Mitpriester
abhangig, deshalb sehr ungleich und ich mochte sagen zufa11ig. Die
Versetzung eines Priesters von einem Patronate auf ein anderes
wird oft ZUt lebensUingliehen Strafe, weil del' neue Patron den Ankommling gewohnlieh als den letzten seiner Klienten betrachtet. Angelegenst ersuehe ieh, den Inhalt dieses meines Schreibens nul' als
eine offenherzige Mitteilung ansehen zu wollen, die Manner, welehe
von verschiedenen Standpunkten aus das eine Gute wollen, sich
wechselseitig sehuldig sind. n
Noeh naher ging dem Kardinal eine Irrung mit seinem Verwandten Grafen Karl Schonborn. »Aueh nach langerer und eingehender Ubedegung und Beratung kann ich mich nieht beruhigen
uber das Unrecht, welches ich dem armen Pachl dadureh zugefugt
habe, daB ich Dir vor langerer Zeit auf Deine mundliche Anfrage
vorschnell geantwortet habe, daB Du vollkommen frei verfUgen
kannst
und daB ich meinem amtlichen Konsistorialvorsehlage
kein Prlvatsehreiben beigeschlossen habe, in welchem jene vorschnelle Antwort widerrufen ist. Erneut muE ich Dir die Sache vorstell en ; und solltest Du Dieh entschlieJ3en, die Priisentation des
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PJuhar zuruckzunehmen und Pachl zu prasentieren, so kann Dir das
anliegende amtliche Sehreiben dienen, urn es dem Pluhar zu zeigen,
Dich mit ihm zu verstandigen." Schonborn erwiderte: "Es tut mil'
entsetzlich leid, Dir hochverehrter Onkel, der Du mil' stets so viel
Liebe und Gute erwiesen hast, durch die von mir getroffene Entscheidung so vielen Kummer und Beunruhigung verursaeht zu
haben! Und doeh kann ieh nach dem dem P. Pluhal' einmal gegebenen
,7o,T orte nul' dann nach Deinem Wunsehe handeln, ,,'enn P. Pluhar
selbst auf Ledec verzichtet. Ubrigens muE ich aufl'khtig gestehen,
daB ich Heber auf das Besetzungsrecht von Ledec fUr die Dauer
meines Lebens verzichten und dieses Recht unbeschadet der Rechte
meiner N achfolger im Besitz von N ekmir dem fiirsterzbischoflichen
Ordinariat ubertragen wurde, wenn ieh auch in del' Zukunft genotigt
ware, die mir personlich bekannten Kandidaten zugunsten del' mil'
naturlich personlich nicht bekannten von den and ern ehemals Lobkoviczschen Herrschaften zuruckzusetzen, denn ich wtirde bei dieser
Besehrankung Heber ganz auf die Ausubung des Rechtes verzichten,
als mit derselben die volle Verantwortliehkeit tragen zu mussen."
Der Kardinal konnte, wie sein Schreiben vom 8, Juni r879 zeigt,
nicht naehgeben. "An dem Kummer, welchen Deine Prasentierung
mir bel'eitet, bin lch, nicht Du schuld, da ieh Dich nieht friiher gehorig aufgeklart habe; kannst Du p, Pluhal' zum Verzicht desselben bev,regen, so wird es mil' lieb sein - fUr ihn ist es nul' ein
entgangener Gewinn, auf den er nach den hier bestehenden Patronatsvel'haltnissen keinen Anspruch hat, wahrend Pachl einen
eigentliehen Schaden leidet, weil alle seine Dienstjahre auf dem
Patronate, zu dem Ledec so lange gehorte, nieht beachtet werden."
Del' neue Koniggratzer Bischof Hais hatte an seinem Konsekra~ionstage (8. Oktober r875) dem Kardinal das Emennungsreeht
fUr die zum dortigen Kathedralkapitel gestiftete Erydmannsche und
die Ullersdorfsehe Kanonikatsprabende zugedacht, weil seine eigene
Information uber die dortigen Personen und Verhaltnisse nicht ausreiehen durfte. Selten lehnte del' Prim as eil1e Bitte gleich entschieden
abo "So gerne 1ch bereit bleiben will, Euer bischoflichen Hoehwurden bei del' beschwerliehen Leitung des oberhirtlichen Amtes naeh
Kraften mit Rat und Tat entgegenzukommen; so bedaure ich doch,
im vodiegenden FaIle nicht dienen zu konnen und Hoehdero Anerbieten dankend ablehnen zu mussen; da ieh infolge meiner eben
aueh nul' teilweisen und ungenugenden Kenntnis del' dortigen
Wo fB~:rllper~ Kal'dinal Syhwalzenbel'g
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Sachlage und Personalverhiiltnisse bel der zu treffenden Wahl unter
den Bewerbern ledigHch auf den Inhalt der amtlichen Vorschlagstabelle beschrankt wiire, wahrend Eure bischofliche Hochwurden
uberdies in der gunstigen Lage sind, im geeigneten Wege uber
die Eignung und Wurdigkeit der Kompetenten eingehende und verliifiliche Erkundigungen einzuziehen und auf diese Art die fUr die
Bedurfnisse der Diozese bestmogliche Wahl zu treffen."
Zartsinnig nahm der Oberhirt je die Gelegenheit wahr, dem Verdienste Anerkennung zu zollen. 1m August 1876 haUe der Subprior in
B!'evnov P. Chrysostomus die Sekundiz. Der Kardinal stellte sich mit
einem GlUckwunsch ein. »Als Oberhirten drangt es mich, dem Allgutigen Dank zu sagen, daB er Euer HochwUrden durch so viele
Jahre in Ihrer priesterlichen und seelsorglichen Wirksamkeit erhalten und gekdiftigt hat, und nun Ihnen die groEe Freude gewahrt,
nach funfzig Jahren wieder zum Altar treten und das heilige Me.6opfer jubelnd aufopfern zu konnen. Bei diesem feierlichen Anlasse
muE ich auch Ihnen, hochwurdiger Herr, fUr den wahrhaft priesterlichen Eifer meine dankbare Anerkennung aussprechen, mit welchem
Sie so viele Jahre in meiner Diozese als Seelsorger gearbeitet und
sich viele Verdienste erworben haben. Gern bringe ich Euer Hochwurden meine aufrichtigen Glii:ckwunsche dar und bitte Gott, er
wolle den Abend 1hrer irdischen Laufbahn in seiner Gnade segnen,
durch seine Trostungen Ihnen die Beschwerden des Alters erleichtern , einstens aber Sie als €linen guten und getreuen Diener in
seine Freuden aufnehmen und Ihnen den herrlichen Lohn eines
braven Arbeiters in seinem Weinberge zuteil werden lassen."
Unter den kummererregenden Erscheinungen in seiner Herde
waren die vielen Selbstmorde. Abt Mayer so11te 1876 das Verhalten
bei soleh traurigen Fallen normieren. "Der schauerlich uberhandnehmende Selbstmord macht ein strengeres Verfahren von Seite
der Kirehe notwendigi deshalb habe ieh letzthin dem Pfarrer von
St. Heinrich nur gestattet, die Leiche des E. im Hause in aller
Stille einzusegnen, und dieses, weil €lin arztliches Zeugnis vorlag,
welches die Unzurechnungsfahigkeit des Verstorbenen aussprach
(und deshalb ein Dubium vorgebracht werden konnte), dagegen die
feierliche Begleitung der Leiche und die durch Partezettel schon
verkundeten Seelenmessen fUr den Verstorbenen untersagt. In diesem
Sinne ersuchte ieh Kan. Tersch, eine Kurrende zu entwerfen,
welche, wie die Beilage zeigt, weil ubereilt, mi.Blungen ist. Eine groBe
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Beruhigung ware es mir, wenn 1ch auch liber diese Angelegenheit,
sowie uber Borowys Arbeit mundlich mit Euer Hochwlirden beraten
konnte."
Kloster und Vereine.
Schwarzenberg hat als Erzbischof von Salzburg die Kongregation der Barmherzigen Schwestern in seine Diozese eingeflihrt.
In dem aufgehobenen Benediktiner-Missionshaus Schwarzach, das
er in sein Eigentum erwarb, schuf er ihnen ihr Heim. Am 20. August
1844 fiihrte er die Schwestern und €linen Spitalspriester in dasselbe
€lin. Aufgabe war, ein Kranken- und Versorgungshaus zu versehen,
wozu bald eine Madchen- und Arbeitsschule kam. Nach zwei Jahren
stellte der hochherzige Stifter auf seinem Eigentum einen eigenen
Spitalsfriedhof her. Zur Ausstattung kaufte der Erzbischof das Gut
Schermberg an und dem Bediirfnis der schnell wachsenden Stiftung
entsprechend stellte er elnen zweiten Priester an. Wiederholt, namentlich 1862, nahm der Kardinal von Prag einen Anlauf, die kirchlichen
und kanonischen Verhaltnisse von Schwarzach zu regeln. Doeh es kam
zu keinem AbschluB. Da kam die Religionsfondssteuer so ungestum
heran, daB Schwarzenberg besorgte, man mochte ihm auch Schwarzach·
Schermberg pfanden. Daher betraute er 1874 den Rat Pollak mit
der endgiiltigen formlichen Abwicklung der verworrenen Verhaltnisse. »Die vielen Sorgen, welche mir mein Besitz in Schwarzach
verursacht, und der lebhafte \Vunsch, diese Angelegenheit bald ge·
ordnet zu sehen, bewogen mich, wie ich Euer Wohlgeboren schon
miindlich mitgeteilt habe, zu dem Entschlusse, das Gut Schwarzach
samt aHem Zugehor den Barmherzigen Schwestern zu schenken. Nach
reiflicher UberIegung der Sache ersuche ich Sie, die Schenkung
unter Beachtung del' nachstehenden Bedingungen ungesaumt einzuleiten: Die Kongregation hat das Gut Schwarzach samt aHem Zugehor, wie alles gegenwartig liegt und steht, zu iibernehmen. Alle
aus den von mir abgeschlossenen Leibrentenvertragen herriihrenden
Verpflichtungen gegen die Pfrundler hat die Kongregation genau
zu el'fiillen und durfen die Pfrundler auf keinen Fan unglinstiger
behandelt werden, als dies wahrend meiner Besitzdauer geschehen
ist, widrigens die Kongregation fiir alle diesfalligen Beschwerden
selbst einzustehen und Ersatz zu leisten hat."
1m Dezember 1876 meldete der Redemptorist P. Kassewalder
in vVien seinem P. Rektor, im Budgetausweis des Herrenhauses werde
der Abstrich vom heilig-en Berg einfach angenommen werden, .. wenn
39*
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nicht Se. Eminenz einige Zeilen als Protest an das Herrenhaus zu
schicken die hohe Gnade haben wird, von dem dann Gutgesinnte
AnlaL! nehmen konnen, auch gegen den Abstdch zu reden. Ich bitte,
tragen Euer Hochwtirden Sr. Eminenz diese Bitte in Ehrfurcht vor."
Die Bitte des Provinziales del' Redemptodsten wegen Belassung
del' Religionsfondsdotation fUr das Kollegium Mautern befUrwortete
am 23. Februar 1877 del' Kardinal unter Hinweis auf den au13erordentlichen Priestermangel und weil die Redemptoristen in Mautern sehr
gute Aushilfe leisten, liberdies auch dort ihr Hausstudium haben.
Auch die Bitte del' Prim-in del' Prager Karmelitinnen urn Bewilligung del' fUr dieselb~n im V oranschlage fUr das J ahr 1877 eingestel1ten Dotation befurwortete del' Kardinal und freute sich insbesondere uber die Motivierung des Antragstellers aus dem Standpunkt von "Mein und Dein" und "Jedem das Seine".
Bernard Petitjean, del' apostolische Vikar fur den Sliden Japans,
kam auf seiner Sammelreise am 1. Marz 1877 nach P1'ag. Del' Ka1'dina1 schrieb an Schonborn: "Seh1' gerne bin ich bereit, den japa.
nischen Obe1'hirten bei mir zu behe1'bergen, solange e1' in Prag
sammeln will, be sorge abel'. daB er keine reiche Ernte einbringen
wird. Dermalen sind noch wenige vom Adel hier, dann spateI' beschaftigt del' Fasching mit seinen vielen, teils unterhaltenden, zerstreuenden, teils Geld sammelnden Belustigungen die Gemuter.
Schon im August wendete er sich an mich und schrieb mil', daB
Komtesse M. Ag. Stolberg in Braunau die Gelder in Empfang nehme.
'Venn ich nicht irre, hatte Komtesse Stolberg einige ausfuhrHche
Briefe in diesel' Angelegenheit nach vielen Richtungen hin geschrieben. SoUte Ihnen ein soIches, langes Schreiben bekannt sein,
so bitte ich, mir es zuzusenden, damit daraus ein Aufsatz zum
Drucke gemacht werden konnte, urn ihn zu veroffentlichen und zu
verteilen."
Als Metropolit hielt sich der Kardinal wahrend der langen
Verwaisung des bischoflichen Stuhles von Leitmeritz auch fiir vel'pfikhtet, den regierenden Fiirsten Johann Liechtenstein zu bitten,
daB er der "Marienanstalt" in Rumburg die Forderung von 10,000 fl.
wohlwollend nachlasse.
Aus del' bohmischen Kolonie in Krimm drang ein Hilferuf zum
Kardinal, der ihn veranlaBte, sich im April 1879 an den Minister
des luBern zu wenden. nEs sind 13 Jahre her, daB auf del' Halbinsel
Krimm eine ausgedehnte Kolonie bohmischer Ansiedler entstanden
~
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ist. Die damals im slidlichen Rufiland zerstreuten Arbeiter aus den
Gegenden von Vvildenschwert, Landskron, Chrast, Chotebor und
Goltschjenikau stammend, erhielten von der russischen Regierung
die eben von den Tataren verlassenen Grundstlicke nebst einer
UnterstUtzung in Geld, urn in jenen, bisher vernachlassigten Landstrecken ordentliche Feldwirtschaften anzulegen. So entstanden die
bohmischen Kolonien Alexandrowka (mit 60 Wirten), Bohemka (mit
24 Wirten), Tabor (mit 8 Wirten), Cerkovice (mit 24 Wirten), Cechohrad (mit 15 0 Wirten), - und ebenso auch die deutschen Kolonien
in Grunthal, Blumenthal, Zurichthal und SUdak. Del' Himmel hat
diese Kolonien in jeder Weise gesegnet - nur eine Not lastet bis
jetzt schwer auf Ihnen: seit den 13 Jahren ihrer Niederlassung haben
sie - insgesamt Katholiken - keinen katholischen Priester mehr
gesehen. Sie muss en sich mit der Nottaufe ihrer Kinder begnligen,
selbst ohne den Trost und die Gnaden der heiligen Sakramente
leben und sterben, ohne aller kirchlicher Segnung ihre Toten begraben. Wie mir versichert wird, mochten sie mit Freuden einen
katholischen Priester begrtiBen, del' ihrer geistlichen Not sich erbarmen wollte, ja sie wurden selbst aIle Opfer bringen, urn einen
solchen in ihrer Mitte zu erhalten. Sie hoffen von mir eine Hilfe.
Es sind Eingeborne del' osterreichischen Monarchie, es sind Landeskinder Bohmens und teilweise selbst Angehorige meiner Diozese
die mich durch jene Reisenden mit ih1'er Bitte besturmen. Bereit~
haben auch mehrere fromme Glaubigen soviel Geld zusammengelegt,
urn vorliiufig wenigstens die Kosten eines Missionsversuchs in jenen
Gegenden zu decken. Selbst zwei eifrige Priester waren bereit als
zeitweilige Missionsseelsorger dahin zu ziehen. Nur eines fehl~ bis
zur Stunde: die Erlaubnis der russischen Regierung. In dieser Beziehung nun wende ich mich mit vollem Vertrauen an Euer Exzellenz
mit der Bitte, eine solche Erlaubnis in geeigneter Weise erwirken
zu wollen. Vielleicht ware diese nul' eine Art Reziprozitat· fur die
osterreichischerseits gewahrte Eroffnung einer russischen Gesandt.
schaftskapelle, beziehungsweise del' Einraumung der S. Nikolaikirche
fUr den russischen Gottesdienst hier in Prag."
.
~a ih~ 18 78 Damen um die Genehmigung und Veranstaltung
emer offenthchen Sammlung von milden Beitragen fUr die in Bosnien
und del' Herzegowina verwundeten Krieger angingen, lieB er von
den Kanzeln die Kirchen vermelden, in denen diese Damen personUch sammeln wiirden.
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Wie herzlich begriiBte der Kardinal an seinem 70. Geburtstage
die Generalversammlung der St. Michaels-Bruderschaft. "Greise freuen
sich eines schonen Abends; weil ich nun mit dem heutigen Tage
auch in das Greisenalter trete, so freue 1ch mich des schonen herrlichen Abends in 1hrer Mittel Vvahrlich! Mir ist die heutige Versammlung ein Abendrotj denn ich sehe den Glanz del' Liebe fur den
Heiligen Vater, iclv sehe die Glut cler warmen Anhanglichkeit an die
katholische Kirche, 1eh sehe diejenigen, die sieh bemiihen, die guten
Werke fiir die Kirehe zu fordern, - leh sehe aueh ein Morgenrot!
Sind doeh unter Ihnen nur wenige Greise, die meisten aus Ihnen
in voller Kraft der Jahre, jugendliehe Manner und jugendliehe
Christen, die ihren Glauben bekennen, die ihr Licht wollen leuchten
lassen vor den lVIenschen, ich sehe diejenigen, die den Spott und
Hohn der Welt nicht achten, ihn gem ertragen, urn sich Verdienste
fiir die Kirche, fiir den Heiligen Vater und fiir die Ewigkeit zu
sammeln. Aber nicht nur Abendrot, ieh sehe vielE: jugendliehe Christen,
die ihre Vater zu guten Werken anleiten und angeeifert haben, m
den St. Michaels-Verein einzutreten und darin zu wirken."

GroBe Miihe gab sich del' Kardinal, daB Bohmen Ole Feler der
silbernen Hochzeit der IViajestaten (1879) wlirdig und glanzvoll
begehe. Schon am zoo Februar schrieb er an den Obersthofmeister.
"AnlaBlich del' silbemen Hochzeit des Allerhochsten Kaiserpaares
bittet der Adel Bohmens, an die Majestaten eine Adresse riehten und
dieselbe zahlreieh versammelt in einer feierlichen Audienz iiberreichen zu diirfen. Schon jetzt erlaube ieh mir die Anfrage, ob Se.
Majestat dies gestatten, die Adresse aus meine!' Hand annehmen
und den mlch Begleitenden Audienz gewahren werde. Ich bin ermaehtigt, beizufiigen, daB der Adel Bohmens ohne Riicksicht auf
politische Meinungsverschiedenheiten sich an der UnteI'zeiehnung,
wie an der Uberreichung zu beteiligen wunseht. Keine Parteifarbungen werden aufseheinen, denn ane sind von gleichen Gefiihlen
fUr das Allerhochste Kaiserpaar beseelt und wollen ungeteilt und
gemeinsam diesen Gefuhlen Ausdruck geben. Fiirst Karl Auersperg
hat sich gegen mich riickhaltslos ausgesprochen, die Adresse, deren
Entwurf ich ihm zur Beurteilung mitteilen werde, zu unterzeichnen
und sich bel der Uberreiehung an mich anzuschlieJ3en.
Da sich die durch politische Ansehauung haufig Getrennten
bei diesen Anlassen einigen, so finde ich hierin einen besonderen
Grund, Euer Durchlaucht recht innigst zu bitten, diese Angelegenheit
bei Sr. Majestat recht warm befiirworten zu wollen. Wohl weiB ich,
daB die Bewaltigung del' Audienzen fUr die Majestaten sehr ermiidend ist; aber Bohmen 1st eines der groBten Konigreiche unseres
Herm und Kaisers und del', Adel Bohmens ein sehr zahlreicher, und
ich glaube sagen zu diirfen, ein treu anhanglicher, leistungsfiihiger
und opferwilliger."
Am 25. Februar machte der Kardinal Carlos Auersperg die
Mitteilung, daB er folgenden Tags nach Wien reisen und gleich nach
del' Riickkehr den Entwurf der Adresse vorlegen werde. So gesehah
es auch.
Auf die Dekorierung der Deckel nahm Grafin Marie Waldstein
Sie lieferte und sammelte Edelsteine. Del' Kardinal gab, was
er hatte. nAnliegend folgt mein ganzer Vorrat an Edelsteinen,
welche aIle mir von meinem Bruder Adolf geschenkt wurden. Dieser
entziickt sein iiber diese Verwendung. Doeh ware ich froh,
wenn nicht alIe verwendet wiirden und ieh einige zuriickbekame.
Gott befohlen! Granaten habe ich keine, vielleicht bei Schonborn
zu haben."
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Liebe zu Kaiser und Reich.
Am 2. Dezember 1873 wurde das erste Vierteljahrhundert der
Regierung des Kaisers Franz Joseph voll. Der Kardinal begab sich
naeh 'Wien, personlich seine \Viinsche darzubringen und lieB in allen
Kirchen Festgottesdienste halten.
Kronprinz Rudolf bezog Ende Juli I878 die Residenz am Hradschin zu Uingerem Aufenthalte. Es war ein Verdienst des Kardinals,
daB die Empfangsfeierlichkeiten am 1. August zu den glanzvollsten gehoren, die sich dort jemals abgespielt haben. 1m spanischen Saale der
Hofburg begriiBte der Kardinal den Thronerben an der Spitze des hohen
Klerus und Adels. Am 2. August, 9 Uhrmorgens, empfingderKronprinz
den Kardinal mit den Bischofen Hais von Koniggratz, Weihbischof
Prucha, dem Domkapitel, dem Wyshehrader Kapitel, den Ordens~
verbanden und Pfarrem Prags. ..Seit meiner Riickkehr von der
Visitation", schreibt der Kardinal an die Schwester Mathilde, ~haben
wir hier den Kronprinz, dem aIle Schichten del' Bevolkerung hierlands Beweise von Anhanglichkeit erweisen. W 0 er aufsitzt, absteigt,
geM, verweilt, sammeln sich freundlichst Leute. 1eh selbst spraeh
mit ihm viermal und aufmerksam horte er mir zu, der ich gerne
das Gesprach auf Ernstes lenke. Darwin bleibt nicht unberiihrt."
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Bescheiden fragte der Erzbischofbei Lobkowitz an: "vVare es euch
sehr unangenehm, wenn ich und Carlos die Einladungen unterzeichnen
wiirde? Die Einigung wiirde dadureh am deutliehsten hervortreten,
nur soIl er nieht Landmarschall und ich ,verde nieht Primas Regni
sehreiben. Eine harmlose, trockene Einladung habe lch schon aufgesetzt. ~ "AnlaJ3lich der silbernen Hoehzeit des Allerhochsten
Herrseherpaares beabsichtigt del' gesamte Adel Bohmens seine
Huldigung und Gliickwiinsehe in einer Adresse auszudriicken und
diese letztere in einer feierliehen Audienz zu iiberreiehen. lch habe
iibernommen, die hiezu notigen Einleitungen zu trefl'en und bin
schon jetzt in der angenehmen Lage mitzuteilen, daB die Majestaten
bereits Allergnadigst zugesagt haben, die Adresse in einer feierliehen
Audienz entgegenzunehmen. Die Adresse wird in Prag und in Wien
yom 14. bis 20. April zur Unterzeichnung aufliegen und den Tag
del' Audienz werde ich rechtzeitig zur Kenntnis bringen." Die
Wiinsehe des Carlos schienen ihm nieht del' Art, daB e1':' hatte
Protest erheben konnen; er halt sie sogar fur annehmbar. Darum
ersueht er Georg Lobkowitz: "Wenn die Cados-Emendationen angenommen wiirden, ware es des Friedens halber reeht gut. Es
gibt so viele andere Konstellationen, in denen kein Friede gemacht
werden kann. Sehr lieb wird es mir sein, Richard Clam zu sprechen.
Gott befohlen! Recht angelegenst bitte ich Dieh, die Adresse nur
in deutseher Sprache schreiben zu lassen. 1st sie einmal iibergeben,
so lasse ieh sie bohmiseh in einem bohmisehen Blatte abdrucken.
Sie aueh in bohmiseher Spraehe dem Kaiser zu iibergeben, nnde
ieh wirklieh nicht genugend motiviert." Doch er wurde schwankend.
Heinrich Clam hat mir ein paar Motive mehr fur die Zweisprachigkeit
"unserer Adresse gesagt. Mit diesen wollte ich schon heute gegen
Carlos zu Felde ziehen, traf ihn nieht, gehe morgen wieder hin.
Gegen dessen Ansieht kann ieh handeln, abel' nieht hinter seinem
Riieken."
Der Kardinal soUte nicht bloB an der Spitze des Adels und
des Klerus erscheinen. "W enn ieh wirklieh noeh Obmann des
Piseker Bezirkes bin, so meine ieh) solI mein Name auch in der
Adresse erscheinen; nul' habe leh nicht viel Lust, bei der Uberreiehung der Adresse wieder erscheinen zu miissen, del' ieh ohnedies schon zweimal als Parade-Schimmel geritten werde."
Am 4. April lieB der Kardinal die Einladung an die Erzbisehofe
ergehen. ,,1ch beehre mich mitzuteilen, daB Se. Majestat der Kaiser

Der Kampf wegen cler Maigesetze 1874.

617

und 1hre Majestat die Kaiserin die etwa aus AnlaE del' silbernen
Hochzeit sich in Wien einfindenden Oberhirten Osterreichs am 2 L,
22. oder 23· ~. M. in gemeinsamer feierlieher Audienz empfangen
werden. Zu dlesem Ende habe ieh fUr die Ausarbeitung einer Gliick~unse~-Adl'esse Sorge getragen, welche bestimmt ist] den Majestaten
uberrelcht zu werden. Zugleieh kann 1ch im Einverstandnisse mit
Sr. En:: inenz .de~ Fiirsterzbisehof von Wien zur Kenntnis bringen,
daB dle VotlvkIrche am 24. d. M. feierliehst eingeweiht werden
wird und daB fUr die bei dieser Feierlichkeit anwesend sein wollenden kirchlichen Wiirdentrager die angemessenen Platze vorbereitet
sein werden. Selbstverstandlieh ist es, daB die Bisehofe diesen Anl~B benutzen werden, urn Beratungen zu pfiegen, und sie werden
hwzu dem Kardinal Kutschker in seinem Hause herzlich willkommen
sein. M:hrere Oberhirten haben mich bereits auf wiehtige Beratungsgegenstande aufmerksam gemaeht."
Die Majestaten empfingen den bohmlschen Adel den 23. April
u~ I I Uh, in feierlicher Audienz. Kardinal Sehwarzenberg spraeh:
"Euere k u. k. Apostolische Majestaten! Allergnadigster Herr!
Allerdurchlauchtigste Fraul Geeint in jener treuen Ergebenheit an
den angestammten Monarchen und an das kaiserliche Haus welehe
ihre Wurzeln hat so in dem ererbten BewuBtsein der Pfl~cht wie
in ~e~ gleichen Gefiihle liebevoller Verehrung _ eingedenk des
unloshchen Bandes, das die anerkennende WiirdigunO' treu geleisteter
D·
b
lenste und die dankbare Erinnerung stets bewahrter kaiserlicher
Huld im Lebenslaufe vieler Generationen gesehlungen haben zwischen
der erlauchten Dynastie und dem Adel des Konigreiehes Bohmen
-- gewoh~t und entschlossenJ in guten wie in triiben Tagen fest und
treu zu semem Allergnadigsten Kaiser und Konige zu stehen _ Freud
und Leid, das dem Allerdurchlauchtigsten Hause besehieden, stets miter::pfindend- wie eigenes Gesehick - naht der Adel des Konigreiehes
Bohmen an diesem freudigen Gedenkfeste des Allerhoehsten Herrscherpaares den Stufen des Thrones, urn aus tiefbewegten Herzen
seinen huldigenden Gliickwunsch darzubringen.
Moge Gott del" Herr Euere k. und k. Majestaten segnen mit
del" reichsten FiiIle seines allvermogenden Segens. Er hat den
jubelnden Gliickwiinsehen ErfUllung gewahrt, die vor 25 J ahren alle
Volker des Reiches dem neugeschlossenen Bunde entgegenbrachten,
Schutz und Schirm dies em erhabenen Bunde verliehen. Moge er
auch heute das einmiitige Flehen der Volker erhoren, schutzend
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und schirmend waiten ffu und fUr liber unserem Allergnadigsten Kaiser
und Konige, uber unserer huldreichsten Kaiserin und Konigin. Uns
aber sei es vergonnt, an diesem Freudentage dem AIlerhochsten
Herrscherpaare das Gelobnis unerschutterlicher Treue, ehrfurchtsvoller
Ergebenheit, begeisterter Liebe zu erneuern - jener tiefgewurzelten
Gefiihle und unwandelbarer LoyalWit, we1che wir von unseren Vatern
ererbt in ungeschwachter Kraft bewahrt haben und iiberliefern werden
als heiliges Vermachtnis kommenden Geschlechtern."
W 0 sich Gelegenheit bot, die nationale Versohnung in Bohmen
zu fordern , beniltzte sie del' Kardinal. Furst Georg Lobkowitz war
mehrere Jahre Obmann der Piseker Bezirksvertretung gewesen, er·
hielt aber 18 75 die kaiserliche Bestatigung nieht. Die Piseker
wahlten den Kardinal zu seinem N achfolger. Dieser kam nach Pisek,
urn die Angelobung der BezirksvertretungsmitgliedeT entg'egenzunehmen und hielt dabei eine anspreehende Ansprache.
leben
in einer Zeit, in der von gewisser Seite verkiindet wird, daO das
Wohl der Nation die Herabsetzung alles dessen v erlangt, was
unsere Vorfahren fUr heilig und wiirdig gehalten haben, in der der N eid
einer Volksklasse gegen die andere als Forderung der Zeit erklart
wird, in der endlich die Verhohnung der Religion und der heiligen
Kirche, dieser wahren Mutter aller Bildung, bei samtlichen christlichen
N ationen als das Zeichen hochster Bildung gepriesen wird. Sie abeT,
meine Herren, haben eben
daB Sie einen Diener der katholischen Kirche an die Spitze Ihres Bezirkes gestellt haben, vor aller
Welt bekundet, daB jene verderblichen Lehren im Piseker Bezirke
keinen Boden gefunden haben. Sie haben sich nicht gescheut, zu
ihrem Obmann einen Mann zu wahlen, der, aus einem Adelsgeschleehte hervorgegangen, sich den geistlichen Stand erkiesen
hat , und Sie haben damit Ihre Uberzeugung offen kundgegeben,
daB das Heil der Nation in der Eintracht aller ihrer Sohne, welchem
Stande oder Berufe immer dieselben angehoren mogen, beruht. Das
1st die Bedeutung ihrer Wahl." Am Schlusse entsehuldigte e1' sich,
wenn er dureh seine Berufsgeschafte haufiger abgehalten werden
sollte, seinen PRichten als Obmann personlich nachzukommen. Furst
Georg Lobkowitz sei zu seinem Stellvertreter bestimmt.
Tod der Kaiserin-Mutter und des Kaisers Ferdinand

r.

In dieser Periode trat in hohen Kreisen ein groBes Sterben
ein. Es wirkt wohltuend, daB in soleher Zeit, wie sie 1873 war, von
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allen Seiten her das Lob der Kaiserin-Mutter hell klingt. ;::,cnwarzenberg spricht es im Februar zum Erzbisehof von Salzburg: »Da
meine Hoffnung, Eure Liebden bei der Beerdigung unserer vielverehrten Kaiserin in '\i\Tien zu sprechen, nicht in Erfiillung gegangen,
so kann ich nicht unterlassen, mein BeHeid brieflich auszudriicken.
'\i\T enngleich ihr miitterliches Hea allen Kindem und Volkem des
Kaiserstaates schlug, so muB ihr Hinscheiden Salzburg am empfindllchsten sein. GewiB bleibt ihr Andenken dort recht warm und gesegnet. Sehr dankbar ware ich, wenn Euer Liebden mil' in der Foige
mitteilen woUten, ob die Verewigte der milden Orte Salzburgs und
insbesondere des Kollegiums Borromeum in ihrem Testamente gedacht habe. Hierilber jetzt in \iVien schon Nachfrage halten, schien
mil' etwas unzart.· Tarnoczy erwiderte; "Ew. Eminenz vermogen zu
ermessen, welch unersetzlichen Verlust die Erzdiozese Salzburg und
seine reHgiosen Institute jeder Kategorie durch das Ableben der nun
in Gott ruhenden Kaiserin Karolina Augusta erlitten haben. Ein gleich
edles Herz schlagt nimmer in Osterreich! Wohl hat sie auch unser
noch flir den Todesfall gedacht, und ieh erlaube mir anruhend eine
der diesbezuglich mir zugegangenen Prasidial-Intimation
mitzuteilen. Doeh was sind auch diese hochst dankenswerten Summen
kapitalisch im Vergleiche zu Ihren jahrlichen Spenden, namentlich fur
das Borromeum oder vielmehr fur dessen armere Zoglinge?
was mich
noch viel mehr betriibt, was ist eine mechaniseh-geistlose Couponabschneiderei mit der Schere gegen eine Bescherung von so
christlieh-liebevoller Hand? Das Herz mochte mir brechen! Sehr
Ieid tat es mir, bei meiner jungsten, iibrigens nul' auf vier Tage
beschrankten Anwesenheit in Wien Ew. Eminenz nicht mehr get:roffen zu haben. Ich wollte mich hier der allgemeinen Stadt- und
Landestrauer urn die Hochselige Kaiserin nicht entziehen und ging
darum zur Bestattung nicht naeh \i\Tieni darauf litt es mich aber
nieht mehr hier; ich eiIte, sie in der Gruft nochmals zu besuehen
und ihr meinen Dank auf den Sarg zu legen. Ich lieB mich sonst
gar nicht weiter sehen auBer beim Weihbisehof, ihn als Generalvikar ob einer Funktion, der ich mlch bei meiner Anwesenheit
nicht zu entziehen vermoehte (Trauung meines Neffen), zu begruBen."
Der Kardinal erhielt ein wiirdiges Andenken an die KaiserinMutter. Ihr Obersthofmeister Philipp Graf Cavriani sehrieb an ihn:
.Es wllrde mir von Seiner kaiserliehen Hoheit Erzherzog Ludwig
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die traurige Pflicht, die Andenken zu versenden, die er aus dem
Nachlasse Ihrer Majestat der Kaiserin Karolina Augusta fUr jene
Personlichkeiten gewahlt hat, die dem groBen liebenden Herzen
dieser unvergeBlichen Monarchin nahe gestanden haben. Del' Erzherzog wahlte fUr Ew. Eminenz dies Madonnenbild, das in dem
Schlafzimmer der Kaiserin in der Nahe des Sterbebettes hing;
GewiB ist es fUr Hochdieselben dadurch ein urn so wertvolleres
Andenken. Meine traurige Beschaftigung als Testamentsvollstrecker,
was mir yom Morgen bis an den Abend vollauf zu tun gibt, bringt
mich zwar iiber die erste Zeit der Trauer hinaus, ich fiirchte mich
aber vor dem Augenblicke, wo mein \Verk vollendet sein wird und
ich nicht mehr die Auftrage meiner heiBgeliebten Herrin werde zu
erfullen haben; dann werde ich verwaist sein, und vertraue nur auf
Gott, daB er mich, wie bisher, gnadig auf meinem Lebensweg fiihren

stille Freude sein an dem groBen und schonen Tage, an welchem
die katholischen Herzen Bohmens der Fugung Gottes danken
werden, in der Person Ew. Eminenz den geliebten und gefeierten
Oberhirten VOl' 25 Jahren empfangen zu haben."
Der Kardinal beniitzte die Tage dieses Wienseins sogar zu
einer Ausfahrt nach Dornbach. Das wurde gewissenhaft dem Bruder
gemeldet. "Anla13lich der Beisetzung des guten Kaisers Ferdinand
verweilte 1ch in Deinem Hause einige Tage. Sehr hei.6 War es
damals, doch hoffe ich, Deinen schonen Pferden, die mich herumfUhrten, nicht geschad8t zu haben. Am 7. Juri war ich sogar in
Dombach. Nicht ware ich so indiskret gewesen, wenn del' Kutscher
nicht mit allem Nachdrucke versichert hatte, daB dieser Ausflug den
Pferden nicht schade, und wenn nicht mit aller Schonung ware gefahren worden. Des Morgens fuhr ich bis zur Dornbacher Pfarrkirche, las dort die heilige lVIesse, friihstiickte und fuhr noch vormittag ins SchloB und schickte die Pferde in den Meierhof. Es freute
und rlihrte mich, im Garten, im Schlosse alles bestens erhalten und
gepflegt zu sehen, und in den Zimmern, die Lori bewohnte, alles
noch so an Ort und Stelle zu finden, als soUte die Dahingeschiedene
morgen wieder einziehen. Auch fand ich viele Bilder aufgehangt,
die einen historischen oder Familienwert haben, welche ich dort angebracht noch nicht gesehen hatte, weil ich seit mehr als IO Jahren
nicht mehr dort gewesen. Dann marschierte ich, allerdings schwitzend,
auf das Hameau, wohin ich Lebensmittel vorausgeschickt hatte,
speiste das yom Jager Gekochte, trank vVittingauer Bier und spazierte
nachmittags liber die Rebellerwiese, den RoJ3kopf und Exelberg und
den Park zum Meierhofe und fuhr in der Abendkiihle nach Wien.
Noch immer denke ich mit Freude auf diesen gelungenen Ausflug
nach dem schonen und erinnerungsreichen Orte. n
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wolle."
Am 29. Juni 1875 entschlief Kaiser Ferdinand sanft 1m Herrn.
Am 1. Juli traf Kaiser Franz Joseph in Prag ein, urn bel der
Leiche des seligen Oheims zu beten. Der Kardinal nahm die erst en
Einsegnungen vor und zelebrierte in der Wiener Hofkapelle ein
feierliches Requiem. Die Predigt des Hofpredigers fand seinen
Beifall. P. Klemens Kickh schrieb an den hohen KirchenfUrsten.
" An dem Tage, an we1chem Ew. Eminenz das feierliche Requiem
fiir Se. Majestat den hochstseligen Kaiser Ferdinand in del' kaiserlichen Hofburg-Pfarrkirche zelebrierten, hatte ich die Ehre, die den
Exequien vorangehende Trauerrede vor dem Allerhochsten Hofe
vorzutragen, und an demselben Tage wurde mir die hohe Ehre und
Beruhigung zuteil, das von mir Gesprochene durch das gnadigste
Urteil Ew. Eminenz gebilligt zu wissen. Ich habe diese Trauerrede
so wie die am 4. Juti d. J. in der Hofkapelle gehaltene Predigt,
welche dem frommen Andenken an das Leben des verewigten
Monarchen gewidmet war, wohl zunachst durch das beifal1ige Urteil
Ew. Eminenz, welches mir durch den hochwiirdigen Herrn Hof- up,d
Burgpfarrer mitgeteilt wurde, angeregt und bestimmt, - durch den
Druck del' Offentlichkeit iibergeben. Ew. Eminenz wiirden die hohe
Gnade , durch welche ich so sehr ermuntert und belohnt wurde, vervollstandigen, wenn Sie geruhen wiirden, die Ubersendung eines
Exemplares del' beiden gehaltenen Reden als einen schwachen Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht vor Ew. Eminenz zu betrachten.
D er Gedanke, Ew. Eminenz nicht miBfallen zu haben, wird meine

Wissenschaft und Kunst.
Der getreue P. Sales wurde 1875 durch die Wahl der Briider
Abt von Osseg. In der Freude seines Herzens berichtete er am
2 L Mai Sr. Eminenz. "Ob Gottes gnadige Fiigung oder seine Zulassung die Sachen dahin geleitet hat, daLl ich das abtliche Kreuz
auf mich nehmen muBte, ist mir freilich unbekannt·, ich hoife von
seiner Barmherzigkeit das erst ere. Wenigstens betrachte ich das;
was geschehen ist, als eine Aufforderung zur BuLle und zur HeiEgung meiner Seele, die von dem Leben in der Welt zu viel ange-
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zegen hat, so daJ3 sie die Einkehr in sieh, die HinfUhrung zu dem
streng klaustralen Leben notwendig hat, urn gerettet zu werden.
Uber di'~ Wahl horre ieh personlieh zu beriehten: ich bemerke nUT,
daB der Komotauer Direktor P. Timotheus fast gleiche Stimmen
hatte und in seinem entschiedenen vViderstreben gegen die Votierung fUr ihn am besten gezeigt hat, wie wurdig er war, gewahlt zu
werden, und wie viel besser die Wahl Seiner gewesen ware. Allein
ich muBte mich schlieBlich fugen, wenn ieh nicht meine personliehe Beq uemlichkeit dem Verlangen der Briider hiitte vorziehen wollen. Ich
empfehle mieh nun) sowie mein Stift, dem gnadigen \Vohlwollen
und dem Gebete Ew. Eminenz." Der Kardinal iibertrug auch ihm
wie seinem V organger die kanonische Leitung der Frauenkloster in
der Lausitz.
Naeh P. Sales war die Lehrkanzel fiir Moraltheologie in Prag zu
besetzen. Am 27. Oktober 1875 wandte sich Aug. Rohling an den Kardinal mit der Bitte, seiner Empfehlung fUr Giese Professur der
Moraltheologie teilhaft zu werden. "Konnten Ew. Eminenz mir die
Gunst zuerkennen, durch Hochihre Empfehlung die eben vakante
Moralprofessur an der Prager Hochschule mir zuzuwenden, so bitte
ieh recht insti:'mdigst darum, da mir die Beschaftigung mit dem Studium
ein solches Bedurfnis ist, daB ich nur mit gro13tem Leidwesen Europa)
das Land der Studienper eminentiam, mit Amerika wieder vertauschen
wurde." Bisping in ]\fiinchen empfahl ihn nicht. "DaB Rohling die Lehrkanzel del' Moral mit Ehren versehen werde, mochte ieh sehr bezweifeln. Derselbe besitzt sehr schone Kenntnisse in den orientalischen Sprachen; in def Moraltheologie hat er aber keine grundlichen Studien gemacht, wie einige Aufsatze zeigen, welche er iiber
einige Punkte der Moral veroffentlicht hat. Er hat bloB einige Jahre
hind nrch im hiesigen Priesterseminare die Moral nach Gury repetiert.
In der Seelsorge istRohling nie oder nur ganz voriibergehend gewesen."
Dagegen erhob ihn Bickel in Innsbruck fast bis zu den Sternen.
"Wie glucklich wurde ieh mlch sehatzen, wenn ich etwas dazu bei·
tragen konnte, daB diese ausgezeichnete Kraft fUr die theologische
\iVissenschaft und die Heranbildung eines kirchliehtreuen und griindHch unterrichteten Klerus in unserem teuren Osterreieh gewonnen
werden konnte! Rohling besHzt in hohem Grade die unter Professoren
so seltene Gabe eines lebendigen, interessanten, schwungvollen und
anregenden Lehrvortrags. In Munster war er positiv der einzige
theologische Dozent, welchen die Studenten gem und aufmerksam
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horten und von welchem sie einen wesentliehen Nutzen hatten. Auch in
Bohmen wiirde gewiB ein Dozent, der durch seine von kirchliehem
Geist durchdrungenen Vortriige anregend auf die Horer der Theologie
einwirkte, von groBem Segen sein und viel zur Vertiefung des religiosen Lebens, zur Verdrangung des iibertriebenen N ationalitatsenthusiasmus durch ein warmeres katholisches BewuBtsein und zur
Austilgung des unheimlichen und gefahrdrohenden Hus-Schwindels beitragen." 1m Februar 1876 riehtete Prof. Katschthaler in Innsbruck an
Salesius Mayer die Anfrage, ob Rohling nieht Aussicht haben dilrfte,
die Lehrkanzel del' Moral zu erhalten. Mayer begniigte sich, in
der Antwort bloB zu sagen, daB hiefiir die Ausschreibung eines
Konkurses in Aussicht genommen sel, machte jedoch aufmerksam,
daB Rohling vielleicht fUr das Bibelstudium des Alten Bundes einen
Ruf fUr Prag, wo die Vermehrung der theologischen Lehrkrafte
groBes Bediirfnis sei, erhalten konnte. DafUr mage er Schritte tun.
DeI' Kardinal lieB sieh vern ehmen, daB ihm ein dritter Professor
des Bibelfaches in d~r Person des Rohling nieht unerwunscht ware.
Er habe ihm dies schon mitgeteilt und werde es aueh dem Minister
mitteilEm. Am 21. Fe bruar machte Rohling, da es ihm auJ3erst er .
wilnscht sei, in Osterreieh eine Anstellung zu finden, dem Kardinal
den V orschlag, Sprachen und Exegese des Alten Bundes zu teilen.
.Dann ware es mil' gleich, ob ieh die Exegese oder die Sprachen
vertreten soUte, da ich hebriiisch, al'abiseh, syriseh, kuthiiisch etc.
schon tradierte und diese der Exegese unentbehrlichen Zweige stets
kultivierte. 1m Syrischen bin ich eben daran, eine vollsta_ndige Ausgabe der fast ganz unedierten vVel'ke des F. Jacob von Sarug zu veranstalten, syrisch und latein; sie werden einige 20 Bande ausmachen
und sind philologisch und dogmenhistorisch von groBter Wichtigkeit."
Rohling kam zum ZieL
Voll in niger Lebensfrische und heiter mitten im triibsten Leiden
schrieb Veith in seinem Sterbejahre an Prof. Lowe (3. Februar 1875)=
"1eh bin Dil' griindlich Dank verpflichtet fur Deine Epistel, aus der ich
zur vollen Befriedigung erkenne, daD wir in samtlichen prinzipiellen
Basen beisammen- und zusammenstehen, wie es in der Metaphysik des
Glaubens nicht anders sich el'geben kann Den Schliissel aller irdischen
und uberirdischen Erkenntnis hat Paulus in die Hand bekommen, der
Doctor gentium, nieht der Doctor angelicus und Angelus scholarum.
Lirum larum - Rector tenebrarum harum. Denn gleichwie die
Nichtintel'vention soviel ist als die Intervention, so 1st auch del'
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Semipantheismus so gut als der Pantheismus, und dieser ist der
Giftzahn der alten Schlange, ihr Kopf und Schweif das Ein und All,
das Hegeltum, die alte Erbsiinde, die vorHiufig in die Philosophie
sich verkrochen hat.
Mit dem politischen Tableau) das Du mir mitgeteilt, bin ich
vollig einverstanden. Die vVendung ins Bessere scheint noch fern.
Es gibt enorm viel gebildete Leute, welche Havanna·Zigarren
rauchen und im blauen Dunst ihr geistiges Geniigen haben, aber
wenig Charaktere von eminenter Bedeutung und ideeller Gesinnung.
Die wenigen Parteifiihrer stehen in irgend einer Verwandtschaft
mit dem pferdefUBigen oder hinten ausschlagenden 'Vitze des Fritze,
des sen Tun besser ein Lassen ware. Denn was er in seiner letzten
Rede iiber den Feind des Zolibates gewitzelt hat) gehort in eine
Branntweinschanke. Ad vocem Zolibat muJ3 1ch gestehen, daB es mit
dieser hohen ideellen Institution in der ordinaren Wirklichkeit
ziemlich traurig steht. In Bonn haben sich viele Geistliche zum
Dienst der zerstreuten Gemeinden angemeldet. Es mangelte Ihnen
aber entweder an Kenntnis oder an Redetalent; auch an Gesinnung
und, was das Schlimmste, an Gesittung. Das wurde bald offenbar;
denn sobald ein so1cher Pseudoapostel als AusreiBer sich kundgibt,
erfolgt ohne Verzug eine Kundgebung seitens der Konsistol"ien.
Sie veroffentlichen die bisher geheim gehaltenen Akten und Protokolle, wodurch sehr bedenkliche Skandale ans Tageslicht kommen.
Und seit diese geschickte Maflregel oft genug gehandhabt worden,
wagt kein so1cher Anriichige mehr, sich gleich der Fledermaus in
der Fabel hiiben und driiben das Spiel zu verderben und zwischen
zwei Sesseln im Kot Hegen zu bleiben oder, statt Wachter auf den
Mauern Sion zu sein, eine Anstellung als Vvachter einer Eisenbahnstation zu suchen. Diese Siinde stinkt, wie die heilige Theresia behauptet hat - wahrscheinlich im Gegensatz zum Geruche der Heiligkeit, Sie wird namlich so offenbar J wie alles was garstig riecht;
denn der Geruchsinn ist selten einer Tauschung zuganglich und
SchOl1bein hat ja das noch immer geheimnisvolle Ozon samt dem
Namen auch nur durch die Nase entdeckt, welcher jetzt am Ozometer
das Auge zuhilfe kommen moehte. Die Folge von aHem dem 1st
eine merkliche Stoekung der altkatholisehen Bewegung.
Deine Marie schwang sich einst (r 850) im Sessel auf und deklamierte: Heil und Ruhm - dem Grafen Thun! Jetzt ist del' Ruhm
als alter Spuk beim Kuckuck. 1ch weW nunmehr eine andere Dithy-

. rambe. Ieh krieehe unter den Sessel und rufe
aus
dem alten Nil - ist heraus das Krokodil; denn der beriihmte Geo.
gnost Bernhard Cotta hat den. Isisschleier vollig zuruekgezogen und
der gebildeten Welt kundgegeben: Gott sei nichts anderes, alsais das N aturprinzip. Das ist doch endlich ein aufrichtiges Wort;
er kann es aIs Eule nach Athen trag~n liur Ara des unbekannten
Gottes. Denn wer mit Ausnahme Schopenhauers kennt die N atur
nicht als die W eltseele? - odeI' aueh in die civilta eattolica, die
auch nur den immanenten Gott als einzige Kraft und vVesenheit
adoriert. Heil und Ruhm dem Pharisaertum!
Du wirst in der ,Augsburger Allgemeinen Zeitung' vor wenigen
Wochen im Auszuge einer Rede Tindals das naive Bekenntnis dieses
Fiirsten der Physiker gelesen
daB er alle Gebiete der N atur
durchgesueht, ohne
das 1ch oder dessen Ursprung Zll finden.
Also sich
sein eigenes 1eh hat er in der
Welt
nicht aufgefunden, hoffe jedoch, es werde den Forschern der Zukunft gee
Jedenfalls ist hier eine Lucke im Gemauer des Isistempels,
wo man dem Pneumatologen zurufen konnte: Hack ein, Junker
Tobias; hack
Atheist! Auch Ulrici ist mit seiner Geistpsyche
nicht aus dem Nebel heraus und behilft sich mit etwas einO'eb
schmuggelten Semipantheismus) um das Ubersinnliche del" Psyche
durch ein kleines Anlehen aus dem gottlichen Leben zu decken,
wodurch eben der Paraklet wieder in die Menschenwelt eingefiihrt wird.
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Auf die banale
: Was hort man Neues? mufi ich leider
den Athenern und Korinthern antworten: 1ch hore nichts, denn ich
bin taub. Diese Taubheit nimmt wieder bedenklich iiberhand und
verdirbt mir mit der Blindheit gesellt das ohnehin
Leben.
Fallstaffs magerer Rekrut ha.t viel
er: Jeder
M:ensch 1st Gott ein Leben
1st meine
Courage nicht allzudreist; denn
viel zu verantworten
und kann nul" auf die unendliche
vertrauen. Vilare
mix noch ein Rest von Gehor
so mochte ich noch eine
Gottes Sehuldner
urn eine Arbeit zu
die mir
das seltsameJ beinahe
Bueh Salomos
Koheleth in Versen
Aber Du kennst wohl den Spruch
des cechischen
es nicht
wenn
stehte; wie 5011 es
wenn gehte?' Es war beim Einstudieren
neuen Marsches, del:' schon im Beisammenstehen nicht gelingen
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wollte, wie erst im Aufmarsch der Parade? Bleibt mein gebrechliches
Leben noch eine Weile valetudiniir, so ist noch eine Tatigkeit
moglich, geht es bergab mit den Molekularfiichern und Schlingen
des Gehirns, dann hat bei Lihmung der Gehornerven alles ein Ende
und ich kann nur wunschen, recht bald in die Region abberufen zu
werden, die mir von Jehova Jehosua Jesu angewiesen wird. Die
Krise, die sicher, aber sehr langsamen Schrittes heranzieht, zu er·
leben, ist schwerlich sehr wunschenswert. Nota bene. Die obige
AuEerung ilber die BlechbHiser lautet korrekt: ,Wenn nicht geht,
wenn stehte, wie gehte, wenn gehte', eine Satzbildung, die nicht
leicht zu erfinden.
Scherz bei Seite, die \Velt fiingt an, sich seIber langweilig zu
werden. Die negative Richtung ist erschopft, die positive muJ3 erst
die ungeheure Masse der Indifferenz durchdringen, was so bald
nicht zu hoffen. 1m Weinberg des Herrn gibt es noch viel verdrossene Taglohner, aber wenig tilchtige Arbeiter. Die Zeit, da in
den Diozesen die Zahl der Seelsorger auf die Hiilfte herabschmelzen
wird, ist ganz nahe vor der Tilre. Die Jilngeren sind meist geistlos
und hochmiltig; es genilgt ihnen, daB sie gut vatikanisch sind. So
ausgerilstet brauchen sie kein Studium und keille Askese mehr.
Neben der katholischen Welt hat auch die protestantische ihren
Niedergang; die Pastoren der freien Richtung, Humanitarier, konnen
jetzt erst recht als hochgeistige Pharisaer funktioniel'en, so lange
ihre Gemeinden sich wie von oHm Plato-Schleiermacher bei der
Nase herumfilhren lassen.
Die hochgradige Taubheit, gegenwiirtig meine schlimmste
Qual, macht mich sehr trilbselig. Ich kann selbst aus den Zeitungen
nichts mehr verstehen und weiB nimmer, wozu ich auf der Welt
bin; nur milhselig, wie die Steirer sagen, fortzuvegetieren mit del'
Sekte der Vegetader. 1ch habe wenig Hoffnung auf eine \tV endung
zum Besseren, weB das Ubel yom Gehol'e ausgeht. El'gebung ist
das Einzige, was erilbrigt.
Vielleicht wird mir noch etwas Ohr vergonnt, um meine letzte
milhselige Arbeit fertigzubringen. Geschieht dies, so werde ich es
Dir melden. Schone GrilBe an Frau unct Tochter insgesamt. GelegentUch auch meine ehrfurchtsvollen GrilBe an Seine Eminenz. Er mochte
meiner gU.tig gedenken in dieser meiner Strafzeit fUr eitles Sehen,
Horen, Reden und Umherlaufen. Moge Dir und den Deinigen Gott
Gesundheit spenden und heiteres Gemilt!"
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Kardinal Friedrich hatte Lowe an die Universitat Prag ge.
bracht. 18 74 sol1te er in Pension geschickt werden. Erschreckt uber
soIche Nachricht wandte sich der Erzbischof am 24. November an
den Unterrichtsminister. "Das in Prag gehende Geriicht, die Pensionierung des Dr. Lowe, Professors del' PhiJosophie an der Prager
Universitiit, stehe bevor, bestimmt mich, an Euer Exzellenz dieses
Schreiben zu richten. Es ist nicht die personliche Freundschaft, die
mich an den Genannten als meinen einstigen Mitschi.iler an der
Wiener Universitiit kniipft, welche mich zu diesem Schritte veranlafit, sondern mein bischofIiches Hirtenamt fordert von mir, alles
aufzubieten, um den Schaden hintanzuhal ten, welchen die christliche
Wissenschaft und die christliche Bildung der akademischen Jugend
durch Lowes Quieszierung erleiden wird. W ohl weiB ich, daB der
Genannte schon 66 bis 67 Jahre alt ist, sich aber noch del' vallen
Korpel'- und Geisteskraft erfreut. Er ist einer del' wenigen Philosophen
del' Gegenwart (in Prag der einzige), welcher auf dem Felde der
\tVissenschaft die Idee eines personlichel1 Gottes und den biblischen
Gottbegriff verteidigend den dermalen Immer mehr alles vergiftenden
Pantheismus und Materialismus bekampft. Die Anhanger dieser
letzteren Ideen, auch der in Osterreich nach AUeinherrschaft strebenden Herbartischen Schule, sind es deshalb in erster Reihe, welche
Lowes Entfernung anstreben - anderseits ist es der gemeine Neid,
da der Genannte sich immer einer ansehnlichen Anzahl Schiller
erfreut. Aber auch das deutsche Kasino in Prag, welches sich leider
einen weittragenden und maBgebenden EinfluB e:rrungen hat, ist ihm
abhold, wei! er, obwohl der bohmischen Sprache unkundig, an dasselbe sich nicht angeschlossen hat und bei vielen AnUissen, auch
einst im Landtage als Rector magnificus, mit mir vereint flir eine
gesunde vernilnftige Gleichberechtigung der beiden N ationalitiiten
auft1'at. Abhold ist ihm die machtige Judenschaft, weil 81' selbst ein
nicht als Kind, sondern als heranwachsender ilberzeugter Mann getaufter Israelite ist, welcher kein blofier N amenchrist, sondern ein
Christ, del' im Denken und Wandel sich bewahtt. Abhold sind ihm
manche, den en mein Walten und Wirken ein Dorn im Auge 1st,
weil es kein Geheimnis 1st, daB ich mich gerne mit Lowe berate. _
Abgesehen von allen diesen Anfeindungen habe ich schon vor vielen
Jahren, als Lowe Professor der Philo sophie in Salzburg gewesen war,
mich iiberzeugt, welchen heilsamen Einflufl er auf die wirtschaftliche,
humane, sittliche und religiose Richtung seiner Schiller genommen,
-1-(1''
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und zu meinem wahren Troste kann ich aueh selbst hie 1" in Prag
seln Wirken riihmen, wo die Feinde del"
und
welt
machtiger geworden sind, als sie einst im kleinen Salzburg wareni
deshalb muLl ich angelegenst wiinschen, daB sein offentliehes Wirken
auf del" Prager Universitat nicht verniehtet
so lange seine Krafte
noeh ausreichen. Indem ich wiederholt und
ersuche,
Euer Exzellenz mochten sich del" Beseitigung Dr, Lowes im Interesse des
Guten mit Kraft widersetzen, geharre 1ch mit
Hochachtung." Stremayr gab schon am 27.Novemberberuhigende Antwort .•,Die
hoehverehrte ~':Httei1ung, welche Ew. Emlnenz mil" in betreff des
Professors Lowe zu machen die Giite hatten,
mil" die angenehme
Pflieht auf, Hoehdemselben mit dem Ausdrucke des Dankes hiefUr
die beruhigende
zu
daB mil" bisher em
daB ich
auf Pensionierung
einmal
abel" aueh, wenn diese
angeregt werden
mil' die
vor Augen
halten werde, welche Ew. Eminenz in vollster
mit
meiner eigenen Auffassung fUr Dr. Lowes
in seiner gegenwartigen Stellung
die Gna.de hatten. Indem ich in Erinnerung an da.s Interesse, welches Ew. Eminenz an del" Verleihung
des Bischofteiner
an Schoffer zu nehmen
mir
noeh die Mitteilung erlaube, daB
schlieJ3ung Sr.
Ew. Eminenz den
genehmigen, in del"
Iud aueh
Erzherzog Carl
zur Besehickung del" Wiener Weltausstellung I
mit GegensHinden
LB.H\'-.U"'U. ,PLU.,1l""",,,,UQ,HvH0 em.
Ew.
Eminenz
aus dem beldes
liegenden Spezialprogramme fur die
23
entnehmen
besteht die Absicht, auf del'
m
Wien die fUr religiose
VVerke del" Kunst und
Kunstgewerbe abgesondert von den
und in einer eigenen
vereint zur
Das Ziel diesel" besonderen Ausstellung ist, III
die befruchtende Einwirkung des
Kultus auf die Kunst
und das Kunstcrewerbe
darzustellen
und
dutch
Vorfiihrung der gel:>
Musterbilder auf diesem Gebiete dem Streb en der Kunst,
die auBere Pracht des Gottesdienstes in
Weise zu e1"hohen,
einen neuen Impuls zu verleihen. Diese von dem 1"einsten Interesse
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fur die fo1"tschreitende
der kirehliehen
Absicht konnte jedoch ohne die geneigte und wohlwollende
Ew. Eminenz nicht vollstandig erreicht werden. Um diese
geneigte Unterstiitzung beehre ich mich Ew. Eminenz hiemit zu ersuehen und glaube 1eh auf dieselbe um so mehr hoffen zu diiden, als
diese Ausstellung, wenn Ew, Eminenz derselben 1h1"e wohlwollende
zuwenden wollten, nicht verfehlen wird, einen anregenden Anstoll zu einer stilgereehten Vervollkommnung der kirchlichen Kunst zu geben. Elne weitere Gruppe 24, die sogenannte "Exposition des amateurs" hat, wie Ew, Eminenz gleichfalls aus dem angeschlossenen Spezialprogramme ersehen wollen, den Zweck, eine
Auswahl eigentlimlieher und schaner Gegenstande del" Vergangenheit
und eben damit den Anteil bestimmter fruherer Kulturepochen an der
der Kunst und der Gewerbe znI' Anschaunng tU bringen.
Diese Objekte sollen von Kunstliebhabern und Sammlern selbst auswerden. VI enn ieh mil" auch in diesel" Hinsicht die geneigte
Ew. Eminenz erbitte, so gesehieht dies, weil ich mich
hingebe, daB Ew. Eminenz die freundliche Bereitwilligkeit
in kiinstle1'ischer und historischer Richtung merklhrem Besitze befindlichen Kunstobjekte, welche der
zu besonderer Zierde
wiirden, fUr dieselbe
zu bestimmen. Untel' einem ersuehe
die Vorstande
welche lIn Besitze . von Kunstwerken sind und der Kirchenprovinz Ew. Eminenz angehoren, in
Meinem Namen einzuladen, solche Gegenstande der Kunst fUr die
Zeit del' Ausstellung zu iiberlassen. Ew. Eminenz ha.ben bereits
manehe dieser
in so zuvorkommendel' Weise dem
osterreichischen Museum fur Kunst und Industrie zur Verfiigung
gestelIt, daB ich mich zu der Erwartung bereehtigt glaube, daB Ew.
Eminenz nieht anstehen
dieselben aueh in den Rahmen einel'
allgemeinen VI eltausstellung, welche bestimmt ist, den Glanz der
Monal'ehie zu erhohen) einfiigen zu lassen. W
Der Kardinal erwiderte am 5.
1872: »Eure kaiserliche
Hoheit haben mich aufgefordel't, die bevol'stehende Weltausstellung
in Wien und insbesondere die projektierten Gruppen fur kirchliche
Kunst dureh meine EinfluBnahme in kirehliehen Kreisen moglichst
zu unterstutzen. Ieh habe infoIgedessen nicht gesaumt, die Suffragane des Prager Erzbistums und die Vorstande der kirchlichen
Korporationen Bohmens zur geeigneten Beteiligung a.n dem hochst
j
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verdienstvollen Unternehmen einzuladen und denselben die an
mieh gelangten Spezialprogramme ~r. 14 und 18 mitzuteilen. Indem ich von diesem Schritte einen befriedigenden Erfolg hoffe,
kann ich doeh nicht umhin, schon jetzt auf einige Bedenken aufmerksam zu machen, die man hier und dort gegen die Einsendung
antiker kirehlicher Kunstobjekte erheben durfte. Vorerst wird es
vielseitig als minder angemessen erscheinen, die Einsendung durch
die dermalen aufgestellten Bezirkskommissionen zu veranlassen, und
es wird dafii.r lieber eine besondere kirchliche Zentral-Ausstellungskommission mit dem Sitze in Vvien gewunscht werden, welcher die
fraglichen Objekte mit groBerer Bereitwilligkeit und mit groBerem
Vertrauen ausgefolgt werden wurden. Ferner werden die allgemeinen
Bestimmungen des Ausstellungsreglements, daB Einsendung und
Rucknahme und namentlich auch die Assekuranz der Objekte
wahrend der Ausstellung auf Kosten der Aussteller zu erfolgen
haben, in dieser Sphare sehr hindernd wirken und wird selbst die
Bemerkung des Spezialprogrammes Nr. 14 nicht hinreichend beruhigen, daB filr unversehrte Erhaltung und Sieherheit die um~
fassendsten V orkehrungen getroffen werden sollen; es diirfte vielmehr wunsehenswert
daB schon jetzt die entsprechenden
Ausnahmen und Begiinstigungen fur die Gruppe 24 festgestellt und
veroffentlicht werden.
\Vollten diese Andeutungen berueksichtigt werden, so zweifle
ieh nieht, daB die Beteiligung kirehlieher Kreise an dem Ausstellungsunternehmen eine in jeder Beziehung erfreuliebe werden
wird."
1876 stellte Erzherzog Carl Ludwig an den Kardinal die Anfrage, ob es ihm genehm ware, die Halfte eines auf 4000 fl. bewerteten gl'a.i3eren Glasfensters, auf allenfalls dreijabrige Zablungsraten, zu ubernehmen. "Da dem Landespatrone jedes Kronlandes
ein eigenes Fenster gewidmet, fur Bohmen jedoeb noeh keines gestiftet ist, so wurde diesem Fenster del' heilige Wenzeslaus zum
V orwurfe dienen. leb wende mieh unter einem an Ew. Eminenz
Bruder und Neffen, urn anzufragen, ob Ihre Durcblauebten gestatten,
daB aus dem anHiBlieh del' J ubelfeier del' 2sjahrigen Regierung Sr.
Majestat groBmutig fill' den Bau der Votivkirehe gewidmeten Betrage von 10.000 fl. ein Teil von 2000 fl. fur eine Widmung des erwahnten Fensters ausgeschieden werde. Dieses Glasfenster wiirde
sohin a1s eine spezifisch Sehwarzenbergsehe Stiftung erseheinen und
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mit den Wappen und Insignien del' Stifter versehen werden.» Der
Kardinal muBte fur seine Person ablehnen, mit Hinweisung auf des
Bruders Antrag, da£ del' ganze Betrag pro 4000 fl. aus der urspriinglichen Widmung pro 10.000 fl. bestritten werde.
Generalprases \Vitt Iud 1874 Se. Eminenz ein, bei der V. Generalversammlung des St. Caeilien- Vereines in Regensburg den Eroffnungsgottesdienst am 3. August, abends 6 1/ 2 Uhr, zu pontifizieren. Del'
Kardinal richtete die Antwort an den Bischof. " W ohl ware es in
der Ordnung, wenn ieh del' dUrch Witt an mieh ergangenen Einladung entspreehend zur bevorstehenden Cacilien-Vereinsversammlung
naeh Regensburg eilen wurde, nachdem Eure bischofliche Gnaden
im verflossenen Jahre die Festlichkeiten in Prag dureh lhre Gegenwart und Teilnahme erhoht hatten, doeh gestatten mil' meine Berufspflichten dies en Ausflugnieht undich bittedeshalbreehtangelegentliehst,
Witt hie von verstandigen zu lassen, sowie aueh del' Furstin Taxis
meinen verbindlichsten Dank fUr die mir gutigst angebotene gastHehe Aufnahme ausdriicken zu wollen. Gar sehwere Gewitter ziehen
sich iiber unserer Kirche zusammen, indem die Staatsgesetze auf
eine vollige Lahmlegung der Kirche abzielen. Es ist unglaublich,
daB er selbst die N aehteile dieses nicht einsehen will." Del' Bischof
war etwas bet~offen. nEw. Eminenz hatten die Gnade, auf die
Einladung des Witt mich mit einem Briefe zu begliicken. J edes
aufriehtige Katholikenherz fUhlte, daD unter den gegenwartigen
Zeitumstanden kein fremder Bischof an den Musikfestlichkeiten
teilnehmen kanne, und dies war aueh der Grund, warum ieh
es nieht wagte, Ew. Eminenz und irgendwelchen Bischof mit
einer Einladung zu belastigen. NUl' Pfarrer Witt glaubt Vorziige
zu haben, welche andere Riieksiehten iiberwiegen. leh kann mit
seinen exorbitanten Tendenzen nicht zufrieden sein und bin darum
b~mu~t, den ~iicilien- Verein auf der einzig riehtigen Bahn _ streng
klrchhcher Rlehtung zu erhalten. Ew. Eminenz muB ieh ganz beistimmen, daB sich die sehweren Gewitter immer drohender libel'
unsere Kirehe zusammenziehen. Aueh aus Rom schreibt mil' freundHehe Hand (Propaganda): ,La persecuzione contro la Chiesa e generale, e l'influenza Bismarkiana si stende ne due Emisferi e dall' uno
polo all' altro. AHo scisme Armeno sta-per unirsi il Caldeo e gli
affari gia molti e gravi divengono gravis simi e quell ehe e pili dolorosissimi.' Es 1st freilich unglaublich, daD selbst die Maehthaber das
Ungliiek nicht einsehen, m welches sie sich mit der Kirche
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stiirzen; allein die gottliche Vorsehung scheint ein schreckliches
vollziehen zu wollen. Mage doch der Episkopat wie
bisher unerschiitterlich aushan-en."
Dom und Karolinentalkirche.
Achtermann hatte es unternommen, fUr die Domkirche einen kostbaren Altarherzustellen.
meinte schon gleich anfangs: "Da Achtermann 25.000 Scudi
ware es besser, einen anderen Meister
mit del' Arbeit zu betrauen." Als der Altar fertig war, gab es wegen
del' Annahme
Jiinig berichtete am 10. August l87 2 :
"De Waal, der sich bei Achtermann in Rocca di Papa von einem
periodischen Fieber zu erholen sucht, schrieb mir heute: ,Da ich
Achtermann von der
Revindikation des bohmischen Ve1"ob sich nicht ein neuer Verendlich zur gliicklichen Entdas schonste Denkmal fill' die
erfreuliche
und
der
Stif'" Am 22. Dezember unterbreitete
dem Kal'dinal als
lichen
daB Aehtermann endlieh einen Kaufer finde fur seinen
Altar.
die Kirche in
Santo ist
jedoch noch
eine wahre
Achtermann hat namlich
Geliibde gemacht; sobald er seinen Altar
bereits vor
nebst Zentralkreuz des
eme Madonna in
in Marmor auszufUhren fUr den Hochaltar dieser
del' Pieta
Kirche und damit ein Problem zu
fUr
das noch kein Kiinstler auch nur einen Rat zu geben
zu dem aUe Mittel fehlen. Darum wage ich noch die
Ew. Eminenz wollen alles
urn den Dompropst zu dern
und
letzten entscheidenden Schritte zu bewegen. Den
schonsten Schmuck wird dann die unter Ew. Eminenz hochstem
Protektorate stehende Kirche ihrem Protektor zu verdanken haben.»
Der Wunsch
nicht
Dompropst Wiirfel
schrieb am 2.
I
mir Achtermann
telegraphisch und brieflich sein Einverstandnis mit den von Ew. Hochwurden gestellten Antragen erklart
gab ich mich der angenehmen Hoffnung hin, daB der von ihm gearbeitete Altar eine Zierde
unserer Domkircbe werden wird. Doch leider! soIl diese Hoffnung
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nicht in Erfiil1ung gehen. Durch meine

war fUr die an
den Pfeil ern der
befindlichen barocken
und andere
nicht mehr venvendbare Gegenstande der Kirche eine Summe von
8000 bis w.ooo fl. hereingebracht worden. Zu dieser Summe
kommen noch 5 2 0 fl. hinzu, welche ich fUr eine im Lizitationswege
um 3 fl, erstiegene Brusseler Spitze von einem jiidischen Handler
aus Munchen erhalten
Diese Gelder; welche lch dem Metropolitankapitel als
hatte, hoffte ich; wie ich
Ihnen bei Ihrer Anwesenheit mitteilte, zum
des Altars von
demselben zu
Abel" siehe da! Es 'ward dagegen Einsprache
selbst von
zweier
die den Altar in Rom geMan
ihn zu teuer und fUr un sere Kirche nicht
ganz passend.
mir das sehr wehe
Sie sich leicht denken.
leh hatte mich bereit
gegen 20.000 f1. in Pfandbriefen aufzuich eine
kann ieh nicht tragen." Noch im
edaube mil" eben
zu machen, Sollte auch dieser
recht
etwa mit
wahl gauz davon
mal konnte
def

zu belasten, und statt
Kosten
neuerdings:
Versuch
Ew. Eminenz
man in
abzuweIche
Denk-

ware er gewiB."
der Kardinal in der Lage;
aufzuheben.
welche dem Majoich darin das Bestreben
mit den hieflir zu Gebote
noch eriibrigenden
ich doch nicht in der Lage, zu
meine
zu erteilen.
gottesdienstlichem Gebrauche
am 15· August d, J. behufs der ihrer Natur nach
und vom
gnadigten
des goojahrigen
1st
eine gebieterische
und sie kann gegenwartig nicht
rnehr auch nur in Frage gestellt werden. Zudem kommt, daB die Be-
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volkerung bereits dringend die Wiedereroffnung des Domes verlangt
und diese im Interesse des Besuches des Domes wie del' Teilnahme
am Dombauverein nicht langeI' verschoben werden kann. Die von
dem Direktorium zum festgesetzten Termin versprochene DurchfUhrung der beantragten teilweisen Polychromierung ist von zu vielen
Zufiilligkeiten abhangig, als daB dieselbe gam verHiBlich verburgt
und mit voller Sicherheit darauf gezah1t werden konnte; auch hindert
sie die rechtzeitige Inangriffnahme anderer Arbeiten, welche unbedingt vollendet sein mussen, ehe der Dom dem Gottesdien~te we~er
eroffnet werden kann. Deshalb erubrigt mir nur, das Duektonum
unter dankbarster Anerkennung dessen, was es fUr den Ausbau des
Domes bisher geleistet, dringend zu ersuchen, seine Aufmerksamkeit
und Fursorge den letztgenannten Arbeiten zuzuwenden und die
Polychromierung des Domes eber spateren Zeit vorzubehalten, in
welcher sie, wenn beschlossen, nicht mehr blo.6 teilweise, sondern
vollstandig in derselben Zeit, nach einem einheitlichen Plane und
in vollkommener Harmonie der Teile und des Ganzen wird zur

Kapelle in Radlitz ist so baufallig, daH der dort zeitweilig abzuhaltende Gottesdienst unzuUissig wird. Die Gemeinde ist bereit, ihr
Moglichstes zu leisten, und durfte deshalb einer Beihilfe unmaBgeblich von 100 bis 300 fl. nicht unwurdig sein.» Der Kardinal wurde
ungeduldig. Er erhielt den Rat: "Monsignor Bragato ist nunmehr
wieder genesen und wird in die a. h. Appartements hinabgetragen.
Es ware gut, wenn Ew. Eminenz sich bestimmt Hinden, ihm den
Prager Dombau in Erinnerung bringen zu lassen."
Die jeweilige Mitteilung der Statthalterei, daB Se. Majestat zum
Ausbau des Domes den Betrag von 10.000 fl. habe in den Staatsvoranschlag einstellen lassen, nahm der Oberhirt je zur angenehmen Kenntnis.
Das Direktorium des Dombauvereines konnte sich aber mit dem
Dompropste so wenig vergleichen, daB er am 26. September 1879
zu seinem Leid dem Kardinal sogar die Einstellung des Baues
anzeigen muBte. "Es wurde der Weiterbau des Domes im heurigen
Jahre giinzlich unterbrochen und fiihlt sich das, Direktorium verpflichtet, Ew. Eminenz, als dem Protektor des Vereines, hiemit darzutun, daB die Vereillsleitung niehts unterliet3, um die Fortsetzung
des Baues auch im heurigen Jahre zu ermoglichen und den Verlust
des heurigen J ahres fiir den Weiterbau des Domes durch Darstellung
dieses Sachverhaltes zu rechtfertigen."
Als der Kardinal die Prager Erzdiozese ubernahm) fand
er die Seelsorge der Gemeinde Karolinenthal in einem geradezu
trostlosen Zustande. Die Zahl der Bewohner war auf mehrere Tausende, uberwiegend Katholiken, gewachsen; es fand fur sie kein
Gottesdienst statt, weil kein Gotteshaus vorhanden war. Verhanduber einen Kirchenbau fanden seit 1830 statt. Sie kamen
niemals zum Abschlusse, weil dieser von der Entscheidung uber das
Patrollat abhiingig erkannt werden mufite, Da fand sich in KarolinenthaI ein Konsortium, um eine holzerne N otkirche zustande zu bringen.
Endlich I 85 I wurde der Kirchenbau begonnen. 1863 war der Bau
beendet, die Kirche, obwohl in ornamentaler Beziehung und Einrichtung vieles zu wunsch ell ubrig blieb, im Oktober eingeweiht
und dem Gottesdienste ubergeben.
Es ist wahr, mittels des 1869 aU8gestellten, eigenhandig gefertigten Baubriefes hatte der Kardinal die Verpflichtung ubernommen, personlich darauf EinfluB zu nehmen, daB der 1867 zum
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AusfUhrung gelangen kOnnen."
RegelmaJ3ig wurde der Dombau auch Jahr fUr Jahr del' Gnade
der Majestaten genannt. Das Gesuch 1872 hatte im Dezember 18 73
noeh keine Erledigung erhalten. Schwarzenberg schrieb an den Rofrat Geringer: "Recht uberraschen durfte es, wenn ich das Gesuch
des Dombauvereines wieder in Erinnerung bringe, der ich eingedenk
der mir gegebenen Andeutungen nicht unterlassen habe, den Monsignore Bragato auf diese Angelegenheit 110ch vor seiner schweren
Erkrankung aufmerksam machen zu lassen, und auch mit Staatsrat
Braun 1m Monate Oktober von dieser Sache gesprochen habe, damit
er vorbereitet sei, falls sie an ihn gelangen sonte. Eine Gabe der
Majestaten, mit dem Auftrage gespendet, daB sie recht bald der
arbeitenden Klasse zugute komme, diirfte jetzt sehr gut angewendet sein, da in den Fabriken dermalen noch immer viel weniger
Arbeiter Verdienst finden als in dem verflossenen Jahre.
Zwei Gesuche erlaube ich mir beizuschlieBen und der wohlwollenden Fursprache Eurer W ohlgeboren zu empfehlen. DaB die
Idiotenanstalt wirklich eine entsprechende Anzahl ganz verkommener
Geschopfe bedeutend gehoben hat, ist eine Tatsache, von der si~h
jeder uberzeugen kann, der die Anstalt am Hradschin besucht o~e~ dIe
Zoglinge begegnet -' weshalb ich dieses Unternehmen der gnadlg~n
Unterstutzung der Majestaten mit gutem Gevvissen empfehle. DIe

Karolinenthaler Kirchenbau aus dem Religionsfonds bewilIigte
au1.lerordentliche Vor:;chuD pro 19.uoo fl. in Jahresraten von 3000 fl.
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von dem Katholikenvereine und dem zu bildenden Sammlungs_
komitee ri.ickgezahlt werde. Da abel' nichts ruckgezahlt wurde, beauftragte der Minister fUr 1876 den Statthalter, mit Sr. Eminenz
sofort Verhandlungen zu eroffnen, daB demnachst eine namhafte Abschlagszahlung geleistet und gleichzeitig eine Tilgung des Restes
in langstens 2wei Jahren zugesichert werde. Der Kardinal hob in
seiner Antwort
nach etwa 45
sei uber das Patronat der
Karolinenthaler Kirche noch immer nicht entschieden, daher sei noch
immer die
entzogen, gesetzliche Anspruche auf die Beitragsleistung zur Geltung 2U
Alle Bemuhungen, irgend eine
QueUe zur Tilgung des Vorschusses in
zu nehmen, scheiterten an der durch die Zeitverhaltnisse herbeigefiihrten
keit.
durfte sich eine Summe von etwa 25.000 fl. berechnen
und ba" dem Karolinenthaler Kirchenbau
zu
vie1er
in anderer
die zu Gelde berechnet eine anstandige Hohe erreichen durften.
Seit aber die Einki.infte des
Erzbistums durch die neue
Religionsfondssteuer von
mehr als 40.000 fl. in
genommen
muB ich fast alle
zu W ohltatigkeitszwecken einstellen, well ich faktisch auBerstande
sie leisten zu
konnen. Deshalb kann ieh
dem Karolinenthaler Kirchenbau gar nichts mehr zukommen lassen. Es scheint mir das Resultat
sich herauszustellen, daB bei
der
zu stell en
ware, den in Rede stehenden
wie ich schon ursprunglich gebeten habe, als
nicht aber als VorschuB zu erkIaren."
Endlich am 20. Mai
setzte del'
den Kardinal in
daB Se.
den als V orschuB
Betrag
von 19.000 fl. in eine reelle Beitragsleistung dieses Fonds umgewandelt habe.

Romische Sorgen,
Das romisehe Parlament wollte 1873 die
ralatshauser zu Rom.
dem nichts
der Kirche
richtete im Verein mit seinen
an den Minister des
die
den durch die
italienischen Gesetze in ihrer Existenz bedrohten Ordensgeneralatshausern seinen
angedeihen zu lassen.
"Da von dieser Gefahr aueh die in unseren Diozesen zahlreich
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erachte ieh
Ordensgenossenschaften
Bohmens ein Kollektiv·
daB auch del'
an den genannten Minister einleite, und erlaube mir in
daB Hochdieselben mit diesem
iibereindas diesbeziigliehe Schreiben zur hochgeneigten Unterzeichnung und weiteren Zusendung nach Koniggratz; respektive
samt dies em Begleitschreiben gefalligst weiterleiten zu
wollen."
Das Schreiben wurde am 3. Marz an
Grafen v. Andrassy
befordert.
den MaBregeln, welche gegenwartig von dem Parlamente des Konigreiehes Italien gegen die Hauser der Generalobern
der religiosen Orden vorbereitet werden, gelangt die Anfeindung
des
kathoIischen Lebens, die
des Heiligen
Stuhles in der geistlichen
der Kirche 2U einem neuen,
dem scharfsten und entschiedenstenAusdruck.
schon die
und
der Kloster in Italien
vielfachen
abgesehen
von
del'
Gewalttat
des Unreehtes, die
und
Gefiihle und Uberzeugungen del' katholischen Christenheit schmerzlich
so erscheint das Vorhaben, die Genel'alatshauser,
diese PfeDer und Grundvesten des geregelten Ordenslebens, aufals del' vollendetste und riieksichtsloseste
mit
den Ordensinstituten
aueh die lebendigsten BlUten
del' heiligen, opfernden Liebe in dem Scho£le der Kirche zu
ertoten. Die einzelnen Orden, wie verschieden sie aueh unter sich
sein mogen, bediirfen zumal in ihrer gegenwartigen
tiber welte Lander eines Zusammenhaltes, eines sie regelnden
; und indem dieser in dem Mittelpunkt del' Christenheit selbst eingerichtet
1st dem Oberhaupte der Kirche zueine nieht unbedeutende Zahl von Hilfs- und Arbeitskraften
deren der Papst in der Regierung der Kirche bedarf.
Nieht del' Ordensgeneral allein ist es daher, der hier in Frage steht,
sondern mit ihm verbunden das vollstandige Ordenshaus, mit einer
wenigstens so zahlreiehen Ordensgemeinde, daB sie nicht nur das
Ordensleben nach allen Teilen darzustellen und zu betatigen in der
sei, sondern auch zur Leitung der iibrigen und zu den Arbeiten
der Kirchenregierung die erforderlichen, geeigneten Personen enthalte. Die Generalatshauser in Rom gehoren somit der ganzen katholischen Welt, und wen dies der Fall
und ih1'e Bedeutung liber
den lokalen Zweck welt hinaus1'eicht, haben katholische Regierungen
j
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und darunter aueh jene Sr. k. k. Apostolisehen Majestat, bereits ihre
Stimme flir Erhaltung derselben erhoben. Allein es hat den Anschein, als
soUte das Gewicht dieser Stimmen iiberhort, und was die Regierung
Italiens bisher nieht zu unternehmen wagte, fortan durch die ParIamentsabstimmung erzwungen werden. Aueh fehlt es nieht an Anzeichen, daB man, um den Schein zu retten, wohl der Person des
Generals eine durftige Statte zu belassen geneigt, allein mit der Aufhebung des Hauses als Ordensgemeinde die Verhinderung des Ordenslebens zu erzielen, somit die Saehe selbst zu zerstoren gewillt sei.
Aus diesem Grunde diirfte es unbedingt notwendig erseheinen,
daB die katholisehen Maehte wiederholt und mit besonderer Rueksiehtnahme auf den letzteren Punkt ihre Mahnungen und Proteste
erneuern. Die ergebenst Unterzeichneten riehten daher an Euer
Exzellenz die dringende Bitte, Hoehdieselben wollen im N amen Sr. k. k.
Apostolisehen Majestat und in '\i\Tahrung del' Reehte, welche aueh
die vorzugsweise katholisehen V 61ker der osterreichisch-ungarischen
Monarchie auf die Existenz dieser Generalatshiiuser besitzen, die
wirksamsten Schritte in Ausflihrung bringen, welche geeignet sind,
den vollen Bestand derselben fiir die Zukunft zu sichern." Herzlich
dankten am 5. Juni die Generale del' religiosen Orden. Die Bischofe
hatten geleistet, was einst die Viiter vor allen Chrysostomus getan.
Der Mut der offentlichen Verteidigung VOl' den Mensehen fioBe Ehrfureht ein und verpfliehte zu innigstem Danke.
Unter Kardinal Schwarzenberg stand die Kirche S. Agostino.
Mit derselben war verbunden ein Augustinerkloster. Fi.ir dieses
fUrehtete der Ordensgeneral. Er fiehte Ende Dezember 1873 den Kardinal um Hilfe an. Das Einsehreiten hatte Edolg. Andrassy berichtete
am 5. JuU 1874: "DasOrdenshaus wurde bereits imJahre 187 I zum groBten
Teile expropriiert und dem koniglichen Marine·I'vIinisterium zur Bentitzung uberwiesen. Infolge del' Aufhebung del' g-eistlichen Korpel'schaften erhielt das gedachte Ministerium auch den noch eriibrigenden Tei! der Klostergebaude. Bei Besitznahme hievon w'ul'de jedoch
die Schonung beobachtet, au.l3er dem Ordensgenel'al und dem das Amt
des Pfal'rers vel'sehenden Ordenspriester noeh einer Anzahl von
tiber 20 Ordensmitgliedern die seither innegehabten ,\V ohnungsraume
bis auf weiteres zu belassen, so daB die Besorgung des Gottesdienstes in del' anstoBenden Kirche ungestorten Fortgang nehmen
konnte. In diesel' Beziehung ist die den P. P. Augustinern zuteil gewordene Behandlung noch verhii1trlismiiBig gunstig zu nennen! im

Vergleiche zu anderen mit Pfarl'en verbundenen Ordenshiiusern, wo
nul' die fUr den Pfarr- und Kirchendienst unumgiingliche Anzahl von
Priest ern belassen wurde. ~
Am 8. Marz 1875 wurde Karl Janig zum Rektor in S. Maria dell'
Anima ernannt und am 16. April vollzog Schwarzenberg die Ernennung des Monsignore de Waal zum Rektor in Campo santo.
"Es wird mein stetes Bestreben sein, des Vertrauens, welches
Eminenz in mieh zu setzen so huldreich waren, mieh stets wlirdig
zu erweisen, indem ieh fUr die Hebung unserer ehrwiirdigen Stiftung
von Campo santo mit allen meinen Kraften einzustehen nicht mude
werden will.» Campo santo und Anima wul'den einer Sacra Visita unterzogen. De Waal berichtete: "Nach den neuen Statuten ist in Campo
santo, gleich wie in del' Anima, das Amt des Primicel'ius aufgehoben, und
so hat fortan del' Rektor in allen den versehiedenen innern und
auBern Fragen, Beziehungen und Anliegen direkt an den KardinalProtektor zu rekurrieren.» De W aal sehIug VOl', daB Protektor
Schwarzenberg einen dauemd bei del' Kurie weilenden Kardinal mit
del" Wahrung del' Rechte seines Protektorats libel" die Stiftung betrauen
mage. Bald lieLl er ein Telegramm foigen: "Eminenz entspreehen
stillem Herzenswunsche Hohenlohes, wenn Hochdieselben ihn seIber
zu Hochihrem Stellvertreter ernennen.·
Bischof Strossmayer hielt sieh im Winter 1875 in Rom auf und
war besorgt um die Congregatio Illyricorum. Schwarzenberg soUte
helfen. »Der Kardinal Silvestri ist gestorben. Unter anderen Wohltaten, die del' Verstorbene der Congregation S. Hieronymi Illyricorum de urbe als Protektor erwiesen, ist aueh die, daB er in den
letzten Jahren, als seine Gesundheit zu leiden begann, den Kapuziner ErzbischofPassavelli zu seinem Primiziel' in den Angelegenheiten
der besagten Kongl'egation erwahlt hat. Die Kongregation ist mit
der Tatigkeit des obbelobten und Ew. Eminenz ohne Zweifel wohlbekannten Erzbisehofs im hochsten Grade zufrieden und ihr vitales
Interesse erheiseht es, daB er in den gegenwartigen besondem
Vel'haltnissen in seiner SteHung erhalten werde. Die Kongregation
hat daher in ihrer gegenwartigen Bedrangnis sich ihres einstigen
hohen Protektors und VV' ohWiters erinnert und bittet fiehentlich
Ew. Eminenz, die Stene des Protektors der Kongregation wieder
gnadigst annehmen und den besagten Erzbischof in seiner SteHung
als Primicerius bestatigen zu wollen. Ew. Eminenz, die Kongregation
ringt gegenwartig um ihre Existenz und die statutenmaLlige Ver-
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wendung ihrer Stiftunge:l, welchedie Kurie zu ihren eigentumlichen,
den national-religiosen Zwecken del' Siidslawen widersprechenden
Zwecken verwendet wissen wilL Ew. Eminenz werden durch die
gnadige Annahme des Protektorates nicht nm
sondern
geradezu der Retter unserer
werden. Glauben mir
Ew. Eminenz, die Sudslawen werden Ihren genel'osen EntschluB mit
o-oldenen Lettem in die Tafeln ih1'er Geschichte einzeichnen und Sie
b
als 1h1'en nationalen Wohltate1' p1'eisen. Del' Zweck diesel' Zeilen, Eminenl, ist, in die \V' agsehale der flehentliehsten Bitte der Kongregation
auch meine
Bitte
Ew. Eminenz werden
dureh die Annahme des Protektorates aueh mieh zum ewigen Danke
Das
kam schwer an.
nachdem ieh Karaueh zum Protektor der eongregatio
s.
und ich e1'wahlte den LU.'VH'''i''U'n.
Silvestri zu meinem
welcher damals erst auditor rotae
gewesen, da 1eh
daB er als
mehr als andere der
gedaehten
Teilnahme widmen werde - worin mieh
nieht getauscht zu haben ich
Als er selbst Kardinal gem
worden, traehtete ieh
daB er Protektor werde nieht bloB
deshalb, weil er anstandshalber niehtmehr Pdmicerius se1n
sondern um die
von mir
da ieh von
der Ferne fUr die
nichts tun konnte, Dieser Grund ist
e5 abel'
'vveshalb ieh nieht wunsehen
abermals Protektor
Schritte
zu
um
und
mich
nicht
entsehlieBen
zu
so werde
\V'ird sie mir
zu diesel' 'V'urde zu
ioh sie nieht ablehnen und gerne werde ioh den Erzbisehof Passavelli, den ieh wohl l',C;ULLCO,
mein Primicerius zu sein. Von
wollen Ew. bisehofliehen Hoehwiirden Gedieser meiner
und wie Sie es fUr
halten. ~ Doeh muBte
brauch
habe die diesB.
und warmoem
sagte
aber 1eider
stens
abel' es ist
mir: Ieh Hebe und aeMe den KardinaJ
Kardinale als Protektoren
die hier in Rom residieren. '.V'ir
lU
Vaters einen
infolge
der
Deklaration
des
haben indessen
namlieh den Kardinal di
zu
hier residierenden
dies in entspreehender "IV' eise dem
unserem Protektor
Vater unterbreitet."

Der Kampf wegen der Maigesetze 1874.

64.1

Die Wahl Leos XIII.
Pius IX, erlebte 1877 das seltene Gluck, sein goldenes Bischofsjubilaum zu fdem. Die Erzdiozese Prag feierte das Fest in freudiger
Anteilnahme mit. Am 2 I. Mai trat der Kardinal die Romreise an
und am 27· Mai verlas er an der Spitze del' osterreichischen Pilger
die Huldigungsadresse. Am ro. Juni kam der Oberhirt wieder heim.
"Rom maehte mir keinen so traurigen Eindruck, als ieh erwartet
hatte. Wohl ist's sehmerzlich, die Stadt von Usurpatoren erobert
zu sehen und die Regjerung in Handen} die hiezu kein Recht
hat und iiberdies glaubens- und sittenlos ist; aber den Anbliek del'
papstIichen Soldaten und Beamten vermisse ich nicht hart und , den
Heiligen Vater bloB als geistliehen Vater der Christenheit verehrt
zu sehen, und zwar von Tausenden aus allen Landern und Weltteilen ,
hat fur mich viel homogenes und sympathisches. Aueh konnten
sieh die PiIgerscharen ungestort in den StraBen bewegen ~nd im
Vatikan einfinden. SeppI hat Dir vielleicht davon erzahlt, mit dem
ich hinreiste."
Schon 18 73 hesehiiftigte man sich mit einem Konkla ve. Eine
briefliche Mitteilung an den Kardinal sagt, daB man an eine Wahl
all exstero, auUer Rom, denke. Schreiber ruft die Umsieht und Kiugheit des Kardinals auf, urn den EinfluB von Frankreich zu paraly-sieren. P. Salesius gab am 3. Mai die Auskunft: »Das konnte geschehen durch das Anerbieten Osterreiehs, eventueH eine osterreichisehe Stadt zum Konklave zur Disposition zu stelIen (was schon
Graf Beust erwahnte), iiberhaupt abel' dadureh, daB doch 6in osterreichischer Botschafter ernannt werde; die j etzige Vertretung in
Rom ist gegenuber der franzosischen zu klaglich.»
Das Zirkular Bismareks, betreffend die nachste Papstwahl, ver.
anlaLlte eine geharnischte Erklarung der Bischofe Bayerns und gam
Deutschlands gegen die finsteren Plane Bismareks. Del' Wiener
Nuntius legte im Februar 1875 dem Kardinal nahe, ob nicht die
osterreichischen BischOfe eine ahnliche Manifestation machen
sollten.
Am 7· Februar 1878 um 5 Uhr 40 Minuten nachmittags starb
Pius IX. Am 8. Februar trat Schwarzenberg die Romreise an. Mit
beweglichen Wort en empfahl er sich und das Konklave dem Gebete
der Glaubigen. nlch nehme im Geiste herzlichen Abschied von eueh ,
Priester und Glaubige! Ich trete pflichtgemaLl im Namen Gottes und
V{olfsgruber, Kardinal Schwarzenberg.
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unter dem angerufenen Geleite des heiligen Schutzengels meine
Reise an nach Rom, urn personlich an euer Statt die letzte Ehre
darzubringen unserem unvergeBlichen Henigen Vater Pius, del" nach
langem, schwe1'gepruften Lebenslaufe sein entseeltes edles Herz und
und Haupt niedersenkt in das Grab des Apostelfiirsten, dessen Jahre
e1' uberlebt, dessen treuer Erbe er gewesen ist. - Betet abel" auch,
Geliebte 1 wie ich insHindig bitte, zu dem himmlischen Spender
wahrer Erleuchtung, zum heiligen gottHchen Geiste, auf daB nach
vollbrachter Wiederwahl des Statthalters Jesu Christi die heilige
Kirche auf dem ganzen Erdenrund von dem althergebrachten Rufe
widerhalle: Habemus Pontificem. Wit" haben einen neuen Papst!
Te Deum laudamusl GroBer Gott, wir lob en dichl w
Am 12. Februa1' traf Schwarzenberg in Rom ein, am 14. wurde,
was von Pius IX. del" Erde angehort, in del" Peterskirche beigesetzt.
Am 17. hielt del" Prager Kardinal in del' Sixtina ein Requiem fUr
den seUgen Papst. Am selben Tag bezog er das Konklave.
Eben noch kam ein Brieflein von Mathilde Windischgratz.
"Mein teuerster und verehrtester Onkel! Wenn die Zeitungen wahl"
sprechen, so versammelt sich das Konklave erst am Montage und
da kann Dir diesel" Brief noch vorher einen ehrfurchtsvollen und
warmen GruB aus del" Heirnat bringen! Wir wissen, daB Du glUckUch in Rom angekommen bist, denken aHe sehr viel an Dich und
wlinschen sehnlich, daB Du gam: gesund bleiben mogest! Du hast
wollen, daB wir aHe fleiBig beten sollen. Wenn aueh leider an
meinem Gebete nicht viel dran sein kann, so tue ich's doeh; unser
Herrgott maeht draus, was er will, hoffentlich nichts zu Schweresl"
Die Antwort ~am noch aus dem Konklave: "Sebr freundlich
war as von Dir, noch am 14. d. M. einen Brief an mieh zu riehten,
der mich noch VOl" meinem Eintritt ins Konklave erreiehte. Deshalb
muE ich auch die erste freie Zeit im Konklave nach del" glueklich
uberstandenen Papstwahl beniitzen, um Dir xu danken fUr Brief
und Naehrichten und alle freundlichen Versicherungen, daB ihr an
mich denkt und fUr uns betet. Wir haben schnell und ich glaube
gut gewahlt. Del" Heilige Vater ist ein Mann, del" mehr gesehen
hat, als Rom; e1' war einst Delegat, dann Nuntius, dann Bischof. Er
ist etwas steifer als Pius IX., abel" darum auch imponierender.
Spdcht gut franzosisch. Ich kannte ihn nieht nahe, kam abel" VOl"
del" Wahl taglich mit ihm in geschaftliche Beriihrung, da nach dem
Tode des Papstes der Camerlengo und die drei Capt d'Ordine alIes
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was geschieht, zu beraten haben. Gleich nach del" Wahl soIl de
Camerlengo dem Neugewahlten d
F' h .
r
,
en lse ernng ansteeken. Da er
aoer selbst Camerlengo gewesen
Q
•
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Schwarzen"ber<Y gibt LXIII d
.
.
b
eo
. en Flschernng an den Finger.

ernennen und hatte die G d
. h .
na e, mlC hlezu zu berufen. Was fUr
.
. '
~~ch elne. greBe ~~re war und keine weiteren Folgen hat. Mit
nachstem wlrd defimhv ein anderer ernannt. Eine ungeheure Mensehenmenge erwartete den Heiligen Vater in St P t
. e er, wo er von der
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Loggia von innen in die Kirche herab den Versammelten den
Segen gab. Auf dem Petersplatze waren auch Tausende, doch erschien der Heilige Vater nach auBen auf der Loggia nicht.
Sehr bald, vielleicht noch diesen Abend, kehre ich vom Vatikan
in die Anima zuruck und hoffe, den Brief morgen absenden zu
konnen. DaB der Fasching in Prag und in Wien unterbrochen
worden, hat mich sehr gefreut. FUr den Vater der Christenheit sol1
man etwas fiihlen und es auch zeigen.
Wenn der neue Papst mit der Tiara gekront wird, so tuen
das die drei Capi d'Ordini, das ist der aIteste Bischof (AmaH), del'
1ilteste Priester (ich) und der alteste Diakon (Caterini); da ware es
taktlos, fruher abzureisen; auch habe manche Geschafte und Besuche zu machen. Bisher befinde ich mich wohl und danke Gott,
daB auf der Reise und spater -alles so gut zusammenklappte. n Zur
Stunde schrieb er auch an die Nichte Marie Waldstein. "Von
Rom und der Papstwahl werde ich mundlich erzahlen, nur das
muG ich schon jetzt sagen, daB alles ohne Intrigen und MachinaHonen abgelaufen ist. Der Heilige Vater 1st ein weiser, erfahrener
frommer Mann und uberdies eine groBe stattliche Erscheinung,
spricht gut franzosisch. Diese Zeilen schreibe ich noch im Konklave
und hoffe, heute noch in meine W ohnung Maria del Anime zu
kommen und den Brief abzuschicken."
Die ausfiihrlichsten Nachrichten erhielt Schwester Mathilde am
2 I. Februar. "Ware die Veranlassung diesel' meiner Romerfahrt keine
so traurige und ihr Zweck kein so ernster, so miiBte ich sie als eine meiner
angenehmsten erkHiren. Freundliche Eindrucke nahm ich mir schon mit
auf die Reise und fand am Bahnhof den alten Seppe1, den Nuntius,
Kardinal Kutschker und Simor und infolge ·unschlitzbarer Aufmerksamkeit der Eisenbahndirektion einen groBen Waggon mit drei Coupes,
die wir bis Rom behielten, ohne allen Wechsel und Anstand, so daB
ich beide Nachte gestreckt prachtig schlafen konnte. Unter Tags
machten sich die Kardinale Visiten und hielten Konklaveplausch.
Bis auf den Semmering war es Friihling, aber dann durch gam:
Steiermark ganz Winter, noch in Laibach fest gefroren. In Graz
hatten wir soupiert und als wir in Nabresina friihstiickten, war es
schon mUde und schon bis Rom. In Mastre aBen wir zu Mittag, in
Bologna zu Nacht und waren 1/ 27 Uhr in Rom, wo mich Paar empfing
und besuchte.
Dann ging die Arbeit an. Fast tagUch zwischen 10 und 2 groBe
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Konferenz aller Kardinale und Nachmittag zwischen 4 und6 kleine
Konferenz bei Kardinal Camerlengo mit den drei Dekanen (das ist
der alteste Bischof, Priester und Diakon). Der alteste Priester
(primo prete) bin ich. Anstrengend war es gerade nicht, ich hatte
nichts zu rat en, nichts zu entscheiden und wenig zu reden', sitzen ,
horen und denken bin ich gewohnt. Noch am 12. abends konnte
ich die in der Capella del sacramento aufgebahrte Leiche sehen',
nicht entstellt. Sehr viele Leute stromten hin, aber iiberall in und
auBer der Kirche die beste Ordnung. Die italienische Regierung
legte \TV ert darauf, Ol'dnung zu halten, und hielt sie auch aufrecht.
Innerhalb des Vatikans halten die Schweizer und piipstlichen Garden
Wache. Am 13. abends wurde die Leiche nul' aus einer Kapelle
in die andere getragen, dort geschlossen und wie gewohnlich ober
del' Stiegentur beigesetzt. Am 15. hielt in del' Sixtina del' sotto
Decano Pietro das Requiem und am 16. der Dir bekannte Kardinal
Sacconi und am 17. ich, weil sich alle Alteren marode gemeldet
hatten.
Am 18. Februar traf es wieder mich, das heilige Geistamt in del'
Capella Paulina zu halten, weil die Alteren sich abermals miide
meldeten. Du siehst, meine Jugendkraft behauptet sich auch hier.
Nachmittags 4 Uhr versammelten wir uns in der Sixtina und bezogen
die uns durch Los und Tausch bestimmten W ohnungen. N atiirlich
trat ich meine Wohnung, die unten wart einem Alteren ab und nahm
dafiir eine, zu der ich I 15 Stufen steigen muBte. Ich hatte ein recht
gutes Zimmer, aber leider nur etwas Morgensonne, die wenig
warmte. Vom Konklave darf ich nur erziihlen, daB von mir keine
Rede gewesen und daB Kardinal Pecci gleich anfangs die meisten
Stimmen und nach und nach 44 Stimmen erhielt, obwohl er mit 4 [
schon ware gewahlt gewesen. Auch kann ich VOl' aIler Welt sagen,
daB gar nicht intrigiert, machiniert wurde und gar kein Parteikampf
gewesen. Alles lief in 11/2 Tagen so leicht, freundlich, friedlich und
darum erbaulich und trostlich abo Der Heilige Vater ist groB, mager,
zwar etwas steif, aber nicht kalt oder unsympathisch, spricht nicht
viel, aber gut, auch recht gut franzosisch, ist gar nicht faxig, liberschwanglich, scheint mehr Mann des Verstandes und der Uberlegung
zu sein, was heutzutage notig ist. Schon seit langer Zeit hatte man
ihn als Nachfolger Pius' IX. beleichnet. Gleich nach del' Erwahlung
sol1 ihm der Kardinal Camerlengo den Fischerring anstecken, da
er aber selbst Camerlengo gewesen, so muJ3te er hiezu einen anderen
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bestimmen und er berief mich, was mich sehr ruh1'te und weiters
keine anderen Folgen hat. Bald nach del' Erwahlung gab e1' dem in
del' Peterskirche versammelten Volke den Segen von del' Loggia
ober dem Eingange herab. Nach auBen abel' erschien er nicht, obwohl Tausende auf dem gro13en Petersplatze versammelt waren,
UberaU werden Photographien, Biographien, Holzschnitte des Heiligen Vaters verkauft und herumgetragen. Bisher keine Unordnung.
Noch weiB ich nicht, wann ich abreise, und nehme vermutlieh
meinen Ruckweg kurz uber Tirol, da ieh hoffe zur Esterhazy-Ottingen-Kopulation naeh Wien zu kommen. Hier habe ich Geschafte
und Visiten abzutun. Bis jetzt bin ich ganz wohl, erwarte aber taglieh eine Strauche; selbst mein rheumatisches Knie ist besser. Ieh
trage bohmische Bauerinnenstrumpfe, die ich mir in Moldauthein
einst gekauft hatte, .Heute fruh bin ich in meine W ohnung in Madonna dell'Anima zuruekgekehrt, habe einen guten Kamin und bin
zum Sehreiben aufgelegt, weil alle Spannung voruber ist. Noeh mua
ich beifiigen, daB die jetzige Wahl deshalb besonders glanzend und
ehrwiirdig ist, weil so viele Kardinale sieh beteiligten. Von den
64 lebenden Kardinalen waren 6r anwesend. Nul' del' Erzbisehof
von New-York, Dublin und Rennes mangelten."
Zu seinem Leidwesen konnte del' K ardinal zur Trauung ThunWaldstein nicht kommen. Er kummerte sich abel' urns Geringste,
wie das Schreiben an Schwester Mathilde vom 26, Februar zeigt.
"Da ich, wie es den Waldsteins schon langst bekannt ist, zur Kopulation am 3. k. M. nicht kommen kann, ich also auch im Salon den
Hausherrn nicht machen kann, so bitte ich Dich angelegenst, recht
frl.ihzeitig im Versammlungsorte Dich einfinden zu wollen, urn den
sich Versammelnden die Honneurs zu machen. Adolf und Ida, wenn
sie kommen, konnten Dir beistehen. 1m Hause habe ich VOl' meiner
Abreise angeordnet, daB alles so hergerichtet werde, wie gewohnlich. Houska und Kalous wissen, wie und wo gekniet, gesessen und
gestanden werden soIl; doch wird es gut sein, wenn Adolf jun.
dieses weiB, urn die Leute zu stell en und zu schieben. Die Leute
mussen mit arrangimentis verschont werden, wen sie genug praokkupiert sind. Auch ist es eingefuhrt, daB die Braute immer am
letzten eintreffen, um nicht VOl' der heiligen und ergreifenden Handlung im Salon viel schwatzen zu mussen. Sehr angenehm ist mir, daB
Prucha gebeten wurde, zu trauen. Ich hatte dieses von Ernst Waldstein
nicht erwartet. Sehr leid ist mir, nicht trauen zu konnen i abel' ich

finde es unschicklich, VOl' del' Kronung abzureisen, obwohl ich bei
derselben personlich nichts zu tun habe. Am 8. Marz hoffe ich uber
Munchen einzutreffen."
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Auch seinen "lieben Franz!" (Schon born) durfte der Kardinal
nicht ohne GruB aus Rom (3. Marz) lassen, konnte er ihm ja sagen,
daB ihm del' Heilige Vater "herzlichst Seinen Segen" sende. !lIhr
Schreiben vom 13. v. M. haben Sie so klug aufgegeben, daB ich es
am 17., also
. noch VOl' meinem Eintritt ins Konklave erhalten habe ,
und herzhch danke ich Ihnen fUr dasselbe. Oft dachte ich Ihrer auf
del' Reise und hier, der Sie gewiB gerne mit mit' gereist waren.
Auch mir ware Ihre Gesellschaft sehr erwiinscht gewesen, aber
meinen Hausgenossen (Pachta), der Rom nie gesehen, hatte ich
gekrankt und ihm Veranlassung gegeben, neidisch zu werden. Auch
sind Sie in Plan gewiB schwer entbehrlich. Ihre Bekannten, z. B.
Howard, erkundigten sich angelegentlich urn Sie und machten mir
eigentlich Vorwurfe, daB ich Sie nicht mitgebracht. Morgen habe
ich Abschiedsaudienz bei dem Heiligen Vater und werde ihn an Sie
erinnern und Seinen Segen fUr Sie erbitten. Dienstag den 5. will
ich Vormittag abreisen, den 6. in Fano zubringen und so Gott will,
am 8. fruh in Prag eintreffen. Oft hatte ich horen miissen, ein Kon~
klave sei etwas Schwieriges, AnstoBiges, Argerliches, alIe Menschlichkeiten treten in demselben machtig auf. Von aHem diesen war
diesmal nichts wahrzunehmen. Es ging so, wie von selbst, ohne Parteien,
Intrigen, Machinationen, daB ich immer gerne darauf zuriickdenke
und gerne davon sprechen und erzahlen werde. Gott sei vielmals
gedankt. Von allen meinen Romerfahrten war diese die gesegnetste
obgleich ihre Vel'anlassung eine traurige und ihr Zweck ein hochs;
ernster gewesen. Komme ich nun noch gut und ohne Strauche
nach Hause, so mue ich Gott dankbarst preisen. Die Trauung ThunWaldstein, Grunne-Thun zu vel'saumen, war mil' leidj aber vor der
heutigen Kronung abzureisen, ware unschicklich gewesen. ~
Feierlich wurde der Kal'dinal am 8. Marz, 7 Uhr morgens, in
seiner Stadt empfangen und nach einer stillen heiligen Messe in del'
St. Niklas~Hauptpfarrkirche unter dem Gelaute aller Glocken in
seine Residenz eingefiihrt. Doch rief ihn die Leichenfeier El'zherzog
Franz Carls alsbald nach Wien.
Nach dem Urteile des Kardinals konnte 1878 bei der Pilgerung
zum neuen Papste Bohmen nicht wiirdiger vertreten sein, als dul'ch
Koopel'atol' Graf Schonborn. »Eine eigentiimliche Angelegenheit ve%'.
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anlaBt mich heute, an Sie tU schreiben. Aus den Zeitungen dlirfte'
Ihnen ja bekannt sein, daB Graf Pergen wieder eine Pilgerfahrt
nach Rom einleite, die bald dahin abgeht. Konnten Sie sich entschlieBen, dahin zu reisen, so ware Klerus und Adel durch Sie
wiirdig reprasentiert, was mir sehr lieb ware. Doch darf ich Ihnen
nicht viel zureden, weil hiemit ein Aufwand von Kraft, Zeit und
Geld verbunden ist und ich nicht weiB, wie es mit Ihrer Gesundheit,
Arbeit und Kassa aussieht. Wollen Sie das kurz iiberlegen und mir
telegraphieren. Schon ware es in jedem Falle, wenn Ihr in Italien
schon weilender Bruder Fritz sich anschloBe. SoUten Sie hier durch~
reisen, so habe ich Ihnen etwas mitzugeben, aber Ihrc scharlachkranken Verwandten diirfen Sie hier nicht besuchen. Wollen Sie
bei mir iibernachten, so ist es mir sehr erwiinscht. Gott befohlen."
Er gab Schonborn einige Empfehlungsbrieflein mit. Den vollkommenen AblaJ3, den der Papst im Jahre nach seinem Regierungsantritt gewahrt, schrieb der Kardinal in einem gemeinsamen Hirtenschreiben der bohmischen Bischofe aus.

Koalitionsministerium; die Polen, Cechen und die Partei Hohenwart
bildeten .die Rechte". "Die Linke" war die Verfassungspartei. Das
Krafteverhaltnis bedang es, daB die meiste Zeit kirchenpolitisch
Windstille war. Wurde sie einen Augenblick gestort, so eilte man
zu beruhigen.
Feierlich wurde am 8. Oktober die 9. Session des Reichsrates
mit einer Thronrede eroffnet. In derselben sagte der Kaiser: "Die
Verbesserung der Lage des Seelsorgeklerus, dessen Nachwuchs dem
Bediirfnisse nicht mehr geniigt, bildet einen Gegenstand del' ernsten
Fiirsorge Meiner Regierung. Vorlagen hierliber sollen Ihnen alsbald
gemacht werden." Zum Schreiber dieses hat Kardinal Gruscha klagend
gesagt, was kann ich dafUr, daB meine Zeit und mein Walten so ganz
mit materiellen Fragen und Sorgen ausgefiillt ist. Halten wir dies
zusammen mit der Einsprache, die alsbald in der AdreBdebatte Kardinal
Schwarzenberg gegen einen Satz in der Adresse an den Kaiser erhob,
so erhalten wir ein Zeitbild, wie es anschaulicher und wahrer nicht
konnte entworfen werden. "1ch nehme Anstand, dem ersten Satze des
sechsten Alineas beizustimmen, welcher lautet: ,Nach mancher segensreich en EinfluBnahme auf die geistigen 1nteressen der Bewohner ist es
heute in erhohtem MaBe die materielle Lage des Reiches und seiner Bevolkerung, welche die Vorsorge Ew. Majestat in Anspruch nimmt! In
der dermaligen Stromung kann ich keinen ,segensreichen Aufschwung
der geistigen Interessen' wahrnehmen -- im Gegenteil sehe ich den
Materialismus immer mehr und rascher urn sich greifen. 1ch meine
nicht etwa die allgemeine Begierde nach Reichtiimern und Geniissen,
sondern etwas viel tiefer Liegendes. 1mmer allgemeiner wird die
Ansicht, daB auDer dem Sichtbaren, Berechenbaren gar nichts Reales
existiere, daB es etwas Immateriales, Ubernatiirliches nicht gebe, daB
iiberhaupt zwischen dem Greifbaren, Materiellen und dem, was man
alsGeistiges zu bezeichnen pflegt, kein Unterschied bestehe, daB
daher im Menschen das, was man Geist und was man Korper nennt,
substantiell nicht verschieden sondern identisch ist.
Die Literatur gibt hieriiber offentliches Zeugnis, die Wissenschaft der Wissenschaften, die Philosophie, wird da, wo man sich
!loch mit ihr beschaftigt, groBtenteils nach Grundsatzen betrieben,
die keinen selbstiindigen, freien, individuell unsterblichen Geist, ja
nicht einmal einen Gott zugestehen. Schon aus diesem Grunde vermag ich nicht einen ,segensreichen Aufschwung der geistigen Interessen' in unserer Gegenwart zu erblicken. Uberdies hat sich die ane
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Am 17. l\1ai 1879 schloB der Kaiser mit der Thronrede die
Reichsratsperiode) die seit 1873 ebenso inhaltreich als langdauernd
war. Eine neue Zeit fUr Osterreichs Verfassungsleben begann. J uni
und Juli waren die Neuwahlen.
Wiederholt haben wir vernommen, wie der Kardinal sich gegen
die Abstinenz der Cechen und Konservativen ausgesprochen. Jetzt,
do. die Neuwahlen im Gange waren, schrieb er auf einer Visitationsreise an Georg Lobkowitz: "Euer Aufruf gefiillt mir, nur wiinsche
ich, daB er gut verstanden werde. DaB Ihr daran denkt, einzutl'eten,
freut mich, aber eine groBe Selbstiiberwindung wird es kosten und
eine Hollenal'beit wil'd's werden. Urn so vel'dienstvoller! Gott segne
Euer Bemiihen! Vor dem 16. oder 17. Juli komme ich nicht nach
Pl'ag. Freuen wird es mich, in del' Folge zu vernehmen, daB wir
wenigstens eine anstiindige Minoritiit sind, - oder wenn ich einst
hore, daB die Gewahlten in den Reichsrat gehen, do. uns das Wegbleiben bisher keinen Nutzen, sondern groBen Schaden gebracht hat."
1m August wurde Graf Taaffe Ministerprasident. Er bildete ein
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gedeutete Richtung bereits in der Gesetzgebung geltend gemacht.
Der Kirche sind in ihrer freien Entfaltung und Tatigkeit empfindliche Schranken aufgelegt; die religiose und daher geistige Weihe
der Ehe ist schon in hochst bedenklicher Weise geschadigt. In der
Schule, welche die kommenden Geschlechter geistig heranbilden
solI, sind MaBregeln vorgeschrieben, welchedie Geschicklichkeit und
Brauchbarkeit der Jugend nicht fordern, die Entwicklung und Erstarkung der Religiositat fast unmoglich machen, weshalb auch die
Klagen der Bevolkerung immer lauter werden. GroBe Summen sind
zwar auf die Schulen verwendet worden, ich zweifle aber, daB der
Jiingling aus den Mittelschulen besser vorbereitet als fruher auf
die Universitat gelangt. Die Biirgerschule ist ungeheuer kostspielig,
aber in den Oberklassen groBenteils leer; die Volksschulen - obwohl man sie vermehrt und die Schulpflicht auf das 14. Jahr ausgedehnt hat, sind sehr schlecht besucht und unfruchtbarer als vol'dem. Ein Blick in die menschliche Gesellschaft zeigt das Schwinden
des Glaubens nicht nur an Gott, sondern auch an die Redlichkeit
und Wahrhaftigkeit des Nebenmenschen. Verarmung, Sittenlosigkeit,
Verbrechen, Verzweiflung, Wahnsinn, Selbstmord vermehren sich
derart, daB aIle Armen-, Straf-, Kranken-, Irrenhauser zu enge
werden. Ich sehe keine ,segensreiche EinfluBnahme auf die geistigen
Interessen der. Bevolkerung' und ersuche deshalb: das hohe Haus
wolle gegen den Satz des sechsten Alinea stimmen: ,Nach mancher
segensreichen EinfluBnahme auf die geistigen Interessen der Menschen,
ist es heute in erhohtem MaGe die materielle Lage des Reiches
und seiner Bevolkerung, welche die Vorsorge Ew. Majestiit in Anspruch nimmt."
1m Herrenhause standen sich die zentralistische Gruppe der Verfassungspartei und die konservativfoderalistische Gruppe gegenuber.
Ministerprasident Taaffe verstarkte die konservativfoderalistische
Partei schon im September 1879 durch einen Pairsschub. Doch Kardinal
Kutschker schloB sich der ersteren Gruppe an. Das machte groBes
Aufsehen. Bischof Budigier schrieb am 14. Oktober an den Metropoliten: "Das ,Vaterland' yom 13. d. M. berichtet aus der ,Presse!,
daB sich eine Verfassungspartei im Herrenhause gebildet und fUr
ihr Verhalten fo 1gende zwei leitende Grundsatze aufgestellt hat:
1. Unverbriichlich festzuhalten an den Staatsgrundgesetzen yom
Jahre 1867 . " 2. Prinzipiell festzuhalten an allen ubrigen Gesetzen,
insoweit nicht die Zeitverhaltnisse eine Anderung derselben er-
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heischen, und daB Ew. Eminenz einer der erst en Unterzeichner dieses
Programmes waren und erkliirten, daB jeder Anhiinger der Verfassung dieses Programm haben musse.
Die Wahrheit dieser Zeitungsnachricht vorausgesetzt, wagt es
der Suffragan, seinem hochwiirdigsten Herrn Metropoliten im namlichen Geiste Vorstellungen zu machen, wie einst der Apostel
Paulus d,em von Christo aufgestellten Apostelfiirsten, also seinem
V orgesetzten, Vorstellungen machte (Gal. 2). Die Staatsgrundgesetze
enthalten unter anderem die Bestimmung: ,Dem Staat steht rucksichtlich des gesamten Unterrichts- und Erziehungswesens das Recht
der obersten Leitung und Aufsicht zu' (Staatsgrundgesetze iiber
die allgemeinen Rechte der Staatsbiirger Art. 17) und die Bestimmung: ,AUe Gerichtsbarkeit im Staate wird im Namen des
Kaisers ausgeiibt' (Staatsgrundgesetze iiber die richterliche Gewalt
Art. I). Die erste dieser Bestimmungen enthiilt in nuce die entsetzHchsten Paragraphe unserer Schulgesetze und ist, gerade wie
sie lautet, von Pius IX. in der Allokution yom 22. Juni 1868 verwoden worden; die zweite enthiilt in nuce die Abrogierung der
kirchHchen Jurisdiktion, namentlich jener uber die Ehe, die der
Kirche ebenso wie die Aufsicht uber den Religionsunterricht kraft
gottlichen Rechtes zusteht, so wie denn auch diese Abrogierung in
derseJben Allokution scharf verurteilt wurde.
Viele von den ,iibrigen Gesetzen', wie gerade die in Ubereinstimmung mit den Grundgesetzen entstandenen Ehe- und Schulgesetze mussen, nicht nur wegen etwaiger Veranderung in den Zeitverhaltnissen, sondern kraft der iiber alle Zeitverhiiltnisse erhabenen
ewigen Gesetze Gottes abgeandert werden. Wie sich der osterreichische Episkopat konform mit dem Heiligen Vater wiederholt
ausgesprochen hat, ist Ew. Eminenz ohnehin bestens bekannt. Ich
glaube daher, daB Ew. Eminenz durch das erwiihnte Vorgehen gefehlt haben und verpflichtet seien, diesen Fehler gutzumachen. Unabsehbare Konsequenzen wurde sonst dieses Vorgehen Ew. Eminenz
haben und die groBten Gefahren iiber die Kirche Osterreichs heraufbeschworen. Ich will da gar nicht erwiihnen, daB, wenn unter die
leitenden Grundsatze von der Verfassungspartei auch das aufgenommen wurde, daB die Rechte des Reichsrates nicht zugunsten
der einzelnen Lander zu schmalern seien, Osterreichs KirchenfUrsten, die beim Reichsrate waren, fiir Tirol eine Ausnahme zugunsten der Glaubenseinheit befiirworten, was freilich nicht not-

652

6(')3

Das Vergrollen der konfessionellen Gewitter.

Das Vergrollen der konfessionellen Gewitter.

wendig ein Gegensatz dieses Grundgesetzes ware, aber leicht als
solcher Gegensatz angesehen werden konnte. Wenn aber, was ich
innigst wunsche, diese Zeitungsnachricht nicht auf Wahrheit beruht,
so darf man wohl mit Sicherheit erwarten, daB Ew. Eminenz dieselbe
entschieden und vollstandig und mit moglichster Offentlichkeit berichtigen werden." Am 17. Oktober wandte sich der Bischof auch nach
Prag. .Tch erlaube mil', Ew. Eminenz in del' Anlage die Abschl'ift eines
Schreibens zu ubermachen,das an meinen Hochw. Metropoliten Kardinal Kutschker aus AnlaE dessen, was er den Zeitungsnachrichten
zufolge in betreff der Bildung einer sogenannten ,Verfassungspartei'
im Herrenhause gespl'ochen und getan hat, zu richten, ich mich verpflichtet gefiihlt habe. Sein Vorgehen ist hochst beklagenswert, ein
direkter Gegensatz zu dem, was der Apostolische Stuhl und konform
mit ihm bisher der osterl'eichische Episkopat und in demselben aueh
Kardinal Kutschker gesagt und getan hat. lch habe bis jetzt herwarts kein VV ort uber dieses Vorgehen gesprochen; es sind mir
jedoch schon die entschiedensten AuBerungen del' Indignation uber
dasselbe von Seite del' Laien und der Geistlichen zu Ohren gekommen. lch glaube, Kardinal Kutschkel' k5nnte del' verletzten
Treue gegen die Kirche am leichtesten Genugtuung leisten, wenn
er der ,Verfassungspartei', aber al1erdings auch dem Publikum gegenuber, erklaren wiil'de, seine AuBerung sei selbstvel'standlich nul'
innerhalb jenel' Schranken aufzufassen, welche dul'ch die Treue
gegen die katholische Kirche, durch die Ehrfurcht gegen den
Heiligen Stuhl und die bisherigen Erklarungen des osterreichischen
Episkopates gezogen werden. Wenn del' Skandal nicht durch eine
entsprechende Erklarung von Seite des Kardinals Kutschker beseitigt wird, so werden die Gefahren fur die katholische Kirche
Osterreichs sehr groB werden. Sonderbar genug, daB dem kirchenfeindlichen Liberalismus von einem Kal'dinal del' romischen Kirche
diese Huldigung dargebracht wurde zu einer Zeit, da Frankreichs
und Belgiens Episkopat den Lowen gleich und mit dem besten Erfolge
kampft fUr die Freiheit der Kirche, und da Preu13ens Episkopat nach
heldenmutigern Streiten nahe daran ist, die dermalen groJ3te Kraft
Europas und verbissenste Feindin der katholischen Kirche zu
uberwinden i zu einer Zeit endlich, da in Osterl'eich das Abgeordnetenhaus uberwiegend viele konservative Elemente zahlt und das Herrenhaus so viele neue entschieden katholische Manner erhalten hat,
wie noch zu 'keiner Zeit. Ich bitte Ew. Eminenz, Hochdieselben

wollen als Ostel'reichs altester Kardinal und erlauchtester Kirchenfiirst in geeigneter Weise dahin wirken, daB del' gedachte, an Gefahren so reiche Skandal beseitigt w:erde."
Schwarzenberg gab die Antwort am 2. November. "Schwer liegt
mir die Haltung des Kardinals Kutschker am Herzen. lch hatte gehofft,
er habe sich bei der Bildung del' sogenannten ,Verfassungspartei' am
12. Oktober zu nichts verpflichtet und habe mich bel Unterredungen
mit ihm am 12. und 24. Oktober in dieser Hoffnung bestarkt, hoffte
auch, er werde das uble Licht, in das er sich gestellt hatte, durch
seine Haltung bei del' Debatte und Abstimmung offentlich widerlegen - Ieider habe ich mich hierin getauscht. Nun ist einGutmachen im Sinne des Schl'eibens, welches Eure Bischofliche Gnaden am
!4. Oktober an ihn geriehtet haben, ganz unmogHch. Als der Kardinal Kutschker mich am 29. v. M. besuchte, habe ich ihm meine
Ansicht unverhohlen ausgespmchen, sah abel' bei diesem Anlasse,
daB der stets kraftlose und widerstandsunfahige Mann nun dureh
fruhzeitige Altersschwache fast zu nichts mehr fahig sei. Dem apostolischen Nuntius habe ich meine Ansicht mitgeteilt. Unendlich
bangt mil' fUr die Losung aller wichtigen Aufgaben, welehe dem
Erzbischof von Wien obliegen. Bei gemeinsamen Aufgaben des
Episkopates werden wir wahrscheinlich ohne, vielleicht gegen
Kutschker handeln mussen. Eine fUr die ()ffentlichkeit bestimmte
Remonstration gegen die Schulgesetze zirkuliert bereits bei den
BischOfen Bohmensi vielleicht findet sie N aehahmung in anderen
Kirchenprovinzen. Traurig ist, wenn das Herrenhaus sich Heber dem
Liberalismus und dem Freimaurertum in die Arme wirft, als den
Cechen den Weg zur lVtitwirkung und Versohnung zu erleichtern,
welchen die Minoritatsadresse anbahnen wollte. Demungeachtet
werde ich mich vom Herrenhause nicht wie fruher ferne halten,
sondern an a1len wichtigen Verhandlungen mich beteiligen. Empfangen Hochdieselben meinen Dank fUr die oberwahnten Mitteilungen, wie den Ausdruck vollkommenster Hochaehtung." Aueh
Forster kam in seinem Dankschreiben vom 26. November auf
diesen Punkt zu spl'echen. "Ew. Eminenz haben mir zu meinem
80. Geburtstage einen Brief geschrieben, so voll W oh1wo11en und
guten W unschen, daB, wer unsere Verhaltnisse nicht genauer kennt,
sie aueh nicht richtig zu beurteilen vermag. Wer sie abel' genauer
kennt, weiB auch, daB die erste bischofliche Versamm1ung in Wiirzburg im Jahre 1848 mir das Gluck verschaffte, Allerhochstdenselben
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bekannt zu werden, und daB seitdem fast jedes J ahr mit W ohltaten
gezeichnet war, unter denen die Priesterbildung meinet Kandidaten
fort und fort dauert. Unter 1h~e guten Wiinsche gehort auch, daB
es mir erlaubt wird, wieder nach Breslau zuriickzukehren und dort
unverfolgt und ruhig meines Amtes zu warten. Aber ich glaube noch
lange nicht daran. Quem Deus perdere vult; dementat. Die letzten
V orgiinge im Herrenhause schreiben Ew. Eminenz der friihzeitig
eingetretenen Altersschwiiche des Kardinals Kutschker zu, das erkJart
vieles, HiBt aber auch noch vieles befUrchten."
FleiBig besuchte der greise Kardinal den Landtag. Aber gar
selten sprach er. RegelmaBig 'kam es ihm zu, dem Statthalter und
Oberstlandmarschall am Schlull im Namen des Landtages den Dank
auszusprechen, was ihm bei Georg Lobkowitz "vom Herzen ging".
So sprach er 1883 . • Die Aufgabe ist mir geworden, dem Landmarschall den Dank des Landtages auszudrucken. 1eh gestehe, daB ich
mit einiger Befangenheit an die Losung dieser Aufgabe schreite.
Denn bekanntlich stehe ich durch die Bande der Verwandtschaft
dem Fursten Lobkowitz sehr nahe, doch will ich die Aufgabe ubernehmen, weil ich mich im ganzen Landtage als den altesten weiB
und mit dem Alter pflegt man gerne nachsichtig zu sein. Aber kurz
will ich mich fassen. Man verzeiht gewohnlich dem Alter, wenn es
in die Vergangenheit greift, die Gegenwart tadelt und in die Zukunft mit Besorgnissen blickt. Auf diese Nachsicht mache ich keinen
Anspruch, denn in diesem Landtage freue ich mich der Gegenwart
und schopfe freudige Hoffnung fur die Zukunft. Eure Durchlaucht
haben sich durch unermudete und gespannte Aufmerksamkeit, durch
Scharfsinn in Anordnung der Antrage bezuglich der Abstimmung,
sowie durch Unparteilichkeit die Anerkennung und den Dank des
Landtages erworben. Darum glaube ich mit vielen, ja mit allen sagen
zu konnen: Der rechte Mann steht auf dem rechten Platze.»
Die nachste Rede im Okto ber 1884 war die letzte dieser Art
"Wenn ein Schiff durch die Wogen zieht, so bedarf es eines Steuermannes. Der Steuermann hat ja nicht bloB in die W ogen zu bUcken
odel' auf diejenigen, die sich seiner Leitung anvertrauen, sein Blick
muS hoher gewendet werden, zum Leitstern, und er muB das Steuerruder mit kraftiger Hand fUhren. Eure Durchlaucht sind hier im
Hause del' Steuermann. Wenn auch die W ogen hoch gingen, so hat
Sie der Gleichmut nie verlassen. Der Blick war immer gerichtet auf
den Leitstern der Unparteilichkeit und das Steuerruder ist gesetz-

licheGeschaftsordnung. Immer war der Blick dahin gerichtet und das
Steuerruder mit Scharfsinn und kriiftiger Hand geleitet. In dieser
Weise kommt das Schiff zum Ziele. Unser Ziel ist das W ohi des
Landes, das Wohl des Reiches. Unter 1hrer Leitung haben wir
uns dem Ziele genahert. Dafiir unseren Dank. Dies ist unsere Freude
und Hoffnung. Ich glaube im Sinne der Versammlung gesprochen zu
haben. Zu meiner Freude fanden meine W orte Widerhall. Beweis
dessen, daB hier nicht die Stimme des greisen Oheims tonte, sondern
die Stimme del' versammelten Vertreter des Konigreiches Bohmen."
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Religionsfondssteuer.
P rinzipielle B ehandl ung.
Am 18. April 1879 richtete der Nuntius an den Kardinal die
Anfrage, we1che Religionsfondssteuer die Regierung auf die Kirchengiiter gelegt habe, ob eine entsprechende Summe von Einkiinften
freigelassen worden sei, ob Beschwerden dagegen erhoben worden
seien und ob sich erwarten lasse, daB es moglich sein werde, das
Kirchengut zu schutzen. Der Kardinal berichtete am 20. Juli ausfUhrlich die uns bekannten V organge und Verhaltnisse. Hoffen
konne man auf die Reichsratswahlen.
1m Mai r879 hatte der Kardinal Rekurs eingelegt gegen die
Bemessung des Religionsfondsbeitrages. Die Erledigung befriedigte
ihn urn so weniger, als man nicht einmal die mit del' Zentralverwaltung der fUrsterzbischoflichen Mensal- und Stiftungsguter verbundenen unvermeidlichen Auslagen anerkennen wonte. Del' Kardinal
zeigte in del' Eingabe an das Statthaltereipriisidium vom 14. Oktober,
daB die in dieser Beziehung ausgesprochenen Ansichten auf den
Nutznieller eines mit mehreren ausgedehnten Ruralentien dotierten
kirchlichen Benefizium nicht passen. "Auf einen freien, unbeschrankten
Eigentumer von Grund und Boden, der fUr die Art und Weise der
Verwaltung seines Grundeigentums niemandem auBer sich selbst
verantwortlich ist, dem es frei steht, sein Eigentum selbst belie big
zu verwalten oder dessen Verwaltung von jemand anderem besorgen
zu lassen, findet die ausgesprochene Ansicht, daB die Auslagen fur
die Guterverwaltung den Regiekosten gleichzuhalten und bei der
Berechnung des Reinertrages der Realitaten schon berucksichtigt
worden sind, ohne allen Zweifel ihre volle Anwendung. lch aber
bin bloB zeitlicher NutznieBer der erzbistiimlichen Dotationsgliter
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mit der Verpfiichtung zur verantwortlichen Verwaltung der ausgedehnten Erzdiozese, ZUT Erhaltung der gesamten Dotation in der
Integritat und zur seinerzeitigen Rucklassung derselben in dem ubernommenen Zustande bei sonstiger Ersatzleistung. Es durfte kaum
jemand der Ansicht sein, daB ich neben entsprechender Erfullung
meiner Ordinariatspflichten imstande bin, die Detailoberaufsicht
uber die Verwaltung und Verrechnung der neun Mensalguter und
der zwei Stiftungsguter Psehau und Sovinka mit Erfolg selbst zu
fiihren, und daB auf solche Verhaltnisse aueh schon bei den Regiekosten, welche bei Bereehnung des Reinertrages vom Grund und
Boden in Anreehnung gebracht wurden, die notige R ueksicht genommen worden ist."
Da eine neuerliche Bemessung der Steuer bevorstand und
die Thronrede eine Vorlage in Aussicht stellte, ersuchte der Kardinal
den Grafen Thun, seine Gedanken und Anliegen bezuglich dessen,
was zu erwageri und zu tun ware, zu Papier zu bringen. Thun iibersandte seinen Aufsatz am 11. November. Es diirfte ratsam sein,
meinte er, zunaehst mehr nicht erreichen zu wonen, als die Anbahnung einer Verstandigung mit der Regierung iiber die Grundgedanken, wie abzuhelfen ware. Als so1che bezeichnete er vier: I. Es stehe
del' Staatsgewalt nicht zu, kirchliches Vermogen fur angeblich kirchHche Zwecke wi11kiirlich zu besteuern; 2. es werde die Bereitwilligkeit ausgesproehen, daB ein freiwilliger Beitrag reicherer Pfriinden
ermittelt werde; 3. es sei die fl'eie Opferwilligkeit der Glaubigen
zu suchen; 4. die Religionsfonds seien den Kirchenprovinzen zu
ubergeben. 1m Begleitschreiben sagte Thun, daB e8 zweckmaBiger
sei, gegen die dermalige Religionsfondssteuer im Reichsrate Einsprache zu erheben. Er fragte aueh an, ob Aussicht vorhanden sein
diirfte, eine vertrauliche Besprechung mit einigen Kirchenfiirsten
in nicht allzuferner Zeit zu ermoglichen. "Den Kardinal Kutschker
kann ich leider nicht zu den ,einigen t zahlen. Was ihn betrifft, so
scheint es mir lib era us wlinschenswert, daB er bewogen werde, den
,Fehler', welchen ihm sein Suffragan vorgehalten hat, in irgend einer
Weise wieder gut zu machen, widrigenfaIls scheint auch mir die
Besorgnis, daB sich daraus sehr bedauerliche Folgen ergeben konnten,
wohl begrundet. N amentlieh wir, die wir in der Wiener Diozese
leben, befinden uns in einer ungemein peinHchen Lage!"
Der Kardinal beriet hiel'iiber den KonsistorialratTersch. Diesel'
zeigte sich liber die Aufstellung Thuns nichts weniger als befriedigt.

Das Vergrollen der konfessionellen Gewitter.

65'7'

---======~======~~~~====~

\Venn aueh die vier Punkte theoretisch ganz richtig seien, so mliEten
sie doch samtlich als praktisch unausfiihrbar bezeichnet werden.
Denn es sei auBerst schwierig, wie Punkt 4 proponiert, die Ubergabe der Religionsfonds an die Kirchenprovinzen zu verlangen.
Bleiben abel' die .Religionsfonds in del' Verwaltung des Staates,
dann werde man lllcht hindern konnen, wie Punkt I wlinscht daB
der Staat zur Erleichterung des Arars dort, wo der Religionsionds
nicht ausreicht, von den reichen Pfrlinden Aushilfe verlange i praktisch unausfUhrbar £ei ferner, was Punkt 2 proponiert, namBch die
Systemisierung der ReHgionsfondsbeitriige bloB im Wege der kireh.
lichen Gesetzgebung; endlich sei von der im 3. Punkt betonten
Opferwilligkeit der Glaubigen (mit Ausnahme einiger Messenstiftungen)
nichts Bedeutendes zu erwarten. ,SolI etwas Praktisches in der
gegenwartigen Reichsratsperiode fUr den Klerus erreicht werden
s~. s~he~nt
a~gezeigt zu sein, nicht auf den Umsturz des gegen~
wartrg m klrchllchen Angelegenheiten herrschenden Systems hinzuarbeiten und sich in theoretische Diskussionen einzulassen, sondern
a~f. dem Boden des bisherigen Systems (welches deshalb nicht gebIlhgt zu werden braucht und immerhin als kirchlich inkol'rekt bezeichnet werden kann) Modifizierungen einzelner bereits bestehender
Gesetze und Verordnungen zu verlangen, und zwar: Erhohung der
Kongrua, Verwaltung des Religionsfonds nicht ,nach Einvemahme',
sondern ,im Einvel'nehmen' mit den Bischofenj Grundlage zur Bemessung der IOofache (nicht I 50fache) ,Steuerbetl'ag'".
Mit einer Verhandlung im Reichsrate war del' Kardinal einver~tanden .• Sobald es notwendig oder dWch erscheint, bin ich bel'eit,
InS Herrenhaus zu kommen, und bitte deshalb Eure Exzellenz um
f~iihz~itige Winke. Habietinek, del' im Aktionskomitee ist, diirfte
vlellelcht gute Aufschliisse geben."

:3

Thun al'beitete an dem Gegenstande mit jugendlichem Eifer.
?as .zeigt auch sein Bericht yom 16. Januar 1880. "Gezwungen, mich
In dw Angelegenheit der Religionsfondssteuer, so gut es geht, einzustudieren, habe ich mich bemiiht, zu einer eigenen Ansicht zu
gelangen, in welcher Weise eine A ufbesserung der Dotation des
darbenden Klerus etwa zustande gebracht werden konnte. Erst
nachhel' ~in ich in den Besitz einer so umfangreichen Ausarbeitung
des Kardmals Kutschker gelangt, welche 1872 yom Ministerium in
Druck ~elegt, aber nicht veroffentlicht wurde; \Vie er mir sagt,
sollte sle nul' an die Abgeordneten zu ihrel' Orientierung uber die
Wolf@gruber Kardinal Schw~:rzenberg,
j

42

658

659

Das Vergrollen der konfessionellen Gewitter.

Das Vergrollen der konfessiollellen Gewitter.

Geschichte und den Bestand der Dotationsverhaltnisse verteilt
werden. Sie enthii.lt auf 244 Seiten in Quart ein reiches Material zahlloser Hofdekrete und Verordnungen und auch bischoflicher AUJ3erungen, und es hat mir zu groBer Freude gereicht, darin vielfach
und in wesentlichen Punkten die Ubereinstimmung mit den Gedanken
zu find en, die mir vorschweben - darunter auch die Eingabe des
bohmischen Episkopates vom 24. April 18]2, von welcher Ew. Eminenz mir bereits einen Abdruck gutigst mitgeteilt hatten. 1ch kann
deshalb nicht der Hoffnung entsagen, daB Ew. Eminenz zu den darin
niedergelegten Grundsatzen und Vorschlagen zuruckzukehren geneigt
sein werden, und auf dieser Grundlage sich eine Verstandigung
werde erzielen lassen, wenn die katholischen Fuhrer der gegenwartigen Majoritat im Abgeordnetenhause, mit welchen ich mich
daruber zu beraten begonnen habe, damit einverstanden sein sollten.
Ein zu diesem Zwecke von mir in den letzten W ochen verfaBter
langerer Aufsatz befindet sich soeben in ihren Handen und ich gedaehte, ihn je nach dem Ergebnisse dieser vorlaufigen Beratung ins
Reine zu bringen und sodann Ew. Eminenz vorzulegen. Zunachst
handelt es sich darum, welche SteHung in der Beratung der Budgetkommission aus AnlaB des Staatsvoranschlages des Kultusdepartements,
welches soeben an die Reihe kommt, zu nehmen sein wird.
Uber die ganze Angelegenheit sich zu verstii.ndigen, ist nun
urn so dringender, als wir gestern mit der in der Thronrede versprochenen neuen Vorlage der Regierung liber die Dotationsangelegenheit uberraseht worden sind. 1ch habe sie heute bereits einen
Augenbliek gesehen, bin aber schon damit ganz vertraut, denn es
ist ganz und gar dieselbe - sowohl Gesetzentwurf, als Motivenbericht - wie diejenige, welche 1877 eingebracht und in einem Ausschusse des Abgeordnetenhauses begraben worden, der gemaB nichtsdestoweniger Stremayr seither vorgegangen ist. Sie ist gedruckt
zu finden als ,Beilage Nr. 566' del' stenographischen Sitzungsberichte
del' VIII. Session und nach meiner Uberzeugung absolut unannehmbar. 1eh bin entrustet darliber, daB die jetzige Regierung es noch
wagt, mit diesel' Vorlage noch einmal hervorzutreten, nachdem uber
die Religionsfondssteuer bereits vorliegende Erfahrungen, und nachdem bei den letzten Wahlen denn doch die katholische Bevolkerung
unserer Gebirgslander ihre Gesinnungen der Stremayr-Lemayerschen
Wirtschaft gegenliber schon einigermaBen manifestiert hat. Sobald ich
mich nun bei meinen Gesinnungsgenossen liber das, was unter diesen

Umstanden zu tun sein wird und im Abgeordnetenhause zu e:£'warten sein durfte, informiert haben werde, werde ich mich beeilen,
Ew. Eminenz davon Mitteilung zu machen.»
Am 25. Mai I880 hielt der Kardinal im Herrenhaus uber den Religionsfonds und die Religionsfondssteuer eine beachtenswerte Rede.
.Als osterreichischer Patriot und guter Staatsblirger wurde ieh mich
durchaus nicht weigern, eine grofiere Summe allgemeiner Steuer zu
zahlen, damit die Bedurfnisse der anderen Konigreiehe und Lander,
welche ja auch zu Osterreich gehoren, befriedigt werden. Es ist aber
betriibend, daB diejenigen Fonds, welehe einer frommen Vergangenheit
angehoren und einen lokalen Zweck haben, demselben entzogen und
anders verwendet werden. 1eh muB mich darum klimmern, daB die
durch so viele Jahre flir Bohmen verrechneten Fonds auch fUr
Bohmen verwendet werden." Die fromme Vergangenheit habe eine
cassa salis zur Verbesserung schlecht dotierter Pfrunden gegrundet.
Jetzt werde die Summe kapitalisiert und das ganze Kapital auf dem
Papiere dem Arar zugeschrieben, als Deckung einer der vielen Schulden
des Religionsfonds an das Arar. Man spreche heutzutage so viel von
del' Verbesserung der Lage des Kuratklerus. "Statt daB man die
Lage der Seelsorger verbessert, wird de facto fUr die Gegenwart
ihre Lage verschleehtert. Man vertrostet sie mit den Gaben aus del'
sogenannten Staats subvention. Dies ist aber eine prekare, eine unbestimmte Gabe, eine Gabe, die oft erst infolge langer Verhandlungen
spat naehkommt." Man meine, der Seelsorger habe bedeutende N ebeneinkunfte, so die StoIa. "Es ware mir lieber, wenn es gar keine
StoIa gabe, wenn alles fix und bestimmt ware. Aber dermalen. sagt
man, bestehen di~ Stolabezlige, und man geht nicht darauf ein, ob
die Seelenanzahl groB, ob die Bevolkerung vermoglich isti man
streicht nach den alten N ormalien 400 bis 300 fl. der Fassion, und
der Seelsorger darbt." Die wirklich eingehende Summe der Religionsfondssteuer sei groBer, als der Betrag, der unter dem Titel
Staatshilfe dem Klerus zugewendet wird. ,,1ch gonne in jedem
Lande Osterreichs dem Klerus seine Existenz; aber wenn ich eine
Steuer fur den darbenden Klerus zahle, so wird man es begreifen,
daB mir aueh daran liegt, daB zunaehst der Klerus meiner Diozese,
des Landes, dem ich angehore, daraus den notigen Unterhalt bekomme. Leider geschieht das nicht, und das ist sehr schmerzlich.»
Die Religionsfondssteuer sei auf einer Basis gegrlindet, die doch
eigentlich eine falsche ist. »M an sagt, die ordentliche Grund- und
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Gebaudesteuer ohne Zuschlage eines Pfrlindners multipliziere man
mit 150; das reprasentiert den Wert der Besitzung dieser Pfrlinde,
und wer nun in die oberste Klasse gehort, muB jedes J ahr ein Prozent zahlen. Es liegt die Voraussetzung zugrunde, daB der so imaginar gesteigerte Wert fUnf Prozent tragt. Wlirde der \Vert des
Prager Erzbistums die flinf Prozent wirklieh tragen, so wlirde ich
mit Freuden das eine Prozent geben. Aber die Wirkliehkeit ist ganz
anders. Dieser imaginare Wert tdigt kaum drei Prozent. Wenn nun
del' Pfriindner ein Prozent davon abgeben muE, so ist dies ein
Drittel seines Barbetrages, und das ist, wenn man die Verpflichtungen, die mit allen Pfrlinden verbunden sind, beriicksichtigt, eine
unerschwingliche Last. Es mag einzelne Individuen geben, den en es
recht ist, wenn der Klerus lahmgelegt und in seinem Wirken etwas
gehemmt ist, es mag solche Individuen geben, aber diese Absicht
einer Regierung zuzumuten, erlaube ich mir nichtj die Voraussetzung
jedoch, daB ein so imaginarer Wert fUnf Prozent tragt, verrat eine
solche Unkenntnis aller volkswirtsehaftlichen Verhaltnisse, daB ich
es als eine Schmach fUr eine Regierung ansehen mull, diese V oraussetzung kundzugeben. Das gilt nicht von der jetzigen Regierung.
Mir als Prager Erzbischof wurde nach dem W ortlaute des Gesetzes
eine jiihrliehe Steuer von 43.000 fl. angerechnet. Was ich zahlen
konnte, habe ich gezahlt; was ieh nieht zahlen konnte, muBte ich
durch Verzugszinsen biiBen, die eine bedeutende Summe betragen.
Nach eingehenden Verhandlungen 1St meine Religionsfondssteuer
von 43.000 fl. auf einige 30.000 fl. herabgesetzt worden. DaB dies
noeh driiekend ist, wird man begreifen. 1eh fiige aber den Wunsch
bei, daB, wenn mein Rekurs einigermaBen erhort wurde, aueh die
Rekurse jener religiosen Korporationen, die viel leisten und die
viele Verpflichtungen haben etc. in Bohmen, beachtet werden
mogen, da sie den Rekurs bisher umsonst ergriffen haben."
Die Neubemessung rur das Jahrzehnt 1881 bis 1890 stand bevoL
Die Bisehofe sollten sieh liber die Art des V orgehens aul3ern.
Bischof Rudigier hielt dies nicht fiir ratlich (25. August 1880): n Be treffend die Religionsfondssteuer wird nun wohl auch an Ew. Eminenz von Seite del.' Regierung die Einladung gekommen sein, sich
tiber die Modalitaten der dahin gehorenden Ministerialverordnungen
flir das naehste Jahrzehnt aussprechen zu wollen. 1eh glaube abel',
daB die Bisehofe sich nieht libel.' die Modalitaten del' Ausfiihrung
eines Gesetzes aussprechen konnen, das sie selbst miBbilligen mussen,

Das Vergrollen del' kOllfessionellen Gewitter.

661

wie es denn Pius IX. in seinem Schl'eiben an den osterreichischen
Episkopat vom 7. Marz 1874. und der osterreichische Episkopat in
seiner ,ErkHirung' vom 20. Marz 1874 miBbilligt hat. Deswegen gedenke ich, in meiner Antwort an die Regierung vor aHem dal'auf
zu dringen, daB sie eine Vel'einbarung mit dem Heiligen Stuhle tiber
die Religionsfondsbeitl'age treffe, und nul.' fUr diesen Fall werde ich
Modalitaten beantragen. 1eh hoffe, daB Ew. Eminenz mein Vorgehen
gutheiBen werden. Del.' in Gott ruhende Flirstbischof Gasser war
anfangs mit meinem Vorgehen in betreff der Subventionen des
Klerus aus den Religionsfondsbeitl'agen nicht einverstandenj naeh
reiferer El'wagung sehIug er aber ganz dasselbe Vorgehen ein.
Wenn wir das ohne alles Einvemehmen mit dem Heiligen Stuhle
erlassene Gesetz liber die Religionsfondssteuer direkt odel' indirekt
gutheiBen, so haben wir kein Recht, liber die Staatsverwaltung zu
klagen, wenn sie uns aueh den letzten Kreuzer des kil'chlichen Vermogens entreiBt, wir gestehen .ihr alsdann das Recht der Verfiigung tiber das Kil'chenvermogen im Prinzip zu."
1m Hinblick auf das kanonisehe Recht muBten die BischOfe im
Religionsfondssteuerg esetz einen Eingriff in die Eigentumsrechte der
kirchlichen Benefiziaten und Kommunitaten, sowie eine Schadigung
der Kirehenguter sehen. Da derartige kirchliche Steuerumlagen naeh
dem Kirchengesetze der Zustimmung des Apostolisehen Stuhles bedurfen, wandte sich Kardinal Schwarzenberg am 10. September an
den Papst mit del' Bitte, ihm und seinen MitbischOfen die Erlaubnis
zu gewahren, in Angelegenheit der Religionsfondssteuer mit der
Regierung zu verhandeln und zul' Auflage einer maBigen, den
Kraften del' Benefiziaten und Kommunitaten entsprechenden Steuer
zum Besten des Religionsfonds mitzuwirken.
Die Prager Konferenz
von Religionsfondssteuertragern 1880.
Am 17. September 1880 offenbarte der Primas seinen Bischofen
seine Absieht, einen gemeinsamen Schritt mit ihnen zu tun. J edel' Bischof
solle die mit del' Religionsfondssteuer belasteten hoheren Benefiziaten
und Kommunitaten seiner Diozese zu einer Konferenz in Pl'ag laden,
auf del' sie ihre l\ieinung iiber die Hohe der von ihnen in Zukunft zu iibel'nehmenden Religionsfondssteuer abgeben sollten. Es
ware dazu an die Regierung del' Antrag zu stenen: "Da das ganze
Religionsfondssteuergesetz unkirchlich und driickend ist, dlirften

662

663

Das Vergrollen der konfessionellen Gewitter.

Das Vergrollell der konfessionellen Gewitter.

einzelne Anderungen desselben oder im Verordnungswege zu erlassende Milderungen dennoch nicht zum gewiinschten Ziele fiihren.
Immer wiirden die Steuertrager der Willkiir des Ministeriums und
der untergeordneten Beamten ausgesetzt bleiben und mit endlosen
Berechnungen gequalt werden. Am besten ware es daher, dem
Minister die Zuruckziehung des ganzen Gesetzes anzuempfehlen.
Doch miiBte es dann Sache des Episkopates sein, mit allen Steuertragern iiber eine Pauschalsumme schliissig zu werden, welche von
der ganzen bohmischen Kirchenprovinz in den Religionsfonds zu erlegen ware und zu welcher aIle bisherigen Steuertrager nach ihrer
Leistungsfahigkeit zu kontribuieren hatten. Auf diese Weise wiirde
die Regierung ihren Zweck, namlich die Leistung von Religionsfondsbeitragen, erreichen, ohne das mit dem gegenwartigen Gesetz
und seiner Exekution verbundene Odium auf sich zu laden, und
wlirde sich zugleich eine voraussiehtlieh mit vielen unerquicklichen
Auseinandersetzungen verbundene Debatte in den beiden Hausern
des Reichsrates ersparen. 1eh halte dafiir, daB dem gegenwartigen
Kultusminister dieser Vorsehlag nicht unangenehm sein diirfte.»
Uber den Rahmen hinaus erhielt am 28. September auch der
Bischof von Linz ein Anschreiben. "Auf das hochgesehatzte Schreiben,
mit welchem mir Eure bischofliche Gnaden Ihre Ansichten iiber
die Mitwirkung der Bischofe zu einer Modifikation des Religionsfondssteuergesetzes mitzuteilen die Giite hatten, beehre ich mich
zu erwidern, daB auch ich diese Prinzipien festhalte, dabei aber die
Einleitung einer Verhandlung zwischen den BischOfen und del' Regierung beziiglich del' Religionsfondssteuer fUr notwendig erachte.
Denn da nicht zu erwarten ist, daB die Regierung sich selbst diesfalls mit dem Apostolischen Stuhle ins Einvernehmen setzen werde,
so steht zu befUrchten, daB sie, wenn die Bischofe mit ihr zu vel"handeln sich weigern werden, nichts zur lvHlderung dieser unertraglichen Last tun, vieUeicht gar dieselbe verscharfen wurde. Ich habe
mich deshalb an den Apostolischen Stuhl im Wege der Wiener
Nuntiatur gewendet und nach einer ausfiihrlichen Darstel1ung der
herrschenden Verhaltnisse fUr mich und meine Mitbischofe urn Ermachtigung angesucht, mit der Regierung beziiglich der Religionsfondssteuer verhandeln zu diirfen.
Mittlerweile habe ich im Verein mit den iibrigen BischOfen
Bohmens samtliche Religionsfondssteuertrager der bohmischen
Kirchenprovinz ~u einer Konferenz eingeladen, urn mit ihnen be-

stimmte Antrage zu beraten, welche, im Fall der Ermachtigung von
Seite des Apostolischen Stuhles, der Regierung durch die Bischofe
zu proponieren waren; insbesondere solI der Antrag beraten
werden, es sei das ganze Religionsfondssteuergesetz zuruckzuziehen und dafiir die freiwillige Zahlung eines jahrlichen Religionsfondspauschals von Seite der hoheren Benefiziaten und geistlichen
KommunWiten einzufUhren. Ubrigens werde ich nicht saumen,
seinerzeit die weiter vorzunehmenden Schritte des bohmischen Episkopats in dieser Angelegenheit Euer bischoflichen Gnaden mitzu·
teilen. »
Nicht angenehm beriihrte es den Kardinal, daI3 er in Salzburg
eine bischofliche Versammlung halten sollte. Fiirstbischof Stepischnegg fragte sich deswegen an und auch Em. Kutschker war
iiberrascht. Der Kardinal gab beiden Autklarung. n Die Kunde, daB
ich die BischOfe Zisleithaniens behufs einer Beratung nach Salzburg einlade, ist vollkommen aus der Luft gegriffen. W ohl beab·
sichtige ich noch im Laufe dieses Monats die Suffragane Prags,
einige Pralaten und Benefiziaten hier zu versammeln, urn mich mit
denselben Gber die Religionsfondssteuer zu beraten, aber meine
Einladungen iiber den Bereich meiner Kirchenprovinz auszudehnen,
halte ich mich nicht fUr berechtigt. Sollten die Resultate dieser Besprechung Ew. Liebden interessieren, so bin ich gerne bereit1 dieselben
seinerzeit mitzuteilen." Nach Wien ging ein beruhigendes Schreiben am
2.0ktober. »Der hochwiirdige Kanonikus Marschall hat mir am 20. v. M.
miindlich mitgeteilt, daB Ew. Eminenz zu wissen wiinschen, welche
Schritte ich dermalen beziiglich der Religionsfondssteuer vorhabe.
Demzufolge saume ich nicht, meine an den Henigen Vater gerichtete
Bitte und das an meine Suffragane gerichtete Schreiben zu libersenden. Da sich die letzteren bereitwillig erklart haben, an einer
Beratung teilzunehmen, so habe ich dieselben lUr den 12. d. M. nach
Prag geladen. SolIte es Ew. Eminenz angenehm sein, von den Resultaten der erwahnten Beratung Kenntnis zu nehmen, so wird es
mir ein Vergniigen sein, dieselben seinerzeit zu iibersenden." An
die GroBnichte Mathilde schrieb er: "In der Woche vom 10. bis
16. Oktober habe ich meine Konferenz, betreffend die Religionsfondssteuer, auf we1che ich mich in der nachsten W oche vorbereiten
muLL Diese Sache ist mir minder angenehm, nicht etwa deshalb,
weil sich's urn mehr oder weniger Zahlen handelt, sondern weil
Geldsachen iiberhaupt nicht mein Element sind. Lieber mochte ich
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Predigten oder Reden fUr Retraiten arbeiten, was ich Gott sei
Dank im Monate August mit alIer Ruhe tun konnte."
Kurz vor der Konferenz kam im N amen Sr. Heiligkeit die
Antwort des Staatssekretars vom 6. Oktober. Man konne es tolerieren,
daB die Bischofe mit der Regierung verhandeln, um die Religionsfondssteuergesetze zu mildern. Nur milsse man die Instruktionen, die
betreffs dieses Gesetzes die Ponitenziarie anderweilig gegeben, einhalten. Aut die neuerliche Anfrage wegen dieser Instruktionen ver.
wies der Nuntius auf die Antwort vom 2+ August 1874, als BischOfe
anfragten, ob sie den Statthaltereien die betreffs dieser Steuer gewlinschten Informationen geben durften. Da schwere Ubel zu
fUrchten seien, konnten die Bischofe die Informationen geben. Doeh
hiitte die Vel'wahrung vorherzugehen, daB sie der Gewalt weichen,
das Gesetz auf keine Weise billigen oder den Reehten der Kirche
prajudizieren wollten.
Eben als die Versammlung tagte, drang die Statthalterei auf
Antwort betl'effs del' von ihr mitgeteilten Proposition en wegen
einer Erleichtel'ung der Religionsfondssteuerentrichtung.
Die Urteile libel' die Behandlung der obschwebenden Frage gingen
weit auseinander. Flirstbisehof Wiery von Gurk sehrieb am 20. Oktober:
"Wahrend die Fama oder vielmehr Aurora unsere parlamentarischen
und journalistischen Freunde (?) mit einem Concilium Salisburgense
schreckte, wissen die nachstbeteiligten nichts davon. Linz und Seckau
animierten mich, diesfallige Schritte in Salzburg zu tun, Ieh konnte
nur erwidern, daB leicht erratbare Rucksichten mich zuruckhalten,
dort die Rolle des Monitors zu libernehmen, und daB ich zugleich
gefaBt sein mliBte, die notwendigen Beratungsvorlagen vorzubereiten,
wozu ich mich wegen Mangel an Zeit und Geistesfrische nieht geeignet fUhle, so gerne ich an den Beratungen liber die Arbeiten
anderer teilnehmen wurde. Hinsichtlich der Religionsfondssteuer harmonieren meine Ansichten nicht mit denen des hochwurdigen Bischofs
von Linz. Er strebt nur nach einer sanatio durch den Heiligen Stuhl, ich
aber nach volliger Abanderung, wenn Abschaffung unmoglich. Hat
Rom zugestimmt, dann haben wir die Anomalie mit der Besteuerung
anderer Staatsburgel' fortwahrend zu tragen, wahrend ich eine Milderung in Betrag und Form nicht zu den Unmoglichkeiten zahle.
Noch immer hoffe ich, daB durch Ew, Eminenz machtiges Wort bald
eine bischofliche Versammlung irgendwo zusammentrete. Sollten auf
einer solchen die Ansichten bezuglich der Religionsfondssteuer nicht

zu vereinigen sein, wurde ich mit einem in Reserve behaltenen Plane
hervorzutreten wagen, den ich im gunstigen FaIle sonstiger Verstandigung gerne fur miehbehalte, um nicht unnotigerweise in
den Ansiehten Zwiespalt zu erregen".
.
FurstbischofZwerger wlinschte (2 I. Oktober) eine allgemeine Versammlung. Die BischOfe sollten dem Ministerium gewisse Fragen uber
die Religionsfondssteuer beantworten. Die Antwort wurde Erfolg haben,
wenn sie einheitlich ware, also gemeinsam beraten wurde. "Ist abel'
die Zeitungsnachricht, daB eine Versammlung in Salzburg in Klirze
werde gehalten werden, wohl wahr? Mir ist bisher kein Wort bekannt; aber ich wunsche dies aufs dringendste! Indessen ist mir
schon das ein wenig Trost, daB Ew. Eminenz wenigstens fUr die
eigene Provinz eine Versammlung gehalten haben; ieh bitte instandig,
das dort Beschlossene auch mir zugehen zu lassen. Abel' noeh ungleich Heber ware es mir, wenn Ew. Eminenz uns irgendwohin zu
einer allgemeinen Versammlung berufen wlirden, wenn anders
maglieh! Jeder Bischof wurde mit Dank und Freude folgen, und
der Herr wlirde in unserer Mitte sein.» Der Kardinal beeilte sich
am 24. Oktober zu erwidern. "Eine gemeinsame Behandlung diesel'
Angelegenheit ist nicht mehr moglich. Hatte ieh die Aufforderung
f1'iiher als urn die Mitte September erhalten, so hatte ich etwas einleiten konnen, so aber werden mil' andere Oberhirten mit ih1'en
Antworten beim Ministerium schon zuvorgekommen sein. Konnen
meine Mitteilungen Ew. Liebden von einigem Nutzen sein, so wird
es mir zu inniger Freude gereichen. ~
Der Niederschlag dieser Versammlung ist die umfassende Eingabe an Minister Conrad, unterzeichnet von den vier Bischofen am
24· Oktober, AusfUhrlich wird bewiesen, daB das ganze Gesetz im
Prinzip und in den einzelnen Bestimmungen hochst driiekend und
die kirehlichen Eigentumsrechte in hohem Grade beeintrachtigend
sei. In noch hoherem Grade gelte dies von der DurchfUhrung desselben, von den beztiglichen Vollzugserlassen und Verordnungen
und von del' Art und Weise, wie Rekurse behandelt werden. »Alle
chal'akterisieren sich dureh ein Ubelwollen gegen die kirchlichen
Institute, - man kann nicht anders, als der Regierung diesfalls die
direkte Absicht zuschreiben, die kirchliehen Institute zu schadigen,»
Die BischOfe ersuchen Seine Exzellenz, dahin wirken zu wollen,
daB das Gesetz fUr aufgehoben erklart werde. Dagegen wollten die
Benefiziaten und Kommunitaten jahrlieh 110.000 fl. in den Religions-
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fonds einzahlen. SoUte diesel." Antrag nieht angenommen werden, so
ersuchten die BischOfe urn Revision des Gesetzes, insbesondere
soUte die Steuer nicht yom Vermogen sondern yom Einkommen
gezahlt werden. SoUte auch hierauf nicht eingegangen werden, so
bitten sie urn eine Anzahl von Veranderungen im Verordnungswege.
Basis fur die Berechnung sol1e das lOofaehe del." Steuer sein, das Reineinkommen aus Grundstucken sei mit vier Prozent zu veranschlagen,
Aufrechnung von Pensionen und Provision en sei gestattet, die Kompetenzen seien zu erhohen: Fursterzbischof 40.000 fl., Bischof 14.000 fl.,
Pfarrer in Prag 1200 fl., aIle ubrigen Pfaner 1000 fl., Hilfsprieste1."
500 fl., Abt 8000 fl .• Mitgliede1." 1000 fl. "Die Bischofe erlauben sieh,
zu ersuchen, daB mit wohlwollende1." Billigkeit zu We1."ke gegangen
und allfallig e1."hobener Reku1."s mit moglichste1." Beschleunigung erledigt werde.»
Del." Ka1."dinal lieB diese Eingabe lithographieren und schickte
sie den E1."zbischofen und einzelnen Bischofen zu. Bevor er sie abel."
ans Ministerium einreichte, lieB e1." sie am 6. November dem Grafen Thun
zumitteln. Das war weise gehandelt. Del." Graf meldete sich augenblicklich. nKonsistorialrat Tersch hat mil." heute die Ergebnisse del."
von Ew. Eminenz veranlaBten Konferenzen mitgeteilt. So sehr mich
del." darauf gestiitzte Hauptantrag erfreut hat, so hat mich doch noch
mehr die Mitteilung del." beiden eventuellen Vorschliige erschreckt.
Ich begreife, daB von mancher Seite Wert darauf gelegt wird, schon
jetzt auch daruber eine Verstandigung herbeizufiihren, wie weit man
im Notfalle sich zuriickziehen, was man, wenn es unvermeidlich
wurde, allenfalls ohne materiellen Ruin zu ertragen vermochte. Allein
es scheint mil." ein verhiingnisvoller taktischer Fehler, fur dessen
Wiirdigung dem Herrn Konsistorialrate die Erfahrungen ,konstitutioneller' Kampfe fehlen, hievon sofort del." Regierung Mitteilung
zu machen, ja sogar als Antrage des Episkopates hinzustellen, was
doch hochstens stante concluso, das ist nach konstatierter Unmoglichkeit, das Richtige jetzt durchzusetzen, unter Verwahrung hingenommen werden konnte. 1ch halte es nicht fur hoffnungslos, daB
die Regierung den primo loco vorgeschlagenen Ausweg akzeptiere,
wenn er ihr als del." einzig mogliche Ausweg. urn ohne bedenkliche
Skandale aus dem gegenwartigen Wirrsale herauszukommen, erscheint. Wenn abel' unter einem kirchlicherseits die Geneigtheit
oder doch Bereitwilligkeit ausgesprochen wird, sich auch mit einer
blof3en Amendierung des kirchlich verwerflichen Gesetzes, zumal in
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Weise, welche noch mehr Geld zur Verfiigung stelit, zu begnugen, so ist nicht zu zweifeln, daB del." Hauptantrag des Episkopats
gar nicht ernstlich erwogen, sondern sofort auf das ungunstigste
Amendement die Hand gelegt werden wird, und es wird sich dann
immer darauf berufen werden, dies haben ja die Bischofe selbst vorgeschlagen. Verzeihen Ew. Eminenz, daB ich mich unterfange, in
del." elften Stunde diese Erwagungen noch ehrfurehtsvoll zu unterbreiten; leider erst in elftel." Stunde, denn wie ich vernehme, solI die
Eingabe del." Statthalterei uberreicht werden, sob aId sie von Leitmeritz eingelangt, was stiindlich erwartet wird."
Minder "konstitlltionell" schauten die Arbeit Wiery und Zwerger
an. Jener schrieb am 6. November: "Mein Metropolit teilte mir die
Kernpunkte del' Beschliisse del' Prager Synode yom 12. v. M. mit
del." Aufforderung mit, auch fur unsere Kirchenprovinz etwas in
diesem Sinne zu verfassen und in Zirkulation zu setzen, 'nachdem
an den Heiligen Stuhl eine ahnliche Genehmigungsbitte im Namen
del." gesamten Kirchenprovinz bereits geleitet worden sei. Ich erwiderte, daB es zu diesem Zwecke erwunscht sel, den ganzen Wortlaut del." Prager Eingabe zu kennen, - daB es nach meinem Damrhalten zweckdienlich sei, uns so eng als moglich an Prag anzuschlieBen, urn jeden Schein del' Meinungszersplitterung zu vermeiden,
die das Gewicht unserel' Eingaben verringern wurde, und legte zum
Beweise, daB diesel." Rat nicht aus Quietismus hel'vorgehe, meine
Reservearbeit uber das Religionsfondssteuergesetz bei, welche ich ,
wenn wir ohnedies die gewlinschte Einheit erzielen, gerne in den
Schatten stelle. Ich habe aine Ruckantwol't noch nicht erhalten.
Meine eigenen Eingaben in dies em Gegenstande sind nur Explanationen derselben Grundsatze, welche in Prag kollektiv ausgesprochen
wurden. Ob auch in anderen Kirchenprovinzen etwas derartiges geschehe, ist mil' unbekannt. Wahrscheinlich wird eine Wiener Vel'sammlung abgewartet und, wie zu besorgen, vergeblich e1."wartet.
IVIich wird meine Pflicht wahrscheinlich in del' zweiten Hiilfte
Novembers nach Wi en rufen. Konnte ich nul." in ecclesiasticis etwas
dabei gewinnen. Da ich nicht weill, ob ich damals unserm kronprinzlichen Brautigam meine Verehrung personlich bezeugen kann, habe
ich eine seltene Hochzeitsgabe vorausgeschickt - die Vermahlungsringe del' graBen Kaiserin Maria Theresia und Allerhochstihres
Gemahls, welche aus dem N achlasse del." Erzhel'zogin Maria Anna
im hiesigen Elisabethinenkloster (nebst anderen ahnlichen Schatz en)
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sorgfaltigst aufbewahrt und nun mir zur Sendung extradiert wurden,
nachdem die huldvolle Annahme zugesichert worden war.· Zwerger
nannte die Prager Arbeit das wichtigste Schriftstuck in dieser Sache.
Er habe soeben dieses Dokument erhalten und bringe dafiir den
innigsten Dank dar. "Unser Metropolit scheint bisher den Gedanken
zu habenl uns bei Gelegenheit einer Herrenhaussitzung zu versammeln , was mit aber fiir zu spa.t erscheint und vielleicht noeh
geandert werden kann; jedenfaUs denken wir unS enge an die Vorlage der bohmischen Provinz zu halten. Wir miissen aber immer
wieder auf den schon oft ausgesprochenen Wunsch zuriickkommen}
unter der kirchlichen Obmannschaft Ew. Eminenz in allen allgemeinen Fragen gemeinsam zu wirken. Und hatten wir dies seit zwolf
Jahren wenigstens schon getan, so ware vieles anders und besser,
als es nun ist."
Dieser Jubelbrief widerklang jedenfalls nicht in dem Herzen
des Kardinals. Am 14. November schrieb er an seine Bischofe: "Von
ebenso wohlwollender, als mit den parlamentarischen Verhandlungen
vertrauter Seite bin ieh aufmerksam gemacht, daB es zweckmafiiger
ware, von den drei am 12. Oktober beschlossenen Antragen zunaehst
nur den ersten bei dem Minister einzubringen. Den zweiten und
dritten gleich anzuschlieBen, gibt den Anschein, als ware es mit
dem ersten, prinzipieU ganz korrekten, nicht ernst gemeint, oder
als werde die Hoffllung auf dessen Erfolg schon so viel als aufgegeben. Auch diirfte es dem Minister urn so schwerer werden, den
erst en Antrag VOl' dem Reichsrate zu dem seinigen zu machen,
wenn die Bischofe gleich selbst den zweiten und dritten schon jetzt
einbringen. Erst wenn der erste Antrag zuriickgewiesen ist, so11te
del' zweite mit dem dritten dem Minister vorgelegt werden. Deshalb
erlaube ich mir, die kiirzlich von den hochwiirdigen Konprovinzialen
unterzeichnete . Eingabe in modifizierter Weise wieder zuzusenden
mit der Bitte, dieselbe unterzeichnen und moglichst bald an die
hochwiirdigen BischOfe von Koniggratz und Leitmeritz samt diesem
Schreiben gelangen zu lassen."
Die neue Eingabe bescheidet sich also, aus den angefiihrten
Tatsachen nun eine notwendige FoJgerung zu ziehen: Abschaffung des
Gesetzes. "U m del' Aufforderung Eurer Exzellenz zu entsprechen, haben
wir uns iiber die Ubelstande des dermaligen Vorganges so umstandlieh ausgesprochen. Euer Exzellenz diirften dadurch in der Erkenntnis
nUt' noeh bestarkt werden, daB das Gesetz vom Jahre 1874, aueh
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abgesehen von seiner Unvereinbarkeit mit den Rechten der Kirche
und lediglich vom wirtschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, an
solchen Gebrechen leidet, daB es unmoglich aufreeht erhalten werden
kann. Diese Gebrechen lassen sich auch nicht durch bloBe Verbesserung del' Durchfiihrungsverordnungen oder einzelner Bestimmungen des Gesetzes beheben, weil sie schon in del' ganzen
Anlage des Gesetzes begriindet sind. Del' Grundgedanke namlich,
daB einer gewissen Klasse von Staatsbiirgern mittels einer progressiven Vermogenssteuer alles Einkommen bis auf das, was zu
ihrer Existenz fUr notwendig erkannt wird, genommen werden konne,
ist schon an sich offenbar unzulassig und dessen Durchfiihrung bis
zu einer nebst allen anderen Steuern zu entrichtenden WO/o Abgabe
von einem fiktiven 5% Wirtschaftsreinertrage muB unverkennbar,
zumal unter unseren gegebenen Verhaitnissen, jedes Vermogen,
welches hauptsachlich auf Grundbesitz beruht, dem Ruin entgegenmhren. Dafiir liegen gegenwartig auch schon ziffermaBig nachweisbare Beweise vor. Nicht nul' der auf der Grundlage des Gesetzes vom
Jahre 1874 vorgeschriebene Religionsfondssteuerbetrag sondern auch
die Summe, welche in den letztvergangenen Jahren faktisch eingehoben worden ist, kann nicht nachhaltig gezahlt werden.
Anderseits erkennen wir an, daB zur Durchfiihrung der
dringend notwendigen Fiirsorge fUr den teilweise vollig unzureichend
dotierten Kuratklerus die Mitwirkung des vermoglicheren Teiles
del' Geistlichkeit erwiinscht ist, und wir sind deshalb bereitwillig, fiir
dies en Zweck sowohl selbst im grofieren MaBe, als es bis zum Jahre
18 74 der Fall war, Beitrage zum bohmischen Religionsfonds zu
leisten, als auch diejenigen kirchlichen Kommunitaten und Benefiziaten, deren kirchliches Einkommen ein reichliches ist1 hiezu , insoweit es billigerweise geschehen kann, zu veranlassen. Nach einer
iiber diese Angelegenheit mit dem Regular- und Sakularklerus unserer
Diozesen bereits von uns gepflogenen Beratung wiirde sich die Gesamtsumme del' jahrlichen Beitrage zum bohmischen Religionsfonds
auf zirka 110,000 fl. belaufen, demnach dem Betrage von 170.000 fl.,
welcher in den vergangenen J ahren von del' kaiserlichen Regierung
eingehoben worden ist, sogar ziemlich nahekommen. Wenn die
kaiserliche Regierung geneigt ware, sich mit uns tiber eine solche
neue Regelung der Beitrage zu verstandigen unter del' Bedingung,
dati die in solcher Weise ermittelten Betrage hiemit definitiv festgesteHt waren und aIle Ingerenz der weltlichen Behorden libel'
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deren Berechnung (sowie die gegenwartig damit verbundene, jede
gedeihliche Bewirtschaftung lahmende Einmengung in dieselbe) entfiele und daB diese Beitrage zum bohmischen Religionsfonds Ie diglich zur Aufbesserung des darbenden Klerus der bohmischen Kirchenprovinz verwendet werden: so wiirden wir es uns angelegen sein
lassen zu bewirken, daB mit Genehmigung des Heiligen Stuhles auch
den kunftigen Besitzern oder NutznieBern der bezuglichen Kirchengiiter die fortgesetzte Leistung dieser Betrage zur Pflicht gemacht
werde, selbstverstandlich mit dem Vorbehalte, daB die Leistung zeitwenig einzelnen Verpflichteten nachgesehen werde, wenn auBerordentlicher UngIiicksfalle wegen die Billigkeit es erheisehen wiirde.
Wir glauben, erwarten zu diirfen, daB auch die Bischclfe det
iibrigen Kirchenprovinzen in den im Reichsrate vertretenen Konigreichen und Landern einem solchen V organge, wenn die kaiserliche
Regierung auf denselben einzugehen beliebte, gerne sich anschlieBen
wiirden. Dadurch wiirde der Zweck des Gesetzes yom Jahre 1874
in allseitig befriedigender Weise erreicht und dasselbe ware sodann,
als vollig entbehrlich, einfaeh aufzuheben. Wir erblicken hierin die
einzig mogliehe gedeihliche Losung der Verwicklungen, welche dieses
in jeder Beziehung bedauerliche und miflgliiekte Gesetz erzeugt hat
DaB dasselbe in seiner dermaligen Gestalt unhaltbar ist, davon
diirften aueh Euer Exzellenz sich schon langst iiberzeugt haben. J eder
Versuch, es im vVege parlamentarischer Verhandlungen zu modifizieren, wiirde aber unvermeidlich einen iiberaus langwierigen und
kaum fruchtbaren Meinungsstreit hervorrufen und zuversichtlich
Tatsachen zur Sprache bring en, deren offentliche Darlegung der
kaiserliehen Regierung nicht erwunseht sein kann j Diskussionen
wurden dadurch veranlaBt werden, welehe nur den Feinden der
Kirche und des Staates Freude zu bereiten geeignet waren. n
Loyal beschiekte der Kardinal Salzburg, Graz und Klagenfurt
aueh mit der Neuauflage. Fursterzbischof Eder dankt verbindlichst am
16. November: "Die Eingabe des Episkopates Bohmens ist fUr die
Eingabe von unserer Seite nach Form und 1nhalt maBgebend und
eine sehr erwiinschte Grundlage, Heute habe ich an aIle meine
Suffragane gesehrieben und als erst en Beratungstag zu Wien den
28. d. M. im Hinblick auf die bis Ende d. M, anzuhoffende Riiekkehr Sr. Majestat aus Ungarn und die auf den 29. d. M. wahrscheinHeh stattfindende Reichsratseroffnungssitzung denselben bezeichnet;
es hatten sich bereits aIle Suffragane brieflieh an mich dahin aus-
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gesprochen, daB ich einen bestimmten Tag zu unserer Versammlung in
Wien in der zweiten Halfte d. M. ihnen bekannt geben mochte. "Vohl
fr~udigst ,,:iir~en wir es begriiBen, wenn es auch Ew. Eminenz moglich
sem sollte, m Jenen Tagen gegen Ende d. M. in Wi en anwesend zu sein."
Fiirstbischof Wiery wagte bezuglich der zweiten Ausgabe die
Bemerkung, daB im Eingange das Aktenstiick ais dmeh die Aufforderung des Ministers veranlaBt bezeichnet werde, wahrend die
von ihm gewiinschten Andeutungen iiber Modifikation der V oHzugsverordnungen nicht folgten und nur auf das Reichsgesetz reflektiert
werde. n 1eh habe im Sinne, fUr die Eingabe del' Salzburger Kirchenprovinz zur Umschiffung dieser Klippe folgenden Ubergang von der
K.ritik des Gesetzes zu den Modifikationsvorschliigen zu beantragen :
Eme soIche grundsatzliche und grundliche Revision des Gesetzes
fiihrt aueh zur Umgestaltung der Vollzugsverordnungen. Wenn sich
die ergeb.enst Unterzeichneten aueh hieriiber unverhohlen ausspreehen,
s~. geschleht es aus dem Grunde, weil hiedurch del' eingangs erw.ahnten Aufforderung Eure Exzellenz entsprochen) zugleich aber auch
~~s z~m Z~standekommen eines neuen Gesetzes eine Erleichterung
fur dIe Trager der Religionsfondssteuer bereitet wird. Indem ich
sage, daB ich dies fUr die Eingabe der Salzburger Kirchenprovinz
beantrag~n werde, fiige ieh erlauternd bei, daB unser hochwiirdiger
~etropoht uns zu Konferenzen in Wien Yom 28. d. M. angefangen
emb~~ufen habe. I?urch ein vierwochentJiches Unterleibsleiden geschwacht, konnte 1eh nur die moglichste Beihilfe zusichern muBte
aber bitten, die Hauptsorge dem Seckauer Kollegen zu iibe~tragen.
1ch gedenke am 25. d. M'. nachts bei meinen Redemptoristen einzutreffen und alsbald meine Schritte zur endliehen Geheimratseidesleistung zu mach en. "
Fiirstbischof Zwerger klagte im Oktober 188 I: n leh moehte
Ew, Eminenz auf das ergebenste bitten, mich benachrichtigen zu
lassen, ob der bohmische Episkopat oder doch Ew. Eminenz nicht
etwas tun bezuglich der Quasi-Erledigung, we1che unsere Eingaben
an das Ministerium beziiglieh der Religionsfondssteuer jiingst gefunden haben - durch die Verordnung uber die neue Vorschreibung
dieser Steuer.' 1m wesentlichen bleibe doch alles beim Alten, die
paar nebensachlichen ErIeichterungen seien doch nur gering. "Auch
von Seite der Reichsratsmitglieder ist die Frage angeregt worden,
was die BischOfe tun werden, damit auch sie eine dahin passende
und kongruente Haltung oder Aktion beschlieBen konnen."
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Gl'af Leo Thun meinte, eineMinderung del' Harten des Gesetzes
zu erreichen. Del' Kardinal iibermittelte ihm daher am 30. Man 188 3
zur Vertretung im Herrenhause einige Antrage, deren Annahme
eine groBe Erleichterung den Religionsfondssteuertragenden bereiten
wiirde. "W enn die V ornahme einer Revision des Gesetzes vom
7. Mai 1874 nicht zu erl'eichen ware, so waren fo]gende Anderungen
del' im Verordnungswege erlassenen Vorschriften zu veranlassen:
1. Die Bewertung del' der Grund- und Gebiiudesteuer unterliegenden
Realitaten, gemaB den Bestimmungen des kaiserlichen Patentes vom
9. Februar 1850 § 50, bloB mit dem IOofachen del' Grundsteuer und
dem 150fachen der Gebaudesteuer. 2. Del' Reinertrag aus Grundstuck en ware entsprechend den tatsachlichen okonomischen Verhaltnissen und erzielbaren Ergebniss8n nul' mit vier Prozent von
dem ad 1. ermittelten Werte anzunehmen. 3. Bei der Ermittlung der
vom Einkommen abzurechnenden tatsachlichen Regieausgaben waren
bei groBeren, mit landwirtschaftlichen ReaHtaten dotierten Benefizien,
Stiften und Kloster auch die Pensionen und Provisionen als A brechnungsposten anzuerkennen. 4. Die einer KommunWit inkorporierten mit separierten Vermogen dotierten speziellen Institute waren
bei der Ermittlung des Religionsfondsbeitrages ganz abgesondert
zu behandeln. 5. Bei summarischen Bekenntnissen der Stifte und
Kloster ware der normierte Prozentsatz beim unbeweglichen Vermogen von vier auf drei und beim beweglichen Vermogen von funf
auf vier Prozent herabzusetzen."
Thun erwiderte am 2. April: "Was die Religionsfondssteuer anbelangt, so ist es meine entschiedene Ansicht, daB mit bloBem Reden
niehts zu erreichen ist. Mein Streben ist deshalb jetzt darauf geriehtet, daB in geschaftsordnungsmaBiger Weise ein Antrag gestellt
werde, :welcher an dne Kommission verwiesen, eine PrUfung des
ganzen Gesetzes im Einvernehmen mit der Regierung zur Foige
haben muJ3te. Dabei wlirde sich die Mogliehkeit ergeben, das Gesetz
prinzipieU zu verwerfen und uberhaupt den lahmenden und korrumpierenden Einmengungen der Regierung in die kirchliche Vermogensverwaltung ein Ende zu machen, inzwischen aber - nachdem Verhandlungen in dieser Beziehung geraume Zeit in Anspruch nehmen
muBten - als Provisorium auf angemessene Erleichterungen auch
bezligHch der neu aufgelegten Beitdige an die Religionsfonds im
Einvernehmen mit den kirchlichen Autoritaten zu dringen. Nur in
einem solchen V organge erscheint meinem Gewissen ein Antrag
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auf Erleichterungen mit del' unerlaBliehen VI[ ahrung
siitze vereinbar, und anderseits halte ich es fUr hoffnungslos, durch
rrgend welchen Vorsehlag einstweiliger Erleichterung _ so zweck.
maJ3ig er sein mag und geeignet, insbesondere in einer
provinz odeI' auch in einigen derselben ersehnte Abhilfe zu gewiihren,
- die Regierung zu heilsamer Tatigkeit zu zwingen, insolange die
Verhandlungen daruber nieht in eine geschaftsordnungsmaBige
Kommission verlegt sind, welche berechtigt ist, sieh in den Besitz
eines noeh viel reieheren Materials zur Darlegung del' dermaligen
Beschwerden und del' tatsachlichen Vel'hiiltnisse zu setzen, als die
Daten sind, welche ich in meiner Interpellation wenigstens zugrunde
zu legen vermochte. Um nun einen geschaftsmaBigen Antrag stell en
zu konnen, muB die Beantwortung del' Interpellation abgewartet
werden; dann wird der Antrag - mit mindestenszehn Unterschriften
einzubringen und zu verlangen sein, daB er in einer del' niichsten
Sitzungen auf die Tagesordnung gesetzt werde, um begriindet zu
werden. Es sind also nach Beantwortung del' Interpellation noch
mindestens zwei Sitzungen notwendig, damit del' Antrag in erster
Lesung angenommen und an eine Kommission vel' wiesen werde.
Mehr wird vor Pfingsten wohl auf keinen Fall erreicht werden
konnen. Ieh ware schon froh, Wenn die Angelegenheit nul' so weit
gebracht wurde. Ich kann es abel' auch nicht wagen, einen Antrag
zu stellen, ohne es in unserer Versammlung zur Sprache gebracht
und, wenn meine Absicht im allgemeinen gebilligt wird, um die
Majoritat fiir die Annahme del' Formulierung bei uns und den
Metternichianern geworben zu haben. Ob dies alles gelingen
wird, wenn wir wie gewohnlich erst am Abend VOl' del' nachsten
Sitzung, - also noch VOl' del' Beantwortung der Interpellation, zusammenkommen, und dann vielleicht nach 48 Stunden alles schon
wieder auseinanderfahrt, 1st mil' sehr zweifelhaft."
Die Kongruavorlage.
Del' Antrag Thuns gedieh nicht zur Erledigung. Denn schon
beriet man im AusschuB libel' die Kongruavorlage del' Regierung.
Schonborn gestand: nBeziiglich del' bischofliehen Eingabe erlaube
ich mil' nul' noch die Bemerkung, daB ich mit einigem Widerstreben
dieselbe unterzeichnet habe, da sie mil' unklar und in barbarischem
Deutsch geschrieben erscheint; abel' 1ch kann doch nicht mit einer
Korrektur meiner hochwurdigen Herren Bruder beginnen."
'\\! 01 f s g rub e r \ Kardinal Schwarzenberg.
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Endlich am 23. Marz r884 konnte R. Clam~Martinic ein Exem:
plar des im Abgeordnetenhause Tags vorher zur Verteilung gelangten
Berichtes des Kongruaausschusses uberreichen. "Sowohl in der beantragten ,Resolution' als in dem ,Entwurfe eines provisorischen
Gesetzes' werden Ew. Eminenz bis auf geringe Anderungen den
Text erkennen, weIchen ich mir in einem friiheren Stadium der Verhandlungen, zuletzt im Herbste 1882, Ew. Eminenz vorzulegen erlaubt habe. Nul' die Fassung derdie Defizienten betreffenden Paragraphe hat seither eine kleine Modifikation erlitten. Mit Rucksicht
auf den graBen Umfang des Benchtes erlaube ich mil' zur leichteren
Orientierung darauf aufmerksam zu machen, daS der 1. Teil die
historische Darstellung des Standes der Kongruafrage enthalt; der
Teil die Motive darlegt, von welch en sich die Majodtat des Ausschusses leiten Hea, und die Prinzipien, die sie Val' Augen hatte;
der III. Teil die Detailbestimmungen des Gesetzentwurfes edautert
und endlich del' IV. Teil den finanziellen Effekt behandelt."
Dem Berichte des Kongruaauschusses uber die Regierungsvorlage war ein Resolutionsentwurf beigegeben, der die Regierung
aufforderte, "zum Zwecke einer definitiven Regelung derDotationsverhaltnisse'im Einvernehmen mit den Bischofen zu ermitteln, wieviel
in jedem Lande verwendet werden kann und in welchem MaSe die
Beitragsleistung erfolgen solle". Diese Resolution versetzte Fursterzbischof Ganglbauer in Aufregung. Er schrieb am 14· April: wDas
stets bewiesene Wohlwollen, mit dem Ew. Eminenz mich beehrten,
gibt mir den Mut, in einer, wie mir scheint, sehr wichtigen Angelegenheit mir Hochihre Anschauung und W ohlmeinung- zu erbitten,
respektive zu bitten, unsere, des Episkopates Fuhrung in die Hand
zu nehmen und so ein gemeinsames Vorgehen zu veranlassen und
zu ermoglichen. Durch Annahme dieser Resolution von Seite der
gesetzgebenden Faktoren und der Regierung wird an den hochwurdigen Episkopat die Lasung einer ebenso wichtigen als schwierigen Aufgabe herantreten. Derselbe solI im Einvernehmen mit del"
Regierung, wie die Resolution andeutet, feststellen: wieviel das
standesgemaBe Minimaleinkommen der Seelsorgegeistlichkeit und
del' Minimalruhegehalt leistungsunfahig gewordener Seelsorger in
jedem der im Reichsrate vertretenen Konigreiche und Lander betrag en solI, in welcher Weise die als notwendig sich ergebende
Erganzung dieser Kongrua und der Defizientenruhegehalte stattzufinden hat, und endlich wie bezuglich jener Konigreiche und Lander,
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in welchen diese Erganzungen aus dem Ertrage der Religionsfonds
und den Beitriigen besser dotierter Pfrunden nicht bestritten werden
konnen, die Bedeckung der hiezu erforderlichen Beitdi.ge aus Staatsmitteln sichergestellt wird. Die Beantwortung jeder dieser Fragen
wird ebenso dornenvoll und schwierig, als fur die kunftige Stellung
des Klerus in Osterreich, fUr die Stellung der Kirche dem Staate
gegenuber wichtig, vi ell eicht fUr langere Zeit entscheidend sein.
Die ganze Richtung unserer Zeit, das bedauernswerte Verhaltnis
der Staatsgewalt der Kirche gegenuber, wie es in den meisten
Staaten Europas, wenn auch durch Mittel der Macht und Gewalt,
doch faktisch besteht, liefert hiefiir den Beweis. Es werden Fragen
uber das Eigentum und die Verwaltung der Religionsfonds, uber
deren Inanspruchnahme zur notwendigen Erganzung del' Kongrua
und der Defizientengehalte und die Art und Weise dieser Inanspruchnahme, was mit den Guthabungen des Staates an diese Fonds zu
geschehen habe, und anderes nicht minder Wichtiges erortert
werden muss en, und der Episkopat wird sich einer BeschluBfassung
nicht entziehen konnen. .ta, eine prinzipielle Einigung uber diese
Frage will mir hochst wunschenswert, fast notwendig erscheinen,
bevor die Kongruagesetzvorlage mit der angefuhrten Resolution
im Herrenhause zur Verhandlung kommt, damit jene Mitglieder des
Episkopates, die in demselben Sitz und Stimme haben, sich bei
den diesbezuglichen Verhandlungen an selbe halten konnten. Wie
aber eine solche Erorterung und Einigung stattfinden solI, kann ich
mir selbst nicht recht denken. Die Zeit ist leider schon kurz, und
eine gemeinsame Besprechung aller Bischofe kaum mehr moglich.
Vielleicht aber konnten die einzelnen Metropoliten so bald als moglich
sich mit ihren Suffragan en besprechen und einigen, und das Resultat
dieser Besprechungen bei einer gemeinsamen Zusammenkunft derselben und solcher Bischofe, die an derselben teilzunehmen in der
Lage sind, mitgeteilt, erortert und uber das gemeinsame Vorgehen
im Herrenhause BeschluB gefaBt werden. Diese letzte gemeinsame
Besprechung HeBe sich vielleicht am besten hier in Wien, unmittelbar vor den Herrenhaussitzungen abhalten, in weichen diese wichtige
Gesetzesvorlage und die noch wichtigere Resolution in Verhandlung
kommen. Ew. Eminenz entschuldigen wohl, daB ich mir diese in
meinen Augen sehr wichtige Angelegenheit zur Sprache xu bringen
und Hochihre Vermittlung zu erbitten erlaubte. Die VerantwortHchkeit und Schwierigkeit meiner SteHung bestimmte mich dazu. Das
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hohe Ansehen, die Hefe Einsicht und die reiche Erfahrung Ew. Emintmz werden die richtige Losung derselben einzuleiten und zu ver-

kommen, unverziiglich nach Punkt I am Schlusse des Pl'omemoria
vorzugehen, um die Kirche in Osterl'eich VOl' vielleicht unheilbarem
Schaden zu bewahren und inzwischen nach Punkt 2 eine hahere
Subvention anzustreben, urn den Seelsorgeklerus in del' Zwischenzeit vor grol.lerem Schaden zu sichern. Die ergebenst Gefertigten
sind uberzeugt, aIle Bischofe und alle kirchlich gesinnten Geistlichen
wiirden sich einmiitig anschlieBen, wenn Ew. Eminenz den Gedanken
akzeptieren wurden."
Das Promemoria Karlons fiihrt aus: "Die einfache Annahme
der AusschuBantrage im Parlamente und die Anerkennung und
Durchfiihrung des Gesetzes ohne vorausgegangene Zustimmung des
Heiligen Stuhles ist unzuliiBlich und verwerflich, die bedingte Annahme ist unausfiihrbar, die Enthaltung von der Abstimmung aber
ebenso wie die Ablehnupg del' Antrage erscheint als importun. Elne
provisorische Regelung wurde uberhaupt die definitive Ordnung fiir
Hingere Zeit hinausschieben und ein solches Hinausschleben muBte
fiir die Kirche in Osterreich mit den schwersten Gefahren verbunden
sein." Die Ausfiihrung gipfelt in dem zweifachen Antrage: 1. Der
osterreichische Episkopat solIe in seiner Gesamtheit unverzuglich mit
dem Heiligen Stuhle in Verhandlung treten, um es kirchlicherseits
zu ermoglichen, die definitive Regelung der Dotations- und Kongruaverhaltnisse kirchenrechtlich korrekt und zweckentsprechend im
Einvernehmen mit dem Staate vorzunehmen; 2. gleichzeitig aber
dahin zu wirken, daB inzwischen und zwar schon im Budget I885
die Post ,Unterstiitzung fUr katholische Seelsorgegeistlichkeit' vorn
Betrage per 600.000 fl. auf den Betrag von 1,000.000 fl. erhoht
werde, am der groBen Not des Klerus wenigstens einigermaBen
abzuhelfen.
Mitte Dezember konnten die beiden Furstbischofe dem Bischofe
Schonborn zm Kenntnis bringen, daB Priilat Karlon in ihrem N amen
und Auftrag bisher mit den Kardinalen von Prag, 01mutz und Wien,
mit dem Fursterzbischofe von Salzburg und mit den Bischofen von
Brunn und St. Polten iiber die Vorlage verhandelt habe. nDabei
haben sich aIle fUr den Standpunkt des Promemoria ausgesprocheu,
haben die Kommissionsvorlage als unannehmbar erklart und halten
es fUr notwendig, daB es zu einer gemeinsamen Aktion des Gesamt·
episkopates im Sinne des Pro memoria kommeu moge. Auch haben
alle zugesagt, diese ihre W ohlmeiuung ehestens schriftlich an Se.
Eminenz den Kardiual Schwarzenberg einzusenden, was allerdings
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mitteln wissen."
Der Kardinal wandte sich alsbald in gleichen Anschreiben an
die Metropoliten: "lndem ich ersuche, den Verhandlungen, welche
die Tagesblatter besprechen werden, einige Aufmerksamkeit zu
widmen, bitte
diese Angelegenheit mit den Kompl"Ovinzial~
bischofen und erfahrenen Fachmannern eingehend in Erwagung
ziehen zu wollen. Da diese Vorlage auch im Herrenhause zur Verhandlung kommen soIl, so erlaube ich mir, im Einverstandnisse mit
dem Furstbischofe von \Vien, Hochdieselben einzuladen, sich an
einer Vorberatung in W"ien tiber diesen hochst wichtigen Gegenstand
personlich oder durch elnen Vertrauensmann oder durch e~n KompromiE zu beteiligen, damit die dem Herrenhause angehorigen Oberhirten nicht nUl' im eigenen, sondern 1m N amen des Episkopates im
Herrenhause sprechen kOnnten. Uberaus wichtig wird es sein, bei
dies em Anlass~ die Behandlung del' Religionsfonds ins Auge zu
fassen. Del' Zeitpunkt dieser V orberatunge'n ist noch nicht voraus~
zusehen; er wlrd aber rechtzeitig bekanntgegeben werden.»
Am IO.
fand die Besprechung der bohmischen BischOfe
statt. Es wurde eine Eingabe an das Ministerium beschlossen. Dompralat Tersch soUte eine Grundschrift arbeiten.
Mission Karlon.
Ein unerwartetes Zwischenspiel trat ein. Die Fiirstbischofe
Zwerger und Missia sagten am L Dezember 1884 das Erscheinen
Karlonsan,
Reichsratsabgeordnete Alois Karlon, papstlicher
Hauspralat und Seckauer
hat bezuglich del' Dotation des
Seelsorgeklerus aus dem Religionsfonds unserer Erwagung jene
Gedanken vorgelegt, welche im mitfolgenden Promemoria kurz angedeutet sind. Dieselben scheinen uns so wichHg und so wahr. zu
sein, daB wir uns Ihnen nicht verschlieLlen konnten, sondern es vlelmehr fUr hochst wiinschenswert hielten, daB sie auch den iibrigen
hochwiirdigsten Herren Oberhirten zur Erwagung vorgelegt wiirden.
Um nun dies in der kurzen Spanne Zeit leichter zu ermoglichen,
haben wir Karlon ersucht, mehrere, wenigstens die leichter erreichbaren
Oberhirten, zu besuchen, das Promemoria vorzulegen und es ev~n
tuen mundlich weiter zu el'Uiutern. Den ergebenst Gefel'tigten schemt
es, die Oberhirten so11en zur einheitlichen praktischen EntschlieBung
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noch anderlich ist, damit die Regierung durch Se. Eminenz iiber die
Stimmung des Episkopates gegen die Vorlage in Kenntnis gesetzt
werden konne. In den allernachsten Tagen wird Priilat Karlon auch
die Fiirstbischofe von Marburg, Gurk, Brixen, Trient und Gorz besuchen, urn auch Hochdieselben zur Abgabe ihres Votums in dieser
Angelegenheit in unserem Namen einzuladen. Wir werden nicht
unterlassen, das Resultat auch diesel' Verhandlungen Euer bischoflichen Gnaden bekanntzugeben."
Am 14. Dezember kam Bischof Schonborn aus Rom heim. Er
sagte sich sogleich bei Eminenz in Prag zu Besuch an, da die
Kongruafrage nach der Reise Karlons in ain neues Stadium getreten zu
sein scheine. Am 16. Dezember gab Karlon aus Wi en Bericht. "Aus dem
Verlaufe del' Verhandlungen des Abgeordnetenhauses haben Eminenz
bereits ersehen, daB as den Bemiihungen des Fiirsten Alfred Liechtenstein allerdings gelungen ist, die Beratung des Gesetzentwurfes noch
vor den Weihnachtsferien zu verhindern. Dem gegeniiber steht jedoch
del' Wunsch und das Begehren seitens der Obmanner, seitens des
Polen und besonders des Czeskyklub noell aufrecht, die Gesetzvorlage gleich nach dem Wiederzusammentritte des Hauses nach den
Feden in Verhandlung zu nehmen. Der Ministerpriisident Graf
Taaffe hinwiederum teilt die Befiirchtungen, die wir an die Behandlung und BeschlieBung des Gesetzes in politischer Beziehung knupfen,
vollkommen und neigt sich zugunsten del" Bestrebungen, welche die
Behandlung des Gesetzentwurfes gamlich hintanhalten wollen. Nach
meiner Riickkehr aus Prag habe ich mich dem N untius, dem Kardinal
Ganglbauer und GrafLeo Thun vorgestellt. Ersterer anerkennt die groBe
Gefahr, in welche das Gesamteigentum del" Kirche durch das zu beschlieBende Gesetz gebracht werden konnte, und versprach, in dies em
Sinne mit dem Kultusminister zu red en. Se. Eminenz und del" Gl"af
wurden durch meine Mitteilungen libel' die Besprechungen in Kremsier und Prag in ihl"en schon fruher gefaBten und ausgesprochenen
EntschlieBungen noch weiter bestarkt und ist besonders Graf Leo
Thun vollkommen damit einverstanden, daB die BeschlieBung des
Gesetzentwurfes auch nach geschehener Emendierung die groflte
Gefahr fUr die definitive Regelung del' Angelegenheit bilden wiirde.
Yom vergangenen Freitag bis heute war 1ch in Graz. Dadurch hatte
ich Gelegenheit, meine brieflichen Nachrichten aus Prag an meinen
Fiirstbischof miindlich noch weiters zu erganzen. Hochderselbe wird,
vereint mit dem Furstbischof von Laibach, das Promemoria noch an

eine Reihe von anderen Bischofen versenden und hat mich beauftragt, mehrere derselben Val' und gleich nach Weihnachten in seinem
Namen zu besuchen. Uber den Erfolg alles dessen werde ich, wenn
Ew. Eminenz es gestatten, auch an Ew. Eminenz berichten. Bis die
Ausspriiche aller Bischofe, bei denen die Frage angeregt wird, vor.
liegen, wird es sich sehr empfehlen, iiber die Aktion vollkommenes
Stillsch weigen zu bewahren."
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Die Grazer Einstreuungen gefahrdeten das ganze miihsam zustande gebrachte Werk und versetzten den Kardinal in nicht geringe
Verlegenheit. Er hatte ja mit R. Clam-Martinic, dem Obmanne des
Kongruaausschusses, sich vollkommen verstandigt und nun sollte
alles weggewischt werden. So ergeben Clam war, wagte er doch
eine Art Vorstellung. "Bald nach meinem Eintreffen hier erfuhr ich
daB eine gewisse Amahl hochwlirdiger BischOfe sich gegen das
provisorische Kongruagesetz ausgesprochen haben oder aussprechen
wollen. Graf Taaffe nahm daraus AnlaB, die Klubobmanner zu einer
Konferenz einzuladen, welcher ich auch beigezogen wurde. Die Ob.
manner haben sich bei derselben auf das Bestimmteste dahin ausgesprochen, daB sie es fiir unsere Pfiicht ansehen, dieses Gesetz
zum Beschlusse zu erheben, - sonach demnachst auf die Tagesordnung zu setzen. Es wurde dabei betont, daB das Gesetz ein provisorisches sein solI, - als solches dem kirchlichen Standpunkte
urn so weniger nahe treten kanne, als ja gleichzeitig der BeschluB
gefaBt werden solI, die Regierung aufzufordern, im Einvernehmen
mit dem Episkopate die definitive Regelung diesel' Frage sowie
del" Kirchenvermogensverwaltung anzubahnen. SaUten die hochwiirdigen BischOfe demungeachtet das Gesetz vom kirchlichen Standpunkte bekampfen zu miissen erachten, so mliBte dieses in €liner
Manifestation an die Regierung geschehen, welche dann die Vorlage
zurlickzuziehen in der Lage ware; der Reichsrat - beziehungsweise
die Majoritat - abel' kanne, solange eine soIche Zuriickziehung nicht
erfolgt, nicht von seinem Projekte zurlicktreten. Wahrend der Beratung kam ich in die Lage, zu erkliiren, daB ich mit Ew. Eminenz
libel" die Angelegenheit Val' wenigen Tagen gesprochen habe, und
daB Ew. Eminenz mil" gegeniiber ausgesprochen haben, daB Sie, wie
die Dinge stehen, unser V orgehen billigen, uns zu dem V orgehen
in der Kongruafrage autorisieren.Nun wurde mil" mitgeteilt, es sei
ein Abgesandter an Ew. Eminenz abgegangen (Monsignore Karlon),
urn Dieselben zum Beitritte zu der ErkUirung del" oberwahnten hoch-
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wurdigsten Bisehofe zu bewegen. Bei del" Vol"gesehichte del" ganzen
Aktion gegen die Kongruavorlage muB ich wohl befUrchten, daB
vielleicht in diesem Augenblieke die Sachlage durch den Mittelsmann nicht ganz unbefangen dul"fte dargestellt werden, und habe
ich es darum fUr meine PRieht gehalten, daruber Ew. Eminenz in
alIel" Ehrfurcht zu berichten. 1eh bl"auche wohl nicht die Versicherung
beizufUgen, daB. ich - und auch me in Bruder - in dem FaIle, als
Ew. Eminenz sieh bestimmt finden sollten, abgehend von den bisher
uns giltigst erteilten ErkUirungen, auszusprechen, daB Sie den Vorgang in del" Kongruaangelegenheit nicht billigen, ihn als nicht korrekt
zu bezeichnen sich bemiiBigt sehen, wiT nicht anstehen werden, uns,
als Ew. Eminenz Diozes'tnkinder, zu unterwerfen. Aber ich kann
nicht umhin, ehrerbietigst vorzustellen, daB dies allerdings mit nicht
unwesentlichel" Beeintl"achtigung unserer politischen SteHung und
Wirksamkeit vel"bunden ware. Doch das ware von geringem Belang,
Viel hoher sehlage ich die hoehst ungunstige Wirkung an, welche
es unfehlbar haben muBte, wenn jetzt in del" elften Stunde, nachdem
durch vier Jahre kein Schritt von Seite des hochwurdigsten Episkopates geschehen, kein Wort dagegen gesprochen wurde, das
Scheitern des Werkes, auf welches die greBe Zahl armer Seelsorger
mit Sehnsucht harrt, dem Veto des Episkopates zugeschrieben
werden muBte. Als Aushilfsmittel wird von der Seite, welche Monsignore Karlon abgesendet hat, vorgeschlagen, ad interim die beruchtigten 600.000 fl. auf 800.000 fl. zu erhohen. lch kann kaum
glauben, daB die hochwurdigen Bischofe dieser hochst bedenklichen,
fUr die Integritat des hochwurdigen Klerus so sehr gefahrlichen
MaBregel das Wort sprechen sollten, muB aber ehrfurchtsvoll mitdaJ3 - wenn infoIge Wei sung Ew. Eminenz die Zuruckziehung
der Kongruavo:rlage erfolgen muBte, dieses Mittel nicht die geringste
Aussicht auf Annahme hat, und daJ3 leh selbst und meine Freunde
uns nie entschlieBen konnten, fUr eine Erhohung des von Stremayr
erfundenen Dispositionsfonds zu stimmen. Kein Mensch weiB, welche
Regierungen uns noch etwa bevorstehen, kein Mensch kann also
auch ermessen, welcher MH3braueh mit jener Summe etwa kann getrieben werden. 1eh bitte Ew. Eminenz zu entscheiden. W Der Kardinal gab telegraphisch die entschiedene Antwort: "lch lDleibe bei
meiner Meinung. Sieben Bischofe anderer Meinung."
Inzwischen schwall die Gegenstromung noeh immer an; es
schien fast als sollte sie iiber den Kardinal hinweggehen. Am

Das Vergl'oilen der konfessionellen Gewitter.
681
~.~==============~======~=======~~~======~

24· Dezember sehrieb Bischof Binder:
Angelegenheit del"
Kongruaregulierung wage ieh, Ew. Eminenz eine gehorsamste Bitte
tiefergebenst zu unterbreiten. Nach meinem unmaBgeblichen DafUrhalten ware es,abgesehen selbst Von anderen Mangeln und Harten
ein die kirchlichen Prinzipien tief schadigender Vorgang, wenn de;
gegenwartige Kongruaregulierungsentwurfin den legislativen K6rperschaften ang~nommen werden und zur Gesetzeskraft gelangen wiirde.
Von dieser ?berzeugung durchdrungen, wage ieh darum die gehorsamste Bltte, daB Ew. Eminenz geruhen wollen, in geeignet
scheinender Weise dahin zu wirken, daB die dermalen schwebende
Verhandlung del" legislativen Korpersehaften in Sachen der Kongruaregulierung sistiert, hingegen aber seitens des gesamten osterreichischen Episkopates sich ohne Hingerea Verzug an den Heiligen
Apostolischen Stuhl mit den entsprechenden Darlegungen und Antragen gewendet werden moge, urn kirchlicherseits in tunlichst besehleunigter Weise zu ermoglichen, daB eine definitive, kirchlieh
korrekte und zweckentsprechende Regelung der Dotations- und
Kongruaverhaltnisse im Einvernehmen mit dem Staate durchgefUhrt
und hiebei namentlich die Frage der Religionsfonds zu einem endgultigen und wunschenswerten Austrage gebracht werde. Fur meine
Diozese besteht kein Bedenken in der Richtung, daB durch eine infolge der Aktion des Episkopates eintretende abermalio-e Hinaussehiebung der gegenwartig im Zuge befindlichen parlam:ntarischen
Kongruaverhandlungen etwa eine MiBstimmung im Klerus entstehe.
1ch habe vielmehr die volle Uberzeugung, daB Grund zu einer derartigen Besorgnis in meiner Diozese nicht vorhanden sei, wenn einerseits der Klerus in Kenntnis kommt, daB der Episkopat sich in dieser
Allgelegenheit an den Heiligell StuhI wende, um die Sache zu einem
kirchlich korrekten Austrage zu bring ell, und wenn anderseits mittlerweile die bisher iibliche Subvention fortbestehen oder etwa o-ar
erh6ht werden wurde. Schwere Besorgnisse hingegen hatte ;ch,
wenn der gegenwartige Kongruagesetzentwurf zur Gesetzeskraft gelangen wiirde. 1eh wiirde den Tag, an welehem dieses Gesetz, wenn
auch nur als provisorisches, zur Geltung kame, als elnen schlimmen
Tag fur die kirchlichen Verhaltnisse Osterreichs ansehen, weil, abgesehen von den Mangeln und Harten, weittragende Prinzipien
schwer geschadigt bUeben. W Del" Kardinal erwiderte am ro. J anuar
188 5: n So wichtig und wertvoll mir das geehrte Schreiben Eurer bischOflichen Gnaden ist, so bin ich doch nicht in der Lage, den in
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demselben ausgedriickten Wiinschen ganz zu entsprechen. Es ist mir
jetzt nicht moglich, Schritte 2U tun."
Auch Fiirstbischof Aichner von Brixen stand zu Graz. »reh halte
den von Monsignore Karlon proponierten Vorschlag) daB del"
Episkopat diese wichtige Angelegenheit in seine Hand nehme, fiir
den einzig korrekten. Derselbe -- und namentlich die Herausgabe
der Religionsfonds mit Abstrich der vom Staate geleisteten Vorschiisse - wird sichel" auf groBe Hindernisse stollen. Dies darf aber
meines Dafiirhaltens die Bischofe von einem ernsten Versuche nicht
abschrecken." Selbst Bischof Schonborn nahm Anstand, beim Kardina! auszuharren, wie sein Schreiben vom Heiligen Abend beweist.
Die Arbeit des Tersch scheine ihm sehr verdienstlich wegen del"
Menge des verarbeiteten Materiales und wegen des kirchlichen
Geistes, del" sich in ihr ausspricht. "W enn es abel" nicht zu kuhn 1st,
als jungster Bischof dies auszusprechen, so mochte ich dem Aufsatze
einen fur den praktischen Erfolg sehr wichtillen Fehler ausstellen,
er scheint mil" namlich viel zu lange. Wie ich mir die Sache vorstelle, wird eine solche Eingabe von einem Minister, del" wie Baron
Conrad oder wie Taaffe beschaffen ist, nicht selbst studied, sondern
hochstens durehfiogen und dann irgend einem Referenten ubergeben,
del" dann die Entscheidung in den Handen hat. Miissen wir uns dies
abel" im vorhinein sagen, ware es dann nicht besser, den Schritt gar
nicht zu machen? - Wurden Ew. Eminenz und die beiden Bischofe
auf eine Eingabe in diesem Momente bestehen, so wiirde ich mir
ganz ergebenst den V orschlag erlauben, aus derselben vor aHem
die Erorterung iiber die Provenienz der kirchliehen Benefizien zu
streichen, denn an derselben zweifelt niemand, und den Kultusminister wird eine Belehrung hieriiber kaum gunstig stimmen;
zweitens aHe Klagen iiber die unwiirdige Behandlung, die der
Kirche zuteil geworden 1st, denn so berechtigt diese an und fiir
sich auch waren, so muB es sich uns, da wir es mit keinem
Pro teste, sondern mit einer Bitte zu tun haben, doch darum handeln,
denjenigen, den wir bitten, zu iiberzeugen, daB er von seinem Standpunkte aus U11sere Bitte erfiillen konne. _. 1eh wiirde mich darum
darauf beschranken, moglichst kurz zu konstatieren, daB der Religionsfonds Kirchengut sei, daB die Staatsgrundgesetze jeder Genossenschaft die freie Verwaltung ihres Vermogens zugestehen und hochstens
gegen jenen horrenden Ausspruch des Motivenberichtes fUr das
Gesetz vom Jahre 1874 polemisieren, welcher aufstellt, man konne

gerade del" katholischen Kirehe dieselben Freiheiten wie anderen
Korperschaften nicht zuerkennen wegen ihrer gefiihrlichen Macht.
Ein Hinweis auf diesen Motivenbericht, der den zum Teil so schwer
druckenden Gesetzen zugrunde liegt, wiirde vielleicht mehr auf dem
~lat~,e gewesen sein, als der Hinweis auf die Ausnahmsstellung der
Kirche, welchem jeder Gegner die Deutung eines Strebens nach
derselben beimessen wird. Von del" sprachlichen :Form sehe ich ganz
ab; daB sie mir zusagt, kann ich nicht behaupten, aber da es sich
doch um sinnstorende oder grebe :Fehler nicht handeit, steht sie mir
zu sehr im Hintergrunde in Anbetracht del" oberwahnten Bedenken.
Dies alles fur den Fall, daB die hochwiirdigsten Herren auf einer
Eingabe in dem am 10. Juni d. J. besprochenen Sinne bestehen. 1st
aber eine solche Eingabe im jetzigenAugenblick opportun? 1eh wurde
mir fast erlauben, es zu verneinen. Abgeordneter Karlon war dieser
Tage einige Stunden bei mil" und hat mil" berichtet, auch der hochwiirdige Fursterzbischof von Salzburg und der Bischof vonKrakau seien
bereit, Ew. Eminenz zu ersuchen, im Namen der Bischofe der diesseitigen Reichshalfte erstens urn Vertagung der Verhandlungen iiber
die Kongruafrage bei dem Ministerium zu interzedieren, ferner in
einer bald zu berufenden Versammlung ein Komitee mit der neuen
Behandlung der Frage und mit dem Einschreiten urn die notigen
Fakultaten in Rom zu betrauen - kurz in den von Karlon mitgeteilten Vorschlag del" FiirstbischOfe von Seckau und Laibach einzugehen. W ohl ist es wahr und Kadon selbst ist dieser Ansicht, daB
unsere Eingabe immerhin geschehen konnte, ohne das Gesamtvorgehen der BischOfe zu hindern odeI' ibm zu p1"ajudizieren, ja e1" betont sogar, es sei wiinschenswert, daB die bohmischen BischOfe durch
den oftgenannten Aufsatz die ganze Aktion in Gang bringen; allein
mir will schein en, daB man so ernste W orte nicht sprechen sollte,
wenn man sich daruber klar ist, daB einerseits die Situation dermalen
einen Protest von unserer Seite nicht erheischt, daB abel" unser
Schritt, insofern derselbe eine Bitte oder:F orderung ausspricht,
keinen Erfolg haben werde. Die Einigkeit im Vorgehen aller Bischofe
scheint mir eine so auBerordentlich wichtige Sache, daB ich meinerseits gerne bereit ware und auch kein Bedenken tragen wurde, bei
der ganz veranderten Lage von dem abzusehen, was am 10. J uni
beschlossen worden ist. Indessen haben Ew. Eminenz abel" von
anderer Seite gewiB Briefe erhalten, welche Hochstdenselben beriicksichtigungswerter sind, als diese meine so lang gewordene Ausein-
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andersetzung. Nur dies fUge ich bei: Man scheint von Seite der
Regierung ain Hinausschieben der Kongruaverhandlung im Reichsrate zu wiinschen j eine solche Verhandlung muJ3te, wie die Sachen
jetzt Hegen) zu groBen Meinungsverschiedenheiten und bedauerlichen
Konflikten fUhren; ein vertrauliches Einschreiten beim Ministerprasi_
denten in der angegebenen Richtung muBte aber bis zum 12. Januar
geschehen, da am 20. die Reichsratsferien aufhoren und es dann
unmoglich ist, die Sache noch aufzuhalten. Freilich wird von vielen
Seiten ein neues Hinausschieben bitter empfunden werden, dennoch
glaube ich, daB wir hiezu verpfIichtet sind. W
Schon stand der Wiederzusammentritt des Abgeordnetenhauses
und die Aufnahme der Verhandlung ti.ber den Kommissionsbericht
unmittelbar bevor. Der Kardinal wolIte Monsignore Karlon nochmals deutHch seine SteHungnahme vorhalten und schdeb ihm am
3. J anuar ! 885:
ich Euer Hochwurden schon angedeutet habe,
ist es mir nicht maglich) jetzt Schritte zu tun, damit der gedachte
Entwurf nicht zm Verhandlung gelange, der 1ch ja friiher gegen
mehrere Kommissionsmitglieder (insbesondere gegen Richard ClamMartinic und Jirecek) mich zustimmend betreffs der Vorlage - selbstverstandlich als provisorische MaBregel - ausgesprochen hattei um
so weniger, als ich fest entschlossen bin, die Kommissionsantrage
durchgehen oder fallen, vereint mit meinen Suffraganen die
Anforderung um Hel'ausgabe des Religionsfonds bei dem Ministerium
eimmbringen. Wie soIl ich j etzt gegen die Kommission agieren, also
eigentlich hinter dem Rucken gegen diejenigen handeln, deren Bemuhungen ieh fruher ge billigt hatte? Komman die Kommissionsantrage ohne mein Zutun nicht zur Vel'handlung odeI' zum Fall, so
werde lch mich nicht betriiben und ruhig meinen Weg gahen, und
zwar den Episkopat hievon in Kenntnis setzend, wo maglich bei
einer gemeinsamen Beratung in ,\;Vien. Die hiezu etwa notigen Vollmachten werde ich mil' vom Heiligen Stuhle erbitten und zweifle
nicht an der Erteilung derselben. Kommen die Antrage aber zur
Verhandlung, so mussen, wenn nicht schon im Abgeordnetenhause,
so doch im Herrenhause aHe Anforderungen an den Staat nicht als
V orschiisse, sondern als wirkliche Zusehiisse verlangt werden, sonst
werden die Religionsfonds schnell aufgezehrt." DeI' Kardinal schickte
dies Schreiben an Fiirstbischof Zwerger zur Weiterbefarderung. "So
dankbar ieh Ew. Liebden bleibe fUr lhr geehrtes Schreiben und fUr
den Besueh des Monsignore Karlon, welcher mir dasselbe fiber-
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brachte, so befinde ich mich in keiner kleinen
welche
del" Kiirze halber, aus dem anliegenden Schreiben an den Genannten zu ersehen bitte. Damit noch vor Zusammentritt des Herrenhauses eine Beratung des asterreichischen Episkopates in Wien zu~
sammenkomme, wende ieh mich an Kardinal Ganglbauer, welcher
ohne Zweifel beistimmen wird. Das anliegende Schreiben bitte ich
nach genommener Einsicht dem Herrn Pralaten zuzusenden, da leh
nieht genau weiB, wo er sich jetzt befindet."
Furstbischof Zwergers Sehreiben vom 5. Januar sehien der
TorsehluB zu sein. "Den eben erhaltenen Brief habe ich gelesen und
schon dem Karlon mitgeteiltj er hatte die Umstiinde wohl schon
miindlich mir mitgeteilt) und wir erkennen das Verhalten Ew. Eminenz
vollkommen an als den Umstanden entsprechend. Inzwischen haben
wir Karlon auch nach Trient, Brixen und Marburg gesandt. Ein jeder
geht sehr geme auf das beabsichtigte Vorhaben ein und sieht es an
als einen korrekten Ausweg aus einer fatalen Lage. Am Mittwoch
oder Donnerstag werde ich Karlon noeh nach Wien senden urn mit
•
J
Kardmal Ganglbauer, Furst Liechtenstein und Graf Thun die betreffende Mitteilung an das Ministerium zu fardern. Deshalb bin ich
zu vielem Danke verpfiichtet, daB Ew. Eminem: die bisher eingelaufenen Erklarungen der BischOfe sofort an Kardinal von Wien
gesandt haben. Das Vorhaben der bohmischen Kirchenprovinz, die
Herausgabe des Religionsfonds zu verlangen, scheint mir ganz genau
in das hineinzupassen, was alle Bischafe gemeinsam aueh anstreben
sollen, unter Bedingungen, welche die Bisehofe erst in Beratung
unter sich feststellen und dann mit der Regierung verhandeln mogen.
Ich hoffe, es werde noch in diesem Monate das Herrenhaus etwas
verhandeln, wobel auch die Bischafe erseheinen werden, z. B. das
in bisheriger Form gam: unannehmbare Gesetz uber die Sonntagsfeier mit AussehluB del" Festtage, die profaniert werden duden, so
oft sie nicht auf einen Sonntag fallen. Da wird es dann Gelegenheit
geben, ein Bischafekomitee einzusetzen, urn das weitere fiir uns von
del" Kongruaaktion zu proponieren."
Am 8. Januar maehte Kardinal Ganglbauer die Mitteilung, er
habe Karlon seine Zustimmung im Prinzipe ausgesprochen, jedoch
kein Hehl gemacht aus den Schwierigkeiten, die bei dies em gewiB
richtigen Vorgange werden zu uberwinden sein. »Da der Episkonat
die Anschauungen des Promemoria teilt) so durfte, \vie Pralat
mundlich erkHirte, der AusschuBbericht im gam:en Hause gar nicht
L
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in Verhandlung kommen, sondern es muBten sogleich mit Zustimmung
der Regierung die einleitenden Verhandlungen der Bischofe uber
die definitive Regelung dieser wichtigen Angelegenheit beginnen
und die Regierung gewonnen werden, daB sie mit Hinweisung auf
diese Verhandlungen die zur dringendsten Abhilfe der Notlage des
Klerus in dem von der Regierung eingestellten Betrage odeI' in
dem vom Promemoria vorgeschlagenen von 1,000.000 fl. von beiden
Hiiusern ohne Verhandlung bewilligt zu erhalten suche." Bei dieser
Lage der Dinge wagte Kal'dinal Ganglbauer "mit aIler Bescheidenheit» als seine Meinung darzulegen: »Ew. Eminenz wiirden sich als
hochster Kirchenfiirst Osterreiehs und allverehrter Senior seines
Episkopates urn die in Verhandlung stehende wichtige Angelegenheit sehr groBe Verdienste erwerben, wenn Hochdieselben, gestutzt
auf die von vielen BischOfen Osterreichs erhaltenen schriftlichen
Zustimmungserklarungen, sieh, wenn moglich noch vor Beginn der
Parlamentssitzungen, jedenfalls noch, bevor der betreffende AusschuBbericht im Abgeordnetenhause auf die Tagesordnung gesetzt
wird, als Vertreter des osterreichischen Episkopates mit dem Herrn
Ministerprasidenten miindlich ins Einvernehmen setzen und verb-aulich eine Vereinbarung mit demselben treffen wiirden."
Die ganze Bewegung war, schien es, am toten Punkt angelangt. Taaffe lieB sich vern ehmen, er habe durchaus nicht die Absicht,
gegen die Bischofe etwas durchzusetzen. Sagen sie nein, so werde
die Sache verschoben, wenn er es auch sehr bedenklich finde. Furstbischof Zwerger gab am g. Januar ein Anschreiben hinaus. "Beehre
mieh mitzuteilen, daB dem PromemoI'ia des Priilaten Karlon und der
damit verbundenen Aktion gegen die Kongruavorlage del' Kommission des A bgeordnetenhauses nunmehr auch die Obel'hirten von
Trient, Bdxen, Marburg, GOl'Z, Triest, Parenzo-Pola und Veglia beigetreten sind, das heiBt, jeder bisher angeredete Oberhirte. Zugleich
ersuche ich Eure bischofliche Gnaden, 1hre Wohlmeinung, falls sie
nicht bereits abgegeben worden sein soUte, maglichst bald und zwar
an Se. Eminenz Kardinal Ganglbauer in Wien einzusenden. Es er·
scheint hochst wiinschenswert, dal?! der Herr Ministerpdisident
langstens bis zum 15. d. iiber die Stimmung des Episkopates gagen
die Kongruavorlage in Kenntnis gesetzt werden kanne."
Der Kardinal schrieb am 12. Januar in aller Bestimmtheit nach
Wien: "Ich bin mit dem vom Pralaten Karlon vorgelegten Pro memoria nicht ganz einverstanden. Ich finde es namlich nicht angezeigt,
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wenigstens was Bohmen betrifft, in eine nahere Verhandlung mit
der Regierung behufs definitiver Regelung der Kongruafrage schon
jetzt einzugehen, sondern halte es fUr notwendig, von der Regierung
die Herausgabe der Religionsfonds, speziell des bohmischen Religionsfonds, in die eigene Verwaltung del' betreffenden Bischofe zu
verlangen, ohne weitere Inanspruchnahme einer Staatshilfe fur
Bohmen. Hiezu ware eine Ermachtigung des Apostolischen Stuhles
insofern notig, als im Konkordate (Art. XXXI) die einstweilige
Verwaltung' des Religionsfonds dem Staate zugestanden worden
1st. Da jedoch dieses Zugestandnis nur provisorisch und unter Voraussetzung gewisser Bedingungen, die bis jetzt vom Staate nicht
erfiil1t wurden, gewahrt worden ist, durfte diese Ermachtigung wohl
leicht zu erreichen sein. Gegen die vom KongruaausschuB betreffend
die definitive Regelung der Kongruafrage vorgeschlagene Resolution
muE ich mich entschieden aussprechen. Was aber die von dem
Kongruaausschusse gesteUten Antriige, beziiglich der provisorischen
Aufbesserung, nach welcher der darbende Sakularklerus sieh sehnt,
betrifft) ware ieh nieht dagegen, vorausgesetzt, daB es gesetzlich
ausgesprochen werde, die hiezu erforderlichen Mehrauslagen werden
aus Staatsmitteln ohne irgend eine Entschadigung den Religionsfonds gewahrt. Zur Annahme einer solchen nur aus Staatsmitteln
zu gewahrenden Aushilfe diirfte aber eine Ermachtigung des Apostolischen Stuhles nicht notwendig sein. Ebenso wurde durch die
Annahme dieses Provisoriums die definitive Regelung nieht verzogert werden, wenn diese nach meiner Ansicht in der Herausgabe
der Religionsfonds bestehen solI, weil ich dafUr bin, daO ehestens
ohne Rucksicht auf das mittlerweile zu erlassende odeI' eventuell
erlassene Provisorium diese Herausgabe zu fordern ist. Fur eine um
den Betrag von 400.000 fl. nach dem zweiten Antrag des Karlonschen
Promemoria zu erhohende Subvention aus dem Staatskredit kann
ich unmoglich stimmen, weil der ganze Betrag als ein den Religionsfonds gewahrter ,V orschuB: betrachtet werden wurde. Diese Ansichten wurden auch dem Priilaten Karlon bei seiner Anwesenheit
in Prag den 7. Dezember v. J. mitgeteilt und er schien damit einverstanden zu sein; wenn er nun nichtsdestoweniger behauptet,
daB ich mich seinem Promemoria ganz zustimmend ausgesprochen
habe, so scheinter mich miBverstanden zu haben. Nach diesen
meinen Ansichten diirfte es wohl nicht notwendig sein, daB ich mich
sofort noch vor Beginn der Padamentssitzungen mit dem Minister-
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prasidenten Grafen Taaffe in besondere Verhandlungen einlasse. Doch
halte ich es fur notwendig, daB eine Besprechung diesel' Angelegenheit mit dem Episkopat noch VOl' Beginn jener Herrenhaussitzungen
stattfinde, in welchen wichtigere Gegenstande auf die Tagesordnung
kommen. Sollten ubrigens Ew. Eminenz Grunde haben, sich selbst
an den Ministerprasidenten im Sinne des Karlonschen Promemorias
zu wenden, so darE ich nicht entgegentreten. Infolge der mil' VOn
Ew. Eminenz erteilten Ermachtigung will 1ch die Bischafe zur Versammlung' in Wien einladen und die Zeit hiezu darnach bestimmen,
wie ich erfahren werde, daB im Herrenhause wichtigere Angelegenheiten zu1' Sprache kommen sollen. Wenn Ew. Eminenz hieruber
etwas erfahren, so bitte ich um gutige Mitteilung."
Auch Bischof Bauer wurde in die Kreise del' Agitation 11.ineingezogen. Wir ersehen dies aus seinem Schreiben vom 16. Januar:
meiner Reise, die ich in Angelegenheit del' Kongruafrage nach
Prag unternommen und von da uber Budweis nach Wien und Graz
fortgesetzt habe, nach Brunn zuruckgekehrt, e1'achte ich es fUr meine
Ew. Eminenz fUr die iiberaus giitige Aufnahme und die erhaltenen Informationen verbindlichst 2U danken. Auf eine inzwisc11.en
von Graz neuerdings an mich gerichtete Aufforderung, an den
Kardinal von "Vien eine Erklarung abzugeben, welche es ermoglichen
an das hiesige Ministerium behufs Absetzung des Kongruavon der Tagesordnung des Abgeordnetenhauses
behufs Nichtvorlage desselben heranzutreten, glaubte ich,
dem berechtigten Versuche einer prinzipiellen Lasung der Frage
der Kongruaregulierung kein Hindernis in den Weg legen zu duden,
ohne mir jedoch einen Blick in die Zukunft anzumaBen, der unter
den gegebenen Verhaltnissen schon in kiirzester Zeit ein befriedigendes Resultat erhofft."
Die )Erklarung' lautet: "Nachdem ich in del.' zuverHissigsten
VI eise in Kenntnis
bin, daJ3 bereits ein groBer Teil
des Episkopates der im Reichsrate vertretenen Konigreiche und
Lander sich dahin erkHirt hat, es sei die Zeit gekommen, die Ragelung del' Kongrua des Seelsorgeklerus in definitiver und nicht bloB
in
\Veise anzustreben, und man dabei mit Erfolg
einen korrekteren \AT eg einschlagen zu konnen hofft, als es bei bloB
provisorischen Maf3nahmen moglich zu 8ein schien und die bisherigen
Versuche del' Kongruaregelung eingeschlagen odeI' in Aussicht geDommen haben: so kann ich mich diesel' Wahrnehmung nicht ver-
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schlieBen und gebe hiemit meine Zustimmung, daf3 jene einleitenden
Schritte gemacht werden, welche zur Anbahnung der vom Episkopate
intendierten Kongruaregelung dienlich erscheinen. lndem ich diese
Erklarung in die Hande Ew. Eminenz ubergebe und es Hochdenselben
iiberlasse, davon nach eigenem Gutbefinden zweckentsprechenden
Gebrauch zu machen, bitte ich."
Am 4. Februar hielt Graf R. Clam-Martinic im Abgeordnetenhause die gewichtige Rede iiber die Kongruavorlage. Sie schlieLlt
mit den Woden: "Nun, meine Herren, ich leugne gar nicht, daB viel,
5ehr viel so josephinisch ist in dies em Gesetzentwurfe, aber lassen
Sie mich ein BUd gebrauchen, dessen 1eh mlch heute schon einmal
bedient habe. \Venn es sich darum handelt, einen N otbau, ein pro visorisches Gebaude, aufzufUhren, so muB man den Boden nehmen, del'
sich bietet, das Materiale, das sich vorfindet. Wir konnten nul' auf
josephinischem Boden, mit josephinischem Materiale ein provisorisches
Gesetz sc11.aff'en. Ubrigens glaube ich, daB manche Ideen in diesem
Gesetz zum Ausdrueke kommen, welche gerade nicht von strengen
Josephinern eine unbedingte Billigung erhalten diirften, wie z. B.
gleich im § I die vom kanonischen Standpunkte aus unanfeehtbare
Definition eines selbstandigen Seelsorgers und so manehes andere.
Indessen dariiber will ic11. nicht streiten. Der geehrte erste Herr
Redner del" Generaldebatte hat ja selbst in klarer, schader und _
ich gebe es zu - sehr rich tiger Weise den Zusammenhang des
ersten Artikels und des TiteIs des Gesetzes mit dem Resolutionsantrage dargelegt. Und hiemit schHeBe ich und empfehle Ihnen angelegentlichst, unser en Resolutionsantrag und das vorliegende provisorische Gesetz anzunehmen." Die Rede wurde auch alsbald dem
Kardinal zugeschickt. nDas Wohlwollen, mit welehem Ew. Eminenz
mich stets zu begliicken die Gnade haben, und welches Hochdieselben
aueh in dem ganzen Verlaufe del" Kongmaangelegenheit und in del"
Beurteilung meiner Bestrebungen mil' in so reichem MaBe zu erweisen geruhen, ermutigt mieh dazu, Ew. Eminenz in del" Anlage
einen Separatabdruck meiner am 4. Februal" im Abgeordnetenhause
gehaltenen Rede zu uberreichen. Wenn ich mil" diese Freiheit gestatte, so geschieht es ausdem Grunde, weil in der Wiedergabe
meiner Rede im ,Vaterland' sich manche sinnstorende Fehler eingeschlichen haben und iiberdies einiges ausgelassen worden ist, was
des logischen Zusammenhanges wegen von Belang ist, - mir aber
vor aHem daran liegt, daB
Eminenz von dem, was ich gesagt
WOlfsgruber, Kardinal 8chwarzenberg,
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habe, volle und unverfiilschte Kenntnis erlangen, - wie ich as mil'
ja bei del' ganzen Behandlung diesel' schwierigen Angelegenheit seit
fiinf Jahren zur PRieht gemacht habe, jeden darin gemachten Schritt
zu Ew. Eminenz Kenntnis zu bringen und 1h1'er Zustimmung zu
meinem Vorgehen mich zu versiehem.» Das entscheidende Wort·
vorbehielt der Kardinal del' vorhabenden bischoflichen Versammlung.
..... , .. "'<...,1'

und Lehrer der Seinen.

Die Kollektivschuleingabe der Bischofe Bohmens.
Sorgenschwer kam del' Kardinal Ende Juli 18 78 von seiner
Visitationsreise heim. Er schuttete seinen Schulkummer aus in das
Herz des Bischofs Rudigier, dassen Teilnahme et' versichert sein konnte.
den 49 Pfarren und den damit verbundenen vielen Schulen,
welche ich eingehend visitiert habe, sind mir die groBen Nachteile
un serer Schulgesetze wieder recht nahe VOl' die Augen getreten,
die mich zu einer Eingabe an das Ministerium veranlassen werden,
welche ich der Offentlichkeit zu ubergeben gedenke.~ Rudigier erwiderte: "Die Mitteilung Ew. Eminenz habe ich mit lebhaftem Interesse entgegengenommen. Es ist maine alte Uberzeugung, daB Osterreichs Episkopat durch ein energisches einheitliches Vorgehen die
so bosen Schulgesetze beseitigen, aber auch, daB er dadurch den
ganzen gemeinschadlichen Liberalismus uberwinden kann: Erstens,
weil der Episkopat im Kampfe gegen die Schulgesetze das Volk so,
wie bei keinem andern) hinter sich haben wird; das Zweite, weil die
Schule das Hauptbollwerk des gesamten Liberalismus ist. Vielleicht
wird der Schritt Ew. Eminenz die Einleitung zu einem solchen einheitlichen, energischen Vorgehen werden. Faxit Deus!"
DeI' Kardinal richtete auch nach verschiedenen Seiten Erkundigungsschreiben. Von Olmutz erhielt er am 27. Marz 18 79 die
Auskunft: "Deinem Wunsche umlaufend nachzukommen, saume ich
nicht. In die Lage, die Geistlichen aus den Schulraten zuruckzuziehen,
bin ich nicht gekommen, denn gleich beim Erscheinen des Schulgesetzes untel"sagte ich den Eintritt und machte ihn von meiner
speziellen Einwilligung abhangig, die ich nul' den angestellten Katecheten bisher erteilte. In den beiden Landesschulraten sitzen GeistHche. In Brunn zwei Brunner und in Troppau zwei Breslauer. Riehten
da ganz und gar niehts aus. Und bleiben gewohnlich in Minoritat.
Dies ist mein bisheriges Tun, an dem ich vorderhand wohl nichts
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zu iindern vorhabe. Dich in Kune hier zu sehen, wird mich
freuen."
Thun, der auf dem Katholikentage so bestimmte Resolutionen
hatte fassen lassen, drang (s. April) auf Ausfuhrung. llIeh habe mich
beeilt, im ,Vat erland' del' Entrustung uber die Krankungen, denen
Ew. Eminenz hier ausgesetzt waren, in einigen Worten AU5druck
zu geben und das Feld offen zu halten fur den Kampf gegp,n die
Behandlung, die Ew. Eminenz von seiten des Kultusministers zu
erdulden haben. Die gnadigen Mitteilungen, die Ew. Eminenz mir
in unserer letzten kurzen Unterredung bezugUeh der Sehulfrage gee
maeht haben, veranlassen mieh zu der neuerlichen, unbeseheidenen
Bitte, doeh womoglich dem Proteste gegen das Staats5ehulmonopol
nicht nur nicht zu prajudizieren, sondern ihn aufreeht zu halten.
Wenn aueh noch keine Aussicht ist, damit sofort Erfolg zu en'eiehen,
50 durfen wir - so meine ieh - doch die Hoffnung, daB es seinerzeit gelingen werde, nicht aufgeben und auf das Strehen danach
nicht verzichten. Ieh bitte angelegentliehst, lassen Ew. Eminenz durch
die momentane Situation sieh nicht entmutigen. Solange wir ein
katholisehes Volk - wenn aueh leider nicht ungemischt - und eine
katholisehe Dynastie haben, haben wir XUI' Entmutigung ja doeh
keine Ursaehe. Betrachten Ew. Eminenz die Entschiedenheit, mit
welcher der prinzipielle Kampf fur die Freiheit des katholischen
Unterrichts in dem revolutionierten Frankreich und in dem halbprotestantisehen Deutschland gefiihrt wird. Durfen wir in Osterreieh
ihn aufgeben? Es ist doch keineswegs unmoglieh, daB er in jenen
Uindern in nicht gar ferner Zeit siegreich durehgekiimpft wird.
Welehe Schmach fur uns, wenn inzwischen wir uns dem falsehen ,
ganz und gar unchristlichen Prinzipe gefiigt und uns bereitwillig gezeigt hatten, uns mit einer prekaren, nur einigermaBen schonenden
Durchfiihrung desselben abfinden zu lassen! Del' Teufel der Staatsomnipotenz muB, naeh aHem was vorgefallen ist, vollig ausgetrieben
werden, sonst kehrt er fruher oder spater wieder zuriiek. Haben
Ew. Eminenz die Gnade, die Beschlusse, welche der Katholikentag
in Schulsachen gefa6t hat, unter Genehmigung und gnadigel" Mitwirkung Ew. Eminenz, wieder einmal Zur Hand zu nehmen, sich
gnadigst del' Beratung in der hiesigen fiirsterzbischoflichen Residenz
zu erinnern, in welcher ich den versammelten Kirchenfiirsten erklart
habe: . ,Darf ieh auf Billigung und Unterstutzung diesel' Antrage
rechnen? SoIl ich mit denselben auftreten? Ieh frage urn meines
44*
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'
'11e ' Der F'iirstbischof
von Seckau antwortete
.
.
., . mir
G eWlssens ·WI n. Ew . Rminenz
und der ubrigen hochwurdlgen
unter Zus t Immung
.
't Ausnnhme des hiesigen Fursterzblschofs, der slch
erren
ml.
a.
.
.
H
entfernt hatte -,Ja'l Die Beschliisse wurden feie:lich und o~entHc~
efaBt. SoUen die Minister und die sonstigen Femde der Klrche, ]a
der Kaiser selbst sagen konnen: ,Das waren doch nu~ l~ere
Worte!' SoIl das katholische Yolk glauben duden, daB es damlt mch~
' h
' t war urn die W orte zu Taten werden zu lassen.
so ernstl IC gemem
,
. .
..'
daB dies alles nun schon vergessen sei und die Bischofe . selbst sl~h
'tt 1 des' sAn' alIe unsere Pfarr- und kathohschen StIfden R aub I ml e s
tungsschulen von einer konfessionslos en oder doch glauhensl~sen
Regierung in Staatsschulen verwandelt wurden, trotz der anfanglichen papierenen Proteste nun schon gefallen lasse~, wenn nur
.
'1
d zu kl'rchenfeindHche Vorgange hmtangehalten
emstwel en gera e
.
werden oder deren Hintanhaltung versprochen wird! Ew, Emmer:z
auBerten: Die Freiheit des katholischen Unterrichtes werden Wir
nicht eda~gen. { Wenn selbst die Bischofe sie nicht zu verlange,n
getrauen dann werden wir sie freilich niemals. erlangen; wenn Wlr
aber sie' als ein christliches Recht eben so entschiede~ v.erla~~en
wie die Katholiken inFrankreich,so werden auch Wir Sle fr~her
oder spater erlangen, denn sie allein entspricht dem Evangehum.
Die Fahne, die wir im Katholikentage entfaltet haben, mua aufrecht erhalten werden; dann werden sich allmahlich mehr ,und mehr
alle glaubenstreuen Katholiken darum scharen, und der hebe Gott
.L.<

"

!Oll

v

wird ihnen zum Siege verhelfen!~
Von vertrauenswiirdiger Seite lieil sich der Kardinal auch Denkschriften geben. So heil3t es im Schreiben an professor Lowe ~om
te
20. August: "Wegen des Memorandums iiberdas S~hulwesen bl:
ich sich keine Sorgen zu machen, da keine Gefahr 1m Verzuge 1St
und ich erst nach der Mitte des Monates Septemh~r von Sal~~urg
en
zuriickkehre wohin ich morgen abreise. Die Enzykhka des Hellig
Vaters, die 'christliche Philo sophie betreffend, lege ich bei, da es
Ihnen erwunscht sein wird, den Originaltext kennen jZU lernen. Da
sie doch mehr Ermahnung enthaltet, aber keine Verurteilungen und
Befehle, glaube ich, daB sie keine sonderlichen Schwierig~eite~ bereiten wird. Sehr wichtig wird es aber dermalen werden, dIe Mang~l
und Unzulanglichkeiten der Werke des heiligen Thomas von. Aq~m
gehorig, zu beleuchten, und sehr dankbar ware ich, wenn SIS slch
da.mit nach Moglichkeit .beschaftigen wollten."
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Nicht sobald war der Kardinal aus Salzburg zuriickgekehrt, als
Thun neuerdings drangte. fiber Anregung des Grafen Falkenhayn
und nach dem W unsche des Grafen Hoheriwart sei. im Laufe des
vorigen Winters und Fruhjahrs in Wien €lin ,konstitutioneller Kluh'
gegriindet worden. Schreiber habe in der Schulfrage ein Einvernehmen mit dein Episkopate anzustreben. "Die Wesenheit, tiber welche
aufrichtige Verstandig_ung unerlaBUch ist, wenn Hilfe geschafft
werden solI, liegt, wie mir scheint in folgendem: I. Es muG endUch auf die Beseitigung del' Staatsomnipotenz in Schulsachen gedrungen und zu dem Ende die Beseitigung" der ,Reichsgesetze' verlangt werden; im Wege eines Reichs- oder auch nur eines zisleithanischen Parlamentes wieder eille christliche Schulordnung herzustellen, ist unmoglich," Seien die sogenannten'Reichsgesetze beseitigt,
so werde in einigen Landern das Angemes~ene leicht durch Landesgesetze im Einvernehmen mit del" kirchlichen Autoritat hergestellt,
- in anderen La,nderri wep,igstens del" katholischen Sehule. volle
Freiheit errungen werdenkonnen. 2. "Insolange die Beseitigung der
reichsratlichen Gesetzgebungnic.ht gelingt, handelt es sich darum,
zu formulieren, was von derselben fil!'. katholische Schulen verlangt
werden miisse,damit katholische Eltern Ihnen ihre Kinder mit Be'
ruhigung anv€lrtrauen konnen. n
Am, 9. November konntederKardinal den Entwurf derKollektiveingabe den Suffragan en .zuschicken. "Es ist durchaus notwendig,
daB der Episkopat des katholischen Osterreich hinter dem Episkopate
anderer Lander nicht. Hinger zuruckbleibe undo gleich jenem entschieden undoffell fill' die konfessionelle Schule eintrete; und dies
um so roehr, als es gegenwartjg s~lbst prot~stantischerseits in Konferenzen und durch Sy1;loden geschieht. Zweck dergleichzeitigen
Veroffentlichung der Eingabe ist. einer:seits, daB KIe.rus und ..Yolk
erfahren, daB d~r EpiskQPCl-t in . einer so hOGhwichtigen Sache wohl del". vvichtigsJender Gegenwart - nicht geschwiegen und untatig geQ1iebe~,anders,eits einer. im Reichsrate mit Aussicht auf
Erfolg. geplantenund. eingeleiteten Aktion die notige Stiitze zu
hieten. Jeh zweifle~ nicht~ . daB E.:U;re~bischofliche H6chwurden unter
a~lenfa1liger motiyierter Angah~ der etwa gewunschten Anderungen
.S1cn der gemeinschaftlichen Unterschrift del' Eingabe anschlieBen
werden. "oA,nton.Ludwig von Leitmeritz erwiderte:"Ich habe mit gro13ter
::Freudediemit ~itget(3ilte Eingabe gele$,en und kann nur versichern daB
ich mit jede1'.\1Worte derselben aus ganzem Henen einversta~d~n
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bin. Ieh werde mich gliicklich sehiitzen, die Reinsehrift seinerzeit mit.
unterfertigen zu konnen. Moge der Allerbarmer diesen neuen Sehritt
heiligen Eifel's, womit Ew. Eminenz dem osterreichisehen Episkopate
vorangehen, segnen und mit dem gewiinsehten Erfolge kronen." Koniggratz beteuelte: "Selten hat mil' eine Sehrift so herzliehe Freuden vera
ursaeht wie die mir giitigst zugesandte und mit warm stem Danke
riiekfolgende Eingabe an das Ministerium. Um so Heber untersehreibe
ich dieselbe, als damit einem lange gehegten Herzenswunsche entsprochen wird. Gebe Gott dazu seinen Segen und gliicklichen Erfolg.
Del' Veroffentlichung stimme ieh vollkommen bei, weil die Guten
dadul'eh gestal'kt, die Zagenden und Wankenden ermutigt werden.
Wenn auch viele Beamte und Lehrer sich wohlwollend bewiesen
haben, so ist doch die geschaffene Situation, wie in der Schrift
klar gezeigt wird, eine fiir die katholische Religio11. ungiinstige, ja
feindliche, welche del' Klerus fiir die Lange nicht bewaltigen konnte.
Dariiber - ob auch del' Schlu6satz zu veroffentlichen ware, wo wir
von del' Zuriickziehung der Geistlichen aus den Schulbehorden und
von del' gegebenen Falles beabsichtigten Warnung del' Eltern VOl'
diesen Schulen sprechen - kann ich mil' selbst heute nicht klar
werden. Es kommt mir namlich del' Gedanke, ob nicht del' Staatsanwalt hiedn eine offene ausgesproehene Befeindung ,bestehender
Gesetze' finden und durch Konfiskation die Veroffentlichung unmoglich machen werde? Ieh fuge mich abel' bereitwilligst del' hoheren
Einsicht Ew. Eminenz, falls Hochdieselben kein Bedenken hegen."
Vor del' Abgabe wurde die Eingabe noch Thun unterlegt. "Noch
einmal plage ich Euer Exzellenz mit meiner Schuleingabe, da sie
einige, wenn aueh nicht erhebliche A.nderungen erlitten, welche ich
zu Ihrer Kenntnis bringen muB bei dem warmen Anteil, welchen
Sie an del' Sache nehmen. Die etwaigen Bemerkungen bitte ich auf
einen Fleck Papier zu setzen und im Text durch Anmerkungen auf
dieselben hinzuweisen. Die Gutachten del' Bischofe von Leitmeritz
uhd Koniggratz fuge ich bei, dll. sie ein gutes Licht auf die beiden
Herren werfen. Die Besorgnis, daB del' SchluBsatz wegen Zuriick.
ziehung eine Konfiskation del' Veroffentlichung nach sich ziehen
konnte, finde ich ganz ungegriindet. Eher trage ich Bedenken, die
Veroffentlichung in del' Eingabe an das Ministerium schon anzuzeigen.
Dureh PraventivmaBregel konnte die Veroffentliehung leicht vereitelt
werden. Hieriiber bitte ich um Rat, vielleicht aueh Habietinek zu
befragen. Von Seite des Budweiser Bischofs fand ich die meisten
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Anstande. Einige derselben habe ich berlicksichtigt. Er faJ3t die
ganze ::,ache vom gam subalternen Standpunkte auf. Das Alter hat
seine Ubel! Vor meiner Abreise von Wien hatte ich nicht meh
. E
l'
ZeIt, uer Exzellenz meine Seufzer libel' die Haltung des Kardinals
Kuts:hker mitzuteilen. Vertraulichst fiige ich bei, daB ieh ihm, als
er ..mlch besuchte, mit bruderlicher Offenheit mein Bedauern ausgedruckt .habe U~d den Nuntius davon in Kenntnis gesetzt habe.»
n
DIe "Erklarung vom 27. Dezember 1879 fiihrt aus: Gestiitzt auf die
Ergebnisse ein~r ze~njahrigen Erfahrung fiihlten sich die Bischofe gedrungen, ehe Sle weltere Besehliisse faBten, noch einmal an das Ministerium si~h zu wenden. Allerdings gonne die Gesetzgebung dem Religionsunternchte und den religiosen Ubungen noch einen Raum an den
Volks- und Mittelschulen. Es drange sich abel' del' Gedanke auf als sei es
dabei vornehmHch nur darum zu tun gewesen, das durch dieKo~fessions
losigkeit geweckte MiBtrauen religios gesinnter Eltern zu beschwichtigen. Jedenfalls sei diese Art der Berucksichtigung des religiosen Interesses nicht fahig, die drohende Entchristlichung del' Schule hintanzu~alten, sondel'll vie:rr:~hr g~eignet, ihre vollige Durchfuhrung zu ermoglIchen. DaB den rehglOsen Ubungen keine genugende Zeit gewiihrtwerden wolle, sei gewiB eher geeignet, sie der Jugend zu verleiden als den
~ifer fur dieselben zu beleben. An den Mittelschulen sollt:n diese
Ubungen ohne Verkiirzung der vorgesehriebenen Unterrichtszeit abgehalten werden. Lehr- und Lesebiicher diirften niehts enthalten wonn
be.stimmte religiose Anschauungen und Lebensgrundsatze sich'widersplegeln, so daB selbst del' Name Jesus aus ihnen ausgemerzt ward.
Da~ Gebet. vor und nach dem Unterricht sollte nicht laut und gememschafthch, sondern nul' in del' Stille verrichtet werden wenn
unter den Schiilern sich welche finden, die nicht del' kath;Uschen
Kirche ang~horen. J a sogar das BUd des Gekreuzigten solhe aus
den Schulzlmmern versehwinden. Es konne auch nicht wundernehmen, wenn nicht selten ein geradezu antichristlieher Geist in
dem gegenwiirtigen Lehrstande zutage tritt. Auch diesen Anst~lten sei der Grundsatz der Trennung del' Schule von der
Kirche und del' Konfessionslosigkeit des Unterrichtes zugrunde
gelegt worden, sowie man ferner auch hier den WeIt den man
auf den Religionsunterricht legte, dadurch beurkundete' daB man
~en Religionslehrer nieht zu den Hauptlehrem, sonder~ zu den
Ubungslehrern zahlte und ihm seinen Platz neben den Musikund Turnlehrern, den Kindergartnerinnen und Arbeitslehrerinnen
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anwies, aber auch das nur, wenn er definitiv angestellt ward.
Die Schulzucht verfalle, da der EinfluB der Religion auf dieselbe in
die engsten Grenzen zuruckgedrangt ist, und mit dem Ansehen der
Kirche notwendig auch das der Lehrer sinkt, selbst wenn sie personlich nichts dazu beitrugen. "DeI' Grundsatz der Konfessionslosigkeit und daher der Trennung der Schule von der Kirche spent den
Weg zu jeder durchgreifenden Besserung des Schulwesens. Vergiinstigungen in bezug auf einze1ne nebensachliche Bestimmungen,
wenn sie auch - was bisher zumeist nicht der Fall war - bewilligt
werden wollten, vermogen das Verderben, das jener Grundsatz im
SchoBe tragt, nicht abzuwenden. Es bleibt daher den unterzeichneten
Bischofen nichts ubrig, als an das Ministerium das Ansuchen zu
richten: Dasselbe wolle das Notige veranlassen, daB den Schulen
fUr die katholische Bevolkerung der konfessionelle Charakter wieder.
gegeben und der Kirche der ihr gebuhrende EinfluB auf den Unterricht und die Erziehung der Jugend einge:raumt werde. SoUte das
k. k. Ministerium auch diese VorsteUung der unterzeichneten BischOfe
unbeantwortet lassen, oder keine bestimmte Aussicht auf eine nahe
und grundliche Besserung der Schulverhaltnisse gewahren, dann
wurde es den unterzeichneten Bischofen unmoglich sein, bei der
Ausfiihrung der Schulgesetze ferner wie bisher mitzuwirken. Dann
konnten sie die weitere Beteiligung des Klerus an den Schulbehorden nicht mehr gestatten, und sie muBten die Glaubigen auf die
heiligen Pflichten aufmerksam machen, welche ihnen erwuchsen,
wenn ihre Kinder den Schulen, in welche sie dieselben zu schicken
gezwungen sind, nicht mit Beruhigung, sondern vielmehr nicht ohne
groBe Nachteile anvertraut werden konnten.~
Die Beurteilung dieser Schuleingabe fiel naturlich versehieden
aus. Bischof Rudigier schrieb am 8. Februar 1880: "Es drangt mich,
Ew. Eminenz die Freude auszudrucken, mit der mieh die jiingst veroffentlichte Zuschrift erfullte, welehe Hochdieselben im Vereine mit
den Suffraganen in betreff der Neuschule an den Minister fur Kultus
und Unterricht gesendet haben. Derjenige, der einst gesagt hat:
Lasset die Kleinen zu mil' kommen und wehl'et es ihnen nieht' wird Ew . Eminenz fur diese echt bischofliche Tat zu belohnen
wissen. ~ 'Der Kapitelvikal' von Brixen Simon Aichner HeLl sich vel'nehmen: "Ew. Eminenz haben ein wahrhaft apostolisches Wort gesprochen - ein Wort, welches alle treuen Katholiken Osterreichs
erfreut, erbaut und ermuntert hat! Wie bedeutsam diesel' Schritt
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geweseu, beweist unter anderm die Aufregung, die derselbe gleich
nach seinem Bekanntwerden in extrem antikirchlichen Kreisen hervorgerufen hatl Als dermaliger, wenngleich nur voriibergehender
Leiter del' Diozese Brixen fuhle ich mich gedrangt, zum Memorandum des bohmischen Episkopates urn so meht' meine volle Zustirn mung auszudrucken, als die in del' genannten Zuschrift ausgesprochenen Grundsatze dem katholischen V olke von Tirol wie aus
dem Herzen gesprochen sind und die G1'undsatze unseres hochseUgen Furstbischofs Vinzenz unvergeBlichen Andenkens waren.
Moge del' hochwichtige Schritt Ew. Eminenz und Ihre1' Suffragane die
erste erfolgreiche Tat einer heilbringenden Reform auf dem Gebiete
des Schulwesens in unserem lieben Osterreich sein! Gott schutze und
erhalte noeh lange Ew. Eminenz del' Kirche und dem Vaterlande!"
Fiirstbischof Forster las das Anschreiben mit zu vielem Interesse,
als daB es ihn nieht hatte drangen sollen, zu danken. »Ieh erinne1'te mich dabei an die Versammlung der deutschen Bischofe zu
Fulda im Jahre 18 72 vom I I. April und an das Anschreiben an
unseren Klerus und an die mehrfachen Anschreiben, die teils einzeln
teils allgemein abgefafit wurden. Ich lege zwei von diesen Anschreiben
bei. 1ch habe von mir noch drei solche Mahnschreiben unter dem
Titel ,Vertrauliches Zirkular' abfassen mussen, wei! ich damals von
Berlin aus meines Amtes von einer weltlichen protestantischen Behorde, die kein Recht dazu hatte, - schon entsetzt war. Man hatte
sich auch die Freude gemacht, mich ebenso ins Gefangnis zu setzen,
wie die meisten anderen Bischofe, wenn ich nicht hatte meine Zuflucht nach meinem osterreichischen Bistumsanteil nehmen konnen
War es denn nicht moglich, daB sich die osterreichischen BischOfe
aHe verbanden, urn die Forderungen del' bohmischen BischOfe geltend
zu machen. Wenn es etwas nutzte, wu1'de ich mich gern den wackeren
bohmischen BischOfen anschlieBen."
Dagegen fehlte es auch nicht an heftigen Angriffen. Max Menger
interpellierte am 7. Februar im Abgeordnetenhause das Gesamtministerium. Die Bischofspetition war ihm VOlksaufhetzung. "Da
hierin fUr aIle anderen Staatsbiirger eine Aufforderung zur Renitenz gegen ihnen unbequem scheinende Gesetze liegt, stellen die
Unterzeichneten die Anf1'age, welche Mittel das Gesamtministerium
anzuwenden gedenke, urn die durch das Vorgehen der bohmischen
Bischofe bedrohte staatliche Ordnung und die AChtung vor dem
Gesetze aufrecht zu erhalten." Taaffe redete am 18. Februar in
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seiner Erwiderung von Vollziehung des Gesetzes, so lange es besteht.
Man durfe sich aber auch den \Vahrnehmungen und Erfahrungen
nicht verschlieBen, welche der V ollzug in betreff der ZweckmaBigkeit seiner einzelnen Bestimmungen an die Hand gibt. Bischof Frind
schickte dem Kardinal die ~ VI arnsdorfer Abwehr" vom 11. Februar,
in deren Leitartikel man las: "Die alte langstbegrabene Konkordatsclique regt sich und ~eist ihre Zahne! Auf Mitbiirger! Seht euch
vor , daB sie nicht unsere Kinder umschlinge. Ist niemand da, der
ihnen auf die Finger klopft? Doch ja! Noch ist die Keule da, aber
das Yolk muB sie schwingen, niedersausen lassen auf die Frevler,
deren Mutwille den konfessionellen Frieden stort und unabsehbare
Kampfe heraufbeschwort. Und wer sind denn jene Sturmbocke, die
ihre Horner einlegen gegcn die Schulgesetze. Hier sind sie, ,die
Milden', ,die GemaJ3igten'; )der milde Frind' und ,der gemaBigte
lIais', sind sie besser als die Rasse Rudigier, Zwerge:r? Jilsik,
der lieber sterben woUte, als die ketzerische Unfehlbarkeitslehre
ann ehmen, ei, er spricht auch noch von Gewissen! Vvelcher SpaJ3vogel! Und der Prager Obergewissenpachter, der die Unfehlbarkeit
als Absurditat erklarte! Solche Kirchenhelden, die an ihrem eigenen
Gewissen das Harakiri vollzogen, sollen sich huten, anderen, von
Pflicht und Gewissen vorreden zu wollen."
Am 17. Februar zeigte der neue Minister fUr Kultus und Unterdcht Conrad von Eybesfeld seinen Amtsantritt an. nlndem ich die
Geschaftsleitung mit dem heutigen Tage ubernehme, gebe ich mir
die Ehre, Ew. Eminenz mit dem ergebensten Ersuchen in die
Kenntnis zu setzen, mir Hochihre geneigte Unterstiitzung in meinen
amtlichen Beziehungen gewahren zu wolle.n, wie ich es auch mir zur
angenehmen Pflicht machen werde, den dienstlichen Anforderungen
Ew. Eminenz jederzeit bereitwilligst zu entsprechen."
Der Kardinal hatte schon in der Antwort vom 27· Februar
ein kleines Anbringen an den neuen Minister, "Kaum habe ich die
offizielle Mitteilung von dem Amtsantritte Euer Exzellenz erhalten,
fUr welche ich meinen ergebensten Dank entrichte, so bin ich schon
veranla6t, mich in nachstehender Angelegenheit vertrauIichst an
Hochdieselben zu wenden. Von der Wichtigkeit der Wissenschaft
durchdrungen, kann es mir als katholischem Bischofe nicht gleichgiiltig sein, ob die Philo sophie in einer mit dem Christentume en~
sprechenden oder unvereinbarlichen Richtung auf der Prage: U~~
versitiit vorgetragen wird. So viel mir bekannt geworden, 1St fur
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die durch die Pensionierung des Professors J. H. Lowe erledigte
Lehrkanzel der Philosophie Marty (derzeit in Czernowitz )vorgeschlagen,
welcher, so wie der hier schon angestellte Stumpf in nahen Beziehungen zu Brentano (Professor in \Nien) steht, der sich bekanntlich
vom Priestertum, wie vom christlichen Glauben losgesagt hat. Uberdies lehrt hier Durdik (in bohmischer Sprache) nach Herbarts Grund.
lage, welche gleichfalls mit dem Chdstentume metaphysisch unver-.
einbarlieh, leider aber seit mehreren Dezennien die in Osterreich
allein geltende Philosophie ist. Aus dies en Grunden kann as mir
nicht anders als sehr erwiinscht sein, wenn die erledigte Lehrkanzel
indes unbesetzt bHebe, bis sich ein Individuum findet, von welehem
vom Stande der Wissenschaft GrUndliches, aber dem Christentume
nicht Widerspreehendes, sich erwarten lieBe. Indem ich urn wahl·
wollende und eingehende Erwagung dieses meines wohl nicht unbe·
rechtigten Wunsches ersuche.·
BischofIgnaz Senestrey von Regensburg schrieb am 19. Februar:
nEs ist sehr begreiflich, daB der Unglaube von der Denkschrift des
bohmischen Episkopates sich schwer getroffen fiihlt, und selbst
Stimmen in der antichristlichen Presse laut werden, es sei in Osterreich die staatliche Ordnung dureh die BischOfe bedroht. Dagegen
werden ane der Kirche noeh treu ergebenen KathoHken fUr den
rechtzeitigen Mahnruf dankbar sein, und der stai;j.tlichen Gesellschaft
selbst wird durch die Aufdeekung einer so gefahrlichen Wunda ein
groBer Liebesdienst erwiesen. Moge darum die Denkschrift - das
wiinsche ich von ganzem Herzen - einen recht guten Erfolg haben,
zum wenigsten diesen, daB das Beispiel del' Prager Kirchenprovinz
auch in anderen Teilen del' groBen osterreiehischen Monarchie Nach.
ahmung findet. In Bayern hat das Jahr 1873 den Episkopat einig gefunden in der Bekampfung der sogenannten Simultan- oder Mittelsehulen, denen aine MinisterialentschlieBung Zugang gewahrte. DaB
diese Vorstellung ohne Antwort und Erfolg bHeb, daB seither keine
VorsteHung des Gesamtepiskopates gegen das fortwirkende Prinzip
mehr zustandekam, daB also der Widerstand gegen seine fern ere Anwen dung auf einzelne Versuche in den beiden Kammern des ba yrischen
Landtags beschrankt bHeb, gehort zu den Tatsachen, welche nur
die Feinde der Kirche erfreuen konnen." Zu den voll Befriedigten
gehorte naturlich Fiirstbischof Zwerger (29. Februar). Die Salzburger
Kirchenprovinz musse die Denkschrift alsbald auch als ihr Kind
'erklaren. nEw. Eminenz hatten mit Recht erwarten konnen, daB ich
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unter den allerersten Bischofen sein wiirde, welche aus ganzem
Herzen Dank und Zustimmung zur vorziiglichen Forderung des
bohmischen Episkopates an das Ministerium iiber die Schule aussprechen wiirden. Und ich habe diese dankbare Zustimmung auch
alsogleich ausgesprochen, sobald ich das Promemoria gelesen hatte
- aber ausgesprochen an meinen Kollegen von Gurk mit dem Bestreb en, durch sein Betreiben in Salzburg eine Zustimmung aIler
sechs Diozesen zu erreichen, und diese auch in geeigneter Form an
das Ministerium als Forderung auch der Salzburger Provinz gelangen
zu lassen. Denn das fragliche PromemoI"ia ist ganz genau auch fUr
uns entsprechend, da es wenigstens auf allgemeine Schulverhaltnisse
reflektiert und die vom bohmischen Landesschulrat kommenden auch
vom unsrigen gekommen sind. Uber den Erfolg meines Schreibens
nach Klagenfurt erhalte ich eben jetzt Antwort. Fiirstbischof Wiery
hat ein Konzept nach Salzburg gesandt, mit der Bitte, es, wenn geeignet, an die Suffragane zirkulieren zu lassen, als Forderung der
Salzburger Kirchenprovinz in Schulsachen an das Ministerium, im
Einklang mit dem bohmischen Episkopate. Indessen abel' sage ich
Ew. Eminenz fiir das herrliche, bahnoffnende Vorausgehen meinen
innigsten Dank; das Promemoria ist an Vollstandigkeit und Gediegenheit so sehr gelungen, daJ3 ich gerne Gelegenheit haben
mochte, dem Urheber desselben dankbarst die Hand zu kiissen."
Schon am 1. Marz konnte die Zustimmungserkliirung der Salzburger Provinz an das Ministerium abgegeben werden. "Die Bischofe
der Salzburgischen Kirchenprovinz haben eine unabweisbare PRieht
erfiillt, indem sie in ihrer Kollektiveingabe vom 30. November 1876
einem hohen Ministerium ihre Wahrnehmungen iiber die durch
die neuen Schulgesetze und Verordnungen, wenn auch nicht intendierten, so doch tatsachlich herbeigefUhrten Erfolge mit schuldigem
Freimute darlegten und nicht nur um Abhilfe ansuchten, sondern
auch die Wege hiezu bezeichneten. Ihre Eingabe wurde jedoch mit
dem MinisteI"ialerlaB vom 3. April 1877 in einer Weise erledigt,
welche sie bestimmte, sich del' in Angelegenheit der Volksschule an
Se. k. u. k. Apostolische Majestat gerichteten alleruntertanigsten
Bitte des zisleithanischen Episkopates anzuschlieBen. Wenn die exgebenst Unterzeichneten noch einmal und gerade jetzt auf denselben
Gegenstand zuriickkommen und die vorerwahnte Eingabe vollinhaltUch in Erinnerung bringen, so geschieht es, weil sie hiedurch del'
Wahrheit Zeugnis geben wollen, das von den hochwiirdigen Obet-
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. hirten del' Prager Kirchenprovinz an ein hohes Ministerium gerichtete
Schreiben bezeichne nicht bloB die Anliegen und Beschwerden der
Diozesen Bohmens, sondern auch jene del' Diozesen von Salzburg,
Tirol, Steiermark und Karnten, ja samtlicher Lander, fUr we1che dieselben Schulgesetze Geltung haben. Gab dieses Kollektivschreiben
im hohen Abgeordnetenhause Anla.B zu einer die bischofliche Aufgabe vollig verkennenden Interpellation, so gab deren Beantwortung
durch Se.Exzellenz den Herrn Ministerprasidenten den ergebenst Unterzeichneten die Hoffnung, ihr Anliegen werde im administrativen wie
im legislativen Wege eine umfassendere Beriicksichtigung finden,
als der erwahnte MinisterialerlaB vom 3. April 1877 solche zu gewiihren fur zulassig erachtete. Zwar sind die Hindernisse offenkundig,
welche der Heilung des Schulwesens diejenigen entgegenstellen, die
auf ihre Fahne den Staat ohne Gott und die Schule ohne Christentum geschrieben haben; aber noch nachdriicklicher
verkiinden die
,
Erfahrungen unserer Zeit, was eine nicht in der Furcht Gottes und
im Geiste des Gehorsams auferzogene Jugend - ihre Jahre libel'schreitend - zu unternehmen wage und mit we1chen Gefahren sie
die Zukunft der menschlichen Gesellschaft bedrohe. Uberzeugt; daB
Se. Exzellenz del' Herr Minister, in Hochdessen Hande die vel'antwortungsvolie Leitung des Unterrichtsministeriums gelegt ist,
diesen Wahrnehmungen die entschiedenste Aufmerksamkeit zuwende
abel' auch die Unterstiitzung griindlich wiirdige, welche bei der
HeHung solcher Schaden die katholische Kirche bringen kann und
will, ersuchen die ergebenst Unterzeichneten, die von dieser Kirchenprovinz am 30. November 1876 unterbreitete Kollektiveingabe einer
abermaligen Priifung unterziehen zu wollen. Sie verbinden damit die
Versicherung, daB ein aufrichtiges Zusammenwirken zur Forderung
des Schulwesens in ihrem Wunsche liege, jedoch ohne eine Konnivenz, welche ihrem Glauben und ihrer von Gott geordneten SteHung
widerspricht, ja deren Anschein nach Pflicht und Gewissen zu meiden
die Erfahrung mehr als je empfiehlt.»
Urn zu diesem Punkte das letzte Wort wie das erste dem
Bischof von Linz zu geben, auBert er sich am 10. Marz: "Es freut
mich, daB die BischOfe der Salzburger Kirchenprovinz jiingst in
einer Zuschrift an das Ministerium fUr Kultus und Unterricht ihre
Zustimmung zu dem Memorandum des Hochwiirdigsten Episkopates von Bohmen in betreff der Schulen ausgesprochen h,ben.
Gliicklicherweise befinden sich unter denselben auch die zwei
)
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neuen Filrstbischofe von Brixen und Trient. Der osterreichische
Episkopat ware sehr machtig, wenn er sehr einig ware. Rier ware
die beste Gelegenheit, diese Einigkeit zu dokumentieren. 1eh will
iibrigens hoffen, daB die Bisehofe der Salzburger Kirchenprovinz
auch fur Veroffentlichung ihrer Zuschrift, wenigstens fill' die Veroffentlichung del' Tatsache, daB und in welch em Sinne sie eine Zusehrift an das Ministerium geriehtet haben, sorgen werden. Die Dinge
im Abgeordnetenhause wollen nicht gut gehen; um so dringender
notwendig ware ein entsehiedenes Vorgehen des Episkopates."
.
1879 wurde Stremayr Justizminister und mit der Leitung des
Unterriehtsministeriums betraut. In jener Zeit waren Worte del' Anerkennung seitens der Regierung filr einen Kirchenfilrsten teuer.
Stremayr aber zalIte im Marz 1880 del' Fiirsorge des Prager Etzbischofs in einem wichtigen Abteil der Seelsorge hohe Anerkennung.
Er hatte dem Beriehte iiber die Arbeitsbesehaftigung und den Unterrieht in den geriehtlichen Gefangenenhausern in Bohmen entnommen,
daB nicht nur in den Gefangenenhausern der GeriehtshOfe I. Instanz ein
geregelter katholiseher Religionsunterrieht eingefiihrt. war, sondern,
daB aueh in den Arresten der Bezirksgerichte mit wenigen (I8) Ausnahmen der Strafgefangenen die Unterweisung in del' katholischen
Religion zuteil wurde, da der katholische Ortsklerus den diesfalls
an ihn gerichteten Aufforderungen der Geriehtsvorsteher mit lobenswetter Bereitwilligkeit entsprochen habe. "Diese Tatsache muB ich
um so freudiger begrii13en, als die regelmaBige Erteilung des Reli.
gionsunterrichtes an die gerichtlichen Strafgefangenen als eines der
wichtigsten Mittel zur Herbeifiihrung del' Besserung der Verurteilten
angesehen werden muB, und als das Streb en der Justizverwaltung
nach der moglichsten Verminderung der strafbaren Handlungen nur
dann von Erfolg begleitet sein kann, wenn dasselbe durch die Mit·
wirkung des Seelsorgeklerus bei del' Besserung und V ervollkommn~ng
des Strafvollzugs wie bisher unterstiitzt wird. Deshalb kann lch
nicht umhin, Ew. Eminenz, als dem kirchlichen Oberhirten des katholischen Klerus in Bohmen, den verbindlichsten Dank fUr den Eifer
und die Hingebung auszusprechen, mit welcher der Klerus sieh der
religiosen Unterweisung der geriehtliehen Strafgef~ngene~ gewidn:et
h'tt, und daran die Bitte zu kniipfen, daB Ew. Emmenz s1eh gen~lgt
finden lassen moge, auf die Fortsetzung diesel' wohltatigen Wlrksamkeit des unterstehenden Kuratklerus entspreehend EinfluB zu
nehmen."
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Wirklich viel Arbeit und VerdruB brachte dem Kardinal die
Katechismusfrage. Endlich am 23, Janner 1879 hatte er den Bischofen
der Kirchenprovinz den Entwurf eines auf den durch das Prager Provinzialkonzil vom Jahre 1860 und von ihm gegebenen Grundlagen gearbeiteten einheitlichen Katechismus mit dem Ersuchen ubersendet, An.
derungen, welche zur endlichen Herstellung der Einheit jede mogliche
Berlicksichtigung finden wilrden, bekanntzugeben, damit der neueKate
ehismus wo mogHeh mit Beginn des Schuljahres 18 79/80 an den Sehulen
in Verwendung kommen konne. Bischof Jirsik lenkte am 13. Marz
die Aufmerksamkeit des Kardinals auf "die vielen Bedenken", die
sich gegen den Katechismus auBerten. Daher teilte der Kardinal
dem Ministerium mit, daB die gewiinschte Ubereinstimmung aHer
Ordinariate nieht erzielt werden konnte, er aber Heber deren Zustimmung abwarten als die vorhandenen Katechismen um einen
vierten fur die Erzdiozese vermehren wone, weshalb filr das nachste
Schuljahr der Vorrat der bisher im Gebrauehe stehenden Kateehismen
zu erganzen sei, daB der Bedarf flir dasselbe gedeekt sei. »Seitdem
habe ieh unter eingehender \Vurdigung der mir von Seite der Ordinariate und sonst noch zugekommenen AuBerungen den Entwurf
meiner wiederholten personlichen Prufung unterzagen. Unter Beriieksichtigung samtlicher Bemerkungen habe ich mich fur Naehstehendes
entschieden: Der in manchen Einzelheiten, wo es notwendig oder
zweekm:iiBig erschien, ge1inderte einheitliche Katechismus erseheint
in zwei Ausgaben, einer ausfiihrlicheren unter dem Titel ,Katholischer
Katechismus der Prager Kirchenprovinz', welcher an den unteren
Klassen del' Mittelschulen, an Lehrerbildungsanstalten und wo moglich
an den hoheren Klassen der Volksschulen in Verwendung zu kommen
hat
. und im wesentlichen dem mitgeteilten Entwurfe gleicht, und
ewer abgekiirzten unter dem Titel ,Auszug aus dem katholischen
Kateehismus del' Prager Kirchenprovinz', welcher an den Volkssehulen, namentlieh an den unteren Klassen derselben oder den auf
wenigere Klassen beschrankten in Gebrauch zu nehmen ware, worliber ich iibrigens die naheren Bestimmungen mir und meinen
hochwiirdigen Suffraganen vorbehalte. Was die Einteilung des Kateehismus anbelangt, habe 1ch die Dreiteilung des Entwurfes aufgegeben und bin zu der alten in die Kanonisehen funf Hauptstueke
zuriickgekehrt. Wiewohl nun aueh der in dieser Weise endlieh herg'~stellte einheitliche Katechismus als menschliehes Werk auf absolute
o

704

Das Vergrollen der konfessionellen Gewitter.

V ollkommenheit keinen Anspruch macht und machen kann, hege ich
doch d.ie Zuversicht, daB meine Suffragane die Befriedigung mit mir
teilen werden, daB das schwierige Werk nunmehr seinen AbschluB
gefunden und dies um so mehr, als etwaige Mangel, welche sich
beim Gebrauche desselben noch herausstellen sonten, bei einer
zweiten Auflage ohne besondel'e Schwierigkeit beseitigt werden
konnen. Die tatsachliche Einfiihrung desselben diirfte am besten
kollektiv geschehen. W Am 6. J uni schickte der Kal'dinal die als
Manuskript gedruckten Katechismen zu mit dem El'suchen, die Ge.
nehmigung in wenigen Worten "in einem an mich gerichteten, von
mil' dem Ministerium vorzulegenden, daher mitteilbaren Schreiben
aussprechen und mir baldigst iibersenden zu wollen, zumal die Genehmigung des deutschen Textes gleichzeitig als Genehmigung des
bohmisehen geIten kann." Von Frind kam schon unter dem 13. Juni
befriedigendes Urteil. "leh beehre mich hie mit meine volle Zustimmung
beziiglich des Inhalts und der Form mit dem BeifUgen auszusprechen,
daB ich nieht saumen werde, naeh erfolgter staatlicher Genehmigung
und Drucklegung die Einfuhrung desselben, sowie der gleichlautenden
bohmischen Ubersetzung als Lehrbuch in den Schulen meiner Diozese
anzuordnen. " Doch unerbittlich scharf fiel am 19. J uli das U rteil
Jirsiks aus. "leh wiirde einen Verrat gegen Ew. Eminenz begehen,
wenn ich nicht im vorhinein Hochdieselben warnen wiirde, besonders
vor der offiziellen Herausgabe des bohmischen Textes, die notwendigerweise einen Sturm von Seite des Klerus und eine Blamage
Ew. Eminenz und des gesamten bohmisehen Episkopates zur Foige
haben muBte. Die Verfasser haben sich auf einen Standpunkt ge.
stellt, der iiber jenen weit erhaben ist, auf dem die Schuler aueh
der besten Volksschule stehen. Dieser verfehlte Standpunkt laSt
inhaltlieh Dinge herbeiziehen, die fUr dieses Alter noch unfaI3bar
sind, und laBt eine Spraehe und Darstellungsweise in Anwendung
bring en, die eine bei diesen Kindern nirgend vorfindliche Denkkraft
und Denkfertigkeit voraussetzt. Den spraehlichen Ausdruck betreffend
beziehe ich dieses mein Urteil in einem noch groBeren Mafie auf
den bohmisehen Text, der mich durch eine Menge von unlogischen,
den Kindern und dem Volke unverstandlichen, unbiblischen und unkirchlichen, der im Volke eingelebten Sprachweise widersprechenden,
sehr schwierigen Ausdrucken und Konstruktionen formlich in Bestiirzung versetzte, mir den lakonischen und ,von dem Kateehismuskomitee so iibel aufgenommenen Ausspruch eines sehr fahigen
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und erfahrenen Seelsorgers: ,ten katechismus umoH diti i katechety'
wiederholt ins Gedachtnis zuriickrief. Ew. Eminenz haben ein ganz
besonderes Gewicht darauf gelegt, daB der neue Katechismus
moglichst dem alten zu gleichen habe. Vom alten Katechismus ist
aber wohl keine einzig0 Zeile in diesen neuen ubergegangen und
die religiosen Wahrheiten werden hier in einer dem Kinde und dem
Laien ganzlich ungewohnten, oft selbst unzuganglichen Darstellung
w
vorgefiihrt. Der Kardinal erwiderte, wenn gleich das Schreibenihn
betriibte, so miisse es ihm doch von hoher Wichtigkeit sein, wa1s
von einem mir nachststehenden bischoflichen Mitbruder stammend
der sich uberdies urn die biblische Literatur, wie urn die Seelsorg~
so viele Verdienste erworben hat". Doch ersparte e1' ihm nicht
die Bemerkung: "Mehr als eine allgemeine Verurteilung wiirde
mir die Angabe der un verstiindlichen, unkorrekten, unbiblischen
Ausdriicke und Stellen niitzen, urn zu einem Ziele zu kommen,
das weder mit dem sogenannten Bernadischen, noch mit dem
Skocdopolischen Elaborate erreicht werden kann.» Frind, ins Geheimnis gezogen, blieb bei seiner Approbation, lehnte aber doch
auch neuerliche Priifung bescheiden abo »Recht aufrichtig bedaure
ich die unliebsamen Hinderni:ose, die der beste Wille Ew. Eminenz
findet. Ebendeshalb erachte ieh es abel' auch fUr meine Pflicht, diese
Hindernisse nicht zu vermehren. leh habe die Annahme der l'etzten
Formulierung der belden deutschen Katechismen filr meine Diozese
ohne allen Riiekhalt ausgesprochen und bitte Ew. Eminenz, bei dieser
Annahme verbleiben zu durfen. Eine neuerliehe Du1'chsicht wiirde
.neue Verzogerungen zur F01ge haben und der Auktoritat, die hier
Ihr letztes·W ort gesprochen hat, nicht zutragHch sein. Erlauben also
Ew. Eminenz, daB ich auf eine soIche neuerliche Durchsicht fur
meinen Teil verziehte."
Geduldig und ergeben, wie nur je, schrieb der Kardinal naeh Leitmeritz: wDas - wenngleich influenzierte und etwas ubertriebene _
Urteil des Bischofs von Budweis nicht unterschiitzend, habe ich sowohl
den deutschen wie den bohmischen Manuskriptabdruek einsichtsvoIlen und freimiitigen Fachmiinnern iibergeben, um so mehr, als
ich auch selbst glaube, daB der deutsche wie der bohmische Hauptredakteur des \\T erkes im StU die GemeinfaBliehkeit nicht geniigend beachte, was bei einem Katechismus, der einKinder- und
Volksbuch sein sollte, von groBter \Vichtigkeit ist. Angelegentlichst
bitte ich Eure bischofliche Hochwiirden, den Text nochmals einer
'W 0 1f s g r 11 her

Kardinal SChwarzellberg.
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Revision unterziehen zu lassen, obwohl ich gerade die von Leitmeritz mir schonfriiher gemachten Anmerkungen vieWiltig beachtet
hatte." Auch Jirsik versicherte, daB es ihm ungemein schmerzlich
gewesen, in jener Weise schreiben zu miissen. "Jedoch es muBte
das GefUhl dem BewuBtsein der PiHcht weichen. Mil' handelt es sieh
nieht urn Skocdopole, sondern urn die Sache. Und schlieBlich bitte
ich, auch die Wohlmeinung meiner Herren Amtskollegen einholen

heitliehe Kateehismus nicht ersehienen und an den V olkssehulen der
Erzdiozese eingeflihrt ist."
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zu wollen."
Schwarzenberg erbat sich auch von Fiirstbischof Wiery ein
Urteilo Dieser betraute mit der Priifung drei im Katechetenamte ergraute Domherren, muBte aber bald schon vorUiufig von deren
Klage melden, die Spraehe sei zu gelehrt (unser Heil wirken) und
der vor einigen Jahren vorgezeiehnete Lehrplan, "in den sieh unsere
Kateeheten soeben hineingelebt», miiJ3te umgestoBen werden. Fast
schroff sehnitt Jirsik am 19. November den Faden abo ,Beehre mieh,
die Kritik iiber die zwei bohmisehen Kateehismen ergebenst zu
iibersehicken. Der deutsche Referent ist noch nicht fertig. Da ieh
die deutschen Exemplare nicht bei del' Hand habe, so kann ieh aueh
keine Vergleichung anstellen und nicht wissen, wiefern das abfiillige
Urteil iiber die bohmisehen Vorlagen aueh die deutschen trifft. leh
bedaure tief, daB beide diese Katechismen so viel Zeit und Miihe
kosten und als unbrauehbar nun bezeichnet werden. Selbst einige
dogmatisehe Unklarheiten werden vorgebraeht. Die in mar!?ine enthaltenen Hauptbemerkungen werden Ew. Eminenz die Ubersieht
liefern, da die Zeit nicht hinreieht, das Ganze zu lesen. Tomeks
Katechismus wird gelobt und eine Bearbeitung desselben hiitte eher
zum Ziele gefUhrt, was aueh mit dem alten Kanisisehen fUglieh hatte
geschehen konnen. Wollen mieh Ew. Eminenz von weiteren Erklarungen gnadigst dispensieren und die zwei jiingeren Suffraganbisehofe einvernehmen." Mit Zuschrift an den Landesschulrat vom
August 1882 erklart das fUrsterzbisehofliche Ordinariat, derbisher
fUr die V olkssehulen der Erzdiozese vorgesehriebene rind an der
Ubungsschule der deutsehen Lehrerbildungsanstalt in Prag tatsaehlieh im Gebrauehe stehende Katechismus sei der kanonisehe. "Da nun
der katholisehe Kateehismus zum Gebrauehe fur Sehule und Haus
von Anton Jandaurek diesen erlautert, erklart das fiirsterzbisehofliehe Ordinariat es fUr zulassig, daB dieses Bueh als Hilfsbuch zur
Erklarung desselben an der genannten Lehranstalt so lange vet"
wendet werde, als der fUr die ganze Kirchenprovinz intendierte ein-

Seh ulan trag Lien bacher.
Am 5. Februar 1880 braeHte Hofrat Lienbaeher den naeh ihm
benannten Sehulantrag ein, der Erleichterungen in der Sehulpflicht
bieten sollte. Insbesondere solIte die Sehulpflichtigkeit nur bis zum
vollendeten zwolften Lebensjahre dauern. Der Antrag wurde dem
SchulausschuB zugewiesen. Kardinal Sehwarzenberg hielt am 25. Mai
in der Budgetdebatte eine Rede aueh iiber die Sehule. "Mehr als
40 Jahre beschaftige ieh mich mit der V olkssehule, und wer meine
Schritte zu verfolgen sieh bemiiht, wird wissen,daB ein groBer Teil
meiner Zeit der Volksschule gewidmet ist, und ieh kann sagen, es
sind das meine frohliehsten Stunden. Ich traue mir darum einige
Erfahrung iiber die V olkssehule zu. Aus dem V oranschlage ersehe
ieh mit Freuden, daJ3 fUr die V olkssehule viel gesehieht. Es geschieht
in maneher Hinsicht zu viel, und ieh finde, daB die Schule in .vieler
Beziehung zu kostspielig ist.leh halte es fUr zu viel, wenn die Resamte J ugend acht Jahre in der Volkssehule zuzubringen hat. leh
bin bekanntlieh aueh preuBiseher Bischof und habe aueh jm Auslande visitiert, und muO sagen, daB dort die Volkssehule, welche
durch acht Jahre besucht wird, nieht viel mehr leistet, als unsere
alte Sehule, die nur seehs Jahre lang von unserer Jugend besucht
wurde. Dieser aehtjiihrige Sehulbesuch bringt aueh mit sieh, daB die
Wiederholungssehule aufgehort hat. Eine gute Sonntagssehule wiirde
fur die Landbevolkerung vortrefflieh sein, und kostet sehr wenig
oder gar nichts, so daB ich aueh in pekuniarer Hinsicht das alte
System der sechsjahrigen Schulpflicht zuriiekwiinschen mOchte. Man
hat die allgemeinen Priifungen abgesehafft, und man hat in. der
Offentliehkeit nur wenig Uberzeugung von den Fortsehritten der
Kinder und den Leistungen der Lehrer, zu deren Beurteilung eigentlieh diese Priifungen bestimmt waren. leh kenne Lehrer, die unaufgefordert jetzt noch in Stadten eine ebenso feierliehe Priifung halten,
wie friiher, ohne Intervenierung eines Distriktsinspektors; nurum
den Eltern :tu zeigen, was sie ihren Kindern beigebraeht haben."
Bischof Rudigier gab am 27. Mai 1881 'ein Ansehreiben an den'
Kardinal. "Graf Brandis riehtete aus Wien'an mieh die Bitte, daB,
ich meinen EinfluB dahin verwenden wolle, daB die Hoehwiirdigsten
Bischofe, welche Mitglieder des Herrenhauses sind,' ,bei der iiber
.Ii',.'
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den Lienbacherschen Antrag stattfindenden Verhandlung auch fiir
denselben ihre Stimmen abgeben. Er setzte hinzu: ,Mit groBer Miihe
und unendlichen Schwierigkeiten gelang es uns, diesen Gegenstand,
als den sehnlichsten Wunsch unserer Wahler aus der bauerlichen
BevCilkerung, in den drei konservativen Klubs durchzubringen. Es
kommt somit alles einzig auf die Endentscheidung des Herrenhauses
an, und ist einmal in dieses ungliickliche Gesetz eine Bresche geschossen, so ist das der Grund klinftigen Falles, was Gott geben
moge.' 1ch bin nicht der geeignete Mann, urn auf die Hochwiirdigsten
Bischofe in dieser zweifelsohne sehr wichtigen Angeleg-enheit einzuwirken, mftBte vielmehr fUrchten, mir den V orwurf der AnmaBung
zuzuziehen, wenn ich auf sie einzuwirken versuchen wiirde. Deswegen habe ich heute den Hochwiirdigsten Erzbischof von Salzburg
gebeten, daB er auf seine Suffragane einwirken moge, und erlaube
mir hiemit, Ew. Eminenz um eine gleiche Einwirkung auf die
andern dem Reichsrate angehorigen Kirchenflirsten - si ita videtur,
zu bitten. w
1nfolge Wahrnehmung auf den Visitationsreisen 1880 machte der
Kardinal am 23. Juni auch eine Vorstellung an den Unterrichtsminister
betreffend den Religionsunterricht an einklassigen Schulen. Den Religionslehrern wiirden auch in jenen Schulen, welche mehrere Klassen
in einem Schulzimmer zu gemeinschaftlichem Unterricht vereinten,
wie dies in kleinen Seelsorgestationen ofters del' Fall sei., nur zwei
Stunden fUr die religiose Unterweisung der SchUler sa.mtlicher
Klassen eingeriiumt. nIch ersuche, dahin zu wirken, da6 in solchen
Schulen dem Religionsunterrichte eine entsprechend vermehrte
Stundenzahl zugewiesen werde. Ieh hege die Hoffnung, daB diesem
meinem Begehren willfahrt werde, indem ich es sogal' als eine il'rige
Auffassung des Gesetzes betrachte, daB dem Religionslehrer nul'
zwei Lehrstunden eingeriiumt werden sollten in jenen Schulen, bei
welchen die Kinder aller Alt(;rsstufen in einem Lehrzimmer vereinigt
sind." Fiirstbischof Forster fand diese Vorstellung sehr berechtigt.
Auch ich beklag'e in meiner Diozese vielfach den von Ew. Eminenz
"
geriigten
Ubelstand, sehe aber in den meisten Fallen leider keine
Moglichkeit, nachdem del' Priestermangel bereits die Besetzung
vieler, und zwar wiehtiger Hilfspriesterstellen verhindert, die See1-,
sorgegeistlichkeit mit weitel'en Unterriehtsstunden zu uberbiirden.
N ach meiner Uberzeugung wal'eein Ausweg die Ruckkehl' zur
konfessionellen Schule und die Vel'pfiichtung del' Lehrer, wiederum
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den Unterrichtsstunden des Katecheten beizuwohnen unddiesen
namentlich durch Ubernahme des bibIischen Gesehichtsunterrichtes
und dUTch Einpragung des Lehrstoffes zu unterstiitzen,obwohl auch
dieses bei der Geistesrichtung unserer Herren Volksschullehrer
immerhin gefiihrlich ist. In meinem preu!3ischen Bistumsanteil such en
die Priester dem Schaden eines mangelhaften Religionsunterrichtes
bei der J ugend dadurch zu begegnen, daB sie die Vorbereitung auf
die erste heilige Beichte und Kommunion del' Kinder bereits mit
dem I. November beginnen."
Als im Landesschulrate zu Prag del' Antragiiber Schulerleichterungen fiir die 13- und 14jahrigen Kinder verhandelt wurdej forderten
die geistlichen Mitglieder vom Unterrichtsministerium, daB die Schulpflichtigkeit von achtJ ahren auf sechsJahre reduziert werde. Fiir Kinder,
welche das zwolfte Lebensjahr iiberschritten, ware auf dem Lande
eine gut geleitete Sonntagswiederholungsschule zur Bewahrung des in
del' Schule Gelernten einzurichten, in groBeren Stadten ware ihnen
allenfalls in auf etwa zwei Jahre beschrankten eigenen Schulklassen
Gelegenheit WI' Fortbildung zu bieten. "Die achtjabrige Schulpftieht
fUhrt Lehrgegenstande in die V olksschule ein, welche iib.er ihre Ziele
hinausgehen, zur Vernachlassigung des allgemein N otwendigen fiihren,
Dunkel und gefahrliche Halbwisserei erzeugen, und tragt sie an dem
Andrang del' Jugend zu den Mittelschulen, dem das k. k. Ministerium
zur Hintanhaltung des drohenden Proletariates del' Bildung mit
Recht zu steuern sucht, gewill einen nicht unbedeutendcn Teil der
Schuld. w Da dieser Antrag abgelehnt wurde unterbreiteten ihn die
Antragsteller am 25. November 1880 als Separatvotum demMinisterium.
i

Conrads Schulnovelle.
Zwei Jahre hindurch hatten sich die beiden Hauser des Reichsrates iiber den Antrag Lienbacher nkht gefunden, da brachte Unterrichtsminister Conrad am 23. Janner 1882 die Schuinovelle em. Sie
bewegt sich auf der Linie des Lienbacherschen Schulantrages, verlangt wreligios-sittliche" Erziehung, nicht "sittlich-religiose" Erziehung
§ [. DeI' Schulleiter miisse qualifiziert sein zum Unterricht in der
Religion der Mehrzahl der Schuler (§ 48). Sie miBfiel den Bischofen
nicbt ganz. Rudigier schreibt schon am 28. Janner an Flirsterzbischof
Ganglbauer. "Betreffend die Regierungsvorlage iiber die Volksschule,
den Gegenstand des hochverehrten Schreibens Eurer fiirstlichen
Gnaden von gestern, ist eswohl gewiB, dat3 durch die in. derselben bean·
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tragten .Anderungen das Volksschulgesetz besser, das heiBt minder
schlecht werde, und wir mussen dem Unterrichtsminister fUr seinen
Antrag Dank wissen. Minder schlecht, sage ich; denn solange ein
Gesetz gegen das Gesetz Gottes und gegen das Konkordat ist) ist
es immer schlecht, abgesehen davon, daB auch Bestimmungen beibehalten worden shid, die auch V0n anderen Standpunkten ~us ver~
werflich sind.Warum will man nicht z. B. mehrjahrige Sonntagsschule? Die Buben vergessen alles,. wenn sienach dem 14· Jahre
gar keine Schule mehr haben. Wider das Gesetz Gottes ist die
stehend gebliebene Bestimmung, daB der Staat die oberste Aufsicht
uber den Unterricht und die Ubungen der Religion habe, und aHe
mit diesem Grundsatz verbundenen Bestimmungen. Wieviele Bestimmungen gegen das Konkordat sind, bedart keiner Erwahnungj
daB aber an dem Konkordate, solange kein neueres Ubereinkommen
mit dem Papstlichen Stuhle getroffen ist, unentwegt festgehalten
werden muB, ist nicht nur durch die Riicksicht auf die Allokution
yom 22. Juni 1868, das Schreiben des Heiligen Vaters yom 7. Marz
18 74 und die ,Erklarung' des osterreichischen Episkopates yom
20. Marz 1874 ganz klar, sondern auch dadurch, daB die Kirche als
rechtloses Subjekt dasteht, wenn man die Aufhebung eines mit ihr
eingegangenen Vertrages, und zwar einer seit der Anerkennung der
Altkatholiken als neuer Religionsgenossenschaft durch gar nichts
motivierten Aufhebung von der einen Seite verfUgt und auf der
anderen Seite stillschweigend annimmt. Deswegen ist es meine
Meinung, derim Herrenhause anwesende Episkopat solIe, etwa in
der Generaldebatte, seinen Standpunkt prazisieren mit dem) daB seine
Zustimmung zu vielen Punkten der Vorlage nicht eine GutheiBung
derselben, sondern bloB die Anerkennung des minder Schlechten
gegeniiber dem friiheren Gesetz zu bedeuten habe; daB er ubrigens
vom gottlichen Rechte und yom konkordatlichen nichts vergeben
wolle und gegenwartig nur aus Opportunitatsgriinden keinen weitergehenden Antrag einbringe. Es konnte wahl hinzugesetzt werden,
wenn man mit dem Konkordate nicht zufrieden sei, konne ein neues
errichtet werden, in welchem vielleicht einige Konzessionen von
Seite des Piipstlichen Stuhles zu erlangen seien. Einen Antrag von
Seite der Bischofe und anderen gutdenkenden Mitgliedern des Herren~
hauses einzubringen, wiirde ich jetzt nicht raten, weil sonst auch die
Regierungsvorlage gefahrdet wurde. Deswegen ware meines Erachten;=; auch eine bi;=;chofliche Versammlung gegenwardg nicht an-

gezeigt, aber eme Berufung auf die Erklarungen und iiberhaupt
Kundgebungen des Episkopates in der Schulfrage ist jedenfalls notwendig. Minister und Parlament diirfen iiberzeugt sein, daB die Schulfrage in den Landern nicht von der Tagesordnung verschwinden
werde, bis die Schule wieder konfessionell und die. katholische
Schule auch wieder dem jetzigen oder einem neuen Konkordate
konform sein wird.»
Am selben Tage schrieb Bischof Binder an seinen Metropoliten.
"Infolge der hohen Zuschrift yom gestrigen Tage beehre ich mich,
meine ganz unvorgreifliche Meinung dahin auszusprechen, daB es
bei der dermaligen Lage der Dinge geratener sein diirfte, vorlaufig
von einer Wiederholung einer gemeinsamen Kundgebung des Episkopates Umgang zu nehmen, damit nicht etwa durch Aufregung
von Parteileidenschaften die Erlangung des dermal Erreichten in
Frage gestellt werde. In betreff der Haltung, welche die hochwiirdigen kirchlichen Wiirdentrager im Herrenhause nach meinem ganz
unvorgreiflichen DafUrhalten etwa einnehmen konnten, erlaube ich
mir, meine Ansicht im folgenden unmaBgeblich auszusprechen. Wenn
und insolange nicht die volle Wiederherstellung des konfessionellen
Char,akters der Schule erreichbar ist, bin ich des unmaBgeblichen
DafUrhaltens: I. daB die hochwurdigen kirchHchen Wiirdentrager fUr
die Regierungsantrage, wenn und inwieweit diese eine Melioration
des bisherigen enthalten, stimmen sollen; 2. daB Hochdieselben auch
noch auf weitere verbessernde Modifikationen hinwirken sollen; jedoch
derartige Modifikationen nicht selbst, sondern durch Konservative
des weltlichen Stan des einbringen lassen mogen. Gegen eine selbstandige Einbringung derartiger Antrage schiene mir das Bedenken
zu obwalten, daB hieraus fruher oder spater von gegnerischer Seite
die Folgerung abgeleitet werden konnte, als ware der Episkopat
schon mit den betreffenden Modifikationen zufrieden gewesen, da in
den beziiglichen Antragen nicht ein Mehreres begehrt wurdei 3. daB
aber unter allen Umstanden von Seite der anwesenden hochwiirdigen
kirchlichen Wurdentrager noch vor der Abstimmung entweder eine
schriftliche Kollektiverklarung (ich weiB iibrigens nicht, ob eine
solche nach der Geschaftsordnung zuIassig ist) oder wenigstens eine
entschiedene, von einem del' hochwiirdigen Wiirdentrager im Namen
aner Anwesenden abzugebende miindliche Erklarung abgegeben
werde, in welcher ausdriicklich gesagt wird, daB durch die zugunsten
der betreffenden Antrage erfolgende Stimmenabgabe inkeinerlei
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Weise den unverauBerlichen, VOll Seite des Episkopates wiederholt
ausgesprochenen kirchlichen Grundsiitzen und den aus denselben
flieBenden Postulaten priijudiziert, sondern nur unter zwei Dbeln das
klein ere gewahlt werden will."
Doch gab es fUr die Novelle arge Fiihrlichkeiten. Helfert berichtete am 21. Februar: "Ew. Eminenz erlaube ich mir in Eile zur
geneigten Kenntnis zu bringen, daB seiten3 der Unterrichtskommission
des Herrenhauses der § I der Regierungsvorlage beseitigt wurde,
und zwar einstimmig; der § 2 jedoch von der Majoritat angenommen
und unsere wiederholteBemiihung, durch Anbringung passender
Zusatze die interkonfessionelle Schade desselben zu mildern, vereitelt wurde. Gegenwartig haben wir den § 3 hinter uns, aber erst
in der Generaldebatte, worauf ubermorgen die Detailberatung und
Abstimmung erfolgen solI. Ew. Eminenz wollen aus dieser kurzen
Skizzierung ersehen, daB - was ich iibrigens vorausgesehen und
vorausgesagt babe - die Verhandlungen ungemein langsam vorwartsgehen, so daB ich jungst dem Grafen Schonborn scherzweise
den Rat gab, er mochte sich als Statthalter vom Grafen Taaffe einen
halbjahrigen Urlaub erbitten. Obwohl die gestrige Sitzung ausschlieBlich mit der Generaldebatte uber den § 3 ausgefLillt wurde, mochte
ich doch nicht sagen, daB von der Gegenseite die Absicht vorwalte,
die Angelegenheit mutwillig zu verschleppen; es gibt in der Tat
jeder einzelne Paragraph, ja fast jedes einzelne Alinea in jedem
Paragraph eine Fiille von AnlaB zu Bemerkungen, Vorschlagen und
dergle:chen. Das aber ist anderseits unverkennbar, daB die Gegner
jeder versuchten Anderung an dem Schulgesetz von 1868 den entschiedensten Widerwillen und uns gegeniiber ein ebenso ausgesprochenes MiBtrauen entgegenbringen, was der Sache gewiB nicht
forderlich sein kann." Der Kardinal antwortete: "Sehr verbunden
bin ich fur die gutige Zuschrift, obwohl sie wenig Trost enthalt.
Sehr gespannt bin ich, ob die Regierung den § I, welcher in der
Kommission gefallen ist, aus del' Novelle ganz zuruckzieht und, wenn sie
ihn anfrecht erhalt, ob sie ihn mit religios-sittlich oder sittlich-l'eligios
vor das Haus bringt. SoUte das letztere eintreten, so mussen die Bischofe
und Katholiken den § I in zweiter und dritter Lesung und somit
die gauze VOrlage verwerfen und das religios-sittlich wieder aufnehmen, weil sie dadn eine Verbesserung des urspriinglichen Schulgesetzes und die im Motivenberichte ausgesprochene Intention der
Regierullg beifi\,lli15 anerk;ennen. Wird § I mit religios-sittlich ange-
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nommen, SO durften die Bischofe dem § 2 zustimmen, wei! sie die
Erwartung aussprechen konnen, da B durch die Anwesenheit Andersglaubiger der religios-sittliche, das heiBt konfessionelle Charakter der
Schule, nicht notwendig alteriert wird. Wird aber in § ! sittlich-religios
angenommen) so mussen die BischOfe in zweiter und dritter Lesung
gegen § 2 stimmen und damit wahrscheinlich die ganze Novelle unmoglich machen. Ob die Regierung gesonnen ist, § lund § 2 zuriick.
zuziehen, ist mir nicht bekannt. § 48 wird manche Schwierigkeit
machen, doch ist er besser als § 48 des alten Gesetzes, welcher den
Schuldienst ausdriicklich allen Staatsburgern ohne Unterschied des
Glaubensbekenntnisses zuganglich erklart. Sie betont in § 48 die Befiihigung und fordert vom Leiter der Schule die besondere Befiihigung, Religionsunterricht zu geben, die doch ein AndersgUiubiger
nicht erwerben kann. SoUte § lund § 2 aus der Novelle zuruckgezogen
werden, so bleiben .sie allerdings im Gesetze, aberdie BischOfe und
Katholiken kamen nicht in die Lage, sie durch Annahme der Novelle
zu billigen."
Fiirsterzbischof C61estin von Wien kam am 4. Marz in die Lage,
sich iiber den § 5 der Novelle und die grundsatzliche Stellung der BischOfe
zu derselben zu auBern. "Von Ew. Eminenz giitigen Erlaubnis Gebrauch
machend, beehre ich mich mitzuteilen, daB mich der Hochwiirdigste
Bischof von Linz gestern wieder mit einem Schreiben beehrte in
welchem er sich bezuglich der VOlksschulgesetznovelle in folgender
Weise ausspricht: ,Ich glaube, daB der § 5 dieser Novelle vom
katholischen Standpunkte aus in keiner Weise angenommen werden
kann. Er enthli.lt auch in seiner neuen Form das Hauptgebrechen
der neuen Schulgesetzgebung, die Superioritat des Staates uber die
Religion (.Zunachst uberwacht ... n I "die Behorden haben den Schulgesetzen nachzukommen", • Verfiigungen, welche mit der allgemeinen
Schulordnung unvereinbar sind, wird die Verkiindigung versagt" I
"falls eine Kirche ... hat die Landesschulbehorde die erforderliche
Verfiigung zu treffen ").' Meine Meinung ist, daB, wenn die wirklichen
Verbesserungen des Schulgesetzes in einer unverfanglichen Form
angeboten werden, dieselben angenommen werden sollen, daB abel'
del' Katholik auch dann in der bestimmtesten Weise erklaren miisse ,
er sei mit dem Schulgesetze noch unzufrieden und durch diese Vel'besserungen ganz und gar nicht befriedigt. Wiirde man den § 5 annehmen, wie e1" ist, so nutzte die vorausgesendete Verwahrung wenig,
denn eine Verwahrung kQmmt nicht in das Gesetz j und das Gesetz
)
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ware es, welches als von den Katholiken angenommen erschiene.
Non Hcet facere mala, ut eveniant bona. Latet anguis in herbis.
SolIte es denn nicht moglich sein, das Gute der Novelle zu erlangen,
ohne daB das Bose des Gesetzes in den Kauf genommen werden
mull Konnten nicht die Verbesserungen als ein eigenes Gesetz in
der Weise vorgelegt werden, daB sie in diesem Gesetze als in das
Hauptgesetz nach oder statt des und des Alinea einzuschaltend bezeichnet wurden? 1st diesel' odel' ein anderer Ausweg nicht moglich,
so muB eben einstweilen auf jede Verbesserung verzichtet werden.
In der Tat ist es eine Frage, ob der Schaden gar groB sei, wenn
diese Verbesserungen nicht zustande kommen; die materiellen Verbesserungen konnten ja doch ganz leicht Ursache werden, daB das
Volk weniger mehr eintritt fur die religiosen Reformen des ungluckseligen Schulgesetzes. In jedem Falle mussen wir korrekt vorgehen,
und dann getrost die Vorsehung waiten lassen. ,Wenn Osterreich
eine Zukunft hat, dann hat die gegenwartige Schulgesetzgebung
keine Zukunft.' So schreibt del' HochwLirdigste Herr Bischof von
Linz. Ich teile bezuglich des § 5 ganz dessen Uberzeugung und
nahm, da ich in Erfahrung gebracht hatte, daB man in den Beratungen
der Unterrichtskommission uber diesen Paragraph bereits hinaus sei
und derselbe nicht fallen gelassen wurde, Rucksprache mit dem
Prasidenten des Herrenhauses, urn mil' GewiBheit zu verschaffen,
welches das Schicksal einer Gesetznovelle, von der bei der Spezialdebatte in zweiter Lesung einzelne Paragraphe angenommen, andere
aber abgelehnt wurden, in dritter Lesung sei, und erhielt von Hoch·
demselben die Erklarung, daB in dies em FaIle in dritter Lesung nur
iiber die in zweiter Lesung angenommenen Paragraphe abgestimmt
werde. Erhalten diese auch in dritter Lesung die Majoritat, so sei
die Novelle eben in diesel' veranderten Form angenommen. Auf
diese Weise ware also der Wunsch des Hochwiirdigsten Bischofs
von Linz, dem bei unserer ersten Besprechung auch der Hochwurdigste Fiirstbischof von Seckau Ausdruck gegeben hat, ,das
Gute der Novelle zu erlangen, ohne daB das Bose in Kauf genommen werden muB', wenigstens erreichbar. Ob e1' wird erreicht
werden, wird von der Abstimmung des Hauses abhangen, und aus
diesem Grunde diirfte es gut sein, wenn der Episkopat iiber Einladung Ew. Eminenz an den diesbeziiglichen Sitzungen nach Moglichkeit sich beteiligen wurde. Werden ja ohne Zweifel bei dieser
Abstimmung manche Laien dem Beispiele des Episkopates foigen.
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Wann diese Verhandlungen stattfinden werden, dariiber wuBte auch
der Priisident keine Auskunft. Die Beratungen in der Unterrichtskommission gehen langsam vor sich. SoUte ein VerlaBliches hieriiber
bekannt werden, wiirde ich mir die Ehre gaben, auf telegraphischem
'Vege Ew. Eminenz davon in Kenntnis zu setzen,~
Endlich am 12. Mai schloB die Schulkommission ihre Beratungen
iiber die Novelle. Franz Graf Falkenhayn erstattete sogleich dem
Kardinal Berieht. "Die Unterrichtskommission des Herrenhauses hat
- nach 20 Sitzungen - endlich die Vorberatung der Schulgesetznovelle abgeschlossen und Herrn v. Arneth mit del' Berichterstattung
beauftragt. Von der Regjerung wurde im letzten Stadium der Verhandlung § 2 zuriickgezogen, daher jede Beratung liber denselben
entfallen wird. Auch beziiglich § 5, welcher den Religionsunterricht
behandelt, ist es nicht die Absicht, die pdnzipielle Frage besprechen
zu lassen, sondern es solI nur der eingeschobene sechste Absatz zur
Diskussion gebracht werden. Dieser regelt die Beaufsichtigung der
~chuljugend durch Lehrer ihrer Konfession bei· den religiosen
Ubungen. Bei § .2 lund § 48 hat die Minoritat der Kommission die
verworfenen Textierungen del' ReIigionsvorlage als ihren· Antrag
angemeldet und an dies en nur ein Paar minder wesentliche stilistische
Verbesserungen vorzuschlagen. Die' Majoritat hat eine dem bekannten
Wittmannschen Antrage nachgebildete Fassung fiir § 2 r, fUr § 4 8
aber die Aufrechterhaltung des friiheren Gesetzestextes beschlossen.
v. Arneth hat eine baldige Vorlage seines Berichtes nicht in Aussicht gestellt; es besteht daher in manchen Kreisen unserer Gesinnungsgenossen, namentlich aber unter jenen, welche dem anderen
Hause angehoren, eine gewisse Verstimmung, welche bis zu dem
Wunsche gefuhrt hat, die Vornahme der Verhandlung iiber die
Novelle in pleno des Herrenhauses noch vor der Verhandlung des
Reichsrates zu erzwingen, Die Regjerung steht dieser Auffassung
nicht ferne, weil sie sich wohl .gerade diesel" Richtung gegeniiber
verpfiichtet erachten diirfte. An der Hand unserer Geschaftsordnung
wiirde ein solches Forcieren der Verhandlung moglicherweise gee
lingen konnen, aber nicht geringen muss en. Die Haltung der Gruppe
Metternich ware hier wahl der Ausschlag gebende Faktor und von
dieser haben wir keine Zusicherung gemeinsamer Aktion bis nun
erhalten. MaBgebend miiBte jedoch vor aHem ins Gewicht fallen , ob
der Hochwiirdigste Episkopat sich an einer Verhandlung im Herrenhause zu beteiligen in der Lage ware, die keinesfalls vor dem 25.
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oder 26. d. M. vorgenommen werden konnte. Da ich nun besorge,
daB gerade in jenen Tagen vor den heiligen Pfingstfeiertagen es
den Hochwurdigsten Bischofen wohl kaum moglich sein diirfte,
nach Wien zu kommen, anderseits aber - wenigstens nach meiner
ganz unmaBgeblichen Auffassung, es ganz undenkbar ist, in eine
Verhandlung iiber Volksschulwesen einzutreten in einem Zeitpunkte,
wo der Hochwiirdigste Episkopat im Herrenhause nicht vertreten
sein kann, erlaube ich .mir an Ew. Eminenz die. ehrfurchtsvollste
Bitte zu richten, mir gnadigst - wenn es zuIassig erscheint - die
Anschauungen und Wiinsche Ew. Eminenz diesbcziiglich mitteilen
und mir die Ermachtigung erteilen zu. lassen, in der fUr Freitag,
19. d. M, abends nach Wi en einberufenen Parteikonferenz den Mitgliedern der Gruppe Schwarzenberg von denselben Nachricht geben
zu duden."
Naher noch unterrichtet iiber die Gestalt, in der die Novelle aus der
Schulkommission kommen werde, FursterzbischofColestin den Prager
Oberhirten am 13. Mai: "Ich beehre mich, Ew. Eminenz zur Kenntnis
zu bringen, daB gestern die Schulkommission des Herrenhauses ihre
Beratungen iiber die Volksschulgesetznovelle geschlossen und, wie
mir vertraulich mitgeteilt wurde, folgende Anderungen an derselben
vorgenommen hat. Die §§ lund 2 wurden iiber Antrag unserer Partei
unter Zustimmung der Majoritat von der Regierung zuriickgezogen.
§ 5 blieb, obwohl von einigen Her,ren unserer Partei Bedenken
gegen denselben vorziigIieh aus dem Grunde erhoben wurden, daB
dem Episkopate auf die Anzahl der Stunden fUr den Religionsunterrieht kein gesetzlieher Einflu.6 eingeraumt wird, unvedindert. In § 8,
del" in der Novelle nicht vorkommt, wird im Texte des bisherigen
Gesetzes statt ,Bezirksschulaufsicht' - ,die Landesschulaufsicht' beantragt. Bei § 2! wird der Text der Novelle von unserel" Partei als
Minoritatsantrag vor das Haus kommen, wahrend die Majoritat der
Kommission eine dem friiheren Widmannschen Vermittlungsantrage
analoge Textierung als ihren Antrag einbringen wird. Ebenso wird
bei § 48 der Text der Novelle als MinorWits", der bisherige Text
des Gesetzes als Majoritatsantrag vor das Haus kommen. Ganz analog
werden bei § 75 ein Minoritats- und ein Majoritatsantrag eingebracht
werden. Die Minoritat wird zum Texte der Novelle bei diesem Paragraph mit Riicksicht auf § 48 den Zusatz: ,Der gleiche Vorbehalt
wird riicksichtlich des § 48 a1. 2 enthaltenen Grundsatzes fUr die
Landesgesetzgebungen der Konigreiche Dal,natien, Galizien und
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Lodomerien ausgesproehen i , beantragen. Andere Paragraphe, z. B.
3, 9 etc. werden minder wesentliche Veranderungen und Verbesserungen aufweisen. Wann die so modifizierte Novelle zur Beratung
vor das Haus kommt, steht noch nicht fest. Tief bedauern wiirde
ich es, wenn dies vor Pfingsten noch gesehahe, weil ich in diesem
FaIle an der Sitzung aus dem Grunde nicht teilnehmen konnte, weil
ieh fUr die Tage vom 17. bis 26. Mai eine kanonische Visitationsreise
ausgeschrieben habe, die sich der Kiirze der Zeit wegen nicht mehr
abstellen laBt. Auch fUr die iibrigen Hochwiirdigen Mitglieder des
Herrenhauses sind wahrscheinlich die Tage unmittelbar vor Pfingsten
zu einer Reise naeh Wien wenig erwiinseht, und doch durfte Hochderen Erscheinen zu dieser Abstimmung nicht nur erwiinscht, sondern
auch notwendig sein. Naeh mehrseitiger Anschauung ware es auch
angezeigt, daB bei dies em Anlasse der Episkopat seinen prinzipiellen
Standpunkt dem Volksschulgesetze gegeniiber in praziser Weise
wieder Ausdruck gabe, und unter ausdriicklicher Wahrung desselben sich an den Verhandlungen und der Abstimmung iiber die
Novelle beteilige. Der Erfahrung und Weisheit Ew. Eminenz, unseres
hochstgeehrten Fiihrers, bleibt es vorbehalten, hieriiber Beschlu.6 zu
fassen und uns die betreffenden Wiinsche zukommen zu lassen."
Die Regierung stundete die Beratung bis in den Herbst und
dann wurde die Novelle geradezu zur Klippe, an der ein wertvolles
Schifflein der liberalen Partei seheiterte. Arneth legte die Stelle
des Referenten im SchulaussehuB nieder und Falkenhayn trat an
seine Stelle. Nun konnte del' Ausgang nicht zweifelhaft sein. Als
endlich die Debatte im Plenum begann, gab del' Kardinal am
19· Februar 1883 namens der Bischofe folgende Erklarung ab: "Die
Novelle enthalt einige, wenngleich wenige Verbesserungen des
Gesetzes. Die Bisehofe, in deren N amen ich heute das Wort ergreife,
verkennen nicht diese Verbesserungen und sind bereit, fUr die Annahme del' Novelle mitzuwirken. Wir verwahren uns aber gegen
die Zumutung, daB wir hiemit aIle Gebrechen del' Schulgesetze als
beseitigt ansehen und daB wir hiemit den durch die Novelle nicht
beriihrten Bestimmungen der Schulgesetze beistimmen und sie. durch
unser Votum korroborieren. Wir halten viel weitergehende Anderungen fiir notwendig, wil' werden jetzt aber keine weitergehenden
Antdige stellen, .deshalb nicht, urn das Zustandekommen del' Novelle
nicht zu verzogern oder gar zu vereiteln. Den Anspriichen del'
Kirche und del' christlichen Bevolkerung kann nm eine konfessionelle
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Volksschule genugen; die jetzige ist es abel" nicbt! lndem wir jetzt
mitwirken, behalten wir uns VOl', unsere pflichtmaBigen Antrage in
der Zukunft auf gesetzlichem Wege geltend zu machen." Am 2. Mai
d. J. wurde die Schulgesetznovelle sanktioniert.
An die von Dresden in die Erzdiozese iibersiedelten Schwestern
der christlichen Liebe stellte del" Bezirksschulinspektor das Ansinnen,
in der von ihnen geleiteten konfessionell-katholischen Privat-Tochterschule zu Miihlhausen-W eltrus beim Unterrichte sich nul" del" fur
die offentlichen Volksschulen yom Ministerium genehmigten Lehrund Schulbiicher zu bedienen. Sogleich wandte sich del" Kardinal ari
das Ministerium. »Diese Biicher sind wie die offentliche Volksschule
selbst konfessionslos und kann einer anerkannt konfessionellen
Schule nicht zugemutet werden, sich derselben zu bedienen, ohne
den konfessionellen Charakter einer solchen Schule aufzuheben. Es
waren daher von Seite des k. k. Unterrichtsministeriums die staatlichen Schulinspektoren darauf aufmerksam zu machen, daJ3 del" konfessionelle Charakter solcher Schulen unbedingt und vollstandig zu
wahren und Abweichllngen von del" Einrichtung konfessionsloser
Staatsschulen, welche dieser Charakter notwendig fordert, selbstverstandlich seien." Minister Conrad v. Eybesfeld antwortete am 2. Oktober
1883 ziemlich erschrecklich. Die konfessionellen Privatschulen seien den
Gesetzen fiir das Unterrichtswesen unterworfen und die Lehrbiicher
mit Ausnahme del" Religionslehrbiicher bedurften nul" der Genehmigung der zur Leitung und Beaufsichtigung des Unterrichtswesens
durch das Gesetz berufenen Organe. BIn Wurdigung der von Ew.
Eminenz geltend gemachten Grlinde bin ich abel" bereit, von der
Vorschrift, daB an Privatschulen nul" die allgemein zulassig erkUirten Schulbiicher zu gebrauchen sind, dadul'ch Ausnahmen zu
gewiihren, daB iiber besonderes Ansuchen und unter Vorlage del"
Bucher von Sehe del" betreffenden Schulleitung an die vorgesetzte
Schulbehorde Lese-, Geschichts- und Gesangbucher, sowie Schulbiicher fur Gegenstande, welche an offentlichen Schulen nicht gelehrt
werden, hehufs spezieller Approbation in Verhandlung genommen
und nach MaBgabe der fachmannischen Prufung fUr die betreffende
Privatvolksschule zum Lehrgebl'auche zugelassen werden. 1ch beschranke mich auf die genannten Materien, weil in diesen einekonfessionelle Richtung zum Ausdrucke gelangen kaun, wahrend filr
die ubrigen Gegenstiinde (Sprachlehre, Rechnen, Geographie, N aturgeschichte usw.) ein Bediirfnis nach besonderen Biichern fiir kon-
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fessionelle Privatschuleu nicht vorliegt. SchlieBlich sehe ich mich
zu der Bemerkung verpflichtet, daB ich die Bezeichnung der offentlichen Volksschulen und der Lehrbiicher derselben als konfessionslos - wenn mit diesem Ausdrucke del" Begriffder Feindseligkeit
odel' mindestens del" 1ndifferenz in reIigiOsen Angelegenheiten verbunden werden soUte - als zlltreffendnicht erkennen kann. Wenngleich nach dem Gesetze der Unterricht in den Lehrgegenstanden
mit Ausnahme des Religionsunterrichtes und der Religionsiibungen
von dem Einflusse jeder Kirche oder Religionsgesellschaft unabhangig ist und im U nterrichte alles vermieden werden muB, wodurch
die religiosen GefUhle der einzelnen Kinder verschiedener Konfessionen verletzt werden, so wird doch eine vorurteilslose und
genaue Priifung del" Schuleinrichtungen und Lehrblicher dartun, daB
dieselben eine reiche Fulle von Mitteln zur religiosen und sittlichen
Erziehung del" Jugend enthalten, und daB die Unterrichtsverwaltung
den hohen Wert, ja die Unentbehrlichkeit del" Religion fUr die
Volkserziehung niemals verkannte.»
Der Kardinal gab anfangs x884entsprechende Antwort. Er
kenne nicht umhin, den Bemerkungen Sr. Exzellenz andere und
gewichtigere gegeniiberzustellen. Eine Schule werde nicht dadurch
zur konfessionellen, daB an ihr konfessioneller Religionsunterricht
und noch dazu in ungeniigender Stundenzahl erteilt wird, sondern
nul" dadurch, daB del" gesamte Unterricht - also auch in den weltlichen Lehrgegenstanden - wie die Erziehung auf einem bestimmten
Glaubensbekenntnis beruht und von den Anschauungen und Anforderungen dieses Bekenntnisses durchdrungen ist, demnach auch
samtliche Schulbucher von diesem Geiste durchweht sein miissen.
Se. Exzellenz unterscheide zwischen den Lese-, Geschichts- und
Gesangbiichern einerseits und den Schulbuchern fUr die iibrigen
Materien (Sprachlehre, Rechnen, Geographie, Naturgeschichte usw.)
anderseits und anerkenne nul', daB in den ersteren eine konfessionelle
Richtung zum Ausdrucke gelangen kenne, beziiglich der letzteren
aber ein Bediirfnis nach besonderen Blichern fur konfessionelle
Privatschulen nicht vorliege. Obwohl ich nun glaube, daB das Urteil
hieriiber den betreffenden Kirchenbehorden zustehe, will· ich doch
zugeben, daB diese Bucher derart beschaffen sein kennen, daB ihrer
Zulassung an katholischen Schulen nichts im Wege stehe; daB abel"
in ihnen eine konfessionelle oder antikonfessionelle Richtung nicht
zum Ausdruck gelangen kanne, muB ich urn so mehr verneinen, als
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dem Zeugnisse gemachter Erfahrung zufolge nicht nul' die Natul'geschichte und Geographie, sondem selbst die Sprachlehre und die
Rechenbiicher durch die Wahl der Aufgaben und Beispiele zu Ausfallen gegen Glauben und Kirche miBbraucht werden konnen und
tatsachlich miBbraucht worden sind. Euer Exzellenz verwahren sich
gegen die Bezeichnung der offentlichen Volksschulen und del' Lehrbiicher derselben als konfessionslos - )wenn mit dies em Ausdruck
del' Begriff der Feindseligkeit oder mindestens der Indifferenz in
religiosen Angelegenheiten verbunden werden sollte'. Euer Exzellenz
negieren also die Konfessionslosigkeit der Neuschule nur in einem
gewissen Sinne, wie dies anders auch nicht einmal versucht werden
kannj abet auch, was jenen Sinn anbelangt, wisseri Euer Exzellenz
so gut wie ich, daB die neue osterreichische Schulgesetzgebung die
Schule grundsatzlich von der Kirche getrennt, den EinfluB der
Kirche auf die Schule auf ein Minimum reduziert und viele gesetzHche Bestimmungen aufgenommen hat, die von nichts weniger als
von Kirchenfrehndlichkeit Zeugnis geben; was die Indifferenz in
religiosen Angelegenheiten anbelangt, zitieren Euer Exzellenz selbst
in dem folgenden Passus der geehrten Zuschrift den §.2 des Gesetzes
vom 25. Mal 1868, wonach del' Unterricht in den LehI'gegenstanden
mit Ausnahme des Religionsunterrichtes und del' l'eligiosen Ubungen
von dem Einflusse jeder Kirche odel' Religionsgesellschaft unabhangig
ist, und fugen bei, daB im Unterrichte alles vermieden werden muS,
wodurch die religiosen GefUhle der einzelnen Kinder verschiedener
Konfessionen verletzt werden, womit doch offen und unleugbar ausgesprochen ist, daB dieser Unterricht konfessionell indifferent sein
musse. Wenn Euer Exzellenz endlich darauf verweisen, daB trotz alledem die Schuleinrichtungen und Lehrbucher eine l'eiche Fiille von
Mitteln zur religiosen und sittlichen Erziehung del' Jugend enthalten
und daB die Unterrichtsverwaltung den hohen Wert, ja die Unentbehrlichkeit der Religion fUr die Volkserziehung niemals verkannte,
so kann dies nicht vom konfessionellen Unterrichte und konfessioneller
Erziehung, sondern hochstens vonjener aUgemeinen Religiositat gelten,
die ohne Konfessionalitat nicht erreichbar, ohne Konfession vielmehr
ein Unding ist, wie ein hohes Ministerium selbst anerkannt, als es in
dem Motivenbericht zu § I des ersten Entwurfes der Schulnovelle
es klar und unumwunden ausgesprochen, daB Erziehung nur auf der
bewahrten Grundlage eines bestimmten Glaubensbekenntnisses also
einer Konfession moglich ist. Mochte es daher Euer Exzellenz redliches
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und ernstes Streb en sein, die Bemuhungen dcht bloB des kathoEschen Episkopates, sondern allel' noch positiv GHiubigen um Wiederhel'steHung des konfessionellen Charakters der Schule ohne Zogern
und ohne Umschweife offen, unumwunden und kraftig zu fordern
und zu unterstiitzen, da, wie die gewiegtesten Padagogen und Staatsmanner mit den glaubigen Teilen aller Volker anerkennen, nur die
konfessionelle Schule das Heil der heranwachsenden Generation und
damit die Zukunft von Staat und Gesellschaft sichern kann.'
Bischof Rutligier hatte bisher den GeistHchen den Eintritt in
die Schulrate nicht erlaubt 1, Die Verhaltnisse besserten sich zusehends.
Am 19· September 1884 schrieb er an Schwarzenberg: .1ch habe
bis jetzt, einem Votum einer DiOzesankonferenz vom Jahre 18 70
gemaB, keinen Priester in irgend einen Schulrat (Orts-, Bezirks-,
Landesschulrat) eintreten lassen. Ew. Eminenz haben von dem Eintritte Hochihrer Priester in die Schulrate (wenigstens in die Ortsschulrate) so unangenehme Erfahrungen gemacht, daB Sie der Regierung wiederholt fUr den Fall, als nicht eine Besserung der Verhiiltnisse eintrete, die Abberufung derselben aus den Schulraten
drohten. Einige schwer wiegende Stimmen verlangen jetzt von mir,
daB auch ich die Schulrate beschicke. Deswegen erlaube ich mir,
ehrerbietig Ew. Eminenz zu fragen, ob Hochdieselben in den letzten
Jahren bess ere Erfahrungen gemacht haben und mir die Beschickung
der Schulrate mit Geistlichen raten. Die Schulfrage ist die wichtigste
Frage der Zeit; wollen daher Ew. Eminenz mir diese BeUistigung
zugute haHen. 1eh geharl'e in der tiefsten Ehrfurcht." Der Kardinal
erwiderte: .Das geehrte Schreiben Eurer bischOflichen Gnaden
empfing kh, als ich in die Priesterexerzitien trat, deshalb bitte ich,
mein Saumen entschuldigen zu wollen. Obwohl ich in den Schulraten, insbesondere im Landesschulrate, manche schmerzliche Erfahrungen gemacht habe, so habe ich mich doch noch nicht entschlossen,
maine Diozesanpriester aus den Schulraten abzuberufen, jetzt umso
weniger, als von Seite der Regierung, gewif3 auf personliche EinfiuBnahme des Kaisers, ein besserer Wille zu waIten scheint; deshalb
mochte kh, wenn sich jetzt gewichtige Stimmen fiir die Beschickung
del." Schulrate erheben, nicht Ursache sein , daB Eure bischofliche
Gnaden denselben kein Gehor geben. 1m Landesschulrate in Bohmen
i Balthasar Scherndl, Del' EhrlYiirdige Diener Gottes Franz Joseph Rudigier.
Linz 1913, 274 f.
1,Vn)f~gl'ubB)'j

1{ardinal Pcll':;q..\-l'z€nht;'rg,
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wurde dureh die Abgeordneten der Kirche manehes Ubel hintangehalten, im Bezirks- und Ortssehulrate manehes Gute gewirkt, obwohl
das an und fUr sieh sehr schlechte Gesetz durch die Novelle nul"
urn sehr weniges verbessen worden ist. In vollkommenster Hochachtung habe ieh die Ehre zu verbleiben."

stellt wurde. Auf Grund diesel' Zusicherung wandte sich der KatCdina]
gemeinschaftlich mit dem Erzbischof von Olmlitz neuel'lich unterm
17. September an den Papst mit del' Bitte, die verheiBene Herausgabe des bohmischen Stiftungsfonds, respektive dessen Exzindiel'ung
aus dem Fonds und del" Fondsverwaltung des Hospizes THnita del
Pellegrini gnadigst beschleunigen zu wollen. Zu dieser. Eingabe
wurde er insbesondere durch die Mitteilung des Grafen v. Kalnoky
ermutigt, welcher schon auf die eben so . rasche als. glinstige Erledigung seines ersten Ansuehens beim Heiligen Stuhle geneigten
EinfluB nahm und dessen freundlicher Untel'stiitzu~g seiner weite~en
Versuche zum Zweck del" Revindizierung des bcohmischen Stiftungs.
fonds er sich versichert .halten konnte.
c .
Tatsachlich hat aueh del' HeiHge Vater die sofortige Ausseheidung dieses Fonds aus dem anderweitigen Dotationsvel'mogen
des Hospizes Trinit<'l dei Pellegrini in entgegenkommendster VV.eise
genehmigt und angeordnet. Nun leitete del' Kardlnal mittelsJiinig
un term 23. April 1872 in einem Ersuchschreiben an Gr1l-fen v. K~lnoky
die V ollmaeht zur Intervenierung bel dem Ubergabsakte zu. Am
11. Mal konnte Graf Kalnoky aus Rom berichten:
"Obgleich ich
bereits seit 3. April im Besitze del' Note des KardinaI-Staatssekretars bin, mittels welcher derselbe mil' von dem gnadigen Beschlusse Sr. Heiligkelt Kenntnis gibt, zufolge dessen. clie. von dem
bohmisch-mahrisehen Episkopate angesuchte Restituierung gewisser
seit langerer Zeit m der Trinita dei Pellegrini )nkol'pol'i~rter
nationaler Fonds und Guter in ihl'em ganzen Umfange angeordnet
wil'd, so hatte ich bisher unterlassen. Ew. En1inen z· hiel'ubel: direkt
zu berichten in der Hoffnung, daB die Ubernahme diesel' Stiftung~',
guter, wozu sofort das Notige eingeleitet wurde, ohne viel.V~~~
zogerung werde bewerkstelligt werden konnen' - so daB- lch clann
sofort die erfolgte Abwieklung del' gamen Angelegenheit zu melden
in der Lage gewesen ware. N achdem jedoeh verschi~denE1 An~ta:pde
formeller Natur bisher die Ausfolgung des ~n Redestehendell
Stiftungsvermogens verzagerten, so verfehle ich nicht, Ew. Eminenz
nunmehr die Abschrift der Note des Kardinal-Staatssekretars ~r
gebenst zu libersenden, die die Anzeige von der I;-Ioc,hdero 'Vlinschen
entsprechenden Erledigung diesel' Angelegenheit enthalt, mir die
Ehre vorbehaltend, libel' die tatsachliche Ubernahme, sobald. sie er~
folgt sein wird, weitel's zu berichten. W
Wahrend nach diesel' Sachlage
Erzbischof dem giinstige~
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Zweiter Stifter des Collegium Bohemieum.
Kardinal Schwarzenberg ist der zweite Stifter des Collegium
Bohemorum in Rom. Kaiser Karl IV. hatte 1357 eln in der Nahe
del" gegenwartigen Kirche S. Lucia in Vexillo zu Rom gelegenes
Haus zu einem Pilgerhospiz und Kollegium fUr Bohmen eingerichtet
und dotiert. Dureh reiche Zustiftungen der bohmischen Herren Peter,
Ulrich und Johann v. RoseJ;lberg war das Stift in seinem Bestande
gesichert. Infolge del" hussitischen Unruhen und del" dadurch libel"
Bohmenhereingebroehenen zweihundertjahrigen Ersehlitterungen kam
die Pilgerfrequenz auGer Ubung und das wahrend so langer Zeit zumeist verlassene N ationalhospiz endEch in Vergessenheit. Der Stiftungsfonds desselben wurde von Innoeenz X. r654 dem Hospital Trinita dei
Pellegrini) jedoch mit dem doppelten Vorbehalt zugewiesen, daB einerseits aus diesem Fonds ein jiihrlicher Betrag von 345 Scudi zu
Handen des Collegium Studio sorum in Prag ausgefolgt werde,
anderseits aber auell del" Rechtsansprueh zur seinerzeitigen Verwendung des Fundationsfonds zu dem ursprlinglichen Stiftungszweck,
beziehungsweise zur \Viederherstellung eines bohmisehen Hospizes
und Kollegiums in Rom, gewahrt und erhalten bleibe.
Schon 1859 gab del' Kardinal dem naeh Rom reisenden Flirst~
erzbischof von Olmlitz die vVeisung mit: " 'Venn Osterreicher slawischer
Zunge wirklich in der Anima keine Aufnahme finden sollten, dann ware
es freilich gut, daB das bohmische Haus in Rom wieder auflebe, dem
ich abel' in keinem FaIle groBe Summen widmen konnte oder moehte J
da kh bel der Anima das meinige getan habe. Wenn die Bischofe unserer
Lande ein Absteigequartier, einige Priester einen Unterstand flir
geraume Zeit, um einiges zu lernen, in Rom finden, so ist, glaube
kh, genug getan." Endlich im April I 1 leiteten die Oberhirten
von Pl'ag und Olmlitz im Namen des gesamten bohmischen Episkopates eine Eingabe an den Apostolischen Stuhl, welche del'
H eilige Vater mittels des Schreibens yom 21. August in del' Weise
erledigte, daB nebst der vorli:i.ufigen Anweisung der 345 Scudi
auch die vo1Hg;e H erausgabe des gesamten Fonds in A ussicht g-e-

c
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AbschluB dieser fur die Kirchenprovinz Bohmen und Mahren so
wichtigen Angelegenheit mit aller Zuversicht entgegensah, muBte er
aus einem Schreiben des Botschaftsrates Palomba erfahren, daB am
27. Juli gegett diesen Vollzugsakt seitens der italienischen Regierung
Schwierigkeit~n erhoben wurden und die Herausgabe des Stiftungsfonds durch die angedrohte Einsetzung eines koniglichen Kommissars
zur Uberwachung der Administration des Hospitals Trinita dei Pelle:"
grini verhindert wurde. Zu diesen MaBnahmen hielt sich die italienische
Regierung aus dem Grunde berechtigt, daB das bohmische Hospital
oder Kollegium bisher nicht aktiviert war, mithin nach ihrem Erachten nicht unter jenen religiosen Instituten inbegriffen sel, welche
die osterreichische Regierung als unter ihrem Schutz stehende Anstalten bezeichnet hatte. Wenn aber auch das bohmische Nationalhospiz infolge trauriger Zeitereignisse de facto nicht bestand, so
bestand doch nicht bloB das verbriefte Recht auf dessen Aktivierung, sondern auch sein zur Aktivierung bestimmter und verfUgbarer Stiftungsfonds, welcher ais solcher bei der Verwaltung
zur Trinita dei Pellegrini gehorige Fonds allleit in voller Evidem:
erhalten blieb und nach der klaren Bestimmung Papst Innozenz' X.,
welcher den teilweisen NutzgenuB desselben nur zeitweilig zu
Zwecken der Trinita dei Pellegrini uberlassen wollte und das Recht
auf die stiftungsmallige Verwendung desselben fUr immerwahrende
Zeiten feierlich resel"viel"te, keiner Verjahrung verfallen konnte. ,,1ch
finde mich nicht berufen, uber die Berechtigung der Ingerenz del'
italienischen Regierung auf die Verwaltung und Verwendung der eigentiimlichen Fonds der Trinita dei Pellegrini zu urteilen; aber es kann
doch keinem Zweifel unterliegen, daB der bisher in derVerwaltung
dieses Hospitals stehende bohmische Stiftungsfonds nicht als Eigen~
tum desselben behandelt werden kann, und daB, wer Immel' augenblickUeh iiber das Institut der Tdnita del Pellegrini verfUgen zu konnen
glaubt, auch die Rechtsverpfiichtungen ubernehmen muB, mit welchen
w
die von dies em Institut verwalteten Fonds belastet sind. Darum
bat der Kardinal am 4. August 1872 das Ministerium um Inschutznahme des unter den Fonds der Trinita dei Pellegrini befindlichen
bohmischen Stiftungsfonds, damit die Exzindierung dieses Fonds
aus dem ubrigen Fondseigentum del' Trinita dei Pellegrini seitens
der italienischen Reglerung nicht vorenthaIten und die erwiinschHehe und angebahnte Wiederherstellung des bohmischen Hospizes
unci Kollegiums ermog-licht werden konnte.

Noch wiederholt erhob die italienische Regierung Einwande.
Man lieD sieh aber nicht beirren. Anfangs August 1872 fand die
Ubergabe statt. Doch ausgefolgt wurde das Vermogen erst am
22. Marz 1876. Fur das Verwaltungsjahr 1877 ergab sich das PraUminare von 4800 Lire. Das Brutto-Ertragnis betrug bei w.ooo Lire.
Der riihrige Janig ware gleich bereit gewesen zu bauen. Der
Kardinal konnte sich (9. April 1873) dar auf nicht einlassen. "So sehr ich
Ihre lobliche Intention zum Umbau des Collegium Bohemorum billige,
kann ich doeh Ihre Hoffnung auf eine ausgiebige Hilfe im Wege €liner
Diozesankollekte besonders aus dem Grunde nicht teilen, weil abgesehen von der Inanspruchnahme des Prager Diozesanklerus zur
Griindung der geistlichen Diozesankassa es bei den aus AnlaB der
wiederholten Brande und anderer Ungliicksfiille nur zu haufig angeordneten Sammlungen nicht opportun ware, jetzt schon wieder
die Mildtatigkeit der Geistlichkeit fUr ein Institut anzurufen, von
welchem man doch noch zu wenig Kenntnis besitzt; wird einmal
nach der fUr Ende Mai in Aussicht genommenen Diozesankonferenz
die Grlindung der Diozesankassa gesichert und effektuiert sein, und
werden sieh, wie wir gerne von der Vorsehung erhoffen und erbitten
wollen, auch die offentHchen Verhaltnisse zu Rom besser gestalten,
dann bin ich mit der Einleitung einer Kollekte zugunsten des
Collegium Bohemieum geme einverstanden. Auch in betreff des von
Ihnen in Aussicht genommenen Verkaufes del' Rentenscheine werde
ich Ihre Antrage bereitwillig genehmigen, sobald die von Ihnen
eingeleitete Devinkulierung derselben durchgefUhrt sein wird. Die
Entscheidung uber den von Ihnen mitgeteilten Bauplan fUr das
Collegium Bohemicum kann dem bisher Gesagten zufolge augen~
bUcklieh noch nicht getroffen werden, weil das Kostenerfordernis
noch nicht ermittelt ist." Doch konnte der unternehmende Janig
am ro. Oktober 1874 berichten: "Ich habe den erhaltbaren Teil des
bohmischen Hauses grundlich gesaubert, die Acqua Pia in jede
Kuche bis ins fUnfte Stockwerk geleitet, um 2 Dutzend neue Zimmer
bereichert und den Ertrag um mindestens 50 Prozent gesteigert.
Kassastand am heutigen Tage: Summe aIler Ausgaben (abgesehen
von der Verwaltung und den Zinsen fur aHe Darlehen): Lire 29.9 I I '45.
SamtHche Einnahmen, inbegriffen der Erlos del'S. Wenzelsbilder, del'
bisher kaum die Erzeugungskosten deckte, betragen Ital. Lire B. N.
19.649'01 = Defizit Lire IO.26z·44, welches Ende des Monats durch die
Bezahlung aIler bisherigen Arbeiten um weitere 15.000 Lire erhoht
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wird,So weit reicht noch mein Kredit, fUr den ich wiederholt das
ganze Risiko allein zu tragen erklare. Uber den N eubau des bauHilligen Teiles bitte ich Ew, Eminenz Herrn Edmund Langer zu
verriehmen, den lch mundlich und schriftlich und jungst auch photogtaphisch genau instruiert habe.~ Ende Februar 1875 meldet Janig
fl."eudig dem Kardinal, daB die Majestaten Kaiser Ferdinand und
Maria Anna zum Ausbau des bohmischen Hospitiums die Spende von
20'.000 Gulden angewiesen haben.
. Dem Rektor der Anima schwebte alswunschenswert vor, daB
dasCoUegium Bohemicum gewissermaBen del" Anima angegliedert
werden"s-one. Er suchte es am 28. September dem Kardinal einzureden.- "Die Vorteileeiner solchen Anlehnung an die Anima sind
in die Augen springend .. In bestandigem Kontakt mit einer auserlesenen Schar junger Priester, Priilaten und Bischofe ausDeutschland, die aUjahrHch in del" Anima langeren oder kurzeren Aufenthalt nehmen, mit del" Bibliothek der Anima, mit ihl"er groBen Kirche,
in der del" GO'tt€lsdienst nach aUenVorschriften der Kirche gefeiert
wird, mtiBten die Priester aus Bohmen mehr lernen, als wenn sie
isoliert in: ihremHospize leben, das auch sonst noch vieler Bequemlichkeiten entbehrt, .die die Anima bietet, wahrend auch del" Anima
die urn die Halfte vermehrte Zahl del' Priester mehr Glanz gibt und
Bedeutung, Esist ferner fUr die Anima wie fur die k. k. Botschaft
von gro8ter Wichtigkeit, daB das osterreichische Protektorat uber
die Anima aufrecht erhalten werde. Nun waren abel' bisher die
Osterreicher daselbst faktisch fast immer in del' Mind€lrheit, und hat
es, besonders seitC)sterreich aus dem deutschen Bunde gedrangt
ist, an geheimen und offenen Agitationen nicht gefehlt, das osterreichische durch das preuBische Protektorat zu ersetzen. Wenn nun
durch die bohmische Stiftung allzeit etwa vier Priester aus Osterreich
in die Anima hinzukamen, konnte eine Festigung des ost€lrreichischen
Elementes in derselben nicht ausbleiben. Auch muBte die jetzt so
sehrbeschrankte Zahl del' Priester, unter denen Se. k. k. Apostolische
Majestat €linen geeigneten Rektor fUr die Anima finden konnt€l,
allmahlich erweitert werden. Da endHch das Ertragnis del' bohmischen
Stiftung gl'oJ3enteils aus den Mieten des bohmischen Hauses flieBt,
so wuide dasselbe VOl' betrachtlichel' Verringerung bewahrt, wenn
nicht ,von den bisher vermieteten Raumen Vtlohnungen fUr mehrere
Priester ausgeschieden, _€ligene Dienerschaft etc. unterhalten werden
mii13te, n
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Der Kardinal Wles am rD. :::-Jovember 1876 Janig an, das
Stiftungsvermogen "nach bestem Ermessen" zu verwalten, und fiigte
bei: "Gerne wurde ich, wie dies auch in Ihren Intentionen gelegen
ist, die sofortige Ftirsorge trefien, daB gleich fUr den dermaligen
Winter- und den nachsten Friihjahrskurs einige Priester unserer
Diozesen die W ohltat des Studiums in Rom auf Kosten des bohmischen
Hospizes benutzen konnten. Doch die hieruber erforderlichen Informationen der Provinzialbischofe und mit diesen zu treffenden Vereinbarungen erfordern Zeit und Uberlegung, wie es denn auch nach
Ihren, mir von meinem Weihbischofe mitgeteilten, jedenfalls begrundeten Antragen im Interesse der nach Rom zu sendenden
Priester, wenn diese ausgiebige Studien daselbst machen sol1en.
el'wiinschlich 1St, daB sie sich schon hierorts zu einem solchen Aufenthalte allseitig vorbereiten mogen, urn die schlieBlich doch nul'
kurze Zeit ihrer Kommoration in Rom bestmoglich zu verwerten.
\Vird in dieser Absicht del' Beginn einer derartigen Benutzung
unseres bohmischen Hospizes auf das niichstfolgende J ahr verschoben, so durfte daraus wieder del" nicht zu unterschatzende
materielle V orteil resultieren, daB das disponible Ertragnis des
Hospizes vorlaufig zur teilweisen Abtragung del' hinter dem Hospiz
aushaftenden Schulden verwendet werden kann."
Nicht sobald war mit grof3en Opfern die Sache gesichert, als sich
an Kandidaten zeigte. Janig schrieb am I5, August I
aus
lvlarienbad an den Kardinal: "Obwohl ich bei den hier zur Kur weilenden
BischOfen von Koniggriitz und Leitmeritz mundlich und schriftlich alles
aufgeboten habe, ist fUr das nachste Studienjahr doch erst ein Priester,
}\dalek aus der Budweiser Diozese, fUr die bohmische Stiftung in
Rom gesichert, daher ,die Anweisung auf die Dataria' mit jahrlich
1075 Lire in gro13ter Gefahr schwebt, wenn nicht Ew. Eminenz einen
jungen, vollkommen gesunden, besonders talentierten und braven
Priester der Prager Diozese studiorum causa fur die Zeit von Mitte
Xovember r879 bis Mitte Mai 1880 nach Rom entsenden. Derselbe
hatte in del' Anima freie Vvohnung und Verpflegung ne bst mon,atHch
40 Lire bei freier MeBintention. also beilaufig I Gulden taglich, nach
Bedarf auch ein Bahnbillett II. Kl. nach und von Rom.' Ein neues
Motiv dazu ware del' neueste Hinweis des Heiligen Vaters auf den
heiligen Thomas, den man kaum anderswo besser kennen lernen
kann, als imMittelpunkte del" katholischen Einheit. Wahrscheinlich
wird, def deutsche Thomist von Schaetzler, der nach del' Erhohung
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Leos XIII. in den J esuitenorden eingetreten ist, dem'llacht den ersten
Lehrstuhl im Collegium Germanicum einnehmen. DaB der hochst
bedauerliche Priestermangel ei'll uniibersteigliches Hindernis nicht
bildet, hat der Vizedirektor des Budweiser Klerikalseminars Simanko
bewiesen, den seine Kollegen wahrend seiner sechsmonatlichen Abwesenheit, vieUeicht auch in der Hoffnung auf spatere Gegenseitigkeit,
vertreten haben, ohne daB der Bischof fiir einen Vertreter zu

hatten sieh vorgenommen zu antworten, diirften jedoch kaum schon
dazu gekommen sein, da am 10. Juni Ew. Eminenz bereits ,in procinetu' fiir eine langere Visitationsreise gewesen seien. Se. Eminenz
Kardinal J acobini antworteten mil:' sogleich, es sei eine Depesche
an den Nuntius abgegangen, urn die Verhandlungen zu urgieren,
und eigenhandig fiigte der Kardinal·Staatssekretal:' noch hinzu, del'
Heilige Vater schreibe dieser Tage in der genannten Angelegenheit an Se. Majestat den Kaiser. An die Bischofe von Koniggratz
und Leitmeritz habe ich bereits gesehrieben, urn zu bitten,
zwei
Alumnen senden zu wollen; wenn ich einen schieke und Ew. Eminenz
nicht verlangen, daB ich dem Budweiser Diozesan die Entlassung
nach Prag gebe, so hatten Ew. Eminenz auBer dem Uberbringer
(Dr. Zapletal, der zum Vizedirektor vorn Heiligen Vater bestimmt ist)
noeh 5 Kleriker in Rom, wir anderen je 2, Soeben komme ich
von der Ordinati))n meiner 24.
bei allen diesen
Funktionen erwacht von neuem meine Dankbarkeit, -- odeI' urn
mich besser auszudrucken - dieselbe wird vermehrt, denn eingeschlafen war sie wirklich nicht; alles, was ich geben kann, habe ich
ja von Ew. Eminenz empfangenl" Die Zuschrift des Statthalters vom
10. August ! 884 lie13 die Geneigtheit des Ministers fUr das Collegium
Bohemicum hoffen. Der Kardinal setzte in seiner Ant\V'ort vom
26. August die Heilsamkeit eines so1chen lnstituts auseinander und
stellte bescheidene Anspriiche betreffs der Sustentation der Zoglinge.
Dies wird Schonborn mitgeteilt mit dem Beisatze: nZapletals Absan dung nach Rom ist mir ganz recht. AuBer diesem dtirfte ich
etwa nach zwei Kleriker absenden; schwerlich noch mehr.»
Endlich kam der Tag der feierlichen Eroffnung des Collegium
Bohemicum. Bischof Schonborn begab sich nach Rom. Er vertrat
den Kardinal. Am 6. November ! 88+ schrieb er an ihn aus del'
Anima: "Die Feierlichkeit im Hause trug einen bloB privaten Charakter,
wie dies durch die beschrankten Riiume bedingt wird; beim darauf
folgenden Pontifikalamt waren die beiden Botschafter und viele
andere Leute zugegen. Der Botschafter am Quirinal war, wie dies
bei analogen Gelegenheiten immer geschieht, nicht von hier aus,
sondern von Graf Paar von der Feier verstandigt worden.
Der Heilige Vater hatte mich fUr denselben Tag Vormittag
zur Audienz besteIlt, lieB aber am Vorabende absagen - da er voraussetzte, ich werde am 4 gerne dem Feste bei S. Carlo beiwohnen
wollen i erst Mittwoch, den 5. wurde ich mit dem ganzen Kollegium
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sorgen hatte."
Leo XIII. forderte die theologischen Studien, wo er nur immer
konnte. Am 3 I. Marz 1883 schrieb er Schwarzenberg, ar wiinsche,
daB wie andere Nationen auch die Bohmen ihr eigenes Studienhaus
in Rom hatten. Ein Wunsch, von solcher SteUe aus geaunert, muB
erfiillt werden. DeI' Kardinal schickte das papstliche Schreiben
seinen BischOfen zu. "Es unterliegt keinem Zweifel, daB eine solche
Heranbildung wiinschenswert ware und daB die von Rom kommenden Geistlichen ihren Mitbriidern viel von den daselbst gesammelten
Kenntnissen und Erfahrungen mitteilel1, die Sehnsucht nach dieser
Hauptstadt der Christenheit wecken und die Verbindung mit Rom
bestarken wiirden. Niehtsdestoweniger wird die Durchfiihrung mit
vielen Schwierigkeiten, wie es del' Heilige Vater selbst anerkennt, verbunden sein. 1eh ersuche daher das Ordinariat, dariiber
sorgfaltig nachzudenken und mir das Resultat seinerzeit gefiilligst
mitteilen zu wollen. Den schuldigen Dank fUr diesen neuen Beweis
der vaterlichen Liebe und Fiirsorge urn un sere Kirchenprovinz habe
ich dem Heiligen Vater in einem besonderen Schreiben abgestattet
und darin aueh der Hoffnung Ausdruck gegeben, es werde mit
Gottes Gnade unseren vereinten Bemuhungen gelingen, die baldige
ReaHsierung dieses W unsches Sr. Heiligkeit anzubahnen. ~ Bischof
Schonborn berichtete aus Budweis am 20. Juli: "Del' Uberbringer
dieser Zeilen wird Ew. Eminenz genauer iiber den Stand del' Dinge
bezuglich des Collegium Bohemorum informieren konnen, als ich as
schriftlich odeI' miindlich vermochte. Auf den Gang der Angelegenheit habe ieh nur insoweit EinfluB genommen, als ieh, einerseits
iiberzeugt, der Hailige Vater bleibe bei seinem Plane der Eroffnung
der Anstalt, anderseits aber sehend, daB von Rom aus die angekiindigten Schritte bel unserer Regierung nicht gescheheo, - mir
erlaubt habe, dem Kardinal-Staatssekretar in Kiirze zu schreiben,
wie hier die Sachen stehen. - Ieh erlaubte mir namentlich zu sagen,
sein Brief an Ew. Eminenz sei eingetroffen und Hochstdieselben
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nach dem Vatikan beschieden. Nach einer langeren Privataudienz ,
in welcher sich das Gesprach ausschlie13lich auf die neue Anstalt
bezog, lieB der Heilige Vater die Alumnen mit ihrem Rektor und
Vizerektor rufen, lieJ3 sie sich einzeln vorstellen und richtete an
jeden sehr freundliche eingehende Worte; leh bat ihn hierauf urn
seinen Segen fUr ane, worauf er an die Alumnen eine langere
Rede hielt; - er habe seit Beginn seines Pontifikates gewiinscht,
Bohmen moge wie so viele andere Lander - er zahUe hier fast
a1le auf - in Rom eine eigene Studienanstalt besitzen; nach vielen
Schwierigkeiten sei nun sein Wunsch erfUllt. Es sei eine Gnade
und Auszeichnung fUr jeden der Anwesenden, im Mittelpunkte der
katholischen Einheit sieh zum priesterlichen Berufe vorzubereiten,
eine Gnade, von der e1" wunsehe, sie mochte von einem jeden erkannt werden; sei sie aber erkannt, so foige daraus die Pflkht, sich
durch eifriges Studium und Fortschritte 1m geistliehen Leben ihrer
wUrdig zu zeigen. Er habe Monsignore Lorenzelli zum Rektor ernannt , del' zwar kein Bohme sei, von dem er aber iiberzeugt sei,
e1" werde mit de1"selben Liebe und SorgfaU seines Amtes waiten,
als ob er ein Landsmann ware. Schliefilich erteilte er in feierlicher
Form den Anwesenden und wie er sag-te, dem ganzen Lande Bi5hmen
seinen apostolischen Segen, Monsignore Lorenzelli gab del'
Vater den Auftrag, bei Gelegenheit seiner Reise nach Wien einen
Abstecher
Prag zu machen, um Ew. Eminenz fUr das Zustandekommen des Kollegs in seinem Namen zu danken und hieriiber zu
informieren. Del" Genannte hatte selbst den Plan, eventuell dies zu
tun; ich glaubte ihn davon dispensieren zu sollen, da ich o~nedies
selbst bald nach Prag kame, was ich nur erwahne, damlt Ew.
Eminenz von del" Spontaneitat dieser Anordnung des Heiligen Vaters
uberzeugt seien,
Beziiglich meines Verweilens hier sprach del" Heilige Vater
den Wunsch, fast die BiUe aus, ich mage noch einen Monat
um namentHeh in Abwesenheit des neuen Rektors den jungen Leuten
zur Seite zu stehen, ein Wunsch, den ich, mit einiger Schwierigkeit,
erfUllenwilL Es ware indessen Heuchelei, wenn ich nicht zugabe,
daB es mil' sehr gut geM und daB del" Aufenthalt auch viel Angenehmes bietet. Bisher 1st das Wetter prachtvoll und der allgemeine
Gesundheitszustand sehr gut.
lch vergaB vorher zu erzahlen, daB der Heilige Vater. erstens
mich beauftragte, in Bohman zu verbreiten, erwidme €linen
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des dortigen Peterspfennigs fUr das Collegium Bohemicum und daB
er den Rektor ganz aus eigenem bezahlen wolle. Es ware vielleicht
angezeigt~ daB Hochstdieselben dem Heiligen Vater ein eigenes
Dankschreiben durch den Wiener Ablegaten Lorenzelli sendeten,
aber dies ist nur meine unma.L1gebliche Meinung."
In der Freude . des Herzens machten die Bischofe Bohmens in
dem gemeinsamen Hirtenschreiben yom 22. Februar 1885 von dem
Ereignis Mitteilung; Bischof Schonborn hatte die Herstellung der
Grundschrift iibernommen, "Sogleich las ich das von Ihnen verfaBte
Hirtenschreiben, welches ich vortrefflich finde, einige kleine Anderungen waren radich, urn den g€lringsten Schein einer nationalen
Richtung zu beseitigen, die in Wirklichkeit iril Entwurfe nicht liegt.
Sehr froh ware ieh, wenn ieh Ihnen diese Anderungen miindlich
empfehlen konnte und deshalb sehr dankbar ware, wenn Sie bald
naeh Prag kommen wol1ten. ~ "Die Wallfahrt del' katholischen Bohmen
zum Grabe des heiligen Cyrillus in del' St. Klemens-Kirche zu Rom
gab dem Heiligen Vater AnlaB, zur Errichtung eines bahmischen
Kollegiums odeI' Seminars zu Rom die €lrsten Vorbereitungen zu
treffen. Wir freuen uns, Eueh in dem Jahre, da wir das Andenken
des heiligeri Methodius feierlich begehen, verkiinden zu konnen, daB
diese Anstalt bereits ins Leben getreten ist, und geben uns del'
Hoffnung hin, das heilige Briiderpaar werde derselben Gedeihen
und reichHche Frucht von Gott erbitten. Eine bohmische Stiftung
zu Rom aus den glorreiehen Tagen KarIs IV., welche dureh ain
bedeutendes Geschenk weiland Sr, Majestat des Kaisers Ferdinand,
unseres unvergeBlichen Wohltaters, vermehrt worden ist, ein Beitrag aus den Einnahmsquellen der Diozesanseminarien,endlich die
Spenden einiger 1.]Vohltiiter haben es ermoglicht, vorlaufig mit einer
geringen Zahl von Zoglingen das bohmische Kollegium zu eroffnen;
es wiirde abel" nicht fortbestehen kannen ohne die groBmutige Zusicherung des Heiligen Vaters, einen bedeutenden Teil jener Almosen,
welche die kathoHschen Sohne Bahmens ihm senden, alljahrlich zum
Unterhalte unserer Kleriker verwenden zu wollen."
Sor ge urn die Vorseh ule des priesterlichen Berufes,
Bei Besetzung von Professuren mischen sieh nicht selten in
den siiBen Wein einige Tropfen Bitterwasser; als es sich 1881 darum
handelte, Lenz als Dogmatiker von Bud weis nach Prag zu bringen,
schrieb sein Bischof Joh. Velerian, merklich gereizt: "Bis zu mir
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naeh Bud web drang aus Prag ein Geriieht, daB man die dortige
theologische Fakultat zu germanisieren gedenkt und daher deutsehe
Professoren zu haben wunseht. leh konnte mit dergleichen Gesehwatze Ew. Eminenz nicht behelligen. Erst infolge des hochverehrten Schreibens bekam ieh den AnlaE, mich auszusprechen.
Lenz ist ein ebenso tief wissenschaftlicher Dogmatiker wIe ein
anderer und Beweise davon gab er mehrere. "Ober Gunther hat er
sieh wie ieh aus seinen Schriften weiB, gereeht und ganz liebevoll
aus~esprochen, und in seinem Manuskdpte wir~. e.r wo~l ihn ~icht
ganz lieblos behandelt haben, was ieh aber naturhch meht wlsse~
kann. Was ich aber weW,
daB ihn eine
beseltigen will. Armes Budweis, du bleibst ewig ein Aschenbrodel!
Ane Diozesen sind in Prag vielfaeh vertreten, nur du
und
doch ist meine Lehranstalt eine hervorragende, indem in dem Professoren-Kollecrium as nicht einen einzigen gibt, der sieh durch
sehriftstellerise~e Arbeiten vor del' Offentlichkeit nicht ausgezeichnet
hatte. W
Bei dem groBen Mangel an deutschen Priestern muBte der
Oberhirte immer wieder die G nade Sr. Majestat urn
vom
Militardienste fUr Alumnen anrufen. Am r 5. JuH 1882 schrieb ,er
I
an Kriegsminister Graf Bylandt: "Am 25. Mai d. J. habe ich 1m
a. h. Kabinette Sr. Majestat meine Bitte urn aUergnadigste Entlassung
der drei nachbenannten Theologen aus dem Militarverbande eingereicht, Die giinstige Erledigung diesel' Bitte erlaube ich mil' dem
wohlwollenden Einflusse Euer Exzellenz ergebenst zu empfehlen.
So erwiinscht mir die allergnadige Befreiung aHer drei Bezeichnetex;
ware, so muB ich doch gestehen, daB ich auf die baldige Entlassung
des Aloys Lang den' meisten Wert legen muB, der als schon beurlaubt vor kurzem seine theologischen Studien und sonstigen V orbereitungen vollendet hat und jeden Tag zum Priester geweih,t und
in der Seelsorge angestellt werden konnte, in welcher 6r bel de,m
in Bohmen noch herrschenden Priestermangel dringend notwendlg
. t
uch diirfte er im Militarstande del' entbehrlichste
sein. Den
1S, a
,
,.
beiden anderen ware ihrer schwachlichen Gesundhmt halber dIe
Befreiung von den Strapazen in Bosnien s.ehr zu .:viins.chen."
Wie besorgt del' Vater fUr seine geisthchen Sohne 1m Alun:nate
war, zeigt reeht deutlich sein Brieflein vom .3 I. ~arz 1882 an Franz
Schonborn, der Studienpriifekt war. "Soeben m der Hofkap~l1e
iiberfiel mich bei dem Gedanken an 1hre morgige \Vallfahrt eme
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solche Bangigkeit, infolge deren ich Ihnen raten muB, auch zur
Hinausreise die Eisenbahn zu beniitzen, Von jedem unfern von Altbunzlau liegenden Bahnhofe ist noeh ein gutes Stuck Weg zur
Kirehe. Bedenken Sie, wie wenige Alumnen korperHehe Strapazen
gewohnt sind, wie viele kurzlieh an Halsaffektionen gelitten haben;
und wenn nur einer del' Wallfahrer unwohl werden soUte, welche
gl'oBe Verantwortung vor Gott und del:' Welt Sie treffen wiirde.
Folgen Sie meinem Rate, der ich selbst Stl'apazen liebe, aber doch
V orsicht zu uben weill. Gott befohlen!"
Die Stelle des Direktors des Alumnates ist wohl die wichtigste
nach der des Bischofs. 1882 hatte sie der Oberhirt von Prag zu besetzen. Reiflich wurde iiberlegt. Am lO. Juni schrieb Eminenz an
den Studienpdifekten Schonborn: "Noeh bin ich mit der Berufung
eines Alumnatsdirekto1"s mit mir nicht im rein en, was fUr Sie gewil3
sehr peinlich ist, doch sehen Sie wenigstens daraus, wie sehr ich
von der \Vichtigkeit dieses Amtes durchdrungen bin. Heute habe
ieh meinen el'sten Ruhetag, der mir seh1" wohl tut. Gatt befohlen!'
Am r 4· August schreibt der Oberhirt an Schwester Mathilde:
"Franz Schonborn verliert sehr ungern seinen Direktor Bauer, der
am 15· August zum Bischof von Brunn in Olmiitz geweiht wird.
Schonbo1"n reiset zur Konsekl'ation nach Olmutz. Wer immer
Alumnatsdirektor in Prag wird, kann dem Schonborn nicht so angenehm sein, ais Bauer
gewesen, Schonborn selbst will ich mit
dieser Aufgabe verschonen; dadurch werde ich ihn auch mehr fiir
mich haben konnen, als wenn er Direktor selbst wa.re. Er reiset mit
seinem Bruder Adalbert in ein Seebad." Dem entgegen schreibt der
Kardinal schon am 24. August an Schonborn.
heute ein inhalt~
schweres Schreiben! Neulich habe ich P. Kalous mit freundlichen,
l'uhigen und ganz unbefangenen Worten aufgefordert, die Direktion
des Alumnates zu iibernehmen, worauf er mil' ganz und bestimmt,
ohne aIle Bitterkeit und Verstimmung, erkHirte, daB er seiner Kdinklichkeit halber, welehe haufige MiBstimmung zur Folge habe, sich zu
diesem Amte nicht als geeignet erkenne. GegenvorsteUungen und
Drangen erkannte ich als unpassend und gewiB als erfolg1os, weshalb ieh dieses Vorhaben aufgeben muE, aber nun in Gottes Namen
meine Aufforderung an Sie richten mu.B, die Direktorstel1e anzunehmen. Mit reifer Uberlegung und vielfacher Beratung tue ieh
dieses und bitte Sie dringend, sich in den Willen lhres Oberhirten
zu
Bischof Bauer 1st ubel' diese Wendung der
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eigentlieh erfreut, weshalb ich glaube, daB Sie aIle Bedenken und
Skrupel fallen lassen sollen; und nun befehle ich Ihnen, die Badekur
ohne Abkurzung zu vollenden, sich noch eine Ruhe als Nachkur zu
gennen und nicht VOl' Ende der Exerzitien nach Prag zu kommen.
Spiritual Koran wird alles gut veranstaIten und P. Kalous ubernimmt den Rosenkranz. Vor dem Ij. September abends reise ich
nicht naeh Salzburg. Mein V orhaben, Ihnen die Direktion zu ubertragen, habe fch hier dem Nuntius und den :l\.Hnistern Taaffe und
Conrad mitgeteilt, we1che samtlich sich seh1' zufrieden auBerten.
Nicht leicht kommt es mil" an, Ihnen diese Sorge aufzuburden, Ihre
erlaubten Freiheiten noch mehr zu beschranken und mil" die Freude
und Erholung des Umganges mit Ihnen zu schm~ilern; aber ieh
sehe, daB ieh niehts Besse1'es tun kann. Der offizielle Verkehr
zwischen uns wird ein viel haufigerer werden, deshalb soIl aber del"
freundsehaftliche nicht leiden. Immel" klarer wird mil' auch, daB das
Leben und \iVirken unter Kalous fur die Mitvorsteher ein 8ehr
schweres gewordenware, wahrend dasselbe allen unter Ihnen leichter
und angenehmer werden wird als unter jedem anderen. Somit die
Hand ans Werk in Gottes Namen, seines Beistandes kennen Sie sicher
sein. Gott befohlen!" Schenborn erreichte in Ventnor auf Wight
noch im August die Kunde, daB er daran komme. Daher del'
Brief vom 28. August. "Zu meiner groBen Besturzung erfahre ich
soeben aus einem Briefe des P. Koran, ,daB Ew. Eminenz mich
zum Direktor des Seminars bestimmt und mir in diesem Sinne nach
Seheveningen geschrieben haben. Ieh weiB nun nicht, was der Brief
enthlllt; fordern mich Ew. Eminenz
so erblicke ich darineinen
Wink del" gettHchen V orsehung und will im Vertrauen auf dieselbe
das sehwere, verantwortungsvolle Amt gehorsam annehmen; enthalt
er eine Frage, ob ieh mich fUr dasselbe geeignet halte, so muBte
ich aus den verschiedensten Grunden Hochdieselben bitten, von
mil" abzusehen; aber ich weiB wohl, daB mir in letzter Linie die
Befahigung fehlt, daruber zu entscheiden. P. Spiritual versichert
mich in seinem inhaltssch>veren Briefe, Ew. Eminenz wunsehen nieht,
daB ich meine Kur, welehe mil" ausgezeichnet anschlagt, unterbrechen
salle, urn fruher zu Hause zu sein; ich ware sonst augenbliekIich ab
gereist. Verzeihen mir Ew. Eminenz dies en unter dem ersten Eindrueke des Schreekens geschriebenen Brief und genehmigen Hochdieselben den Ausdruek meiner innigsten, dankbarsten, tiefsten
Verehrung." Am 3. September schickte der Kardinal sein zweites
s

Schreiben abo "Meln Schreiben enthalt keine Frage, keinen Wunsch,
sondern die entschiedene Aufforderung an S1e, die Direktorstelle
zu ubernehmen. Kalous hat in etner sehr achtbaren Weise meine
an ihn ergangene Aufforderung abgelehnt, sich ruhig und klar auf
seine Gesundheitszustande und die aus denselben haufig entstehenden
Verstimmungen berufend. Schon fruher schwebten Sie mil" und jenen,
mit denen ich mich beriet, VOl' und nachdem ich Lanzaky und Kalous
aufgeben muBte, so standen Sie del" nachste an der Reihe. Also in Gottes
Namen! Nun leben Sie recht wohI, fassen Sie Mut zu Ihrer neuen, aber
Ihnen nieht fremden Lebensaufgabe. Gott segne Sie reichlichst!" Als
ihn endlich das erste Schreiben des Kardinals erreichte, eilte del" neue
Direktor am 2. September zu erwidern: » Was kann ich da anderes
tun, als einfach foigen und auf denjenigen vertrauen, von dem
allein aller Erfolg in uns und auBer uns abhangt! Ew. Eminenz
sagen mil" so liebe, gniidige W orte beziiglich meines efteren Verkehrs mit Hoehdenselben; auch auf diesen setze ich groaes Vertrauen
fUr alle bevorstehenden sehweren Stunden und Tage; -- mochte ich
nicht Grund sein, daB Ew. Eminenz noch mehl' Sorgen und Kreuze
erwachsen als bisher! - Bezuglich meiner Ruckreise erlaube 1ch
mil" die untertanigste BiUe zu stell en, am 19. odeI' 20. Hechstdenselben in Salzburg aufwarten zu durfen. Falls es abel' Ew. Eminenz
1m geringsten unangenehm ware, so komme ieh am 16. nach
Prag. - Das Seebad bekommt mil" ausnehmend gut, aller Hustenreiz
und alIe Heiserkeit haben sieh verloren; ich w'urde daher geme die
vollstandige Kur von 20 Badern nehmen und dann den Umweg uber
Salzburg, del' bei del" ohnedies so groBen Entfernung nicht aUzu
groB ist, anschIieBen. Finden €IS Ew. Eminenz abel" anders besser,
so biUe ieh nul" urn ein Wort. DerVerkehr mit einigen englischen
und belgischen Priestern hier ist mil' auBerst anziehend und 1eh1'reich; die relative Freiheit del" engHschen Katholiken ist ein fUr
uns wahrhaft beneidenswertes Gut, zumal del' Reichtum und die
Freigebigkeit del" Laien den Priestern auch eine vollstandige materielle
Unabhangigkeit siehert. Etwas von den reichen Naturschonheiten
diesel' kleinen Insel wurde ich Ew. Eminenz fUr Brezan herzlich
wiinschen. "
Bischof Soleski von Premysl wollte im Februar 1884 den
Kardinal zu einem gemeinsamen Schritte wegen Aufbesserung del'
Professoren an den theologischen Lehranstalten bewegen. Del'
Kardinal winkte ab. "VoHstandig teile ich die Ube1'zeugung, daB
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die gegenwal"tige materielle Lage del" Pl"ofessol"en an den theologischen Diozesanlehl"anstalten eine au Berst traurige ist und daB eine
entspl"echende Autbesserung del"selben fUr die Hebung del" genannten
Anstalten dul"chaus notwendig 1St. Auch bin 1ch gerne bereit, ein
in diesel" Beziehung dem Ministerium ftir Kultus und Unterricht
vol"zulegendes Gesuch auf das warmste zu befUrworten. Doch halte
ich es ftir zweckmaBigel", daB die Hochvdirdigen Bischofe jeder
Kirchenprovinz ein separates Gesuch dem Ministerium dies fails VOtlegen, wie es bereits im Janner 1880 die Bischofe Bohmens getan
und im Janner 1883 wiederholt haben. Dieselben BischOfe haben
mir jetzt abermals ein Gesuch urn giinstige Erledigung diesel'
Angelegenheit zugesendet, welches ich dem Ministerium vorlegte.
Schon deshalb glaube ich nicht in del" Lage zu sein, ein Kollektivgesuch samtlicher Bischofe del" im Reichsrate vertretenen Lander
dem Ministerium zu iiberreich~n. Zudem halte ich dafiir) daB separat
eingebrachte mehrere Eingaben des Episkopates vom Ministerium
werden eher beriicksichtigt werden, Ieh beehre mich deshalb, das
mir zugesendete Gesueh beiliegend zuriickzumitteln, ,vozu ieh mir
die Bemerkung zu mach en erlaube, daB ich den Inhalt desselben
vollstandig billige, nul' halte ich den Passus am Ende del' Seite 6)
fortgesetzt auf del' Seite 7, filr weniger geeignet, wei! dadurch del'
gute Ruf del' theologischen Lehranstalten leicht Sehaden erleiden
und wiirde statt dessen einfach sagen, daB infolge der
traurigen Lage del' Professoren dieser Lehranstalten sich die fiihigeren
und fleWigeren Diozesanpriester Heber dem Lehramt an den Mittelschulen zuwenden, wo sie bessere
und befriedigende
Pensionsverhaltnisse erwarten konnen,"
Mit peinlicher Sorgfalt ging der Kardinal bei Besetzung von
einfluBreichen geistlichen Stell en vor. 1m Februar I
fragte er
bei dem gewesenen Alumnatsdirektor Bischof Sehonborn an) ob
wohl Koran geeignet sei, PraJekt des bohmischen Konviktes zu
werden. "Es 1st seinerseits wahrhaft ein bescheidener Wunsch, wird
abel' ,seine' Frommigkeit den jungen Leuten nicht Iacherlieh, lastig
und deshalb schadHch werden? Mit frammen Sagen, Legenden und
Erzahlungen el'baut man Fromme Weibleins, bekraftigt a:")er im
Glauben die jungen Manner nicht, deren Glauben durch die Studien
und Professoren oft erschiittert wird. Gebet und Beispiel wirken
vieI, aber nicht alIas; dem denkenden Geiste muB Nahrung geboten
ihm muI3 durch Gedanken und Betraehtung der geoffen.
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barten \Vahrheit imponiert werden, die traue ich dem frommen und
sittenreinen Koran nicht zu. Das Okonomische und Sittliehe wiirde
er sehr gut leiten. 1eh biUe urn 1hre baldige, offene AuJ3erung.»
Koran wurde Prafekt. Mit der Empfehlung des Spirituals war
Schonborn weniger gliicklich .• DaB Sie Lehner fUr den geeignetsten
halten, nehme ich Ihnen nicht iibel, sowie Sie selbst es mir nicht
iibelnehmen, wenn ich ihn dazu nicht mache. Man empfiehlt mir
unter anderen den Ihnen wohl bekannten Marek, gewesenen
Adjunkten; er soIl im Reden abel' eine fade SuBlichkeit haben. ich
biUe Sie, mir moglichst bald Ihre Ansicht mitzuteilen. Ware es
Ihnen unangenehm, wenn ich Sie Freitag abends besuchen kame,
abel' am I. Marz mit dem Zuge urn 2 Uhr 19 M. wieder abfahre? Es
blieben doch einige Stun den. " Schonborn kam betreffs Marek
einigermaBen in Vedegenheit. "Ware Bauer Direktor. den Marek
iibe:.aus hochschatzte - nachdem er anfangs auch zu de~sen Gegnern
gehort hatte, so wiirde ich nicht anstehen zu meinen, daB er geeignet
ware, zumal da die deutschen Alumnen
eigene Exhorten bekommen. Ob abel" der schwer zugiingliche, sentimentale Marek sich
gleich in die neuen Verhiiltnisse finden wird, ob er die notwendige
oder erwiinschte Selbstandigkeit im Urteile hat, ob es ihm namentHeh in nationalen Fragen nicht an del' unbedingt notigen Objektivitat
mangelt, ob endlich sein zuweilen an das J\liidchenhafte erinnernde
Auftreten ihn nicht zu Geschmaeklosigkeiten fUhren wird, die Ew.
Eminenz, mehr als ieh selbst) bei Koran tadelnd bemerkt haben."
Abscheidende und kommende bischofliche Amtsbriider.
In unserem
. 0" sterrelC
, h_ schnell nacheins t ar b en In
ander fiinf hervorragende Bischofe.
Wiery von Klagenfurt erhielt Ende Dezember 1880 ehrende
Nachrede . • Urn ihn 1st mir recht leid; er war ein braver, geschickter,
sehr wohlwollender, angenehmer Herr. Er war in diesem Monate
in \Vien bel mil', sah aber nieht mehr gut aus. Pepi Fiirstenberg
kannte und schiitzte ihn; 67 Jahre alt ware nicht so viel gewesen.
U m 4 Jahre noch jiinger als feh) das 1st ja nichts!'
Kutschker ging am 27. Janner 188r hiniiber zum Gott des
Friedens, dem er hier auf Erden gelebt, und schon am 25. Februar
schrieb unser Kardinal an die Schwester Mathilde: "Stelle Dir vor,
daB es mehr als Einen in Wien gibt, die Schonborn schon jetzt zum
Erzbischof von ",Vien machen mochten. Das ware zu schwer und
47
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zu traurig fur ihn. DaB aber Gruscha dazu berufen werde. tue ich
mein mogHchstes. Ihr konnt €linen anderen Beichtvater finden, aber
Wien keinen besseren Oberhirten. N och habe ich keine Ge~i11heit
dariiber. Aber fUr Schenborn ware es zum Umbringen und er
selbst noch nicht vorbereitet, besonders weil ihm als bohmischem
Kavalier nicht viele Sympathien entgegenkommen wurden. ~ Doch
gerade folgenden Tags richtete der apostolische Feldvikar Gruscha
ein Schreiben an unsern Kardinal: "Zu tiefstem und innigstem Danke
fuhle ich mich verpflichtet fUr das gnadige vertrauliche Schreiben.
dessen Ew. Eminenz mich unter dem 22. Februar im Anschlusse a~
die am 12. d. gepflogene Unterredung zu wiirdigen geruhten. Mit
offenherzigem Vertrauen erlaube ich mir heute zu berichten, daB ich
auf den Rat meines erleuchteten, wurdigen Beichtvaters die Angelegenheit und die meinerseits vor Gott im Gewissen wiederholt
ernstens erwogenen Grunde dem Erzherzoge Albrecht in vergangener
Woche eroffnete, Hechstwelcher dieselben, ohne auf mich und
meine EntschHeBung irgendwelchen bestimmenden EinfluB nehmen
zu wollen, Sr. Majestat mitteilte. Se. Majestat lieB mich einige Tage
nachher zu sich berufen, urn aus meinem Munde dasselbe in strenQ"
vertrauHcher Form zu vernehmen. Ich legte zugleich die unte;'
tanigste, aber entschiedene Bitte zu FiiBen, in meinem gegenwartigen
Berufe verbleiben zu durfen. - Se. Majestat geruhte sowohl die Darlegung del' Motive wie auch die Bitte selbst gnadigst zu wurdigen,
ohne sich schon in diesem Augenblicke dezidieren zu wollen. Se.
Majestat geruhte im Verfolge der Audienz bezuglich einer weiteren
Personlichkeit Frage zu stellen, worauf ich unmaBgebend zunachst
den Bischof Binder zu nennen mir erlaubte. Se. Majestat nahm aHes
gnadigst entgegen. Indem ich Ew. Eminenz dies Hauptergebnis der
Audienz zu gnadiger vertraulicher Kenntnisnahme mitteiIen wonte,
drangt es mich! nochmals Ew. Eminenz fUr soviele Liebe und so
hohes Vertrauen tiefgeriibrt Dank zu sagen. Es wird mir heilige
Pflicht sein, dieser Liebe und dieses Vertrauens mich mit Gottes
in meinem gegenwartigen Berufe, in dem zu verbleiben im
Gewissen
mich entschieden habe, nach meinen Kraften wiirdig
zu erweisen. Mit der ganzen Erzdiozese aber will ich beten um
den Oberhirten, dem ich gerne nach bestem Wissen und Gewissen
mit
und Tat bereit dienen will. In tiefster Ehrfurcht geharre."
Schwarzenberg hielt den Widerstand nicht fur uniiberwindlich; er
wurde am 28. Februar dringlicher. Doeh Gruscha blieb fest
Marz).
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"Es ist fiir mich eine der schwersten Aufgaben, das so uberaus
gnadige Schreiben mit der vor Gott und im Gewissen wiederholt
und ernstIich erWogenen EntschlieBung beantworten zu miissen, daB
ich das fragliche Hirtenamt nicht annehmen konne. Mage es Ew.
Eminenz nicht bloB zur gnadigsten Kenntnisnahme, sondern auch
zur Beruhigung dienen, daD ich sofort nach Empfang des hohen
Schreibens nicht gesaumt habe, den Inhalt desselben meinem Gewissensrate mitzuteilen, und daB ich nicht ohne seine Zustimmung
in meinem Entschlusse verharre. In tiefster, dankbarster EhI'furcht.
P. S. Die durch die Zeitungen allfallig auch Ew. Eminenz zur
Kenntnis gelangende
meine am verflossenen Samstag erfolgte
kaiserliche Ernennung betreffend, entbehrt jeder Begriindung."
Gruscha wird in dieser Zeit schwer gelitten haben. Am 22. Marz sah
er sich in der Lage, nochmals €lin Anschreiben an Eminenz zu Lichten.
"Dieser Tage brachten Wiener BHitter die ganz grundlose Nachricht, daB ich endlich doch auf ausdriicklichen Wunsch des Papstes
die Berufung angenommen habe. Ich wiirde Ew. Eminenz mit dieser
unwahren Notiz nicht behelliget haben, wenn nicht auf Grund derselben Bischof Binder mit' brieflich seine Freude ausgedruckt h1itte
mit dem Beifiigen, ,daB mein letzter Brief ihm das Herz schwer gemachte habe l . Den Brief, auf den sich hier Binder bezieht, hatte
ich an ihn am Tage der Abreise Ew. Eminenz geschrieben, mit der
ddnglichen Gewissensbitte, nicht abzulehnen: falls, wie seh1' wahr
scheinlich, demnachst a. h. Orts elne Berufung an ihn ergehen
wurde. Auch hatte ich mir in diesem Briefe erlaubt anzudeuten,
daB ,vielleicht' auch Ew. Eminenz ihm gnadigst schreiben wiirde.
Sofort habe ich gestern dem Bischof Binder brieflich jene Zeitungsnotiz als g1'undlos bezeichnet und meine Gewissensbitte allen Ernstes
erneuert. Eine Berufung scheint wohl- meines Wissens wenigstens an Binder noeh nicht ergangen zu sein, obwohl der Kultusminister,
der mich inzwischen nochmals interpellierte, Bischof Binder sehr
geneigt sich zeigte und auch Se. ExzeUenz der apostolische Nuntius
ihn wiinscht. DeI' obzitierte Passus aus dem Brief Binders, ,daB
mein Brief ihm das Herz schwer gemacht habe', liiBt doch lelse
hoffen, daB Binder eintretenden FaUes, wenn auch schweren Herzens,
annehmen diirfte. Naher konnte und wollte 131' sich wahrscheinlich
in dies em Augenblicke nicht aussprechen. Ich habe mich verpflichtet
gefiihlt, dies Ew. Eminenz sub sigillo zu vertraulicher Kenntnisnahme mitzuteilen. Moge Gott
die bange Zeit der Verb
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waisung der Erzdiozese abkiirzen," Eminenz hatte in der Tat am
18. Marz ein "uberaus giitiges Schreiben" an Bischof Binder gerichtet. Dieser berichtete am 25. Marz: "Seit 13. d, M. 1st keine
weitere Anfrage an mieh gelangt, und ieh
annehmen zu
diirfen, daB die Angelegenheit bereits ihren AbsehluB gefunden habe.
Gestatten mil' Ew. Eminenz zugleich die ausdankbarstem
kommende Erklarung, daB mir die so iiberaus huldvolle und nachsichtige Beurteilung, welehe Ew. Eminenz meinem geringen -Wirken
zuteil werden lieJ3en, eine Aufforderung sein werde, nach
schwa chen Kraften mit der Gnade Gottes fUr das Beste der mir
anvertrauten Seelen
so lange und so
ieh es
vermag. Geruhen Ew. Eminenz die tiefergebenste Versieherung
ehrerbietigster U nterwiirtigkeit zu genehmigen." Kardinal Sehwarzenberg war nicht gewohnt! sieh iiberwunden bekennen zu muss en,
wie es ihm jetzt zweimal gesehehen. Er schreibt am 30, Marz an
Mathilde: "DaB man keinen ordentlichen Erzbischof fUr Wien findet
oder vielmehr schlecht
betriibt mieh; von Froschel oder
Ganglbauer erwarte ich nichts Sonderliches."
Am 20. Oktober r88T berichtete das Domkapitel Breslau, daB
an diesem Tage 4 Uhr naehmittags Furstbischof Heinrich Forster
auf SchloLl Johannesberg, mit den heiligen Sakramenten wohl versehen, naeh einer mehr als 28jahrigen
des
Bistums aus dieser Zeitlichkeit abberufen worden sel. Am 9.
des foigenden J ahres begriiBte Eminenz den neuen Fiirstbisehof
Robe'rt Herzog. Dieser erwiderte alsbald, "Ew. Eminenz haben
durch das hoehverehrte Sehreiben mir
Freude bereitet. Von
Kindheit an 1st mir die Prager Erzdiozese, in deren preuBisehem
Anteile ich die heilige Firmung empting und die Gymnasialbildung
lieb und teuer gewesen; gerne und oft habe leh in der
Grafsehaft Glatz auch spater nach schwerer Seelsorgsarbeit Erholung gesucht. Die unbegrenzte Liebe und Verehrung, mit welcher
dort Klerus und Yolk an ihrem erhabenen Oberhirten hangen,
konnten dieselben Gefiihle in mir nUT
; geweckt waren sie
langst durch die verehrungswiirdigen Beziehungen, in welchen Ew.
Eminenz zu unserem groBen Melchior und seinem
N achfoIger Heinrich standen. Darum werde ich es nun, nachdem es mil'
bei del' dermaligen
nicht vergonnt war, gleich jenen,
zu Ew. Eminenz durch
in das Verhaltnis eines
geistigen Sohnes zu treten, als die hi5chste Auszeiehnung betrachten
<
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mit dankerfiilltem Herzen aufnehmen, wenn Hochstdieselben mlr,
obwohl unverdienterweise} einen bescheidenen Antell an jenem
nersonlichen \Vohlwollen und Vertrauen schenken, dessen sich meine
beiden g-roBen V organger erfreuten, Ein weites, vielfach zerstortes
und ver:viistetes Arbeitsfeld habe ich hier vorgefunden, das meine
Kraft auf lange Zeit hinaus vollauf in Ansprueh nehmen wird. 1st
erst das Notigste angeordnet, dann werde leh keinen Augenblick
welter zogern, Ew. Eminenz in Prag zu begriiBen und namentlieh
nersonlich zu danken! wie ich es hiemit schriftlich tue, ja reeht
~erzlich zu danken fur all die Liebe und Sorgfalt, die H6chstdieselben meinen Diozesan-Alumnen widmen."
Kaum 2 Jahre hatte der beriihmte Verfasser der Kirchengeschiehte Bohmens Anton Ludwig Fdnd den bischoflic~en Thron
von Leitmeritz inne gehabt, als er 1881 starb. Am 7, Janner 1882
fragte der Nuntius an, ob die Zeitungsnachricht auf V\Yahrheit beruhe daB fUr Leitmedtz Anton Hora! Schob! und Laurin vorgesehl~gen seien; wenn ja, bitte er um Nachrieht iiber ihre QualWit.
Der Kardinal antwortete umgehend, in dem Besetzungsvorschlage,
den er am 29. November v. J. der Regierung gemaeht, kamen
diese 3, ubrigens alle 3 lobenswerte Manner, nicht vor.
1m Herbste 1882 begab sich Eminenz naeh Budweis, wo er
mit dem alten Bischof "kanoniseh plauschte", "leh habe ihn gerne,
denn er denkt nur auf seine Pflichterfiillung und wird er iiber·· II'eh ,cso fahre ich ihn gewaltig- an. Doch nun ist er einmal zu
se h wang
alt und bedarf eines bischoflichen Beistandes." Am 23· Februar 188 3
starb Bischof
im85. Jahre seines Alters, tief betrauert von
seinen GHi.ubigen. Die Nachfolgerfrage machte dem Kardinal Sorge.
Am 2. April schrieb er an den Ministerprasidenten Grafen Taaffe:
"Als ieh kiirzlich dem Statthalter filr Bohmen meine Ansichten b~
zug-lich der Wiederbesetzung des erledigten Bisehofstuhles Budwels
da;legte, drLickte ich meinen Schmerz aus, daB leh Ans~and nehmen
miisse Weihbischof Karl Prucha fUr die gedaehte Stelle m Antrag zu
bring~n) und ersuchte unter einem den Herrn Baron Krau~, dahin
zu wirken J da.6 dem Weihbischof eine Allerhoehste Auszelchnu~g
als gerechte Anerkennung seiner Begabungen und Leistungen ertellt
1ndem ich diese BiUe hiemit aueh an Euere Exzellenz stelle,
erlaube ich mir vertraulich nachstehende ]\'Iitteilungen: \tV ohl liegt
kein Zweifel vor an Pruehas bewahrter Bereitwil1igkeit; dem hoheren
Rufe zur Arbeit jede personliche Riicksicht zu unterordnen) abeT
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hiezu mi:ichte ich im vorliegenden Falle keinen Anla!3 bieten, wei!
ich mich der Besorgnis nicht entschlagen kann, daB er in seinen
vorgerlickten Lebensjahren und seinem warmen Seeleneifer seine
Krafte vorzeitig aufreiben wurde. 1m Jahre 1875 wurde das Bistum
Koniggratz, zu dem Prucha als ganz vorzugsweise geeignet von
mir geschildert worden war, einem weit Jungeren verliehen, nur
deshalb, weil die damals einf1uBreichen Personlichkeiten von blinden
V orurteilen gegen Prucha, - weil gegen mich - befangen waren
und sich den Einf1lissen des Prager deutsehen Kasinos hingegeben
hatten. Dureh die damalige Beseitigung Pruchas, dessen Berufung
man in Koniggratz allgemein gewunscht hatte, wurden aueh die
berechtigten Hoffnungen auf sein gedeihliches und nachhaltiges
\Virken vereitelt, wobei ihm infolge seiner fruheren fUr die Diozese
geleisteten Arbeiten (sechsmal gehaltene Priesterexerzitien, Firmungsreisen und Ordinationen) das ungeteilte Vertrauen des Klerus zustatten gekommen ware.
Als im Jahre r879 Kanonikus Frind zum Bischof in Leitmeritz
ernannt wurde, auBerten Se. Majestat sowohl als Euer Exzellenz sich
gegen mich, Prucha solla Bischof in Budweis werden. Da leh ihm
abel' dermalen dieses beschwerliche Amt nicht zumuten will, so halte
ich es nicht nur fUr billig, sondern flir gerecht, daB ihm eille anderweitige ausgezeichnete Anerkennung zuteil werde, urn so mehr als
er noch niemals eine solche erhalten hat. In del' Auszeichnung
Pruchas lage wenigstens j etzt einige Satisfaktion fur seine Person
und ein Zeiehen unveranderter kaiserlicher Huld. Was die Ordensdekoration selbst betrifft, halte ieh mich verpf1ichtet, aufmerksam
zu machen, daB Dompropst ",\Turfel und del' schon dahingesebiedene
Domdechant Tomek, wie Pralat Zeidler den Orden del' eisernel1 Krone
zweiter Klasse erhielten, welche aIle an Fahigkeiten, Kenntnissen
und Leistungen dem Weihbischof Prucha naehstehen, weshalb ich
ersuche, daD ihm das Kommandeurkreuz des Leopold-Ordens zuteil werde, welches letztere die Bischofe Rudigier, Attems, Binder
und Angerer fruhzeitig erhalten haben. Angelegenst empfehle ich
meine Bitte del' einf1uBreichen Fursprache Eurer Exzellenz, da es
sich wirklich darum handelt, offentlich zu zeigen, daB Se. Majestat
die hervorragenden Eigenschaften Pruchas kennt und wurdigt. In
meinem Vorschlage fUr Budweis habe ich den Prager Domherrn
Karl Schwarz auf das warmste empfohlen und den Grafen Schonborn abel" ultimo loco gestellt, da ich die anderen Vorgeschlagenen
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fur eingeubter halte und weil ihm seine gegenwartige Berufsstellung
die erwunschte Gelegenheit bietet, sich unter meiner Leitung auf
das Oberhirtenamt Doeh langer vorzubereiten." Doch es wurde
das erwahnte Kaiserwort eingelost, Prucha am :2 I. Mai fUr Budweis
ernannt. Dazu reichte abel' nimmer die nach rastloser Arbeit noch
erubrigte geringe Kraft. Del" Kardinal schrieb aus Eckersdorf in
del" Grafschaft Glatz am g. Juli an Schonborn: "Machen Sie sich
keinen Sk1"upel, dem armen Prucha warme Teilnahme zu schenken
und zu zeigen und mil" Mitteilungen uber seinen traurigen Zustand
zu machen. Ich glaube, das Urteil der Arzte ist das entscheidende,
und ich bin seh1" froh, daB er zwei andere Arzte als seinen Ordinarius konsultiert, del" ihn noch vor kurzem als ganz gesund und
zu aHem fahig erkIarte. Wenn nicht Gefahr im Verzug ist, so ist es
mil' lieb, wenn er seinen EntschluB bis auf meine Ruckkunft verschiebt. !eh glaube abel', daB es auf seine Resignation hinausgehen
wid, die er auf Rat der Arzte in allen Ehren und mit Beiseitesetzung aller falscher Scham erklaren kann. So Gott will, komme
ich am 20. abends nach Prag - bin bis jetzt wohl. Prucha wollen
Sie sagen, was Sie fUr gut finden - abel' herzliche GruBe in Menge Gott befohlen l" Doch die V orschritte des Ubels lieBen sich nicht
bannen. Prucha beschIoB am 24. Oktober sein Leben. Del" Kardinal
war erschiittert. Am 29. Oktober schrieb er an Georg Lobkowitz,
"Aus den beiliegenden Zeilen, die ich aufgesetzt und beeidigen
kann, entnimmst das Wichtigste uber Pruchas Ende." .Prucha wurde
am 2 L Mai d. J. zum Bischof von Budweis ernannt. Bald nachdem
er zur Kenntnis seiner ehrenvollen Ernennung gekommen war, bemachtigte sich seiner eine bedenkliche Schlaflosigkeit und Nervenaufregung und nach einigen W ochen eine derartige Melancholie
(doch noch ohne Delirium), daB er nach reifer Uberlegung und eingehender Beratung mit den hiezu Berufenen auf die ihm .lugedachte
'Vurde resignierte. Eine ihm angeratene Luftveranderung blieb
nicht nul" ohne Erfolg, sondern bald zeigten sich sogar Wahnvorstellungen; insbesondere behauptete er mit aller Bestimmtheit, das
ihm anvertraute Vermogen des Domkapitels verbrecherisch geschadigt
und sein eigenes Hab und Gut leichtsinnig vergeudet zu haben und
deshalb nicht mehr imstande zu sein, seinen Haushalt und seine Arzte
zu bezahlen. Er erwartete eine Kriminal untersuchung, in welcher 191'
als gemeiner Verbrecher werde verurteilt werden. Und doch befindet
sich in del" Wirklichkeit das Vermogen des Domkapitels in der besten
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Ordnung und seine hinterlassenen Ersparnisse betragen eine ansehnliehe Summe, Schon daraus, wie aus dem Urteile der ihn behandelnden
Arzte und der ihn 6fters besuehenden geistliehen Freunde geht
hervor, daB er im unzureehnungsHihigen Zustande sich das Leben
genommen hat.»
Seit der Erhebung des Direktors Franz Sal. Bauer auf den
bischofliehen Stuhl von Briinn war Schonborn (20. August 1882)
Rektor des Klerikalseminars, Am 7. April 1883 dankte Gustav
Kardinal v. Hohenlohe fiir den Brief, "den mil' del' gute Monsignore
v. Schonborn iiberbraehte; letzterer maeht mir, wenn ieh von
seiner Vorliebe fUr die Jesuiten absehe und dariiber die Augen
zudriicke - stets den angenehmsten Eindruck; was gibt es auch
Herrlicheres, als einen guten pfiichtgetreuen Priester des Herm!
Und das ist Schonborn im vollsten Sinne des Wortes, und verdankt
es Ew. Eminenz Leitung und Fiirsorge". Nun wu1'de e1' zum Bischof
von Budweis ernannt. 1883, am 27. Sonntag nach Pfingsten, 18, November, konsekrierte ihn del' Kardinal in del' Heilandskirche zu AltPrag unter Assistenz der Bischofe von Koniggratz und Leitmeritz.
Schonborn schilderte dem Kardinal gleieh naeh seiner Thronbesteigung schon am 28. November sein "nicht zu unterdliiekendes
GefUhl von Heimweh naeh del' Nahe Ihrer vaterlichen Giite,' Ihres
hilfreichen Rates". Das Entgegenkommen des IGerus sei ein durchwegs aufrichtig freundliches gewesen "mit weniger Extremen von
Unterwiirfigkeit, als ich gefiirchtet hatte". Etwas deprimierend sei
der geradezu horrende Schlendrian auf dem weiten Gebiete der
Liturgie. "Das spontane Zutrauen des Volkes, die groBe Freude,
einen Bischof zu haben, mag fiir den, dem dies alIes gilt, eine
Gefahr zur Eitelkeit sein, 1st aber anderseits eine gl'oBe Hilfe und
wahre Erholung." Befriedigt iiber diesen Bericht gedachte del'
Kal'dinal seiner eigenen EinfUhrungsfeier. "Es ist doch sehr erfreuUch, daB sieh del' Adel jetzt urn den Oberhirten kiimmert, das war
18S0 so viel als nicht" Seinen Segenswunseh kniipft Schreiber an
die Nachricht tiber sein eigenes Befinden. "Die Weihe del' groBen
Kirche in Pilsen habe ieh am 2. Dezember ohne allen Naehteil, ja
ohne Besehwerde und ohne aIle Ermiidung vorgenommen , und
wiinsche vom Herzen, daB Sie auch 1m 75. Jahre ganz riistig und
liturgisch korrekt Kirchen weihen moehten. 1m nachsten Jahre soUte
leh zwei oder mehrere weihen." Wie vaterlieh wohlwollend der Kardinal urn den jungen Bischof besorgt war, beweist auch del' Umstand,

daB er gelegentlieh des Weihnaehtsbaumes 1884 sich seiner erinnerte.
Das Album mit Photographien groBenteils von mir gekannter und
•
hochgeschatzter Bilder freut mich ungemein und die reiche Provision
an Eibischteig hat, auBer dem Vorzuge, aus so lieben Handen zu
kommen, noch den, eine erwlinscht erprobte Labung fUr die Visitationen und zugleich eine Erinnerung an meine GroBmutter zu sein,
welche uns Kinder, vor 030 und mehl' Jahl'en, immer damit bedacht hat. W
Die Teilung del' Prager Universitat und ihre theologische
Fakultat.
Schweren Kummer brachte dem Kardinale in seinen let~ten
dl'ei Lebensjahren die Frage libel' die SteHung del' theologischen
Fakultiit zu den zwei UniV8rsitaten, in die 1882 die Karl FerdinandsUniversitiit zerteilt worden ist. Die genau auf ihn acht hatten, bemerkten, daB in diesen Jahren etwas wehmiitig Schmerzliches sieh
in seine Ziige legte.
Man darf wohl sagen, daB nahezu aHe beteiligten Kreise dahin
gestimmt waren, daB auch die theologisehe Fakultat in eine deutsche
und in €line ceehische zerfallen werde. Doeh eben das glaubte del'
Erzbischof aufkeinen Fall zulassen zu konnen. Schon 1880 wurde es im
Alumnate aus nationalem Beweggrunde unruhig. Das beunruhigte den
Oberhirten noch nicht seh1'. Am IO. Miirz schreibt er an die Nichte
Mathilde: »Was den Rummel im Alumnat betdfft, hat Schonborn unaufgefordel't an Georg (Lobkowitz) geschrieben, und es wird mil'
sehr erwiinseht sein, wenn Du dies en urn die Mitteilung diesel' Mitteilungen angehest und sie meiner Schwestel' Mathilde mitteilst. Es
betrubt mich, daB solches unter den Kandidaten des Priesterstandes
vorkommt, aber e5 wundert mich nicht sonderlich, wenn man die
Grundlagen kennt, auf welche die Erziehung del' Jugend jetzt a,uEgebaut werden will, Bei del' kindliehen Teilnahme aber, welche Du
mil' schenkst, bin ich schul dig, Dir mitzuteilen, daB mich diese
Dinge zwar betriiben, aber mich nicht sehr angl'eifen. VOl' mehr
als 30 Jahren hatten solche Dinge mieh in Salzburg angegriffen;
als ich naeh Prag muBte, habe ich mieh auf Arge1'e5 gefallt gemaeht.
Es geht mil' hier viel besser, als ich e5 mir erwartet hatte. Die angedrohten Katzenmusiken beunruhigen die Polizei, mieh abel' nicht."
Del' Kardinal fordede am ! 5. Janner .882 den Dekan Smolik
auf, dne MeinungsauBerung der Professoren iiber die N eugestaltung
del' theologischen Fakultat ihm zu unterbreiten. "Nachdem die zu-
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kiinftige N eugestaltung der Prager U niversitat dermalen mannigfach
beraten und besprochen wird, so wiinsche ich, die Ansichten der
theologischen Universitatsprofessoren eben iiber diese Angelegenheit
zu vernehmen. Deshalb ersuche ich Euer Hochwiirden als dermaligen
Dekan, gemeinschaftliche Beratungen der Professoren iiber den gedachten Gegenstand zu veranlassen und die Resultate derselben,
sollten sie auch verschiedenartig gestaltet sein, mir schriftlich mitzuteilen." Am 22. Janner wurde das Fakultatsgutachten nach dem
Referate Wenzel Frind erstattet. Die Professoren Petr, Reinwarth,
Magnifizenz Schindler, Rohling, Frind und Sprinzl glaubten, €liner
Trennung der
beziehungsweise der Errichtung
theologischen FakuWit an der cechischen Universitat nicht widerstreben
zu sollen, .in welcher Errichtung sie ja nur die logische Konsequenx
des einmal ausgesprochenen und jetzt zur Geltung gelangenden
Prinzips der Trennung der Universitat erblicken. Sie erlauben sich
zu betonen, daB diese Trennung nicht ihr Wunsch ist, daB sie vielmehr dieselbe nur als eine aus auBeren Verhiiltnissen sioh ergebende
:;\J'otwendigkeit hinnehmen, und fiigen hinzu, daB die Realisierung
der Trennung keine augenblickliche zu sein brauche, sondeI'll so
lange hinausgeschoben bleiben konne, bis diese Notwendigkeit eine
urgente wird". Professor Franz
Bauer glaubte eine Art "Mittelweg" darin gefunden zu
daB die Fakultiit in zwei selbstandige Fakultiiten fUr deutsche und fur bohmische Studierende
geschieden und die spekulativen, philologischen, exegetischen,
historischen und praktischen Facher deutsch und bohmisch, dagegen
die positiven Fiicher Dogmatik, Moral und Kirchenrecht lateinisch
vorgetragen wiirden. nDas Bediirfnis, beim Unterrichte in den
theologischen Disziplinen der Muttersprache einen grofleren Spielralfm zu gewiihren, wurde allgernein anerkannt."
Der Kardinal besprach sich liber die Frage wiederholt mit
Professor Lowe. Am g. Februar gab er im Herrenhause die Erklarung
ab, daB er in den die Universitiit von Prag betreffenden Gesetzesvorlagen beziiglich der Frage liber die Stellung der theologischen
Fakultiit kein Priijudiz erblicke.
Das Gesetz yom 28. Februar r882 trennte die Karl FerdinandsUniversitat in eine deutsche und in eine cechische. Die Ausfiihrung
stiell bei der theologischen FakuWit auf eine ungeahnte, V01"erst
uniiberwindliche Schwierigkeit. Das beweist schon die Eingabe, die
Se. Eminenz am 25. Mai personlich dem Kultusminister Conrad

von Eybesfeld in die Hande legte. N ach der Andeutung, daB schon
der nicht zu behebende Mangel an der erforderlichen Zahl deutscher
Studierender geniige, um die Untunlichkeit der Trennung zu erweisen, fUhrt der Kardinal seine wirklich iiberzeugenden Beweisgriinde auf. "Die Bestimmung des Studierenden der Theologie ist
diese: Diener der Kirche zu sein. Die Kirche will aber nicht die
Trennung, sondern die Einigung der Nationen xu einem Leibe,
dessen Haupt Christus ist. Sie widrnet allen Volkern ihre segens.
reiche \)\Tirksamkeit, - sie anerkennt das Recht der Selbstbehauptung
jeder Nation, achtet und uuterstiitzt deren auf Forderung ihrer
Sprache und Kultur. gerichtetes Straben; aber das Interesse del'
Nationalitat kann fUr die Kirche niemals das primare, sondern stets nur
ein sekundiires sein. Mit diesem Geiste soIl die theologische Fakultat
ihre Jiinger durchdringen; sie solI daher nicht sie auseinanderreifien,
nicht durch eine Zweiteilung die
Gegensiitze verfestigen
und verscharfen, sondern vielmehr diese auszugleichen sich bemiihen; zumal bei der gemischten Bevolkerung in Bohmen tut dies
vorzugsweise not. Hier ist ein spezieller Beruf des Priesters, versohnend und einigend zu wirken. Auch soU, um seinen seelsorgerlichen Pflichten in moglichstem Umfange gerecht zu werden, der
bohmische Priester der deutschen - und der deutsche Priester del'
bohmischen Sprache insoweit machtig sein, um den Gliiubigen beider
Nationen geistlichen Beistand leisten zu konnen.
Diesen Zwecken wird aber nicht durch die Spaltung del"
theologischen Fakuldit nach Sprache und Nationalitat entsprochen,
wohl aber durch die Vereinigung aller Jiinger der Theologie in einem
Lehrinstitute und Alumnate, darin allen Bediirfnissen Rechnung getragen und dafUr gesorgt werden kann, daB die Studierenden, soweit
es moglich 1st, in beiden Landessprachen herangebildet werden.
Wenn nun die TeBung der theologischen Fakultat in Prag nachgewiesenermaBen untunlich ist und sie daher ungeteilt bleiben mu13,
so entsteht die Frage, wie das Verhiiltnis dieser einen und ungeteilten Fakultat zu den kiinftigen zwei Universitaten zu gestalten seL
Zuvorderst ist klar, daB sie nicht einseitig mit einer derselben verbun den werden kann. - Aber auch ein Zusammenhang derselben
mit beiden Universitaten, etwa mittels einer Vertretung in beiden
Senaten, dlirfte sich nicht herstellen und erhalten lassen. Denn es
ware - insonderheit unter den vorhandenen Zustanden - nicht
darauf zu rechnen, daB die auf die theologische Fakultat sicher-
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streckenden Verfiigungen beider Senate immer zusammenstimmteny
und ebenso wenig ginge es an, die bohmischen Studierenden der
Theologie dem bohmischen, die deutschen dem deutschen Senate
unterzuordnen, indem hiedurch gleichfal1s AnlaE zu Konflikten gegeben und iiberdies - nur in anderer 'Veise - die Teilung bewerkstel1igt wiirde, die doch ferngehalten werden solI. Es bleibt
dahel' nichts iibrig, als die theologische FakuWit unabhangig von
beiden Univel'sitaten neben ihnen selbstandig fUr sich bestehen
zu lassen.
Allerdings kann man sich nicht verhehlen, daB die Loslosung
del' theologischen FakuWit aus dem Universitatsverbande sehr bedauerlich sein wird.; allein diese beklagenswerte Notwendigkeit ware
eben nur die unvermeidliche FoIge del' beklagenswerten Zerteilung
der U niversitat. Vorderhand erscheint dies als del' einzig mogliche
A usweg. Moge es del' Zukunft vergonnt
bei
Gesinnung und Einsicht das Getrennte wieder zu
! Eine
EinbuBe in bezug auf ihre Wiirde oder ihre Gerechtsame wird die
theologische FakulHit durch ihre isolierte SteHung nicht erleiden
durfen, Denn nach wie vor wird sie eine kirchlich und staatlich
autorisierte Hochschule der theologischen '\Vissenschaften sein wollen
und nach wie VOl' wird sie ~ mit alleiniger Ausnahme del' die Vertretung in dem akademischen Senate betreffenden Befugnisse - in
ungeschmalertem Besitze allel' ihr als Fakultat von den Gesetzen
eingeraumten Rechte verbleiben miissen, sowie del'
an
den Stiftungen, an denen sie bisher partizipierte,
Auf Grund der vorstehenden Auseinandersetzungen laBt sich nun
die kiinftige Organisation und auBel'e SteHung der theologischen FakulUit in Prag in nachstehender \Veise beantragen: I. Die theologische
Fakultat bleibt ungeteilt und besteht unabhangig von den beiden Universitaten als eine selbstandige Hochschule del' theologischen Wissenschaften unter dies em Titel fUr sich fort. 2. An del' theologischen
Hochschule wird das Bibelstudium des AIten und Neuen Testamentes,
die Fundamentaltheologie, die Dogmatik, die Moral, die Kirchengeschichte und das Kirchenrecht in lateinischer Sprache vorgetragen,
wobei jedoch die Zuhilfenahme der beiden Landessprachen zulassig
sein solI. Um aber den praktischen Bediirfnissen zu geniigen, wird
die Pastoraltheologie mit ihren Hilfsdisziplinen, die Katechetik und
Sehulpadagogik in deutscher und bohmischer Sprache gelehrt; auch
wird dafiir Sorge getragen, daB noeh andere Gegenstande, als: die

praktische Erkliirnng del' Bibel, die praktische Anwendung der
Dogmatik und Moral zum Gebrauche in der Seelsorge, der geistliche
Geschaftsstil u. a. sowohl in deutscher, als in bohmischer Sprache
vorgetragen werden. Zu diesem Ende wird eine entsprechende
Vermehrung der Lehrkdifte in Ansprnch g'enommen werden miissen,
deren Gewahrung um so mehr zu hoffen sein dtirfte, da sie jedenfalls weit geringer sein wiirde, als die Zweiteilung der theologischen
Fakultat erforderte. Den Studierenden del' Theologie wird es freidie zuletzt genannten Gegenstande in deutscher odel' bohmischer
zu horen. Vertrauensvoll gebe ich mich der Hoffnung
daB Euere Exzellenz diese Antrage, welche zu stell en ich als
meine Amtsptlicht erkenne, wiirdigen werden, und ich ersuche, dieselben zur Ausfiihrung gelangen zu lassen. n
Del' Kardinal suchte auch Taaffe fiir seinen Antrag der Griindung
einer theologischen Hochschule zu gewinnen und iibermittelte am
13.
auch dem Grafen seine Eingabe. "So widerwartig mir,
del' ich mich auf keinen nationalen Standpunkt stelle, aIle nationalen
Reibungen sind, so liegt es nur selten in meiner Macht, dieselben
hintanzuhalten. Insbesondere besorge ich Unannehmlichkeiten, wenn
bei der sogenannten Immatrikulierung, die natiirlich deutscher- sowle
bohmischerseits als Inauguration der neuen deutschen und bohmischen
Universitat begangen werden wird, die bohmischen Studierenden an·
gewiesen werden sollten, sich an der deutschen Inauguration zu
; sehr unlieb wird es mil'
wenn eine Schar junger
die an ganz bohmischen Gymnasien studiert hatten, deren
klerika!e E1'ziehung kaum begonnen sein
bei der Immatrikuan der deutschen Universitat zu erscheinen,
werden sollten. Allen Ko1lisionen ware abgeholfen, wenn
alIe Theologen, deutsche und bohmische, verpfHchtet wiirden, sich
bei dem Dekan del' theologischen Fakultat immatrikulieren zu lassen
Nochmals bitte ich Euer Exzellenz, diesel' Angelegenheit Ihre Aufmerksamkeit zu schenken und mil' die Moglichkeit einer baldigen
Unterredung zu gewahren."
Am 18. August gab Minister Conrad Antwort. .Es HiBt sich
die Gestaltung einer theologischen Fakultat als selbstandigen Hochschule neben zwei Universitaten an demselben Orte in den Rahmen
der osterreichischen Gesetzgebung nicht wohl einfiigen." Man moge
sammeln und abwarten. Folgenden Tags berichtete Graf
daB e1' AniaB genommen habe, den Grafen Taaffe
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iiber die Angelegenheit zu sprechen. "Taaffe schien mIl" der Notwendigkeit €liner Lasung sich nicht zu verschlieBen und stellte in
Aussicht, in den nachsten Tagen die Angelegenheit in einem MinisterKonseil ZUT Sp1"ache zu bringen. Die vis inertiae ode1" die mala fides
des Kultusministe1"s whd hi erin, wie 1eide1" in so vielen vitalen
F1"agen, das Hindemis abgeben, diirfte abel" zu iiberwinden sein,
wenn Ew. Eminenz bei Graf Taaffe die Uberzeugung nahren und
festigen, es miisse etwas geschehen, und fiir eine die hohen, hier
am Spiele stehenden Belange wahrende Lasung das volle Gewicht
lhrer erhabenen SteHung und Mission einlegen. W
Am 20. August versicherte Eybesfeld dem Kardinal schriftlich,
er werde wegen Immatrikulierung der Theologen die Prager Landesbeharde ~den von Ew. Eminenz erhaltenen Andeutungen entsprechend" instruieren. Das Versprechen wurde aber nicht eingelast.
1m Gegentei1. Am 19. September machte Statthalter Kraus die Mitteilung, der J'vlinister fur Kultus und Unterricht habe angeordnet, es habe
die Immatrikulierung del' Studierenden der Theologie yom nachsten
Studienjahre ab bis aufweiteres in del' Weise stattzufinden, ~daJ3 von den
neu immatrikulierten Studierenden €liner aus ihrer Mitte an den Rektor
entsendet werde, welcher im Namen del' betreffenden Studierenden
diesel' Fakultat und in Gegenwart des Dekanes derselben das Gelabnis leistet.» Del" Kardinal klagte nun mit Recht bei der Statthalterei. "Nachdem die theologischen Professoren einheUig den
Wunsch ausgesprochen haben, daB die Immatrikulierung in del'
herkommlichen "\i\Telse vorgenommen
so magen sie auch
dahinwirken, daB ihre Schiiler sich bei diesem Akte anstandig benehmen. Doch bedauere ich, daB die k. und k. Regierung sich nicht
entschlieflen kann, auf meinen Antrag einzugehen, daB die ImmatrikuHerung durch den Dekan vorgenommen werde."
Man hat dem Kardinal nicht gefolgt. Die Folgen blieben nicht
aus. Am 8. Dezember setzte Statthalter Kraus den Kardinal in die
Kenntnis von derVerlegenheitsverordnung des Unterrichtsministers
yom 4. Dezember. Es habe von del" Anordnung des hohen Ministerialerlasses yom 17. September 1. J betreffend die Art der PRichten der
Angelobung seitens der Studierenden del' Theologie "das Abkommen
zu finden und es sei del' von dem akademischen Senate in Aussicht
genommene V organg del' gruppenweisen Immatrikulierung auch auf
die Studierenden der Theologie anzuwenden·.
Am 26. Oktober wurde dem KardinaI eine Schrift del' Pro-

fessoren der Theologie yom 17. Oktober iibergeben. Sie riehten an den
Kardinal eine Art Warnung vor ei11ler Loslosung der theologischen
FakuWit. Sie sagen dem Kardinal, der doch del' Trager des Gedankens von der Griindung einer theologischen Hochschule war
der unwahrscheinliche Fall, daB der Gedanke aufgeworfen wiirde'
die ungeteilte theologische FakuWit aus dem Verbande beide;
Landesuniversitiiten auszuscheiden und sie beiden Hochschulen als
€lin vielleicht
gleichberechtigtes Institut an die Seite zu stellen, sei
.
nun elllgetreten, do. zufolge mehrfacher Geriichte ein solcher Gedanke wirklich ali> ein Auskunftsmittel bezeichnet worden seL
Ane Professoren behandelten als selbstverstandlich die Voraussetzung, daB jede Umgestaltung del' Fakultat den korporativen
Verband mit der Universitat zu bewahren habe. Dem Gedanken,
die ungeteilte theologische Fakultat aus dem Verbande beider Landes~
u~iversitaten auszuscheiden und sie beiden Hochschulen als ein
vlelleicht gleiehberechtigtes Institut an die Seite zu stellen, miiBte
man in kirch1ich~m Interesse auf das nachdriicklichste entgegenstreb en. "Es schelllt zwar die Besorgnis nicht begriindet, als ob €lin
solches Projekt die Gutheil3ung del' kirchlichen und weltlichen Behorde dermalen zu erlangen imstande ware; allein samtliche Mit~
glie~er des Professorenkollegiums wilrden es schon als beklagenswert
bezelchnen, ~:nn iibe~haupt ein derartiger Gedanke in Verhandlung
genommen ;vurd:,.. Diese ~ondersteUung wiirde nur als Ablosung
von, del' Umversltat erschemen. Damit wiirde vollzogen, was in den
Gesmnungen del' Menge die Gegnerder
Weltauffassung vorzubereiten seit langem bemliht sind, daB namlich die
Ehre und das Wort, Wissenschaft' del' theologischen Richtung nicht
m.ehr
ha be. " Der korpol'ative Verband del' Fakultat
mIt del' Universitat garantiere dem Klerus die auBerliche soziale
Koordination mit den samtlichen h6heren Berufsstanden. Wiirde eine
Abt:ennung der theologischen Fakultat von der Universitat ak~
~.eptrert, so sei damit fUr die scheidungsSiichtigen Elemente m gam
Osterreich
jenes
pdnzipieUe Hindernis beseitigt,anu
dessen
Heb
.
.
.
n
g
S1e ~lch bisher vergebens bemiiht haben. "Die Verantwortung
schemt. zu groB, als daB sie innerhalb del' Grezen einer Diozese
oder emes Landes oder von den Zeitgenossen des gegenwartigen
Jahrzehnts getragen werden konnte. Die ehrfurchtsvoHst Gefertigten
wollen
.
'T '1
JeneD
el del" Verantwortung hiefiir auf
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sondern sie fiihlen sich in ihrem Innersten verpflichtet, Ew.
Emi~enz eindringlich zu bitten, jede Koopel."ierung zu dner solchen
MaBregel von vornherein abzulehnen." Mit der Alleinstellung des
theologischen Studiums sei ein weiterer Sehritt zur Isolie~ung d~r
I'Grehe gegeben. "Die ehrfurchtsvoll Unterzeichnete~ erbhcke~ m
der Aufrechthaltung des korporativen Verbandes mIt den belden
Hochschulen das vitalste Interesse, welches bei del." Umgestaltung
del." Universitiit zu wahren kame und welches wahrzunehmen Ew.
Eminenz als Oberhil."t und als Kanzler del' theologischen Fakultat

Teilung der theologischen Fakultiit in eine deutsche und eine
bohmische kann ich nichts anderes als eine zu groBe Hingabe an
das N ationalitiitsprinzip erblieken, die um so verderblicher sich erweisen muBte, als auf Grund derselben die kunftigen Priester heran·
gebildet und daher mit in sie hineingezogen wurden, sie, zu deren
Lebensaufgabe vielmehr die Versohnung del." beiden N aHonen Bohmens
in geistiger Eintracht gehort. Die Trennung des wissensehaftlichen
Unterrichtes del." jungen Kleriker und ihre Zuweisung an zwei voneinander v5llig sich scheidende Universitaten muBte ferner folgerecht auch die Errichtung zweier Alumnate, ja bei ungehindert fortschreitender Unterwerfung unter die Herrschaft des Nationalitatsprinzips zuletzt sogar die zweier Diozesen und zweier Oberhirten
herbeifuhren. So wurde die Spaltung bis in das Priestertum hinein
verpflanzt und in unserem gesegneten Lande eine immer wachsende
gegenseitigeEntfremdung ihrer Bewohner bis zu dem einschneidendsten
Zwiespalte hervorgebracht. Del." Priester soIl uber den nationalen
Parteien stehen und so solI es auch ein jeder sein, welcher die Junger
des Priestertums zu unterrichten und heranzubilden iibernommen hat,
mithin auch die gesamte theologische Fakultiit. Sie kann daher nul."
eine einheitliehe sein, folglich auch keiner der beiden durch ihren ausgepragten nationalen Charakter zueinander im Gegensatz stehenden
UniversiHiten einverleibt werden. Was das offentliche Ansehen
betrifft, so wird eine durch griindliche Wissenschaft hervorragende
und von Liebe zum christliehen V olke, es mag dies deutsch oder
bohmiseh sprechen, durchdrungene Fakultiit durchihre segensreichen
Erfolge gewi1.l ein gUinzendes Ansehen und einen weitgehenden EinfluB
sich sichern. reh gebe mich der Hoffnung hin, daB die hochwiirdigen
Professoren ihres heiligen Berufes sich bewuBt sind, und, wenn auch
vielleicht mit Opfern, meiner Anschauung sich anschlieBen werden."
Am I I. Dezember machte del' Kardinal dem neuen Bischof von
Budweis eine Mitteilung, die uns klar zeigt, wie entgegenkommend er
im Interesse des Friedens war. "Direktor Mottl geht recht vorsichtig
zu Werke, scheint aber die Notwendigkeit einer Trennung nach
Nationalitat nicht zu wurdigen. Er glaubt die aite Einigkeit wie VOl'
25 bis 30 Jahren noch moglich. Naturlich gestatte ich ihm keine
Abanderungen, habe sogar fur Sonn- und Festtage doppelte Exhorte
angeordnet, d. i. deutsche und bohmische."
Kardinal vorbereitete anfangs 1883 eine neue Eingabe an den
Kultusminister. Er fertigte sie nach grundlicher Besprechung ins be-

faUt

ganz besonders berufen sind."
.
Die Eingabe der Theologieprofessoren war also derart gehalten,
daB sie sozusagen dem Oberhirten ins Gewissen redeten. El' nahl~
daher eine ernste Gewissenserforschung VOl." und legte das Ergebms
in seiner Antwort nieder. Urn sichel." zu gehen, gab er sie vorerst
Professor Lowe. "Anliegend ubersende ich den von mil." verfaBten
Entwurf meiner Antwort auf das Schreiben del." Professoren. Ich
bitte denselben recht kritisch durchzugehen und mil', wenn ieh
mich Samstag bei Ihnen einfinden konnte, Ihre mir uberaus werte
Ansicht mitzuteilen!' Doch ging schon folgenden Tags, am 8. Dezember,
die Antwort des Kardinals an das Professorenkollegium abo "Ich
stelle nieht in Abrede, daB del' Zusammenhang del' theologischen
Fakultiit mit der Universitat als ein wertvolles Gut fUr dieselbe
anzusehen ist und daB daher die Lasung dieses Bandes immerhin
bedauerHeh sein wurde. Allein es gibt fiir den katholisehen Theolog en
ein noch weit hoheres Interesse, als diese Verbindung anzustreben berechtigt ist, ein Interesse, das durchaus nicht geopfert werden dad,
welches jedoeh durch die beantragte Zweiteilung wesentlich geschadigt wurde. Dieses Interesse zu vertreten und zu schiitzen ist
meine heilige Pflicht und ieh kann daher zu del' Teilung maine Zustimmung nicht geben. Jenes hahere, ja hochste Interesse, dem jedes
andere untergeordnet werden muB, ist del' Beruf del." Kirche und
die aus demselben fiir sie hervorgehende Verpflichtung. Die kathoEsche Kirche bietet gemiiB dem Auftrage ihres gottliehen Stifters
euntes docete omnes gentes allen Volkern in gleichem MaBe ihre
Segnungen an, sie achtet das Recht der Nationen, sich in ihrem
Bestande zu behaupten, ihre Sprache zu erhalten und zu vervollkommnen; sie bleibt abel." dabei stets uber die Einseitigkeit des sogenannten Nationalismus und sucht alle in Frieden und gegenseitiger
Liebe zur Erzielung des gemeinsamen Heiles zu einigen. In der
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sondere auchmit Georg Lobkowitz. "Nochmals habe ich iiber den Gegenstand unseres gestrigen Gespraches gedacht und geschlafen und meine
fast, daB es, weil nun einmal Selbstandigkeit und Abhangigkeit einander
widersprechen, wohl am besten ware, aIle W orte, die auf die Verbindung der theologischen FakuWit (welche aIle Rechte einer Hochschule haben soIl) mit del" Universitat hindeuten, wegzulassen.
Ob sich in der Folge irgend eine scheinbare Verbindung wird erfind en lassen, weiB ich jetzt noeh nicht." Und wieder: ~GroBen Dank
fUr Dein Brieflein und die eingehenden Emendationen, die ieh in
meine Zusehrift aufnehmen werde, welche ich, sobald ich naeh Wien
komme, hoehsten und allerhochsten Ortes iibergeben will. Soeben
erhielt ich die Einladung zur Herrenhaussitzung am 14. Februar,
somit ist es Zeit genug, wenn ich am 12. abends in Wien eintreffe."
In dieser vom 6. Februar 1883 gezeiehneten neuen Zuschrift an den
Kultusminister teilte Kardinal auch die Zusehrift del" Professol"en
und seine Antwort abschriftlich mit. Mit vielem Bedauern habe er
bemerken mussen, daB die Professoren das auBere Ansehen del"
Fakultat und ihrer Mitglieder zu hoch anschliigen, dagegen die
Nachteile iibersehen, welche aus del" Zweiteilung sich ergaben.
"Was das Verbleiben der theologischen FakuWit bei del" deutschen
Universitat betrifft, so lehrt schon dieses laufende Schuljahr Erfahrungen, welche die Untunlichkeit dieses Verbleibens dartun;
MiBstimmungen und Spannungen sind bereits eingetreten und nul'
groBe Vorsicht und Klugheit konnte bedauerliche Ausbriiche hint=
anhalten, filr die Zukunft aber lehne ich alIe Verantwortung von mil"
und meiner Alumnatsdirektion beziiglich solcher VorHille unbedingt
abo Deshalb bin ich auch verpfiichtet, mit aHem Nachdruck darauf
zu dringen, daB del" gegenwartige, fernerhin unhaltbare Zustand mit
dem Schlusse des Schuljahres behoben werde und meine Antrage
sofort ZUi Realisierung gelangen. Ich betrachte dabei die Erhaltung
del" heute bestehenden Einheit des theologischen Hochschulunterrichtes als eine unabweisliche Vorbedingung fiir die Ausbildung del'
Kandidaten des geistlichen Standes, fiir das Gedeihen des Klerus
wie fUr die Hintanhaltung gefahrlicher nationaler Ubergriffe und
erkenne als das zweckma.Bige Mittel hiezu die von mir beantragte
Errichtung einer selbstandigen theologischen Hochschule. SoUten
diesel" Neubildung uniiberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen,
so konnte ich mtch im auBersten FaUe auch damit einverstanden
erklaren, daB die eine ungetailte theologische FakuWit als ge-
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meinsames Glied del' zweiteiligen Carolo-Ferdinandeischen Universitat
eingefiigt werde." Die ministerielle Antwort yom 4. April konnte
dem Kardinal nul" geringe Hoffnung auf Verwirklichung seines
Wunsches geben. "Vom Standpunkte der Unterrichtsverwaltung
wiirde mil" die Loslosung del" theologischen Fakultat nicht nur an
sich als eine abnorme Verfiigung, sondern auch als ein keineswegs
el'wiinschtes Prazedens erscheinen. lch zweifle nicht, daB es dem
machtigen Einfiusse Ew, Eminenz gelingen werde, Storungen auch
in der Folge hintanzuhalten."
Del' Kardinal lieB sich nicht beugen. Er hegte die Hoffnung, mit
seinen Vorschlagen durchzudringen. Befriedigt schl'eibt er an Professor Lowe: "Ein groBer Stein ist mil" durch Ihre Giite von del'
Seele gfmommen und ich hoffe, daB diese wohlerwogenen und mil'
volIkommen ausfUhrbar erscheinenden Antrage angenommen werden
diirften. Freitag abends reise ich, so Gott will, nach Wien und
hoffe, die Sache mit Sr. Majestat und dem Kultusminister eingehend
besprechen zu konnen. ~ Mit aIler Entschiedenheit sprach del" Oberhirt sich in einer neuen Eingabe am r 3. Mai gegen die Zweiteilung aus. El' wirft auch die vom Minister erhobenen Einwande
,del' Abnormitat' und ,Prazec1ens' urn. Bedingungsweise ware der
Kardinal noch zu gewinnen gewesen fUr die Errichtung einer ungeteilten aber im Verbande mit beiden Universitaten verbleibenden
theologischen Fakultat. Allerdings miisse er gestehen, daB die
Bildung einer fur sich bestehenden theologischen Fakultat eine
,Abnormitat' ware. "Aber die Scheidung del" Carolo-Ferdinandea
in zwei Universitaten an einem und demselben Orte ist ja unleugbar
auch eine Abnormitat und eine Abweichung von einem Jahrhunderte
alten Bestande. Die Besorgnis, daB hiedurch ein unliebsames ,Pra.
zedens' geschaffen wiirde, diirfte del" Erwagung weich en, daB die
exzeptionellen Ursachen anderswo nicht vorhanden seien." Die
Hoffnung, daB die Spannungen nunmehr im geringeren Grade zu
besorgen seien, kann der Kardinal nicht teilen. "Die Beriihrungen
del" Studierenden der Theologie mit jenen del" anderen Fakultaten
sind lange nicht die bedenkHchsten. Viel verderblichel" wirken noch
zahlreiche andere Einfliisse von auBen. Diesen oder auch nul' jenen
entgegenzutreten, stebt nicht in meiner Macht. Es wird nicht an
aufregenden Stimmen fehlen, we1che die Theologen fort und fort
darauf hinweisen, daB sie jetzt, da die bohmische medizinische
Fakultat auch schon aktiviert werde, ungeachtet ihrer so iiber48*
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wiegenden Majoritat die einzigen Studenten bohmischer NationaliHi.t
seien , welche an die deutsche Universitat gebunden bleiben."
Die Vorstellungen des Kardinals fanden eine teilweise Erledigung durch den ErlaB vom 10. September. Die Ausfolgung der
Matrikelscheine an die Theologen, sowie die Entgegennahme des Gelobnisses habe bis auf weiteres nicht durch den Rektor der Universitat mit deutscher Sprache unmittelbar, sondern durch den Dekan
der theologischen Fakultiit in Delegation des Rektors stattzufinden.
Die Drucksorten seien fur die Theologen in lateiniseher Sprache
von del' c. r. Carolo·Ferdinandea Universitate Pragensi auszufertigen.
Doeh der Rektor 1882/83 Hering HeLl die Weisungen unerledigt und
ubergab sie seinem Amtsnachfolger Mach. Dieser brachte gegen
den MinisterialerlaB beim Ministerium fur Kultus und Unterricht Vor@
stellung ein und legte die Angelegenheit auch dem akademischen
Senate vor, welcher die vom Ministerium verordnete ModalWit als
mit dem Gesetze vom 28. Februar 1882 unvereinbar bezeichnete und
eventuell mit allen gesetzlichen Mitteln diese seine Auffassung verteidigen zu wollen in Aussicht steUte. Der Dekan del' theologischen
Fakultat gab die vorlaufige Erklarung ab, es sei, ganz abgesehen
davon, daB das Kollegium die Rechtsanschauung des Rektors und des
akademischen Senates zu widerlegen nicht imstande sei, die Fakultat
im Geschaftsgange vom Rektorate und akademischen Senate abhangig.
Dekan Schindler, del' vom Rektol' keine Delegation erhielt, dem aUe
Drucksorten in deutscher Sprache gedruekt zugesendet wurden, befand sich in groBel' Verlegenheit. Der Kardinal schrieb am ! I. Oktober
vertraulich an den Ministerprasidenten Grafen Taaffe: "Euer Exzellenz
erlaube ich mir auf diese Vorgange aufmerksam zu machen, del' ich
in denselben entschiedene Renitenz der deutschen UniversWit gegen
die Weisungen des Ministeriums sehen muB. Die eintretenden
Theologen darf ich nicht auffordern, statt del' vorgeschl'iebenen
lateinischen Drucksorten deutsche anzunehmen und in deutseher
Sprache eigenhandig auszufUllen - ieh wiirde sie hiedurch auffordern, sich eigentlieh der Renitenz del' deutschen Universitat anzuschlieBen. Wenn die deutschen Theologen dieses vielleicht gerne
tun woUten, so wurden sich die bohmischen gewiB und fiirwahr
mit Recht dagegen stdiuben. Bei diesel' Sachlage habe ich den
Eintritt meiner Alumnen hinausgeschoben und mull Euer Exzellenz
angelegentlich bitten, entschiedenen EinfluB auf die Losung der
Schwierigkeiten zu nehmen, die mil' recht bedenklich dunken.
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Genauer betrachtet, schei.nt mir der "Obelstand dadurch hervorgerufen, daB del' theologische Dekan die Weisung erhalten hat, in
Delegation des Rektors Amt zu handeln, dem Rektor abel' anheimgestellt geblieben ist, zu delegieren oder nieht."
Del' Knoten del' Verwirrung schien sich zu losen. Man folgte
endlich dem Kardinal Punkt fUr Punkt. Am 20. Oktober erledigte
del' MinisterialerlaB die Vorstellung des Rektorates. Del' Dekan habe
nicht im Auftrage des Rektors, sondern des Ministers als Vertreter
des Rektors zu fungieren. Die Formel: c. r. Carolo-Ferdinandea
Universitas Pragensis habe infolge del' Besehwerde des deutschen
Rektors zu entfallen. Als del' Statthalter diesen ErlaB mitteilte,
konnte e1' sich nicht versagen, daran die Bemerkung zu knupfen,
es bestanden ja zwei Universitaten und die theologische gehore
tatsachHeh del' deutschen Universitat an, was aueh in del' Teilnahme
an dem Senate der deutschen Universitat den legalen Ausdruck finde.
Das forderte den Widerspruch des Kardinals heraus (7. November).
"Gehorte die theologische Fakultat wirklich schon der deutschen
Universitiit an, dann konnte es sich einzig und allein nur darum
handeln, eine zweite, eine bohmische theologische FakuItat zu errichten. Allein gerade gegen eine solche MaBregel, d. h. gegen die
Zweiteilung der theologischen Fakultat, habe ieh wiederholt auf das
entschiedenste mich ausgesprochen und werde ich stets unbedingt
mich erklaren. Die Prager theologisehe Fakultat bildet infolge del'
neuen Organisation en keinen integrierenden Bestandteil wedel' der
deutschen noch der bohmisehen Universitat; sie gehort daher aueh
nicht im wahren Sinne des Wodes der deutschen Universitat an;
wohl abel' steht sie allerdings vorlaufig noch in einem Verbande mit
del' letzteren. Dieses eigentumliche, z witterhafte Verhaltnis entstand
dadurch, daB man fur so lange, als eine definitive Losung dieser
Frage nicht bewerkstelligt wurde, die Faden, welche die theologische
Fakultat mit der fruheren Universitat verbanden, einstweilen noeh
fortbestehen Hell 1eh habe das Bedenkliche der hieraus fur die
theologisehe Fakultat sich ergebenden Situation gleich anfanglieh
mir nicht verhehlt. Doeh tat ich dagegen keine Einsprache, einerseits
um die Schwierigkeiten der damaligen Lage nicht zu vermehren,
anderseits und vornehmlich deshalb, weil ieh eben dieses unangemessene Verhaltnis als ein bloB provisorisches ansah und eine
baldige, dem Berufe der theologischen Fakultat entsprechende Gestaltung derselben glaubte hoffen zu durfen."

758

bas Vergrollen der konfessionellen Gewitter.

Das Vergrollen der konfessionellen Gewitter.

Noch war dies Schreiben nicht in den Handen des Statthalters,
als er am 8. November die Mitteilung machte, das Rektorat der
deutschen Universitat habe die Anzeige erstattet, daB die Aufnahme
der Theologen bereits auf Grund der bisherigen deutschen Formularien stattgefunden habe, und hieran die Anfrage geknupft, ob
diese Formularien den Studierenden wieder abzunehmen und noch
im laufenden Semester durch lateinische zu ersetzen seien. Der
Kardinal gab am 29. November die Antwort: "lch beehre mich zu
erwidern, daB ich allerdings Gewicht darauf lege, daB klinftighin
die den Studierenden der Theologie auszufolgenden Formularien in
lateinischer Sprache auszufertigen seien, und ich schopfe aus dem
gutigen Schreiben Eurer Exzellenz das zuversichtliche Vertrauen,
daB dies so werde gehalten werden."
Am 9. Dezember richteten 24 deutsche Alumnen .als auf..
richtige Kinder» an den "Vater" eine Bittschrift. Eminenz habe
vor drei Jahren die deutschen Alumnen im Museum, Dormitorium
und bei Tisch getrennt. Diese Trennung sei nun wieder soweit
aufgelassen worden, daB sie kein besonderes Dormitorium besiiBen,
im Museum nicht alle ihre Pliitze erhielten und bei Tisch unter
die ubrigen Alumnen gemischt seien. Sie bitten um drei Dinge:
n L lm Interesse
des Friedens und des Anwachsens der Anzahl
deutscher Alumnen die Trennung der beiden N ationalitaten nieht
soweit wieder aufzuheben, daB wir auch in dem Museum wieder
mit den cechischen Alumnen vereinigt werden. Die gleiche Bitte
hatten wir Ew. Eminenz bezuglich der Separierung im Dormitorium
und bei Tisch zu unterbreiten. 2. Bitten wir Ew. Eminenz um die
Befreiung von den offentlichen Probepredigten, welche die cechischen
Alumnen des 4. Jahrganges in unserer Kirche halten, da bei der
Unkenntnis del' Spl'ache fUr uns die Anwesenheit bei del' Predigt
wenig geistlichen Nutzen erzeugt und dies nicht der geeignete
Modus zu sein scheint, die andere Sprache zu lernen. 3. Endlich
bitten wir Ew. Eminenz, in Zukunft bei del' Besetzung der Stiftungsplatze in Rom auch die Diozesanalumnen deutscher Abstammung
gnadigst beriicksichtigen zu wollen. n Der ehemalige Alumnatsrektor
Bischof Schonborn sprach sich dahin aus, im ganzen das Angesuchte
zu gewahren. Betreffs Punkt 2 bemerkt er: »W enn es auchnicht
del' geeignete Modus' ist, eine Sprache zu erlernen, wenn man
Vortrage in derselben anhort, so tragt es doch gewiB dazu' bei, sie
zu lernen."

Am 1 1. Janner 1884 erschien beim Statthalter Kraus eine De·
putation von sechs cechischen Klerikern, und bat ihn urn seine EinfluBnahme behufs Aktivierung einer theologischen Fakultat. Del'
Statthalter gab hievon dem Kardinal Nachricht: "Ich habe mich
darauf beschriinkt, meinem Befremden Ausdruck zu geben, daB sich die
Herren Kleriker als Studierende berufen fuhlen, in €liner so wichtigen,
ganz auBer ihrem Bereiche liegenden Fraga zu petitionieren, und
halte mich fur verpflichtet, ergebenst hievon Mitteilung zu machen,
da ich es mit del' Disziplin der Studierenden aHer Fakultaten
fur unvereinbar halte, sich €line Ingerenz in so1ch wichtigen Fragen
zu arrogieren." Fast gleichzeitig, am 20. Janner, wendete sich del'
akademische Senat del' cechischen Universitat an den Kardinal mit
del' dringenden Bitte, beim Ministerium dahin zu wirken, daB die
unabwendbar gewordene Zweiteilung del' FakuWit ehestens ins
Werk gesetzt werde. Der Kardinal a~twortete, es wurden bereits
Verhandlungen mit dem Ministerium gepflogen uber die klinftige
Einrichtung del' theologischen Fakultat.
lnzwischen kam die Frage in den Reichsrat. Jirecek, del"
Referent uber den Voranschlag fur Unterricht im Budgetausschusse,
beeilte sieh, am 26. Janner dem Kardinal zu berichten, er habe die
Regierung aufgefordert, auch bezuglich der theologischen FakuWit
den Konsequenzen des Gesetzes gerecht zu werden. Rusz habe ge ..
klagt liber den Mangel an deutschen Priestern und liber die unan ..
genehmen Folgen, die daraus entspringen, daB man auf Pfarren in
deutschen Gegenden geborene Slawen hinschicken musse; Heber mage
man deutsche Priester aus anderen Liindern heruberziehen. Herbst
habe erwiihnt, deutscherseits sei Ew. Eminenz diesfalls ein Pro me ..
moria uberreicht worden. Er habe geklagt uber den Mangel an
deutschen GeistHchen, namentlich in der Budweiser Diozese, wo man
fruher zumeist ortsheimische Pfarrer gehabt, und mit der Andeutung geschlossen, es ware besser, bei dem Umstande, daB die
Volksschulen jetzt schon hinlanglich mit Lehrern versehen sind,
einige del' Lehrerbildungsanstalten aufzulassen und das Ersparnis
auf Erhaltung von Seminaden zu vel' wenden. Von del' Prager
Fakultiit erwarte Herbst wenig, wahrend Rusz die Errichtung einer
besonderen deutschen Fakultiit als ein Medium sanans ansieht. Graf
H. Clam sei dafiir eingetreten, daB der Modus der Lasung yom
Minister mit dem Ordinarius vereinbart werden miisse; die Nebenstellung von zwei nationalen Fakultiiten halte er fur hachst be-
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denklich. SchlieBlich habe der Unterrichtsminbter die Schuld zuniichst
darin gesucht, daB die zweite Landessprache an den Gymnasien
Bohmens fiir einen unverbindlichen Gegenstand erkliirt wurde
Die Frage iiber die theologische Fakultiit beschiiftigte den
Oberhirten in Prag Tag und N acht. "Hier", so schreibt er an
Bischof Schonborn, »brennt die Universitiitsfrage und wurde, wie
ich besorge, auch von Borovy angeschiirt. Der Alurnnatsdirektor
scheint mir noch immer ganz korrekt.»
Der Kardinal schickte Jirecek dc>n Entwurf eines Gesetze-; uber
die theologische Fakultiit und forderte ein Gutachten. Jirecek und
Habietinek schlugen nach sorgfiiltigen Studien einige mehr technische
Anderungen vor. Der Kardinal legte den Entwurf seinen Vertrauensmiinnern in dieser Sache vor und schrieb am 16. Februar an Professor Lowe: "Da mein Neffe Georg Lobkowitz die Universitatsfrage immer sehr klar und dchtig aufgefaBt hatte, so zeigte ich ihm
gestern abends den Entwurf des Gesetzes wie auch das fur Taaffe
bestimmte Schreiben, welches letztere ich gestern nicht mehr mit
Ihnen besprach. Sehr bald erkannte er, bevor ich ihn noch aufmerksam gemacht hatte, daB dies Schreiben nicht im Einklange sei
mit den Paragraphen, wie sie in Wien formuliert worden sind. Ich bat
ihn, mir seine Emendationen aufzuschreiben; da sie mir aber nicht
ganz zusagen, so bitte ich Sie, alles noch einmal durchzugehen und
meinem Diener, welcher sich morgen V ormittag anfragen wird, zu sagen,
ob es Sie nicht zu sehr ermude, wenn ich morgen oder ubermorgen
wieder meinen Besuch mache. Aus den Zeitungen entnehme ich die
befremdende N achricht, daB der Ceskyklub an mich ein Memorandum
senden werde betreffend die bohmische theologische Fakultat in
Prag, unterzeichnet von R. Clam, Jirecek und einem Dritten mir
nicht bekannten."
Vertrauensvoll richtete der Kardinal am 20. Februar wieder
eine Zuschrift an den Ministerprasidenten Taaffe und legte auch den
Gesetzentwurf vor. "Wie dringend die Sache ist, werden die
politischen Behorden in Prag auf das entschiedenste bezeugen und
auch auf die Ausschreitungen der Presse hinweisen, welche sich
dieser Sache bemachtigte. Sollten Euer Exzellenz nicht der Ansicht
sein, daB die Regierung selbst in dieser Angelegenheit die Initiative
ergreife, so miiBte ich mit nachstem im Herrenhause in vorgeschriebener Form die Sache einbringen. Hieriiber werde ich aber
in den erst en Tagen d. k. M. die Wohlmeinung Euer Exzellenz mund-

Uch dnholen." In der Zuschrift sagt der Kardinal: "Wie sehr mir
diese Frage am Herzen liegt, brauche ich nicht zu versichern und
es erfiillt mich mit K urnmernis, daB sie ungeachtet meiner unausgesetzten Bemiihungen fortwahrend in der Schwebe erhalten bleibt
und noch kein BeschluB mei.,es Wissens gefaBt ward, durch welchen
die Erreichung des anzustrebellden Zieles zum mindesten angebahnt
wiirde. Dazu komrnt die niehts weniger als beruhi.gende W E'ise, in
welcher, wie ich wahrzunehmen Gelegenheit hatte, das Ministerium
fiir Kultus und Unterricht das Verhiiltnis der vorhandenen theologischen Fakultiit zur deutschen Universidit aufzufassen schemt. In
dem letzten Schreiben des Statthalters wird namlich geradezu erkUirt,
daB die bestehende theologische Fakultat tatsachlich im Sinne des
Gesetzes der deutschen Universitat angehore, was auch in der Teilnahme der theologischen FakuWit an dem Senate der letzteren Universitiit den legalen Ausdruck finde. 1ch konnte vom kirchlichen
Standpunkte aus, der ja fur die Konstituierung der theologischen
FakuWit maBgebend ist, nicht umhin, gegen eine Zweiteilung derselben mich zu erklaren. Denn die Kirche ward nicht gestiftet,
urn Menschen und Volker zu trennen, sondern urn sie in liebevoller
Eintracht zu einigen, und in dieser Gesinnung will sie vor aHem den
Priester erzogen wissen. Die Zweiteilung widersprache dem Geiste,
der die Kirche beseelen soIl, und wiirde daher das Hei! gefahrden,
das sie bestimmt ist, zu wirken. Wie die Dinge einmal sind, fiele
es voraussichtlich sehr schwer, die dort und da national getrennten
Studierenden der Theologie vor den Einfliissen des einseitigen
N ationalitatskultus zu wahren und zu verhindern, daB die tagIich
sich mehrende Tendenz, die beiden Nationen Bohmens einander bis
zur Feindseligkeit zu entfremden, zuletzt auch die Pflanzstiitten des
Klerus vergifte. Da der Minister fiir Kultus und Unterricht nicht
geneigt ist, auf die Errichtung einer von beiden Universitaten getrennten theologischen Hochschule einzugehen, und da ich gegen
eine Zweiteilung der theologischen Fakultiit prinzipiell mich erklaren
mull, so bleibt nur das eine noch ubrig, sie in ihrer Ungeteiltheit
zu belassen, aber mit beiden Universitiiten in Verbindung zu bringen."
Die Weise der Durchfiihrung zeigt der Kardinal in dem beigegebenen Entwurf einer Gesetzvorlage, die unter anderem bestimmt:
"Die theologische Fakultiit bleibt ungeteilt und bildet einen integrierenden Bestandteil del' deutschen und der bohmischen KarlFerdinands-Universitiit (§ I). Das theologische Professorenkollegium
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entsendet abwechselnd in dem einen Studienjahre seinen Dekan in
den Senat der deutschen, seinen Prodekan in den Senat der
bohmischen U niversWit. N ach erteilter Lize112: von seiten des
Kanzlers hat bei der Promotion je nach dem Willen des Kandidaten
der Rektor der deutschen oder der bohmischen Universitat zu intervenieren (§ 2). Die Professoren der theologischen FakuWit konnen
sowohl an der deutschen als an der bohmischen Universitat zum
Rektor gewahlt werden. N Gegen diese Bestimmungen wiirde wohl
die bohmische Universitat nicht widerwillig sein, wenn die Zahl der
bohmischen Professoren jener der deutschen tunlichst gleich gehalten wiirde. nMehr Widerstand diirfte von der deutschen Universitat zu gewartigen sein. Denn nachdem dort vollig zur Leidenscha.ft
geworden scheint, gegen jedweden sogenannten Utraquismus zu
Felde zu ziehen, so ist es wohl moglich, daB man gegen den Verband mit einer utraquistischen Fakultat sich straubte. Gleichwohl
miiBte man sich fiigen, sobald einmal diese Organisation auf legislatorischem Wege festgestellt ware. Es ist hohe Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Die dermalige Lage der theologischen Fakultat
ist eine schlechterdings unhaltbare. Es ist auch kein Grund vorhanden, die Sache zu prokrastinieren und nicht schon in dieser
Session zum Abschlusse zu bringen.»
Ganz berechtigt schrieb Bischof Schonborn am 23. Februar.
"Die Universitatsfrage bereitet Ew. Eminenz jetzt viele Sorgen;
taglich bin ich damit beschaftigt; das ziigellose V orgehen meiner
ehemaligen geistlichen Sohne bringt mil' den Gedanken nahe,
wie vie 1 ich da, bei aUerdings gutem Willen, versaumt habe. Die
Einfliisse von auEen sind abel' leider unleugbar und leider dermalen
kaum abzuschneiden. Das Axiom gewisser Herren ist riicksichtlich
del' jetzt brennenden Frage seit Jahren: ,Wir wollen zeigen, daB
die Errichtung einer bohmischen FakuWit notwendig ist'; urn dies
zu beweisen, hetzt man die Alumnen und hetzt in den Zeitungen.
1ch schrieb neulich dem Kanonikus Lenz, damit er es doch versuche, den ,eech' inZaum zu halten; er zieht zwar gegen die
Alumnen los, bringt abel' fast tagtaglich Artikel aus der Feder von
anonymen Priestern, die noch weniger Disziplin bekunden als das
tadelnswerte V orgehen del' Alumnen.»
1nfolge del' Zuschrift an den Ministerprasidenten gab das Unterrichtsministerium an den cechischen Senat die Mitteilung herab, daB
gegen die Errichtung einer zweiten theologischen Fakultat insbe-

sondere yom kirchlichen Standpunkt gewichtige Bedenken geltend
gemacht wiirden, welche es schon in Riicksicht auf die unverhaltnismaBig verschiedene Frequenz del' beiden Fakultaten dermalen
als notwendig erscheinen liellen, von der Losung del' Frage abzustehen. Zugleich wurden aber die beiden Senate zu einer AuBerung
aufgefordert. Nun gaben beide Senate Gutachten ab, der cechische
am 20. Marz, der deutsche am 22. Marz. So weit sie auch in ihren
Zielen auseinander gingen, in del' Wahl des Weges zur Erreichung
ihres Zieles waren sie ganz einmutig. "Del' akademische Senat del' bohmischen Karl-Ferdinand-Universitat erachtet die Umwandlung der bishedgen einheitlichen theologischen Fakultat in zwei den beiden in
Prag bestehenden UniversWiten affiliierte Fakultaten als die einzige
gesetzlich zulassige und zweckmaBige Losung." wDer akademische
Senat del' deutschen Karl-Ferdinand-Universitat kann sich nul' fur
die Aktivierung einer besonderen theologischen Fakultat an del'
bohmischen Universitat, unbeschadet des Fortbestandes der bestehenden theologischen Fakultat aussprechen, woran er nur noch
die Bemerkung kniipft, daB dadurch die dem Fiirsterzbischof von
Prag zustehenden Kanzlerrechte in keiner Weise tangiert wurden,
da sich diese so wie jetzt auf die eine theologische Fakultat ganz
ungeteilt auf jede der zwei theologischen Fakultaten beziehen wiirden. n
SchlieiUich stellt dieser Senat die Bitte, das hohe Ministerium wolle
das Gesetz yom 28. Februar 1882 auch beziiglich der theologischen
Fakultiit zur Durchfiihrung bringen.
Wie irrefiihrend und ungerecht sonst ernste Ausfiihrungen
werden konnen, zeigt del' Leiter der Miinchner ,Al1gemeinen' vom
4. April 1884. "Nach den Ausfiihrungen des Abgeordneten Sturm
tdtt der Unterrichtsminister an die Senate der beiden Universitaten
mit dem Plane heran, die Sonderung derselben fallen zu lassen und
eine Verbindung derselben durch eine sprachlich utraquistische
beiden Universitaten gemeinsame Fakultat, die theologische namlich,
herzustellen. Sicherlich fallt dem Unterrichtsminister nicht die Urheberschaft, sondern nur die Ubermittlung dieses Projektes zur Last,
das anscheinend von den speziellen Beratern des Erzbischofs von
Prag ausgeheckt wurde. Allein es mull die ernstesten Bedenken
erwecken, daB ein Unterrichtsminister sich iiberhaupt zur Ubermittlung eines derartigen Projektes hergibt. DaB dem Erzbischof
die extrem nationale Richtung bei der cechischen Geistlichkeit und
namentlich bei dem Nachwuchsederselben nunmehr bedenklich wird
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und dai3 er sich bemiiht, durch eine Verkoppelung dieser Elemente
mit den besonneren deutschen Theologen an der hochsten und maBgebendsten theologischen Anstalt des Landes zu verhiiten, daB
aus der cechischnationalen Geistlichkeit wie vordem wieder eine
cechische Nationalkirche sich entwickelt, ist wohl begreiflich. Allein
wer sonst ist schuld daran a1s er, daB ein solcher Grad von nationalem
Fanatismus die cechische Geistlichkeit erfaBt hat? Von vornherein
hat er selbst sich in der ausgesprochensten Weise der feudalcechischen Partei angeschlossen, welche die extremsten nationalen
Aspirationen im cechischen Volksstamm nahrte. Mit dieser Partei
betrieb er durch viele Jahre die politische Abstinenz. Erst a1s dieselbe im bohmischen Landtage im Vorjahre wieder die Majoritat
erlangt hatte, beteiligte er sich wieder an den Verhandlungen dieser
Ko.rpersehaft und hob in seiner feierlichen Ansprache am Schlusse
derselben ostentativ hervor, daJ3 er sieh iiber ,diesen l Landtag
freue. Wenn das Oberhaupt der Kirche in Bohmen in so ausgesproehener Weise nationale Politik treibt, darf es sieh dann
beklagen, wenn die niedere GeistIichkeit seinen FuBstapfen folgt?
Die Vorsteher des unter seiner speziellen Oberleitung stehenden
Priesterseminars in Prag haben den nationalen Fanatismus unter den
cechischen Alumnen selbst genahrt, indem sie dieselben anleiteten,
sich gegen das Gelobnis in die Hande des deutsehen Rektors und
gegen die AusfUllung deutscher Formularien zu wehren und dergleichen mehr. Dad sich der Erzbischof wundern, wenn diese
Alumnen sich weigern, deutsche Tischgebete zu verriehten und
gegen seinen Willen Petitionc;n um die Erriehtung einer ceehischen
Fakultat verfassen und den cechischen Abgeordneten iiberreichen?
Seiner Darstellung der Gefahren, welche der katholischen Kirche
in Bohmen von der liberalen Gesinnung der Deutsehbohmen angeblieh drohen, ist es vorzugsweise zuzusehreiben, daB ein groBer
Teil des Adels deutseher Abstammung von seiner Nation abgefallen
und in eine enge Allianz mit den cechisehen Politikern getreten ist.
Die nationale Richtung, die er patronisierte, brachte es mit Sieh,
daB heute weitaus die meisten hohen kirchliehen Wurden in Bohmen
in den Handen von ausgesprochen cechischnationalen Priestern sich
befinden und daB im Hinblicke hierauf und auf die unleidlichen
Verhaltnisse in den Priesterseminarien unter S:P Kandidaten des
pdesterliehen Standes in Bohmen 432 der cechischen und nul'
100 der deutschen Nationalitiit angehoren und daB an der Prager

theologisehen FakuWit, wo in den Funfzigerjahren die lah1 der deutsehen Harer mit jenen der cechischen nahezu gleich war, von 249 immatrikulierten Studierenden gegenwiirtig noeh 48 sieh zur deutschen
N ationalWit bekennen."
Nicht sobald hatte der Kardinal die Senatsgutachten in Handen,
als er sich wieder (12. April) an Taaffe wandte: "Wie vorauszusehen war,
hat sich der deutsche sowohl als der bohmische Senat gegen meine
Antrage in betreff der kiinftigen Gestaltung der theologischen Fakultiit
in Prag ausgesprochen und strebt eine doppelte Fakultat an. Ungeachtet diesel' Ausspriiche erkenne ich es als meine PRicht, den BeschHissen der beiden Senate entgegenzutreten. 1st eine ungeteilte,
mit beiden UniversiHiten organiseh verbundene theologische FakuWit
nicht zu erreichen, so mu.3 ich auf eine von beiden Universitaten
gesonderte theologische Hoehschule dringen und sehe mich genotigt, in diesel' leidigen Angelegenheit Euere Exzellenz bald wieder
personlieh zu belastigen. Am 21. April gedenke ich mich nach Wien
zu verfiigen, soUte es aber Euer Exzellenz erwiinschter sein, daB
ich friiher komme, so bitte ich recht bald um einen giitigen Wink."
Professor Wenzel Frind hatte fiir die Fakultiit ein Promemoria
abgefailt, das das Kollegium als Manuskript drucken lieB. Es hat
den Titel: "Eine eventuelle Teilung del' theologischen Fakultat ist
mit dem Prinzipe und der Aufgabe del' Kirche vereinbar." Verfasser
sucht zu beweisen, der Nebeneinanderbestand einer lateinischdeutsehen und einer lateinisch-bohmischen theologischen Fakultiit
widerstreite nicht einem kirchlichen Prinzip, er bedeute nieht eine
Trennung des Klerus, nicht einen Gegensatz im Klerus, biete vieImehr eine bessere Grundlage zur Bekampfung des nationalistischen
Geistes in den Priesterstandskandidaten. Eine solche Schrift konnte
beim Kardinal nicht lhr Gliick machen. Ihr Verfasser schreibt am
19. April: .Die gestrige Audienz wiirde eine sehmerzliche Erinnerung fUr mein spateres Leben zuriieklassen, wenn es mir nicht vel'gonnt ware, vor Ew. Eminenz die letzten und tiefsten Grunde des
iiberreichten Promemoria in langerer Auseinandersetzung zu entwickeln. 1eh kann nicht fruher Ruhe finden, als bis ich VOl' Ew.
Eminenz dargetan haben werde, daB die Intentionen Ew. Eminenz
und diejenigen des Pro memoria im Ziele vollig iibereinstimmen,
namlich den Klerus var dem Gifte des Nationalitiitsprinzips zu bewahren, daB aber del' Weg zu diesem Ziele sich unterscheidet und
auf das griindlichste untersucht werden muS, wenn nicht eine Ge-
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fahr fUr die religiosen Interessen sowohl des deutschen als des
bohmischen Volkes heraufbeschworen werden solI. Austiefstem
Herzensgrunde wage ich Ew. Eminenz zu bitten, diese Frage mit
Riicksicht auf deren Bedeutung fUr die Kirchengeschichte Bohmens
vie len Mannern, und zwar weniger Staatsmannern als Priestern
beider N ationalitat und vorgeschrittenen Alters unter Anhandgabe
des Aktenmateriales vorzulegen und dieselben im Gewissen zu
sorgfaltiger Prilfung zu verpflichten. Wie immer aber Ew. Eminenz
sich zu entschlie.flen geruhen werden, so hitte ich urn die Gnade
einer gelegenen einstiindigen Audienz, urn mich von einem Urteile
entlasten zu konnen, welches fiir das Gewissen eines Priesters
schwer zu tragen ist. In der Gewahrung dieser Bitte werde ich
ein besonderes W ohlwoHen erblicken. In tiefster Ehrfurcht kii.3t die
Hand." Das Promemoria beurteilte Lowe nicht giinstiger als der
Kardinal. Am 22. April schrieb er an Eminenz: "Ew. Eminenz hatten
Recht, als Ew. Eminenz mir vorhersagten, daB diese Schrift mich argern
werde. Sie ist jedenfalls nicht griindlich. Ich will annehmen, daB der Verfasser bona fide und nur im Irrtum befangen sie verfa.3te. rch habe nach
dem Rate Ew. Eminenz meine Gegenbemerkungen an Ort und Stelle
hinzugefUgt, leider mit schlechter Schrift, woran mein korperlicher Zustand schuld tragt. Sie sind auch meist nur fliichtig - es lieB sich mehr
und Besseres sagen, allein ich glaubte mich beeilen zu miissell, und
wenn man aUes niederzuschreiben hatte, was dagegen zu sagen ist,
so miiBte man Bogen fUllen. Auf den EntschluB Ew. Eminenz wird
diese Schrift, davon bin ich iiberzeugt, keinen EinfluB iiben. Ew.
Eminenz haben einen Beweis del' auBersten Giite und Nachsicht
gegeben, indem Ew. Eminenz einwilligten, einige Exemplare del'
Schrift anzunehmen und eine Priifung derselben von Selte UnbeteiHgter zu veranlassen.
Die Angelegenheit selbst scheint zu stagniel'en. Von hier aus
wird unstreitig auf gewisse Leute auf dem Minoritenplatze eingewirkt. Man hofft hochstwahrscheinlich immer noch darauf, Ew.
Eminenz zu ermiiden und endlich dahin zu bringen, sich mit einem
theoretischen Widerspruche zu begniigen und den Dingen ihren
La.uf zu lassen. Ew. Eminenz werden diese Hoffnung zuschanden
ma.chen. Bleiben Ew. Eminenz unerschiitterlich bei der Uberzeugung,
auf welcher ane Schritte Ew. Eminenz in dieser Sache bisher sich
griindeten. ErkHiren Ew. Eminenz nicht bloB, daB Ew. Eminenz gegen
die Zweiteilung, wenn sie beantragt wiirde, stimmen, sondern Ihre

Mitwirkung zur Ausfiihrung einer solchen MaBregel versagen miiLlten.
Ohne diese Mitwirkung konnte sie aber nicht ausgefiihrt werden
und einen Kulturkampf wird man bei uns nicht inszenieren. Ew.
Eminenz konnen nicht anders, zuvorderst und vor aHem derSache
wegen, aber auch in zweiter Reihe urn der kiinftigen Wirksamkeit
Ew. Eminenz willen. Ew. Eminenz haben gegeniiber den Professoren
der Theologie, den Behorden und nach allen Seiten auf das Bestimmteste erkHirt, der Zweiteilung der theologischen Fakultat niemals
zuzustimmen. Die Autoritat Ew. Eminenz wiirde geschadigt, wenn
diese Zweitei.lung gegen den energischen Widerspruch Ew. Eminenz
und noch mehr, wenn sie ohne dies en energischen Widerspruch zustande kame.
Verzeihen Ew. Eminenz die Aufrichtigkeit meiner AuBerung.
Nur die Liebe zu Ew. Eminenz und das Vertrauen auf die Hochherzigkeit Ew. Eminenz, welche Offenheit gestattet, konnten mich
ermutigen, auszusprechen, wovon mein Herz iibervoll ist. Wenn es
schon nicht moglich ware, den vermittelnden Vorschlag oder die
Selbstandigkeit del' theologischen Fakultat als Hochschule durchzusetzen, so ware die Vertagung immer noch bessel' als die Zweitenung. Beharren Ew. Eminenz bei der Erkliirung, auf dieselbe
nicht einzugehen, und man wird, so viel auch intriguiert wird, insoweit nachgeben.»
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Am 4. Mai richtete Eybesfeld an den Kardinal eine Zuschrift.
Seine Vorschlage seien nicht realisierbar. Doch ware der Minister
geneigt, behufs Einfiihrung eines Ubergangsstadiums bei Sr. Majestat
die Vermehrung der Lehrkanzeln zu beantragen, ~ wobei auf solche
Kandidaten Bedacht zu nehmen ware, die der bohmischen Sprache
vollkommen machtig sind." Selbst diese MaBregel werde wahrscheinlich in deutschen Kreisen, »welche den Utraquismus an der Univershat in jeder Form ablehnen", lebhafte MiBstimmung hervorrufen.
Eminenz moge sich iiber neue Lehrkanzeln und Kandidaten fUr
dieselben auBern. Lowe, von dem der Kardinal ein Gutachten verIan gte, sprach die Meinung aus, die Bohmen, wenigstens der groBte
Teil derselben, wiirden sich zufrieden geben, wenn man ihnen sagen
konnte, daB 4 bis 5 bohmische Professoren ernannt werden sollten ,
aber ganz gewiB nicht, wenn nul' von zwei Professoren die Rede
ware. Die zwei neuen Professoren wilrden mit dem noch vorhandenen
einen - 3 gegen 6 - unter del' Direktion der prononciertesten
Kasinoten stehenden Deutschen sich befinden. Diese Lage konnte auch
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den bahmischen Professoren nicht andel's als unertraglich sein und
sie zu den Verteidigern del' Zweiheit hinubernotigen. "Werden 4 bessel' 5 bahmische Professoren ernannt, so hart das Dominium
der uberlauten, leidenschaftlichen Instigatoren deutscher Seite im
theologischen Kollegium auf und es tritt ein Zustand ein, der, wie
sich hoH"en laBt, nachgerade entweder zur abgelehnten Verbindung
d~r theologischen FakulHit mit beiden Universitaten oder zm volligen
Lostrennung und Konstituierung del' theologischen Fakultat als
selbstandigen Hochschule fuhren konnte,"
Am 28. November gab der Kardinal Antwort auf das Schreiben
des Ministers. Mit groBem Bedauern habe er dem Schreiben entnommen, daB seine Vorschlage nicht gutgeheiBen wurden. "Da ich
abel' jede Zweiteilung del' FakuWit entschieden abzulehnen bemuBigt
bin, so bleibt vorderhand nichts ubrig, als dem gegen wartigen
provisorischen Charakter noch eine Zeitlang zuzusehen." Er bee
antragt je eine zweite Lehrkanzel fUr die spezielle Dogmatik, Moraltheologie, Kirehenrecht. Die Kandidaten fUr die Lehrstellen hatten
eine sehriftliehe Konkursprufung abzulegen, bei der zwei Fragen in
lateinischel', eine Frage in bohmiseher Sprache zu beantworten ware.
nIeh schlieBe mich vollstandig den Wiinschen Eurer Exzellenz an,
daB hiedUl'ch ein im mindesten vorlaufig entsprechender Zustand
herbeigefUhrt werde und als Ubergangsstadium zu einer definitiven
Regelung der einen theologischen Fakultat diene." Dies ist die
letzte .AuBerung des KardinaIs, eine Teilung der theologischen
Fakultat war nur uber seiner Leiche moglich!

doch bereits weitere Instruktionen erfiossen sein. 1st dieses der
Fall, so wurden Eure bischOfliehe Hochwurden mich sehr vera
binden, wenn Sie mir dieselben freundliehst mitteilen wollten , da
ich mein Verhalten fiir meinen preuBischen Diozesananteil (Grafsehaft
Glatz) danach einzurichten habe."

==========~=========================

Aus dem preulHschen Diozesananteil.
Seit 1818 besserten sich die Beziehungen zwischen Staat und
Kirche in PreuEen. Del' Kardinal fragte bei Bischof Philipp
Krementz von Ermeland zu Frauenburg in Preul3en an, ob es
richtig sei, da1.1 Leo XIII. in einem an den Erzbischof von Kaln
gerichteten Schreiben seine Bereitwilligkeit ausgesprochen habe, zu
gestatten, daB die von den Bischofen zur T eilnahme an del' Seelsorge berufenen Geistliehen del' preuBischen Regiel'ung vor ihrer
kanonischen Institution angezeigt wiirden. n Wiewohl es mir selbstverstandlich erscheint, daB mit diesen Anzeigen erst begonnen
werden konne, wenn Se. Heiligkeit diese Erlaubnis tatsachlich erteilt haben und die n~heren ModalWiten derselben bekannt sein
werden, sollen an die noch im Amte befindlichen Bischofe PreuBens
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Doch fugte Ende Juli Furstbischof Forster an seinen Dank fUr
die W ohltaten del' Aufnahme und der Spendung del' heiligen Weihen
an die preuBischen Kandidaten del' Theologie die Worte: n Die
Hoffnung, welche ich VOl' einigen Monaten hegte, daB dem neuen
Jahrgange meiner Theologen das Alumnat zu Breslau nicht mehr verschlossen bleiben werde, hat sich nach Gottes unel'forsehlichem Ratschlusse nicht erfullt. Auch zugunsten eines fUnften J ahrganges also
bin ieh gezwungen, Ew. Eminenz fromme GroBmut, wie sie mil' bisher
zuteil ward, ganz ergebenst anzurufen. Acht Kandidaten sind es,
welche soeben die Pl'iifung bestanden haben, und fUr weleIle Ew.
Eminenz ich um die hochgeneigte Bewilligung der Aufnahme in
Hoehdero Kollegium Clementinum unter den fruheren Bedingungen
gehorsamst zu bitten mich beehre." Am 3. Juli 1882 verlieBen die
Breslauer Alumnen Prag, "da del' Fiirstbischof sie ordinieren will".
Ludwig Gl'af v. Wolansky, Hauspralat Sr. Heiligkeit zu SchloB
Oliva in \VestpreuJ3en, wiinschte in die Prager Erzdiazese aufgenommen zu werden. ,,1ch ware Ew. Eminenz zu groBem Danke
verpfiichtet, \Venn Hochdieselben mir irgend einen Wirkungskreis,
je nachdem die Verhiiltnisse as in Hochdero Diozese gestatten,
gutigst anzuweisen die hohe Gnade hatten, damit ich nicht in voller
UnHitigkeit die besten Krafte meines Lebens nutzlos hinschwinden
sehe, und unterdessen Zeit gewinne, den welteren Erfolg meiner
Bemiihungen abzuwarten, da mil' doeh die Entlassung aus dem
preu13ischen Untertanenvel'bande auf die Dauer unnioglieh vorent.
halt en werden kann. Mein Wunsch aber, in Ew. Eminenz Diazese
gleichfalls meine schwachen Krafte, und in welcher bescheidenen
Stellung es auch immer sein moge - del' heiligen Kirche widmen zu
konnen, beruht auf der vollen Uberzeugung, daB ich mit der Gnade
Gottes und unter dem huldvollen Schutze Ew. Eminenz Hochdero
Klerus nicht als Fremdling, sondern vielmehr aIs ein demselben
nahestehendel' Landsma.nn erseheinen und auf ihre bruderliche Liebe
und Freundschaft legitimen Anspruch erheben durfte." Der Kardinal
erwiderte am 20. August 1881, es ware ihm ganz unmoglich, sogleich
eine selbstandige SteHung zu bereiten, ohne viele Diozesanen, die
\\rolfegrubsl', K;u,dillal SchWrtl'l!ettUt1'g.
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langst die Last und Hitze des Tages tragen, Hef zu verletzten.
Uberdies hiengen nicht viele Stell en von ihm allein ab, sondern
zum groBen Teile von Patronen. "Besonders wenig Aussicht bietet
sich in meiner Diozese Herren, die der bohmischen Sprache nicht
machtig sind. Ware es deshalb fUr Euer Hochwurden nicht ge·
ratener, sich nach Galizien zu wenden, wo Ihnen die Kenntnis der
polnischen Sprache sehr zugute kame?"

Ordner und Leiter l'eligiOser Angelegenheiten.
G ottesdiens tliche s.
Am 30 . September 1880 erlieB Leo XIII. die Enzyklika, die die
Festfeier der Heiligen Cyrillus und Methodius fur die ganze Kirche
gebot. Der Kardinal beauftragte im Februar des folgenden Jahres
den Bischof Frind von Leitmeritz, eine Vorlage fUr einen gemeinsamen Hirtenbrief auszuarbeiten. Am 2. Marz legte er den Entwurt
des Hirtenbriefes und eines Dankschreibens an den Papst vor. »Ich
ging von dem Gedanken aus, daB es wohl nicht del' Wine Ew.
Eminenz sei, nur 1m Namen del' Slaw en zu sprechen, aHe Deutschen
Bohmens abe~, die ebenfalls das heilige Briiderpaar Cyrillus und
Methodius als ihre Glaubensapostel verehren, ganzlich zu ignorieren.
Ebenso meinte ich, den Titel Slawenapostel nicht weiter auszudehnen,
als es gesehichtlieh zu reehtfertigen ist; und so muBte wohl del'
Passus, quos omnes gentes slavicae originis fidei suae apostolos
profitentur, etwas modifiziert werden, da bekanntlich die Russen,
Polen, Kl'oaten, Elb. und Mainslawen, die Sorbenwenden, die Slawen
an del' Ostsee ihren Chdstenglauben von anderel' Seite her haben.
Dabei teile ich abel' keineswegs den Argwohn mancher Deutschen,
daB in dem Bestreben, auch hier auf religiosem Gebiete eine Solidaritat anel" Slawen anzunehmen, aueh eine Art von Panslawismus
liege. Endlich habe lch mil' noeh erlaubt, in den gedachten beiden
Schriftstucken die Bulgaren besonders hervol'zuheben, da diese reeht
eigentlieh unsere Bruder in del' Bekehrung und dermalen del' be·
sondere Gegenstand del' Fursorge unseres Heiligen Vaters sind."
Bischof Jirsik wars zufrieden. "VOl' aHem sage ich meinen wa1'msten
und ergebensten Dank fiir die giitige Mitteilung des seh1' schonen
Hirtenbriefes, den ieh zuriickzusenden mich beehre. Derselbe ist
in jeder Beziehung eine ausgezeiehnete Arbeit, herzlich und popular
gehalten, und wird gewi5 bei der Bevolkerung allen Anklang finden.
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Ieh las ihn zweimal dureh, und wurde nur noeh mehr in meinem
Urteile bekriiftigt."
Ausgegeben wurde das Hirtensehreiben am 16. Mai. "In dem
Hochgesange, welchen unsere Kirche an den Festtagen del' heiligen
Apostel anstimmt (Exultet Orbis gaudiis), werden Himmel und Erde
aufgefordert, in heiliger Freude zu jubeln und sich zu vereinigen
zum Ruhme und zur Verherrlichung del' heiligen Boten Gottes die
einst den Volkern das Evangelium verkundigten. Eine ah~liehe
Aufforderung hat jungst unser Heiliger Vater Leo an den ganzen
katholischen Erdkreis geriehtet und aIle Bisehofe und Priester aufgefordert, mit uns das Fest un serer Glaubensboten, der heiligen
Cyrillus und Methodius als ein al1gemeines kirchliches Fest der
gamen Christenheit zu [eiel'll. Bisher war namlieh diese Feier nul'
auf unser .engeres Vaterland und auf das nachbarliche Mahren beschranktj von nun an abel', und zum ersten Male am 6. Juli dieses
J ahres, werden die Lippen aHer Bischofe und Priester ihr Lob
sp1'eehen und auf allen Altaren der Welt das unblutige Opfer des
neuen Bundes zu ihrer Ehre darbringen. In den jungsten Tagen 1st
die Turkenherrsehaft in den untern Donaulandern gefallen. Die so
lange erdruckten und entehrten Volker erheben wieder frei ihr
Haupt. Aber was ist da zu sehen? Ein verwustetes Land rohe
Shten, - und was das Schlimmste ist, die groBe Masse des ~ oikes
hat in der traurigen Kirehenspaltung und unter dem furchtbaren
Drucke ihrer Besieger den Christenglauben ganzlieh verloren und
verehrt Mohammed als seinen Propheten. Das 1st nun aueh das
traurige Los jener Lander, aus denen einst die heiligen Bruder
Cyrillus und Methodius zu uns gekommen sind. Uberall del' Halbmond statt des Kreuzes, iiberall Aberglaube und Unwissenheit,
uberall rohe Sitte und erbitterter Kampf. Doch nein, in jenem
Lande, wo einst unsere Glaubensboten gewirkt haben, gibt es doch
aueh heute noch Christen, wenn aueh nur eine Minderzahl, - und
die Einsichtsvollen unter diesen schauen heute wieder sehnsuchtig
nach Rom und hoffen Hilfe und Rettung von Rom, yom Heiligen
Vater der Christenheit. \Vo andel'S sollen sie Hilfe und Rettung
suehen in Sturm und W ogendrang, als dort im Schifflein Petri, wo
der gottliche Heiland selbst den Sturmen und dem Meere gebietet?
J ene armen Bruder bedurfen aber aueh der Hilfe der Menschen. Sie
brauchen vor aHem christliche Missionare, sie brauchen christliche
Schulen, sie brauchen christliche Gotteshauser. Darum ruft del'
-11)'-
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Heilige Vater seinen geliebten Kindern aller Lander zu: 1eh selbst
'will ja gern tun, was ieh vermag; aber ieh bedarf der RHfe; 1hr
alIe, die Ihr so gern eine Gelegenheit sucht, urn Gutes zu tun und
urn Euren UberfluB auf hohe Zinsen im Himmel anzulegen, kommt,
erbarmt Euch Euerer Bruderl Insbesondere abet ist sein hilfesuchender und vertrauensvoller Blick auf uns geriehtet, die wir ja
jenem Volke geistig so nahe verwandt sind. W ohlan denn! Lasset
dieses Vertrauen nicht zu Schanden werden. 'Xl enn in dies en Tagen
in Euern Gotteshiiusern eine freiwillige kirchliche Sammlung eroffnet
wird, so spendet freudig eine Opfergabe, Gott der Herr wird sie
Euch tausendfiiltig lohnen."
Am 19. Mai schrieb Bischof Rudigier: ~Ich erlaube mir,
Ew. Eminenz in der Anlage den Brief der Komtesse Mathilde
Revertera in Salzburg zu iiberreichen, in welchem sie, eine
ebenso gebildete als fromme Dame, den Gedanken des ebenfaUs vortrefflichen Obersten Teuffenbach iiber die Art und Weise
auseinandersetzt, wie der Pilgerzug del' Slawen nach Rom zum Feste
der Slawenapostel beniitzt werden konnte, urn eine groBe Zahl
schismatischer Griechen zur katholischen Kirche zu bekehren. Ew.
Eminenz, in mehrfacher Beziehung der erste unter den Bisc110fen
Osterreichs, zugleich Bischof einer groJ:\enteils slawischen Diozese,
konnen in der wichtigen Angelegenheit am ehesten wirken, wenn
sich iiberhaupt wirken liiBt. Ubrigens beniitze ich diese Gelegenheit,
urn die Versicherung der tiefsten Ehrfurcht zu erneuern, mit der
ieh geharre."
Dominik Kardinal Bartolini wiinschte sich schon liingst eine
Reliquie vom heiligen Cyrillus. Wie groB war daher seine Freude,
als ihm 1883 Kardinal Schwarzenberg eine solche aus dem Domschatze schickte. "Ieh verwahre die Reliquie in meiner Hauskapelle
und werde sie einer Basilika, wahrscheinlich meiner Titelkirche des
heiligen Markus, vermachen. W Ebenso erfreute Schwarzenberg den
Kardinal Hohenlohe durch Obersendung "kostbarer Reliquien",
fUr die er "den allerherzlichsten Dank" aussprach.
Leo XIII. erlieB am 12. Marz 188 r eine JubiHiums-Enzyklika.
Der Prager Oberhirt bestimmte zur Gewinnung des Ablasses die
Zeit vom 26. Juni bis 30. Oktober und erlieB ein gemeinsames
Hirtenschreiben der Bischofe Bohmens. "Tretet, im Harm Geliebte,
rustig an die Arbeit, tretet entsehlossen in den Kampf fUr das Reich
Gottes in Euch und auBer Euch, wie es die Zeitlage und der Mahnruf

des obersten Hirten der Kirche fordert. Nochmal rufen wir das
Wort Euch zu, von dem wir ausgegangen sind: ,Zeit zum Handeln
ist's, 0 Herri sie haben verworfen Dein Gesetz!' Den Beistand Gottes,
dessen wir dazu bediirfen, allen zu siehern, die da im Sinne der
Kirche arbeiten und kampfen in dieser Zeit, hat der Heilige Vater
das JubiUium eroifnet." Da Schonborn bat, daB den Alumnen jene
Erleichterungen gewahrt werden mochten, deren sich andere Schulkommunitaten erfreuten, urn den JubelablaB zu gewinnen, gestattete
es der Oberhirt geme. "Ob in der SalvatorE, ob in der Klemenskirche ist mir gleich viel. W
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GroBe Mariatage kamen fiir ganz Bohmen und Mahren yom
18. bis 25. Juni 1882. Man feierte das Jubilaum der Kronung des

Mariabildes am heiligen Berge. Taglich wurde deutsch und slawisch
gepredigt) der Kardinal pontifizierte am J 8. Juni, am eigentlichen
Festtage, den 22. Juni Nuntius Vanutelli. Uber 100.000 Pilger
fan den sich ein. Der Kardinal war durch seine Visitationsreise verhindert, den Nuntius zu begriiBen. Er dankte ihm in liebevollem
Schreiben mit der Bitte, liber die selbst miterlebte Begeisterung
und den heiligen Eifer dem Heiligen Vater zu berichten.
Durch den Artikel in der Innsbrucker Zeitschrift fur katholische
Theologie von Schmude uber das Martyrium des heiligen Johann
von Nepomuk wurde 1883 der Priesterhausdirektor bei S. Johann in
Munchen veranlaBt, das fiinfte Zentenarium des Martertodes zu feiern
und sich beim Kardinal zu erkundigen, ob in Bohmen und insbesondere in Prag eine besondere Jubelfeier in Aussicht genommen
seL Weihbischof Prucha erwiderte, daB eine derartige auBerordentliche Feier keineswegs in Aussicht genommen sei und daB er nach
wiederholter weiser Erwagung aller hiebei maBgebenden Umstande
und Riicksichten es nicht fUr angezeigt erachten konnte, eine solche
bisher nie stattgefundene, ganz auBergewohnliche Festfeier anzuregen und anzuordnen .• Seit der Kanonisation des heiligen Johannes
v. Nepomuk ist es in Bohmen iiblich geworden, die Erinnerung an
dieses, insbesondere fUr unsere Kirchenprovinz so freudenreiche
Ereignis nach jedem halben Jahrhundert durch eine besondere
glanzvolle J ubelfeier zu begehen und hat dieselbe auch tatsiichlich
zum dritten Male im Jahre 1879 unter allenthalben sehr erbaulicher
Teilnahme der Gliiubigen stattgefunden. 'VoUte man auch davon
absehen, daB eine nach vier Jahren sich wiederholende Ankundigung
eines abermaligen Jubilaums eingermaBen auffallen und befremden

771

Das Vergrollen del" kOl1fessionellen Gewitter.

Das Yergrollen del' kOllfessionellen Gewitter.

durfte, so erscheint e5 mir bei der Kontroverse uber das Todesjahr
des heilig-en Johannes geradezu bedenklich, durch die Veranstaltung
einer diesbezuglichen Zentenarfeier zu neuen, unter unseren heimatlichen Verhaltnissen doppelt unliebsamen Verlegenheiten und Schwierigkeiten AnlaE zu geben.H
Kaum \var diese Antwort abgegangen, als Schonborn einen
Brief Janigs vorlegte, der miHeilte, daB er aus gleichem Anlasse
eine besondere Feier in seiner Hospizkirche vorbereite, fur we1che
er nach seinen Andeutungen eine grol3ere Beteiligung des romischen
Klerus, beziehungsweise der dortigen Beichtvater erzielen mochte
und in dieser Absicht auch bereits die Mitwirkung des Kardinalvikars Monaco und des Kardinals Bartolini in Anspruch nehme. Janig
wurde der Wunsch und Rat angedeutet, es mochten, im Falle seine
beabsichtigte J ohannesfeier all' Anima nicht mehr zu umgehen ware, bei
derselben aUe Uberschwengliehkeit und insbesondere provozierende,
ostentative Zeitungspublikationen tunlichst hintangehalten werden.
Der Kardinal veranlaBte aueh eine Eingabe an den Heiligen
Vater. Die Enbvurfe Professor Frinds und des Kanonikus Hnl.dek
wurden aber beiseite gelegt und Pruehas Ursehrift angenommen.
Sie liiBt die ruhige saehliche Darstellung nieht vermissen und wurde
dem Nuntius am 24. Februar yom Kardinal selbst in die Hande gelegt. Die Wirkung trat bald zutage. Del' Heilige Vater sprach aus,
es sei in seinem \Vunsche gelegen, von jeder Feier des Todesjahres
des Heiligen Johannes Nepomuk abzusehen und bei dem eingefUhrten Gebrauche, je das 50. Jahr von seiner Heiligsprechung feiel'1ich zu begehen, zu verharren. Bald haUe auch Janig zu berichten,
daB auf Grund besonderer Ermiichtigung durch die S. R. C. in
del' Kirehe del' Anima im Monate Mai nicht nul' keine auBerordentHche Feier in honorem S. Joannis Nep. statthaben werde, sondern
auch die alljahrlich ubliehe erst spater erfolge, selbst fur den Fall,
daB ?llaler Seitz seine fUnfjahrige muhsame Arbeit vor dem 16. Mai
zum AbschluB bringen soUte. "Die Medaille, welche ieh bei Cavaliere Mosciotti bestellte, dem Incisore del' Raffaelsdenkmunze, bedarf keine .Anderung. Dieselbe wird auf der einen Seite das von del'
S. R. C. 23. Mai 1878 approbierte BUd des Heiligen Johannes von
Nepomuk von L. Seitz mit der Umschrift: S. }s. Nepomuc. M. aufweisen, auf der anderen den Aufruf: Ab Oblocutionibus et eluvionibus
Nos praesta Immunes. Statt diesel' Inschrift wird eine zweite Pragung
den osterreichischen Doppelaar zeigen mit del' Umschrift: Sicut aquila

volitans super pullos suos." Del' Kardinal saumte nicht, Leo XIII.
den heiJ3esten Dank fur seine wahrhaft weise und liebevolle Sorgfalt
um den kirchlichen Frieden in Bohmen auszusprechen und auch an
den Vorstand der S. R. C. Kardinal Bartolini ein Dankschreiben
abzusenden.
Der 12. September ist del' Tag del' Erinnerung an den groBen
Sleg, der 1683 Wien, ja Osterreich und die christliche Kultur des
Abendlandes gerettet hat. A1s sich dieser Tag zum 200. Male jahrte,
soUte er besonders festlich begangen werden. Fursterzbischof Ganglbauer schrieb am' I l. Mai nach Prag: " Urn die fUr die ganze
Monarchie, ja fUr die ganze abendlandische Christenheit so wichtige
Befreiung Wiens von der Belagerung der Turken kirchlich in moglichst wurdiger \Veise zu feiern, habe ich mich im Einvernehmen
mit dem hochwurdigsten Metropolitankapitel entsehlossen, auJ3er der
durch Ubereinkommen mit mehreren Erzbischofen und Bischofen,
dem auch Ew. Eminenz zuzustimmen die Gnade hatten, beschlossenen
Festesfeier fiir den 12. September d. J. im St. Stephans dome noeh
ein feierliches Triduum vom 8. bis ink!. roo September abzuhalten,
und will fUr dieses vom Heiligen Vater die Verleihung eines vo11kommenen Ablasses und nil' den ersten Tag desselben wie auch
fiir die Festesfeier am 12., die facultas BenedictionisApostolicae
cum indulgentiis mil' erbitten. Als ich mein Vorhaben Sr. Exzellenz
dem Apostolischen Nuntius mitteilte, billigte er dasselbe nicht bloB
vollstandig, sondern sprach den Gedanken aus, ieh konnte unter
einem fUr die Festesfeiern am 12. nicht bloB fur Wien, sondern fur
alle Erzdiozesen und Di6zesen Zisleithaniens die facultas Benedictionis
Apostolicae cum indulgentiis yom Heiligen Vater erbitten. Da ich
nun im Zweifel bill, ob ich dul'ch eine solche Bitte mil' nicht ein
Vorgehen anmaJ3e, was mil' nicht zusteht und mir von dem einen
oder anderen der hochwurdigsten Bischofe ubel konnte gedeutet
werden, erlaube ich mir die ergebenste Bitte, Ew. Eminenz wollen
mil' giitigst Hochihre Ansicht und Hochihren Rat in diesel' Angelegenheit mitteilen lassen. Vielleicht wurden Ew. Eminenz gestatten,
daB ieh diese Bitte zugleich in Hochihrem Namen an den Heiligen
Vater stelle. Del' hohe kirchliche Rang, den Ew. Eminenz nicht
bloB in Osterreich, sondern im Kardina1kollegium und in del' ganzen
katholischen Kirche einnehmen, und die groBen, hervorragenden
Verdienste Ew. Eminenz wurden nicht nur'die Gewahrung der Bitte
von Seite des Heiligen Vaters machtig unterstutzen, sondern in
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meinem Inneren auch jedes Bedenken beheben, eine solche Bitte
im Namen des ganzen hochwiirdigsten Episkopates Zisleithaniens
zu wagen.~ Angstlich urn die wiirdige Feier des groBen Erinnerungstages besorgt, lieB der Fiirsterzbischof am 17. Juli eine weitere
Mitteilung folgen. "Urn die notwendigen Vorbereitungen zur beschlossenen Feier des 12. September in FluB zu bringen, wagte ich
es, den Entwurf einer Adresse an Se. Majestat, unsern allergnadigsten
Kaiser, auszuarbeiten. Der hochwiirdigste Herr Weihbischof tat
dasselbe beziiglich der Adresse an Se. Heiligkeit den Papst. Ich
erlaube mir, beide Entwiirfe mit der Bitte in Vorlage zu bringen,
in selbe Einsicht nehmen zu wollen und mil' mitteilen zu lassen, ob
dieselben die Genehmigung Ew. Eminenz finden, oder ob Ew.
Eminenz Abanderung und welche wiinschen, oder vielmehr, die gewiinschten Abanderungen giitigst selbst vornehmen zu wollen. Urn
fUr die Reinschrift beider Adressen die Namenszeichnungen des
osterreichischen Episkopates rechtzeitig zu erhalten, schlieBe ich den
AdreJ3entwiirfen zwei Bogen mit der Bitte bei, daB die beiden
osterreichischen Eminenzen, die hochwiirdigsten Erzbischofe und
Bischofe dieselben mit ihrer Namensfertigung versehen und dann
zu dem gleiehen Zwecke ohne Zogerung der naehstgelegenen
Diozese wollen zusenden lassen. Urn dabei die Ordnung naeh dem
Jahre der Prakonisation einhalten zu konnen, erlaubte ich mir, ein
Namensverzeichnis des hochwlirdigsten Episkopates, nach demselben
geordnet, beizuschlie.6en, ebenso ein kurzgefafites RundEchreiben
in welchem ich urn Fertigung' der Bogen und urn deren ungesaumte
Weiterbeforderung bitte. Denn obwohl bis zum 12. September noeh
mehr als zwei Monate sind, so diirfte doch die Zeit sehr gemessen
sein, wenn die Bogen noeh rechtzeitig hier eintreffen sollen. Vielleicht haben Ew. Eminenz die Gnade, das kleine Rundsehreiben zu
genehmigen und mitzufertigen. Zur personliehen Beteiligung an der
feierlichen Uberreichung der Adresse an Se. Majestat konnten wohl
auch, wie dies aus ahnliehen Anliissen fruher der Fall war, die
Stiftsvorstande Osterreiehs geladan werden. Waren ja manehe Stifte
und Kloster an den Gesehicken jener Zeit, in die die Veranlassung
zur Uberreichung dieser Adresse faUt, sehr beteiligt"
Der Kardinal stimmte der Adresse zu und setzte sie zur Unterzeichnung in Umlauf. Ja, er vel'anlaBte die Erlassung eines gemeinsamen Hirtensehreibens der bohmischen Bischofe. "Fiir entspreehend
halte ich es, daB wir Oberhirten Bohmens ein Wort an unsere
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Herden richten anliiBlieh der Gedachtnisfeier der Befreiung Wiens.
Deshalb habe ich die Ausarbeitung eines Hirtenschreibens veranlaBt und iibersende beiliegend einen Korrekturbogen mit der Bitte,
mich recht bald wissen zu lassen, ob Eure bischOfliehe Hochwiirden
geneig( sind, sich anzusehliefien. Die vorliegende Ausarbeitung
selbst wlirde sieh zwar besser fUr einen akademischen V or trag
eignen, doeh glaube ieh, daJ3 sie wenigstens im Auszuge fur die
Kanzel verwendbar ware - und jedenfalls als niitzliche Lektiire den
Gebildeten dienen konnte." Bischof Schobel war iiber diese Mitteilung etwas betroffen. "Ieh habe wohl seIber an meine Diozese
eine Belehrung beziiglich des bevorstehenden Jubilaums erlassen
und sie ist - wie man mil' heute sehreibt, bereits gedruckt und
zur Versendung bereit; aber ich werde noeh heute die Weisung
nach Leitmeritz ergehen lassen, daB der gemeinsame Hirtenbrief
versendet werden soIl." Das gemeinsame Hirtensehreiben kam am
24· August heraus. " Gelie bte in Christo! In dies em Jahre werden es
200 Jahre, daB der bedeutungsvolle und folgenreicheSieg vor den Mauern
Wiens errungen worden, und es ware undankbar von uns, wenn wir
das Andenken nicht mit erhohter }<'reude feiern wollten. Er hat uns
kein geringeres Gut gerettet, als das Christentum. Denn dieses ware
von uns hinweggenommen und das harte Joch des Islams uns aufgezwungen worden, wie es schwer auf den einst christlichen Volkern
des Ostens lastet, ware Wi en in die Hande der Tiirken gefallen,
welche nicht bloB Lander erobern, sondern alle Welt auch unter
das Gesetz des Korans beugen wollten. Ware mit der Kaiserstadt
die letzte Sehutzmauer der Christenheit dahingesunken, so wiirde
Europa kaum mehr christlich sein. Welch furchtbares Ungliick ware
dies! Das Christen tum ist die Grundbedingung unsers ewigen Heiles,
aber aueh unser irdisehes Hei! ruht auf ihm. Darum verordnen wir,
daB in dies em Jahre das von Papst Innozenz XI. zum Andenken
an den Entsatz von Wien eingesetzte Fest des glorreichen Namens
Maria mit besonderer Feierlichkeit festlicher als sonst begangen,
am Vorabende durch eine besondere Andaeht eingeleitet, am Tage
selbst in der Predigt der AnlaB der Feier auseinandergesetzt und
das Hochamt mit einem feierliehen Te Deum geschlossen werde."
Am 28. August hatte Fiirsterzbischof Ganglbauer mitzuteilen,
es sei Wunsch Sr. Majestat, daB der hochwiirdigste Episkopat von
Uberreiehung einer formlichen Adresse aus politischen Rlicksiehten
auf die Tiirkei und RuB!and absehen und den Gefiihlen seiner
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Huldigung, seines Dankes und seiner Ergebenheit in einer kurzen
Ansprache an Se. Majestat Ausdruck geben wolle. Diese Ansprache
werde Se. Majestat huldvollst erwidern, ohne daB von Ansprache
und Antwort etwas in die Offentlichkeit dringen werde. Eine formelle
Antwort auf eine feierlich iiberreichte Adresse konnte der Offent.
lichkeit nicht vorenthalten werden i und darum sei es sehr wiinschenswert. daB von einer so1chen feierlichen Uberreichung abgesehen
werde. 1eh erwiderte Hoehdemselben, daB ich von diesem Wunsche
Sr. Majestat sogleich Ew. Eminenz Mitteilung machen, und daB der
Episkopat selbstverstandlieh nach demselben vorgehen werde. Der
Absendung einer Adresse an Se. Heiligkeit steht natlirlich kein Bedenken entgegen." Der Kardinal erwiderte: »Aus dem verehrten
Schreiben Euer fiirstlichen Gnaden entnehme ich, da13 man jenen
Zeitungskontroversen und politischen Erorterungen ausweichen will,
welche sich an feierliche Adressen, den 12. September betreffend,
knupfen konnten, und ich begreife diese Vorsicht. Da aber die
kirchliche Feier dennoeh abgehalten werden und dem Episkopate
eine gemeinsame Audienz erteilt werden solI, so bin ich gesonnen,
schon am lO. fruh in Wien einzutreffen. - Auch bin ich fUr den Fall,
daJ3 Euer Liebden nicht selbst eine fruher verabredete Ansprache
halten soUten, einige 'Norte zu sagen bereit."
Am JubiHiumstage wurden die Bischofe von S1'. l\lajestat um
I I Uhr empfangen. Der Kardinal von Prag hielt die Ansprache.
"Soeben haben wir, geeinigt mit Eurer Majestat, fUr die weltgeschichtliche W ohltat gedankt, welche der himmlische Vater auf die
Fiirsprache der allerseligsten Jungfrau und Mutter vor 200 Jahren
enviesen hat der Stadt Wien, Osterreich, ja der gesamten Christenheit. 1m Namen unserer Herden haben wir gebetet fUr das Wohl
unseres groBen Vaterlandes. W ohl wissend aber, daB das Heil del'
Volker Osterreichs unzertrennlich ist von dem Zepter Eurer Majestat,
haben wir ge£leht, Gott moge auf die Fursprache Mal'iens segnen
das teme Haupt Eurer Majestat und sehutzen das Allerhoehste
Kaiserhaus gegen ferne und nahe Feinde durch Jahrhunderte, fUr
und fur} von Geschlecht zu Geschleeht! Genehmigen Eure Majestat
den Ausdruck unserer unverbruchlichen Hingebung und Treue."
Am 6. April 1885 wurden es lOOO Jahre, daB der heilige
Methodius zu Velehrad gestorben ist. Den AnstoB zu einer Velehradfeier gab Josef Fiirstenberg. Am IS. November 1884 schreibt er an
den Kardinalfreund in Prag. "W egen Velehrad bin ieh ditekt an
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Friedrich gegangen, da es ein allgemeiner gerechter Wunsch istJ daB
von seiner Seite etwas geschehe. Er versprach, nachstens eine
Kundgebung zu veranlassen." Am 7. Janner IS85 lieB Kardinal
Furstenberg von seinen Absichten horen. "Um den tausendjahrigen
Gedachtnistag des Todes des heiligen Landesapostels Methodius
auf eine wurdige Weise 2U begehen, habe ich an meinen Klerus
und meine Diozesanen ein Hirtenschreiben erlassen, worin ich die
Art und \Veise der Verehrung des Henigen kundgetan habe. N achdem mir bekannt ist, daB zur wurdigen Verehrung des heiligen
Methodius aueh in Bohmen Anstalten getroffen werden, erlaube ich
mir, Ew. Eminenz das eben erwahnte Hirtenschreiben zur gnadigen
Einsicht vorzulegen und den heiligen Purpur kiissend mich mit
dem Ausdrueke der ausgezeichnetesten Hochverehrung zu nennen."
Bischof Schonborn versprach die Bearbeitung eines Hirtenbriefes
und konnte am 25. Janner mitteilen: "Der Entwurf fUr das Hirtenschreiben konnte endlich gestern dem Ubersetzer und dem Abschreiber iibergeben werden. Das mir gebotene Material war so
wenig vollstandig, daB mir der Aufsatz ungemein viel MUhe gekostet hat, ja ich glaube sagen zu konnen, mehr als irgend eine
ahnliche Arbeit in meinem Leben. Trotzdem weill ich nicht, ob derselbe entsprechen wird, die beiden Vertrauensmanner, mit welchen
ieh daruber mich beraten habe, schienen zwar einverstanden, allein
das Lob von Untergebenen hat nicht gar viel ,Agio', um mich dieses
Geldausdruekes zu bedienen, selbst wenn es von sonst aufriehtigen
und furehtlosen Mannern gespendet wird; ich bitte also, zustreiehen,
hinzuzufligen odel' zul'lickzusenden nach Ermessen! N ur einen \Vunsch
. erlaube ich mir als Grundsatz flir das gemeinsame Hirtenschreiben
auszusprechen: Ieh glaube, es ist geboten oder wenigstens geraten
durch die Umstande, daB bei dieser Gelegenheit die Bischofe Bohmens
dem Volke gegeniiber von dem Collegium Bohemicum spreehen.
Meine Arbeit wurde aufgehalten und unterbrochen durch vielerlei
Dinge, namentlieh durch einen Aufsatz fUr mein Ordinariatsblatt, del'
gar nieht von besonderer Bedeutung ist, mir abel' in so unglaublich
schlechtem Deutsch vorgelegt wurde, daB er von Anfang bis zu
Ende neu gearbeitet werden muBte; ich erwahne dieses Umstandes
nur, um zu sagen, wie schwer ich in dieser Hinsicht den Mangel
an Kraften hier empfinde. ~
Die Velehradfeier wad ainen Sehatten vonus. Am 25. Janner
erHaB Statthalter Kraus eine Note an Se. Eminenz. ~Es ist bekannt
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worden, daB anUiillich der im laufenden Jahre in Mahren stattfindenden Velehradfeier weitgehende politische Demonstrationen geplant
werden. N achdem derartigen Ausschreitungen schon in ihrem Keime
mit aller Energie entgegengetreten und dafi.ir Sorge getragen werden
muil, daB diesel' J ubelfeier der ausschlieBlich kirchlich-katholische
Charakter gewahrt werde, beehre ich mich, infolge des Erlasses des
Ministers fUr Kultus und Unterricht vom 21. Janner an Ew. Eminenz
das Ansuchen zu stellen, im eigenen Wirkungskreise das zur Hintanhaltung politischer Demonstrationen Erforderliche gefalligst einleiten
zu wollen, damit durch das innige Zusammenwirken del' kirchlichen
und staatlichen Autoritaten jede den kirchlich·katholischen Charakter
diesel' Feier kompromittierende Ausschreitung unmoglich gemacht
werde. Ew. Eminenz wurden mich ungemein verbinden, wenn mil'
eine Mitteilung libel' das dortseits VeranlaBte und iiber etwaige in
diesel' Angelegenheit dort gemachte Wahrnehmungen moglichst bald
zukommen lassen wollten. Genehmigen Ew. Eminenz den Ausdlruek
meiner ausgezeichneten Hoehachtung." Del' Kardinal schwieg. Es
kam am 15. Februar das wiederholte Ansuchen des Statthalters. Del'
Kardinal ging unbeirrt seinen Weg. Am 6. Februar sehickte er den
Mitbischofen den Entwurf des gemeinsamen Hirtenschreibens zu.
Urn iibermaehtige Zuge nach Velehrad nieht hervorzurufen und zugleich den Vielbeschaftigten und Armeren Gelegenheit zu bereiten,
bei dies em Anlasse sich \Vallfahrten anzuschlieBen und Ablasse zu
gewinnen, beabsichtige er, bei dem Heiligen Stuhle fUr diejenigen
Ablasse zu erbitten, welche einzelne Andachtsorte seiner DiOzese
besuchen, z. B. die Cyrill-Methodkirche im Karolinentale, die
Marienkirche in Altbunzlau, "nachst welcher sich eine St. Klemenskapelle befindet", welche aus del' Zeit des Heiligen Methodius
stammen solI. "W enn es Eurer bischoflichen Gnaden gefallig ist, so
bitte ieh mich zu ermachtigen, eine ahnliche Bitte auch in Ihrem Namen
an den Heiligen Vater zu rich ten. " Del' Koniggratzer eilte, "den
schon durchdachten, ganz zweckma13igen Hirtenbdefsentwurf zuriickzusenden", auch bitte er urn die Fiirbitte bei dem Heiligen Vater. ,,1ch
habe hier neben del' Kathedrale eine St. Klemenskirche, nach einer
glaubwurdigen lokalen Tradition an derselben Statte aufgebaut, wo die
heiJigen Cyrill und Method die heilige Messe feierten." U m so strenger
ging mit dem Hirtenbrief del' Bischof von Leitmeritz ins Gericht. Er
halte den selbst einigermaJ3en von ihm korrigierten Hirtenbdef fUr
untauglich zur Drucklegung l,md konnte sich nicht entschlielleu,
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ihn zu fertigen. Das ganze Verdienst der Bekehrung Bohmens werde
ausschlieBlich den Slawenaposteln zugeschriebell und von dem, was
deutscherseits in dieser Hinsicht geschehen ist, werde total geschwiegen. "Meiner Ansicht nach werden zwei verschiedene Birtenbriefe in der so kritischen Angelegenheit herausgegeben werden
mussen. Als Unterlage flir den bohmischen konnte del' emendierte
Entwurf (nach Riehtigstellung del' historischen Begebenheiten) beniitzt werden. Flir den deutschen Hirtenbrief erlaube ieh mir, eine
von mil' freilich in Eile entworfene Skizze zu ubersenden." Der
Kardinal vermittelte in aIler Ruhe. Er schrieb an Schonborn: "Eine
Priifung eigenti.imlicher Atr steht Ihnen bevor! Der Bischof von
Leitmeritz erhebt groBe Anstande gegen den von Ihnen entworfenen
Birtenbrief. Da wir einen gemeinsamen Hirtenbrief wiinschen, so
konnen wir seine Wiinsche nicht unbeachtet lassen. Deshalb nehme
ieh ane Entwurfe mit und in Wien miissen wir trachten, zu einem
Ausgleiche zu kommen. 1eh fahre am Dienstag iiber Gmund nach
Wien und bitte Sie, recht bald dahin zu kommen. ~ Am 22. Februar
wurde der gemeinsame Birtenbrief der Bischofe der Kirchenprovinz
Bohmen ausgegeben. »Unser Nachbarland Mahren feiert in diesem
Jahre ein ganz besonderes Fest. Gedenken wir der Mahnung des
Apostels: ,Freuet euch mit den Frohlichen' und fUhren wir uns zu
Gemlite, was der heilige Methodius auch fUr unser Vaterland gewirkt
hat, so konnen wir unmoglich gleichgultig bleiben bei der Jubelfreude
unserer Nachbarlander, wir mussen uns vielmehr angespornt flihIen,
in dieselbe einzustimmen und nach Kraften zur Erhohung del' Festfeier beizutragen. Auch wir Bewohner Bohmens haben Grund, in
die J ubelfeier unserer N achbarbrlider einzustimmen. Bohmen verdankt gar viel dem heiligen Methodius; er war ja ein Hauptforderer
des Christentums in Bohmen und kann somit mit Fug und Recht e1n
Apostel Bohmens genannt werden. Sain EinfluB auf Bohmen war so
durchgreifend, daB ohne ihn das Christen tum in unserem Vaterlande
sich nicht so 1'asch verbreitet und entwickelt hatte. Zwar hatten
bereits im Jahre 846 vierzehn vornehme Bohmen zu Regensburg
die heilige Taufe empfangen, aber ihr Beispiel fand nur geringe
Nachahmung. Die eigentliche Bekehrung unseres Vaterlandes verdanken wir dem heiligen Methodius. Denn e1' war es, welcher den
Herzog von Bohmen BoHvoj bei dessen Aufenthalte am Hofe des
mahrisehen Fiirsten Swatopluk flirs Christentum gewann und ihn
samt seinem Gefolge von dreiBig bohmischen Edelleutenzu Velehrad
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taufte. Seinem Gebete und seinem Eifel' ist es zu danken, daB auch
bald darauf Ludmilla, des genannten Herzogs heilige Gemahlin, und
ein groBer Teil der herzoglichen Vel'wandtschaft sich taufen lielt
Er unterrichtete und weihte slawische Glaubensboten, die dann in
Bohmen fiir die weitere Ausbreitung und Befestigung des Christenturns emsig wirkten. n
Mit beweglichen \Vorten klagte BisehofSchobel am 15. Janner 188 5
iiber die Entheiligung der Sonn- und Feiertage. "Die Entheiligung
del' Gott geweihten Tage hat in meiner Diozese bereits soleh entsetzliche Fortschritte gemacht, daB die religiosen und moralischen
Mittel, die mir zu Gebote stehen, allein nicht ausreichen, urn eine
Wende zum Bessern herbeizuflibl'en. SoU €line Abhilfe getroffen
werden, so muB auch die weltliche Regiel'ung allen Ernstes eingreifen; und damit sie es konne, muB €lin neues christliches Sonntagsfeiergesetz erlassen, beziehungsweise miissen die friiheren liberalen
Bestimmungen aufiehoben werden. 1m Interesse meiner Diozese,
wo del' Sozialismus immer mehr urn sich greift, gedenke ieh mich
an die k. k. Staatsregierung mit del' Bitte zu wenden, ihre Macht
zum Besten der Sonntagsfeier aufzubieten, eventuell ein neues im
christlichen Geiste g-ehaltenes Sonntagsfeiergesetz zu beantragen. Da
abel" die Bitte urn ein neues Sonntagsfeiergesetz ein viel groBeres
Gewicht hatte, wenn sie nicht nul" von einem einzigen Bischof,
sondern vom gesamten Episkopate ()sterreichs oder wenigstens einer
Kirchenprovinz der Regierung iiberreieht wiirde, und da sehr triftige
Griinde fUr ein soIches Gesetz mehr oder weniger in allen Diozesen
vorhanden sind, so erlaube ieh mir die untertanigste Bitte, Ew.
Eminenz geruhen, in diesel" Hinsicht die Initiative zu ergreifen und
den hochw. Episkopat zu einer Kollektiveingabe im erwahnten
Sinne zu vermogen. Fiir den Fall, daB Ew. Eminenz meine Bitte
huldvoll erhoren wollten, erlaube ich mil", einen Entwurf del' etwaigen
Eingabe ans Staatsministerium zu unterbreiten, und bitte, ganz nach
BeHeben Veranderungen an demselben vorzunehmen. Gut und von
heilsamem Erfolge ware €IS auch, wenn katholische Kavaliere zusammentreten und sich mit ihrem Ehrenworte verpflichten wiirden, ihren
Beamten streng aufzutragen, den Tag des Herrn nicht zu entheiligen."
Del' Kardinal ging sogleich auf die Bitte ein und es maehte die bald folgende bischofliche Versammlung die Angelegenheit zu der ihrigen. In
del" Eingabe verlangte sie: "Die Staatsregierung wolle verfiigen, daB
samtlichen kirchHchen Behorden die Feier del" Sonn- und Festtage
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ermoglicht werde, und sie moge das Geeignete veranlassen, daB €lin
neues im christlichen Geiste gehaltenes Sonntagsfeiergesetz moglichst bald gegeben werde."
Bischof Ernst Bourret zu Rodez haUe dne besondere Verehrung fUr Arnest den Ehrwiirdigen, ersten Erzbisehof von Prag.
Del' Kardinal gab ihm am :; 1. Janner r 882 die Auskunft, €lin Offizium
Arnesti gebe €IS nicht, da del" Selige einen offentlichen KuIt nicht
habe. Urn die Mitte des 17. Jahrhunderts habe ihn der Historiker
Bohuslaus allerdings als Venerabilis aufgefiihrt.
Kardinal Schwarzenberg hatte €lin Urteil abzugeben iiber die
Bemiihungen StroBmayers urn Erlangung del" slawischen Liturgie filr
die siidslawisehen Lander. E1' suehte den Rat Schonborns. ~Ich mii3billige die Bestrebungen StroBmayers, bin aber iiber dieselben nicht
orientiert und habe den Faden derselben ganz und gar nicht verfoIgt. Was Sie dariiber wissen, bitte ich Sie, nach meiner Riickkehr
mir mitzuteilen; das UrteH fiel ziemlich kuhl aus. Selbst angesichts
dessen, daB 1882 im Gegensatz zum Bescheide Pius' IX. die Propositionen des kroatischen Bischofs in ernstliche Verhandlung genommen
wurden und er gewisse Lieblingsaufgaben, die sich Leo XIII. gestellt, klug ausniitzte, urn seinen Plan en die Wege zu bereiten,
urteile er, StroBmayer strebe nul' an, daB jenen siidslawischen Gemeinden, bei we1chen friiher die Liturgie in Glagolitischer Sprache
iiblich gewesen war und welche sie wieder anstrebten, dieselbe vom
Heiligen Stuhle oder vom betreffenden Bischof wieder gestattet
werde, urn sie den Einfliissen der Schismatiker zu entziehen, welche
die Sympathie des Volkes fill" diese Sprache beniitzen, urn dasselbe
auf ihre Seite zu gewinnen. "Ob diese veraltete, dem Munde des
Volkes schon entfremdete Sprache von SQ groBem Einflusse auf die
Gemuter del' dem Schisma sich zuneigenden Siidslawen sei, liegt
auBer dem Kreise meiner Beobachtungen, glaube aber, daB Konzessionen zugunsten der Glagolitischen Liturgie von wenig Riickwirkung sein diirften auf Cechen und Slowenen, denen diese Sprache
ebenso unbekannt ist als die lateinische. Bedenklicher. schienen mir
Konzessionen zugunsten lebender Sprachen. Was Bischof StroBmayer betrifft, so maine ieh, daB er auf das Nationalitatsprinzip
etwas zu viel Wert lege, doeh glaube kh, daB er redlieh bemliht ist,
die Siidslawen dem Schisma zu entziehen und dieselben fur das
Kaisertum Osterreich zu gewinnen, und selbst glaube ieh, daB alles,
was auf Germanisierung, Magyarisierung und Italianisierung der siid-
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slawischen Linder hinausgeht, sehr gefahrlich sei, wie fUr Osterreich,
so fUr die katholische Kirche."
1m SeligsprechungsprozeB des Furstbischofs Tschide1'er stente
Kardinal Schwarzenberg auch an Pralaten Brunner eine Anfrage.
Dieser antwortete am 29. November 1882 aphoristisch in seiner Art.
"Ew. Eminenz! Eben nur im Besitze eines Oktavbriefpapiers und doch
so geschwind als maglich dienen wollend, folgendes: I. Ew. Eminenz
stellen schon der Dritte dieselbe Anfrage, ich wei13 wegen wem I
Tschiderer? 2. Ein eigentliches Gebot als Verbot des iter ad limina
hat nicht existiert - man mag es nicht gem gesehen haben, das
kann man schon antworten' mit gutem Gewissen!! 3. DaB aber in
den 35 bis 48 Jahren einem Bischof ein Pa.6 nach Rom nicht verwehrt worden ware, meine ich schon. Das ist abel' subjektive
Meinung - beschworen mocht ich's auch nicht. Dasselbe habe ich
auf andere Anfragen erwidert. Am besten und ohne da:;; Gewissen
zu belasten, kommen Ew. Eminenz daraus, wenn Hochselbe sich
auf Nr. :2 beschranken. Der wirklich fromme Tschiderer hat sicher
nicht daran gedacht, daB diese Iter ad !imina ihm ein Diabolus rotae
ats Riegel im ProzeE vorschieben werde, er hat auf einen solchen
Priester nie gedacht!! Sehr leid war es mil' das letztemal, daB ich
meine pflichtschuldige Aufwartung bei Ew. Eminenz jungster Anwesenheit in Wieni durch ein FuBleiden verhindert, nicht machen
konnte. Also Resultat - die vemachlassigte Iter liiBt sich mit
einigem guten Willen schon entschuldigen. In dienstbereitester Eile
Ew. Eminenz ehrfurchtsvoll ergebenster Diener."
Am 27. August 1884 waren es 200 Jahre, daB ein geborner
Miihrer P. Augustin Strobach als Mitglied der Gesellschaft Jesu auf
der Insel Tinian des Martyrertodes gestorben war. Seine Gebeine
waren spater uber Mexiko nach seiner Vaterstadt Iglau gebracht
worden und wurden daselbst in del' Sakristei del' ehemaligen Jesuitenkirche aufbewahrt. Nach Aufhebung der Gesellschaft kamen die~
selben auf den heiligen Berg bel Pribram. Die Erinnerung an den
Martyrer war jedoch in seiner Vaterstadt nicht erloschen. Noch 18 8 4
brannte ein Uimpchen vor seinem BiIde in einem Privathause und
del' Wunsch, die teueren Uberreste des P. August Strobach wieder
zu besitzen, fand in einem Ansuchen einiger 19lauer Burger an den
Kardinal Ausdruck. Uber eine Anfrage an den gewesenen Rektor
vom heiligen Berge P. Vlasak erhielt e1' die Versicherung, daB in
der Sakristei daselbst seit dem Jahre 18 I 5 wirklich ein Kastchen
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mit Reliquien des P. Strobach und einigen Dokumenten uber sein
Martyrium sich befinde, und nach einer Mitteilung des zeitigen Rektors
P. Janecek hieB es in einem der beiliegenden Schriftstucke: Wir
durfen uns del' Hoffnung getl'osten, daB einst jemand, del' dies 'iiest
auf gottliche Eingebung es dahin bringen wird, daB den Iglauer~
das so seltene, so kostbare und an den auBersten Grenzen der
Erda ihnen entrissene Geschenk wiedel' zuruckgestellt werde."
Bischof Bauer von Brunn schrieb daher am 5. JuIi 188 4 an den
Kardinal: "1ch. e:blicke darin einen Wink der gottlichen Vorsehung,
dem Gesuche elmger 19lauer Burger zu willfahren und Ew. Eminenz
zu bitten, Hochdieselben wollen gutigst gestatten, daB die auf dem
heiligen Berge bei Pfibram befindlichen Reliquien des P. August
Strobach del' Iglauer ehemaligen Jesuitenkirche zuruckgestellt werden."
~ugenb1ick1ich lieB der Kardinal den Rektor am heiligen Berge
mstruieren, die Reliquien auszufolgen.
.
Seit 16 73 stand vor dem Dom die Adalbertskapelle. Sie muBte
dem Dombau zum Opfer fallen. Vorsichtig bedef del' Kardinal eine
Kommission von Historikern und Archaologen, um den Tatbestand
aufzunehmen. Ihre vMitglieder waren: Tomek, HOfler, Gindely, Ember,
BoveS, Mocker, Cerny, Stulc, Borovy, Schindler. Die Einladung
sagt: nlnfolge del' fortschl'eitenden Fundamentierungsarbeiten fUr
den Domausbau und der gleichzeitig beabsichtigten Herstellung der
Tul'mfundamente ist die sofortige Abtragung der St. Adalbertskapelle
unausweichlich geworden. Zum Zwecke diesel' Demolierung wurden
vol'Hiufig die Einrichtungsobjekte der Kapelle abgeraumt und der
auJ3ere Aufbau des sogenannten Grabaltal'es des heiligen Adalbert
bis auf das untere Paviment und den durch Steinplatten gesicherten
VersehluB der Altargruft abgetragen, in welcher sich, wie gestern
durch die Fuge der beiden an del' ostliehen Gruftmundung auseinander Heg-enden Steinplatten wahrgenommen wurde, ein ul'alter Sarkophag in der Form mittelalterlicher Reliquienschreine befindet. Da
~ir .wes~ntlich daran liegt, daB diese den Glaubigen so ehrwurdige,
m lustol'lscher und aueh archaologischer Beziehung bedeutungsvolle
Statte von anel'kannten Fachmannern in meinem und im Beisein des
Domkapitels eingehend untel'sucht und VOn ihnen der faktische Befund diesel' Altargruft und ihres Inhaltes konstatiert werden muge:
so beehre ich mich, Euer Hochwohlgeboren hiemit einzuladen, zu
diesem Zwecke sich Montag am 1 s. Marz urn 2 Dhr nachmittags in
del' gedachten St. Adalbertskapelle gefalligst einfinden zu wollen. W
Wo It. "rub or, Kudinal Sohw".,.SUbe<g.
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Man fand tatsachlich die Reliquien des heiligen Adalbert, die del'
Kardinal tiefbewegt mit den Worten Deo gratias begriiBte und in
den neuen Dom iibertrug. 188! hatte del' Kardinal hoffnungsfreudig
den Grundstein gelegt zur Pfarrkirche in del' Prager V orstadt
Smichov. Nun sie 1884 fertig dastand, gab del' Kardinal dem Direktor
v. Eitelberger am Osterreichischen Museum fiir Kunst und Industrie
den Auftrag, die Kirche mit einem kostbaren Mosaikgemalde zu
verherrlichen.
Hirt und Wachter.

des ,lieben Kardinals'. Was Eure Eminenz die Giite haben iiber den
Segen . in m~iner Familie und ihre religiose Haltung ausz~sprechen,
kann emem Jeden von uns - ob jung oder aU - sichel' zur Aneiferung dienen, nach seinen schwachen Kraften immer zur Ehre
Gottes zu wirken, und nichts kann uns dadn mehr bestarken, als die
Segenswiinsche, die Hochdieselben die Gnade haben uns zu iibermitteln. "

Adeligen war es eine groBe Ehrenfreude, den Kardinal gelegentlich derVisitationsreisen in ihren Schlossern zu bewohnen. Verbindlichst dankte er dann jeweilen, z, B. am 5.0ktober 1880 dem Grafen
Friedrich Thun in Tetschen: "W er eine W ohltat empfangen hat, sei
es eine leibliche odeI' eine geistige, ist schuldig zu danken; doppelt
abel', weI' beides erhalten hat. - Ein solcher bin ichj denn die
schonen Spaziergange auf den Hohen, in den Waldern und Talern
Tetschens waren mil' eine groBe Erfrischung, del' Verkehr abel' mit
Ihren verehrten Angehorigen ist mil' eine wahre Seelenfreude gewesen, erheiternd und erbauend fUr mich. Die musterhafte Forstwirtschaft zu schauen, hat einen groBen Reiz fiir einen pensionierten
Jager, abel' eine christliche, auf den Leuchter gestellte Familia zu
betrachten, welche durch Wort und Tat beispielvoll wirkt, ist ein
groBer Trost fUr den Oberhirten. Eure Exzellenz bitte ich meinen
vielfachen Dank anzunehmen und allen Ihren Angehorigen denselben
in meinem Namen auszusprechen. Allen vier Generationen ersuche
ich nach Ma6gabe des Alters meinen ergebensten Respekt, meine
innigste Hochachtung, meine herzlichsten GruBe zu entrichten, del'
ich mit den warmsten Segenswiinschen geharre." Der Graf bHeb an
verbindlicher Hoflichkeit nicht zuruck. "Hochdero Besuch war fiir
mich und meine gauze Familie nicht nur eine groBe Ehre - die ja
oft auch lastig sein kann - sondeI'll eine wahre Freude. Der Gedanke, unserem so hochverehrten und innig geliebten Oberhirten
physische Erholung und eine geistige Zerstreuung durch einige Tage
bieten zu konnen, hat uns wahrhaft begliickt, und wir wiirden es als
eine wahre Gnade ansehen, wenn Eure Eminenz Tetschen, wann
immer es Hochdenselben paBt, stets als einen kurzen Erfrischungsund Erholungspunkt ansehen wollten, der jederzeit mit Freuden zur
Disposition. Alles vom hochsten Alter bis zur tiefsten Jugend
schwarmt noch von del' unendlichen Liebenswiirdigkeit und Giite
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Zu predigen ware unserem Kardinal Herzensbediirfnis gewesen.
Doch weniger oft als er wiinschte, kam er dazu. "Gestern (8. September
1880) predigte ich, das machte mir Freude. Aber oft predigen kann ich
auch nicht, weil ich die Zeit zum V orbereiten nicht finde. W DaB er aber bei
den Visitation en zu predigen nicht unterlief3. ist selbstverstandlich. Er
~agte gegebenenfall.s sogar eine cechische Predigt, so viel Miihe es
lhm wegen der germgen Vertrautheit mit der Sprache auch immerhin machte. "Vom 28. Mai 1881 abends bis 3. Juni abends war ich
in PUsen, wo ich iiber 6000 firmte, 2 deutsche und 3 bohmische Vortrage hielt, nachmittags in den Schulen viel sprach, ohne fatiguiert zu
werden, und Freude hatte. Vom 19· bis 27. Juli endlich warich im wohlgeordneten, erbaulichen und opferwilligen Stifte Tepl. (Denkst Du _
Schwester Mathilde - nicht an Hohler, wenn Du von Tepl horst.) Da die
ganze Gegend dort sehr hoch ist, so waren fast alle Felder noch
griin, was im Fahren und Gaffen wohltuend war. Obwohl ich auf
diese~' ganzen Reise viel gepredigt, in Schulen katechisiert, oft geSChWltzt und gehungert habe, so nahm ich keinen Schaden und fiihlte
bei all diesen bischoflichen Arbeiten nicht das hohe Alter."
Ein Brieflein beweist, wie herzlich der Kardinal einem Kirchen.
patron dankte wfiir die wiirdige Ausstattung und Herstellung aller
unter Ihrem Patron ate stehenden Pfarrkirchen, we1che durch Ihre
personliche Intervention zustande gekommen ist".
Lob widmet der Kardinal 1884 seinem Bruder, weil
.Freudiges
.
er mIt belgetragen) daB der Antrag Koloman Tisza, betreffend die Ehe
.zwischen Christen. und Juden, im Magnatenhause zuriickgewiesen
wurde. "Vorerst den Ausdruck meiner Freude wie meines Dankes
dafiir, daB Du nach Pest gereist bist, urn dort Deine Uberzeugung
iiber das christliche Familienleben offentlich kund zu geben. Leider
waren manche gehemmt, welche gerne dasselbe getan hatten und
Ieider haben es rnanche unterlassen, die durch nichts gehindert
waren. Wichtig wird es werden, auf ahnliche FaIle sich vorzubereiten
und neue Kampfe aufzunehmen.»
50*
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War eines seiner Schaflein geistlich gefahrdet, so erfiillte er
treu die Pflicht des guten Hirten. Nicht sobald erfuhr er, daB eine
ihm nicht unbekannte Personlichkeit vorhabe, konfessionslos zu
werden und sich civiliter trauen zu lassen, als er mit einem ernst
mahnenden Schreiben sich einstellte. "Ob das traurige Geriicht,
welches verlautet, auf Wahrheit beruht oder nicht - gleichvieles drangt mich, an Sie zu schreiben. Von Ihren dahingeschi~denen
Eltern stets auf das freundlichste behandelt, Ihnen in manchen
heiligen Augenbiicken nahe gestanden, ist es nun meine PBicht, ~ls wohlwollender Seelenhirt Sie zu bitten: mit allem, was Ihnen elnst vor
Gott und der Welt wichtig, ehrwiirdig, teuer war, nicht zu brechen.
Euer Hochgeboren wurden stets zu jenen gezahlt und zahlten sich
selb;ct zu jenen, die fUr Erhaltung des Rechtes und der Ordnung,
fUr das Christt:ntum einstehen, und sollen nun einen Schritt tun, aus
dem man schlieBen mliBte, daB all dieses' nicht Ihr Ernst gewesen,
der aHe die Ihnen nahe stehen, auf das tiefste beschamt und krankt,
,
. 1
Ihren Namen fUr immer brandmarktj einen Schritt, der Ihnen Vie leicht einige sinnliche Geniisse bereiten diirfte, aber Ihren inneren
Frieden fUr immer lind ewig zerstoren miiBte. Jubeln sicher wiirden,
die bisher ihre politischen Gegner waren, welche die' Gegner alles
Zurechtbestehenden, alIer wahren Vaterlandsliebe sind. SoUte das
Geriicht ein unwahres sein, so wollen Sie mir dieses mein Schreiben
verzeihen und darin nur die W orte desjenigen lesen, dem lhr Heil
und W ohI warm am Herzen liegt, den niehts mehr freuen wiirde,
als wenn er die Unwahrheit des Geriichtes vernimmt. Wollen Sie
mich mit einigen Zeilen erfreuen, so bleibe ich Ihr Dankerfiillter. n
Wie schiitzte er sich gliicklich, als ihm augenblicklich versichert
w
wurde, daB das Geriicht "voIlkommen auf Unwahrheit beruhe • HerzUch bat er, seine Mitteilung "nur als vertraute AuBerung des bestmeinenden Seelenhirten anzusehen".
Woes notwendig schien, wahlte der Kardinal gar scharfe
\Vorte. Ein Brautigam schickte ihm ein Telegramm zu, in dem er
seine Verlobung anzeigte und daran die ehrfurchtsvolle Bitte kniipfte,
seiner Braut und ihm auf telegraphischem Wege den bischoflichen
Segen zu erteilen. Der Kardinal antwortete aber brieflich: "Innig wird es
mich freuen, wenn Euer Wohlgeboren in den heiligen Ehestand treten;
da ich abel" nicht das Vergniigen habe, Ihre geehrte Braut zu kennen,
so wollen Sie von mir nicht verlangen, daB ich Gliickwiinsche und
Segenswiinsche blind lings ausdriicke. Zum wahren Troste wird es
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mir als Ihrem Oberhirten gereichen, wenn Sie jenen Gemeinden meiner
Herde, deren Pfarrpatron Sie sind, im christlichen Familienleben vorleuchten wollen und eine andere, lhrer Ahnen wiirdige Lebensweise,
al, die bisherige (ich meine da Theater) betreten. Da ich aus Ihrem
geehrten Telegramme ersehe, daB Sie auf meine TeiInahme einen
Wert legen, so glaube ich, daB Sie mein riickhaltsloses Wort nicht
miBdeuten werden, und geharre in schuldiger Hochachtung."
DaB die Zeit des Friedens doch auch scharfe Krallen gegen die
Kirche zeigte, beweisen die heftigen, unbegriindeten Angriffe auf
kirchliche Einrichtungen und kirchliche Ditigkeit. So wurde der Kardinal yom Statthalter Weber mit einem Schreiben iiberrascht, daB
nach einem Berichte des Bezirkshauptmanns in Kuttenberg die
Jesuiten wahrend der in Sedletz abgehaltenen Volksmission teils
durch eine Predigt, teils durch die im Beichtstuhl wahrend dieser
Mission an die Ponitenten gestellten Fragen .A.rgernis gegeben hatten.
Der Kardinal erwiderte am IS. Mai 1880. Da Kuttenberg und Sedletz
in der Koniggriitzer Diozese liegen, habe er diese Angelegenheit
dem Bischof von Koniggratz Zlir Amtshandlung abgetreten, habe
aber in Anbetracht dessen, daB die Jesuiten in Prag domizilieren,
und daB es auch in seinem Interesse liege, sich iiber die Art und
Weise der Abhaltung von Volksmissionen durch die Jesuiten griindUch zu informieren, denselben ersucht, ihm das Resultat der von
ihm einzuleitenden Erhebungen mitzuteilen. "Aus dieser Mitteilung
habe ich nun, wie ohnehin mit Grund vorauszusetzen war, entnommen,
daB die erwahnte Notiz der ,Narodni listyl Liige und Verleumdung
ist und daB niemand von denjenigen, welche der betreffendenPredigt
beiwohnten, irgend etwas Unanstandiges oder der Moralitat Gefahrliches gehort hat, ebenso daB sich niemand iiber die Art und Weise,
wie die J esuitenmisslonare das BuBsakrament verwaltet haben, beklagt habe. Beweis hiefUr ist der Bericht des Sedletzer Pfarrers
Ignaz Patak und die Aussage mehrerer glaubwiirdiger Zeugen,
we1che den Predigten bei dieser Mission beiwohnten. Demzufolge
beruhen die Informationen des Kuttenberger Bezirkshauptmanns
kaum auf Wahrheit lind diirften von Personen stammen, welche der
christlichen Religion und den Volksmissionen abhold sind. Ware
jedoch der Bezirkshauptmann imstande, glaubwiirdige Zeugen fiir
seinen Bericht namhaft zu machen, dann wiirde ich Euer Exzellenz
ersuchen, die Namen derselben behufs weiterer Erhebungen dem
Bischof von Konig-gratz mitzuteilen. Indem ich Euer Exzellenz die
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mir von demselben Harrn Bischof iibersendeten Schdftstiicke zur
geHi.1ligen Einsichtr;ahme iibermittle, sehe ich mich genotigt, im Verein
mit diesem Bischof mein Bedauern dariiber auszusprechen. daB ATtikel, wie solche in den angeschlossenen Zeitungsblattern vorkommen,
unbehelligt und ungestraft veroffentlicht werden, da doch § 302 des
Strafgesetzbuches die Aufreizung zu Feindseligkeiten wider Religionsgesellschaften und gesetzlich anerkannte Korperschaften mindestens als ein Vergehen bezeichnet, welches von Amts wegen zu
untersuchen und zu bestrafen ist. 1ch beehre mich, Euer Exzellenz
zu ersuchen, dahin zu wirken, daB die kirchlichen Institute gegen
ahnliche Feindseligkeiten und Ausschreitungen geschiitzt werden."
Der Statthalter schickte die Beilagen Ende Juli zuriick und
brachte zur Kenntnis, daB er das Ansuchen, wdamit die kirchlichen
Institute gegen 1ihnliche Feindseligkeiten und Ausschreitungen, wie
solche jene Jesuitenmission durch die Zeitschriften ,Narodni listy' und
,Kolinske noviny' erfuhr, geschiitzt werden, unter einem an den Oberstaatsanwalt zur kompetenten Verfligung geleitet habe W•
Wir wissen, daB sich der Kardinal auf achtbare Empfehlungen
hin fiir die Berufung Professor Rohlings erfolgreich verwendet hat.
1883 veranla13te er nicht geringe Aufregung. Am 13. April schrieb
er selbst an den Kardinal: "Da die Juden nach der angefligten
Nummer des ,Ungarischen Israelit' eine Petition an Se. Majestat gerichtet haben, mich wegen meiner Enthiillungen iiber den Rabbinismus xu bestrafen, und da auch die offentlichen BHitter (z. B. ,Politik'
8. April d. J) melden, daB die hohe Regierung gegen mich einschreiten wolle, obgleich ich tief iiberzeugt bin, nur die Wahrheit
gesagt zu haben: so bitte ich ehrfurchtsvoU, das beiliegende Schreiben
des bekehrten Oberrabbiners Aug. Brimann gnadigst zul." Kenntnis
Sr. Majestat bringen zu wollen, da mich dieses Schreiben vollkommen
rechtfel."tigt." Schon am 16. April erging an den Kardinal und seine
Bischofe ein Schreiben des Statthalters FML. Kraus. ~Es ist zu
meiner Kenntnis gelangt, daB in einigen Gegenden Bohmens die
Broschure ,Meine Antworten an die Rabbiner' oder ,Fiinf Briefe iiber
den Talmudismus und das Blutritual der Juden t , sowie auch die boh·
mische Ubersetzung derselben nicht bloB von Buchhandlern verkauft, sondern auch von anderen Personen, insbesondere aber von
Geistlichen am Lande, offentlich angepriesen und verbreitet wird.
Dem hochwiirdigen flirsterzbischOflichen Ordinariat diirfte zweifellos
die fragliche, ihrem Inhalte nach wohl nul' fUr gebildete Stande be-
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stimmte Broschiire sowie auch der Umstand bekannt sein, daB der
beziiglichen von Professor Rohling veranlaBten Polemik die Uberschreitung der gebotenen Schranken objektiver wissenschaftlicher
Darstellung un~ del." Mangel eines leidenschaftslosen, ruhigen Tones
vorgeworfen wlrd. Wenn nun die erwahnte Broschiire in die Hande
von Leuten kommt, welche mit Riicksicht auf ihren niederen Bildungsgrad nicht in del." Lage sind, diese Schrift nur von ihrem
wissenschaftlichen Standpunkte zu betrachten und zu erfassen wenn
die fragliche Broschiire weiters von maBgebender Seite offentlich
angepriesen und einzelne, besonders markante Stellen derselben
herausgenommen und gegen die Juden in geeigneter Weise vel'wertet werden, so bedarf as erst nicht wohl eines besonderen N achweises, daB die gegenwiirtig meistenteils den Juden ohnehin nicht
freundliche Stimmung in eine denselben feindliche, ja geradezu in
HaG ver~andelt wird, welcher sich, wie die Erfahrung lehrt, bei
dem germgsten Anlasse in offenen Judenkrawallen und Exzessen
manifestieren wiirde. Bedenkt man nun weiter, daB eine derartige
hervorgerufene Bewegung um so schwieriger zu unterdriicken ware
als dieselbe sofort auch von den Sozialisten zu ihren kommunistische~
und revolutioniiren Zwecken beniitzt werden warde, so wird es das
hochwiirdige fUrsterzbischofliche Ordinariat gewiB begriindet finden
wenn ich im Bewu!3tsein meiner verantwortlichen PRicht, fUr die AUf.
rechthaltung der offentlichen Ruhe und Ordnung im Lande Sorge zu
tragen, das Ersuchen stelle: Das hnchwiirdige fiirsterzbischofliche
Ordinariat wolle auf den unterstehenden Klerus geeigneten EioRuS
nehmen, damit von dem fraglichen, wegen seiner Konsequenzen sehr
bedenklichen Beginnen Umgang genommen werde. Zum Schlusse
b.eehre ich mic.h n~ch .. beizufiigen, daB die unbefugte Verbreitung
emer Druckschnft eme Ubertretung des § 23 des PreBgesetzes involviert."
Der Kardinal schlug am

20.

April den bohmischen Ordinariaten

ei~ gleichmaBiges Vorgehen vor. Da er eben eine 14 tagige Firmungsrelse antrete, habe er den Auftrag geg-eben, ihm ein formatives Gutachten zu erstatten, insbesondere ob iiberhaupt, und bejahenden
FaUes, in welcher Weise die den Ordinariaten zugemutete Einflul3nahme auf den Klerus moglich und ratlich erscheine; ob und in
welcher Art fiir den Fall des Eingehens auf das Petitum des Statthaltereiprasidiums, oder entgegengesetztenfalles eine schriftliche
Erwiderung auf des sen vorerwahnte Zuschrift zu veranlassen Ware.
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Doch eben am namHchen Tage schon gab befiissen del' Bischof Hais
von Koniggratz ein Kreisschreiben heraus. "Meinem geliebten hochwurdigen Klerus GruB und Segenl Obwohl ich iiberzeugt bin, daB der gesamte katholische Klerus meiner Diozese sich von allen gegen die
Juden feindseligen Agitationen fernh1ilt und fernhalten wird, so darf
ich es doch nicht unterlassen, meine warnende Stimme zu erheben
und fur den Fall, als jemand aus Unbesonnenheit antisemitische
Schriften oder die Broschure Rohlings, welche nul' vom wissenschaftHchen Standpunkte aus beurteilt werden kann, unter dem nicht
wissenschaftlich gebildeten Publikum verbreitet oder angepriesen
hatte, sehr dringend zu bitten, davon abzustehen, wenn er sich nicht
Konflikten aussetzen will, in denen ich ihm leider nicht werde hilfreichen Beistand leisten konnen. Wir Katholiken haben gerade in
unseren Zeiten vom religiosen Standpunkte aus Ursache, der gottlichen Vorsehung fUr die Existenz dieses in allen Landern zerstreuten
Volkes dankbar zu sein; denn ohne diese Existenz del' Juden wurden
leichtfertige Christen schon Hingst im N amen €liner christenfeindlichen Wissensehaft die Geschichte des Alten Bundes und die Weissagungen del' Propheten fUr Pfaffentrug erklart und damit die Grundlage des Glaubens an die Kirche Christi in den Herzen vieler MilHonen glaubiger Christen zerstort haben. Wir werden demnaeh gut
tun , an unseren alten Grundsatzen festzuhalten und in diesem Sinne
auf die Glliubigen einzuwirken."
Am 16. Mai beantwortete der Kardinal die Zusehrift des
Statthalters. »So sehr ich die Sorge Eurer Exzellenz fiir die
Aufreehthaltung del' Ruhe und Ordnung im Lande begreife, hat
mich die Prasidialzusehrift ITom 13. April doch befremdet. Die
in beiden Landessprachen erschienene Broschiire Professor Rohlings ist) wie ja schon del' Titel besagt, eben eine Antwort auf
vorangegangene An griffe. Die uber den behandelten Gegenstand
entstandene Polemik ist daher nicht von Rohling, sondern von
den Rabbinern veranlaBt, und war Rohling es seiner wissensehaftlichen wie seiner personlichen Ehre schuldig, jene An griffe, wie si.e
in offentlichen BUittern erfolgten, auch offentlieh zuruckzuweisen.
BHeben jene von Seita der staatlichen Organe unbehelligt und ungeahndet, so diirfte und darf er dies urn so mehr von seiner Verteidigungsschrift erwarten. Del' Vorwurf, der gegen ihn erhoben worden
sein soIl, daB er, ,die gebotenen Sehranken wissenschaftlicher DarsteHung iiberschritten habe' und dabei ,den leidenschaftslosen, ruhigen
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Ton vermissen lasse', ist nicht begriindet; im Vergleiche mit den
sehr wenig wissenschaftlichen, maBIos rohen und gemeinen Angriffen,
welche er von den Rabbinern erfahren - so ernst und entschieden
er sle auch abwehrt - ist vielmehr die Wiirde und Ruhe anzuerkennen I
mit welcher er antwortet und, was er behauptet, auch begriindet.
Ware j ener Vorwurf begriindet, so ware die Broschure selbst fUr
wissenschaftliche Kreise ohne sonderlichen Wert, was in dem ErlaB
vom 16. April ja doch nicht behauptet werden will. In die Kreise
,niederen Bildungsgrades' abel' durfte sie wenig Eingang finden, da
sie von diesen kaum verstanden und daher a ueh kaum gelesen werden
wiirde. Viel leichter konnten in diese Kreise die in den Zeitungen
gegen Rohling unangefoehten veroffentlichten Artikel eindringen
und Juden und JUdengenossen gegen diese aufreizen. Ubrigens enthalt die Broschiire wenig, was nicht schon bekannt - teilweise selbst
im Volke bekannt - und durch den Druck unbehelligt veroffentlicht
worden ware, ohne daB es irgendwelche Exzesse gegen die Juden
zur Folge gahabt hatte, und warnt Rohling ausdriicklich VOl' solchen
Exzessen, verweist vielmehr mit klaren und bestimmten Worten auf
den gesetzlichen Weg, wie er auch keineswegs gegen die Juden
uberhaupt, sondern nur gegen gewisse' Juden und Judensekten
sprieht. Sehiidlich wirken kann demnach die Broschure in ihrer Ganze
nicht; konnen einzelne Stell en durch Loslosung aus ihrem Zusammenhange und einseitige Betonung allerdings mi13braucht werden, so gilt
dies in gleicher oder ahnlicher Weise von jedem anderen - auch
dem besten Buche.
DaB gegenwartig die allgemeine Stimmung keine den Juden
freundliche ist, ist nieht zu leugnen, allein, dies ist nicht Rohlings
Schuld, sondern das Produkt ganz anderer Faktoren, namentlich del'
Juden selbst und del' SteHung, welche sie zur christlichen Bevolkerung
und dem Christentum zurzeit einnehmen. Rohlings Broschiire leistet
den aus dieser etwa hervorgehenden oder hervoI'gegangenen Exzessen
keinen Vorschub, wenn auch auf diese sich nachtraglich mit Unrecht
berufen werden solIte. DaB eine gegen die Juden entstehende Bewegung auch von den Sozialisten zu ihren kommunistischen und revolutionaren
benutzt werden konnte, kann zugegeben werden.
Diesel' Gefahr abel' wird, solI sie griindlich beseitigt werden, auf
anderen 'Vegen entgegengetreten werden miissen, als durch die
Unterdriickung jener Broschure, die ubrigens staatlieherseits nicht
stattgefunden hat und auch jetzt nicht angestrebt wird. Zudem steht
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es ja den Organen des Staates vollkommen frei, in dieser Beziehung
im eigenen Wirkungskreise zu veranlassen, was sie mit Hinsicht auf
die bestehenden Gesetze fUr notwendig erachten und wozu diese sie
berechtigen. Es muBte auf Klerus und Yolk den schlechtesten Eindruck machen, wenn der Episkopat in einer Zeit, wo Kirche und
Christentum, Klerus und Glaube unbeanstandet und ungestraft in
den gelesensten judischen und judaisierenden BHittern fast Tag fUr
Tag selbst in ganz unqualifizierbarer Art geschmaht und angegriffen
werden, zum Schutze und zur Verteidigung der Juden gegen einen
christlichen Priester und Gelehrten, der in talmudicis eine anerkannte
Autoritiit ist, sich erheben wlirde, wenn dieser erfahrene Angriffe
der unwahrsten und grobsten Art abzuwehren sich notgedrungen
sieht. Dem fUrsterzbischoflichen Ordinariat ist kein Fall bekannt, daB
der Klerus der Erzdiozese in bezug auf die in Rede stehende Broschlire sich irgend eine Ungesetzlichkeit haUe zuschulden kommen
lassen; urn so weniger ist daher ein AnlaB vorhanden, an den gesamten Klerus eine generelle Weisung oder Warnung zu erlassen,
zumal das PreBgesetz und damit auch § 23 dieses Gesetzes demselben
bekannt ist. SoUten gleichwohl einzelne derartige Falle vorkommen
oder vorgekommen sein, muB es den Organen des Staates liberlassen
bleiben, zu tun, was diesbezliglich die Gesetze nach ihrer Ansicht
fordern. Del' Episkopat konnte hier nul' mitwirken, wenn ihm diese
Falle in concreto und mit den gehorigen Nachweisen vorgelegt

werden dlirfe, als sie uber einen bedeutenden Fonds geistiger und
materieller Kriifte verfligen. Sollten wirklich Exzesse gegen Juden
vorkommen, so wurde er tun, was zur Wahrung des interkonfessionellen Friedens als geeignet oder notwendig erscheine.• Wlinschen
wlirde ich abel' von ganzem Herzen, daB mir dies die J uden nicht
selbeI' erschweren oder gar unmoglich machen mochten; denn Tatsachen, wie sie jlingst in meiner Diozese und namentlich zu Aussig
und Briix, und zwar von Seite der J uden, vorgefallen sind, lahmen
meinen amtlichen EinfluB zugunsten der Israeliten und dlirften mich
zwingen, die kirchlichen Interessen gegen sie zu verteidigen und
eventuell selbst die hohe k. k. Regierung urn Schutz zu ersuchen. W
1m Begleitschreiben sagt Bischof Emanuel: "Gegen mlch hat ein
Jude in der Stadtverordnetensitzung zu Aussig gehetzt und die
Katholiken aufgefordert) sich von mir loszusagen, weil ich die Abhaltung bohmischer Predigten dort erlaubt habe j Juden standen (so
melden wenigstens die Tagesblatter) an der Spitze des Festkomitees
zu Briix, das die Absetzung des heiligen Johannes v. Nepomuk beschloB etc. Wenn die Juden ihre kirchenfeindliche Gesinnung auch
ferner so offen zur Schau tragen sollten, dann wlirde es den
Bischofen zur Unmoglichkeit gemacht, sie zu beschlitzen oder zu
verteidigen, denn dann sind die J uden nicht der angegriffene,
sondern del' angreifende Teil."
Bischof Anton Frind hat bewegliche Fastenpredigten gehalten
liber das Kreuz. Pflkhtschuldig legte er sie 1880 dem Kardinal in
die Hande mit bemerkenswerter Erklarung. "Obwohl ich vieles
liberarbeitet habe, so werden Ew. Eminenz vielleicht dennoch jene
Predigten wieder erkennen, die ich vor einigen Jahren in del'
Prager Hofkapelle abgehalten habe. 1ch hieH aber gerade jetzt
und gerade hier jene Themen fUr sehr angezeigt. Einem Fastenballe des Kreisgerichtspdisidenten folgte - das Kreuz auf dem
Berge. Den bekannten Resolutionen flir die konfessionslose Schule
antwortete - das Kreuz in der Schule. Einer Agitation flir die Auflassung des konfessionellen Friedhofes, neben dem ja del' neue interkonfessionelle bestehe, ~ antwortete das Kreuz auf dem Grabe. Nebenbei
fanden auch das Kreuz im Tale, im Hause, auf del' Krone und auf dem
AHare einen guten Platz. Dies moge mich entschuldigen, wenn ich eine
altere Arbeit wieder hervorsuchte und groDenteils neu liberarbeitete.
Ew. Eminenz abel' geruhen das so entstandene Biichlein als Zeichen
meiner unwandelbaren Ergebenheit gnadigst anzunehmen."
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wlirden.
SchlieBlich glaube ich die Bemerkung nicht unterdl'licken zu
diirfen, daJl es an der Zeit ware, einerseits den fortgesetzten Schmahungen del' Kirche, ihrel' Diener, ihrer Lehre, ihrel' Feste und Gebrauche in den Judenblattern entschieden und wirksam entgegenzutreten, anderseits von dem libel' den Talmud, die Kabana und das
Blutritual der Juden entbrannten Streit AnlaB zu nehmen, darliber
eingehende und genaue Erhebungen einzuleiten und nach dem Ergebnis ihre weitel'en MaBregeln zu treffen. Mit dem Ausdrucke meiner
vollkommenen Hochachtung verbleibe ich."
Eben war's daran, daB diese Antwort abging, als eine Urgenz del'
Statthalterei einHef. Bischof Schobel eilte, seine Antwort an die Statthalterei (:w. Mai) mitzuteilen. In seiner Diozese hatten keine Hetzereien
gegen Juden stattgefunden. Del' einzige Weg, Rohlings Schrift fiir
die Juden unschadlich zu machen, sei der einer grundlichen wissenschaftlichen Widerlegung, die von den Juden urn so mehr erwartet
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Amtseifer und Verdienst iibersah der Kardinal nicht nur nicht,
sondern er stellte sich auch gerne mit einer aufmunternden Anerkennung ein. So erhielt Miinnich, als er 25 Jahre Pfarrer zu Kunzendorf war, am 30. Oktober 1882 ein Anerkennungsbrieflein. "In
jeder Hinsicht das Muster eines Priesters sind Sie durch diese lange
Zeit den mannigfachen Pflichten Ihres Amtes mit gewissenhafter
Treua und regem Eifer nachgekommen und haben nicht nur mit
vielen Opfem an der Erhohung der Zierde des auBeren Hauses
Gottes, sondern auch an dem inneren Aufbau des TempeIs Gottes
in den Herzen der Ihnen anvertrauten GUiubigen unverdrossen und
mit sichtbarem Erfolge gearbeitet. Dankbar erkennt dies Ihre Gemeinde durch die Festfeier, welche sie Ihnen bereitet; in herzlicher
Teilnahme erkennt dies del' Klerus der Grafschaft Glatz durch seine
Beteiligung an der schonen Feler; freudig habe auch ich dies
als Ihr Oberhirt durch Ihre Berufung zu dem ehrenvollen Amte
aines Visitators und zum Range eines f. e. Konsistorialrates
anerkannt. Urn so weniger kann ich den Tag Ihres pfarrlichen
Jubilaums voriibergehen lassen, ohne Ihnen nochmals meine vollste
Anerkennung auszusprechen und Ihren Jubeltag mit meinen besten
Segenswiinschen zu begleiten. Moge der Hebe Gott Euer Hochwiirden
mir, der Grafschaft und Ihrer Gemeinde noch viele Jahre erhalten,
aIle Ihre Bemiihungen zu seiner Ehre und zum Heile Ihrer Herde
segnen und der Hirt der Hirten dereinst Ihr ewiger, reicher Vergelter sein! Indem ich Ihnen, Ihrer Gemeinde und allen Festteilnehmern von Herzen meinen oberhirtlichen Segen erteile, verbleibe
ich in wahrer Hochachtung,"
Die Teilnahme des Kardinals gehorte allen seinen Schiiflein
und er hielt mit dem Ausdrucke seiner Teilnahme nicht zuriick.
Nicht leicht entging ein Verdienst urn die Kirche seinem wohl achthabenden Blicke. Zu Neuwaltersdorf in der Grafschaft Glatz war
1884 v. Ludwig gestorben. Liebvoll trostete der Kardinal die
trauernde Witwe. "Als ich im vorigen Sommer wiederholt Gelegenheit hatte, Ihren hochgeschatzten Herm Gemahl zu sehen, dachte
ich nicht, daB er nach Gottes unerforschlichem RatschluB so bald
von dem Schauplatze seiner irdischen Tatigkeit abberufen werden
solIte. Mit inniger Betriibnis habe ich daher erst vor kurzem aus den
Zeitungen erfahren, daB der wackere Kampfer fUr die Sache Gottes
und seiner heiligen Kirche nicht mehr auf Erden weilt. 1ch kann
die GroJ3e des Schmerzes ermessen, mit welehem sein unerwartetes
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Hinscheiden Ihr Herz erfUllt und versichere Sie meiner aufrichtigen
und vollen Teilnahme. Wenn etwas Ihren Schmerz zu lindern und
iiber den herben Verlust Sie zu trosten vermag, so ist es gewiB
der Gedanke, daB auch er ,einen guten Kampf gekampft, den
Glauben bewahrt und auch ihm die Krone der Gerechtigkeit hinterlegt ist, die ihm an jenem Tage geben wird der Herr, der gerechte
Richter'. Indem ich nicht unte~lassen werde, seiner am Altare und
im Gebete eingedenk zu sein und den Gott alles Trostes auch fUr
Sie zu bitten, verbleibe ich mit aufrichtiger Hochachtung." Dankbar
erwiderte Frau v. Ludwig: .Die schonen Worte des Trostes und
del' Teilnahme, die Ew. Eminenz in der schweren Heimsuchung,
wdche Gottes heilige Vorsehung durch den unerwarteten Tod meines
heiB geliebten Mannes mir auferlegte, an mich zu richten, mir die
hohe Ehre erwiesen, haben einen tiefen Eindruck auf mein schmerzerfiilltes Herz gemacht und in die Wunde, die der unerbittliehe Tod
mir schlug, lindernden Balsam gegossen. Nicht dureh die spezielle
Anzeige, die ieh an die hohe Adresse Ew. Eminenz zu send en mir
erlaubte und die lInbegrelflicherweise nicht eingetroffen zu sein
scheint, sondem nur aus den Zeitungen haben Ew. Eminenz Kenntnis
von dem mich betroffenen schweren Trauerfall erhalten und dennoch in einem so gnadigen Handschreiben teilnehmend eines unersetzlichen Verlustes gedacht. Tiefgeriihrt von so viel Giite und
Huld, bitte ich Ew. Eminenz, in diesen Zeilen den Ausdruck meines
innigst empfundenen Dankes, zugleich mit dem der tiefsten Ehrfurcht
und respektvollsten Hochachtung freundlichst entgegenzunehmen.»
Fiirstbischof Stepischnegg von Lavant wollte in der Angelegenheit
der Begrabnisse von Nichtkatholiken auf konfessionellen katholischen
FriedhOfen eine Handlung der BischOfe hervorrufen. Der Kardinal
erwiderte am 12. November 1879, bereits vor mehreren Jahren sei
in seiner ErzdiOzese ein Nichtkatholik auf einem katholischen Friedhofe begraben worden, wobei der protestantische Pastor auf dem
Friedhofe eine Rede gehalten habe. Auf eine Klage bei der Statthalterei und beim Ministerium habe schon das Ministerium entschieden, daB die Abhaltung einer Leichenrede des Pastors am
Friedhofe zur anstandigen Beerdigung gehore und deshalb auch auf
konfessionellen katholischen FriedhOfen den nichtkatholiken Pastoren
gestattet werden miisse. »Damals war der k. k. Verwaltungsgerichtshof
noch nicht ins Leben getreten, es blieb somit gegen diese Ent.
scheidungen kein Rechtsmittel mehr iibrig. Obwohl ich in den Ent-
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scheidungen del' Behorden eine schwere Verletzung del' Rechte del'
katholischen Kirche sehe, so glaubte ich bis jetzt doch nicht, eine
besondere Verhandlung deshalb einleiten zu muss en, teils weil fUr
die Praxis bis jetzt kein solcher Nachteil entstanden ist, del' eine
augenblickliche Abhilfe dringend erheischen wurde, teils weil ich
bei den gegenwartig in Osterreich herrschenden Regierungsgesinnungen keinen Erfolg hievon erwartet habe. Laien werden von
del' Abhaltung von Reden an katholischen Friedhofen ausgeschlossen.
Aus diesen Grunden halte ich eine Gesamtvorstellung des Episkopates bezuglich del' ministeriellen Entscheidungen uber diesen
Gegenstand wenigstans vorlaufig nicht fUr angezeigt. Auch fiirchte
ich, daB hiedurch nul' die Veranlassung zur haufigem Errichtung von
konfessionslosen Kommunalfriedhofen gegeben werden konnte, VOl'
welchen del' Himmel meine Erzdiozese bis jetzt noch bewahrt hat."
Herzlich freute sich del' Furstbischof Chrysostomus von Laibach,
als ihm del' Kardinal das Portdit des Furstbischofs Ferd. Grf. v.
Khuenburg schenkte. "Es ist €line sehr schone kunstvolle Arbeit; das
BUd wird aine herrliche Zierde in del' Sammlung der hiesigen fiirstbischOflichen Residenz sein. Die hochherzigen Wode, mit welchen
Ew. Eminenz die Widmung des BiIdes auszudriicken geruhet haben,
haben mich tief geruhrt. Ich beehre mich, meinen tiefgefiihlten,
ehrfurchtsvollsten Dank Hochdenselben hiemit zu FuBen zu legen
Ieh wurde mich glucklich schiitzen, wenn es mir gegannt ware,
diesen Dank Ew. Eminenz personlich nach Prag odel' wenigstens
nach Wien zu uberbringen. Abel' mein Augenubel, welches auch auf
main GemUt sehr druckend wirkt, verwehrt es mil' im voraus, auf
eine langere Reise zu denken, so sehr ich auch wunsche, mit Ew.
Eminenz eine andere belangreiche Frage mundl1ch zu besprechen.
Wolle Gott Ew. Eminenz zum W ohle del' Kil'che noch lange in
Gesundheit und Kraft erhalten."
P. Vinzenz Knauer schickte dem Kardinal 1884 ein philosophisches Werk. Es wurde huldvoll angenommen. "Meinen verbindlichsten Dank entrichte ich fUr die Zusendung Ihres wertvollen
BuchesI dessen Inhalt ich aus Mangel an Freier Zeit leider noch
•
nicht kennen lemen konnte. DaB die Spekulation Gunthers (del' mll"
sehr nahe stand) von del' peripathetischen Scholastik nul' in den
Terminen abweiche, scheint mil' bisher noch undenkbar und ich
zweifle, daB mich Ihr fiir Gunther bestgemeintes W t>:rk eines andern
belehren wird." 1m Februal' des folgenden Jahres schlieBt·P. Knauer
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ein Schreiben an Kanonikus Pfarrer Josef Kurz mit den Worten:
"Ich erwarte von Deiner mil' sehr teuren Freundschaft, daB Du,
und zwar sobald als moglich, bei Sr. Eminenz diese Angelegenheit
ins reine bring en werdest. Mil' ist an niemandens Meinung so viel
gelegen, als an del' des Kardinals Furst Schwarzenberg, und zwar
nicht etwa del' Professur wegen, auf die ich, wenn Se. Eminenz es
wunscht, verzichte, sondeI'll weil es unter den jetzt Lebenden auch
nicht Einen gibt, den ich so aufrichtig verehre und bewundere."
Ende Janner 1882 empfahl Adelheid Herzogin de Braganza
einen Konvertiten. "Erlaube mil', in dem Uberbringer diesel' Zeilen
den gewesenen Pastor Evers von Urbach in Hannover vorzustellen,
der, urn seiner Uberzeugung zu foJgen, seine ganze Existenz - er
war lutherischer Pfarrer mit sehr eintdiglicher Pfrunde - aufgegeben
hat, obschon ef eine Frau und fUnf Kinder hat. J etzt bewirbt er
sich urn das osterreichische Staatsburgertum und sucht eine AnsteHung als Bibliothekar, Archival', Professor der Geschichte, oder
dergleichen. Wollen Ew. Eminenz die Gnade haben, sich seiner
anzunehmen und ihn zu empfehlen? Ich ware sehr dankbar, wenn
Sie das tun wollten, und kann versichern, daB Herr Evers ein sehr
vortreiflicher, geistig befahigter und in jeder Hinsicht tuchtiger
Mann ist."
Auch die Konversion des Prinz en Heinrich von Hanau steht mit
Kardinal Schwarzenberg in einem Zusammenhange. Am 10. Juni 1884
schreibt del' Prinz aus Paris: "Als ich im Jahre 1876 von einer
Reise nach meinem engeren Vaterland zuriickkehrte, machte ich
Ew. Eminenz meine Aufwartung. Als ich nun wahrend derselben
Ihnen von den kirchlichen Zustanden dort Mitteilung machte und
erziihlte, wie die sogenannte Renitenz, zu welcher ich damals auch
gehorte, sich mutig in ihrer Opposition gegen die preuBische Staatskirche zeigte, hatten Ew. Eminenz die Freundlichkeit, an mich die
Worte zu richten: ,"\Varum bleiben Sie denn auf halbem Wege stehen
und tuen Sie nicht den letzten Schritt und werden katholisch?' Ich
fUr meine Person habe diesen Schritt nun am vergangenen Donnerstag
auf der hiesigen Nuntiatur getan und Gott gebe, daB auch noch
mal del' Tag kommen mage, an welehem meine ehemaligen Glaubensgenossen meinem Beispiel folgen wertlen. Del' freundsehaftliche
Umgang mit katholischen Familien dahier gab mil' Gelegenheit, in
das Leben del' katholischen Kirche Einblick zu gewinnen, und wirkte
bestimmend auf mich ein, in die Kirche einzutreten, welche die
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einzig wahre ist. Das war vor 2 1/, Jahren. Seit del' Zeit habe ich mich
anfangs minder eifrig. aber seit 11/2 Jahr mit groBter Energie dem
Studium der katholischen Theologie gewidmet und konnte deshalb
jetzt am 5. Juni mit vollstandiger Kenntnis der katholischen Kirche
in dieselbe mich aufnehmen lassen. Zum SchluB dieser Zeilen kann
ich Ew, Eminenz nicht genug aussprechen, wie gliicklich ich mich
fUhle, nun endlich gefunden zu haben, wonach mich unbewuBt schon
so lang e gediirstet hat, und ich danke dem Herm von ganzer Seele,
daB er mil' diese Gnade hat zuteil werden lassen. Stets werde ich
aber auch mit Dankbarkeit des jungen Elsasser Priesters, des Herm
Abbe Schopfer, 2. Vikar an der Kirche Notre Dame des Victoires,
gedenken, welchem vom Herrn Nuntius anvertraut war, mich in die
Lehre der allein seligmachenden Kirche einzufiihren."
In ganz unglaublicher Unbefangenheit schrieb 1884 eine PersonHchkeit an den Kardinal: "Ew. Eminenz! Gestatten Sie, daB ich mir die
Freiheit nehme, diese ZeBen an Ew. Eminenz zu richten. Ich bin 46 Jahre
alt, verheiratet, Vater von vier Kindem, Jude, und gedenke (fUr jetzt
ohne Familie) zum Christentume uberzugehen, erbitte mir von Ew.
Eminenz die Gnade, den Akt der heiligen Taufe personlich vornehmen
zu wollen und mir einen wohlhabenden Taufpaten namhaft zu
machen, der mir bei Griindung eines Geschaftsunternehmens hilfreich zur Hand gehen wii.rde. Einer gnadigen Antwort entgegeusehend, zeichne ich Ew. Eminenz untertaniger Diener." Der Kardinal
schrieb selbst die Antwort nieder, aber in der dritten Person. "Der
Ubertritt zum Christentume muB in tiefer religioser Uberzeugung
und muB nie in anderen Riicksichten seinen Grund haben. Da Sie
wlinschen, gerade von S1'. Eminenz getauft zu werden, del' Sie gar
nicht kannte, und denselben 1m Schreiben angehen, Ihnen einen
wohlhabenden Taufpaten namhaft zu machen - so liegen N ebenabsichten Ihrem beabsichtigten Religionswechsel zugrunde, welche
der Herr Kardinal nicht beriicksichtigen kann. Dieses habe ich im
Auftrage Sr. Eminenz auf Ihre Zuschrift zu erwidem.»
Der Abt von Kremsmunster wandte sich an das bischofliche Ordinariat Linz mit del' Bitte, zu gestatten, daB ausnahmsweise ein Novize
zugleich wahrend des Noviziatjahres die VIII. Klasse des Gymnasiums
frequentiere und sich so auf die Maturitatspriifung vorbereite. Der
Novize kanne bel seiner groBen Begabung und seinem guten G.eist
die PfIichten des Noviziates mit denen des Studiums vereinigen.
Bischof Rudiger, dem eine positive, dem Petitum entgegenstehende
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kirchliche Gesetzesbestimmung nicht bekannt war, legte den Fall
Sr. Eminenz aIs gewesenem Visitator Apostolicus derKloster VOl'
Schwarzenberg antwortete am 16. November 1880: .Ich nehme keinen
Anstand, auf das bestimmteste zu erklaren, daB ich das Freqmm~
tieren der Octava vereint mit der Vorbereitung auf die MaturWi.tspriifung wahrend des Noviziatjahres als ganz und gar unzuIassig
halte. Es sind FaIle vorgekommen, daB Regularkleriker wahrend
des X oviziates Prlifungen aus N ebenfachem odeI' sogenannten freien
Gegenstanden abgelegt, ja selbst die Maturitiitspriifung nach frliher
schon ganzlich zuriickgelegtem Gymnasium nachgetragen haben,
aber eine Vereinigung des Schulfrequentierens wahrend des Noviziates und zugleich der Vorbereitung auf die Maturitatspriifung ist
mir noch nicht bekannt geworden und ich wlirde dieselbe auch nicht
gestatten. Vormarzlich gestatteten die Staatsgesetze bekanntermaBen
eine oberwahnte Vereinigung nicht, und ich glaube, daB es bedaueIlich ware, wenn die freie Kirche hierin laxer sein wolIte. W
Gro.3nichte Thfafhilde wilnschte reformierte Franziskaner. Sie
erhielt im Dezember 1880 die Antwort: "Dein Wunsch nach besseren
Franziskanem ist gar keine lHischigkeit. Bisher ist die Sache leider
nicht viel mehr als Tratsch, aber vielleicht gestaltet sich doch etwas
daraus. SaUten sich bessere Franziskaner deutscher Zunge finden, so
halte ich auch Tachau als den geeignetsten vVirkungskreis fUr sie."
Abt Maurus 'Nolter wollte an Kardinal Schwarzenberg einen
tatkraftigen Forderer seiner klosterlichen Bestrebungen haben. 1m
Marz 1883 galt es St. Georg. n Verzeihen Euer Eminenz, wenn ich
mit diesen ZeBen Hochselbe in Wien aufsuche. Es ist mir namlich
ein Gedanke gekommen, den ungesaumt mitzuteilen as mich drangt.
Er betrifft die von Euer Eminenz schon so gnadig aufgenommene
Angelegenheit von St. Georg, speziell die eventuelle Unterbringung
der gegenwartigen geistlichen Bewohner und des dort befindlichen
Archivs. Die anstoBende Kaserne, ein baulicher Bestandteil des ehrwiirdigen Klosters, diirfte, auch wenn ein Teil derselben der neuen
Stiftung zugewandt wlirde, mehr als ausreichenden Raum fUr genannte Unterbringung bieten. Ich wage daher ehrerbietigst die Bitte,
Ew. Eminenz wollen geneigtest in Erwagung ziehen, ob etwa diese
Kombination Sr. Majestat, unserm hochherzigen Kaiser, durch Eure
Eminenz empfohlen werden konne. Intiefster Verehrung und dankbarster Ergebenheit."
Als es sich 1880 urn WiederwahI der Borromaerin Euphemia
\Volfligruber\ Kardiual Scl:rWf4-Uenbirjl.
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handelte, hegte der Bischof von Leitmerit,,: die Beftirchtung, ein fort~
wahrendesDispensieren vom statutenmiiBigen Triennium werde
endlich die Statuten selbst gefiihrden. Doch Domd,echant Rehak
nannte Euphemia die Grunderin der bohmischen Kongregationskolonie.
Als solche gelte sie bei allen Schwestern und werde sie auch dann
geIten, wenn haute eine andere Gene(aloberin gewahlt wiirde.'Diese
wurde nur den Namentragen, erstere aber wurde nach wie vor alles
Anse,hen genieBen. Es konnte dies nur eine Lockerung, wenn nicht
eine Auflosung der Diszjplin zur Folge haben. ,Grunder', ,Griinderinnen"
naben ubrigens zu allen Zeiten die Leitung ihres Ordens ad dies
vitae. in ihren }landen behalten und sich ihre kiinftigen Leiterinnen
herangezogen, obgleich ihre eigenen Statuten und RegeIn eine
kurzere Dauer der V orstandschaft verlangten. Er weist diesfalls auf
Fran?:, S. Romuald, S. Clara, S. J:Qanna Chantal und andere hin.
"So dad ich wohl flir maine Person mein bisheriges Schwankenauf.,
geben und wage nun auch Eure Eminenz zu bitten) die \Viederwahl
der Euphemia gestatten zu wollen." Der Bischof von Leitmeritz, welcher
die Leitung der Kreuzschwestern auch in der Prager Erzdiozese fortfUhrte, teilte mit, daB mehrere in Eger befindliche Kandidatinnen
dieser Kongregation herangebildet seien, urn fiirbleibend aufgenommen zu werden. Del' Kardinalwies daher (2 L April 1881) den
Vikar an, "das vorgeschriebene Examen mit denselben vorzunehmen
und ihnen die ProfeB in herkommlicher Weise abzunehmen. Gott
segne Euer Hochwurden und den Jrpmmen Verein der Kreuzschwestem". Als die Kreuzschwestern.in Mariaschein eine Miidchenschule ,ubernahmen und im November 1882 urn die Lizenz baten, in
ihrem Privatoratorium das Allerheiligste, aufbewahren und heilige
Messell lesen lassen zu durfen, machte BischoLSchobel Anstiinde.
Del' Kardinal dagegen bekannte: .. "Ieh habe diese Lizenz immer erteilt,aber ich bekenne, ohne aU,sdriickliche apostolische Vollmacht,
abel' im BewuBtsein, im Sinne des Heiligen Stuhles, welcher analogen
Korpo1'ationen diese Gnade stets zugesteht, zu handeln. III
Fursterzbischof Ganglbauer ersuchte 1884 den Kardinal urn
seine 'Vohlmeinung beziiglich der vorhabenden Umbildung del'
Missionsver~ineLeopoldinenstiftung, Mariavereinund Verein von
del' unbef1eckten Empfangnis Maria in einen selbstandigen Verein.
Der Kardinal erwiderte am 29. August: "Indem ich keinen Anstand
nehme, dieserVerschmelzung zuzustimmen, mull ich mieh zugleich
mit., dem im geehrten Schreiben gegen die Einverleibung del' ge-
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nannten Vereine in den franzosischen Missionsverein Gesagten voIrkommen einverstanden erklaren, so wie mit allem, '.vas Hochdiese1hen
liber die Organisation des Missionsvereines mit besonderer Beriicksichtigung des Beitrittes vorschlagen. Nur erachte ieh, es fur .!lotwendig, in bevorstehenden Publikationen ausdrucklich zuerwahrien,
daB Nordamerika in del' Zukunft auch Bet~i1upgen erhalten werde,
da ich nicht zweifle, daB durch die kluge Gebarung mit den Einkunftell dieses lange schon segensreieh wirkenden LeopoldinenVereines manche Ersparnisse zuruckgelegt worden sind. Auch halte
ich es fUr rechtlich begrundet, daB nicht nul' Stiftungen zugunsten
del' alten gedachten Vel'eine stets nul' zu ihrem Zwecke verwendet
werden, sondern aucn solche. Kapitalien, welche von den frommen
Spendernausdrucklich diesen Vereirten gewidmet worden sind
Geraten dtirfte es wohl auch sein, die Erzbischofe von.Nordamerika
seinerzeit hievon in Kenntnis zu setzen. Indem ich das beste Gedeihen des neuen Missionsvereines Von ganz&m.Herzen wunsche."
Dem katholischen Vereinshaus in Wien widmete der Kardinal
188 4 im Schreiben an Jos. Furstenberg ein Wort des Nach1'ufes.
),Das Vereinshaus war, wie ich glaube, ein Unternehmen,unternommen mit Gottvertrauen und Nachstenliebe, abel' mitw('lnig
christlicher Klugheit, welche letztere yom Katechismus auch zu den
vier Haupttugenden gerechnet wird. lch bedaure, wenn sich del'
katholische Verein liicherlich gemacht hat."

U ntertanstreue.
Kardinal Schwa1'zenberg war dem Vate1'lande und del' Person
des Kaisers mit wahrer Liebe und Anhanglichkeit erg-eben. Er gab
seiner Loyalitat auch edlen Ausdruck. 1880 boten sich ihm auBel'ordentliche Anliisse zur Offenbarung huldigender Denkart. 1m
Fruhling erfreute Kronprinz Erzherzog Rudolf, im Sommer del," Kaiser
Prag mit seinem Besuehe. 1m Herbste wurde Erzherzogin Maria
Antonia feierlieh als Abtissin im Prager Damenstift eingefiihrt. Dann
wurde bekannt, daB der Kronprinz Erzherzog Rudolf nach seiner
Vermahlung nach Prag kommen, ja in Prag seine Residenz aufschlagen werde.
,Am I. Junr hatte del' Kardinal Sr. nbjesHit den Klerus und
den Adel vorzustellen. Bei derVorstellung des Klerus sagte e1':
nSeit Jahrhunderten ist das Haus Habsburg der Hort und Schirmvogt del' katholischen Kirche und insbesondere verdankt Bohmen
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den glorreichen Ahnen Eurer Majestat, daB es yom Irrtume abgebracht und der 'Vahrheit wieder zugefiihrt worden ist. Deshalb hofft
der Klerus Bohmens auch jetzt auf den Scharfblick, auf die Tatkraft Eurer Apostolischen Majestat! Er ist sich bewuBt, durch aufopfernde Tatigkeit die anvertrauten Herden im Namen des Herrn
dem ewigen Heile zufuhren zu konnen, - er weW aber auch, daB
er durch reine Berufstreue das W ohl der menschlichen Gesellschaft,
die Macht des Kaiserreiches, die Festigkeit des Thrones begriinde.
Seiner iiberirdischen Sendung als GefaB der gottlichen Gnade, seiner irdischen Aufgabe als bester Bote des wahren Friedens wird
er getreulich nachkommen, und er bittet Eure Majestat, diesen Ausdruck seiner tiefsten Verehrung und treuesten Anhanglichkeit huldvoll genehmigen zu wollen." An der. Spitze des Adels begriiBte
Eminenz Se. Majestat mit den\Vorten: "Eure Majestat begliicken
Bohmen mit der Allerhochsten Gegenwart, insbesondere um die
Waffeniibungen in Augenschein zu nehmen. Zunachst ist es wohl
des Kriegers Aufgabe, das Vaterland zu schiitzen; aber auch des
Adels Beruf ist es, den Thron zu umstehen und seine Rechte mit
der Waffe des W ortes und der Tat zu verteidigen. Dieser unserer
PHicht sind wir uns bewuBt als einer von unseren Vatern und
Ahnen ererbten und iiberkommenen; doch diesmal stellt an den Adel
Bohmens die gutige Vorsehung eine besondere Forderung. Was dem
Vaterherzen Eurer Majestat das Teuerste ist, das kostbarste Kleinod
des Kaiserreiches, lassen Eure Majestat fur die niichstfolgenden
Jahre in unserer Mitte [ Wir erkennen das VolIgewicht der uns
hiedurch gewordenen ehrenvollen siiBen PRicht. Wir werden dem
Vater die Treue im Sohne bewahren! "\Vir werden im Sohne die
Liebe dem Vater erweisen! Genehmigen Eure Majestat huldvoll
diesen Ausdruck der ehrfurchtsvollen Gesinnung, der einhelligen
Gesinnung des Adels im Konigreiche Bohmen!" nDer Kaiser war
wirklich sehr freundlich und wohlwollend, so daB ieh glaube, daB
dieser Aufenthalt seine Popularitat im Lande recht aufgefrischt hat w,
-beriehtet der Kardinal voll Freude der Schwester Mathilde.
1m September ! 880 wurde Erzherzogin Maria Antonia feierlich
als Abtissin des adeligen Damenstiftes am koniglichen Schlosse zu
Prag eingesetzt. Schon im janner riehtete der Kardinal an die hohe
Frau ein Ansehreiben. "Die verewigte, miitterlich gesinnte Kaiserin
Maria Theresia errichtete das Stift im Prager Schlosse nicht allein,
um einigen adeligen Damen eine Stellung zu bereiten und sich des
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Gebetes frommer jungfriiulicher Seelen zu versichern, sondernum
fUr bleibend einen EinRu13 auf die adelige Gesellschaft durch die
Stiftsdamen zu iiben, welche auf den Leuchter gestellt durch Wort
und Werk segensreich wirken konnen. Es muB daher nicht nur dem
Stifte zur Ehre und Stiitze, sondern auch mir, als dem Oberhirten,
zur groBen Freude gereichen, wenn wieder eine Erzherzogin des
frommen Kaiserhauses die oberste Leitung der gedachten Korporation
iibernimmt - und zwar aus der groBherzoglichen Familie Toskana,
welche in dem mir teuren Salzburg (weilt), in meiner bisherigen
Diozese, so vieles Heilsame durch Wort und Werk unablassig wirket.
Gliicklich werde ich mich schiitzen, den wohlwollenden Absichten und
Wiinschen Eurer kaiserlichen Hoheit stets bereitwillig entgegen.
zukommen, und erwarte tiber die iibliche Installation die weiteren
Befehle. In tiefster Ehrfurcht zeichne ich mich."
Schon im Friihjahr I880 kam del' Kronprinz nach Prag. Bereits
erorterte man die Frage iiber den Empfang desselben, als Bombelles
die Mitteilung machte: "Es ist mir der ausgesprochene Wunsch
Sr. Majestat zur Kenntnis gekommen, es mochte von dem solennen
Empfange des Durchlauchtigsten Kronprinzen in der Weise, wie
solcher von Seite del' MitgUeder des bohmischen Adels im spanischen
Saale beabsichtigt sein solI, Umgang genommen werden. Ich beehre
mich beizufiigen, daB Se. kaiserliche Hoheitsich recht sehr freuen, diejenigen Herren des bohmischen Adels, weIche die oben erwiihnte
Absicht haben, am Tage seiner Ankunft zu empfangen. n Dies geschah am I. April. Bei der Aufwartung des Adels sprach' del" Kardinal: nKaum hatten Eure kaiserliche Hoheit die Jugendjahre, beschaftigt mit umfassenden Studien, zuriickgelegt, als Hochstdieselben
den EntschluB faBten, den Waffendienst kennen zu lemen und Prag
zu Ihrem Aufenthalte zu wahlen. --- Mit Jubel begriiBten damals alIe
Schichten der Bevolkerung den erlauchten Thronerben, und mit
gnadigem W ohlwollen empfingen Hochstdieselben den versammeIten
Adel Bohmens hier in der kaiserlichen Burg. Huldvoll traten seither
Eure kaiserliche Hoheh oftmals in den Kreis des Adels und
beehrten die ererbten Sitze seiner Ahnen mit del' hohen Gegenwart. Bei dem freudigen Ereignisse del" Verlobung Eurer kaiserlichen
Hoheh schlagen laut aHe Herzen Osterreichs und der Adel Bohmens
eilt, seine tiefgefUhltesten Wiinsche zu FiiBen zu legen. Ein gottgesegnetes Familiengli.ick moge die Lebensjahre Eurer kaiserlichen
Hoheh versiiBen und einst die driickende Last der Krone erleichtern.
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Dem Adel erwachst erneuert die PRicht, einzustehen fUr das Recht ,
fiir die Macht und Zukunft des Kaiserhauses. Das Gelobnis, diese
PRicht zu erfUllen, wie den Ausdruck der heiBesten Wunsche -".
wollen Eure kaiserliche Hoheit . in Huld und Gnade entgegennehmen!"
"Der Kronprinz gab kund, daB el'auch nach seiner Vermahlung
in Prag seinen Aufenthalt nehmen wolle. Del' Kal'dinal regte den Gedanken an, demselbennach der Vermahlung ein wlirdig ausgestattetes
Album zu Fi.iJ3en zu legen, Abbildungender malerischen Schlosser
des bohinischen Adels enthaltend. Der von der Abbildung ubrigbleibenqe Raum sollte mit dem Wappenodel' dem Namen des
adeligen SchloBbesitzers und mit anderen entsprechenden Randglossen geziert werden. Da es jedem Teilnehmer freistehen miiBte
den Kiinstlel' selbst zu wahlen, so wurde nicht nur eine schone
Mannigfaltigkeit, sondern auch die Unterstlitzung vieler, moglichst
einheimischer Kiinstlel' err-eicht werden. "Das Ganze ware ein symbolischer Ausdruck del' ehrfurchtsvollen Bitte, daB 1hre kaiserlichen
Hoheiten unser schones Land und den dasselbe bewohnenden, stets
getreuen Adel im huldvollen Andenken behalten wollen." Er habe, so
schrieb del' Kardinal an Furst Georg Lobkowitz, mit Maler Wachsmann gesprochenund sei mit ihm uberein gekommen, daB so ein
Albumblatt mindestens 55 Zentimeter breit und 42 hochsein miiBte,
und daB ermehrere geschickte Maler empfehlen konne, selbst del'malen zu sehr in Anspruch genommen durch das Album samt Kasten,
welches die Stadt dem Kronprinzenpaar schenke. Er habe an Marie
Waldstein geschrieben, die zwar bereit sei mitzuwirken, .aber einReliquiarium als Geschenk del' Damen schon eingeleitet habe und gegen
nas Album manche Bedenken erhebe. "Karlos, mit dem ieh doeh ·zu
spreehen fiir gut fand, ist ganz dagegen und wird gewi13 seine Ge'
sinnungsgenossen dagegen aufreden. Er ist fUr gar kein Geschenk,
sondern fUr die Sammlung einiger Kapitalien, mit we1chen ein paar
adelige Frauleinstiftplatze gestiftet werden sollten, welche die Kronprinzessin zu vergeben hatte.DaB dieses zwar teurer abel' niitzlieher
ware, kann ich selbst nieht leugnen. Ich versprach dem KarIos nur,
.diecSaehe zu uberlegen und meinen Bekannten mitzuteilen, was ich
hiemit tue, erklarte ihm aber nicht, daB ich das Album aufgebe.
Dein Brief beziiglieh des Albums hat auch keinen hoh.en Warmegrad. Vielleicht ist Dir und den Deinen die Stiftung a1.j.ch lieber. Weil
der Gedanke von Karlos kommt, deshalb allein darf ieh ihn nicht
vel'werfen, und etwas Niitzlicheres strebt e1' an. Denkt also nachl"

Das Album waraufgegeben, der Kardinal fUr den Gedanken
einer Stiftunggewonnen. Da wurde ihm eine groDe Uberraschung.
In \Vien hatte sieh ein Stephaniestiftungskomitee gebi1det. Zu
diesem Werke soUte sich der Adel Gesamtosterreichs vereinigen.
Und an der Spitze dieses Komitee stand des Kardinals Bruder, der
regierende Furst. Ihm schrieb auf die Mitteilung vom 5; Janner 188'1
der Kardinal, er halte es fUr unmoglieh, eine Stiftungsurkunde zu
formulieren, welche Hir den Adel aller im Reichsrate vertretenen
Lander sich eignet. "In Bohmen wird nur eine den Verhaltnissen
des Landes ganz angepaBte Anklang fillden und nur dann, wenn in
der Urkunde auch die Norm bestimmt ist) nach welcher da.s im
Lande gesammelte Vermogen verwaltet werden solI. Uberdies freut
sieh eine groBe Zahl Adeliger in Bohmen, nach der Ankunft des
Kronprinzen in Prag gemeinsam ihre Huldigung darzubdngen und
bei diesel' feierlichen Veranlassung der El'zherzogin die Stephaniestiftungsurkunde zu Fii[;len zu legen. 'Ist a.bel' die Stiftung in Wien
gemaeht und die Urkunde schon fruher uberreicht, so wird die Feier
del' Audienz nach der Ankunft in dem Orte, den das Durchlauchtigste
Paar mit seiner begluckenden Gegenwart fiir einige Jahre beehren
will, sehr abgeschwacht. So gerne ich bereit bin, zur Realisierung
der Stephanie.Stiftung mitzuwirken, so kann ich mich doch nur entschlie£en, zu einer nur fUr den Adel Bohmens bestimmten Fundation
einzuladen, del' ich mich naehstens an die in Bohmen besitzenden
Adeligen wenden werde." Diesem ostensiblen Schreiben fUgte del'
K.ardinal ein zweites vertrauliches beL "Wie ich aus den Reden
des Fiirsten Karlos Auersperg (dem unstreitig das Verdienst gebiihrt, den Gedanken der Stephanie-Stiftung angeregt zu haben) entnehme, so strebt er an, die Geldaristokratie urn Beitrage anzugehen)
woraus aber rechtmaBig folgt, daB die Deszendenten der Geldaristokratie, somit ane Juden und Eisenbahnbarone, Anspruchauf diese
Stiftungen haben sollen. Hiezu habe ich keine Lust. Wia aber durch
dne in Wien fiir aHe Lander des Kaiserreiches gemachte und
formulierte Stiftung aIle dem wirk1ichen historischen Adel der
einzelnen Lander Unwillkommenen ausgeschlossen werden konnen,
ist mil' zu ratselhaft, als daB ich mil' Zeit und ~/Iiihe geben mochte,
mitzuarbeiten. 1ch hoife mit Hilfe einiger alte Namen tragender
Herren hier in Bohmen eine anstandige Stiftung zusaminenzubringen
und die Urkunde del' Kronprinzessin zuFiiBenlegen zu diirfenan
dem Tage, an welchem der Adel in Prag dem Kronprinzpaare auf-
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wartet. Kados wird sieh, wie er mir sagte, an der Einleitung meines
Projektes nicht beteiligen. Es wird aber auch ohne ihn gehen.
Kados hat sich bei dieser Veranlassung gegen mich wieder so recht
als der Flachliberale ausgesprochen, der .uber die Bedeutung des
Adels (d. i. die fortlebende Geschichte) und iiber die Rechte und
die Dauer der Stiftungen nicht konservativ denkt. Iehbitte Dich auch,
mein Schreiben dem Grafen Ferdinand Trauttmansdorff zu zeigen,
der zwar etwas zentralistischer denkt als ich, aber ein konservativer
Edelmann ist; von Wrbna, Hoyos und Colloredo erwarte ich nichts
Konservatives. Aueh hoffe ich, daB Du Bohmen Deinen Beitrag
nicht versagen wirst." Der regierende Furst telegraphierte sogleich
an Lobkowitz: .Bitte betreffs Stiftungen vorderhand nichtszu
veranlassen, Mitteilungen von hier abzuwarten." In der brieflichen
Mitteilung sehrieb der Furst: "Was meinen Beitrag betrifft, so kann
ich Deinem Wunsehe, selben fUr Bohmen allein zu widmen, nicht
nachko~men, da ich dadurch von der erst en Grundidee: ,osterreiehischer Adel' mich entfernen wurde; dazu habe ich bereits mit
selben disponiert und kann ich hieruber nieht mehr in einer anderen
Stiftung mit selben verfUgen, um so mehr, da ich nebst dem ausschlieBlich bohmisehen auch dem osterreiehischen, steierisehen und
Salzburger Adel augehare. ~ Der Brief sei dem Komitee mitgeteilt
worden. Nun ging an den Kardinal die Mitteilung ab, das Komitee
habe flir die Grundung einer den Namen Stephanie-Stiftung fUhrenden Fundation des Gesamtadels Osterreichs die Genehmigung Sr,
Majestat erbeten und erhalten. Furst Schwarzenberg, Furst ColloredoMannsfeld und Graf Trauttmansdorff seien bei der Audienz erschienen. Furst Schwarzenberg babe die Angelegenheit Sr. Majestat
vorgetragen und der Kaiser habe in den gnadigsten Ausdriicken
Seine Genehmigung ausgesproehen; del' gleiche Vorgang sei von
den drei Herren auch gegenuber dem Kronprinzen eingehalten worden.
"Das Komitee glaubt uberdies aueh heute noeh wiederholen zu
muss en, daB es in seinen Intentionen immer gelegen war und in allen
seinen Beratungen Ausdruck fand erstens: DaB das Ergebnis der
Sammlung in den einzelnen Kronlandern aneh jeweilig maBgebend
sein soIl fUr die Berechtigung zum Genusse der Stiftung seitens
der Angehorigen der betreffenden Kronliinder; zweitens: DaB die
Saehe erfaBt wird als eine res intern a des hoheren Adels, welche,· um
gar manehen Schwierigkeiten zu begegnen, mit moglichstem Aus_schlusse der Offentlichkeit im Wege privativer Sammlungeu_durch-

gefUhrt werden solI; und endlich drittens: DaB nur jene zur
Beitragsleistung aufgefordert werden, die in jener Stellung sind,
daD ihre Familien aueh in spateren Zeiten zum Genusse der Stiftung
bereehtigt erscheinen konnen."
Der Kardinal beeilte sieh, die Mitteilung dem Fursten Lobkowitz
zu send en. "Die drei Punkte, welche dem Schlusse der Mitteilung
beigefugt sind, finde ich so nebelhaft, daB sie nicht mir und ich
glaube Wenigen die Lust geben werden, sich zu beteiligen. Jedenfalls
wird eine neue A. h. Bewilligung notig werden,. welehe schwierig
z;u stell en ist, weil man offen sagen muB, daB man fur N eugeadelte
niehts stiften wilL»
Genau zur selhen Zeit, da der Kronprinz die heilige Stadt
Jerusalem besuchte, schiekte der Kardinal seine Einladungen zum
]3eitritte aus und sah bald "mit Wohlgefallen den hoffnungsvollen
Zustand der Stiftung".
Am 6. April riehtete Konstantin Prinz Hohenlohe an den Kardinal dasihn ehrendeAnsehreiben: »Se. Majestat der Kaiser haben mir zu
befehlen geruht, Hoehdenselben den Allerhochsten Wunsch mitzuteilen,
daB Ew. Eminenz die Trauung Sr. kaiser!. Hoheit des Kronprinzen
mit Ihrer koniglichen Hoheit der Prinzessin Stephanie von Belgien am
10. Mai in Wien vollziehen moehten. lndem ich mich dieses Allerhoehsten Befehles entledige, beehre ieh mich, das gutige Schreiben
Ew. Eminenz mit folgendem zu erwidern: Was den Tag und die
Stunde der Aufwartung beim durehlauchtigsten Brautpaar anbelangt,
so _wird diese am Sonntag den 8. Mai um 1/2 I I Uhr vormittags in
Schonbrunnstatthaben.Was den Empfang des Adels in Prag betrifft, ist in Aussieht genomm.en, daB derselbe in corpore am Tage
nach der Ankunft in Prag (d. i. __am 24. Mai) um I I Uhr vormittags
erfolge, woraus ein Kollidieren mit dem Johannesfest am 16. (da die
Ankunft am 23. erfolgt) nicht zu besorgen ist." Der Kardinal gab
.sogleich den Bischofen Osterreichs die Nachricht: "Von Seite des
kaiserlichen Hofes werden zu den Feierlichkeiten aus AnlaB der Vermahlung des durchlauchtigsten Kronprinzen zwar keine forrnlichen
Einladungen an die Oberhirten Osterreiehs ergellen, doch kann ich
mitteilen, daB die hoehw. Herren am 8. Mai in Schonbrunn in fderHcher gemeinsamer Audienz, welche mir sellOn zugesagt ist, und
am 10. Mai bei der Trauung sehr willkommen sein werden." Bei
Kapitularvikar Angerer in 'Vien bedurfte es einer kleinen Entsehuldigung. "Hoehwiirdigster Herr Bisch(jf! DaB ich_versiiumt habe,
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Eure bischofliche Gnaden und den hochwiirdigen Feldbischof zu
benachrichtigen, bitte ich mil' zu vergeben, del' ich Ihre Beteiligung
als die allerselbstve1'standlichste ansehe. Die Anwesenheit del' Abte
und Pralaten wird ohne Zweifel seh1' willkommen sein, und ich bitte;
diese hochw. Herren ohneweiters einzuladen." Bei del' Aufwartung
des Klerus am 8. Mai sp1'ach der KardinaI: "Von dem Glauben beseelt, dail der Ehestand ein heiliger, von Gott eingesetzter ist; von
der Uberzeugung durchdrungen, daB die HeiIighaltung des Eheb5.indnisses die wahre Weihe des Familienlebens, die Grundlage der
menschlichenGesellschaft, die festeste Stiitze der Throne ist, einigen
wir Diener der Kirche uns, Eurer kaiserlichen und konig-lichen Hoheit
unsere innigste Freude dariiber auszusprechen, daB Hochstdieselben in
diesen heiligen Stand treten, legen die heiBesten Wiinsche ehrfurchtsvoll zuFiiBen und versprechen, vereint mit unseren Herden und
Korporationen in aIler Zukunft unsere gliiubigen Gebete urn den
reichlichsten Segen Gottes fUr Hochstdero Familienleben und des
gesamten Kaiserhauses zum Himmel xu senden. Wir bitten; den
Ausdruck unserer tiefsten Ergebenheit und unverbriichlichsten Treue
huldvollst genehmigen zu wollen. w
Bei der Vermahlung in del' Augustinerkirche am 10. Mai hielt
der Kardinal die folgende Rede: "Gelobt sei Jesus Christusl Mit
erhebender Freude gedenke ich in diesem feierlichen Augenblicke
und nicht wenige del' Versammelten gedenken mit gleicher Freude
jencs· festlichen Tages, an welchem del" Erste und Machtigste des
Reiches g-Hiubigen Sinnes von seinem Kaiserthrone herabstieg und
in angestammter Gottesfurcht an die Stufen dieses Altares hintrat,
umfiir sein Ehebiindnis den Segen des Allmachtigen, des Konigs
del" Konige, in del" von Jesus Christus gestifteten Kirche zu e1"langen.
Siebenundzwanzig Jahre sind seither verflossen; und wahrend
immer noch die wonnige Festfreude nachklingt, mit welcher sich zur
fiinfundzwanzigsten Gedenkfeier jenes Trauungstages ganz Oster1"eich
urn das kaiserliche Jubelpaar scharte, ertonen abermals FreudenkIange
durch aHe Gaue des welten Reiches, weil wir den erlauchten Sohn
und Thronfolger des kaiserlichen Vaters mit seiner jugendlichen Braut
VOl" demselben Altare hier erblicken, in derselben gottgefalligen
Absicht; den getreuen Solm, geeinigt mit seinem christlichen Vater,
in dem gleichen Bekenlltnisse des Glaubens, d?B· die \Viirde und
Weihe des Familienbo.ndes, sein Glu.ck und Gedeihen nicht durch
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die Macht und den Glanz des ererbten Thrones· verbiirgtwird,
sOl1dern einzig .und allein durch die glaubenstreueGnadengemeill<
schaft mit demjenigen, del" schon das erste Menschenpaar nill einerrt
geheiligten Biindnisse geeinigthatt~ und dieses Bundnis :in ;cierFuJefe
del' Zeiten durch seinen eingebornenSohn zur Wiirdeeinesheiligen
Sakramentes erhoben hat. ,Die 'f! elt, die Gott nieM kerinenev,d.'llj
glaubt die Kraft und Sicherheitdes Ehebandes in einem Vertrage
zu TIn den, der·w'ohI'irdische Lebens- und Standesbf:lziehungen rege1tl
und zeitlich erzwingbar.e Rechte undPfHchten verbiirgen kann, abel"
del' Vermiihlten geistiges Heil und wahres, dauerndes Familiengluck
nicht zu begrunden vermag.; der glaubige Christ dagegenstiitzt die
Hoffnung fiir sein Ehehand auf die geheininisvolle Segenskraft del'
ubernatiirlichen Weiheund heiligmachenden . Gnaden, die a!" in
Demut sich von,Gott erfleht. Mit Gott und VOl' Gott schlieBter
seine Ehe als heiligen und geheiligten Bund, und indem er gHiubig
und freudig in die groBe Weisung seines Erlosers eingeht: ,Was
Gott verbunden hat, solI del' Mensch nicht trenneh', schlieBt er dlesen
Bund mit der Uberzeugung, daB eben in del' von Gott angeordneten
Unaufloslichkeit del' Ehe ihre innere Hoheit und Wurde wie auch
die sicherste Gewahr fUr ihre edle Berufsaufgabe liegt, urn deren
\Villen er auch das verlang-te Gelobnis der Treue bis in den Tod
auf Gottes Altar niederlegt. Dankbar freut sich del" glaubige Christ
wohl uber die Segenswunsche seiner Angehorigenund Freunde,
aber mach tiger als diese wert volle Teilnahme. und als die glanzendste
irdische Biirgschaft fUr eine gliickliche Zukunft erhebt mn die
ehrenvolle Aufgabe, die ihm nachGottes GE?heiB mit den .i\V"orten
.des Apostels anvertraut wird: ,Ihr Manner.,liebet euere Weibel'
wie Christus seine Kirche geliebt und sich selbst fiir sie hingegeben
hat'. Auf diesengottlichen Auf trag gestiitzt, von Gottbestellt zum
Haupt und HOi'tseines Hauses,bemiiht sich del' christliche Ehegatte, im Kreise der Seinig-en -ein Abbildder Kirche' Christi'darzustell en, und freut §ich del" zuversichtlicnenHoffnung, daB seine Liebe,
seine Sorge und jegliches Opfer; welches er zum Wohle und Heile
seinei' .angefr.auten. Gattin und seines Fainllienherdes. zu. bringen
,veiB, im Anschlusse·· an dasgroBeOpfer Christi und in der N achfolge desselben seine Kraft und seinen reichen Segenfinden werden.
1m gleichen Glauben und Vertrauen findet sichdie chdstliche
Gattin iiber alle·s dadun:h geehrt und geadelt; daBsie nachG'ottes
RatschluD und GeheiB berden ist, in ihrem Familienkreise teil-
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zunehmen an dem gnadenreichen Schaffen und Wirken der Kirche
Jesu Christi. Gleichwie die gro.3e Familie des Mensehengeschleehtes
dureh die Kirehe erzogen, unterriehtet und geheiligt wird, so fUhlt
sich die christliehe Gattin begliickt in del' ihT zugewiesenen Lebensaufgabe, im Geiste del' heiligen Kirche del' Mittelpunkt fUr die Erziehung, Veredlnng und Heiligung derjenigen zu werden, welehe
Gott ihr anvertraut, und wie das Herz im Leibe fUr die Erhaltung
des Lebens schlagt, so unter den ihrigen das Gnadenleben zu vermitteln, zu erneuern, frisch und kraftig zu erhalten.
Das Wort Christi des Herrn: ·,Was Gott verbunden hat, solI
del' Mensch nicht trennen', und die Mahnung seines Apostels iiber
die Standesaufgabe del" Ehe gilt fUr ane Eheleute gleich, fUr die
Armsten wie fUr die Reichsten und Hochstgestellten; fUr Alle gleiche
Pilicht und gleiche Gnade. NUT wird del' himmlische Segenspender
von Jenen mehr verlangen, welchen er mehr gegeben; weI' mehr
empfangen, dem steht fUr den Tag del' Vergeltung eine strengere
Rechenschaft bevor. \Ver auf den Lauchter gestellt ist dUTch Gottes
Macht und Fiigung, darf nicht im Finstern wandeln; leuchten muB
er, urn nieht nul' sich allein, sondern auch Andere VOl' Abwegen zu
bewahren. Die WeU mit ihrem Flitterglanze und Glucke ist aber
fUr Jene gefahrlicher, denen sie mehr Freude, Macht und Gaben
bietet, denen sie mehr Schlingen legt; das Gluck del' Welt ist fiir
Jene gefahrlicher, weIche del' Not, den Sorgen und Demiitigungen
diesel' Erde entriickt sind. Diesen Klippen und Ve1'antwortungen
werden gottesfurchtige Eheleute entgehen dUl:ch stet en Aufblick
zu dem gottlichen Spender und Richter, durch innigen AnschluB
an seine Kirche, durch eifrigen Empfang del' Sakramente, durch
demiitiges, vertrauensvolles und unablassiges Gebet.
DaB sich Eure kaiserliche Hoheit zu diesem Ihrem wichtigsten
Lebensschritte in gottgefaUiger Weise vorbereiten wollten, hat noch
letztlich Ihre Pilgerfahrt zu den heiligen Statten unserer Erlosung
bezeugt. Aus dem Grabe Christi, VOl' welchem Sie in demiitigem
Gebete Ihre Kniee beugten und vor we1chem Sie Ihre Opfergaben
niederlegten, moge GlUck und Gnade sich ergie13en iiber Ihr Ehebiindnis! So wiinschen es mit uns Millionen Getreue, welche in diesel'
festlichen Stun de im glaubigen Gebete zum Himmel hinaufblicken
und um Gottes reichen Segen flehen, um den Segen fUr das jugend·
Hehe Brautpaar, fUr das edle Kaiserhaus, fiir Habsburgs Thron und
Reich! Amen."

Diese Trauungsrede wurde vielfach bemerkenswert gefunden.
Schon daB sie mit dem katholischen GruBe begonnen wurde, war
auffallend. Mehrfach sprach man dem hochpriesterlichen Redner Anerkennung aus. Nicht sobald war Zwerger wieder in seiner Bischof.
stadt, als er ein Anschreiben an den Kardinal richtete: ~Gerne ware
ich noeh einen Tag Hinger in Wien gebUeben, getade nul' zu dem
Zwecke, urn Ew. Eminenz mit dem dankbarsten Herzen die Hand
zu kiissen - fiir die gam vorzugliche Anrede an das hoehste Brautpaar. Diese Rede - die einfache, klare, ruhige, prunklose Dadegung
del' katholischen \Vahrheit iiber das heilige Sakrament del' Ehe,
gam positiv gehalten und dennoch apologetisch und indirekt- poIe misch, wie es den Zeitverhiiltnissen entspricht, die schuldige Hochachtung del' Angeredeten mit del' entschiedensten Freimiitigkeit
verbindend, ist eine wahre Ehre fUr die katholische Kirche, nieht
bloB fiir Ew, Eminenz und fUr den osterreichischen Episkopatl urn
so mehr, als sie auch in den Ohren del' Andersglaubigen erklungen
ist. Abel' sie muB auch VOl' aIler Welt erklingen, aus den offent.
lichen BlaHem, und zwar buchsHiblich getreu, wie Ew. Eminenz sie
gesproehen haben, nieht beiliiufig, wie das ,Vaterland' sie aus del'
\Viener Zeitung herubergenommen hat. Fast ware mil' del' Gedanke gekommen: Sollte es einen maBgebenden PreBbeamten geo
geben haben, welch em sie zu freimiitig geklungen hatte? leh will
das noch nicht glauben. Aber jedenfalls bitte ich Ew. Eminenz ganz
dringend, sie ehestens buchstabHch veroffentlichen zu lassen', sie
gereicht auch dem A. h. Kaiserhause zur Ehre, wenn aHe Welt sieht,
daB die katholisehe \iVahrheit mit wiirdig erhobenem Haupte dabei
wandelt und waltet. Mit besonderer Verehrung nochmals meinen
Dank wiederholend." Auch Ernst Miiller, del' Rektor des f. e.
Klerikalseminars, hielt mit dem Ausdruckder Huldigung nicht
zuriick. wSoeben habe ich im ,Vaterland' die Trauungsrede gelesen, die
Ew. Eminem: bei del' Vermahlung Sr. kaiserlichen Hoheit des Kronprinzen Erzherzogs Rudolf und 1hrer kaiserlichen Hoheit del' Prinzessin
Stephanie gehalten !laben. Eine wahrhaft apostolische Rede, kurz
abel' inhaltsvoll, freimutig, ohne zu verletzen, ganz durchdrungen
von del' Kraft und dem Geiste unseres heiligen Glaubens, eine Ansprache, die des edlen Herzens und Charakters Ew. Eminenz wiirdig
ist, die, wie ich meine, ihren Eindruck nicht verfehlt haben wird.
Ja, aueh den GroBen del' Erde mull bei schicklieher Gelegenheit die
Wahrheit in schickTicher Weise gesagt werden. Euer Eminenz be~
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,sitzen ,den Mut 1il.nd d,en richtigen Takt dazu. Besonders bin ieh
erbaut,ciafi Ew.~minenz si.ch entsehlossen, den schonen, echt christ;..
Hchel}, ,GruB: ,GeJobtsei Jesus Christus' der Ansprache vorauszu'
schic~en, ~inen GruB, der sich nicht bloB fUr die Niedrigen,sondern
aneh fur· die )Hochstgestellten' geziemt, aber leidervon dem Auf·
kla,I'ioht ,unserer Zeit verachtet wird und se1bst au$unseren Schuleri
verbpnnt wel:'den mochte. Aus keinem anderen Grunde, als urn der
Freu~e ~meines Herzens uber dieherrliche RedeEw. Eminenz unverhohl~n Ausdru.ck zu geben, habe ich esgewagt, diese scnIichten
Zeilen a,n ,Hochdieselben zU richten, und biUe um Entschuldigung,
wenn i9hAurch 'meine Offenherzigkeit die Bescheidenheit etwa verletzt.habe}'ichhabe ubrig-ens nu.r ausgedrlickt, was auch die anderen
Yorsteh~r unseres Priesterseminars libel' diese Rede den ken und
urtei1en.p~s gottliche HerzJesu schiitze, starke und erhalte 'noch
rec11t 'lange E\\,". E l11 inenz zutn Heile und zur Zierde. der heiligen
:Kirc1l;e~in unsereITl Vaterlande. Genehmigen Ew. Eminenz den Ausdl'uck meiner aufrichtigsten und iVorzliglichen Bochachtung und
Verehrung; mit der ich die Ehre habe, mich in tiefster Ehrfurcht zu
zeichnen." Aber auch eine Zustimmungserklarungvon weltlicher.
Seite seiangefiihrt; von dem im Reiche des G:eistes maBgebenden
HUbner: "Esist mehr als Vermessenheit, und ich .bitte im v9rhinei'n
urn Etltschuldigung, wenn ich es wage, Ew. Eminenz meinen Dank
auszm~prechen fUr die herrliche Trauungsrede, welche Sie gehalteti;
heh1'e "\Vorte,wii1'dig eines KirchenfUrsten, wiirdig des ersten christlichen Hyrrscherhauses, ;,wjirdig der Feier, welcher Sie die Weihe
der Kir,ehe ,verliehen habe,n., Merkwlirdig 1st auch der Eindruck,
den sie .auf die Vel'sammlung. hervorbrachten. Sie werden wiederhallen .. bis an die Grenzen des Reiches und in der ganzen christlichen WeIt~ la, trotz alledem, wir sind noch gUiubige Christen in
6st~rreich! 1)111'ch diese Rede ward del' 10. Mai "ein Ehrentag fUr
den'osterreichischen Episkopat, fUr die DYfJ.astie und. fUr das er~
lauchte Geschlecht, .welchem Ew. Eminenz angehoren. AIle, die ich
sah, und darunter Ma,nneJ,", von denen ich es. nicht gedacht hatte,
fiihlen undbekennen~s laut. 1c11 selbst bin durch denplotzlichen
Tog. ,meiner einzigen, innig geliebten Schweqter und Gefiihrtin, die
ein,.EfJ.gel auf El'den war, in Schmerz und Wehmut aufgelost, aher
Jhre" Rede hat mich wunderbar ~erfreut" gestarkt un,d gehob,en;
NpclJ;mals. Yerzeihungfiir diese Z:eilen t Mitder Versicherung ll);einer
ehrfurchts;ollen Gefiihle." Del" Konig derBelgier Leopold It sendete

dem Kal'dinal am roo Mai das GroBkreuz des belgischen Leopold.
Ordens zu. Del' Kardina:l erbat vom Kaiser die Erlaubnis der Annahme. "Da dieses Ol'denszeichim mir stets eine hochst wert·
volle Ednnerung bleibet an die heilige Handlung,: zu i:velcher Eure
Majestat allergnadigst mich zuberufen geruhef haben,' so bitte ich,
diesen Orden annehmen und tragenzu durfen, ersterbend in tiefster
Ehrfurcht. »
Gleich nach del' Trauung machte die Ungewii3heit derZeit del'
Ankunft des hohen Paares in Prag Sorge. Auch war d1eFrage
libel' die Empfangsfeierlichkeit im Vordergrund. Del' Kardina:l war
betroffen, als er vomStatthaIter erfuhr, daB nur die obersten:Spitzen
del'. Behol'den und Kol'porationen den hohen N euvermahlten aufwarten werden, aber aIle Korporationen,Behol'den, Ade1, Klerus.'usw.
unter einem im groBen spanischen Saale empfangen werden soIlten.
Indes wurdedie Pragl'eise de.shohen Paares verschohen und der
Kardinal ging auf Visitationsl'eisen. Endlich am g. Juni war del'
Empfang beim Kronprinzen. Den Klerusvorstellend~ sagte ~der
Kardinal: "Der katholischePriester, und das ist jeder aus uns, belet
ohne UnterIaB fUr das allgemeine Anliegen der Kirche; fur ihre Erhohung und Ausbreitung; die fernsten Lande und Inseln schlie3t
er in sein gHiubiges Gebet.Del' patriotischePriester, und dasist
jeder aus uns, betet nicht bloB fUr seine nahe Heimat, er betet, begeisterf fUr sein groBes Vaterland,-fiir die GroBe und MachtOster,reichs, flir das Kaiserhaus und den Thron. Aber, del' Hirte und
Seelsorger betet auch insbesondere fUr die ihm von Gott zunachst
Anvertrauten, er ist der berufene Fiirsprecher fUr jene, zudenen er gesendet ist. Eure kaiserliche Hoheitwollen im Famili'enkreise fUr Jahre
lang zu den Unsrigen gehoren, wirdurfen HochstdiesBlbeniu den
von Gott nns Anvertrauten zahlen. Darum beten wirals katholische
und patriotische Priester, alsHirtenund Seelsorger urn das gottgefiillige, gottgesegnete FamiHEmgliick Eurer kaiserlichen Hoheit und
bitten den Ausdruck del' tiefst~n Ergebenheit undAnhanglichkeit
huldreichst genehmigen und detdurchlauchtigsten Frau Kronprinzessin dassen versichern zuwoUen." Den Adel stellte der
K ardinal mit den Wort en VOl': »N beh schlagenunsere Herzen laut
und hoch, wenn wir des Augenblickesgedenken, an welchBn1 Eure
kaiserliche Hoheit baldnachdel' Verlobung den AdelBohmens an
diesel' Stelle mit der Kunde iiberraschten, daB Hochriieselben nach
del'Vermahlung Prag zuni. Aufenthalte nehmen werden:W;i,s .uris
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damals angekiindigt worden, geht nun in Erfiillung und wir mhlen
uns und unsere Ahnen 110en geehrt, daB wir die Zeugen werden
sollen der ersten gliicklichen Jahre, weIche die gutige Vorsehung
Eurer kaiserlichen Hoheit im FamiIienleben bereiten will. Indem wir
bitten, den Ausdruck unserer Freude und unverbriichliehen Treue
huldreichst zu genehmigen, ersuchen wir aueh, denselben Ihrer
kaiserlichen Hoheit der durchlauchtigsten Frau Kronprinzessin mitteilen
zu wollen."
Am ! o. Juni spraeh der Kardinal an der Spitze des Stiftungskomitees zum Kronprinzen: "AUe Schichten der Bevolkerung, alle
Vereine und Genossensehaften des Landes drangen sieh, ihre treue
Anhanglichkeit an das Allerhochste Kaiserhaus, ihre Freude iiber
die Anwesenheit Eurer kajserlichen Hoheit auszudriicker.. -- Die Kiinste
werden zu Hilfe gerufen, urn wiirdige Symbole del' Treue und Freude
darzubringen. Ein Kreis des Adels im Konigreiche Bohmen - wohl
kennend die angestammte Giite und W ohltatigkeit Eurer kaiserlichen
Hoheit, weiB, daB Hochdieselben von. dem W orte del' Schrift: ,Seliger
ist geben als erhalten' durchdrungen sind, und gIaubt diesem Wahlspruche gen~eht zu werden, indem er Summen zusammenlegte, zu
einer Stiftung bestimmt, welche armen adeligen Frauleins Bohmens
zugute kommen. Indem wir die Grundziige dieser Stiftung, wie· das
Verzerchnis der Beitragendenhier ehrfurchtsvoll iiberreichen, bitten
wir Eure kaiserliche Hoheit, dies Zeiehen unserrer Treue und AnhiingIichkeit Ihrer kaiserlichenHoheit einhandigen zu wollen. Genehmigt Ihre
kaiserliche Hoheithuldvoll unsere Stiftung, so hoffen wir, daB Hochstdieselbe durch eine lange Reihe von Jahren Tranen Bedrangter
trocknen werde und der Name Stephanie in den Herzen der kommenden Geschlechter dankbar widerhalle."
Der Stiftsbrief, den der Kardinal in die Hande del' Kronprinzessin legte, sagt, die verzeichneten Mitglieder des dem Konig"
reiche Bohmen angehorigen Adels hiitten zur Erinnerung an die
Vermiihlung einen Betrag von 85.700 fl. in Notenobligationen nehst
244 fl. 25 kr. Sparkassaeinlagen angelegt. Anspruch auf Prabenden
hatten solche Bewerb:erinnen, deren Vorfahren vaterlicherseits ein
landtafliehes Gut in Bahmen und das bohmische Inkolat im Herrenoder Ritterstande besessen haben.
Schon im April des folgenden Jahres konnte Bischof Rudigier
eine Bewerberin empfehlen. "Die Baronin Zdenka Wimmer, die bei
Ew. Eminenz urn die gnadigste Verleihung einer Kronprinzef')sin
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Erzherzogin Stephanie-Stiftung einsch1'eitet, ist ein ausgezeichnetes
Fraulein; sehr gebildet, sehr sittenrein, sehr religios, dabei abel' seh1'
arm und sehr kranklich. Ew. Eminenz werden gewiB ein sehr gutes
Werk tun, wenn Hochdieselben dieser Kompetentin eine der genannten Stiftungen verleihen, und ich halte es fiir meine PRicht,
meine Bitte mit del' ihrigen zu vereinen. Ubrigens ergreife ich geme
diese Gelegenheit, urn Ew. Eminenz der tiefsten Verehrung zu versichern, mit der ich stets geharre Ew. Eminenz gehorsamster Diener."
Der 2. September 1883 war fiir das Kronprinzpaar der Tag
der Freude iiber die Geburt der Erzherzogin Elisabeth. Der Kardinal
wiinschte, den Hoheiten bei ihrer Riickkehr nach Prag seine und
der sich einfindenden Adeligen BegriiBung und Gliickwiinsche· darzubringen. Am 3. Oktober schrieb er an den Obersthofmeister Grafen
BombelIes: "Bei dem zur Freude Osterreichs stets fortschreitenden W ohlbefinden Ihrer kaiserlichen Hoheit der durchlauchtigsten Frau Kronprinzessin hofft Prag, bald wieder durch die Riickkehr des dUTchlauchtigsten Kronprinzpaares begliickt zu werden; deshalb erIaube ich
mir schon jetzt bei Eurer Exzellenz die vertrauliche Anfrage, oh Ihre
kaiserlichen Hoheiten eine Anzahl adeliger Herren bei del' Ankunft oder
bald nach derselbengnadigst empfangen wonten, welche bei diesem
freudigen Anlasse ihre Huldigung und Gliickwiinsche darbringen
mochten. Besonders ware dieses fUr diejenigen hochst erfreulich,
welche, sowie ich, nicht in der Lage waren, zur Taufe der neugebornen durchlauchtigsten Erzherzogin nach Laxenburg zu eHen."
Bombelles konnte mitteilen, daB Ihrekaiserliche Hoheiten sich unendlich freuen werden, die Gliickwiinsche Sr. Eminenz sowie die
der angefUhrten Herren yom Ade1 zu empfangen. nIeh bin zugleich
beauftragt Ew. Eminenz die herzIichsten GruBe Ihrer k. und k.
Hoheiten zu vermelden.·
1880 fragte Erzherzog Karl Ludwig an wegen der Unterstiitzung
del' staatlichen Sanitiitsbehorden durch den Klerus flir den Fall des
Ausbruches eines Krieges. D er KardinaI antwortete am 4. Februar 188! :
Das Prager Erzbistum besitze wohl mehrere Schlosser, doch eigne
sich nur das einzige Schwatz zu einem Krankenhause. Dieses sei schon
1859 als Militarspital verwendet worden und erst vor wenigen Jahren
wieder wohnlich gemacht worden. "Zu einem Rekonvaleszentenhause
diirfte sich das erzbischofliche SchloJ3 Brezan eignen. - Vvenige
Meilen siidlieh von Prag auf gesunder Landhohe gelegen, bieten in
demselben 14 im zweiten Stockwerke gelegene Zimmer (die gee
52
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wohnHche Sommerwohnung der Prager Erzbischofe) luftige und
freundliche Raume fUr Rekonvaleszenten -- ein schoner SchloBgarten, selbst ein groBes Glashaus macht den Aufenthalt urn so
angenehmer." 1m Schlosse zu Rosmital, unfem der Eisenbahnstationen
PHbram seien sechs groBe hohe Zimmer (das Absteigquartier des Erzbischofs), welche sich auch zu Rekonvaleszentenwohnungen eignen
diirften; desgleichen die vier gro.6en hohen Gemacher (Absteigquartier des Erzbischofs) im Schlosse zu Rothrecic unfern Pilgram.
Wie viele Rekonvaleszenten in den erwahnten Raumen zu Brezan,
Rosmital und Rothrecic untergebracht werden konnten, muBten
Sachverstandige entscheiden. Was die arztliche Pflege betrifft, ::;0
sei im Orte Schwatz selbst kein Arzt angestellt, dagegen seien in
Brezan, Rosmital und Rothrecic stabile Arzte, welche auch vom
Erzbistume Bestallungen genieBen; und sollten sie von den Militarsanitatsbehorden als tauglich anerkannt werden, so sei er bereit,
ihre Bezuge angemessen zu erhohen. "Betreffend die Spitalseelsorge
durfte sie der Pfarrer in Schwatz wohl kaum iibernehmen konnen,
weil dort eine groBere Anzahl Blessierter in Aussicht genom men
werden durfte und der Ortsseelsorger ohnedies durch seine gewohnlichen Amtspflichten in Anspruch genommen ist. Da Schwatz in der
Leitmeritzer Diozese liegt, so ware seinerzeit eine Verhandlung mit
dem dortigen Oberhirten einzuleiten." In Brezan befinde sich ein
SchloBkaplan; sollte dieser nicht genugen konnen, so sei er geme
bereit, einen geeigneteren Priester dahin zu berufen und ihn zu
honorieren. Zu Rosmital und Rothrecic konne die dortige SeelsorgsgeistHchkeit die religiose Pflege der leidenden Krieger libernehmen. "Leider bin ich nicht in der Lage, die Einrichtung des
Spitals wie der Rekonvaleszentenhauser und die Verpflegung der
Verwundeten auf mich nehmen zu konnen; die vielen mir obliegenden Verpflichtungen, insbesondere die neue kaum erschwingliche
Religionsfondssteuer machen mir dieses unmoglich. Aus den Reihen
del' aktiven Seelsorger eine Anzahl Priester dem speziellen Spitaldienste widmen zu konnen, ist mir bei dem dermaligen driickenden
Priestermangel nicht moglich, urn so weniger, als bei Ausbruch
eines Krieges viele Seelsorger, welche Reservekaplane sind, ein,
berufen und hiedurch ihrem dermaligen Seelsorgberufe entzogen
werden muBten." Unter einem richtete der Kardinal an die Stifte
und Kloster die Aufforderung, die Berichte einzuschicken, wie sie
sich an dem gottgefcilligenWerke beteiligen werden. "Gott moge
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Krieg und Kriegesnot von unserem Vaterlande ferne halten; sollten
aber dennoch diese Bedrangnisse eintreten, so moge er in allen
Gemutern das Feuer der christlichen Liebe entziinden urn allen
Leidenden hilfreich beizustehen."
J
Nach dem Tode del' Kaiserin Marianne schrieb die Nichte Mathilde
am 16. Mai I884 aus Krakau an den Kardinal: "Der Tod der Kaiserin
Marianne war eigentlich trotz ihres Alters recht frappant und wird
eine Lucke in Prag lassen, obwohl die ,Welt' wenig von ihrem
Leben bemerkte. Die meisten Menschen hatten sie wohl schon vor.
her vergessen und in all den Zeitungsartikeln, welche jetzt iiber sie
gesprochen, war mit keiner Silbe Erwiihnung get an Von ihrem Mute
und ihrer edien SelbstentauBerung in ernst en Stun den ! Doch ist es fur
sie wirklich einerleil Du, verehrter Onkel; wirst ihr manche Erinne:ung weihen, wenn gleich ihre Nervositat Dich manchmal ungeduldlg machen muBtel" Die Hochselige hatte dem Oberhirten drei
~ertvol1e Andenken zugedacht: Eine kostbare, in Lapislazuli und
SIlber gefaBte Kreuzpartikel; einen Rosenkranz aus Lapislazuli' ein
Bild, die Madonna da Foligno auf Marmor gemalt, dar~tellend: 1m
hohen Auftrage depeschierte Burgpfarrer Mayer an den Kardinal
daB er fUr Ihre Majestat die Vigilien und das Seelenamt halt en solIe:
Rom.
Der 12. Juli 188r war der Tag del' ruchlosen Tat, daB an den
Gebeinen Pius' IX. bei der Ubertragung aus der vatikanischen
Basilika nach S. Laurenz auBer den Mauern gefrevelt wurde. Ein
Schrei des Entsetzens ging durch die katholische Welt. Der Nuntius
Jacobini gab dem Kardinal offizieIl die Nachricht: "Eine Schar Von
V ~rbrechern hat sich nicht begnugt, zahlreiche Glaubige zu verWlrren, wehrlose Burger und nicht wenige Priilaten zu insultieren.
sie haben auch gegen die ehrwurdigen Gebeine des besten Vater;
und Hirten Steine geschleudert. W Der Kardinal eilte, dem Henigen
Vater Leo sein Beileid auszudrucken. Eben in Tepl auf Visitation weilend
habe er von del' ruchlosen Tat die erste Kunde erhalten. Er konn~
den ungeheuren Schmerz nicht in sich verschlieBen. "Diese unerhorte Tat ist ein trauriger Beweis dafur, daB Deine Heilig-keit fast
ganz verlassen ist von menschlicher Hilfe der irdischen Michte, was
se~r zu b~~aue~n ist. Doch stutzt uns die feste Hoffnung, daB
Demer HellIgkelt um so mehr Hilfe und Huld gewahren wird die
Hand desjenigen, des sen Stellvertreter Du auf Erden bist. Moge ,das
52*
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Licht von Himmel' auch jene erleuchten, die in hollischeFinsternis
gehuUtsind." Tief bewegt dankte der Papst am I I. August.
Unter demEindrucke diesesEreignisses entschlo13 sieh derKardinal
zu €liner Romreise, seiner siebenten und letzten. Es stand die Kanonisation von vier Heiligen bevor, darunter des heiligen Laurentius
von Brindisi, del" den Kapuzinerorden in unseren Landern eingefuhrt und in Bohmen erfolgreich als Prediger gewirkt hat. Del"
Kardinal offenbarte seinen Entschluil seiner Nichte Mathilde: wDer
Papst hat nul' franzosische und italienische Bischofe :lUI' Kanonisationsfeier geladen, aus Diskretion die anderen nicht. Da er immer
so besonders gnadig fur mieh war,. so fin de es meine Schuldigkeit,
unaufgefordet hinzugehen, da ieh vernehme, da13 es ihn freut. Dem
Vielbekummerten €line kleine Freude zu bereiten, ist wirklich P:tlicht.
Ohnedies war es main Vorsatz, im Jahre 82 odeI' 83 hinzureisen; so
gehe ich liebergleich; wer weiB wie lange wir Beide noch leben.
Sonst habe ich dort nichts zu tun." Aus Rom selbst berichtete er
seiner Schwester Mathilde am 6. Dezember. "Wir kamen Freitag um
4 Uhr Nachmittag an. Am Samstag fruh war das erste (Du glaubst
vielleicht zum Papste eilen), den Ofen aufzustellen. Da ich nul"
vier Frank Einfuhrzoll zahlen muSte, so habe ich ain gutes Gesehaft gemaeht und er heizt herrlich. Sonntag urn I 11/2 Uhr hatte
ich schon Audienz bei dem Heiligen Vater, der sehr gnadig war;
zwar magerer, aber nieht krank oder gebeugt ist. Wie er sieh an
alIes erinnert, ist staunenswert, an Franz Schonborn, an Ferdinand
Lobkowitz usw. Als ich vom t Fritz Thun spraeh, sagte ar gleich:
.il fratello di Leone. ~ Am meisten verkehrte ieh bisher mit Kardinal
Bonnechose, Erzbischof von Rouen, somit franzosisch, was sehr
niitzHch ist. Ein sehr weiser, lebenserfahrener Herr, mit. dem ich
von fruher schon vertraut bin. Bei del' Heiligsprechung am 8. habe
leh niehts Sonderliches zu tun. Am I 1. will der HeiIige Vater noch
eine feierliche Kapella halten lassen, eigentlich damit die vielen
Fremden, we1che am 8. keinen Platz fin den, an einer Feierliehkeit
sieh beteiligen konnten. Weil ich der alteste Fremde bin, soIl ich
das Hochamt halten, dem del" Heilige Vater anwohnt. Einige Tage
darauf wird del' Heilige Vater aHe fremden Bischofe gemeinsam
empfangen und ich muB, wieder als Altester, die Ansprachean ihn
halten. Da ich lesen darf, so bin ich nicht sehr beklommen. Wenn
man alt wird, kommt man zu allerlei Ehren." In der Anrede gab ar
dem Dankgefiihle aner Anwesenden fUr die Heiligsprechung und
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dem Bedauem Ausdruck, daB die Feierlichkeit wegen der schwierigen
Zeitlage nieht mit dem fTlanze habe begangen werden konnen, wie
es in glueklicheren Zeiten wurde geschehen sein. Immethin sei abel"
die Zahl del" Furbitter urn die Freiheit der Kirche vermehrt. Noch
schrieb e1' dem Grafen Franz Schonborn am Stephanitag: "Die alt
hergebrachten Weihnachtslieder habe ich diesmal nicht von den
Ihrigen singen gehort; habe sie aber gelesen an die Ihrigen
denkend, da ich eine kalligraphische Reinschrift in meinem groBen
Brevier von del" Hand Ihrer Schwester B. Gudenus besitze. Ein
graDes Stuck del" vanocka brachte ich gestern zu Patl"izi, wo ich
ain freundliches Weihnachtsmahl genoa, und ein anderes Stuck
bringe ich noch heute zu Aldobrandini. So Gott will, komme ich
am
fruh in Prag an und wenn ich wohl bin, so komme ich doch
noch zur Abendandacht in die Burgkapelle."
Nicht sobald war del' Kardinal heimgekommen, als er in €line ihm
peinliche Affiire verwickelt wurde. Damals beherrschte die politische
Tagesordnung die Frage der Unabhangigkeit des Papstes. Eben Kardinal Bonnechose, mit dem Schwarzenberg zu Rom so freundlich verkehrte, teilte seinem Klerus in einem Hirtenschreiben die Eindriicke mit,
die er zu Rom empfangen. Del" Papst konne in der jetzigen Lage nicht
bleiben. Die Italiener mu13ten ihm Rom zuruckgeben, "wenn andel'S
sie seinem Abzug von Rom zuvorkommen wollen". DaB abel' del'
Papstins Exil gehe, wurden die Machte und die Bewohner Roms
nicht dulden, daher bleibe nul' Ruckgabeder Stadt. Del' »Monitore"
versicherte, wahrend die Minister in del" Presse sieh widersprachen,
treffe man im Vatikan Vorbereitungen zur Abreise. Jedenfalls kam
der Kardinal ganz eingenommen von der Frage des Tages in seine
Stadt. Daher widmete er ihr am Neujahrstage 1882, da ihn del' Klerus
begriiBte, ein Wort. Sogleich drang die N achricht in die Offentlichkeit, del' Prager Kardinal habe gesagt: "Der Papst denkt nicht
daran, ins Exil zu gehen." Am 7. Janner erbat sich Kardinal Jacobini
den Wortlaut seiner Erklarung. Der Kardinal antwortete am 15. Jannet".
"Das geehrte Schreiben Ew. Eminenz beehre ich mich mit N achstehendem zu erwidern: N achdem ich am .3 1. v. M. morgens wohlbehalten in Prag angekommen war, begriiBte mich €line Anzahl Prager
3eelsorger, deren BegruBung ich in der Freude uber das Wohlsein des
Henigan Vaters und tiber das Wiedersehen meines Klerus herzlichst
erwiderta. Das groBenteils von katholischen Geistlichen geleiteteboh:mische Tagblattt ,Czech' genannt, veroffentlichte hierauf am 3. Janner
G
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in bohmiseher Spraehe die N otiz. Obwohl ich mieh nicht genau auf
die W orte entsinne, we1che ieh in der Freude meines Herzens ge~
sproehen, so kann ieh doeh die Richtigkeit dieser Notiz bestatigen
bis auf die W orte: ,Der Papst denkt nicht daran, ins Exil zu gehen',
welche gesprochen zu haben ich bezweifle, da ieh ja weiJ3, daB der
Heilige Vater aueh an die Moglichkeit denkt, Rom verlassen zu
mussen. Sehr bedauere ich, daB meine an die Seelsorger gesprochenen
warmen Worte in die Offentliehkeit gelangten und Veranlassung geworden sind zu MiBdeutungen und Kontroversen. Sobald ieh naeh
Wien komme, werde ieh es als meine Pflicht ansehen, dem Kaiser und
seinen Raten die Gesinnungen des Heiligen Vaters vertraulieh aber
mit Naehdruek mitzuteilen.»
Dureh den im Oktober 1883 erfolgten TodfaH des P. Generals des
Augustiner-Ordens drohte dieser Korporation die Gefahr, daB das Ma·
rineministerium der italienisehen Regierung, welches schon den groBten
Tei! des Augustinerklosters in Rom okkupiert hatte, aueh noeh di.e iibrigen wenigen Riiume an sieh ziehen wiirde, welehe bisher den Ordensmannern nicht weggenommen waren. Da die Augustinerkirehe die Kardinal-Titularkirehe Sehwarzenbergs war, erkannte er es als seine Pflicht,
dahin zu wirken, daB in diesem Gotteshause der vorgesehriebene
und iibliehe Gottesdienst dureh die Augustinermonehe abgehalten
werden konne, was aber nicht mehr moglich gewesen ware, wenn
dieselben das Kloster hatten verlassen miissen. Er ersuehte daher am
30. Dezember den Botsehafter Ludw. Grafen Paar, dahin zu wirken,
daB den Ordensmannern jene Lokalitaten belassen wiirden, we1che
sie benutzt hatten wahrend der ganzen Zeit, in welcher das Marineministerium das Kloster fiir sieh in Anspruch genommen hatte.
"Bekanntlieh ist die Augustinerkirche eine sehr besuchte, nieht allein
als Pfarrkirche, sondern aueh als das Gotteshaus, in welehem sieh
das Grab del" heiligen Monika, der Mutter des heilig-en Augustinus,
befindet und jene Muttergottesstatue genannt del Partu, vor welcher
vorziiglieh die gesegneten Ehefrauen ihre Anliegen del' Fiirspraehe
del" allerseligsten Jungfrau glaubig empfehlen; darum konnen nul"
wenige Priester den Anforderungen del" Andachtigen und der Feier
del" gottesdienstliehen Handlungen nicht geniigen!" Bald uberschrieb er
demBotschafter einen neuen Grund. "Es besteht das Herkommen
(nicht getraue ich mil" zu sagen das Recht), daB fUr jene Kardinale,
deren Titularkirehe einer Ordenskorporation anvertraut ist, im Kloster
selbst eine W ohnung zur Verfiigung stehe. In neuerer Zeit haben
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Kardinale, insbesondere Kardinal Parroehi dieses geltend gemacht
und gegeniiber der italienisehen Regierung mit Erfolg behauptet.
Da den Augustinern kiirzlieh die Aufforderung zugekommen ist
innerhalb 14 Tagen das Kloster zu verlassen, und nur seehs Individue~
(PfarI'geistliehkeit) dort verbleiben diirfen, so ddingt es mieh, in del"
Sache das Meinige zu tun." Paar gab am 18. Janner befriedigende
Antwort. EI' habe ungesaumt das Erforderliehe gegeniiber dem
Grafen Ludolf veranlaBt. "GI'af Ludolf teilt mil" eben mit, daB er
von del" italienisehen Regierung infolge seiner Verwendung eine
A~~wort erhalten habe, welehe die besten Hoffnungen gibt, daB den
Wunsehen Ew. Eminenz entsproehen und den Monehen die ihnen
jetzt zur Verfiigung stehenden RaumIiehkeiten aueh ferner verbleiben
Ein Recht odeI' Usus, wonaeh dem Titular-Kardinal einer Kloster~
kirehe eine Wohnung in den Klosterraumen gebiihre, besteht nach
den von mil" eingezogenen Erkundigungen nieht.»
Ais r884 sogar an der von den Papsten mit den Mitteln anel"
Katholiken gegriindeten Anstalt Zur Verbreitung des GlaubensGewalttat veriibt wnrde und del" Papst zu Rom eine dreitagige Andaeht vor Maria Geburt halten lieB, tat del" Kardinal dies aueh fiir
seine Diozese, indem 61" ein Sehreiben an den Klerus erlieB und
selbst die A.ndaeht rnitmaehte. "Ieh gebe mieh del" Hoffnung hin,
daB den Pnestern und Glaubigen diese dreitagige Andaeht eine
vollkommene Gelegenheit sein werde, ihre Liebe ZUr Kirche und
ihre TeiInahrne an ihren Sehieksalen, wie ihr Vertrauen zur heiligen
Mutter Gottes zu betatigen. Wie mit der Geburt Maria der harrenden Welt der Morgenstern aufgegangen, del" ihr das Ende der alten
Naeht und den nahenden Aufgang der Sonne der Gereehtigkeit verkiindigte, so mage die diesjahrige Feier ihrer Geburt aueh uns der
Anbrueh eines neuen Tages, des Tages siegender Wahrheit und
Gnade werden." Kardinal Simeoni ersuehte urn die Belege des
gegen die Konversion del" Propagandagiiter erhobenen Protestes.
Der Kardinal erwiderte am 3 I. August. Aueh ihn habe die Kunde
von diesem Frevel mit hoehstem UnwiUen erfiillt. "Eine sehriftliehe
Protestation habe ieh nieht erhoben, weil dem Heiligen Vaterwohl
bekannt ist, was ich dariiber denke. Aueh habe ieh wiederholt die
Manner der Macht und Regierung irn Privatgespraeh auf die GroBe
des Frevels aufmerksam gemacht. Offentlieh habe ieh davon in del'
Miehaelsbrudersehaft gesprochen."
Del' Prager Erzbisehof war dem Papste Leo besonders zugetan.
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Herzlich freute es ihn, als Jos. Furstenberg im September 1882
.aus Rom sehrieb gam entzuckt uber die giitige Aufnahme, die ihm
der Heilige Vater gewahrte. "Es freute mich, daB Seppeldiesen
wohltuenden Eindruek empfangen hat; aber auch freut mich stets,
wenn man Pius IX. nieht allein liebenswurdig findet."

7.

Ableiben und Fortleben.
Die Bisehofeversammlung 1.885·
Eminenz war im Winter 1885 mit Eifer daran, eine bisehofliehe
Versammlung in die Wege zu leiten. Am 4. Janner ging ein
Schreiben an Kardinal Ganglbauer abo "Von mehreren Oberhirten
Osterreichs wurde mir der Wunsch nach gemeinsamen Beratungen
mitgeteilt und ohoe Zweifel ist dieses Verlangen auch· Ew. Eminenz
gegenuber ausgesprochen worden. Deshalb erlaube ieh mir die Anfrage, ob es Ew. Eminenz genehm ware, uns urn sich zu versammeln.
SolIte dieses der Fall sein, so bitte ich Hoehdieselben, unsere
bisehoflichen Amtsbruder zu einer gelegenen Zeit nach Wien zu
ladenund denselben mitzuteilen, daB ieh gerne bereit bin, mich
einzufinden, odeI' mich zu ermachtigen, die Einladungen mit Berufung auf die Zustimmung Ew. Eminenz zu erlassen. Ein geeigneter
Zeitpunkt diirften die Tage vor jenen Herrenhaussitzungen sein,in
welehen wiehtigere Gegenstande auf die Tagesordnung kommen
kOnnten. Wie verlautet, sollen zwar noeh in dieaem Monate Sitzungen
abgehalten werden, jedoeh nur erste Lesungen und Gegenstande
von geringerer Bedeutung, und ich glaube, daB der bekanntlieh
iiberaus gefallige Herr Prasident Graf Trauttmansdorff hieruberEw.
Eminenz auf eine vertrauliche (am besten mundliehe) Anfrage geeignete Aufsehliisse geben wird. Als Gegenstande unserer Beratung
schweben mir vor: Die Kongruafrage, die Behandlung der Religionsfonds, die Volkssehule, die· Mittelschulen, Heiligung der Sonn-und
Festtage, das Freimaurerunwesen usw.
Sobald die Antrage des Kongruaausschusses xu Verhandlungen
kommen, halte ieh es fUr unerUiBlich, daB, wenn nieht schon im
Abgeordnetenhause, doeh jedenfalls im Herrenhause die Forderung
gestellt werde, daB die Leistungen des Staates wirkliche Beitrage
bilden mussen, nicht aber bloBe Vorsehusse, sonst wiird~ die
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Religionsfonds in wenigen J ahren aufgezehrt. Was Bohmen betrifft,
werde ich, die gedaehten Kommissionsantrage mogen im Reiehsrate
angenommen werden oder fallen,· odeI' gar nieht zur Beratung
kommen, naeh SehluB der Session im Vereine mit meinen Suffragan en
die Herausgabe des bohmischen Religionsfonds von der Regierung
fordem gegen Verziehtleistung jeglieher Staatshilfe. Dieses main
Vorhabenbitte ich vorlaufig noeh fUr sleh zu behalten; ich werde
aber in del' gewunsehten bischoflichen Versammlung eingehend
dariiber vortragen. Von den Hoehwurdigsten Oberhirteh Osterreiehs
waren, glaube ich, xunachst die HerrenhausmitgUeder einzuladen
und den ErzbisehOfen ware es xu iiberlassen, ihre Suffragane zu
laden. Von meinen Suffraganen durften, wenn nicht aIle, doch
gewiB zwei bereitwilligst erseheinen. Stellvertreter und selbst Fachund. Vertrauensmanner waren wohl nicht auszuschlieBen."
Am 20. Janner lieB der Kardinal an die Metropoliten die Ansehreiben ab, die ihnen eine Beratung del" Bisehofe inWien an. kiindigten.
Am 2. Februar finden wir den Kardinal in Wien. Wir glauben
es ihm geme, wenn er klagt: "Die Kongruaprojekte berelten mil'
hier manche sehwere Stunqe, sie drucken und verstimmen mich."
Am 6. Februar sagte del' Kardinal diellisehofliehen Beratllngen
fUr den 19. Februar an. Bischof Bauer sehrieb naeh Empfang del'
Ansage naeh Prag: "Was seit meiner Anwesenheit in Graz in del'
bewuBten Angelegenheit innerhalb des Hetrenhausepiskopates geschehen, ist mir vollig unbekannt. Ieh glaube noch immer, daB das
provisorische Kongruagesetz, d.as ja erst mit Anfang 1886 teilweise
in Kraft t1:eten solI, und die Motion des Hochw. Episkopates einander nicht aussehIieBen, sondern letztere. durch Annahme der
Resolution sogar gefordert wird. Auch die Befurchtungen einer
Inkamerierung der Religionsfonds odeI' einer Verschmelzung
derselben zu einem Fonds diirften I1ach den AuBerungen des
Unterrichtsministers nieht akuter Natur sein. Dagegen durfte eine
Riiekstauung del' giinstigeren Situation durch den Episkopat den
Klerus unzufrieden machen, die Majoritat des Abgeordnetenhauses
verstimmen und dem Episkopat ein Odium eintragen, das vermieden
werden solIte, insolange Prinzipien nicht in Frage kommen. Die
Konferenz wird jedenfalls Klarheit bringen und del' heiJige Geist
die ihm anvertraute Kirche nichtverlassen."
Zur Versammlung fanden sien ~ JJ Stimmende ein, Lim: und
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Tarnow vertreten dureh die Kapitularvikare, Triest und Zara durch
Canonici. Donnerstag 19. Februar 10 Uhr begannen die Beratungen.
Sie. dauerten bis zum 3. Marz .. Bei del' ersten Versammlung del'
Bisehofe Osterreichshatte Schwarzenberg das Prasidium und in del'
ganzen Reihe der von uns angefiihrten Versammlungen del' Bischofe
ist keine, del' Schwal'zenberg nicht pl'asidiert hatte. Auch in diesel'
Versammlung nahm er die Wahl zum Pdisidiel'enden an, wahrtesieh
abel' das. Recht, an del' Debatte sich zu beteiligen. Als ersten Gegenstand bezeichnete er die Stellungnahme zu del' vom Abgeordnetenhause in dritter Lesung angenommenen Kongruavorlage. Es hatte
die Absicht bestanden, Karlon als Sachverstandigen zu horen. Doch
noch am Vorabende diesel' Versammlung hat dies der Kardinal ·abgelehnt und beauftragte Schon born: "lch bitte, den hochw. Bischof von
Seckau in meinem Namen zu ersuchen, den Kanonikus Karlon morgen
nicht in die Sitzung zu bringen, da er Mitglied des Abgeordnetenhauses ist. n Sollen die bischoflichen Herrenhausmitglieder bei del' .
erst en Lesung erscheinen, an del' Kommissionswahl sieh beteiligen,
etwa in die Kommission sich wahlen lassen? "Es wurde eine Kommission
gewahlt, in die entsendet wurden: Wien - Ganglbauer, Salzburg Aichner, Gorz ~ Ferretich und Missia, Zara - 11ich, Prag - Schwarz enberg, Olmiitz - Bauer, Galizien - Solecki. Sie hatte die Kautelen zu
formulieren, unter denen die Herrenhausbischofe in die Spezialdebatte
eingehen konnten. Diese Arbeit leisteten Missiaund Bauer.
Die besondere Kongruagesetzkommission bildeten Kardinal
Schwarzenberg, Fiirstbischof Aichner, Kardinal Ganglbauer. Sie einigte
sieh dahin, an den Heiligen Vater ein Schreiben zu richten, in welehem
einerseits die Bedenken angeflihrt wiirden, welche dem Eingehen
auf diese Vorlage entgegenstiinden, anderseits soUte die Bitte gestent werden zu gestatten, unter Wahrung del' kirchlichen Prinzipien
in Anbetracht des provisoriischen Charakters del' darin getroffenen
Bestimmungen und del' sehreienden N otlage des darbenden Klerus
dennoch fUr dieselbe zu stimmen. Fiirstbischof Aichner iibernahm
die Abfassung. Am 26. Febl'uar konnte Schwarzenberg mitteilen,
daB die ersehnte Antwort im telegraphischen Wege gekommen seL
Del' Heilige Vater erlaube die Mitwirkung. "Roma 25. Febbraio 188 5.
Comunichi al Cardinale Arrcivescovo di Praga: Santo Padre permette, che i Vescovi nella Camera dei Signori eoncorrano all' approvazione della legge provisoria sull' aumento della Congrua promessa
.dal governo suI pubblico erarioj facendo opportune riseI've dirette
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a mostrare, ehe con cio non si intende accettare supremazia dello
Stato suI patrimonio ecc1esiastico; ne il didtto, ehe il governo si
arroga suI fondo di Religione, ne Ia equita e legitimita del contributo eeclesiastico. L. Cardinale Jacobini."
Schon am 20. Februar wurde die Herausgabe eines gemeinsamen Hirtenbriefes besprochen, "der aIle brennenden Fragen behandeln soUte". Diesel' Arbeit soUten sich die bischoflichen Herrenhausmitglieder unterziehen.
Wahrend die Versammlung tagte, hielt del' Kardinal im Herrenhause die Rede iiber die Feiertagsheiligung. "Ieh darf es· nicht
unterlassen, mein Bedauern iiber den Paragraph 75 auszusprechen
in del' Hinsicht, daB die Feiertage den Sonntagen nicht gleiehgestellt sind. 1eh weill abel', daB, wenn in dies em wie in and ern Fallen
hier ein Amendement gestellt wiirde, das Gesetz an das Abge:..
ordnetenhaus zuriickgeleitet werden miiBte und daB dort del' Antrag,
den ich stellen wiirde, fallen wiirde. Nul' aus diesel' Riicksicht werde
ich mich enthalten, ein Amendement zu stellen, und nul' aus dieser
Riicksicht kann ich mich entschlieBen, dem Paragraph zuzustimmen.
Gewiinscht hatte ich, daB die Feiertage beziiglich del' Ruhe den
Sonntagen gleichgestellt wiirden.» Es sind dies die letzten Worte,
die Kardinal Schwarzenberg im Herrenhause gesprochen hat.
Freitag del' 27. Februar brachte das bisher nicht erlebte,
Kardinal Schwarzenberg muBte eine Sitzung einer bischofliehen
Versammlung versaumen. Kardinal Ganglbauer vertrat ihn in der
Leitung del' Sitzung. Doch lieB sich Schwarzenberg, obwohl fiebernd,
nieht abhalten, am nachsten Tage wieder die Versammlung zu leiten.
In diesel' Sitzung stente Fiirstbischof Zwerger den Atitrag auf Einsetzung eines Komitees von Bischofen, die miteinander in Fiihlung
blieben und die Vorarbeiten fur kiinftige bisehofliche Versammlungen
besorgen sollten. Es wurde ein siebengliedriges Komitee gebildet,
das erstgewahlte Mitglied war Schwarzenberg. Am Abende des
2. Marzhielt die Erzbruderschaft vom heiligen Erzengel Michael
ihre Generalversammlung. Die Anwesenheit der BisehOfe verlieh
ihr hohen Glanz. Del' sterbende Kardinal Schwarzenberg hielt eine
unsterbliche Rede. »Die unglaubige Neuzeit hat dem HeiligenVater,
was ihm das - christliche Altertum gegeben, genommen. Darum
mussen jetzt die christlichen Volker einstehen und dem Henigen Vater
spenden, was er bedar£, um ungehemmt seines Amtes waIten zu.
konnen. So zu sammeln und zu spenden und dem Henigen Vater
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beizustehen, das ist die Aufgabe aHer katholischen Christen und
insbeso~dere die Aufgabe des St. Michael-Vereines, un sere Aufgabe.
Es ist an uns, die Gemuter auf die Lage des Heiligen Vaters aufmerksam zu machen, zu sammeln fur ihn, was eben mein Herr V orredner in unubertrefflicher Rede besprochen. Nun ist 6S wohl kuhn,
wenn ich Ihren· Blick lenke auf die Personlichkeit des Heiligen
Vaters, WeI' aber zu denjenigen gehort, die ihm nahestanden, als
die Wahl zum Oberhirten ihn getroffen, wer zu den Wenigen gehort,
die ihm nahestanden als der Rangalteste der 'Wahler an ihn die
Frage gerichtet, ob er das Oberhirtenamt annehmen wolle, weI' ihm
da nahestand, der mull offentlich vor aHel' Welt kundgeben, was
sichda in seinem Wesen ausgepragt Etwa eine Uberraschung?
Neinl Denn bei aHer Demut und Bescheidenheit muBteel' in den
wenig en vorhergehenden Tagen, ja in den ersten Wahlgangen deutlich wahrnehmen, daB die Hoffnungen VieleI' auf ihn gerichtet sind.
Etwa eine freudige Befriedigung von Wunschen und Erwartungen?
Keineswegs. AbeI' auch von einer unmannlichen nervosen Zernichtung
keine Spur. Was pragte sich in seinem Wesen aus? Davids Gedanke:
In der Einfalt meines Herzens bringe ich alles zum Opfer dar,
Vaterim Himmel, segne den Willen!' Als ein Opfer erkannte er die
Ubernahme des Hirtenamtes. Und dies ist es furwahr! Seine schone
Diozese Perugia, welcher e1' mehr als 25 Jahre segensreich gewidmet
hatte, nie wiederzusehen - ein schweres Opfer! In dem schonen
Palaste, abel'. dennoch als Gefangener zu leben, - €lin schweres
Opfer! la, selbst die heiligen Zeremonien, die Festlichkeiten nicht
mehr offentlich ausuben zu konnen, wie seine Vorfahren in del'
fruheren Zeit des Friedens und del' Ruhe, del' Ane1'kennung der
Autoritat des Heiligen Vaters; nicht wie seine Vorfahren, die bei den
heiligen Zeremonien blicken konnten auf die Getreuen aus allen
N ationen Versammelten; diese heiligen erhebenden Zeremonien, die
selbst AndersgHiubige bewegten, nicht meh!' offentlich, sondern in a.b~
gesperrten, nicht mehr genugenden Raumen vornehmenzu mussen, €lin bitteres Opferl Und dazu die Verantwortung, welche keiner
ande1'n gIeichkommt.
.Wenn nun del' Heilige Vater die Ube1'nahme seines Amtes
als €lin Opfer ansah und wie David sprach; ,In del' Einfalt meines
Herzens bringe ich alles zum Opfer dar', so soUte e1' doch wie
David in unsaglicher Freude auf sein Yolk blicken konnen und im
Geiste von allen Volkern die Beweise treuer Anhanglichkeit immer
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vernehmen. Er soUte insbesonders horen von del' Treue un seres
groBen Vaterlandes, von del' Anhanglichkeit del' Hauptstadt im
Reiche des katholischen Kaisers. Wenn Davids Greisenwort das
Yolk in Jerusalem bewegte, so mogen doch auch meine Greisenworte
durch alle Lander des groBen Kaiserreiches dringen, und insbesonder: in unserer Hauptstadt Anklang finden. Mochte die Hauptstadt Osterreichs glanzen an Glaubenstreue und christlicher Sitte',
mochte sie glanzen durch werktatige katholische Vereine und
christliches Familienleben; mochten Scherze und Possen, die alIes
verspotten, was heilig und ehrwurdig ist, nicht mit BeifaU und Handeklatschen aufgenommen und bekraftigt werden. Mochten Tagesblatter, die den Frieden del' Gemuter, den Frieden der Familien,
den Frieden del' Gesel13chaft storen, wenigstens von Christen keine
Unterstutzung findenl Gedenken Sie meiner Worte!"
Dienstag 3. Marz hielten die Bischofe die SchluBsitzung.
Schwarzenberg lag krank zu Bette. Fiirsterzbischof Eder sprach
aus, was alle fiihlten: Dank dem abwesenden K ardinal fiir die Einberufung del' Versammlung, fUr die Muhe und Sorgfalt bei del'
Leitung del' Debatten; Bedauern uber das eingetretene Unwohlsein
Hochdesselben mit dem Wunsche ad multos annos und dem Ersuchen, den Dank del' Versammlung ins Protokoll aufzunehmen.
KardinaI Schwarzenberg haUe ais Prasident seinen Anteil an
allen Arbeiten diesel' Versammlung. Sie umfassen nebst del' schon
erwahnten Eingabe an den HeiHgen Vater in del' Kongruafrage
die Eingaben an die Regierung: Sonn- und Feiertags-Entheiligung;
die Dotation del' Priester-Seminarien und die Gehalte del' Professoren
an den theologischen Diozesan-Lehranstalten; Verweige1'ung, beziehungsweise Einschrankung der Ehedispensen in gewissen Graden
der SchwKgerschaft und Blutsverwandtschaft; Erkliirung im Herrenhaus betreffs der kirchlichen Rechte in del' Frage del' Dotation del'
Seelsorgsgeistlichkeit; die Defizientengebuhr des Seelsorgeklerus
ist von dem zufalligen Vorhandensein anderer Subsistenzmittel unab..;
han gig zu stellen; gemeinsamer Hirtenbrief uber ~die Zeichen del'
Zeit" (Glaubenslosigkeit, Materialismus, VernachIassigung der Gnadenund Heilmittel, Entheiligung del' Sonn- und Feiertage, Nationalitiitenhetze, Geheimbund der Freimaurer, Presse,Familienieben und
Schule).
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Der irdische Ausgang.
Die Teilnehmer an der bischoflichen Versammlung kehrten
noch mit dem Gedanken heim, daB die Krankheit ihres Hauptes
nicht zum Tode sein werde. Bischof Schonborn schrieb am lO. Marz
aus Budweis: "Mochten Ew. Eminenz wieder vollkommen wohl seinl
Nach jedem Zusammensein mit Hochdenselben habe ich von neuem
Grund, fUr so viele Beweise von vaterlicher Giite und vaterlicher
Nachsicht zu danken." Doch eben zu dieser Zeit wurde zunachst im
engen Kreis am Krankenbett bange Sorge wach.
Die erste Erkenntnis vom Abnehmen der Kraft reifte in unserem
Kardinal den EntschluB, urn unterstiitzende Kraft zu bitten. 1m
Sterbebett schrieb er am 12. Marz mit Bleistift die Bitte an den
Kaiser nieder urn Gestattung, vom Heiligen Stuhl einen Koadjutor
cum jure successionis zu erhalten. "Eure k. und k. Apostolische
Majestat, Allergnadigster Herrl In wenigen Wochen vollende ich
alleruntertanigst Unterzeichneter mein 76. Lebensjahr und bin daher
noch mehr als fruher verpfiichtet, das Ende meiner Tage und die
Zukunft meiner Diozese im Auge zu haben. Mit viel groBerer Beruhigung konnte ich dem Tod entgegensehen, wenn ich wiiBte, in
wessen Hande ich einst mein heiliges Amt werde legen solI en, und
wenn ich denselben noch wahrend der mir von Gott zugedachten
Jahre auf alle Zustande meiner Diozese aufmerksam machen konnte,
urn ihn auf seine bevorstehenden Amtspfiichten vorbereiten zu
konnen. Aus diesen Griinden ersuche ich, allergnadigst zu gestatten,
daB ich mir vom Heiligen Stuhle einen Koadjutor cum jure successionis erbitten diirfe, und zwar in der Person des Bischofs von
Budweis Franz Grafen von Schonborn. Da ich die Eigenschaften
des Genannten zu wiederholten Malen anlaBlich meiner Vol'schlage
fUr die Bistiimer von Leitmeritz und Budweis umstandlich geschildel't
habe, so glaube ich, dermalen diese Schilderung nicht wiederholen
zu miissen, urn so weniger, als Eure Majestat sich bewogen fan den,
den Grafen Schonborn zum Bischof von Budweis zu ernennen; und
el' das in ihn gesetzte Vertrauen seit seiner Amtsfiihrung allseitig
rechtfertigt. DaB ich den Grafen Schon born fUr Budweis in der
Reihe del' von mir Vorgeschlagenen nicht am ersten, sondern am
fijnften Platze gestellt habe, geschah nicht allein aus Achtung Jur
das Dienstalter jener, die ich ihm vorgezogen hatte, sondern auch
wei! ich schon damals die Absicht hatte, ihn, der zu jener Zeit
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Seminardirektor in Prag gewesen, der Prager Diolese zu erhalten,
ihn mit derselben immer vertrauter werden zu lassen und zu meinem
Nachfolger heranzubilden. 1st dieses nun untunlich, so kann er sich
dafiir als Bischof von Budweis in den Pfiichten des Oberhirten bestens
einiiben, manchen Rat und Wink von mir auch in Budweis erhalten
und spater - mit Erfahrungen bereichert - in mein Amt eintreten,
sobald meine Lebenstage oder meine Fahigkeiten zu wirken ablaufen. lndem ich meine dringende Bitte zu wiederholen mir alIeruntertanigst erlaube, ersterbe ich in tiefster Ehrfurcht als Eurer
k. und k. Apostolischen Majestat Kardinal Schwarzenberg."
Am 24. Marz sollte im Herrenhaus die Kongruavorlage zur
Verhandlung gelangen. Lebhaft beschiiftigte sich del' Geist des Todkranken mit diesem Gegenstande. Bischof Schonborn schrieb am
17· Marz; "Fur die Sitzungen in dernachsten Woche wiinsche ich
Ew. Eminenz viele Erleuchtung und guten Erfolg, wenigstens das
befriedigende Gefiihl, alles mogliche getan zu haben."
Doch eben am 23. Miirz drang aus dem Schwarzenberg-Palais
am Neuen Markt zum ersten Male die Angstbotschaft hinaus, der
Kardinal sei an einem gastrischen Zustande erkrankt, hiite seit
20. d. M. das Bett .und werde von Hofrat Bamberger behandelt.
Se. Majestat der Kaiser zogen taglich Erkundigungen ein iiber das
Befinden des Kardinals, viele Mitglieder des kaiserlichenHauses und der
hohen Aristokratie fanden sich personlich im fiirstlichen Palais ein.
Bischof Schonborn und Generalvikar Hora eilten ans Krankenlager.
Tag fiir Tag empfing der Kardinal wahrend seines Krankseins
das AllerheiIigste Sakrament des Altars; am 25. Marz I i Uhr vormittags
auch die letzte Olung. Doch hidl es noch: "Zustand sehr ernst aber
nicht hoffnungslos." Betstunden wurden in Prag morgens und abends
gehalten, der Heilige Vater sendete den Apostolischen Segen. Am
26. Marz nachmittags wurde noch Winternitz, Besitzer der KaltwasserheiIanstalt Kaltenleutgeben, berufen.
Am Freitag Maria sieben Schmerzen fiihlte sich der hohe
Kranke morgens verhaltnismaBig gut. Auch noch nachmittags sprach
man von leichter Besserung. Doch als schon die Mitternachtsstunde
nahte, stellte sich plotzlich erschreckenderKrafteverfaU ein. Urn
I 11/2 Uhr trat die Seele die Reise an in die Ewigkeit. "Tut euch
auf ihr ewigen Pforten. Herr, Wer darf weilen in deinen Zelten,
wer wirdruhen auf deinem heiligen Berge? Wer unbescholten wandelt,
Gerechtigkeit iibt und Wahrheit redet in seinem Herzen." Die Geist-
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lichen, der greise regierende Fiirst Johann Adolf, dessen Sohn Adolr
Josef und die Fiirstin Mathilde Windischgratz umknieten das Sterbelager und begleiteten die abscheidende Seele mit ihren Gebeten und
und Tranen. Del' Totenschein bezeichnet Abdominal-Typhus als
Todesursache.
Riihrend sinnig war es, daB die Sektion Prag des deutschen
und osterreichischen Alpenvereines auf den Sarg ihres Mitgliedes
einen prachtvollen Kranz aus Alpenblumen niederlegte. Auf den
weiBen Bandem las man: "Dem edelsten Freunde del' Alpen, die
Sektion Prag des deutschen und osterreichischen Alpenvereines."
"Von schneebedeckten Matten an del' Gletscher Fu13,
Des Lenzes erste Boten nimm als letzten GruB."
Die erste Einsegnung in del' Kapella des fiirstlichen Palais
vollzog Bischof Schonbom, del' Einsegnung in del' Augustinerkirche
durch Kardinal Ganglbauer wohnten Se.Majestat del' Kaiser, Kronprinz Erzherzog Rudolf und die in Wien anwesenden Erzherzoge
und Erzherzoginnen beL Die Leichenfeier in Prag am !. April war
von einer GroBartigkeit, wie sie die Hauptstadt wohl nie gesehen
hat. Es war herzbewegend, als del' unendliche Zug auf del' Hohe
des Hradschin anlangte und den im Sarge eingeschlossenen Herm
bei del' Ankunft in seinem Palais das gewohnte dreimalige Glackenzeichen des Portiers begruBte. Die Einsegnung voUzog Nuntius
Vanutelli. Beigesetzt ist del" Kardinal in der Kinsky-Kapelle des
Veitsdomes.
In den beweglichsten Wort en druckten einzelne Personlichkeiten
und ganze Korperschaften ihr Beileid aus iiber das Ableben des
Kardinals. Se. Majestat fuhr in das Palais und kondolierte dem
regierenden Fiirsten personlich. Se. Heiligkeit HeB telegraphieren:
"Del" HeiHge Vater empfindet in seinem Herzen lebhaft den Verlust
des ausgezeichneten und hochverdienten Kardinals und sendet fUr
seine Seele Gebete zu Gott empor. n Wilhelm, Imp. Rex, widmete
im Schreiben an den Regierenden Fursten dem Hochseligen Kardinal
die Worte: nBei del' hohen Verehrung, weIche ich in langjiihriger
Bekanntschaft fUr den Dahingeschiedenen gewonnen habe, empfinde
ich lebhaft, wie gerechtfertigt die Trauer ist, welche Eure Liebden
dem Entschlafenen widmen. Es ist mir daher ein Bedurfnis, Eurer
Liebden bei diesem so schmerzlichen Ereignisse main innigstes
Beileid auszudrucken, verbunden mit del' Versicherung, daBich dem
vortreffliehen und wiirdigen Manne ein dauerndes Andenken bewahren

werde.· Kronprinz Erzherzog Rudolf kleidete den Ausdruck seiner
schmerzlichen Teilnahme in die vVorte: "Von langer Reise zuruckgekehrt, fand ich die traurige Nachricht yom Ableben Sr. Eminenz,
Ihres unvergleichlichen Bruders. rch eile nun, in meinem und meiner
Frau Namen Ihnen und Ihrer Familie unser innigstes Beileid in
diesem schweren Ungluck auszusprechen, das Sie sowohl wie auch
weite Kreise del' Bevolkerung so hart getroffen hat Der in Gatt
ruhende KardinaI ist auch mit dem schonsten Augenblicke meines
Lebens, mit der Begrundung meines Gliickes eng verknupft, denn
er hat uns getraut und ich werde daher stets mit Dankbarkeit
seiner gedenken, und schlieBe mich daher voll und aus ganzem
Herzen der Trauer an, die so viele O.::iterreicher haute e.fiiIlt beim
Tode des edIen, so wohltatigen Kirchenfiirsten und treuen Patrioten.
Unsere innigste Teilnahme wiederholend, bin ich mit den aufrichtigsten
GruBen) Heber Furst, Ihr Rudolf.~
Del' Prasident des Herrenhauses erofinete die nachste Sitzung
mit folgender Ansprache: "Die Gefiihle, die uns angesichts eines 50
5chmerzlichen Verlustes erfiillen, sind schwer in Worte zu kleiden,
aber was wi. empfinden, ist weit verbreitet in allen jenen Kreisen,
in welchen sein dem Guten und Edlen gewidmetes Leben bekannt
war, in welchen seine schonen und erhabenen Eigenschaften des
Geistes und des Herzens zum Vorbilde dienten, in weIchen sein
hingebungsvolles frommes Wirken so viel Gutes geschaffen hat. In
seltener Weise Wiide und Bescheidenheit vereinigend, leitete ihn
jederzeit das Gefiihl treuer und gewissenhafter PfHchterfiillung. Treu
den schonen Traditionen des Hauses, in loyaler Anhanglichkeit an
Kaiser und Reich seine Krafte dem Vaterlande zu widmen, hatte
e1' die Kirche als seinen Beruf gewahlt und dem ehrenvollen Andenken, welches seinem frommen Wirken gewidmet ist, reiht sich
dasjenige an, welches wir, die wir ihn auf dem Felde seiner hiesigen
Tatigkeit gekannt und geschatzt haben, in dankbarer Erinnerung
widmen." Furst Georg Lobkowitz entsprach einer Dankespflicht des
gamen Landes, aIs e1' im Landtage tiefbewegt sagte: "GewiB gibt
es wenige unter uns, welche nicht im Laufe des langen und segensreich en Wirkens des verstorbenen Kirchenfi.irsten mit ihm in unmittelbare personliche Beruhrung getreten sind, und von dies en
wieder gibt as keinen, del' sich seiner Beziehungen zu ihm nicht
dauernd mit wehmutsvoUer Trauer erinnem wurde. U nd so bin ich
iiberzeugt, meine Herren, daB noch niemals in diesem hohen Hause
\Volfsgruber , Kardinal Schwarzenbel'g.

53

834

Ableiben und Fortleben.

mit g1"oBerer Einstimmigkeit del" Bitte entsprochen worden ist,
welche ich gegenwartig an Sie stelle, Sie mogen durch Erheben
von Ihren Sitzen das Andenken des Verstorbenen ehren. W
Kardinals N achfolger auf dem erhabenen f. e. Stuhle in Prag
wid mete ihm im ersten Hirtenbriefe den schonen N achruf: "Am 27. Marz,
als die heiliga Kirche am Feste del" sieben Schmerzen Maria den
Kummer des betrubtesten Mutterherzens betrachtete, hat del' Herr
auch uns schwer heimgesucht, indem er wider alles Erwarten schnell
unsern verehrten und geliebten Fursterzbischof aus unserer Mitte
abrief. Wohl weil3 ich, daB €IS nicht meiner W orte bedarf, damit Ihr
mit Bewunderung, mit Dankbarkeit und mit Wehmut del" Tugenden
gedenkt, welche den verewigten Oberhirten geschmuckt, welche ihn
zu €liner del" schonsten Zierden des erzbischoflichen Stuhles von Prag
gemacht haben. Denn Euch allen war er ja durch so lange Zeit
€lin Beispiel aufopfernder Liebe und demutiger Unterwerfung unter
den heiligsten Willen Gottes. Wie konnte ich abel" mir es versagen,
von ihm zu Euch zu sprechen, dessen Hirtenstab nunmehr in meine
schwache Hand gelegt ist, dessen Tugenden mil" darum von nun
an urn so mehr vorleuchten mussen. Seine Vaterhand hat mich in
das Heiligtum des priesterlichen Stan des gefuhrt, er war €IS, der in
demselben alle meine Schritte lenkte, del' mil" in Eurer Mitte VOl"
kurzer Zeit die bischofliche \Veihe erteilt hat. Er hat mir endlich
am Tage vor seinem Hinscheiden den Wunsch ausgesprochen, daB
ieh unter Euch, Geliebteste, seine Stelle einnehme und in dies ern
Sinne hat seine sterbende Hand mir den heiligen Segen erteilt.
Nicht urn mich dessen zu riihmen teile ich Euch dies mit, wohl aber
urn Eure Liebe zu erwerben, deren ich in meinem schwierigen Amte
so sehr bedarf. Denn wenn Ihr durch so lange Zeit dem Dahingeschiedenen Eure kindHche Verehrung und Zuneigung gesehenkt
habt, wie soUte ich nicht hoffen, daB Ihr etwas davon auf mich
ubertragen wollet, del" ich" wenn auch del" Sendung nicht wiirdig,
von Eurem sterbenden Vater zu Euch gesandt bin und von seinem
Segen gesHirkt zu Euch spreche. Gott ist mein Zeuge, im Herm
_Geliebte, daB es mein ernstlichel" Vorsatz ist, ,an dem Vorbilde del"
heilsamen W orte' festzuhalten, die ich von ihm gehort habe ,im
Glauben und in der Liebe in Christo Jesu', bereit, zu bewahren ,die
gute Hinterlage t des Glaubens; daB ich entschlossen bin) gleieh
meinem groBen Vorganger ,Euch xu befestigen, damit diejenigen,
welche an Gatt glauben, sich be£leiBen, gut en Werken obzuliegen.'
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Allein wo finde ich bei mil" die Kraft, Christo dem Herm in
den FuBstapfen dieses graBen Kirchenfiirsten, meines geistlichen
Vaters, nachzufolgen? Ie mehr ich mil" bewuBt bin, bisher gar
weit hinter den Vorziigen zuriickztistehen, deren Verlust wir mit
dem Tode des edlen Kardinals beweinen, desto instandiger £lehe
ich Christus den guten Hirten urn Hilfe und Beistand an, denn in
ihm vermag auch der Schwache alles. Unter den vielen Bewohnern
diesel' Erzdiozese, welche del' Tod meines nun in Gott ruhenden
Vorgangers schwer getroffen hat, seid Ihr es vor allen andem, die
Ihr ihn schmerzlich beweint, Ihr Armen und von schwerem Leid
Heimgesuchten, denn so wie unser Herr und Heiland diejenigen zu
sich def, ,die miihselig und beladen sind', so war es die besandere
Freude, die liebste Beschaftigung des verewigten Kirchenfiirsten,
mit den Armen sein Hab und Gut xu teilen und allen Leidenden
und Bekummeden Wode des Trostes zu spenden. Wenn del' edle
Seelenhirt, dessen Hinscheiden wir mit Recht betrauern, mit den
Diirftigen und Kranken sein Hab und Gut geteilt hat, so weihte
€II' dem geistigen Elende unserer Tage in apostolischer Liebe sein
ganzes Leben. Auch darin will ich den Uberlieferungen meines hochverehrten Vorgangers treu bleiben, dal3 ich die Angehorigen beider
Volksstamme mit gleicher Liebe, mit offenem Herzen umschlieBe."
Kardinals "Mein Testament" beginnt: ,,1m Namen del' Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Amen. Da dem Menschen bestimmt ist zu
sterben und nach dem Tode das Gericht, so erkenne ich es als meine
Pflicht, mich auch dureh nachfolgende letztwillige Anordnungen auf die
ungewisse Stunde des Gerichtes vorlubereiten. So wie ich im Leben
meinen Trost in der Liebe und dem Gebete meiner Herde gefunden,
so empfehle ich auch meine dahingeschiedene Seele dem Gebete
der Glaubigen del' Salzburger und Prager Erzdiozese. Mein entseelter Korper soIl abel' nach der bel dem Todfalle €lines Prager
Erzbischofs herkommlichen Weise beerdigt werden. Zum Universalel'ben meines gesamten, worin immel' bestehenden Nachlasses ernenne ieh das Prager Erzbistum. n
Die Kodizille enthalten bezeichnende Bestimmungen: "Der
Nichte des Dr. Anton Gunther und del" Haushalterin in Wien, die
ihn so lange bediente, beiden zusammen oder einer nach dem Ableben der anderen jahrlich 2! 0 fl. O. W. Sowie ich die Dienerschaft
meines Vorfahrers im Erzbistum libernommen habe, so erwarte ich,
daB das Intercalare und mein Nachfolger dieselbe ubernehmen werde.
53"*
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Den Universalerben oder Rechtsnachfolgern des t Pf. Wolf von Lstiboi',
des t Pf. Moucha von Bi'istew und des t Pf. Skodo von Wissarowitz,
jedem ,300 fI'l also zusammen goo fl. ein- fUr allemal, weil ich versaumt habe) ihre Bittgesuche dem Fursten Alois Liechtenstein (bezuglich Ablosung) warm zu empfehlen. Den Knieschemel aus Olivenholz meinem Neffen Prinz Philipp Arenberg, weil dieser Schemel
mir von seiner Tante t Marie Arenberg Fiirstin Aldobrandini geschenkt
worden. Die vier Dutzend Silberbestecke, welche ich von Salzburg
nach Prag mitgebracht habe, sind dem Salzburger Domkapitel zum
Gebrauche eines jeweiligen Fiirsterzbischofs von Salzburg zu iibergeben, sowie auch alle BUder, Bucher, Gegenstande, we1che mit
Salzburg bezeichnet sind. Mein PlCiBliches Sackfernrohr dem Landgrafen Ernst Fiirstenberg. Mein Primiz-Me£gewand , welches noch
in Aigen hangen diirfte, der Stadtpfarrkirche in Krumau. Das Me13gewand: Geschenk Ihrer Majestat del' Kaiserin Karoline Auguste,
geziert mit dem Doppelwappen Ihrer Majestat, dem Collegium Borromaeum in Salzburg. Das MeBgewand, geziert mit Alpenrosen, der
Pfarrkirche in Aigen. Meine Privatkorrespondenz mage von meiner
Nicht~ Mathilde durchgesehen und nach ihrem Gutdiinken aufbewahrt oder verbrannt werden. Fur die erzbischofliche Bibliothek
uberfliissige und fUr Seelsorger brauchbare Biicher sollen aus der
Bibliothek ausgeschieden und nach und nach an absolvierte Alumen
verteilt werden. Das Kruzifix von Bronze im Schlafzimmer ober dem
Betschemel meinem Zeremoniarius F. Kalous. Zum Friedrichsfonds
4000 fl. Zum Dombau einen Griinderbeitrag von 5000 ft. Zum Zwecke
del" sehr notwendigen Errichtung einer selbstandigen Pfarre bei del"
Filiale-Kirche in Libes habe ich die Grundwirtschaft Nr. 10 im Orte
Libes behufs teilweiser Dotation des Pfarrers angekauft; diese Wirtschaft solI daher diesem Zwecke gewidmet werden. Wenn ich bel
meinen Lebzeiten wegen des Priestermangels die Kreierung del"
neuen Pfane in Libes nicht durchgefUhrt, die "\Vohnung fur die
Pfarrer und die notigen Wirtschaftsgebaude nicht aufgebaut und
dessen entsprechende Dotation nicht sichergestellt haben sollte:
so verpflichte ich meinen Herrn Sukzessor, sich den Vollzug meiner
Absicht ange1egen sein zu lassen, aus den vorhandenen Uberschiissen
der von mir hinterlassenen einheimischen Assekuranzkassa die
Kosten der Erbauung angemessener Wohn- und Vnrtschaftsgebaude
fur den Pfarrer zu bestreiten und zur Vermehrung del" Dotation desselben ein Kapital von 4000 fl. o. W. zu widmen und sicherzu-

stellen, indem die Bediirfnisse del" Kirche in Libes durch ihr
eigenes Vermogen gedeckt sind. Den Schreibkasten im zweiten
Stockwerke (altertiimliche Egerer Arbeit) dem Dominikanerkloster in
Eger_ Schmerzlich fiillt es mir, die aus meinem fruher gemachten
und ungultig erklarten Testamente ersichtlichen Legate zu wohlUitigen Zwecken und filr Personen, denen ich Dank schulde, aufgeben
zu mussen, da meine Mittel nicht mehr hinreichen. Das auf meinem
Stehpulte stehende silberne Kruzifix, welches ich einst am Tage
meiner ersten heiligen Kommunion erhalten habe, dem hochw. Herrn
Grafen Franz Schonborn (Bischof); den Rosenkranz von Lapislazuli
dem Grafen Franz Schonborn. Das kleine Mariabild im Schreibzimmer dem Grafen Robert Nostitz. Das vom Maler Rudolf Miiller
beinahe vollendete, von mil" bestellte und bereits bezahlte, den
heiligen Bernard und Abalard vorstellende Gemalde dem Stifte
Ossegg.
Bei meinem ernstlichen Willen, allen gesetzlichen Anordnungen nach Kraften zu geniigen, habe ich den nach dem Gesetze
vom 7. Mai r874 bemessenen Religionsfondsbeitrag vom I. Janner 1875
angefangen bis jetzt, wenn auch nicht genau zu den vorgeschriebenen
Terminen, so doch im ganzeu bezahlt, wenn die als anrechenbar
anerkannten Bauauslagen in Abrechnung fUr die Jahre r882 und 1883
kommen und wenn von den faktisch geleisteten Zahlungen nicht an
Verzugszinsen 17.234 fl. 27 kr. in Abzug gebracht worden wiiren. Die
Zahlung des ohne alle Rucksicht auf tatsachliche, wirtschaftliche und
soziale Verhaltnisse iibermaBig hoch bemessenen, die nachhaltige Leistungsfahigkeit des Verpfiichteten allmahlich aufhebenden Religionsfondsbeitrages ist mit' durch den Vollzug aller Einschrankung meiner
personlichen Bedlirfnisse, durch Aufopferung der fUr die Erhaltung
meiner Gesundheit wunschenswerten Erholung, durch die Reduzierung
meiner Dienerschaft und meines ganzen Haushaltes, endlich durch
die Unterlassung vieler auf den erzbistiimlichen Dotationsgutern
notwendigen Investierungen und Meliorationen moglich geworden.
'Venn die von meinen geleisteten Zahlungen abgezogenen Verzugszinsen eingefordert wurden, so mogen dieselben wie von meinem
Sarge geholt werden; wurden jedoch von del." Einforderung die
Verzugszinsen abgelassen, so solI deren Betrag von O. W. 17.2.34 fl.
27 kr. aus meinem Nachlasse nicht meiner Erbmasse zufallen, sondern
fur die drei Kirchenbauten in Smichov, Zizkov und Konigl. Weinberge
zu gleichen TeHan verwendet werden.»
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1895 haben sie dem Kardinal ein andachtiges Grabmonument
errichtet im hohen Dome des heiligen Veit, 19! 0 wurde das nlitzliche
Brunnendenkmal in Schwarzach enthullt. Doch wertvoller, weil groB vor
den Augen Gottes, erscheint das Denkmal des Dankes, das der Waisenvater Freih. v. Sieberer ihm gesetzt hat, als sein Todestag zum erstenmal sich jahrte. Eine wahrhafte, wurdige Immortelle, aufwachsend an der
Gruft des groBen Kardinals Schwarzenberg. Freih. v. Sieberer schreibt
an den regierenden Fursten, den Bruder des Kardinals: .Euere Durchlaucht, allergnadigster Furst und Herr 1 Wenn ich es wage, die nachstehenden ehrerbietigenZeilen an Eure Durchlaucht zu richten, so geschieht
es, weil ein Hefes GefUhl von Dankbarkeit fUr Hochstdero erhabenes
Flirstenhaus mein Herz erflillt. Fast wie eine Fligung Gottes erscheint
es mir, da8 mich mein Gllicksstem seit den Tagen meiner Kindheit
stets auf jene Bahnen lenkte, auf denen die edlen und groBmlitigen
Flirsten des Hauses Schwarzenberg ihr segensreiches Saatkorn fUr
das W ohl der Menschheit ausstreuten. Als armer verlassener Walsenknabe fand ich VOr 42 Jahren an dem unvergeBlichen Kardinal einen
Retter in bitterer Not. Die mitleidvolle HuId und Gnade des erhabenen Kirehenfiirsten bot mir ein Asyl, Unterricht und Brot.
Als ich spater - nach harten Kampfen - eine SteHung errang,
liell mich Gott an Eurer Durchlaucht jenen machtigen Protektor
finden, der mil' die Bahn xu groBen Erfolgen erschloB. leh kann
daher wohl sagen, daB fast ein halbes Jahrhundert die segensreiche
Hand des hohen Fiirstenhauses auf meinem Haupte ruhte.
Wie oft wunschte ich in jener
als ich in Salzburg des
edlen Kardinals Schutz und Wohltaten geno.i3, den Augenblick herbei,
an dem ich meinem erhabenen Retter hatte beweisen konnen, dall
ich seiner GroBmut wurdig sei, die wie ein Sonnenstrahl in die
dust ere Nacht meiner kummervollen Jugend fiel. Schon damals
habe ich es mil' gelobt - so Gott mir seinen Segen schenken
soUte - dem edlen Besehiitzer meiner Jugend noch im Leben eine
Freude zu bereiten, die gam: nach seinem Herzen ware. Allein zu
fruh entri8 Gottes Wille den erhabenen Kirchenfursten der Menschheit und dem Vaterlande; er konnte das Werk nicht mehr sehen,
mit dem ich sein Herz noch im Leben erfreuen wollte. Dieses Werk,
welches ich soeben mit Gottes HUfe beginne, soIl den Armsten der
Armen, verlassenen Waisenkindern, ein sehlitzendes Obdach bieten.
Freudig gab ieh alles hin, was ich durch FleiB und redliche Arbeit
erwarb, urn ein Ideal zu verwirklichen, welches mir stets als das

Jos. Myslbek fee.

Kardinal Schwarzenbergs Grabmonument im Dom St. Veit.
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begluckendste Ziel eines Menschenlebens erschien. Mochte der
erhabene Kardinal segnend herabblicken aus den lichten Hohen
auf dieses Werk reiner Menschenliebe, welches noch kunftigen Geschlechtern verkunden wird, daB die Dankbarkeit kein lefrer Wahn,
sondern - fUr edel angelegte Menschen - eine su6e PRicht ist.
Ein Gefuhl unaussprechlichen Gliickes und Hefer Ruhrung ergreift
meine Seele in diesem Augenblicke, in dem iell Eurer Durchlaucht
die Plane zu dem Werke uberreiche, durch welches ich an verlassenen
Waisenkindern die Wohltaten vergelten kann, die ich einst selbst
durch die mildreiche Hand des edlen Kardinals empfing. M~in
hei6er Dank erllebt sich zu Gott, dessen Gnade mir das Gluck beBcllied, noch selbst das Werk erstehen zu sehen, dem das Streben
meines ganzen Lebens geweiht war. Mage der Segen des All.
machtigen immerdar auf diesem WeTke ruhen und moge sich at}.
ihm der Spruch erfUllen: ,Was der Mensch im Leben gibt, das gibt
er doppelt.'·
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179, 249, 253, 271, 294, 306, 310, 319, Braunau (in Bahmen), II. 235.
320, 641.
(Abt yon), III. 472.
Bezecny, II. 602.
I Breiter, II. 474.
Bezold v., II. 65.
Brennkogel, III. 205.
Bickel, III. 622.
Brentano, III. 699.
Bien P., II. 167.
Breslau, II. 359; III. 381, 383, 384, 414.
Bilder, kathol., II. 197.
Breslau (Domkapitel in), n. 80-81; III.
Billio, Kard., III. 175, 227.
378, 740.
Binder, Matthaus, III. 463, 464, 490, 501, Bretzenheim, FUrstin Karoline, I. 138, 141,
516, 525, 540, 677, 681, 711, 738, 739,
170, 179, 260, 266, 268-279, 312.
740, 742.
Breuner, Baron, III. 181.
Biro, III. 252.
Brevier, HI. 195.
Bischoffer, Franz, 1. 210.
Bfewnow (Abt von), II. 295.
Bismarck, II. 58; III. 336, 356, 357, 382, 395, - (Stift), n. 225, 281; III. 610.
641.
Brezan, n. 25, 61, 63, 73, 246, 598, 608;
Bisping, III. 622.
III. 153, 202, 249, 256.
Bisttimer (Besetzung von), III. 193, 521 u. ff. Brignoli, Kard., II. 382, 392.
Bistum V. in Bahmen, III. 139 u. ff.
Brixen, III. 148, 150.
Bittner, II. 451, 452, 453.
- (Knabenseminar), III. 290.
Bizari, Kard., III. 181, 227, 281, 340.
Brody, III. 546.
Bjnek Stanislaus P., II. 490.
Broglie, Herzog v., III. 395.
Blattner Philomena, III. 392.
Bruck, II. 183, 328.
Blum Peter Josef, III. 385.
Bruderschaft des heiligen Cyrillus u. MethoBock Fr., II. 36-1.
dius in Bahmen, II. 358, 483, 560, 561.
Bahmen (Kirchenprovinz), II. 115.
Bruderschaft Deutsche in Campo Santo in
BoHner Franz, O. S. Dam., II. 246.
Rom, II. 585.
Bologna, II. 261, 324.
- Michaels- in O1mtitz, III. 157.
Balzano, I. 213; II. 462.
- lI1ichaels- in Prag, II. 300, 329 u. ff.;
Bona Della, III. 524, 534, 538.
III. 156, 614.
Bondy, II. 600, 602.
- Michaels- in Wien, III. 156, 166, 289,
Bonifazius VIII., n. 298.
827 ll. f.
- St., II. 343; III. 10.
BrUder, cechische, II. 4, 5.
Bonnaz, II. 188; III. 229, 252.
BrUnn, II. 606.
Bonnechose, III. 230.
- (St. Thomas-Abtei in), II. 228, 231.
Bofivoj, Herzog, II. 568, 569, 570; III. 781. Bruges (DiOzese), III. 394.
Borovy Klemens, III. 86, 87, 244. 511,512, Brunelli, Kard., II. 104, 340.
597.
Brunner Dr. Seb., 1. 263, 264; III. 262, 784.
Bosnien, II. 26; III. 613.
Bruzek, III. 167, 168.
Bossuet, II. 552.
Buchau (in Bahmen),
355.

II
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Clam-:.'IIartinic, Graf, III. 7, 22, 4-87.
Buchmayer, 1. 172; II. 515.
Clam-Martinic Heinrich Jaroslav, Graf, II.
Budissin (Domstift), II. 147.
532, 533.
Budissin (Ordinariat), II. 14 u. 15.
Clam-r.Iartinic Richard, II. 37; III. 674, 67C"
Budweis, II. 625.
684, 689, 760.
- (Klerikal-Seminar), I. 94.
Clemens, II. 381, 383, 384, 385, 388.
- (Piaristenkirche), III. 388.
- August, III. 74,80.
BUcherverbot (kirch1.), II. 347.
Clifford, III, 252.
Buchinger Josef, 1. 281.
Codex ecclesiasticus, III. 194.
Bulwer, II. 421.
- del' Kirchengesetzgebung, III. 194.
Bunzlau (Kreis), II. 14.
Buol-Schauenstein Adalbert, Frh. V., II. 93. Colet, III. 252.
Colloredo-l'IIansfeld Josef, FUrst, III. 29, 32.
94, 93, 409; III. 373.
Colloredo-VVallsee
Franz, Graf, II. 334,
BUl'gerstein Josef, II. 484.
Columbus, 1. 23.
Bufitag (in Bohmen), II. 328.
Columbus Josef, II. 107, 132, 141, 560; III.
Bylandt, Graf, III. 732.
192.
Congregatio
Benedictino Salisburgensis, 1.
Cagiotti Kard., II. 340.
232.
Cagliari (Erzbischof von), III. 80.
Connolly, III. 252.
Calasanz St., II. 44.
Conrad
von Eybesfeld, Frh., III. 665, 682,
Camsdorf (Alkantarinerkloster zu), II. 227.
698, 709-722, 734, 747, 749, 750, 767.
Candidus P. O. Pram., II. 277.
C'oronini, Graf, III, 148.
Canisius Petrus St., II. 355; III. 706.
Coudenhove, Grat, III. 181.
Cantius Joannes St., II. 256-257.
Creneville, Graf, III. 164.
Capalti, Kard., III. 175, 227.
Cretineau-J oly, II. 164.
Capri, II. 329.
Carl IV., II. 2, 365, 366, 594; III. 722, 731. Crispinus St., III. 312.
Crivelli, III. 26, 27.
Carl V., III. 114.
Croy, II. 377, 423.
Carlowitz Stephanie von, III. 599.
Ctyrvoky, II. 495.
Carolina Augusta (Kaiserin), III. 159.
Curtins Florian von, I. 228.
Cal'tesius, II. 417.
Cus v., Kard., II. 262.
Castek Franz, III. 343.
Cyprian St., III. 437.
Castka Franz, II. 296.
Cyrill St., II. 299, 568, 570, 571; III. 731,
Casus reservati, III. 193.
770.
Caterini, Kard., II. 301; III. 187, 188, 196.
Czech, I. 100.
Cavriani, Graf, III. 159, 619, 620.
Cechen, II. 484, 490, 491, 506, 507; III. 7, Czedik, II. 544, 545.
48, 94, 140, 298, 607, 648, 653.
Czernauschek, III. 129.
Czernin, Graf, III. 130.
Chme! Josef, II. 257, 258, 259.
- Hermann, Graf, II. 66.
Cholera, I. 81, 82, 83, 85; II. 103.
Chorherrn, lateranensische, II. 252 u. ff., 266, -- Jaromir, Graf, I. 269.
- Ottokar, Graf, II. 504, 506.
269.
- Rudolf, Graf, II. 66.
Chorinsky, Graf, I. 297, 303.
Czeschik, II. 9.
Chrast, III. 131, 613.
- Franz, II. 295.
Christianisierung Bohmens, II. 568-570.
Czyhlarz, III. 600.
Chrost in Bohmen, III. 421.
Chrysostomus P., Trappist, II. 218, 219.
Chunrat 1. (B. v. Salzburg), II. 263.
Chwala in Bohmen, II. 599, 600.
Cisterzienser, III. 198.

Dachstein, III. 218.
Danemark, I. 225.
Darboy, III. 232, 235, 242, 252.
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Dan'inger, II. 610.
Daru, III. 249.
Darwinismus, II. 49.
Daun, Graf, 1. 39.
David, III. 252.
Deak, II. 590.
Dechamp, III. 196, 394.
Decke hohe, III. 205.
Dedek, II. 72, 73.
Denkmlinze, II. 206.
Denkschrift (Schw's. an den Kaiser),
II.
537-540.
Dembach (Pfarrkirche zu), II. 27.
Desfours 'Y., Grafin, III. 129.
Deutsche in Bohmen, II. 481, 490, 491; III.
298 u. ff.
Dickens, II. 421.
Diener Johann, O. S. F., II. 295.
Diel1stbotenordnung, II. 587.
Diepenbrock Melchior, I. 209, 242-246,
254, 288-291, 297, 353, 361; II. 12,
55, 104, 122-124, 126, 127, 153, 224,
353, 370, 371, 372, 374, 379, 381, 392,
395, 404, 435; III. 15.t, 155, 740.
Dieringer, II. 375, 376; III. 196.
Diettrich, III. 127.
Dietrichstein Mellsdorlf Hugo, n. 68.
Dinkel Pankratius VOll, II. 38. 345; III. 229,
230, 252.
Diocesanblatt Linzer, III. 561.
Dittrich Josef, II. 13, 129, 147.
Dobrila, II. 504, 544; III. 230, 296.
DOllinger, 1. 272; II. 47, 48; III. 196, 197,
225, 226, 244, 248, 249, 26 I, 262.
Dolomiten, III. 216.
Dominikaner, II. 244 u. ff.
Dompieri, II. 335, 336, 337, 338, 339, 341,
342, 343.
Donin Ludwig, 1. 256, 302.
Doppler Dr., I. 275.
Dorfel' Tal, III. 219.
Dombach, 1. 14; III. 249, 621.
Dotationsfl'age, III. 316.
Drbohlav, II. 296; III. 94, 109, 123.
Drepper Franz, II. 288.
Dresden, II. 343.
Dressler Henry \\'miam, II. 566, 567, 568.
Dreux-Breze, III. 231.
Dubocowich, III. 230.
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DUcker, Baron, I. 277.

I Dlickheralpe, 1. 202.
I DUrnberg, Baron, II. 35.
Dupanloup, III. 252, 256, 257.
Duppau, II. 350, 351; III. 388.
Duregger Al., I. 269.
I Dworak, Beamter, I. 195.
DworZak, KallOl1ikus, III. 251.
Eberhard, II. 42; III. 229, 252.
III. 133, 152, 153, 180.
Eder Albert, II. 278; III. 534,535, 537, 53g,
545, 670, 677, 683, 829.
Eder '\Vilbelm, II. 242.
Eger, III. 139, 140.
- (Franziskaner zu), II. 5+8; III. 388.
- (Padagogium), III. 329.
Egerer, II. 297.
Egger, Graf, I. 157.
- Franz, Ritter V., 1. 23, 24, 28.
Ehe-Angelegenheiten, II. 93, 96~-98, 183,
196, 197, 209-212, 497, 498; III. 650.
Ehegesetze, II. 208-212; III. 9, 21, 43,
193, 286, 507 u. If.
Ehesachen, II. 321, 508, 563; III. 546.
Ehrenberger, II. 357; III. 46.
Ehrlich]. N., II. 22,28,219-220,285,307,
370, 377, 429, 434, 439, 448, 457, 550,
551, 579, 580; III. 161.
Eid (Amts-),III. 98,99,109,122,123,124,125.
Eidesleistungen, II. 203.
Eingabe Immediat- Schwarzenbergs an den
Kaiser, HI. 343, 344.
Eingabe der BischOfe an das Untel'richtsministerium, III. 338, 352, 353, 539, 557
u. ff., 570, 690 u. ff.
Eingabe del' bOhm. BischOfe an das Kultus·
ministerium, III. 273, 281, 491, 492, 529,
537, 538, 658, 670.
Ekelhart, 1. 287.
Elbogen (Kreis), III. 140.
Elias P., III. 196.
Elisabeth (Kaiserin v. Oster,eich), II. 158,
159, 188; III. 234.
Elisabeth, Erzh., III. 817.
Elvenich, III. 263.
Embach, III. 204.
Embachtr Augustin, I. 135. 194, 20.t, 302;
II. 15, 65; III. 471, 494.

I Ebersdorf,
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ErkUirung (bischofi. an den Klerus), III. 347,
348, 349, 350.
- (NUrnberger), III. 261, 262.
Errington, III. 252.
Esterhazy, Graf, II. 102, III. 512.
- Graf lVI., II. 335, 340; III. 140.
- -Roisin., 1. 220.
Eucharistischer Knlt, II. 305, 308, 309, 310,
312, 319.
Exerzitien (Priester-), n. 132-134,305, 547,
548.
55i, 692, 772.
Enzyklika (an die Ordenshiiuser), II. 227. ExzindierUllgen, III. 546.
Eotvos, III. 14.
faber, n. 441.
Eperies (Bischof v.), II. 233.
Fabian, 1. 235.
Episkopat, II. 314; III. 290.
Fabiola, II. 421.
- bayr., III. 641.
Fabriksschulen, II. 305.
- belgischer, III. 652, 699.
(bohm.), 1. 290; II. 2, 314, 316, 326, Fabris, I. 230.
36~ 468,470,486,52~ 523,533,537R~, Fa1conieri, Kard., II. 340.
576, 580; III. 83, 102, 120, 121, 126, 142, Falkenhayn Franz, Graf, III. 440, 501, 693,
715, 717.
167, 270, 273, 274, 278, 281, 284, 286,
315, 321, 323, 330, 349, 470, 482, 485, Faller P. Clemens, S. J. II. 350, 351487, 491, 492, 529, 537, 582, 653, 662, Faraday, II. 455.
663, 671, 681, 685, 690 u. ff., 697, 699, Fassion, III. 313.
700, 701, 704, 722, 723, 731, 736.
Fasten, II. 547.
(dalmatin.), III. 310, 504.
Fastenordnung (flir Bohmen), III. 151, 152.
(deutscher), 1. 288 u. f.; II. 339, 341, Februarpatel1t, II. 468 u. ff., 506.
342, 438, 439, 444, 452, 587; III. 12, Feigerle Ignaz, 1. 61, 62, 72, 253, 276, 278,

Embachhorn, III. 203, 205.
Eminger, II. 247.
Empfangnis (unbefieckte), II. 101, 102-105.
Ende von, III. 386.
Engelberg (Abt von), III. 198.
England, II. 497.
Englische Fraulein, III. 582, 586.
Enneberger, III. 149.
Enquettekommission, III. 274 u. f.
Enzyklika (papst1.), III. 432, 433, 465, 477,

227, 230, 244, 247, 263, 269, 308, 336,
300.
416, 446, 468, 641, 652.
Feldegg, 1. 13; II. 558.
_ (franz os.), II. 582; III. 228, 231, 235, Felder, III. 19.
Feldkirch, (Gymnasium zu), III. 85.
242, 652.
(italien.), III. 242, 261.
Feldsberg, n. 606.
(mahr.), III. 478,
Fell Adalbert, II. 548.
F eller, I. 208.
(ost.), II. 515, 519 u. ff., 534 u. ff., 540,
Fenelon, II. 552.
576, 587, 590; III. 12, 227, 230, 234 p
Ferdinand (Kaiser), 1. 210, 261, 268 u. ff.;
244, 246, 247, 269, 290, 296, 318, 328,
II. 1, 28, 353, 585, 592, 603; HI. 137,
375, 400, 404, 406, 426, 427, 455, 467,
138, 159, 165, 171, 186, 290, 329, 347,
468. 477, 486, 495, 501, 511, 516, 518,
620, 621, 634, 635, 725, 731.
539, 641, 651, 652, 661, 677, 685, 687,
Ferdinand IL, II. 492, 506; III. 114.
693, 697, 710, 782, 813.
Ferrara, II. 324.
- (portugies.), III. 242.
Ferreri, II. 96.
- (schweizerscher), III. 303-305.
Ferreti, Kard., n. 340.
- (tirolischer), III. 435.
Ferretich, 1. 313.
- (ungarischer), II. 186; III. 227, 228,22 9, Ferstl, III. 186.
246, 247, 264, 269, 393.
Fesl Michael Josef, II. 548-550.
Erklarung (bischOfi. an die Regierung), III. Fenler, L 295, 313, 361; II. 182, 282, 439,
434 ll. ff., 501, 504, 506, 552.
475, 498, 507, 508, 509, 510, 511, 512,
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515, 575; III. 19, 25, 34, 49, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 72, 90, 91, 92, 99,
103, 104, 115, 149, 195, 201, 230, 231,
235, 248, 266, 291, 292, 297, 300, 306,
312, 322, 323, 325, 334, 335.
Feudale, II. 468.
Fichte, II. 21.
Ficker Franz, I. 22.
Fidler Karl, III. 316.
Fiecht (Stift), n. 223, 281.
Fikar, II. 596, 597.
Filipsdorf, III. 147.
Firmian, 1. 51, 53, 57 u. ff., 59 u. f., 88,
95; II. 360.
Fischbach Johann, I. 226.
Fischer Alois, I. 226, 268.
Fischhorn (Schloti), III. 203, 224.
Flatz, I. 220.
Fleischl, 1. 249.
Flir, II. 45, 106, 335, 338, 339, 427, 439.
Florian St., II. 255, 259, 260, 264, 265,
266, 267.
Flos, III. 386.
Foderalisten, III. 329.
Forster, 1. 230, 291, 295; II. 55, 76, 80, 122,
123, 124-125, 126, 127, 153, 161, 227,
228, 360, 361, 362, 370, 372, 374, 381,
391, 403, 407, 408, 411, 412, 413, 414,
416, 426, 427, 438, 443, 448, 450, 451,
466, 503, 605, 622; III. 15, 34, 40, 58,
151, 189, 229, 263, 267, 284, 292, 293,
307, 313, 323, 326, 335, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385, 403, 413, 414,
427, 428, 449, 484, 501, 519, 547, 556,
570, 599, 653, 697, 708, 740, 769.
Fogorasch v., II. 206.
Forchtenstein, 1. 13.
Forgach, Graf, II. 494.
Forli, II. 324.
Forster, II. 335.
Forwerk Ludwig, II. 129; III. 156.
FranChi, III. 242.
Frankfurt a. M. (National-Versammlung zu),
1. 272, 279, 288.
Frankreich, II. 231; III. 26-27, 261, 262,
298, 395, 396, 508, 691.
Franz (Kaiser), I. 52,70, 96, 116, 117, 151,
154, 174; II. 92, 241.
- P. (0. Cap.),!. 29, 30.
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Franz Karl (Erzherzog), II. 39,157,159,269;
nr. 647.
- Joseph L(Kaiser), 1. 297-298, 301,
303, 313, 314, 346-348, 354 ff.; II. 39,
53,78-·79,87-88, 93, 96, 101,105-106,
108-109, 112, 146, 147, 156-159, 162,
164,176,186,188,190, 191,192,205,206,
209, 211, 224, 229, 247, 319, 322, 332,
346, 353, 358, 467, 470, 471, 473, 485,
492, 493, 494, 495, 496, 497, 507, 512,
517, 519, 520, 537, 554, 559, 589, 590,
591, 592, 603, 626 u. ff.; III. 19, 48,
69,90, 99, 100, 101, 111, 132, 139, 142,
143, 150, 151, 162, 163, 164, 171, 179,
180, 181,182, 186,264, 272, 274, 277,295,
297, 317, 321, 339, 340, 343, 344-346,
358, 359, 396, 397, 408, 409, 411, 423,
428, 434, 449, 458 u. ff., 467, 468, 495,
496, 497, 498, 500, 504, 506, 509, 519,
522, 524, 545, 559, 562, 570, 581, 582,
583, 584, 586, 588, 594, 598, 614, 615,
616, 617, 618, 620, 648, 649, 651, 670,
692, 700, 721, 729, 732, 738, 742, 743,
778, 801, 803, 832.
Franzensbad, II. 490.
Franziskaner, III. 387, 388, 389. 582.
Frauenberg (in Bohmen), 1. 255; II. 25,
36, 37, 61, 160; III. 249, 368, 608, 623.
Frasnitz-Kees, III. 220.
Freienberg, II. 260.
Freimaurer, II. 511; III. 318, 653.
Fried P., II. 215.
Friedau, III. 56.
Friede, II. 188, 322.
Friede (Prager 1866), II. 619; III. 1.
FriedhOfe, U. 313 u. ff.; III. 511, 566.
Friedrich Johann, III. 160, 226.
Friedrich Wilhelm (K. v. Preutien), H.
147-149, 360-362; III. 372, 377, 378,
381.
Frind Anton Ludwig, III. 348, 512, 521,
596, 693, 698, 704, 727, 729, 741, 742,
770, 795.
Frind Wenzel, III. 746, 765, 774, 795.
Frint, 1. 36.
Froschel, III. 740.
Froschhammer, n. 49.
Frost Wenzel, II. 4, 489.
FUhrich, II. 256, 321.

848
;;;

Personen-. Sach- und Ortsverzeichnis.
Personen-, Sach- und Ortsverzeichnis.
849
==============~==
======================

FUrstenberg Friedrich, Landgraf, I. 189,
203; II. 141, 174.
FUrstenberg, Kard., II. 227, 276, 360, 361,
409, 479, 504, 544, 576, 610 i III. 2, 10,
57, 72, 100, 103, 104, 151, 154, 156,
157, 165, 166, 180, 233, 236, 252, 253,
284, 295, 308, 315, 316, 321, 322, 323,
327, 347, 352, 359, 397, 398, 402, 412,
467, 484, 498, 501, 549, 593, 722, 723,
803.

Gedike 'Wilhelmine Elisabeth, 1. 204.
Gefangenhauser in Bohmen, III. 702.
Geissel, 1. 288, 293, 356; II. 339, 371, 386,
397, 404, 438, 447, 448, 451, 453, 461,
576, 577.
Gelehrte, II. 162-165, 577 u. ff.
Genga, Kard. della, U. 130, 278, 340.
Genz, I. 235.
Georgental, II. 315.
Geras, II. 266, 276.
FUrstenberg Josef, Landgraf, II. 66, 67, 98, Gericht (geistl.), II. 305.
103-105, 122, 125, 126, 609; III. 172, Geringer, II. 26, 28, 603; III. 634.
347, 544, 641, 644, 677, 737, 824.
Gerold, III. 360.
FUrstenberg Therese, Landgrafin, II. 127, Gerson Johann, n. 455.
351.
FUster, 1. 257.
Fundamentalartikel, III. 310.

Gesetze (konfessionelle), III. 354, 493.
Gfrorer, II. 258.
Gianelli, III. 199.

Fusch (Bad), III. 204, 205.
Fuschkarkogel, III. 205.
Fuschtal III. 203.
FUI, III. 368, 369.

Gigli P. (0. S. D.), II. 427, 428, 445, 447.
Gignoux, III. 231.
Gindely, n. 577 i III. 600.
Ginoulhiac, III. 252.

Gartner W., 1. 287.
Gagern, Frh. v., III. 544.
Galecki, III. 34, 292, 311, 313, 379.
Galura, I. 196; II. 128.
Gande, Kard., II. 310.
Gangauf Theodor, II. 370, 397, 398, 400,
401, 405, 410, 423, 446, 457.
Ganglbauer, III. 674 u. f., 678, 685, 686,
688, 709, 713, 740, 775, 777, 802, 824,
827, 832.
Garcia (0. S. Dom.), III. 232, 246.
Garibaldi, II. 332, 508, 582.
Gasser, II. 497, 544; III. 34, 47, 85, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 117, 148, 149,
230, 235, 236, 241, 290, 315, 320, 358,
359, 360, 375, 396, 404, 412, 413, 432,
490, 494, 495, 496, 498, 500, 508, 509
528, 537, 538, 589,661, 697.
Gassner, II. 342, 343; III. 167, 185, 200,
201, 432.
Gastein, III. 204.
Gavantus, II. 310.
Gebhard Johann, II. 2, 283, 293, 296, 335.
Gebhard, n. 350.
Gebhard P., I. 279.
Gedichte, (Kard. Schwarzenbetgs), 1. 13,
16, 23, 144; II. 3ti.

Ginzel, HI. 180, 269, 335.
Gioberti, II. 164.
Gisela (Erzherzogin), III. 339, 346, 347, 348.
Giskra Karl, III. 24, 28, 34.
Gitschin, II. 605.
Glaser, III. 517.
Glatz, H. 79, 89-90, 147-149, 312, 333,
344, 346, 360, 363, 557, 562.
(Grafschaft), III. 133, 134, 148, 150,
370 u. ff. 376 u. ff. 383, 392, 394, 768-770,
796 u. f.
Gleich, III. 326.
Gleink, III. 145.
Gnesen, III. 378 u. f.
Godollo, III. 164.
GOllerich, Ill, 533.
Gorres, II. 474.
Goti, III. 145.
Gottweig (Stift), II. 240, 266, 281.
Gotz Alois,
607.
- Edmund (0. S. B.), 1. 11.
Gollinger (Wasserfall), III. 204.
Gollmayr Andreas, III. :;47.
Gollsperger Josef, 1. 43.
Goluchowsky, Graf, II. 467.
Gran (Dom zu), II. 356.
- (Prim at zu), II. 183.
Granitsch, III. 17.

n.

Grasselini, Kard. II. 340.,
Graz rBarmherzige BrUder zu), II. 233.
- (Gemeinderat zu), II. 591.
- (Karmelitel' Zllj, II. 248.
Grpger, II. 481.
Gregor del' Grotie, II. 412; III. 599.
- VII., II. 263.
- XVI., 1.70, 185, 193, 215, 216-217, 221,
252.

GUnther (Abt von Raigern), III. 198.
GUntner Gabriel, II. 288, 297, 307; III. 600.
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728, 768, 770 u. ff., 819 u. ff., 823.
Leonardi, III. 366, 367.
- III. 200, 230.
Lange, II. 220.
Leonhard, I. 317; II. 224.
Leonrod, m. 230.
- Edmund, III. 726.
Langenbeck, II. 605.
Leopold v. Toskan3 (Grofiherzog), II. 554,
Lanzaky, m. 735.
555, 559, 560; In. 238.
Laperwitz-Kees, III. 220.
Lerch, m. 270.
Laplace, II. 455.
Levicki Michael, II. 346.

m.

m.
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Libejic, II. 608.
Liberalismus, II. 468, 511; III. 27, 51, 77,
79, 103, 121, 125, 283, 289, 310, 312,
320, 339, 357, 359, 373, 415, 418, 516,
652, 653, 690.
Lichnovsky, Graf Robert, II. 132, 409.
Lichtenfels, III. 27, 365, 367, 368, 369,
406, 503, 517.
Lichtenstadt (Volksschule zu), III. 329.
Lichtensteiner P. Meinrad (0. S. B.), I. 11,
19.
Lidmansky, II. 224, 282.
Liebenau, Iil. 166.
Lieber Dr., 1. 294.
Liechtenstein, FUrst Alfred, III. 678, 685.
Liechtenstein FUrst Alois, I. 11, 159.
- FUrst Johann, III. 612.
- FUrstiDnen zu, III. 224.
Lienbacher, III. 534, 707-709.
Lilienfeld (Stift), II. 281.
Limbeck, Ritter v., II. 501.
Linha Josef, IT. 595, 596.
Linz (VOl' Reichstag zu), I. 269.
- II. 596, 598.
- (Karmeliter zu), II. 248.
Lipovniczky, III. 229, 230.
Lischka Johann, I. 8.
Liszt, II. 209, 222.
Litten, II. 588 u. 589.
Littrow, I. 125.
Litwinowitz Spiridion, I. 313; II. 496, 504,
544; III. 34, 44, 57, 100.
Lobkowitz, FUrst, III. 458.
- Furst Angust I. 193, 197, 224.
- FUrst Ferdinand, III. 203, 211.
- FUrst Franz, II. 601.
- FUrst Georg, II. 23, 30, 39, 60, 598,
599; ilL 7, 20, 153, 452, 743, 745, 754,
760, 806, 832.
FUrstin Anna, I. 10, 197-199, 328.
- FUrstin Bertha, I. 167, 178, 221, 253,
25·j.: H. 22, 37, 39; III. 513.
FUrstin K"roline, L 10.
FUrstin Marie, n. 6H.
Ft1rstil1 Theresia, 1. 10.
- Fnrstin Xena,
602.
Lodro:1 ?\othburga,
157.
Lowe Heinrich,
202, 275, 276, 297; II.
44, 55, 91-92, 162, 215, 220, 370, 377,

419, 434, 435, 439, 441, 458, 459, 465;
III. 244, 261, 267, 423, 436, 600, 623,
627, 628, 692, 699, 746, 752, 766.
Lowe Josef, II. 458.
Lowenstein, Furst Karl Heinrich, II. 58 u. f.,
548; III. 386, 394.
- Furstin Eulalia, II. 59.
Lorenzelli, III. 730, 731.
Lorenzo P., II. 382.
Lorinser, II. 443.
Louise von Toskana (Erzherzogin VOll Osterreich), II. 559.·
Lovanna, III. 252.
Luca de, Kard., II. 425, 450, 577; m. 41,
42, 90, 93, 175, 185, 186, 227.
Ludmilla St., II. 568, 592.
Ludwig Anton, II. 149, 312, 363; III. 133.
del' Deutsche, II. 568.
- (Erzherzog), r. 210.
- Johann, II. 295; III. 268.
- Viktor (Erzherzog), III. 619.
Luttich (Bischof v.), II. 202.
Lutzow, Graf, I. 215, 219; II. 24, 29, 105,
124, 164.
Lukas P. (0. Carm.), II. 48.
Lukovic, III. 601.
Lundenbul'g, II. 606.
Lyssa (Barbarakil'che zu), II. 589.
Maagel' Karl, II. 467.
Mahren, III. 593.
Martyrer, japan. hl., II. 582 u. ff.
Magenta, n. 292, 324.
Mailand (Erzbischof von), II. 174.
- (Kirchenprovinz), H. 191, 192.
Maim, II. 343.
=-.hjesta.tsgesuch (bischofl.), III. 59!.
Malek, III. 727.
Mallinkrodt Pauline v., III. 389.
Malteser-Ritter, IT. 606.
Manastyrsld, ilL 230.
Manetin, n. 612, 613; III. 154.
. Adam (C. SS. K), n. 349;
228, 230,

551.
n. 421.
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Marianna (Kaiserin), I. 364; II. 26, 27, 175,
351, 352, 353, 584; III. 137, 138, 139,
165, 186, 726, 819.
Maria Anna (Erzberzogin), III. 667.
Maria Antoinette (Erzberzogin), II. 86; III.
803 u. ff.
Beatrix von Bourbon (Erzherzogin),
II. 561, 562, 563.
Hemiette (Erzherzogin), n. 95.
Louise, I. 3.
-Schein (Knabenseminar zu), IT. 28,
137, 615.
-Stern (Trappisten-Abtei), II. 26, 218.
Maria Theresia (Kaiserill), HI. 667.
- -Treu zu Schlackenwerth, II. 351.
- (Kanigin von Sachsen), II. 560; III. 389.
Marienbad, III. 388.
- (eyangel. Gottesdienst zu), II. H2.
Marienberg (Stift), II. 223, 281.
Marini, Kard., n. 340.
Markgrafen-Einsiedel, II. 246.
Marquartstein (Vituskapelle zu), I. 319.
Martin, III. 11, "230, 234, 241.
Martinsberg (Erzabt v.), II. 185.
Marx, II. 585.
Maschad, III. 231.
Massimo (FUrst), I. 220.
Matejcek P. Anton, II. 35, 56 u. f., 61, 72,
310, 311, 583, 584, 612, 618, 623, 628,
631; III. 3, 5, 7, 130.
Materialismus, II. 419, 446; III. 188, 284,
649.
Mah,!yka Theophil (0. S. Dom.), II. 244,
246, 247, 297.
Mathien, Kard., III. 231, 245, 252.
Matriken (Ehe-), III. 56, 65, 83, 84, 121.
MaturiUttsprlifung, III. 280.
Mauermann, I. 171.
Maupas, III. 230, 235, 284, 292, 310.
Mauron Nikolaus (C. SS. R), II. 349; III.
136.
Mautern (Redemptoristenkolleg zu), III. 612.
Mauth in Bahmen, II. 357.
Max Emanuel, I. 220; II. 159,312,570,571.
- (Erzherzog), n. 101, 128, 158, 475, 513,
560.
- Marie, II. 368.
Mayer, III. 262, 269, 466.
- Bernhard, II. 474, 475.

jlayerhofer Ferd., Frh. v., II. 330.
Mayr Friedrich (Propst von St. Florian),
II. 243, 249, 255, 260, 261, 267.
Georg, II. 370, 448, 457.
Sales, II. 26, 226, 227, 231, 246, 255,
274, 283, 291, 293, 423, 481, 490, 575,
577; III. 60, 146, 157, 161, 199, 226,
232, 233, 236, 237, 241, 243, 244, 245,
247, 248, 250, 251, 257, 261, 313, 327,
330, 348, 351, 398, 406, 430, 431, 472,
475-478, 485, 495, 496, 497, 505, 506,
511,512,538,543, 610,621, 622, 623, 641.
Mayrhofer, 1. 183,
Mazzini, II. 582.
Mecsery, Frh. y., II. 8, 137, 145, 146, 162,
210, 349, 471; III. 139.
Medaille (wegen Abschluti des Konkordats'l,
III. 294,
Meignak, HI. 252.
iVIeiroyitz, 1. 208.
Meissen (Bistum), II. 147.
Meister, II. 562.
Melcher Josei~ II. 613.
Melchers, III. 23·i, 235, 241, 252, 372,
410.
Melk (Stitt), II. 240, 266, 281.
Mendikanten, III. 581 u. ff., 590.
Menger Max, III. 697.
Mensdorft~ Graf, II. 602.
Mereorelli, III. 241.
Mermillod, III. 240.
Merten, II. 370, 31l, 376, 377, 378, 379,
427, 429.
Mesner, III. 110, 281, 282, 285.
Method St., II. 299, 568, 569, 570; III. 731,
770, 778.
Metternich, FUrst Clemens, 1. 193,194,210,
215, 221, 260; II. 114.
Meyer Bernhard, Ritter v., II. 182, 330.
- Gerold, II. 149-153.
- Dr., III. 543.
Michaelbeuern (Stift), II. 223, 281.
Michaelis Fr., II. 429, 434; III. 260, 261.
Michl, III. 161.
Migazzi Wilhelm, Graf, n. 330.
Milde, I. 108, 109, 172, 210, 261, 266, 294,
298, 313; II. 549.
Militarehen, II. 500.
i Militarpfiicht der Geistlichen, III. 295, 449.
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Militarpfiicht der Kleriker, III. 17, 307, 310, . Nagenzaun Albert, I. 277.
315, 317, 334, 338, 339, 347, 3+8, 35J, Nah'oysky Anton Vincenz, II. 220,283,289,
437, 585 u. ff.
2·90, 291, 293, 297; III. 244, 284.
Militarseelsorge in Preutien, II. 13.
Napoleon 1., I. 3; III. 74.
Miskiewicz, II. 168.
· - IlL, II. '321, 323, 328, 508. 510, 514,
521.
Mislin, II. 330.
Missale, III. 195.
Nardi Monsign., III. 181, 227, 229.
Nationalismus, II. 474 u. ff., 487 u. ff. 512 ;
:vlissia, III. 676.
·
III. 747, 752.
Mittelschulen, III. 274 u. If.
Nationalitat, II. 11.
Mittelwalde, II. 360.
Mittersill (weibl. Erziehungsinstitut zu), I. Navratil, II. 632.
Nazavi, III. 252.
248.
II.
Neapel, II. 332.
Modena Aug. Vine. P. (0. S. Dom.),
- (Kanigin v.), II. 342.
397, 400, 401. 408, 415, 444.
Neipperg, Graf, II. 37.
Mohler, II. 394.
Reinhard, Graf, II. 74 u. f.
Malltal, III. 203, 206.
Grafin, Gabriele, II. 22, 74.
Mokropec in Bohmen, II. 599.
- Grafin, Rosa, II. 57, 67.
Mokry, III. 125, 296.
Neisse, III. 15.
Monadismus, II. 446.
·
Neudorf in Bahmen, II. 356, 357.
Monarchie (Habsburgische), lIT. 455.
Neureisch (Stift), II. 276.
Montalembert, II. 402, 403.
Neurode, II. 356 i III. 133, 377, 378.
Montebello, II. 322.
: Neustadt (Alkantariner zu), II. 227.
Montecuccoli, Grafin, 1. 100, 101, 272.
- Wr., III. 91.
Montel H. v., III. 183, 184, 241, 535.
Mooslechner, 1. 189, 196, 208, 210, 277; Neustift in Tirol, n. 253, 256, 261, 266,
267.
II. 624; III. 344.
Neuwaldegg, I. 7.
Moreno, III. 230.
Newto1'l, II. 455.
Moreta Nicola, I. 230.
Nickcs Don Anselm, II. 370, 402, 423,
Morzin, Graf, III. 7.
431, 433, 444. 447.
Mosek Karl, II. 571.
Niger Peregrinus, II. 429.
Mosler, III. 160.
Nikolsburg, II. 608.
Moy Cesare R v., II. 330.
Nina Monsign., II. 309.
Mlicke, II. 161.
Nirmecyek August (0. S. Dorn.), II. 246.
MUhlfeld, II. 496; III. 4.
Nottig Karl, III. 347, 484.
Muhlhausen-Weltrus, III. 389, 718.
: Nonnberg, 1. 233; n. 74, 75.
Miihlsturzhorn, III. 225.
, Nostitz-Rhineck Albert, Graf, II. 527, 528,
MUller, I. 272; II. 411.
630; liT. 1, 4, 7, 20, 21.
- Ernst, III. 813 f.
Graf Alfred, III. 389.
Graf Karl, lIT. 203, 204.
- Johann, n. 124, 370, 382, 411, 413,
414, 427.
Graf Robert, n. 39, 59; III. 603- 606.
- Rudolf, II. 159, 160, 166, 368; III. 165.
Grafin Sita, III. 386.
Mlinchen, I. 240; n. 577.
~ Nlirnberg, lIT. 261.
- (St. Bonifaz in), III. 198.
:\funtius (MUnchner), n. 576, 577, 578.
Miinnerstadt in Bayern (Augustillerklo~ter [
(Wiener), II. 184, 185, 186, 224, 228,
zu), II. 231.
256, 268, 281, 319, 333, 359, 431, 450,
MUnzwesen, II. 53.
451, 453, 579; III. 72, 75, 78, 92, 95,
Musterkonvente, II. 231, 241, 242. 281.
96, 102, 109, 136, 179, 180, 192, 199,
Myrbach, II. 568.
270, 467, 469, 470, 482, 492, 494, 508,
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524, 534, 535, 556, 572, 577, 582, 641, i Papst, I. 182, 185, 193, 215, 283, 333-342,
644, 655 662 664 678 695 729, 734, i
372; II. 49, 184, 186, 197, 206, 208,
739, 741, 773, 775, 819, 821, 827, 832. i
225, 228, 229, 231, 232, 233, 241, 243,
253, 261, 268, 269, 278, 279, 281, 294,
Oberleitner Andreas, I. 61, 93, 99, 106,:
295, 301, 316, 317, 318, 331, 332, 333
107, 113, 114.
ll. ff., 333, 339, 34.0, 348, 353, 355, 371,
Obennais, II. 57.
372, 373, 374, 376, 379, 380, 386, 390,
O'Donell, Graf, II. 165.
393, 394, 395, 396, 398, 400, 401, 403,
Osterreich, II. 322 u. ff., 332.
404, 407, 409, 410, 4i1, 412, 414, 415,
Ottingen, FUrst Karl, I. 18; II. 64, 522.
432, 433, 435, 441, 443, 447, 458, 509,
- Wallerstein Philipp, Grafv., I. 11, 18, 26.
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517,
Ofen, III. 164.
54-7, 555, 575, 577, 579, 580, 581, 582,
Ohms, I. 229.
585, 586; III. 19-25, 26, 47, 49, 72,
Oischinger, II. 379, 381, 385.
77, 78, 91, 92, 93, 96, 101, 102, 109,
Oktoberdiplom, II. 467 u. ff.
122, 124, 139, 140, 141, 143, 145, 146,
OlmUtz, I. 299, 300, 303.
152, 166 u. ff., 181, 182, 226, 227, 234,
- (Domkapitulare zu), 114; II. 13!.
235, 236, 237, 238, 241, 248, 249, 257,
Olschbauer, I. 19.
260, 264, 293, 302, 317, 337, 338, 365,
Oppersdorf, Graf, II. 606.
372, 396, 411, 418, 428, 434, 437, 455,
Orden kathol., II. 197 u. ff., 222 u. ff., 291,
464, 465, 467, 477, 491, 493, 507, 508,
526, 527; III. 198 u. ff., 637 u. ff.
509, 510, 534, 535, 543, 551, 554, 577,
Orden 3. des hI. Dominikus, III. 138.
589, 590, 597, 601, 667, 677, 681, 684,
Ordensgenerale, III. 502.
687, 710, 722, 723, 727, 729, 730, 731,
Organisten, III. 95, 110, 285.
739, 826, 827, 831.
Ossegg (Abt. v.), II. 296, 328, 449; III. Papstwahl, I. 252; II, 305; III. 173, '174,
261.
175, 176. 178, 641 u, ff.
- (Stift), II. 218, 225, 231, 449; III. 472., Paris (Erzb.), I. 24:2.
511.
Parrochi, Kard., III. 823.
Ostritz in der Oberlausitz, II. 147.
Partei (Jungkatholische), II. 145.
Passavelli, III. 639.
Paar, Graf, III. 729, 822.
Pasterzen-Kees, III. 206, 207.
Pabst Johann Heinrich, I. 48, 54, 123, 124 Pastoralkonferenzen, II. 11, 305.
u. ff., 136, 170; II. 370, 411.
Pastoren (protestantische), II. 153, 314, 315,
Pachl, III. 609.
316, 318.
Padlesak, II. 296.
Patak, I. 268.
Palacky, II. 498, 631; III. 49.
Patent kais., III. 1.
Palomba, II. 336; III. 271, 724.
PatH; Georg, S. J., II. 612, 613, 614, 615
Palugyay Emmerich II., II. 183.
u. ff.
Panebianco, Kard., III. 125.
i Patrizi, Kard., II. 3+2; III. 175, 266, 597.
Pankowics, III. 252.
i Patroriat, n. 321, 499, 500, 517, 518, 521,
Pankratius St., II. 421.
522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530.
Panschab, I. 313 ..
531, 532, 533, 534 ll. ff., ,')46; HI. 1.53,
Pantheismus, II. 372,
412, 416, 440,
154, 19-1., 301, 3+1, 342, 333, 35.t, 447,
446; III.
627.
448, 432, .tS3, 487, 510, 608.
Betty, II. 160.
Patscheider (0. St.
415.
Papp-Szil,igyi v., III. 229, 234.
Paul St., II. 223, 274, 273, 281,
Pappalettere
II. 370, 386, 388, Pecci Josef, III. 601, ()~3.
390 392; 398 5 399, 400, 401, 405, 406, Pellegrinetti Hyacinth (0.
III. 98.
408, 423, 428.
I Pergen, Graf V., III.
,
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Perrone, II. 376.
Pludek Petrus (0. S. Dom.), II. 244, 246.
PersonalimmunitiH des Klerus, III. 76, 81 Pluhar, III. 609.
u. ff.
Pesina Vlenzel, II. 1, 162, 366.
Petavius, II. 44.
Peterspfennig, III. 338, 589.
Petition (der Wr. theol. Fakultat), III. 355,
356.
Petitjean Bernard, III. 612.
Petr Ed., II. 288; III. 244, 746.
Petrasch P., II. 554, 563.
Pezold, I. 219.
Pfandscharte, III, 203, 205, 206.
Pfarrgemeinden (Bildung der), III. 546.
PfarrkonkursprUfung, II. 183, 288, 305.
Pfarrschulen, III. 125.
Pfeifer Josef, II. 297.
Pfeiffer, III. 160.
Pfeil, Graf Ludwig, II. 562; III. 155, 375.
Pflenzar Dr., III. 132.
Philipp Neri St., II. 44.
Philipps, II. 330, 474.
Philippsberg v., II. 475.
Philosophie, II. 448, 580; III. 649, 692, 699.
- (GUntersche), II. 370 u. ff., 438.
Piaristen, II. 269 u. ff., 350, 351.
Pichler, I. 80.
Piekar (DeutSCh), I. 320.
Pierling Jakob, S. ]., I. 326.
Pillersdorf, Frh. v., I. 263.
Pilsen, III. 139, 140, 141, 143, 148, 744.
Pinzgau, III. 223, 224.
Pirker Paulus, III. 198.
Piringer Alvarus (0. S. Dom.), II. 246.
Pitra (0. S. B.), II. 233.
Pius VI., III. 74.
IX., I. 281, 315, 318, 325; II. 44, 45,
62, 79, 84, 113, 114, 201, 224, 312,
321, 324 u. ff., 327, 329, 330, 333, 334,
339, 374, 382, 386, 417, 431, 444, 448,
580, 583; III. 166, 169, 172, 180, 183,
187, 225, 227, 242, 245, 254, 258, 432,
452, 555, 589, 593, 6+1 tl. f., 651, 661,
783, 819.
PI ace, III. 231 ,0.
2 -2
Plan, III. 602.
Plafi, II. 288.
Platzer, II. 499.
Plauzar Franz, II. 281,293,296,310,315,490.

Pelten St., III. 145.
Pogacar, II. 54, 83, 370, 460; III. 200,
236, 264, 538.
POintner, I. 313.
Pokorny Franz, II. 296.
Polen, II. 490, 506, 510; III. 593.
Polidori, Kard., I. 230.
Pollach, III. 6.
Polleter Anton, III. 135.
Polz, I. 313.
Pontificale, III. 195.
Poppenberger, II. 609.
. Posen, III. 378 u. f.
i Potocky, Graf, III. 357, 439.
Pramonstratenser, II. 252 u. ft., 266, 276
u. ff.; III. 144, 198.
~ Prag, I. 278; II. 159, 597, 598 u. ff.
(Adalbertkapelle zu), III. 785 u. f.
(Allerheiligenkirche in), III. 129, 313.
(Alumnat in), II. 599, 631; III. 384, 587.
(Augustiner zu), II. 228,' 231.
(Barmherzige BrUder zu), II. 232.
(Graue Schwestern zu), II. 352.
- (Bewohner von), II. 3.
- (Blindeninstitut), II. 587.
- (Cholera in), II. 612.
(Klemenskirche in), II. 575.
- (Kollegium Studiosorum), III. 722.
(Dom zu), II. 1, 2, 365 u. ff., 481, 632;
III. 129, 164, 593 u. ff., 632-635, 838.
(Domkapitel zu), III. 127, 128, 596.
- (Domschatz xu), II. 595, 622 u. ff.
- (Emaus in), II. 235, 281, 557.
- (Erzbischefe zu), II. 160 u. f.
- (ErzdiOzese), III. 139.
(Fakultat theo!. zu), III. 745.
(Friedensschlufi zu), III. 1.
(Futiwaschung zu), III. 128.
(Gebarhaus zu), II. 499.
(Georginum zu), II. 299.
(Grenadierkorps bUrg!, zu), II. 359.
(Heinrichskirche zu), II. 588, 589.
(Hradschin), II. 9, 161 u. f., 600, 622;
III. 249.
(Ignatiuskirche xu), II. 616, 617.
(Irrenhaus zu), II. 499.
(Karlskaserne zu), II. 631.
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Prag (Karmelitinnen zu" III. 612.
(Karolinent11), II. 3, 159, 299, 300, 2'>71;
lIT. 183, 635 u. r., 781.
(Kasino deutsches in), Ill. 742.
(Kirchen zu), II. 161.
(Klerus der Erzdiozese), II. 5, 10.
(Kreuzherrn zu), III. 607.
(Kroninsignien zu), II. 364, 365; III. 9.
(Kro:lkammer in), II. 364, III. 9.
(St. l\Iargareth in), II. 235.
(St. Maria vom Siege in), II. 301.
(MoldaubrUcke, neue, in), III. 48, 150.
CSt. Niklaskirche in), II. 301, 470, 481,

P riestermangel, II. 288.
Priesterlu1l1, II. 263.
Prinz Andreas, S. ]., n. 363.
Pri vilegia fori, III. 193, 194.
Professoren (Gymnasial-), II. 195.
- (UniversiUlts-), II. 194; III. 735, 736.
Prokop St., ITI. 153, 164.
Promulgatio, III. 194.
Proteslanten, II. 142, 202, 207, 314, 315,

316, 317, 347, 372, 394, 411, 412, 492,
497, 498; III. 190, 283, 284, 315, 330,
442, 492, 797.
- (in Bohmen), II. 5, 98-100.
- (in Tirol), 1. 132-135,189,191, 192 u. t.
630; III. 3, 9, 613.
Protestantismus, II. 21, 104, 107, 153, 361,
(Piaristenkirche in), II. 612.
385, 394, 414, 606; III. 301, 309.
- (Polytechnikum in), II. 587.
(Provinzialkonzil v. J. 1860), II. 282 u. ff.; Prucha Karl, II. 48, 56, 275, 283, 284,
289, 290, 291, 293, 297, 298, 302, 310,
III. 135.
346, 358, 482, 551, 584, 625; III. 94,
(Redemptoristen in), II. 348 u. ff.; III.
109, U8, 119, 120, 125, 126, 129, 145,
137, 185.
182, 183, 226, 232, 233, 244, 245, 247,
(St. Salvatorkirche in), II. 306.
251, 255, 265, 266, 327, 348, 506, 521,
(Schulschwestern d. N. D.), IT. 352.
593, 597, 599, 741, 742, 743, 744, 774_
(Seminar in), II. 352, 571.
Pruclma, lIT. 15, 311.
(Smichov), II. 3, 26, 99.
Pruzar Dr., III. 403.
(Strafhaus in), II. 348; IlL 136.
Puchheim, III. 47.
(Studentenkonvikt zu), n. 136.
Pyrker Ladislaus, T. 42, 177.
- (Synode Diozesan), II. 302 u. ff.
(Teynkirche zu), II. 468, 583, 632.
Raab (Karmeliter zu), II. 248.
(Theater kon. stand. in), n. 141 u. f.
(UniversWlt zu), II. 297, 588; ITT. 161, Raabs, III. 54.
Radetzky A.ugust, r. 178.
243, 354 u. ff.
- Invalidenfonds, II. 161.
(Witwen- u. vVaiseninstitut in), II. 1.
Radziwill Edmund, FUrst, III. 389.
(VVenzelskapelle zu), II. 596.
Ras, IT. 345.
Prasch, II. 185.
Raigern, n. 230, 281.
Prazak Dr., III. 152, 412.
Prela Viale, I. 185; II. 8, 9, 94, 95, 96, 97, Railllond, n. 341.
98, 100, 111, 113, 159, 171, 175, 183, Railllund P. (0. Pram.), II. 277.
184, 185, 187, 205, 206, 224, 261, 323, Rais Johann, IT. 295, 297; III. 15, 131, 311,
324, 420.
371, 372, 379, 385, 392, 396, 408, 409,
Ramersdorf, n. 246.
410, 453, 460, 575.
Presse, II. 474 u. ff., 482, 483; III. 279, Ramsauer, III. 251.
Ranisch, II. 599, 600.
548,549.
Ranolder, ITI. 230.
Pretigesetz, II. 504, 505, ,,08.
Preutien, II. 360, 372, 497, 594, 598 u. ff.; Raolder, I. 313.
III. 71, 185, 261, 295, 308, 339, 369 u. ff., Rationalismus, II. 373, 395, 417.
Raudnitz, III. 130.
467, 508, 519, 726.
Rauscher Othmar, R. V., I. 36, 37, 38, 40, 43,
(Prinzessin lIU), II. 363.
47, 83, 98, 99, 100, 103. 104, 119, 120,
Preux V., TIL 230.
125, 128, 135, 138, 169, 173, 179-181,
Pfibralll (HI. Berg in), II. 349, 350.
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187, 219, 221, 222-224, 225, 233, 237,
240, 246, 247, 249, 258, 259, 281, 294,
300, 301, 302, 303, 310, 312, 317, 322,
323, 325, 342, 346; II. 46, 54, 84,
93-98, 101, 103, 104, 105 u. ff., 110
u. ff., 131, 132,164,170-172,174-175,
177-179, 182-184, 185, 186, 188, 189,
191, 195, 197, 205., 206,208, 209, 210,
211, 224, 232, 241, 242, 247, 252, 269,
281, 282, 317, 318, 319, 320, 322, 328,
331, 337, 341, 359, 374, 376, 385, 396,
397, 404, 408, 409, 410, 416, 422, 424,
425, 431, 433, 438, 439, 441, 448, 450,
453, 457, 458, 459, 460, 461, 466, 468,
475, 479, 484, 485, 486, 491, 492, 504,
507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
519, 529, 532, 544, 575, 576, 577, 582,
590; III. 4, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 25,
32, 34, 39, 40, 42, +-t, 46, 49, 53, 56,
57, 64, 72, 76, 83, 84, 85, 87, 90,
92, 93, 94, 95, 96, 100, 103, 104, 105,
109, 117, 121, 124, 125, 173, 179, 187,
188, 192, 197, 228, 229, 232, 233, 234,
235, 236, 240, 241, 242, 243, 244, 246,
247, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 257,
258, 262, 263, 264, 265, 266, 272, 283,
284, 285, 288, 290, 291, 292, 295, 299,
300, 306, 307, 308, 309, 314, 315, 316,
319, 321, 322, 325, 326, 327, 330, 331,
334, 335, 342, 343, 345, 347, 348, 351,
354, 355, 356, 358, 360, 36J, 365, 366,
367, 372, 380, 394, 395, 396, 398, 399,
401, 403, 404, 405, 407, 410, 413, 414,
415, 423, 425, 426, 440, 453, 458, 462,
463, 467, 492, 493, 497, 501, 506, 511,
607.
Ravenna, II. 324.
Realschulen, III. 343.
Reb ellen, bohm., n. 492.
Recanoti, Kard., II. 340.
Rechbauer, III. 298.
RechbergJ Graf, n. 509, S10.
Rechtspartei, III. 492, 493.
Redemptoristen, r. 251; II. 27, 165, 291,
464, 465; III. 369, 503.
Reden (Kard. Schwarzenbergs), III. 28.
Regensburg, II. 353, 568.
Regensburg (Bistum), I. 206.
Regierung (osterr.), III. 260.
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Rehak Johann, II. 296, 297; III. 94, 316,

319, 327.
Reichardt, Sebastian, 1. 228.
Reichel, I. 268.
Reichersberg, II. 256, 265, 266.
Reichsrat, II. 502 u. ff.; III. 1, 2.
Reichsvertretung, III. 24.
Rein (Abt von), II. 279.
Reindl, II. 622, 623.
Reinkens, H. 54, 370, 424; IH. 263.
Reinwarth Anton, n. 283, 290, 291, 293,

296; III. 746.
Reisach, Graf v, 1. 201.
- Kard., II. 340, 341, 342, 343, 425, 438,

577, 579, 587; III. 185. 227.
Reischl'V., III. 160, 232.'
Reissammer, III. 42.
Reitmayr, IT. 231; III. 160.
Rejac P., II. 495.
Religiollsfollds, n. 184, 186, 194, 296. 515,

5J 9, 544; IH. 95, 142, 143, 146, 153,
303, 306, 309, 310, 321, 322, 324, 325,
326, 328, 331, 333, 335, 337, 338, 348,
351, 381, 397, 443 u. ff., 448, 458, 461,
468 u. ff., 483, 486 u. ff., 510, 511, 546,
553, 567, 568, 569, 581, 582, 589, 590,
655-681.
Religionslehre, III. 280.
Religiollslehrer, n. 192, 214, 292, 573,
574; III. 569.
Religionsunterricht, T. 320, 323, 340, 357,
359; II. 192, 212, 213, 214, 292, 571,
572; III. 125, 272, 274, 275, 279, 343,
525, 529, 545, 590, 695 u. ff., 708, 719.
Religionsverdikt, II. 504.
RembOld, I. 20.
Renan, n. 565.
Repy (Findelanstalt zu), n. 498, 499.
Rese, I. 195.
Reservatfiille, II. 305.
Revolution (frallzosische), II. 115.
- (Wiener im ]. 1848), I. 260 u. ff.; n.
115, 606; TTT. 144, 362, 396.
Reyer Alexander, I. 268, 269.
Rho (Oblatenmissionare zu), II. 174.
Riccabona Benedikt, II. 174, 54+; lIT. 34,
230, 315, 357, 523.
Richter, 1. 77.
Richteralm, III. 220.

Rieder, II. 224, 282; III. 42.
Rieger, II. 631.
Rien, S. J., I. 253.
Rinn Friedr., II. 255.
Rituale, III. 195.
Rivet, III. 252.
Robespierre, III. 80.
Robitsch, III. 161.
Rodaun, II. 398.
Rosner, II. 571.
Rohan, II. 608.
- FUrst Camillo, II. 601.
- Furstin, II. 561.
Rohling, III. 602, 622, 623, 746, 790 u. ff.
Rohn Franz. O.·S. B., I. 19.
Rom, II. 23, 24, 29, 62, 63, 508 i III. 166
n. ff., 261.
(St. Agnese in), II. 110.
St. Agostino, III. 637 u. ff., 822 ll. ff.
(Anima, Sta Maria dell' in),!. 228- 231;
II. 334, 335, 336, 339, 341, 342, 3413,
585, 586; III. 10, 166, 18[, u. ff., 199,
200, 201, 474, 598, 722, 726, 729.
- (Campo Santo in), I. 228-231; II. 335,
585,586; III. 183,184, 185 u. ff., 597, 632.
- (S. Carlo in), III. 729.
- (Zentenarfeier zu), III. 12.
- (KollegiumBohemicllm),III.722 u.ff.,779.
(Kollegium Germanicum zu), III. 728.
Congregatio Illyricorum, III. 639 ll. ff.
(Kongregation des Index zn), n. 395,
397, 401, 407, 411, 418, 422, 430, 435,
439, 443, 444, 461; III. 193, 266.
(Kongregation des 111. Konsistoriums in),
III. 140.
- (Kongregation der Riten in), III. 194.
- (Sant Elisabetta in), II. 586.
- (Illyrische Nationalkirche iu), H. 334.
- (Immakulatafeier zu), II. 343.
- (St. Klemenskirche zu), III. 731.
- (Sta Lucia in Vexillo in), III. 722.
- (Palazzo di Venezia in), HI. 178, 234.
- (Piemontesen in), III. 169.
- (5. Pietro in vinculo in), II. 243, 268.
(Poenitentiaria zu), III. 125.
- (Trinita Hospital dei Pellegrini in), III.
722, 723, 724.
Roman P., S. J., II. 141Ronge, I. 254; II. 359.

Rosenberg Johann, Peter, Ulrich von, III.
722.
Roskovanyi, II. 232; III. 230.
Rosleutscher Ceslaus (0. S. Dom.), II. 246.
Rofihorn, III. 207.
Rost, III. 523.
Roth Hieronymus, II. 603-605.
Rotter Joh., n. 307.
Rudigier, II. 72, 76, 77, 82, 128, 240, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 261, 544;
III. 22, 27, 33, 34, 46, 51, 54, 64, 84,
85, 91, 93, 97, 98, 102, 104, 115, 117,
124, 125, 260, 272, 283, 288, 291, 292,
322, 334, 351, 357, 358, 359, 360, 394,
403, 453, 457, 458, 464, 467, 468, 479,
480, 490, 493, 494, 500, 501, 510, 516,
519, 532, 534, 536, 538, 541, 543, 550,
569, 577, 578, 588, 589, 590, 650, 661,
662, 664, 690, 696, 701, 707, 709, 713,
714, 721, 742, 772, 800, 816.
Rudolf (Erzherzog, Kard.), I. 79.
- (Kronprinz), III. 667 u. f., 803, 805 u. ff.,
832 u. f.
Ruffer, III. 145.
Rumburg (Marienanstalt zu), III. 612.
Runk, I. 9, 19, 173.
Rufiland, H. 509; III. 71, 23S, 613.
Saalfelden, III. 224.
Saazer KreiS, III. 140.
Sacconi, Kard., Ill. 17[', 508.
Sachsen, II. 316.
Sacre l\ionsign., II. 586.
Sangerknaben, II. 237, 259.
Saint-Marc, III. 231.
Salier, II. 263.
Sallua P. (0. S. Dom.), II. 586.
i Salm, Altgraf, III. 181.
i-FUrst, II. [,06; III. 20, 152.
. Salmlinster, III. 387.
, Salvotti, R. v., II. 93, 94, 183.
Salzburg, II. 62 u. ff., 85, 143 u. f., III.
202.
(Alum nat in), I. 196.
(Benediktiner in), I. 233.
(Borromaum in), I. 143, 275, 296; III.
346, 471, 619.
(Borromauskirche in), II. 160.
- (Dom zu), n. 85 u. f., 367, 368.
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Salzburg (Erzdiozese), II. 69; III. 148.
- (Erzstift), I. 206.
- (Erzstuhl), II. 122.
(Kierus von), I. 364-367.
- (Knabenseminar zu), I. 212, 297.
- (Mirabelle zu), II. 625.
- (Mozartdenkmal zu), II. 225.
- (Mozarteum in), I. 212.
(S. Peter in), I. 233; II. 27, 223, 235,
281.
(Priesterhaus zu), I. 117, 121.
Sander Anton, I. 268.
Santucci, Kard., II. 340.
Sarcander, hI., II. 342; III. 598.
Sardinien, II. 321; III. 144.
- (Konig von), III. 293.
Sartori Dominikus (0. Carm.), II. 228, 229,
230.
Sartori, II. 609.
Sarug Jakob v., III. 623.
Sazan, IlL 153.
1. 313.

i Schleierfall im Gasteinertal, 1. 144.

Schleinitz, Frh. Y., II. 568.
Schlesien, III. 593.
SchlOr Alois, I. 60, 72, 87, 89, 93,106, 107,317.
Schluckenau, III. 9.
SchlUsselburg (AugustineI' zu), II. 228.
Schmerling, R. Y., 1. 327; II. 467, 470, 471,
488, 504, 505, 50S, 510, 514, 520, 530,
543, 59 i, 630; III. 24, 517.
Schmid Franz, 61, 66, 69, 267; II. 375,
376, 377.
- I. 272, 279, 292.
- (Abt. von Einsiedeln), III. 200, 230.
Schmitt Anton Prokop, III. 165.
Schmude Theodor, S. J" II. 140, 141, 613,
618; III. 773.
Schnabel, II. 220.
Schneider Franz, III. 85, 86.
Schobl Emanuel, III. 521,741, 782, 794 u. f.,
802.
Schofl P., II. 422.
SChaD Bruno, II. 167.
. Schonbach (Filialkirche
589.
FUrst, II. 72, 73, 356; III. 20.
II.
68; III. 203, 204.
97, I
II.. 23, 39, 43, 71, 602, 603,
III.
599, 600, 601, 602,
'iSO, 731, 733, 734, 735, 736,
:; 44,

5, 77:-5, 779,

24; II.

Grafin,
37'7,

ScJl,~;n[dd

(in del' Gmfscbcc[t
II. 356.
Schopf
L 196 J 236,
i Schrader P. ~. J~ II. ·t4, ~t·6;
Schreck Ad'3.1D, II. :?ii6, 267, 268, 269.
Schreglich,
313.
Schrenk v., 1. 227, 322; II. 160.
Schrotter Karl, I. 21.
Schroff, II. 330.
Schropf, III. 42.
Schrutka Mauriz (0. Cap.), II. 248.
SchUttenhofen Oudenkrawalle zu), II. 588.
SchUtz Adeodat (0. Aug.), II. 295.
Schulbehorden, III. 90, 91, 94, 102, 103,
125, 33S.
Schule, II. 195 u. ff., 205, 544, 571 u. ff.,
59J; III. 9, 21, 35, 40, 80, 87, 99, 105,
I

II. :21,
~W~w'cC'.

II. 221.
Schermberg
III. 204.
Schemer, II. 14·L
Schen- v., III. 229, 25S .
Schiedermayr, III. 42.
SchiersUldt, Frh. v., III. 387.
Schindler, I. 303; II. 630; III. 4, 161.
Schirgl, II. 185, 186.
Scl1itter Balthasar, I. 360.
Schlakel1werth, II. 350, 351, 352.
Schlan (Vikariat zu), II. 335.
Schlegl (Stift), II. 276.
Schleiden, II. 420.
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272 u. ff., 283, 289, 310, 315, 317, 319,
328, 332, 334, 338, 516, 524 u. ff., 546.
Schule(israel.), II. 196; III. 546, 650, 690 -702,
707 u. if.
- (Konkordats-), II. 212 u. f'j
Schulerlafi (ministerieller), III. 570 u. If.
Schulgesetze, II. 591; III. 14, 90, 97, 113,
123, 274, 276, 283, 285, 289, 307, 317,
590, 651, 653, 696, 701, 713, 720.
(fUr Ob.-bst.), III. 28.
Schulkonferenz (Prager 1869), III. 108.
Schulpatronat, n. 500.
Schulrat, II. 272; III. 111 u. ff., 282, 562,
563, 590, 690 u. ff., 721.
Schulschwesternd. N. D., III. 389, 390,
391, 392, 393.
Schulte, II. 112, 210; III. 52, 167, 244,
265, 266, 327, 368, 600.
Schultes Sigismund, II. 242.
Schumacher Andreas, II. 475.
Schumann, III. _385.
Schwabl, I. 206, 207, 208-210, 242.
Schwaigero. (Schlo£), II. 37, 42, 74.
Schwarliz, I. 313.
- Johann Georg, I. 300; II. 144.
- Karl, III. 742.
Schwarzach,1. 238; III. 203, 204, 611,838.
Schwarzenberg, FUrst Adam Franz, H. 12.
- - Adolf Josef, III. 456, 832.
- - Ernst, I. 12 u. ff., 19, 51, 95.
- Felix, I. 299, 322, 328, 362.
- Johann Adolf, 1. 5, 55, 184; II. 3,
31, 39, 60, 63, 66, 69, 73, 76, 356,
513, 525, 597, 601, 602, 608, 622, 623;
III. 255, 298, 330, 351, 405, 447, 456,
457, 621, 832.
- Josef Johann, I. 1, 28, 29, 30, 32,
33, 36-38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48,
50, 64, 111-114, 115, 118, 119, 121,
126, 128, 136, 137, J 41, 147, 150, 153,
154, 155, 156, 159-166; II. 91.
- Karl, I. 4, 9, 13; II. 23; III. 7.
FUrstin, Fleonore Sophie, I. 5, 26, 29,
30, 34, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 61, 64, 65, 79, 114, 115,
119, 127, 129, 130, 131, 137, 139, 140,
141, 143, 144, 145, 150, 153, 155, 156,
157, 160. 167, 170, 171, 173, 174, 175,
176, 177,181, 182, 184, 185, 189, i 90,191,

192, 193, 194, 197, 193, 20.1, 205, 206,
212, 219, 231, 232, 234, 236, 239, 240,
241, 246, 250, 252, 253, 254.
Schwarzenberg, FUrstin, Ida, If. 36.
- - Josefine, II. 77.
- - Maria Eleonora, I. 4.
- - Mathilde, I. 14; n. 22, 25, 33, 37,
39, 42, 57, 61, 62, 66, 71, 72, 73,
84, 86, 553, 600; III. 5, 60, 247, 250,
644, 733, 737, 740, 745, 787.
- - Pauline, I. 1 u. ff.
Schwatz (Schlofi), II. 60.
Schwaz (Dekanat), III. 148.
Schweiz, III. 303, 305.
Schwestem d. gaul. Liebe, III. 389.
Schwetz, III. 41, 236, 241, 511.
Scitovsky, Kard., II. 101, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 185, 186, 188, 189, 197,
224, 225, 227, 244, 248, 346.
Seback Dr., II. 252.
Sebastiansberg in Bohmen, III. 605-607.
Sebastianus St., II. 421.
Sedelmaier Marie JOhanna, I. 178.
Sedlag, II. 427.
See (GrUner), III. 221.
- (Schwarzer), III. 221.
- ('.'leiter), III. 220.
Seelau (Abt. v.), III. 6.
- (Stift), III. 144, 146, 147, 276.
Seggau, III. 145.
Seidl, III. 161.
Seifert Josef, III. 94.
Seisenbergklamm, III. 224.
Seitendorf (in d. Oberlausitz), II. 147.
Seitenstetten (Stift), II. 240, 266, 281.
Sembratowicz, III. 230, 312, 539.
Senestrey, III. 235, 594, 601, 699.
Sergius, III. 251,
SiebenbUrger, III. 4.
Sieber, I. 183.
Sieberer, Frh. v., III. 838.
Siegwart-MUller, I. 323.
Sigmund \Venzel, II. 297.
Silvestri Conte Pietro di, I. 229; n. 334;
III. 639.
Simanko, III. 728.
Simeoni, Kard., III. 556, 823.
Simor, II. 107; III. 34, 228, 229, 241, 242,
252, 258, 50+, 644.
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Simpach, III. 320.
Singbuch (kirchl.), III. 195.
Skrbensky, II. 161.
Slawicek, II. 490.
Slaw en, II. 468.
Slawenkongrefi, II. 478.
Slomsek Anton Martin, r. 252, 265; II. 233,
234, 235, 240. 242.
Slupp (Kloster), II. 378.
Smecna, III. 22.
Smetana, II. 135.
Smith Bernhard P. (0. s. B.), II. 407, 408.
Smolik, III. 745.
Smutek, II. 286 u. f., 297.
Soleski, III. 735.
Solferino, II. 243, 324.
Somaruga, Frh. v., I. 282.
Sommerau-Beckh Maximilian Josef, Frh. v.,
II. 24.
Sommeregger Bartholoma, I. 132.
Sondermann, r. 172.
Sonnenweileck, III. 205.
Sonntagsfeier, II. 203, 298; III. 782, 829.
Sophie, Erzherzogin, I. 271.
Sorgenfrey Bernard, II. 297.
Sorger, II. 490.
Spalding, III. 231, 245.
Spaur, Graf, II. 398.
Spitz, III. 54, 329.
Spitzberg (Begrabniskirche zu), II. 365.
Sporlein, II. 457.
Sprache (cechische), II. 6, 16.
- (Landes- bei Bittgangen), II. 6.
Sprachenfrage, II. 588.
Springer Anton, II. 135.
- Johann, I. 23.
Sprinzl, III. 746.
Staat, III. 307, 309.
Staatsgrundgesetze III. 24, 651.
Staatssubvention, III. 325.
Staatsvoranschlag f. d. J. 1871, III. 306.
Stadion, Graf, I. 301.
Stahl Georg Anton von, II. 231, 345; III. 230.
StandeshUndnisse, II. 139.
Starek Johann, II. 297.
Staudenmaier, I. 239.
Stehna in Bohmen, II. 601.
Steindl Matthias, I. 18.
Steinga£, II. 474.
Wo !fBg ru b er, Kardinal Schwarzenberg.
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Stelzhammer, I. 107.
Stentrup, III. 600.
Stephanie (Kronprinzessin), III. 806 u. ff.
Stepischnegg, II. 591; III. 34, 229, 234,
394, 480, 501, 537, 570, 663, 678, 683,
797.
Sternberg Jaroslav, Graf, III. 7.
Stiefiberger, II. 62.
Stillfried Ed., Frh. v., II. 362, 557; III.
156.
Stockmayer, I. 77, 171.
Stager, I. 20.
- Joh. Nep., Frh. v., S. J., II. 335, 355.
StoIa, III. 483 u. ff.
Stolberg, Graf, II. 64; III. 155.
- Graf, Alfred, II. 606.
- - Franz, I. 206; III. 155.
- - Leopold, I. 205.
Stolzenthaler, I. 114.
Strahov (Abt von), II. 279.
- (Stift), II. 276; III. 6.
Straubinger, II. 14.
Stremayr, III. 271, 283, 284, 297, 309, 321,
338, 358, 374, 388, 389, 397, 424, 428,
437, 442, 445, 447, 466, 473, 483, 495,
533, 553, 557, 572, 573, 576, 583, 627,
628, 658, 678, -691, 701, 702.
Strobach P. Augustin, S. ]., III. 784 u. f.
Strodl Michael, III. 160.
Strohmer Ludwig, II. 243.
Strofimayer, II. 191, 195, 203, 206, 571;
III. 227, 228, 229, 236, 246, 251, 252,
639 u. ff., 783.
Strozzi Johann, II. 260, 261, 266, 268, 269.
Stubach, III. 225.
Stubachtal, III. 203, 219, 220.
Studien (theol.), III. 360.
Studienfonds, II. 193, 275; III. 125, 277, 590.
Studl B., III. 211, 212.
Studlhlitte, III. 203, 210, 213, 218, 219.
Stlilz Jodok, II. 253, 256, 257, 258, 259,
261, 266, 267, 268.
StulC Vvenzel, II. 476, 478, 480, 481.
Subiaco, II. 387.
Sychrava Norbert, II. 295.
Synodalversammlung in Salzburg, I. 281,
287.
Synode (Diozesan-), II. 183.
- (Kainer Provinzial-), II. 452.
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Synode (nordisch-byzantin.), II. 422.
- (Prager Diozesan-), II. 302 u. if.; III. 667.
- (protestant.), II. 360; III. 492.
- (Provinzial- in Prag), II. 282 u. ff., 294,
301.
Synoden, I. 318.
Szitovsky, I. 328.
Szymonovicz, II. 544; III. 34, 292, 293.
Taaffe, Graf, III. 7, 81, 85, 149, 524, 648,
650, 678, 679, 682, 686, 688, 697, 712,
734, 741, 749, 750, 765.
- Grafin, III. 139.
Tabor,!! II. 625.
Tachau, II. 564; III. 387, 388, 389.
Talleyrand, II. 578.
Tarasp (Bad), III. 202.
Tam6czy v., I. 62, 81, 90, 103, 115, 124,
131,141,158,175,208,214,262,264,273,
275, 313; II. 57, 59, 62, 65, 84, 104,
105, 122, 123, 127, 128, 160, 174, 175,
340, 341, 345, 370, 379, 389, 403, 404,
407, 413, 414, 416, 417, 418, 422, 426,
427,439,447,448,466,504,513,544,551,
552, 553, 577, 578, 579, 580, 624; III.
10, 11, 12, 34, 72, 83, 101, 103, 104,
111, 112, 114, 124, 148, 149, 188, 189,
201,202,225,230,231,241, 245, 265, 284,
285, 290, 291, 292, 294, 308, 315, 320,
325, 334, 344, 345, 346, 357, 365, 366,
396, 401, 412, 421, 439, 455, 457, 468,
490, 497, 521, 524, 533, 534, 537, 601,
619,
Tauern (Kaiser), III. 203, 219.
TaufbUcher, III. 55.
Taxis, FUrst Hugo, III. 20, 21.
Tendler Franz (C. St. R.), II. 486.
Tennengebirge, III. 203, 204, 218.
Tepl (Stift), II. 24, 143, 276; III. 144, 145,
147, 436.
Teplitz (Bad), II. 23.
Tersch Bernard v., II. 490.
- Eduard, II. 283, 284, 29(>, 293, 296,
374, 475, 485; III. 656, 666, 682.
Tetin, lII. 165.
Tetschen, II. 39.
Theiner Augustin, I. 254; II. 164, 165, 381,
585, 586.
Theologie, II. 579, 580,

Thile v., II. 104.
Thomas St., III. 727.
- v. Aquin St., II 448, 449; III. 692.
Thronrede (1861), II. 496; (1868), III. 9;
(1870), III. 274; (1873), m. 321, 358,
396, 398; (1879), III. 648, 655.
Thun C., Graf, m. 4.
- - Franz, II. 365, 499, 601.
- - Friedrich, II. 126, 559; III. 162, 786.
- - Fritz, II. 35.
- - Josef, II. 23; III. 9.
- Leo, I. 320, 321, 326, 344, 348, 351 u. f.,
357 u. f.; II. 24, 54, 93, 94, 101, 107,
110, 142, 147, 154, 162, 163, 176, 177,
179-182, 214, 218, 220, 221, 229, 232,
233,247,270,271,274,276,313, 314, 315,
316, 322, 341, 342,460, 496, 505, 506,
513, 529, 627, 630; III. 20, 24, 25, 83,
121, 122, 139, 141, 142, 423, 498, 501,
503, 531, 545, 554, 573, 574, 576, 578,
579, 583, 584, 656, 657, 666, 672, 673,
678, 691, 692, 693, 694, 821.
- Hohenstein, Graf Theodor, II. 65.
- Gratin Leopoldine, III. 423.
Thunvieser, I. 36, 37, 40. 43, 49, 56 u. ff.
Tietzek, 1. 321.
Tieze, I. 226.
Tippmann, II. 2.
Tirol, II 497; III. 651.
Tizzani von Nisibis, m. 235, 269.
Tad (Berger), III. 203.
Toggenburg, II. 183.
Toleranz, II. 202, 498.
Tomek Niklas, II. 162, 296; III. 706, 742·
- Wenzeslaus, II. 569.
Torquatus, II. 421.
Toskana (Grofiherzog v.), II. 351.
- (Grofiherzogin v.), III. 57.
Trattner Ed. v., I. 256.
Trauneralpe, III. 203, 205, 206.
Trautenau in Bohmen, II. 603-605.
Trauttmansdorif, Graf, III. 84, 168, 172,
177, 185, 186, 195, 226, 257, 513, 514.
Trebisch Dr., I. 303; II. 46, 392.
Trebnitz, III. 599.
Trenkwald,
162.
Treskow v., II. 604.
Trevisanato, Kard., III. 175.
Triendl Franz, I. 269.

m.
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Trient, I. 247; III. 148, 149.
Trier, III. 393.
Trojan, II. 630,
Troppau, III. 393.
Troulle (0. F. M.), II. 427.
Tschida Amalie, I. 459.
Tschiderer, III. 598, 784.
Turczan, I. 67, 69.
Turin (Erzbischof v.), III. 80.
Tuzer, III. 600.

Velehrad-Feier, III. 778 u. ff.
Venedig (Kirchenprovinz), II. 191, 192.
Ventnor (Insel Wight), III. 734.
VereinAdalberti- Rereditat-, II. 305,555,556.
- (Alpen-, Deutscher), II. 65.
, - (Alpen-, Deutsch-Osterr.), II. 67.
(Alpen-, Osterr.), II. 65; III. 832.
- (Altertums- in Wien), II. 368.
- (Antialkoholiker-), II. 145.
- (Bonifatius-), II. 205, 560, 561.
- (Cacilien- in Regensburg), III. 631 u. f.
- (Confraternitas docentium et discentium
doctrinam christianam), III. 546.
- (Dombau in Prag), II, 365; TII. 162,
163, 164, 165, 633 u. ff.
- (Dommusik in Salzburg), I. 212.
- (Frauen-, kathol.), I. 371.
- (Gesellen in Prag),
159.
- (Gesellen in Wien), II. 358.
- (Josef von Arimathea in Prag), II. 358.
- (JUnglings kathol. in Wien), II. 358, 486.
- (Katholiken),
113.
- (Katholiken in Budweis), III. 416.
- (Katholiken in Linz), II. 503.
- (Katboliken in Prag), II. 6, 144, 325.
- (Katholiken in Wien), 1. 271, 276, 277;
II. 144.
- (katholisch-polit. in Bohmen), III. 286.
- (Kunst in Salzburg), I. 226; II. 65.
- (Ludmillen), II. 587, 588.
- (Marien in Wien), II. 631.
- (Paramenten in Pra-g), II. 561, 562, 563.
- (St. Prokopius-HeredWit-), II. 358, 483,
560, 561.
- (Rupertus-), J. 370 u. f.
-- (Severinus), II. 46, 453, 479.
Vereine, III. 156 u. if., 320.
- (kathol. Deutschlands), II. 575; III. 157.
- (kirchl.), II. 201.
Vereinsgesetz, II. 146.
Vereinswesen, II. 144-147.
Verfolgung (Kirchen-), III. 80.
VerfUgung (Oberhirt1.), III. 272.
Verot, III. 252.
Versammlung (bischof!. zu Freiburg), III.
303.
- (bischof!. zu Fulda), H. 343, 346; III.
10, 11, 13, 189, 195, 196, 308, 336, 697.
- (bischOf!. in Prag), III. 327, 484.

1-

m.

Obungen, religiOse in der Schule,
125.
UhI, I. 72, 73.
Ullmann, III. 600.
Ullrich Ignaz, I. 49, 62, 71, 114.
Ungam (Ausgleich mit), III. 1, 10.
- (Ehegesetzgebung in), II. 212.
- (ErzbischOfe in), III. 76.
- (Katholiken in), III. 34, 593.
Unger J oh. II. 155.
Union, III. 71.
- (kirchl.), II. 155.
Universitat (kathol. in Deutschland), II.
576-577.
- (kathol.), II. 193, 576, 577.
Unterinntal, III. 149.
Unterricht, II. 183.
- (Gymnasial-), II. 184, 191, 216 u. ff.;
III. 274 u. f., 279 u. f.
- (theo!.), I. 359; II. 191, 193, 194 u. f.,
220, 292; III. 88, 89, 480, 748 u. if.
Unterrichtsrat, III. 87, 88.
Urban II., II. 263.
Ursulinen, III. 393, 582, 586.
Uttendorf,
203, 223, 224.

m.

Valenziani, II. 113.
Valerga, III. 230.
Vanicelli, Kard., III. 175, 340.
Veit St., III. 93.
Veith Joh. Emanuel, I. 123, 124, 125, 136,
139, 147, 151, 170, 174, 181, 182, 190,
202,210, 232,238,241,251,252,300,303,
344; II. 16, 22, 42, 43 u. ff., 46, 47,
48-53,83, 132, 144, 145, 163, 165-168,
220, 224, 274, 275, 370, 377, 382, 386,
387, 391, 392, 404, 411, 412, 413, 418,
422, 429, 439, 441, 449, 453 u. if., 611,
612, 621, 623, 626.

m.

m.
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Versammlung (bischoff. in Salzburg), III.
536 ll. ff.
(bischoff. in Wien), I. 309-317; II.
179 u. ff., 182 u. ff., 206, 212, 227, 233,
241, 275, 282, 313, 314, 338, 352, 496
u. fl., 547; III. 10 u. ff., 14, 31-39,
117, 272, 286, 289 u. ff., 338, 344 u. ff.,
357 u. ff., 397 u. ff., 458, 545, 546 u. ff.,
556, 585.
Versammlung (bischOff. in \VUrzburg), I.'
293 u. if.; III. 653.
- (Katholiken- in Prag), 299 u. ff.
Versicherungsanstalt (Riunione adriatica),
III. 353, 354.
Veuillot, II. 457.
Vicari Herman von, II. 129, 162, 320.
Viktor-Emanuel, III. 80, 293.
Ville court, Kard., II. 340.
Visita apostolica, II. 585-586.
Visitationsreisen (kirchl.), II. 138 u. f.
Vitezich, III. 235.
Yogi, III. 42.
Volkmann Wilhelm, R. v., II. 221, 222.
Volksgesang (kirchl.), I. 238.
Volksmissionen, II. 139, 305.
Volksschule, II. 502; III. 273 u. ff., 283,
285, 286.
Volkssprache (bei einigen kirchl. Handlungen), II. 288.
Vollzugsverordnung (Ministerielle), III. 49.
Vorau (Stift), II. 253, 256, 261, 266, 268.
Vysehrad (Kapitel am), III. 146.

\Valdstein, Gobel, Grafin, II. 36.
- Leopoldine, Grafin, II. 31- Marie, Gratin, II. 36, 52, 84; III. 644.
- Rosa, Grafin, II. 29, 584, 591.
Walter Scott, II. 421.
WaIther, II. 365.
Wanka Wenzel Dr., II. 9, 12.
Watterich, II. 370, 424; III. 160, 161.
Wattmann, II. 609.
W-eber, I. 94, 98.
- III. 263, 464, 466.
Wedekin Ed. Jak., II. 345.
Weingraber, I. 313.
Weinkopf, I. 125.
Weis Nikolaus, II. 339, 345; III. 230.
Wei£ P. S. J" II. 140.
Wei£bach, III. 224.
Wei£er Berg, II. 489.
Wei£kirchen, II. 631.
Welden, I. 326.
Welehrad, III. 152.
Welponer Josef, III. 147.
Weltausstellung (Pariser), III. 24.
Wenig, III. 600.
Wenzeslaus St., III. 592, 630.
Werfen, III. 204.
Werner, I. 303; II. 370.
Wernspacher, I. .58.
Werthern, Frh. v., III. 185.
VVesely in Bohmen, II. .595.
Wessely, II. 222.
Westhoff, II. 12.
Westphalen, Familie, II. 227; III. 261.
VIT etterlauten, III. 282, 285.
Waal A. de, III. 187, 597, 639.
Widmer Bartholomaus, II. 544; III. 34,
'Vachsmann Friedrich, III. 203.
200, 295, 501.
Wackai, II. 296.
W aclawicek \Venzel, R. v., II. 9, 132,296, 555. Wien (Akademie d. Wissenschaften zu),
\\-Tagner P. S. J., II. 363.
II. 393.
- (Altlerchenfelderkirche in), II. 321- I. 76, 172; II. 92.
Wahala Augustin, I. 281; II. 296, 362, 589, - (Alumnat in), r. 125.
590; III. 31, 32, 65, 72, 83, 102, 109, - (Augustinerkirche in), III. 347, 348.
zu),
II.
121, 151, 152, 230, 233, 241, 262, 263, - (Deputationsverhandlungell
14-15.
289, 292, 293, 312, 316, 327, 336, 337,
- (Dominikanerkonvent in), II. 244 u. ff.
414, 415, 416, 466, 521.
Entsatz der Stadt im Jahre 1683; III.
Waldstein, II. 608.
775 u. ff.
- Graf, Ernst, II. 31; III. 7, 30, 646.
(Frintaneum in), I. 74, 81, 324; III.
- Anna, Gratin, II. 36, 83.
Gabriele, Grafin, II. 31-34, 38, 40, 41, I
511.
- (Fronleichnamsprozession zu), II 189.
42, 43.
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\Vien (Gemeinderat von), III. 17, 284, 315,
591.
- (Hof, Kirche am), II. 439, 453, 454.
- (Hof, Mariensaule am), II. 420.
- (Hoftheater in), I. 24.
- (Karlskirche in), II. 485; III. 607.
(Karmeliterkonvent in), II. 248.
- (Landstrai3e in), III. 283.
- (Maria Stiegenkirche in), II. 485.
- (Militararsenalkappelle in), II. 188.
- (Piaristen in), II. 274.
- (Priester·Seminar, gr.-kath.), I. 342.
- (St. Salvatorkappelle in), III. 315, 319.
- (Stift Schottenill), II. 241,266,281,473.
- (Schottengymnasium in), I. 10 u. ff.
- (Seelsorge fUr Oechen in), II. 484 u. f.
486 u. f.
- (Schwarzenbergsches Palais am Rennweg in), I. 7.
- (Schwarzenbergsches Palais am Neuen
Markt in), I. 7.
- (Stephanskirche in), II. 185, 204.
- (Votivkirche in), II. 158, 188, III. 630.
- (Weltausstellullg in),III. 359, 361, 628 u. ff.
Wiery Valentin, I. 313; II. 466; III. 8, 34,
263, 351, 471, 501, 534, 535, 538, 583,
585, 587, 591, 664, 667, 671, 700, 737.
Wierzcbleyski v., I. 285, 286, 306; II. 504,
544; III. 34, 57, 72, 96, 101, 284, 292,
293, 516, 547, 578.
Wiesbachhorn, III. 205.
Wiesinger Albert, III. 367.
Wildauer, III. 495, 498.
.Wilhelm (Deutscher Kaiser), II. 89, 90; III.
832.
Willi, III. 230.
Wilten (Stift), II. 276.
Wimmer Bonifaz, II. 353; III. 200.
Winai'icky Karl, n. 358.
Windischgr1ltz, III. 20.
- FUrstin Aglaie, I. 211, 232.
- FUrst Alfred, I. 278, 279; II. 24, 504, 563 f.
- Alfred Prinz, II. 601.
- Flirstin Eleonore, 1. 277-279.
- - Mathilde, II. 24, 30, 70, 73, 84; III.
271, 642, 646, 663, 745, 801, 832.
Windisch-Matrei, III. 148.
Wisehrad, II. 625.
Wiseman, Kard., II. 385, 386, 387, 421.

Wissenschaft, II. 193, 265, 3i2, 378, 393,
395, 401, 403, 411, 417, 428, 438, 577
u. ff., 621; III. 160 u. ff., 285 u. ff.
\Vitt, III. 631.
Wittmann, II. 234; III. 715.
Wobornik Wendelin, III. 157.
Wolansky Ludwig, Graf, III. 769.
Wolf Ant. A1., I. 317; II. 320, 351, 460,
515.
Wolfgang St., II. 353; III. 139, 595.
Wolter Maurus (0. S. B.), II. 370, 424; III.
198, 388. 389, 801.
- Placidus (0. S. E.), II. 370, 423, 447.
Wore1! Stephan, II. 358, 486.
Wrana P. Cajetan, II. 270, 275.
Wrbna, Graf, Lato, I. 268.
WUrfel Adolf, II. 296, 490; III. 157, 632,
'(42.
WUrttemberg (Konigin von), HI. 233.
WUrzburg, 1. 293, 294, 295, 296, 297; II.
577.
Wurmbrand, Graf, II. 39.
Wurzinger, 1. 82, 84, 100.
Zangerle, I. 237, II. 545, 549.
Zaffroll, III. 230.
Zalka, III. 252.
Zallinger, II, 497.
Zapletal Dr., III. 729.
Zasmuk, III. 388.
Zbinek Berka, II. 283, 294, 304.
Zdekauer Moriz, It 333.
Zeban (Schloii), n. 548 .
Zehent, 1. 283, 292 f.
Zeidler, II. 296; III, 6, 199, 200, 742.
Zeitschriften, II. 299; III. 247, 249, 255.
- (Abendblatt Prager), m. 13t.
- (Arbeiterzeitung Prager), II. 27.
(Augsburger Allgemeine),
53, 345,
438, 439, 443; III. 248, 342.
(BlahoYest, katholicke Hlasy), III; 59.
(Blatt kathol. aus Miihren), II. 145.
- (Bohemia),
268
- (Oech), III. 159, 342, 367, 762, 821.
- (Charivari), II. 404.
- (Dorfbote Grazer), III. 549.
- (Floh der), III. 254.
- (Fremdenblatt), HI. 2.
(Germania), III. 499.

n.

m.
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Zeitschriften (Giornale di Roma), HI. 259.
- (Hausfreund, Der), III. 268.
- (Jugendfreund, Der), 1. 123, 125.
-- (Kirchenzeitung Wiener), 1. 284; II. 379,
425, 449.
- (Konstitutionelle, Die Salzburger), 1. 276,
360.
- des Oberosterr. Lehrervereines, III. 561.
- (Linzerzeitung), III. 116.
- (Literaturzeitung), n. 425.
- (Mainzer Katholik), III. 249.
- (Merkur Deutscher), III. 366.
- (Narodny listy), n. 618.
- (Narodny Noviny), 1. 317,
- (Neue freie Presse), III. 255, 394, 474,
548.
- (Neue Zeit), III. 366, 368.
- (Ordinariatsblatt Prager), II. 480.
(Ossetvatore cattolico di Milano), III.
259,
(Pozor), II. 479, 480, 481, 482.
(Schlesische Zeitung), n. 443.
- (Schulblatt, Tiroler), III. 578.
- (Schulbote), III. 90.
- (Tagesbote, Der), II. 598.
- (Tagespost, Grazer), III. 549.
- (Unita cattolica), III. 259.
- (Univers), n. 392, 395, 404.
- (Vaterland), II. 52, 478,479, 482, 483;
III. 85, 131, 263, 416, 576, 579, 650, 689
691, 813.
- (Volksblatt, Kathol.), II. 425.
- (Volksblatt Linzer), II. 72; HI. 115.
- (Volksfreund), I. 300; II. 46, 52, 144,
167, 359, 475, 478, m. 118, 317, 367,
368, 403, 404, 527.
- (Volkshalle), II. 381, 389, 391, 392,
- Wanderer, II. 381, 389, 391, 392.
- (Wiener Zeitung, K. k),
257, 258.

n.

Zeitschriften (Zeit, Die), III. 158.
Zell am See, III. 203, 224.
Zellersee, III. 224.
Zelli, III. 197.
Zenner Franz Xav., I. 54, 60, 61, 64, 66,
78, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 101,
102, 104, 105, 106, 108, 112, 113, 120,
121, 142, 143, 150, 156, 158, 181, 221, 257,
259, 282, 300, 303, 313; H. 132, 360,
408, 454, 553.
Zentralisten, III. 329.
Zetter, I. 254 f,
Zettlitz, II. 350.
Ziegler, I. 145, 183, 194.
Zillertal, 1. 132-135, 189, 191, 192, 193;
II. 552; III. 149.
Zimmermann, I. 234.
- Robert, II. 162, 163.
Zink Laurenz, II. 276.
Ziska, II. 488.
Zisterzienser, II. 248 u. ff., 266, 279.
Zittau (Bezirk), II. 147.
Zivilehe, H. 54, 590; III. 26, 28, 29, 35,
43, 49, 55, 67, 83, 84, 86, 411, 508,
520, 564.
Zschokke, n. 462.
Zubranich, III. 230.
Zuckrigl Jakob, I. 77, 110, 172, 257;
17, 370, 457.
ZUrich, II. 325.
Zwerger, II. 82; III. 34, 56, 101, 102, 103,
104, 230, 235, 241, 260, 283, 294, 324,
334, 345, 357, 359, 362, 398, 403, 413,
427, 434, 438, 461, 468, 490, 498, 501,
504, 508, 512, 524, 526, 527, 534, 536,
538, 548, 559, 571, 577, 581, 588, 590,
664, 665, 667, 671, 676, 683, 684, 685,
686, 692, 699, 714.
Zwettl (Stift), II. 266.

n.

I
1

